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Alle Rechte aus dem Gesetze vom 19. Juni 1901 
„sowie das Übersetzungsrecht sind vorbehalten, 
  

B.C



I. 
Lachen ist eine (in der Regel unwillkürliche) Ausdrucksbewegung ver- 

mittelst der Atmungsorgane, eine stoßweise Ausatmung, die an einen Affckt - 
oder körperlichen Reiz sich knüpft. Vgl. Fıchtz, WW. VII, 75 (L. = ein 
Mittel zur Belebung der Lebensgeister); Cır. Darwıy, Der Ausdruck d. Ge- 
mütsbewegungen; HECKER, Physiol. u. Psyehol. d. TLachens u. d. Komischen; 
WoxpT, Grdz. II, 293, Vel. Komisch, 

Lächerlich s. Komisch. 

Lage ist das Verhältnis eines Raunpunktes zu einem anderen, bezw. zu 
einem Koordinatensystem. Nach LEIBNIZ ist sie „eine Bestimmung des Bei- 
sammenseins“ (Hauptschr. I, 55; vgl. Zur Analysis der Lage: S. 69 ff.; Math. 
Schr. V, 1784f,). Nach KAxT setzen die Lagen der Teile des Raumes in Be. 
zichung aufeinander die Gegend, den absoluten Raum voraus, nach welchem sie 
in solchem Verhältnis geordnet sind (Kl. Schr. II®, 79 £.). Inkongruente, obwohl 
gleiche und ähnliche Körper lassen sich nicht zur Deckung bringen. Das be- 
Sagt, daß die Lagen Folgen der Bestimmungen des Raumes sind, nicht um- 
gekehrt (I. c. S. 55 f.). : 

Lageempfindangen sind Empfindungen, welche ein unmittelbares 
Bewußtsein der Lage eines Gliedes enthalten. Vgl. KÜLPE, Gr. d. Psychol. 
S. 353; WUNDT, Grdz. IIS, 20, 47 ff., 473 ff. \ ' 

Lamarckismuss. Evolution. Vgl. A. WAGNER, Gesch. d. Lamarck. 1909. 
Langeweile s. Zeit. 

Laplacescher Geist s. Mechanismus. 

"Laster s. Tugenl. 

Latitadinarier s. Rigorismus: 

Lanne: wechselnde Stimmung. 

: Lantere Brüder (,„ichwän es safd“): Name einer arabischen Sekte, 
welehe ein mystisches Emanationssystem (s. d.) lehrte. 

Lautgebärden, Lautsprache s. Sprache. 
Law of redintegzration (W. HAMILTON): Grundgesetz der Assoziation (s. d.), wonach Vorstellungen, die Teile eines Vorstellungszusammenhanges waren, 

einander hervorzurufen, die Totalität wiederherzustellen die Tendenz haben. 
Leben (lo, vita) heißt, mit irgend einem Grade psychischer Reaktivität oder Aktivität, Innerlichkeit, Erregbarkeit, triebhafter Reaktionsfähigkeit sich Philosophisches Wörterbuch. 3. Aufl. 44 "



Leben. 

  

in seinem Dasein einheitlich-dynamisch und -teleologisch (s. d.) erhalten, (stoff-) 
aneignende Funktionen ausüben, Fremdes dem eigenen Verbande einverleiben 
(assimilieren), sich selbst individuell und generell vermehren (Wachstum, 
Zeugung), sich differenzieren und wieder integrieren, sich anpassen, sich „tiel- 
strebig“ entwickeln. Das Lebendige im engeren Sinn ist das Organische (s. d.); 
absolut „Totes“ dürfte.es nicht geben (s. Panpsychismus, Ilylozeismus). Das 
Lebendige, Organische bewahrt im Wechsel seines Stoffes (im labilen Gleich- 
gewichte) die (innere) Form, die spezifische Einheit des Wirkens. Der Lebens- 
prozeß läßt sich physikalisch-chemisch betrachten und darstellen; zugleich 
ist er aber schon ein psychischer Prozeß, dem Triebe, Strebungen, Willens- tendenzen zugrunde liegen. So ist er kausal-mechanisch (bezw. energetisch) und teleologisch zugleich. Die Lehre vom Leben, die Biologie (s. d.) muß die verschiedenen Betrachtungsweisen des Lebens und des Lebendigen reinlich von- einander sondern (Biomechanik, Bioch emic, Biopsychik). Alle Lebens- Prozesse haben eine physische Seite und sind prinzipiell in keinem Punkte von der physikalisch -chemischen Erklärung ausschließbar; diese muß vielmehr konsequent .durchgeführt werden, wie cs der einmal eingenommene Stand- punkt verlangt. Das volle Verständnis des Lebens ergibt sich aber erst in der Ergänzung der pbysikalisch-chemischen durch die psychologische Be- trachtungsweise, welehe die innern Triebkräfte der Lebensfunktionen und der Evolution (s. d.) in Bedürfnissen, Strebungen erkennen läßt. Der Mechanismus ist die objektive Erscheinung des Lebens. Die universale Auffassung des Lebens begründet die organische Naturphilosophie (s. d.). Die Ewigkeit des (potentiellen) “ Lebens ist anzunchmen (. Urzeugung usw.). 

Mit der Yitalistischen (s. d.) und „psyehistischen“ Auffassung des Lebens streitet die rein mechanistische (bezw. energetische) Lebenstheorie, nicht ohne daß Vermittlungen stattfinden. Vgl. Lebenskraft. Im folgenden meist nur eine Reihe Definitionen des Lebens. 
Die ionischen Naturphilosophen (s. d.) betrachten das Leben als eine dem Stoffe immanente Zuständlichkeit (s. Hylozoismus). Der uralte Gedanke, daß die Scele (s. d.) den Körper belebt, tritt bei vielen Denkern bis in die neueste Zeit hinein auf (s. Lebenskraft). Nach ARISTOTELES ist Leben: spontane Er- ° ‚ nährung,, Wachstum und Abnahme: gan ö8 Jeyoner Öl abrod ToopIV TE zul afsno zal pdicır (De an. II 1, 4122 14). Das Leben begründet den Unter- schied des Beseelten vom Unbeseelten, denn das Leben ist seelische Betätigung Gınoiodar To Epoyor Tod dypöyov re Cr, De an. II 2, 413a 21). Lebens- Prozesse sind vos, aladyaıs, zirmaıs zai srdars ) zarte Toror &rı zbmos ) zura TOopyr zai piloıs Te zal aöfnas. Auch die Pflanzen haben Leben (De an. II 2, #13a 22 squ.). Nach PLOTIX ist das Leben eine Energie (&r&oyeıa), die um so geistiger ist, je vollkommener sie ist (Enn. II, 6, 6). Alles Leben ist ein geistiger Prozeß (I. c. III, S, S. — Nach VALENTINUS emaniert die Co (mit dem 26yos) aus dem roös (bei Iren. I, 1,1). 

\ te ya (Re an Fe, god de ein hat mat videtur, quod aliguid a seipso potest onen (Bent 35 Te ” oe vonpien 
18, 1; 1,18, 3). 

3 sent, 35, » Ic; vgl. Sum. th. I, 
und on "tische Auffassung des Lebens vertreten DESCARTES (De hom.) ES. Na em ist das Leben „nihil ali d . molus, cuius Prineipium est inter . wa atud . . _ guam artumm internum in parte aliqua, eorporis principahi“
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(Leviath., introd.). Sprxoza erklärt das Leben als „em, per quam res in suo esse persererant“ (Cogit. met. II, 6). Lerxız bestimmt es als „pröneipium. Perceptivum“ (Erdm. p. 466). Alles lebt (s. Monaden). Nach Crusıvs ist das Leben „diejenige Fähigkeit einer Substanz, vermöge deren sie aus einem innern Grunde auf mannigfaltige Art tätig sein kann“ (Vernunftwahrh. $ 158). FERGUSON erklärt: „Leben, im weitesten Verstande, ist das Dasein aller vegelabilischen, tierischen oder denkenden Naturen“ (Grds. d. Moralphilos. &, 127), Kaxrt erklärt: „Leben heißt das Vermögen einer Substanz, sich aus einen imern Prinzip zum Handeln, einer endlichen Substanz sich zur Bewegung oder Juhe als Veränderung ihres Zustandes zu bestimmen“ (WW, IV, 4389), „Alles Leben beruht auf dem innern Vermögen, sich selbst nach Willkür zu bestimmen“ (WW. VIL 45) Nach Fichte ist das Leben „das Vermögen, sieh selbst innerlich zu bestimmen und zufolge dieser Selbstbestimmung Grund zu sein, . absolut schüpferischer eines Seins außer sich“ (Nachgel. WW. III, 14). Das Sein ist „lebendig und in sich tätig, und es gibt kein anderes Sein als das Leben“. Das einzige Leben an sich ist das Leben Gottes; es ist unwandelbar, äußert sich in der Welt. Das Tote ist nicht. Das „Zeitleben“ ist die Darstellung des ursprünglichen Lebens (WW. VI, 361 f£) Das Leben ist ewig, weil ein Mittel zur sittlichen Aufgabe (l. c. VI, 409). Nach SCHELLING besteht das Wesen des Lebens „in einem freien Spiel von Kräften, das durch irgend einen äußeren Einfluß kontinuierlich unterhalten wird“ WW. 12, 566) „Die Lebendigkeit besteht . . . in der Freiheit, sein eigenes Sein als ein unmittelbar, unabhängig von ihn selbst geselztes aufheben und es in ein selbst-yesetztes ver- wandeln zu können“ (WW. I 10, 22). STErFrExs bemerkt: „Fin nie ruhender Assimilalionsprozeß selzt alles erscheinende Leben dem Leben der Erde gleich; ein Perschlingungsprozeß, der nur das allgemeine Leben duldet, dessen Zentral- punkt in der Unendlichkeit des Universums liegt“ (Anthropol. I, 126). Escıex- MAYER: „Das Leben ist der mittlere Exponent ron Tod und Unsterblichkeit“ (Psychol. S.21). Nach HILLEBRANXD besteht die Lebendigkeit im „substantiellen Sclöstbestinmen“ (Philos. d. Geist. I, 56 f.). Das Leben ist ewig (l. c. I, 48). Nicht alles ist lebendig, aber alles ist für das Leben da (l.e. 1,47). F, BAADER spricht von einem „Bildungstrieb des Lebens“ OWW. 1, 99). W. RosEXKRANTZ bemerkt: „Alles dasjenige, was ist ohne das Vermögen, etwas Weiteres zu. werden, ist tot; nur das; was das Vermögen hat, mehr zu sein, als es noch in Wirklichkeit ist, kann sich entwickeln, und die Entwicklung ist sein Leben“ (Wissensch, d. Wiss, I, 8). — Nach Heger stellt das Leben die Selbsterhaltung eines Allgemeinen in seinen Teilen dar (Naturphilos. S. 465 ff). Nach Hayvusch ist das Leben ein „Selbstäußern seines Innern“, ein „Entwickeln des seienden Unentwichellen aus sich selbst“ (Handb. d. Erfahrungs-Sedlenl, S. 1 ff.). R. RosExkraxz betont: „Man darf... die mechanische und dynamische (oder Physikalische) Natur als tote oder unorganische der lebendigen als der organischen nicht abstrakt enigegensetzen, sondern hat beide als ein Ganzes aufzufassen, das erst im Leben die Form vollkommener Subjektivität erreicht, die sich selbst in ihre Unterschiede auseinander legt, um sie wieder zur Einheit in sich zurück- zunehmen und siels von neuem zu erzeugen. Der qualitative Unterschied aber des Lebendigen vom sogenannten Unorganischen ist die sich durch Ünmanente "Pirtualtät artikulierende tomorphie. Nicht in unbestimmt begrenzten Massen, nicht in unbestimmt ausgedehnten Prozessen existiert das Leben, sondern nur in Indiriduen, welche sich selbst in sich gliedern und mit solch innerer Glicde- 
44”
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rung zugleich nach außen als erscheinende Gestalt sich abschließen“ (Syst. d. Wissensch. S. 277). Cın. KRAUSE bemerkt: „Alles Leben ist ein Leben, das Leben des einen Gottes, als des ganzen Urwesens; das ist, das Ganzleben Gottes steht dem Leben aller einzelnen und vereinten Welten in ihm entgegen und vereint sich, wesentlich vollständig und ewig gleich, mit dem Leben aller IFelten“ (Urb. d. Menschh.s, S, 274). Alle Wesen beginnen und vollenden ihr Leben in Gott (. «8. 275). Leben ist die Eigenschaft, wonach ein Wesen selbst Grund ist seiner eigenen inneren Gestaltung (Vorles. 8, 137). Nach M. CARRIERE ist das Leben „der ewige Selbsteerwirklichungsproseß der Wesen“ (Ästhet. I, 36). Nach Bosrröy ist alles Leben Selbstbewußtsein. Frcuxer betrachtet das Einzelleben als einen „ IWellenschlag im ewigen Leben“ (Üb. d. Seclenfr. S. 115). Nach Evckex ist der Sinn des Lebens der, zu imner höheren Stufen des Seins durch eigene Aktivität sich zu erheben, um die Herrschaft des Geisteslebens zu kämpfen und damit sich dem geistigen ANU-Leben ein- zugliedern (D. Sinn u. Wert d. Leb. S. 91 £f.; Gr. ein. neuen Lebensansch, 1907), Es gibt verschiedene typische Lebensanschauungen („Syntagmen“) als Mächte des geschichtlichen Lebens (Naturalismus, Asthetizismus uw; loS.1ff; Kampf um e. &. Leb. S. 108 ff). — Nach SCHOPENHAUER liegt den Lebens- prozessen der metaphysische „Wille zum Leben“ (s. d.) zugrunde, NIETZSCHE betrachtet als Urgrund alles Lebens den „Willen zur Macht“ (s. d.). Das 
Leben ist „Wille zur Allumulation der Kraft“, es „strebt nach einem Maxim al- 
gefühl von Macht“, Auf Überwältigung, Einverleibung, Aneignung geht 
jede Lebensfunktion aus (WW. XV, 296, 303, 314 ff., 317. 319). Das Leben 
ist um jeden Preis zu bejahen, zu verherrlichen (s. Optimismus), Der Typus 
‘des „tufsteigenden“ Lebens wertet anders als das dekadente. Ähnlich teilweise 
‚Guxam. Der Drang nach Entfaltung des Lebens beherrscht alles. Hingabe 
an ein umfassenderes Leben ist ein Prinzip des Handelns. Überall ist das 
Leben (und die Gemeinschaft) oberster Wert (La mor. angl. 1879 u. ö). Nach 
Lourroux ist der Kern der Wirklichkeit Leben (Cont. d. lois, P- 68). Alles 
© MA A vo opiekelt sich 0. © pP. 69), Ähnlich IL. Kiryser- beirnßtes 6 d) zugrunde. Nach r "7 nat den Tebensfunktionen das n Un- ® 

ee vorkirpenn Leben Bi . JAMERLING ist das Lebendige ein „Trieb- „Leben. „Leben ist das umend! en at. Et, vn. a eh int 

138). FE Leben ist Be “ de, . Sein in der Form der Endlichkeit« (. «TI, REXOUVIER ist das Leben Fon Ä - : II, 58), Spontaneität . €. 1, 278). Nach actions et des röactions qwelle . n Monade (s. d.) 28a ste el Pensemble des elle fait Parties (Nourv. Mond gu elle subit dans un Organisme dont „evolution des organes liäs no »D. 42). Für den Organismus ist das Leben » sulle et Vensemble des fonctions qeils remplissent 
an Lanemene a Ta loi constitutire de cet Organisme“ (ib). N ach BERGSoX ist 

u “ en über ve Kategorien erhabene Urgeschehen. Es ‘ist innere, 
g eklung, eständige Schöpfung (s. d.) neuer Zustände, reine Dauer s der Tastinkt, die Intuition, während 

Br endig inne 8 Veräußerlicht (L’6yol. er&atr., p. II 
ch dag Dr Tigine“ des Lebens, der durch alle Generationen brute, welche ein Wählen einschlioß, (Klne nee ü nn matüre 

besteht in einer exiyence de ersatz Ontingenz, p. 105). Der vitale „elan« 
„ eo Die Materie ist die Umkehrung des „la plus, Jrande somme possible W’indeter- 

der Intellekt die lebendige Entwiekhun
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  mination et de liberte“ einzuführen (l. c, pP. 273). Wesentlich sind „ine aceu- mulalion. graduelle TV önergie und „une eanalisation &lastique de ectte energie dans des dircelions variables et Indeterminables, au bout desquelles sont les actes löbres“ (l.e.p.277). Die Evolution ist divergent infolge von Hemmungen, Wider- ständen, Bequemlichkeitsan passungen (ib.). Die Lebensformen sind „imprerisibles“ (ep. 137; vgl. p. 21 ff, S1fL). Wo Leben, da ist „un registre or le temps sinserit@ (l. cp. 17). Der vitale „an“ ist die wahre Ursache der Variation ep. ff; ve. Cr. Duxant, Rev. philos. 1892). Nach Wuxopr ist die ‚Anlage zum Leben schon dem Anorganischen eigen (Syst. d. Philos.s, S, 503 ff.; Log. II, 1, 576 f£). Jede Lebenserscheinung läßt sich als chemischer, als physikalisch -physiologischer und als psychologischer Prozeß zugleich inter- pretieren (Syst. dl, Philos.2, S. 513 ff, 517; Log. IL: 1, 569 ff.; Philos. Stud. V, 327 ££). Trieb und Wille liegt dem Leben zugrunde; Leben und Beseeltheit hängen innig zusammen. — Nach U. Spixcer ist Leben „correspondenee of inner and outer relations“, beständige Anpassung innerer an äußere Beziehungen (Prine, d. Bioloz, IV, $ 30; Psychol. I, $ 131). Nach E. Dünrıxe ist das Leben „des Ergebnis einer Arbeit der Naturkräfte, und seine Ilerrorbringung wird in der Jeichtung auf Steigerung und reicheren Gehalt fortgesetzt“ (Wert d. Leb.8, S. 65). Das Leben ist der Zweck der Natur Gb.) Mit Vircnow u. a. Aennt CZOLBE „Leben“ „die Störung der Reizbarkeit oder des stabilen Gleich- gewichts der Oryanismen, nebst allen daraus folgenden. Bewegungen oder Tätiy- keiten“ (Gr. u. Urspr. d. m. Erk. $, 114). MoLE£schoTT betrachtet das Leben als einen rein kausalen, physikalisch-ehemischen Prozef} (Kreislauf d. Leb.3, 1856); so überhaupt der Materialismus (s. d.) und viele Biologen. Osr- WALD erklärt: „Für alle Lebewesen tst ein nie fehlendes Kennzeichen der Energiestrom“ (Vorles. üb. Naturphilos.s, S. 313). Der Stoffwechsel ist nur die Begleiterscheinung des Energiestromes (ec. S. 314). Die Lebensvorgänge sind nur Energievorgänge (ib). Die Lebewesen haben „tie Fähigkeit, einen gewissen Zustand zu behaupten, auch wenn die Einflüsse der Umgebung sich ändern“ (ib.). Eine selbsttätige Aneignung der Energievorräte ist dem Leben wesentlich (l. e. S, 316). Nach Parxcvı gibt es unbewußte Lebensvorgänge und solche, die im Empfinden, Fühlen, in Phantasmen uns kund werden (Nat. Vorles. 8,9 ff.) Vgl, LoTzz, Mikrokosm. 1%, 57 ff, St ff; CLauDE BERNARD, Legons sur les phenomenes de la vie; BotiLLIER, Du prineipe vital ; Paxum, Einleit, zur Physiol. 2. A.. 1883; Birıtarz, D. Lehre v. Leb. 1902; BouUrDEAU, Le probleme de la vie, 1901; BOXATELLI, Il eoncetti della vita, 1904; CALDE- RONI, L’evol. e i suoi limiti, 1906; Novicow, D. Gerecht. u. d. Entf. d. Leb., 1907; BEcKexnaupt, Bedürfn. u. Fortschr. d. Mensch. 1904 (S. 41 f£.); Uxonn, Organ. u. soziale Lebensges. 1906. Vgl. Lebenskraft, Psychologie, Organis- mus, Panpsychismus, Vital, Erkenntnistheorie, 

Lebendigkeit ist nach BENEKE neben der Kräftigkeit (8. d.) eine ur=. Sprüngliche Eigenschaft der scelischen „Urvermögen“ (s. d.) und Prozesse (Lehr). d. Psschol.s, 8 37 ff.). 

Lebensanschanung ist die’ (individuell, sozial und cetlinisch ver- schiedene) Deutung und Wertung des individuellen und sozialen Lebens. „Die Probleme der Lebensanschauung sind Wertprobleme“ (Rızur, Einf. in d. Philos. 8.173). Es gibt eine realistische und idenlistische (s. d.), eine cgoistische, altruistische, eudämonistische, hedonistische, künstlerische, ethische, optimistische,
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“ ” . I. . . . 1d 

pessimistische Lebensanschauung, je nach den Zwecken, die man sich im Ion 

mit ür di das Leben als Mittel betrachtet. Verl. mit dem Leben setzt und für die man das \ sM Ma 

Leben (EuckeEx), Optimismus, Pessimismus, Pflicht, Sittlichkeit, Syntagma. 
sun 

Lebensfürsorge ist nach J. Lireerrt der „eine, überall herrschende 4 > > , 

Grundantrieb in der Kulturgeschichte“ (K. d. Menschh, I, 3). 
. ” 2 : a in- Lebensgefühl ist das unbestimmte Gefühlsganze, das mit den Gemein 

empfindungen (s. d.) verbunden ist. Es ist, nach Hörrvıxg, die Grunds un 
mung, die durch den „gesamten Zustand des Organismus, durch den Ir ma en 
oder abnormen Gang der Lebensbewegungen, besonders der vegelativen Funktionen 
bedingt ist (Psychol.®, S. 126). Vgl. Kosmisch. 

Lebensgeister („spiritus animales“, „esprits animanz“, „Nersengeister“) 
sind gedacht als feine, gasartige Teilchen in den Nerven, welche durch diese 
vom Blute (— aus dem sie ausgeschieden werden —) mit großer Schnelligkeit 
nach dem Gehirn geleitet werden und die Seele zur Tätigkeit veranlassen, ‚auch 
wieder vom Gehirn zu den Muskeln gesandt werden. Diese Lehre geht zurück 
auf das Pneuma (s. d.), welches schon nach ARISTOTELES in ‚en Adern be- 
steht (Dean. 457a 11; vgl. Hırroxrares: vgl. die dradryıaaıs bei ARISTOTELES), 
die areöuara der Stoiker, ausgebildet bei GaLex (vgl. SIEBECK, Gesch. d. Psychol. 12, 269 ff... Sie (bezw. die Lehre vom „spirilus“) findet sich bei NEMESIUS, ORIGENES, AUGUSTINTS, THOMAS („spiritus, qui est quoddam corpus sublile medium est in unione corporis et animae“, Sum. th. I, 76,7 0b. 2 R SCALIGER, TELESIUS (De rer. nat. V, 5), NicoLaus CUSANUS, CAESALPINUS, PARACELSUS, MELANCHTHON (De an. p. 135), F. Bacox (Nov. Organ. II, r), HOBBES („spiröts“, vgl. De corp. C. 25), HERBERT voX CHERBURY, besonders bei Descartes, „Notum est, onnes hos molus musculorum, ul omnes SCHSUS, pendere a nerris, qui sunt instar tenuium flamentorum aut instar parrorum tuborum, qui ec eerebro oriuntur; el continent, ut el Tpseom cerebrum, certum qeendam aörem aut rentum subtilissunum, qui spirdtinem animalium nomine exprimitur“ (Pass. an. I, 7). Haeautem partes sanguinis subtilissimae componunt spirälus animales; nee cum in finem alia ulla egent muatione in cerchro, nisi quod ibi separentur ab alüis sanywinis parlibus minus subtilius, Nam quos hie nonuino spiritus, nilnisi eorpora sunt et aliam nullam Pproprietate quod sint corpora tenuisstma et quae morentur celerrime, ex face exeuntis; ita ut nusquam. consistant, el Ülis in cerehri cavttates, similiter etiam egrediuntur alia per poros, qui in Ulius sunt substantia; qui pori ca delueunt in nervos et inde in muscılos; haeque ralione corpus morent tol et tam diversis modis, quot moreri potest“ (d. e. I, 10). „Denique spiritus animales, qui cum ferantur per hos Tpsos lubos 4 cerebro usque ad museulos, efficiunt, ut hace fllamenta plane libera mancant, et tali imodo extensa, ut rel Minima res, quae moret partem cam corporis, euius, eclremitali aliquod eorum innectitur. 

‘ 
‚ Morere faciat simul parteın eerebri, ex qua ven; ut cum extrena funieuli parte tracla, simul alia ei opposila ı (.e. 1,12). Nach MALEBRANCHE norelur“ - 
sind die Lebensgeister ‚les parties les plus subliles et les plus agil 

la formentation et parle 
des du sang, qui se subtilise et S’ayile prineipalement par N mourement violent des muscles dont le eoeur est Compose — 

conduüs par les arteres SusquW au cerrcau“ (Rech. II, 2), Harvey nennt. die 
Lebensgeister einen deör 
mofu cordis 1661, p. 226) 

m habent, mist 
instar partium flamınae 

quamdiu ingrediuntur quacdam cr 

dad umyaris; er habe sie nicht finden können (De . — Nach Prarxer wirken die Nerven „nittelst eines
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sie durchdringenden, feinen, ätherischen WVesens“ (Philos: Aphor. I, $ 151). 
Vgl. auch Boxxer, HumE u.a. Dagegen betont G. E. Schusze, die Ver- 
schiedenheit der Empfindungen lasse sich „nicht aus einer einfachen, Voß mit 
quantitativer Verschiedenheit verschenen Bewegung eines feinen körperlichen 
Stoffes ableiten“ (Psych. Anthrop.* S. 51 f.). Erneuert wird die Lehre von den 

Lebensgeistern von BERGER und TROXLER (Bl. S. 147 ff). Dann macht sie 
gänzlich der physikalisch-chemischen, bezw. elektrischen (pu Bois-Revaoxp): 
Nerventlieorie Platz. 

Lebensinhalt: Gegenstand, Sinn, Zweck, Idee des Lebens. "gl. EUCKEN, 
Kampf um ein. geist. Lebensinhalt, u. a. Vgl. Geist, Kultur, Leben, Lebens- 
philosophie. 

Lebenskraft („eis vilalis“) heißt die von einigen Philosophen ange- 
nommene spezifische, innere Ursache der Lebensfunktionen, eine unbewußt 
wirkende organisierende und regulierende Kraft. Setzt man sie dem phy- 
sikalisch-chemischen Lebensprozeß dualistisch entgegen und sondert man sie. 
von der Seele (s. d.), vom Psschischen, so vertritt man den Vitalismus. Der 

Neo-Vitalismus anerkennt die mechanisch-energetische Seite des Lebens, er- 
klärt aber, es lasse sich dieses rein mechanisch oder energetisch nicht begreifen, 

es bedürfe eines Formprinzips, riehtender Kräfte u. dgl., welehe den Strom der 
Energien im Organismus leiten und auf welche Vorgänge wie Regulation, 

Restitution, Vererbung u. a. zurückzuführen sind. Dem gegenüber muß der 

biologische Mechanismus sich verfeinern, er muß das Formale, Individuelle, 

Historische im Leben des Organismus mnchr berücksichtigen und darf nicht. 

dormatisch sein. Er ist ein konsequenter, aber einseitiger Standpunkt, der teils 

in der Biologie und vollends in der Naturphilosophie (Metaphysik) durch eiie 
Art Ps ychismus zu ergänzen ist, wonach alles Leben an sich oder von „anzxen“ 

psychisch ist, sich aber urehgehend physisch (mechanisch-energetisch) äußert, 

ohne daß der betreffende Kausalzusammenhang durchbrochen wird. — Wichtig 
ist für die Biologie der Begriff der Konvergenz als 1) das Zusammenwirken 

der Teile und Energien des Organismus in eine einheitliche Richtung, 2) die 

übereinstimmende Anpassung an gleiche Verhältnisse bei genealogisch nicht. 
zusammenhängenden Lebensformen (©. Scummpr). 

In die vegetative Seele (s. d.), desztx), verlegt die Lebenskraft ARISTO- 

TELES. Als Lebenskraft faßt die Scele Dixazancıı auf (Cicer., Tuse. disp. I, 

10, 21; 31; 77%). — Jon. Scorus ERIUGENA setzt die Lebenskraft in die Seele 

nur in deren Beziehung auf den Körper (De div. nat. IV, 5; IV, 115 1,6; 

1, 38). Ähnlich die Scholastiker, für welche der Organismus ein beseelter 

Leib ist, in welchem das Leben von der Scele ausgeht. — Die Naturphilosophen 
der Renaissance nehmen zweckvoll wirksame Lebenskräfte an. Nach CaupA- 

NELLA ist die „anima sensitiva“ als warmer, zarter, beweglicher Geist (spiritus) 
die organisierende Kraft, welehe mittelst einer „zdea“ des Körpers wirkt (De 
sehn rer. IL, 3 ff.). Par ACELSUS nennt die Lebenskraft „archeus“ (s, d.), 
„spirülus rilae“, sie ist ein Wesen, das den Körper plastisch beeinflußt, ein 

“ Ausfluß des „spördtus mundi“. Die körperliche Lebenskraft ist die „Ahenie“, 
das „ercanem“ des Menschen. Eine Lebenskraft nehmen auch F. M. und 

J.B. vax HELNoNT (De rer. nat. p. SU ff), Marcus Marcı u. a. an. So 
auch die englischen Platoniker: R. CupwortH (s. Plastische Natur),
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H. MoRE, ferner Guissox.. Leisyız leitet das Leben aus den psychischen Tätigkeiten der Monaden (s. d.) ab (Erdm. P- 429 £.). Vgl. Organismus, on Im 18. Jahrhundert nimmt die medizinische Schule von Mon tpellier eine „force hypermieanique“, A. v. HALLER eine Lebenskraft, BLUMENBACH einen „Bildungstrieb“ (s. d.) an. „Väres vitales“ sind Kontraktilität, Irritabilität, Sensibilität (Inst. phys. p. 33 ff). G.E. Stan begründet einen „elnömismus‘ , 
der in der „anna inseia“ die Baumeisterin des Organismus erblickt (Theoria 
medica 1708). „Corpus hoc verum et immediatum antınae organon“ (Disqu. de mech. p. 44; De scopo p. 238 f). Wie schon G. % SCALIGER erklärt Ss »Ipsa anima et struit sibi eorpus .. . et regit illud ipsum“, Vitalisten sind NEEDHAMN, MAUPERTUIS (Venus physique, 1746), K. Fr. \WOoLFF, BUFFONY („AMoule interne‘), BonDEv,. BARTUEZ, Bıicuar (propriätes vitales‘), PıserL, Cuvier, G. SAIST-HILAIRE, SNIADECKI (Theor. d. organ. Wes. 1810). Einen Lebensstoff nimmt Reın an (Arch. f. d. Physiol. I, 1796). Gorrme spricht von der „Entelechie“ (s, d.), HUMBOLDT von einem Lebensprinzip (D. rhot. Genius, in: Anf.d. Nat.; später skeptischer), BuURDACH von einem »Urgedanken“ (D. Physiol. V—VI, 1835—40). Eine spezifische Lebenskraft nehmen Triviraxus (Biologie ° 1802-1805), I. Oxex, TROXLER, EscHExMAYER (— nach ihm baut die Scele ihren Körper —,. Psychol. S. 157 ff.; Lebensprinzip nennt er das zwischen Natur und Geist‘ allgemein Vermittelnde, die Entelechie, Gr. d. Naturphilos S. 3), AUTENRIETH, J. J. WAGNER, H. STEFFENS, SCHUBERT u. a. an. — SCHOPENHAUER führt die Lebenskraft auf den Willen zurück.  „.Ullerdings wirken im tierischen Organismus physikalische und chemische Kräfte: aber was diese zusammenhält und lenkt, so daß ein zweckmäßiger Organisınus daranıs wird und besteht — das ist die Lebenskraft: sie Scherrscht demnach Jene Kräfte und modifiziert ihre Wirkung, die also hier nur eine untergeordnete ist, Ilingegen zu glauben, daß sie für sich allein einen Organismus zustande brächten, ist nicht bloß falsch, sondern... dumm. — In sich ist jene Lebenskraft Wille“ (Parerg. II, $ 96). — Hersarr betont: „Lebenskräfte , , . sind nichts Ursprüng- liches, und es gibt nichts ihnen Ähnliches in dem Was der Wesen.“ „Nur ein System ron Selbsterkaltungen in einem und demselben Wesen. vermag sie zu ‚ erzeugen; und sie sind anzuschen als die innere Bildung der einfachen Wesen®, „Finmal erworben, bleibt einen Jedem Elemente seine Lebenskraft.“ Die Lebens- kräfte sind in ihren Bewegungen nicht durch chemische oder mechanische Ge- setze zu verstehen. Die Lebenskräfte können qualitativ und graduell schr ver- schieden sein (Lehrb. zur Psychol.8, S, 111 1f.). Für die „Lebenskraft“ sind (in verschiedener Weise) Jon. MÜLLER (Handb. d: Physiol, 1854, S. 4 ff,, 17 f), Run. Wasser (Lehrb. d. speziell, Physiol. 1842, S. 307; Kampf um d. Seele 1857, 8. 209 f.), Bischorr (Wissensch. Vor- träge 1858, S, 318), FLOUREXS (De la vie ct de lintellig, 185S, ], pref., IL, 08), SoURvor (Mat. Vital, 1875; iss, I 208 £f), Maxıranı (Conf. II, 419 ff.), HAGEMANN (Met. S. 86), A. Wıcaxn (D. Darwin. II, 3), J. v. Waxsreıs (D. 

Protopl: 1880, Eigengestaltungskraft), MoXNTGoxErY („eontrolling power“ der 
Tebenssubstanz, Mind 1850-81, 1890; The Vitality and Organiz. of Protopl, 2 nee, an, BUCHsEr, O. HERTWIG (Mechanik u, Biol. 1897; erklänt in der Vielelieht 1 9) ua. (8. unten: Neovitalisten). M. CArkıEr: art, gliedrigkeit des 

t, 
Organismus verwirkliche sich die Lebensk 

organisierend, belebend, die Seele selbst (Sittl. Ww. 
kt 

TE 
‚eltordn. S. 63, 69). Unricı 

versteht. unter Lebenskraft das „tätige, dem lebenden Organismus Eigentümliches, \
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den letzten Grund der Lebenserscheinungen (Gott u. d. Nat. S. 229). Im lebenden Körper kommt zum Physikalisch-Chemischen eine Ursache hinzu, . „durch welche die Kohäsionskräfte beherrscht werden, durch welche die Elemente zu neuen Formen zusammengefügt werden, dureh, die sie neue Eigenschaften er- langen“ (Leib u. Seele S, 43). Das Leben ist eine Betätigung der Scele (I. ec. S. 364). Ähnlich Horwıcz (Psyehol, Anal. I, 19 £.). — Verschiedene Forscher äußern sich im vermittelnden Sinne, indem sie zwar keine Lebenskraft als „aua- litas occulta“, wohl aber ein im Organismus begründetes Lebensprinzip festhalten, So Liesie. Er erkennt ein „formbildendes Prinzip in und mit den chemischen und physikalischen Kräften“ für das organische Leben an. Im Organismus „tirken die chemischen Kräfte unter einer nieht chemischen Ursache“ (Chem. Briefe®, S. 18 ff). CLAUDE BERNARD spricht von einer „influence citale®, die im Organismus wirkt neben der „cause executive“ (Revue des deux Mondes 1865, LVIIL, p. 45 £; Lecons, 1878—9, „plan organique‘). R. VIRCHOW ver- steht unter der Lebenskraft eine den Elementarstoffen mitgeteilte Bewegungs- _ richtung, die nur in den „ellalen Einheiten“ vorkommt und Ergebnis be- sonderer - Bedingungen ist (Ges. Abhandl, zur wissensch, Med, 1856, I, 252 ff.). LortzE bekämpft die spezifische Lebenskraft {R. Wagners Handwörterb. d. Physiol. 1842), betont aber doch die auf der besondern Art der Verknüpfung der Teile im Organismus zu einem einheitlichen System beruhenden „lebendigen Kräfte“ (Allgem. Physiol. 1851, 8. 96 f.; Mikrok, I, 5. Organische Kräfte besonderer Art nehmen BERGMANN (Unters. üb. Hauptp. d. Philos. $, 351 ff.), ADICKES (Kant contra Hacckel &, 78 ff) u.a. an. Nach O. Liessaxy gibt es ein „rätselhaftes Plus“, welches zum Mechanismus und Chiemismus hinzutritt. Das organische Leben ist mehr als ein ungebundenes Spiel physikalischer und chemischer Prozesse (Anal. d. Wirkl2, S. 337; Ged. u. Tats. 1, 230 f£.). - UNBER- 
WEG hegt die Vorstellung einer „organisierten Potenz als eines Systens wissen- 
schaftlich erforschbarer Kräfte, die von den mechanischen spezifisch verschieden 
sind und eine neittlere Stellung zwischen diesen und den psychischen Kräften 
des animalischen BDewußtseins einnehmen“ (Welt- und Lebensansch. S. 50). Duoc Ichrt das Wirken eines im und am Stoffe bestehenden organisatorischen Lebensprinzips als realen Trägers der Lebenserscheinung (Der Optim. S. 125). 
ÜZOLBE betrachtet als organisches Prinzip „die wahrnehmbare und alomislische - 
Struktur, sowie die dadureh bedingte Form der innern Bewegung des Organismus, 
welches beides den chemischen Prozessen eine eigentümliche Richtung gibt“ (Gr. 
u. Urspr. d. m. Erk. 8. 119), Nach E, Dünsıxe ist es naheliegend, daß im 
Organismus „außer einer bloßen Anordnung noch eine eigenlünliche Tätigkeit, 
die nicht in den Elementen selber liegt, nötig sei, um das Leben zu begründen“ 
(Wirklichkeitsphilos. S. 257 ff). Ähnlich E. Ausrecur (Vorfr. d. Biol. 8.33 ff.), 
Die „Neoritalisten“ (Buxge, O. Hamas, RINDFLEISCH, G. WOLFF, REINKE, 
Drissch u. a.) begnügen sich nicht mit der rein moechanistischen Lebens- 
erklärung (s. Vitalismus). Nach J. REIXKE gibt es einen „rifalen“ Rest. inner- 
halb der Lebensvorgänge, der nicht energetisch erklärt werden kann (Einleit. 
in d. theoret. Biolog. S. 53). Keine Lebenskraft, aber ein Lebensprinzip ist 
anzunehmen (l. e. $. 54). „Das Lebensprinzip ist keine Kraft, sondern der synt- 
bolische Ausdruck für ein rerwickeltes Getriebe zahlreicher Einzelwirkungen® 
(Le. 8.55). Die „besondere Form und Struktur der organisierten Wesen“ bildet. 
die Grundlage des Lebens (l. e. 8.57). Das Ergebnis der Organisation sind 
»Dominanten“ (s. d.). bezw. „Systemkräfte‘. Dies sind Kräfte, durch welche
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die Umwandlung der Energieformen ineinander sowie die Veränderung. der 
Richtung ihrer Tätigkeit bestimmt wird (L ce. S. 168 £.; Phil. d. Bot. S. 165 ff.). 
Eine ähnliche Anschauung vom : Lebensprinzip (als unbewußt wirkender Ge- 
staltungskraft) hat schon E. v. Hartmann. Er sieht den „völligen Sieg des 
Vitalismus“ voraus (Mceh. u. Vital.. Arch. f. system. Philos. IX, S. 377; vgl. Philos. 
d. Unbew, I, 36 ff., 377 ff., 480 If, II!, 65 f£., 202 ff., 448 ff., IIIW,33 ff., 24 ff., 
255 ff; Mod. Psychol. 8.397 ff; Probl.d. Leb.). Die Autonomie des Organischen 
betont H. ST. CirAMBERLAIN (Kant), so auch KEysErLixe (D. Gef. d. Welt, 
5. 325 ff.), ferner v. Scuxenex (Energ. Weltansch. S. 94 ff., innere, über- 
energetische Kräfte), A. MAYER (D. mon. Erk. S. 11 f., 19), Drever, ©. UErT- 
WIG, COSsSMANN (El. d. emp. Telcol. 1809, s. Zweck), POCUHAMMER (Z. Probl. 
d. Willensfr. 1908, 8. 42 f., 59 £.), Lopca (Leb. u. Mat. f., 104f.), MERCIER 
(Psych. I. 14 ff. „eitater Naturalismus“; Def. de la vic®, 1898), RIGXAXo (Üb. 
d. Vererb. 1907, vitalist.-energetisch), Wıssstaxx (Vortr. 1904), Diepe (Naturph. 
S. 117 ff), BourRkoux (Leben ist eine Solidarität, ist schöpferisch, richtend, 
„ar mourenent aulomatigue“, Conting. p. 86 ff.; Se. ct Rel. p. 255 f.), BERGSsoX 
{L’&vol, er&atr. 1908, ähnlich); G. Wourr (Krit. d. Darwin. 1890, „prönäre 
Zweekmäßigkeit®) u. a. Driescu erklärt die Regulation, Selbststeuerung, Re- stitution des Organismus aus dem Wirken der „Entelechie (s. d.), dem „I’sy- ehold“. Die Autonomie der Lebensvorgänge und die dynamische ‘ “‘eleologie sind zu betonen (D. Vital. S. 6), das Historisch-individuelle ebenso (Naturbegr. u. Natururs. 8. 118 ff.; D. Vital. 8. 176 if.; über die Versuche an Seeigel-Eiern vel. S. 186 ff.; über „Prospektive Potenz“ des Keimelementes s. S. 189 £; „Psychoid“: 8, 22], als das „lIteaktionsbestimmende“ bei Handlungen). Die primäre Entelechie im Keime schafft sich das harmonisch Maschinelle (l. ec. S. 244 8). — L. W, STERN erklärt die Lebensprozesse „personalistiseh“ durch teleologische Funktionen der Selbsterhaltung und Selbststeigerung. Prinzip des Lebens ist die „allseitige Konvergenz. der Bestitutionen“ (Pers. u. Sache I, 275 FF.) 

Den „Psyehismus‘ betonen in Ergänzung des Mechanismus mehr oder weniger Leisxız, LAMARCK, PFLÜüGER (s. Bedürfnis), SchorEXHAVER (s. oben), FRAUEX- STÄDT (Blicke, S. 155), Fecuhxen, En. v. HARTMANN, Busse (Geist u. Körp. S. 238 ff), ErHaRrpr (Mech. u. 'Teleot., 1590), WuXDT (s. Leben, Evolution). PAULSEN, B. WILLE, W. PAstor, FOUILLEE u. a. (vgl. Panpsychismus). Ferner NA EGELI, F. SChuntze, DELPINO, VIsxoLı, Buxes (In der Aktivität steckt das tätsel des Lebens; Wert der inneren Erfahrung für die Biologie, Lehrb. d. Bis u. pathol. Chemie, 1889, 8.3 ff), P PFEFFER, CRATO (Bedeutung des illens, Beitr. zur. Anat. u. Phys. d. Elementarorg. 1896, 8. 520), W. Roux a olle psych. toren), Deissch . („Psychoid“), Lucras, Konx- n Er H hr \ SSER, ( . neue Kurs in. d. Biol. 1907, S.4 if), KüLpe (Einl.#, ah A MAcxus (Vom Urtier zum Mensch. 1908), Bi:chrerew (Psych. ge 0 RM. FraNcE („Psyehoritalismus“, D. heut. Stand d. Darwin- 1005: ae en "anze Im, K. C SCHNEIDER (Vitalismus, verbunden) rn Br Beh ale nerale, damit Empfindung, Gefühl und Wille 
vertritt cine Auetotel, ol r “ ne e A PAuLY (Darw. \. Lamarek. 1905). Er 
bene „. eologic“, „Die Zieeckmäßigkeitserzeugung besteht in einer aktiren' Synthese ‚oder Assoziation zweier Erfahrungen derjenigen eines Bedür nisses und der andern des sie befriedigend, Mi De nel , ger eines ecürf- Urteil abgesch! ne Ä genden Nittels, welche Assoziation durch geschlossen wird“ (|. c. 8. 8 ff.) . Das Bedürfnis ist eine „teleoloyische
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Ursache“ (l. c. 8.9). Eine „sich selbst regelnde Ursachenreihe“ besteht hier 
(. e. 8.9). Das Mittel ist aber nicht prädestiniert (l. c. 8.10). Das Bedürfnis 
treibt (durch die mit dem Psychischen verbundene Energie) die Säfte und Nerven- _ 
kräfte nach den betr. Stellen (l. e. S. 56). Urteil und Wille sind am Leben 
beteiligt (vgl. Z. f. Entw. I—ID). : 

Gegner der „Lebenskraft“, mehr oder: weniger radikale „Mechanisten“, 
sind Descartes (De l’homme), Hossrs, SpIxoza, Horszacnh, LANMETTRIG, 
MAGENDIE (Bull. d. se. med. II, 1809), Wönuer (Herstellung einer organischen 
Verbindung, 1828), LoTze (Krit. d. Lebensk. 1842), K. E. v. BAER, C. Lupwig, 
A. Fick, HYRTL (Anatom. d. Mensch. 1881, 8. 6), MoLkschorr (Kreisl. d. 
Leb.), L.Bücuxer, K. VoGT, D. Fr. Strauss, Du Bors-Reymoxn (Unters. üb, 
d. tier. Elektrizit. I, S. 32 f.), G. A. Sriss (Physiol. d. Nervensyst. 1844, 
S. 486 ff), M. J. ScntLeipex ‘(Grundz. d. wissensch, Botan.?, 1845, I, 55 £.), 
E. HAzcKEL (Gener. Morphol. I, 120 ff.; Lebenswunder, $. 31 ff), WUXDT, 
Hörrpixe (Psychol.2, 8. 13, 41 f.), Zeuxper (D. Entstch. d. Leb. 18991901), 
LE DaxTEc, DASTRE, HeyMans (Einf. in d. Met. S. 100 ff), MÜNSTERBERG 
(Phil. d. Werte, S. 307), LasswiItz (gegen den Vitalismus, Psychismus u. die 
Teleologie; im Organismus ein „Gesamtgefüge“, Hemmungen nach außen hin; 
Seel. u. Ziele, S. 67 ff., 93 ff., 111 ff), GoLDScHEID (Leben energetisch erklärbar. 
„Richtung“ der Energie zu betonen), Semox (D. „Aneme“ als Lebensprinzip, 
aber physisch), O. ZUR STRASSEN (D. neuere Tierpsych. 1907), C. DETTO (D. 
Theor. d. dir. Anp. 1904, 8. 2 £,), W. Haack (Die Schöpf. d. Mensch. 1895), 
Bürsenzı (Mechan. n. Vitalism( 1901, S. 7 ff.), Tr. Ener (Entfalt. d. Arten 
1558), H. E. ZIEGLER (Üb. d. derzeit. Stand d. Deszendenztheor. 1902), PREYER 
(Naturwissensch. Tats. u. Probl. 1880), M. VERWORX (Allgem. Physiol.2, S. 48), 
Ostwarn (Vorles. üb, Naturphilos.s, S. 317, 319: „Der Organismus ist wesent- 
lich ein Komplex chemischer Energien“). Das Leben (s. d.) ist ein „statiönärer 
Energiestrom“ mit. Selbstregulierung (Ann. d. Nat. $. 108). Nach J. Loxs sind 
die lebenden Organismen „ehenische Maschinen, hergestellt ion wesentlichen aus 
‚Folloidalem Material“ (Annal. d. Nat. IV, 1905, 8. 189; Vorles. üb. d. Dymam. _ 
d. Lebensersch. 1906). Eine „mefabolische“ Lebenstheorie stellt KAssowıTz auf. 
Die Wirkung der Lebensreize besteht in einem Zerfall der labilen chemischen 
Einheiten der lebenden Substanz; die Nahrung hat die Funktion, die zerstörten 
Teile zu rekonstruieren (Allg. Biol. 4 Bde, vgl. IV, 3 ff.; Welt, Leben, Seele, 
8.27, 31). Vgl. Vitalismus, Scele, Organismus, Psychisch, Teleologie, Vererbung, 

. Erzeugung u. a. . 

Lebensphilosophie: Philosophie der richtigen Lebensführung, der 
Lebenskunst. Vgl. die Stoiker, Epikureer, CICERO, SENECA, EPIKTET, 
Moralisten verschiedener Richtung (MoXTAIsxE: u. a), SCHOPENHAUER, 
NIETZSCHE, EMERSON, CARLYLE, TRINE u.a. Vgl. J. Gaza, Allg. Lebens- 
Philos. 1849; Müxzer, Bausteine zu einer Lebensphilos. 1905. 

Lebensprinzip s. Lebenskraft. Seele, 

Lebensstoff: Als einen solehen denken sich einige ältere Vitalisten - 
(Rein u. a.) das Lebensprinzip. 

Lebenssystem (,„Synlagma“) nennt R. EUCKEN einen einheitlichen 
Zusammenhang von Lebensanschauungen, Lebenstendenzen (z. B. der Naturalis- 

Mus, der Intellektualismus, Ästhetizismus) (vgl. Kampf um ein. geist. Lebens- 
inh. 5. 108 ff.; Die Einheit d. Geistesleb.).
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Lebhaftigkeit ist cin Merkmal der primär erregten Bewußtseinsvorgänge, 
besonders der Wahrnehmung, wodurch sie sich von den reproduzierten Vor- 
stellungen unterscheiden. — Nach Leisxiz ist die Lebhaftigkeit eines Fhäno- 
mens eines der Kennzeichen seiner Realität (Erdm. ». 442 f.). Nach Huxe 
ist der Grad der Lebhaftigkeit („foree, vieaeity, viyour, lireliness“) der einzige 
Unterschied zwischen den „impressions“ (s. d.) und „zdeas“ (Ss. d.) (Treat. I, 
sct. 1; III,.set. 7). Lebhaftigkeit eignet auch dem „Glauben“ @ Belief), 
VOLKMANN erklärt: „Nennen wir die der Vorstellungsqualität „aus threr De- lonung in der Empfindung . . ..entspringende Fiyentümlichkeit deren Jıueb- haftigkeit, so können wir kurz den Mangel oder die Herabsetzung . der Ieb- haftigkeit als das Kriterium der Reproduktion der Empfindung gegenüber bezeichnen“ (Lehrb. d. Psychol. II, 475). Vgl. Reproduktion. 

Leer: ohne Inhalt. Ein Begriff (s. d.) ist „feer“, wenn er auf keine An- schauung Bezug hat (KaxrT). \ 
Leerer Raum s. Raum... 
Legalität (Gesetzlichkeit) der Handlungen unterscheidet Kaxr von der Moralität (s. d.). Erstere ist „die bloße Übereinstimmung oder Nichtüberein- stimmung einer Handlung mit dem Gesetze ohne Rücksicht auf die Triebfeder elerselben“ (WW. VII, 16; vgl. Krit. d. prakt. Vern. I. T., 1. Bd., 3, Hoptst.). — Schon die Stoiker machen einen solchen Unterschied, nämlich zwischen dem zadjzor und dem zatögdwsa (Diog. L. VII, 107 £.; Stob. Eel. 11, 158). Vgl. Moralität. 

Lehnsatz s. Lemma. 

Lehrsatz s. Theorem. 
Leib heißt der Körper in’ seiner Zugehörigkeit zur Scele (s. d.), der orga- nisierte, beseelte Körper, der zwar vom Geiste (s. d.), von den höheren Denk- und Willensfunktionen als untergeordnetes System von Kräften verschieden ist, aber doch an sich auch scelischer Art ist und der Physikalisch-chemisch als Objektivation, Außerung, Ausdrucksform der Seele, des Psyehischen betrachtet werden kann. Das Ich (s. d.) erfaßt sich zunächst in seinem Leibe, d. h. hier in dem Komplex von Gemein- und anderen Empfindungen, den es (wegen der Eigenart desselben: doppelte Tastempfindung, Schmerz usw.) von anderen Kom- plexen unterscheidet. Secle und Leib sind zwei Daseins- und Betrachtungs- weisen eines einheitlichen Wesens, eines Lebenssystems. Eine Wechselwirkung (s. d.) zwischen Leib- und Scele besteht nur insofern, als der Leib schon als 

seelisches Innensein niederer Stufe auf die Seele (den „Geist“, die höheren 
Funktionen) einwirkt, und umgekehrt, Der Leib als „Körper“ geht in seinen 
Prozessen der „Seele“ „paralle“ (s. Parallelismus, Identitätstheorie). Der Leib wird der Seele schroff gegenübergestellt (Dualismus, s, d.) oder 
er vi al Produkt oder Erscheinung der Seele selbst angesehen (Spiritualism us) 
ar on ae gelten als zwei Attribute, Seiten, Betrachtungsweisen einer 
Substanz ätstheorie). 

Die Vedanta-Philosophie lehrt die Exis kyerray, sühshmam Fariam). „Auch der Zend-Avesta („feruer), — Die 
5 "goreer nennen den Leib ein „Zeichen“ der Seele (ojua tijs poyns) 
Cat, an do B). raro und die N Suplatoniker schen im Leibe einen 
» ver Scele (s. d.). Ciczro bemerkt: „Corpus quidem quasi vas est aut 

tenz eines feinen Seelenleibes
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aliquod andmi receptaculum:: (Tuse. disput. I, 12, 52). — PoORPHYR (Sent. 32), "Jaxgrıich (De myst. Aegypt. I, 8; V, 10), HIEROKLES (oöpa aldegior), SYRIA- NUS, PRISCIAN (Solut. p- 255b) nehmen einen „Atherleib“ (s. d.) an. — Im Neuen Testamente unterscheidet PAULUS odo& und oöya. Das aöıua Arevnarızdr, 

  
    

der pneumatische, geistige Leib, wird dereinst auferstchen (2, Kor. 5, 1f; 1. Kor. 15, 44; Röm. $, 21,29). — Nach VALENTINUS, BASILIDES, ÖRIGENES (De prineip. II, 8, 4; 10, 7) ist die Verleiblichung der Seele eine Folge des Sündenfalles (vgl, SIEBECK, Gesch, d. Psychol. I 2, 362). Die Auferstehung mit einem ätherischen Leibe Ichren ORIGENES (De prine.), TerruLLıax (De: tarne Chr. 6), AUGUSTINUS (De div. et daem. 3, 5) u. a. Nach GREGOR yox Nyss4 ist der Leib an sich geistiger Natur (SIEBECK. Gesch. d. Psychol. I 2, 37%), Nach Jon. Scorus ERIUGENA schafft sich die Seele einen intelligiblen Körper geistiger Art (De diris, natur. IV, 9; IV, 12). Der sinnliche Leib ist ein Produkt der Scele nach dem Sündenfalle (l. e. II, 25; IV, [3). Einen „siderischen“ Leib (Astralleib) nimmt die Kabbala an, ferner PARACELSUS („eorpus spiritus®, „unsichliger Leib“, „eorpus spirüuale®, „syderischer Leib“, Phil. sar. 1, 1; 1,3; 1,6; 1,9; De Innatie, II, 1; De vitt. imag. WW. 274: II, 406, 550). Ähnlich AGRIPPA, der. den Seelenleil „Wagen der Seele“ nennt (Oce. Philos. III, 36 f.). Über den Ätherleib vgl. ferner Leimxız (s. Organis- mus), PRIESTLEY, BONXET u.a. (M. Offner, D. Psychol. Bonnets, S. 157 ff.). DESCARTES stellt die Seele (s. d.) und Leib einander dualistisch (s. d.) gegen- über. Seele und Leib sind durch Gott miteinander geeint. Nach Spixoza sind Seele und Leib zwei Daseinsweisen eines Wesens. „Mens humana apta - est al plurima pereipiendum, el co aptior, quo eius corpus pluribus modis dis- poni potest“ (Eh. IV,’prop. XIV. „Omnia, quae in corpore humano eontingunt, mens pereipere debef® (]. c, dem.). Einen geistigen Leib nimmt J. Bönxe an. Nach Leipxız besteht der Leib an sich aus einer Vielheit geistiger Monaden @. d,. Die Konstanz unseres Leibes als Unterscheidungsgrund gegenüber anderen Körpern betont Chr. WoLr. „Unter diesen Körpern halten wir einen für unsern Leib, weil sich die Gedanken ron den übrigen nach ihm richten. und © uns allezeit gegenwärtig bleibet, wenn sich alle übrigen ändern“ (Vern. Ged. 1,$ 219, G. E. Sraun erklärt: „Corpus hoe verum et immedialum animae erganon“ (Disquis, de mech. et-org. divers. p. 44; Opp. 1831; De scopo et fine corp. P. 238 ff), Die Seele gestaltet sich ihren Leih (s. Leben). J. G. FicHTE erklärt: „Ich, als Prinzip einer Wirksamkeit in der Körper- welt angeschaut, bin ein artikulierter Leib“ (Syst. d. Sittenlehre S. XV). Der u Leib ist ein Triebkomplex (l. c. 8. 138). Nach SCHELLING, SUABEDISSEN (Grdz. d. Lehre von d. Mensch. S. 190 £.), STEFFENs, Meırging, ESCHENMAXER, 0. G. Carus (Symb. d. Leib. S. 3; Yorles. S. 272), SCHUBERT (Gesch. d. Seele S. 423), Burpach (Anthropol. $ 201, 208 ff, 391 f£.), Hrıvrorn (Psychol. ' S. 197 f) ist der Leib die Manifestation der Seele, eine Gestaltung, ein Symbol derselben, Nach HEGEL ist der Leib „die Existenz der systematischen Gle- der, ung des Begriffs selbst, der in den Gliedern des lebendigen Organismus seinen Bestimmtheiten ein äußeres Naturdasein gibt“ (Ästhet. I, 154). Seele und Leib sind’ „ein und dieselbe Totalität derselben Bestimmungen“ -(l. e. 8. 155). SCHOPEXHAUER nennt den Leib die „Sichtbarkeit“ („Objektität“) des Willens. Der Leib ist „das unmittelbare’ Objekt“ des Willens. Dem Subjekt des Er- kennens ist der Leib „auf zwei ganz verschiedene Weisen gegeben; einmal als. Vorstellung in verständiger Anschauung, als Objekt unter Objekten, und den Ge-
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setzen dieser unterworfen; sodann aber auch zugleich auf eine ganz andere 

Weise, nämlich als jenes jedem unmittelbar Bekannte, welches das Wort ‚IV el le: 

bezeichnet“. Willensakt und Leibesbewegung sind zwei Betrachtungsweisen 
einer Wesenheit. „Die Aktion des Leibes ist nichts anderes als der objektivierte, 
d.h. in die Anschauung getretene Akt des Willens.“ „Mein Leib und mein 
Pille sind eines“ (W. a. W. u. V. I. Bd, $ 18 f). Jede Leibesaktion ist Er- 
scheinung eines Willensaktes. Der ganze Leib ist der „sichtbar gewordene 
Pille“. „Die Teile des Leibes müssen deshalb den Hauptbegehrungen, dureh 

welche der Wille sich manifestiert, rollkonmen entsprechen, müssen der sichtbare 
Ausdruck derselben sein: Zähne, Schlund und Darmkanal sind der ohjektirierte 
Ilunger; die Genitalien der oljektivierte Geschlechtstrieb; die yreifenden Hünde, 
die raschen Füße entsprechen dem schon mehr mittelbaren Streben des Willens, 
welches sie darstellen“ (1. c. $ 20). — BENERE erklärt: „Mas wir vom ınensch- 
liehen Leibe durch die Sinne auffassen, oder was man gewöhnlich ‚den Leib“ 
nennt, haben wir nur als äußere Zeichen oder Repräsentanten ron den. 
inneren (An-sich-) Sein des Leibes anzusehen, welches, ebenso wie die Seele, 
aus gewissen Kräften und deren Entwicklungen besteht, die zwar von 
denen der Seele verschieden, aber doch denselben im wesentlichen gleich- 
artig sind“ (Lehrb. d. Psychol.s, S. 35; Syst. d. Met. S. 91 ff., 192 ff; Ver- 
hältn. von Leib u. Seele 8. 239 ff). Der Leib an sich ist eine Psyche niederer 
Art-(Syst. d. Met. S. 195 f.). 

Nach LoTzE besteht der Leib aus Monaden (s. d). Nach Uurıcı ist der Leib ein Inbegriff von Atomen, bei welchen die einigende Kraft in der Wider- 
standskraft liegt (Leib u. Scele S. 131). — FORTLAGE nimmt einen „impfin- 
dungs-* oder „Seelenleib“ an (Blätt. £. liter. Unterhalt. 1861, Nr. 46). Nach 
.J. H. Ficirr ist der Leib der reale „Ausdruck der Indiridualität der ‚Scele (Anthropol. S. 257), die „ Vollgebärde“ der Seele (Psychol. II, 81), das „Raum- und Zeitbild“ der Scele (l. e. 1, 13). Es gibt einen „znnern Leib“, „pneu- malischen Organismus“, „Oeistleib“, der „von der Seele selbst durch vorbewußte raumkonstruierende Phantasietätigkeit produziert“ wird (l. e. 1,13, 66; Anthropol. 5.269 ff, 283). So auch nach Fr. Gross, 'ÖETINGER, Perry, AKsıkow, Du Prer (Alon. Scelenl. S. 131 f£), SPILLER u. a. — Nach TEICHMÜLLER ist der Leib „das Koordinatensystem der lebendigen Kräfte der bewegenden Funktion des Ich _ sofern dieses System durch die Funktionen beherrschter anderer Wesen : sich in Wirklichkeit erhält“ (Neue Grundleg. S. 209). Das Wesen des Leibes neh (m en (der „eole) selbst an (l. © S. 213). Nach Lassox ist der Leib 
corporis“ die Entelee] e\ an Törper) kein Ding, sondern ein Prozeß, die „idea Be it . dere hie r gene die Seele selbst, ein Inbegriff von Re- Ag a Don " „er! ei ; Philos. Y orträge III, 5. H., 1898, S. 54, 71 f, he dch ” ah c PauSER ist der Leib die Außenseite desselben Wesens, on ne als Scele (s. d.) erscheint (Ub. d. Seelenfr, S. 9 ff). Nach "PT sind Leib und Seele (s. d.) nur Inhalte zweier Betrachtungsweisen eines und desselben Seins (vgl. Grdz. d. ph. Ps. I, 11). So auch nach PAvısex DENEkE (D, menschl. Erk. S. 52,, HeEyauans, SPENCER, JopL, RIEHL Hörr. DING u. a. (s. Identitätslehre. Nach Du Prer ist der Leib P Yuk staltung der Secle, Sichtbarkeit dieser (Mon. Se 1 S Be . a 
REXOUTIER, E, v. H ‘ ‘ - Seelenl. S. 128 ff.) Nach ARTMANN, L. Busse, LAnD u. a. besteht der Leib Monaden (s.d,). Nach Brapıex si d Le : . aus Wirklichkeit (Ap AR ’Y sin eib und Secle zwei Erscheinungen der N pp. and Real. p. 295 #£). Nach Carureıx sind Leib und Seele
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im Menschen zu einem einzigen Tätigkeitsprinzip vereinigt (Moralph. I, 22). 
Nach F. J. Schaipr ist der Mensch Körper, Leib und Scele in Einem (Gr. d. 
konst. Erf. S. 342). Nach BERGSON ist der Leib ein sensori-motorischer Re- 
aktionsapparat (Mat. et M&m. p. 104). Er hat die Funktion, das geistige Leben 
in bezug auf das Handeln zu begrenzen, als „instrument de seleetion“ (1. c. 
p- 197). Er ist kein Organ des Vorstellens, nur ein „eentre d’ action“ (l. ce. 
p: 252 ff). — ScHUPPE erklärt: „Der eigene Leib gehört zum Inhalt des Bewußt- 
seins, d.h. ist elicas und besteht aus lauter etwas, dessen oder deren das Ich 
sich bewußt ist. Grundlage alles dessen, was diesen Bewußtseinsinhalt aus- 
macht, ist, daß das Ich unmittelbar sich mit der Bestimmtheit seiner kompakten 
JAusgedehntheit empfindet oder sich dieser bewußt ist“ (Log. 8.26 £). Vel. 
Scele, Körper, Physisch, Parallelismus, Identitätsphilosophie, Wechselwirkung, 
Selbstbewußtsein, Ich. 

Leibnizianismus:z die monadologische (. d.), spiritualistische (s. d.), 
optimistische (s. d.) Weltanschauung des Leigxtz. Vgl. Monaden, Harmonie, 
Seele, Apperzeption, Substanz, Theodizee, Teleologie. Der Ausdruck „Leibniz- 
Wolfsche Philosophie“ stammt von BiLrIxGER. Von LEipxiz beeinflußt 
sind Cm. WoLr, KANT, PLATXER, I. G. Fichte, SchELLING, HERBATT, 
LoTzz, Fechner, Wuxort, L. Busse, RExouvien, FOUILLEE, Ostwarn u.a. 
Die Leibnizsche Logik und Metaphysik kommt jetzt neu zur Geltung (vel. 
die Arbeiten von CAssırER, COUTURAT u. a.) 

Leiden (Erleiden, passio) ist der Gegensatz, das Korrelat zur Tätigkeit.” 
(s. d.); es bedeutet ein Geschehen in einem Wesen, welches demselben von. 
außen aufgenötigt wird, einen Zustand, dessen Träger zwar das leidende Wesen 
selbst ist, der aber seinen Grund in einem anderen Wesen: hat. Das Leiden 
ist nicht absolut tätigkeitslos, cs kann als gehemmte, aufgehobene, gezwungene 
Tätigkeit aufgefaßt werden. — Das scelische Leiden im engeren Sinne ist 
schmerzhaftes, unlustvolles Erregtsein. 

ARISTOTELES zühlt das Leiden (zdozeır) zu den Kategorien (s. d.). Es gibt 
ein Leiden, bei dem etwas genommen, und ein Leiden, bei dem etwas erzeugt 
wird: oöx dor Ö’arloör oböE to doysır, dlia To Ev Good is bad 1od drarrior, 
10 ÖE owrnoia ühlor Tod Övrdue Örros dad Tod Errelsyeia Örros zal Önoior, 
oltws sg Ödvanıs &ysı agds Erreityear (De an. Il, 5). Das Leiden läßt das 
Leidende dem Tätigen gleich werden: Tüoyeı per Yan To drönoror, eTorlös 
Ö'öuordr Forır (De an. IL, 5, 417a squ.). Die Relativität der Begriffe Leiden 
und Tan betont Prorix (Enn. VI, 1, 19; 1, 22). \ 

Nach ALBERTUS MAGNUDS ist „passio“ „effectus ilatiogue actions“, „dis- 
positio imperfecti“ (Sum. th. I, 7, 1). „Passio fluit ex essentialibus subieeti“ 
(. e. I, 9. Troxas unterscheidet drei Arten des „pali“. „Uno modo pro- 
prüssime, seilicet quando aliquid remoretur ab eo quod convenit sibi secundum 
naluram aut secundum propriam inclinationem, sieul cum aqua frigiditatem 
amt per calefactiorem et cum homo aegrolat aut tristatur. Seeundo mode 
minus proprie dieitur aliquis pati ex eo quod aliquid ab ipso abjleitur, sire sit 
eı conreniens sire non conreniens ... Tertio modo dieitur aliquis pati com- 
muniter ex hoc solo, quod est in potentia ad aliquid, reeipit illud ad quod erat 
’n polentia absque hoc quod aliquid abjietatur. Secundum quem modum omme 
quod exit de potentia in actum potest diei pali: etiam cum perfieitur. EU sie Intelligere nostrum est pati“ (Sum, th. 1, %9, 2).
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Nach GOocLEN wird „passio“ allgemein gebraucht „pro aequisitione vel 

«eperditione- alieuius formae, aut inceptione rel desitione alicuius rei“ (Lex. 
philos. p. 802). CAMPANELLA bestimmt: „Passio est actus impotentiae deper- 

ditivus propriae entilalis, sive essentialis sire accidentalis, sire ex tolo sire ex 

parte, et receptio alienae“ (Dial. I, 6). | 
DESCARTES nennt „animae passiones‘“ „ommes species perceplionum site 

eoynitionum, quae in nobis reperiuntur; quia saepe aceidit, ut anima-nostra 

cas lales non faciat, quales sunt, el semper cas recipiat ex rebus per illas 
repraesenlatis* (Pass. an. I, 17). Nach SrıwozA leiden wir, insofern wir nicht 

aus unserer Naturgescetzlichkeit heraus handeln. „Nos tum pati dieimur, quum 
aliquid in nobis oritur, cuius non nis! partialis sumus causa, hoc est aliquid, 

quod ex solis legibus nostrae naturae deduei nequüt. Palimur igitur, qualenus 
nabırac sumus pars, quae per se absque alüis 'nequit coneipi“ (Eth. IV, prop. 
II, dem). Wir leiden, insofern wir im Affekte (s. d.) sind, als wir unklare, 
‚inadäquate Vorstellungen von den Dingen haben, als wir nicht mit klarem 
Bewußtsein erkennen und handeln. Die „passiones“ sind dem Geiste (mens) 
nur eigen „qualenus res inadaequate eoneipit“ (1. c. app. II). „Affeetus, qui 
Pussio est, desinit esse passio, simulatque eius claram et distinetam formamus 
‚tleam“ (l. e.V, prop. IID. „Affeetus, qui passio est, idea est confusa. Si 
age ipstus affeelus elaram et distinetam. formenus idcam, haee idea ab ipso 
affeetu, quatenus ad solam mentem refertur, non nisi ratione distinguetur; 
adeoque affeetus desinet esse Passio“, „ılffectus igitur eo magis in nostra pote- 
state est ct mens ab eo minus patitur, quo nobis sit notior“ (]. ce. dem. u. coroll.). 
„Quatenus MENnS res ommes ul necessarias intelligit, eatenus maiorem in affectus 
potentiam habet, seu minus ab ülsılem patitw“ (l. ce. prop. VD. „Deus expers 
est passionum“ (l. e. prop. XVIT). „Mentis potentia sola cognitione definitur; 
Umpotentia auten scan passio a sola cognitionis privatione, hoc est, ab eo, per quod ideae dieuntur Tnadaeqguatae, aestimatur“ (l. ec. prop. NN, schol.). LEIBNITZ setzt das Leiden in die verworrene (s. d.) Erkenntnis. „On attrübte Paetion & la ‚monade en lant quelle a des perceptions distinctes, et lu passion en tant qwWelle a de confuses“ (Monadol. 49). Etwas ist leidend, insoweit der Grund von den, was in ihm vorgeht, in einem andern enthalten ist (l. ec. 52). So auch om. nn (Vern. Ged. 1,3620). „Passio est mutatio status, culus ratio 

n D » quod statum suum mulat“ (Ontolog. $ 714). Cru- sıus definiert: „Leiden ist derjenige Zustand eines Dinges, da ein anderes ver- mittelst seiner Kraft in dasselbe wirket: (Vernunftwahrh. $ 66). Nach Cox- DILLAGC leidet die Seele „au moment quelle Eproure une sensatlon parceque Ia rause qui la produit est hors delle: (Trait. d. sens. I, ch. 2, & 1). 

Heinern Grad den Tetsch ser IK en) Tätigkeit des Ich. „Wenn das Ich einen ‘ greit in sich setzt, so selzt es dadurch... .cin Leiden in sich“ (Gr. d. g. Wiss. S, (8). „Es ist in das Ich ein Leiden I. cd 
[ 0 N, 108 DO) eh. gesetzt, d.T. ein Auantum seiner Tätigkeit 3st aufgehoben“ (1. c. S. 89). Leiden ist „posifize,. auire Negation dl. c. 8. 62). „Alles im Ich, was nicht unmittelbar im ‚ich bin‘ liegt, ist für dasselbe Leiden (Affeklion überhaupt)“ (l. c. S. 63).* Auch va SCHELLING ist Leiden beschränktes Tun (Naturphilos. S. 311). _ Nach UNDT leidet unser Wille, insofern er Wirkungen erfährt, und er bezieht sein Leiden auf eine Tätigkeit außer sich, i 

i 
OS MOB: Phil la Ic n ‚auf ein fremdes Wollen (Syst. d. Philos.?
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Nach SCHOPENHAUER entspringt das allseitige Leiden der Welt dem blinden . „Willen zum Leben“ (s. Pessimismus). NIETZSCHE verherrlicht das Leiden als Mittel zur Höherentwicklung, zur Scelengröße. Von der „Tonne des Leids“ spricht u. a. R. HAMERLING (Atomist. d. Will, II, 243). — Vgl. Affektion, Rezeptivität, Empfindung, Objekt, Tätigkeit. 

Leidenschaft (z&9os, passio) ist ein dauerndes und heftiges (habituclles) Begehren, die starke Disposition, Bereitschaft zu Begierden, Trieben bestimmter Art, die auf Befriedigung warten und das Vorstellungsleben einseitig beherrschen, lenken. Insofern die Leidenschaften unbekümmert um schädliche F\ olgen, wider die Vernunft den Willen determinieren können, sind sie „blind“, 
In der älteren Philosophie wird die Leidenschaft nicht genauer vom Affekt . (&. d.) unterschieden. Die Stoiker fordern vom Weisen Freisein von Leiden- schaften (s. Apathie), Vgl. SEXEcA, Sentenz 1908, 8. 59 ff. AuGustıyus ver- langt nur Beherrschung der Leidenschaften {De genes. 20; De eiv. Dei XI, 6). Nach Tnoxras ist Leidenschaft (passio) „omnis mofus appetitus sensitiei« (Sum, th. 1, 2, qu. 34, 1). — Nach Sprvoza sollen wir uns von der Gewalt der Leidenschaften befreien (. Affekt; vgl. Von Gott, II, ©. 14). Die Leiden- schaften (Affekte) entstehen in der Seele je nach der Erkenntnis, die sie von den Dingen hat (l. c. C. 19). Nach Leisxiz sind die „passions“ „londances ou platöt modificalions de Ia tendance qui viennent de lopinion ou du senliment ct qui sont accompagnes de plaisir ou de deplaisir« (Nouv. Ess. II, ch. 20). Nach Cu. WoLr ist „Leidenschaft“ „eine Veränderung, davon der Grund in einer andern Sache, als die verändert wird, anzutreffen“ (Vern. Ged. I, 8 104). — Nach CoXDILLAC ist „Passion“ „un desir qui ne permet pas d’en aroir Wautres, ou qui du moins est le plus dominant“ (Trait, d. sens. I ‚ch. 3, $ 3) HEiverius erklärt: „Zes Pussions sont dans le moral ce que dans le physique est le monrement“ (De Pesprit III, 4). — Nach Boxxer ist die „passion“ ein Begehren von äußerster Intensität {ndesir dont Vactirits est extreme“) (Ess, anal. XVII, 402 ff). Nach Robixer sind die „passions Willensgewohnheiten („des habitudes de la volonte“, De la nat. ], 305). Nach Herver sind die mensch- lichen Leidenschaften „lldere Triebe einer Kraft, die sich selbst noch nicht kennet, die ihrer Natur nach aber nicht anders als aufs Bessere wirket“ (Id. z. Philos. d. G. 15. B). (Vgl. dazu Hexer). 

Erst KANT scheidet Leidenschaft und Affekt. Leidenschaft ist zur bleiben. den Neigung gewordene Begierde (WW, IX, 257), eine „Neigung, die die Herr- schaft über sich selbst ausschließt“ (Relig. S. 28). Leidenschaften sind „Nei- gungen, welche alle Bestimmbarkeit der Willkür dureh Grundsätze erschieren oder znmöglich machen“ (Krit. d. Urt. I, $ 29). „Die Neigung, dureh welche die Vernunft gehindert wird, sie, in Ansehung einer gewissen Wahl, mit der Summe aller Neigungen zu vergleichen, ist die Leidenschaft“ (Anthropol. I, $ d. Die Leidenschaften zerfallen in solche „der natürlichen (angeborenen) iR die ern aus der K ultu r des „Uenschen hervorgehenden (erworbenen ) Neigung“ Hin Fo uehaft ve „die are die Fernunft „des Suhjekts schwer oder gar 1 kwingliche 2 eigung ll. e ss. „Po viel Affckt ist, da ist gemeinig- u wenig Leidenschaft“ (.e.$ 72). G.E. ScnuLze erklärt: „Die aus öfterer , h iedigung oder Gewohnheit entspringende große Stärke der Begierden wird “eidenschaft yenannt« (Psych. Anthropol.2, 8, 4268; vgl. 374). Ähnlich Mauss (Vers. üb. d. Leid. 1, 30, 47 #f., II, 3 ff.),. IIOFFBAvER (Nat. d. Seele Philosophisches Wörterbuch. 3. Aufl, 
45
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S. 353) u.a. Nach PLATXER ist die Leidenschaft tie dureh öftere rer 
holungen der Sehnsucht zur leidentlichen Fertigkeit yewordene Belebung Hlee“ (Philos. Aphor. II, $ 458; ‚Anthropol. $ 1414). Ähnlich Friss CAnthropol- 
1. $ 74), F. A. Carus (Psschol. I, 306), E. ReixnonLn (Lehrb. d. philos, propäc . 
Psychol. S. 269 f.), FEUCHTERSLEBEN (Lehrb. d. ärztl. Seelenkunde 1845, $ -17), 
"NÜSSLEIN (Grundr. d. allgem. Psychol. $ 476 £f.), LISDEMANN (Lehre vom 
Mensch. $ 434) u. a. Nach SUABEDISSEN ist die Leidenschaft eine Neigung, 
wenn diese „so mächtig in Menschen ist, daß er sich in ihrer Befriedigung nur 
nrit Mühe mäßigen. kann“, wenn sie den Menschen „ecor allen andern Neigungen 
beherrscht“ (Grdz. d. Lehre von d. Mensch. 8. 225). Der Affekt ist ein Gefühl, 
welches die Seele so einnimnt, daß der Mensch die Selbstmacht sanz oder 
beinahe verliert (l. c. S. 224). „Der Affekt ist schnell rorübergehend, die Leiden- 
schaft ist dauernd; jener setzt den Menschen außer sich, diese beschränkt seine Selbstmacht in der Richtung zu ihrem Ziele“ (. ce. 8. 227) Nach C. G. Carus ist die Leidenschaft ein „heftiges und anhaltendes Begehren, den Zustand eines gewissen Affektes immer wieder herbeizuführen“ (Vorl. S. 379). Nach Maass ist die Leidenschaft eine starke sinnliche Begierde (Üb. d. Leidensch.); es gibt objektive und subjektive Leidenschaften (dl. e. II, 20). Ähnliche Definitionen der Leidenschaft bei HorrBauEn (Psychol.2, S. 353), HAGEMANNX (Psychol. S. 9) ua. 

Nach HEGEs ist die Leidenschaft „die subjektive, insofern formelle Seite der Energie, des Willens und der Tätigkeit“ (Philos. d. Gesch. S. 60). Leidenschaft ist der Wille, „insofern die Totalität des praktischen Geistes sich in eine ein- zelne der mit dem Gegensatze überhaupt gesetzten vielen besch ränkten Be- slimmungen legt“ (Enzykl. $473). „Die Leidenschaft enthält in ihrer Bestimmung, daß sie auf eine Beson derheit der Willensbestimmung beschränkt ?st, in welche sich die ganze Subjektivität des Individuums versenkt, der Gehalt jener Bo- sÜMMmUung mag sonst sein, welcher er will, Um dieses Formellen willen aber ist die Leidenschaft weder gut noch böse; diese Form drückt nur dies aus, daß ein Subjekt das ganze lebendige Interesse seines Geistes, Talents, Charakters, Genusses in einen Inhalt gelegt habe. Es ist nichts Großes ohne Leidenschaft vollbracht worden, noch kann es olme solche vollbracht werden“ (.e.$ 474) Die „Masse von. Wollen, Interessen und Tätigkeiten“ in der Geschichte ist nur Werkzeug des \Veltgeistes (Ph. d. Gesch. S, 61). „Das ist die List der Vernunft zu nennen, daß sie die Leidenschaften für sieh wirken läßt... Das Partiknlare ist meistens Au gering gegen das -Iltgemeine, die Individuen werden aufgeopfert ‚und preisgegeben‘ (l. e. S. 70). Ähnlich MicuELer (Anthropol, S. .88 Sf.), Davs (Vorles. üb. philos. Anthropol. '$ 61 if), K. ROSENXKRANXZ: „Das Ver- schwinden des Subjehtes ın den Abgrund einer einzigen Bestimmung ist die -Größe der Leidenschaft“ (Psychol.s, S. 437). In der Leidenschaft ist das Subjekt dem Inhalt des Gefühls ganz unterworfen (ec. 8.430. — Nach SCHOPEN- MAUER sind die Leidenschaften „das heftige Verfolgen eingebildeter Genüsse“ (Neue Paralipom. s 129). 
Nach HERBART sind Leidenschaften in der ganzen Perwebung der Vorstellungen. ihren Sitz haben“ (Pssehol. als 

W iss, U, $ 107). Jede Begierde kann Leidenschaft werden. indem sie xu einer Hexrschaft gelangt, wodurch. die pral: ihrer Richtung kommt. Das 7; ernünfteln ist Leidenschaften (Lehrb. zur. Psychol., S, SI. 

„Dispositionen zu Degierden, welche 

„Ste wird es, 
lische Überlegung aus 

das eigentliche Kennzeichen der Ahnlich definiert G. SCHILLING
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Leidenschaft. :05 
  

(I.chrb. d. Psychol. $ 62): Leidenschaften sind „dauernde Dispositionen zu be- 
bestimmten Begehrungen, die bei rorkommender Gelegenheit unausbleiblich hervor- 

brechen und mit überiwiegender Gewalt zu Handlungen führen, wie sehr auch die 

Umstände und ruhige Überlegung gegen ein solches Begehren und Ilandeln 

sprechen mögen“. Nach NAHLOWSKY ist die Leidenschaft „eine fixierte und 

torwiegende Disposition zu einer bestimmten Art ron Begehren, welches der Lei- 

tung durch die Vernunft widerstreht, vielmehr selber den Gedankenlauf und die 

Gefühlsrichtung des Indiriduums beherrscht“ (Das Gefühlsleb. S. 268). Nach 
(i. A. LiXpxer ist die Leidenschaft „eine Begierde, die so stark geworden ist, 

daß sie sich nicht mehr apperzipieren läßt, sondern selbst als oberste apper- 

zipierende Vorstellunysmasse das Dewußtsein beherrscht“, „die herrschend ye- 

wordene Begierde“ (Lehrb. d. empir. Psychol?, S. 204 ff). — Nach Warrz 
unterscheidet sich die Leidenschaft vom Affekt besonders durch ihre Dauer 

(Lehrb. d. Psychol. S. 486). VoLKMANN erklärt: „Positive Unfreiheit als 

bleibende Eigentümlichkeit des Subjektes ist Leidenschaft". „Das Wesen der 

Leidenschaft besteht darin, daß bezüglich einer Klasse von Vorstellungen die 

Maxime zwar rernommen, das Wollen aber yegen die Maxime entschieden wird“ 

(Lehrb. d. Psychol. II, 509). — Nach BENERE ist die Leidenschaft ein „Ge- 
samtgebilde (Aggregat) von Angelegtheiten für Lustempfindungen (Schätzun- 

yen) und für Begehrungen“ mit großer Vielfachheit der „Spuren“ (s. d.), 

infolge deren „sie sich stets in einer Art von Halbbewußtsein behauptet, stets 

gleichsam auf dem Sprunge steht, zur vollständigen Erregtheit zu gelangen, so- 

bald nur die Seele frei ist von anderen Entwicklungen“ (Lebrb. d. Psychol.3, 

$ 175, vgl. $ 187, 188. Nach J. H. Fıcirrz ist die Leidenschaft ein „starker 
und dauernder Affekt, begleitet von chenso starker und dauernder Willens- 

erregung“ (Psychol. II, 139), Kırcnmaxy erklärt: „Die Affekte entspringen 

aus schr starken äußern Ursachen der Gefühle; die Leidenschaft beruht auf 

der dauernden Empfänglichkeit für gewisse Arten der Lust“ (Grundbegr. d. 

Rechts u. d. Mor. S. 42). — Den Wert der Leidenschaften für das Leben be- 
tont E. Dünrıyg (Wert d. Lebs, S. 68 ff). 

Nach Tu. ZIEGLER ist das Wesentliche der Leidenschaft „die dauernde 

Vorherrschaft einer einzelnen Neigung und die Beherrschung des yanzen Ge- 

dankenganges und Vorstellungsrerlaufes durch ein Begehren in einseitiger Rich- 

tung“ (Das Gef.2, S. 302). Nach Wuxpr sind die Leidenschaften psychologisch 

nicht von den Affekten (s. d.) zu trennen (Gr. d. Psychol, S. 209; Grdz. III, 
220). Nach H. HörrpixG ist der Affckt „ein plötzliches Aufbransen des 
Gefühls .. . welches das Gemüt eine Weile überwältigt und die freie und 

nalürliche Verbindung der Erkenntniselemente hemmt“. Die Leidenschaft 

ist hingegen „die zur Natur gewordene, durch Gewohnheit eingewurzelte Be- 

wegung des Gefühls. Was der Affelt im einzelnen Moment ist, mit gewaltiger, 

erpansirer Bewegung, das ist die Leidenschaft in der Tiefe des Gemüts als eine 

ersparte Summe von Kraft, die zur Verwendung bereit liegt“ (Psychol.2, S. 392). 

Nach RiBoT ist die „passion“ „une dmolion devenue fixe“ (Log. d. sent. p. 67; 

vgl. Ess. s. 1. passions, 1907). Vgl. JAXET, Prince. de met. I, 5lOff.; AnpIGo, 

Opp. II, Sl! f. Nach Jopr, ist die Leidenschaft eine Willensgewohnheit, eine 

Disposition, deren Gefühle sich im Falle der Befriedigung zum Affekt steigern 
(Lehrb. d. .Psrchol. S. 700. Nach Kreisie sind die Leidenschaften „dis- 

positionelle Seelenzustände, bei welchen eine relativ eng umschriebene Gruppe 

ron Vorstellungen rermöge ihres starken Gefühlswertes- eine herrschende Rolle 
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“O6 = Leidenschaft — Lex. 

einnimmt und auf das Handeln eine einseitig übermächtige Mirlung ausübt“ 
(Werttheor. 8. 42). Affekte dagegen sind „aktuelle, an assozialiv konzen- 
trierte Bewußtseinsinhalte anknüpfende Gefühlszustünde, welche in einer unge- 
wöhnlichen Erregung oder Lähmung unseres ganzen Seelenlebens und regel- 
mäßig auch in äußerlich wahrnehmbaren Begleiterscheinungen Ausdruck finden“ 
(.. e. 8. 41); sie sind Steigerungsformen der Gefühle (ib). Nach F. Mach 
entsteht die Leidenschaft „dadurch, daß ein bestimmter Willenskreis, indem er 
sich von den übrigen absondert, zur Neigung wird und sich schließlich zu einem 
Wollen auswächst, das sich dem Verbote der sittlichen Maxime gegenüber mit 
Hartmückigkeit behauptet“ (Religions- und Weltprobl. II, 1308), Nach CAturrıx 
ist Leidenschaft „jede Betätigung oder Erregung des sinnlichen Streberermögens“ 
(Moralphil. I, 51ff,). Vgl. MERCIER, Psych. I, 817; Jans, Psych.3, S. 403, Vgl. Affekt, Gemütsbewegung. 

Lekton (dexzör, Gesagtes) nennen die Stoiker einen sprachlich ge- formten Gedankeninhalt, eine sprachlich ausgedrückte Abstraktion. Das Aezıor ist „non eorpus . . ., sed enuntlativum quoddam“ (SENECA, Ep. 117, 13); za ör jeyöpera zul heura T& vonmard dorır (Simplie, in Aristot. Categor. 3a). Von den Zezrd handelt die Logik (vgl. Sext. Empir. Pyrrh. hypot. III, 52; PRANTT, G. d. L. T, 416; L. Sreıs, Psyehol. d. Stoa III, 219). 
Lemma (ifrga, lemma; sumptio bei Cicero, De divin. II, 53, 108): Lehnsatz, d. h. ein Lehrsatz, dessen Begründung in eine ‘andere Wissenschaft fällt, den man aus ihr entlehnt hat und als bewiesen voraussetzt. Bei ARISTO- TELES ist Ara soviel wie Prämisse (e. d.) (r& Ayyınara rod oviloyıonod, Top. VII 1, 156b 21). Vgl.G. E. SchuLz: (Gr. d. allg. Log. 5.210), Frıns (Syst. d. Log. 8.299), BACHManN (Syst. d. Log. 8. 185, 180. " Lernen ist nach PLaTo eine Anamnese (s. d.) (} pddyoıs — Ärammoıs, Meno 81 Dsqu.). Soauch M. Ficıvus, NICOLAUS TAURELLUS (Philos. triumph. 1) nach VAL. WEIGEL (Studium universale 1700, C. 3) u.a. — Frıss erklärt: „Wir sagen, daß wir eine Kunst können oder gelernt haben, wenn sie durch wnisere bloße „issoxiation der Porstellungen ausgeübt wird, sobald wir wollen, ohne daß die Reflexion im einzelnen immer darauf zu achten braucht“ (Syst. d. Log. S. 71). Nach FORTLAGE ist Lernen „Auffassen einer Veränderung in einer Vorstellungszerbindung, ohne aufmerksame Unterscheidung“ (Psychol. I $ 11) Vgl. NATORT, Sozialpacd.2, S, 88, 91f., 251ff., ferner Arbeiten von EnursgHaus u.a. Vol. MEUMANN, Üb. Ök. u. Techn. d. Lernens, 1903, 2, A 1908; ‚Esper. Paed. 1907; MÜNSTERBERG, Psych. Rev. I, 1894; Krusırs, zZ f. päd. Psychol. II; Ponnaass, Exper. Beitr. z. Lehre vom Ged. 1906; Orexen, D. Ged. 8. 206ff., GLff. Vel. Gelichtnie 

oe Zur Psychologie des Lesens vgl. CATreLr, Phil. Stud. II-IN ; Kal Bu san, Psych. Arb. II, 1899; GOLDSCHEIDER u. MÜLLER, Z, f. sn a 3, 1893; B, Erpuaxy u. R. Dover, Psych. Unt. üb. d. Les. “a A " ken Phil. Stud. XV], 1900; WuxDt, Grdz. d. ph. Psych. III ab r über tachistoskopische Unters. des einzelnen Lescaktes: Buch- 
on plexe werden immer als ganzes gelesen, S. 603 f.; assimilatives und 
Apperzeptives Lesen: S, 604 £.; zusammenhängendes Lesen: S. 009 ff). Lethargie heißt, speziell, der leichte kypnotische Schlaf, " Lex: Gesetz (&. d.. Lex Continuationis s, Monade. Lex naturae



Liberum arbitrium indifferentiae — Licht und Finsternis. 707 
  

s. Gesetz. Lex parsimoniae: Gesetz der Sparsamkeit im Haushalte der 
Natur (besonders die Wolfianer): Die Natur ‚strebt, die größten Wirkungen 

“mit den geringsten Mitteln zu erzeugen. Vgl. Ökonomie, 

Liberum arbitrium indifferentiae („liberlas aeguilibrü“): ab- 
solute Wahlfreiheit und Willkür (s. d.), Vermögen, in einem gegebenen Momente 
sich für das eine wie für das entgegengesetzte Motiv frei, grundlos, undeter- 
miniert entscheiden zu können. Die Annahme einer solchen bei älteren Philo- 
sophen ist nur eine Übertreibung der psychologischen Willensfreiheit (s. d.); 
zuweilen bedentet sie aber nicht mehr als diese. 

Nach CLENENS ALEXANDRINUS ist „Liberum arbirium“ die „eirtus“ der 
Seele, „qua se possit ad quos aclus velit inelinare“. AUGUSTINUS definiert: ' 
„Liberum arbitrium est facultas rationis ci voluntatis, qua bonum eligitur gratia 
assistente, el malum ca desistenle“ (De lib. arb. 1). AXsELM erklärt das liberum 
arbitrium als „pofestas servandi rectitudinem roluntalis propter ipsam reclitudi- 
nem“ (De lib. arb. 3), Rıcuarp vox St. Vıcror bemerkt: „Nos autem ar- 
bitrium hominis ideirco liberum dieimus, non quia promplum habel bonum et 
malun facere, sel quia liberum habet bono zel malo non consentire" (De statu 

‚int. homin. tr. 1, C. 3, 13). BERNITARD VOX CLAIRYAUX sagt: „Ubi roluntas, 
ibi libertas. Et hoc est, quod diei pulo liberum arbitrium“ (De grat. C 1, 2), 
ABAELARD: „Liberum arbitrium definientes ‘philosophi dixerunt liberum de 
volunfate indieium. Arbitrium quippe est ipsa deliberatio sire diilicatio 
animi, qua se aliquid facere rel dimittere quilibet proponit“ (Intr. ad theol. 
II, 9. „Löberum arbitrium est ipsa facullas deliberandi et diiudieandi 
id, quod velit facere, an scilicet sit faeiendum, an non, quod elegerit sequen- 
dum“ (vgl. StöckL I, 261). Prrnus Lomparpus erklärt: „Arbitrün — 
quia sine coaclione et necessitate ralel appetere rel eligere, quod ex ralione 
deerererit“ (Lib. sent. II, 25, 5). ALBERTUS MAGNUS bestimmt: „Liberum ar- 
bitrium est de his, quae in nobis sunt, et quorum nos ipsi causa sumus agendi 
vel non agendi“ (Sum. th. II, qu. 58). „Propter hoc dieitur liberum arbitrium, 

"quia in arbitrando non habet limites sibi praefixos, quantum debeat moderari 
pro ralione et pro roluntate (Sum. d. ereat. II, 68, 2). Tmoxas betont: „To- 
Uuntas et liberum arbitrium non duae, sed una tantum potentia sunt“ (Sum. th: 
1,83, 4), „Liberum arbitrium est ipsa voluntas“ (De verit. qu. 24, 6). „Aetus 
liberi arbitrii est electio“ (Sum. th. II, 83, 3). Duraxp vox Sr. PouRgam 
erklärt: „Libertas arbitrii est, qua quis potest in aliquem actum rel eius oppo- 
situm contrarie vel contradictorie.“ DUXS Scorus meint: „Yoluntas.. .Üi- 
bera est ad oppositos actus“ (Lib. sent. 1, d. 39, qu. 5, 15). 

Nach GOcLEX ist liberum arbitrium „coluntas ut fertur sine coaclione in 
aliqua re. Nam voluntas potest velle, vel non velle“ (Lex. philos. p. 643). Nach 
MALEBRANCHE ist liberum arbitrium „la puissance de rouloir ou de ne pas 
vonloir, ou bien de vouloir le contraire“ (Rech. I, 1). Gegen das liberum ar- 
bitrium erklärt sich Leisxız (Theodie. L B, $ 46). Vgl. Willensfreiheit, 
Willkür. 

Licht und Finsternis: Zwei Urprinzipien, die der theologische Dua- 
lismus (s. d.) annimmt. So der ZEND-AVESTA, die Manichäer.(. d.), Ba- 

. SILIDES (vgl. Ritter V, 135), J. Bönus, R. Fuupp, — Als Potenz (s. d.) bezw. 
Moment im absoluten Sein betrachten das Licht die Schellingianer und 
HEGEL (Naturphilosophie). .



708 “ Lichtempfindungen. 

Lichtempfindungen sind die Empfindungen des Gesichtssinnes (s. d.), 

die zum äußeren Reize transversale Schwingungen des Lichtäthers (ca. 450800 
Billionen), zum inneren Reize chemische Prozesse in der Netzhaut haben. Sie 

zerfallen in Helligkeits- und F: arbenempfindungen. Von: der Energie, der 
Wellenlänge und der Zusammensetzung der Ätherschwingungen hängen Hellig- 
keit, Farbenton und Sättigung der Lichtempfindungen ab. Organ der Licht- 
empfindung sind die „Stäbehen“ und „Zapfen“ der Netzhaut. Der „blinde Flecl“ 
(Eintrittsstelle des Schnerven) ist für Licht nicht empfänglich (weil ohne Stäbchen- 
und Zapfenschicht; der „gelbe Fleck“ ist die Stelle des dentlichsten Sehens 
{wegen der dichten Zapfenanordnung). Es gibt eine Reihe von „Orundfarben“, 
die sich in einem „Farbensystem“ anordnen lassen (Farbenkreis, Farbenpyramide), 
und die „Weiß-Schwarz-Reihe“ („reine Helligkeitsempfindungen“). An jeder 
Farbe ist zu unterscheiden: „Farbenton“ (die F arbenqualität: rot usw.), 
„Sätligungsgrad“ (Sättigung, abhängig von dem Grad der Blässe, Weißlichkeit), 
„Helligkeit“ (Lichtstärke). Farben, die in qualitativem Gegensätze zueinander 
stehen und sich zu Weiß verbinden lassen, heißen „Gegenfarben“, „Ergänzungs- 
(Komplementär-) Farben“. ls gibt verschiedene Theorien der Lichtempfindungen 
(s. unten). . . . 

EMPEDOKLES nimmt als Grundfarben (wie die Pythagoreer) an: Weiß, 
Schwarz, Gelb, Rot (Theophr., De sens. 59). DEMOKRIT ersetzt das Gelb durch Grün (l. ce. 73 squ). Nach ARISTOTELES ist die Farbenempfindung die Fran- 
yearäry alodnoıs (Probl. VII, 5). Die objektive Farbe entsteht aus der Mischung 
des „Durehsichtigen“ mit dem Undurchsichtigen. Die Farbenempfindung ent- steht durch Umwandlung des Övrduee Durchsichtigen im Auge in aktuell Durch- -sichtiges (De an. II, 7). Alle Farben gchen aus der Verbindung von Weiß und Schwarz hervor (ib.; vgl. De sens. 2). Ähnliche Anschauungen im Mittel- alter (vgl. Avıcexxa, R. Bacox u. a), wo zugleich die Lehre von den „species“ (s. d.) herrscht. — In neuerer Zeit vgl. Arbeiten von L. na Vıxcı, Bovtr, PRIESTLEY. 

Gegen die Nzwroxsche Farbenthcorie (vgl. Optice) kämpft GoErur, iilem er die physiologische Funktion des Schens in den Vordergrund rückt. „Die Netz- haut befindet sich bei dem, was wir schen heißen, zu gleicher Zeit in ver- schiedenen, ja in entgegengesetzien Zuständen“ WW. XXXV, 92) Aus Hell und Dunkel gehen die Farben hervor. „Ein Ieißes, das sich rerdunkelt, das sich trübt, wird gelb, das Schwarze, das sich erhellt, wird blau“ (l. c. S. 219), Gelb entsteht durch erhelltes Trübes bei lichtem Grunde, Blau bei dunklem Grunde. Rot ist die gesteigerte Einheit, Grün die Indifferenz der beiden Gegen- sätze 1. c. 8. 202 ff). Ähnlich Ichrt HEsrt (Naturph. 8.298 ff). SCHOPENHAUER betont, „daß IIelle, Finsternis und Farbe ... Zustände, Modifikationen des „luyes sind, welche unmütelbar bloß empfunden werden“, „Das die rolle Ein- wirkung des Lichts empfangende Auge äußert... die volle Tätigkeit der Retina, Mit lbiresenheit des Lichtes oder Finsternis tritt Untätligkeit der Iretina ein“ (Ub. d. Sch. u. d. Farb. $2). Auf der „intensiven Teilbarkeit® der Retinatätigkeit beruht die Helligkeitsreihe, auf der „qualitativ geteilten arbenreihe, Jeder Farbe ist ein Grad. von Helle 

Tätigkeit“ der Retina die F 
oner Dunkelheit wesentlich (db). „Die Farbe ist die qualitativ geteilte ätigkeit d er Reit ina. Die Verschiedenheit der Farben ist das Resultat der Verschiedenheit der qualitaticen Hälften, in welche diese Tätigkeit auseinander- gehen kann, and ihres Verhältnisses zueinander“ (l. e Söff.; vel Parerg 2)



’ Lichtempfindungen, 709 
  

Es gibt drei Haupt-Farbentheorien. Nach der Youxs-Hersinoutzschen 
Hypothese ist jedes Netzhautelement dreier elementarer Erregungen fühig, die 
einzeln die Empfindungen des Roten, Grünen, Violetten, auslösen und durch 
deren Verbindung alle übrigen Farben entstehen (vgl. Youxs, A Syliabus of a 
eourse of a nat. and exper. Philos. 1802; Hensmorntz, Physiol. Opt. $ 19 ff.; 
Vortr. u. Red. I4, 312 £). Nach Ilrrıse gibt cs drei Schsubstanzen, von 
welchen jede zwei gegensätzliche Prozesse durchmacht: eine weiß-schwarz, rot- 
grün, gelb-blan auslösende Substanz, deren Dissimilation Weiß, Rot, Gelb, 
deren Assimilation Schwarz, Grün, Blau erregt (Zur Lehre vom Lichtsinn 
I ff). Nach WuxpT besteht ‚jede einfache Lichtempfindung wahrscheinlich . 
aus der Verbindung zweier photochemischer Prozesse... ., eines achromalti- 

schen, der sich wieder aus einer bei größerer Lichtstärke überwiegenden Zer- 

selzung und aus einer bei schwächeren Ticht vorwaltenden Restitution zusammen- 

setzt, und eines chromalischen, welcher sieh derart stufenweise rerändert, daß 

die ganze Folye der photochemischen Farbenzersetzunyen einen Kreisprozeß bil- 

det, in dem sich die Zersetzungsprodukte je zweier relativ entferntester Stufen wechsel- 
seitig aufheben“ (Gr. d. Psychol,5, S. 90; Philos. Stud. IV; Grdz. d. physiol. Psy- 
chol. IE, 139 ff.; vgl. über Farbentheorien: Cim. L. FraxkLıy, Zeitschr. f. 
Psychol. IV, 211; Eusixsiraus, Zeitschr. f. Psychol, V, 145 ff. u. Gr. d. Psychol. 
I, 180 ff., 245 ff; J. vox Kres, Zeitschr. f. Psychol. IX, 81; G. E. MÜLLER, 
Zeitschr. f. Psychol. X, 1 u. 321). Nach! Wuxpr besteht das System der Licht- 
empfindungen „aus zwei Partialsystemen, den farblosen Empfindungen und 
den Farbenempfindungen, zwischen deren Qualitäten aber alle möglichen 
stetigen Übergänge stattfinden können“ (Gr. d. Psychol, S. 67). „Die farb- 
losen Empfindungen bilden, für sich allein betrachtet, ein System ron einer 
Dimension“ Es „hat die Eigenschaft, daß es, abweichend von der Tonlinie, 
gleichzeitig ein Qualitäts- und ein Intensitätssystem ist, indem jede 
Qualitätsänderung in der Richtung von Schwarz nach Weiß zugleich als In- 
tensitätszunahme, und jede Qualitätsänderung in der Richtung von Weiß nach 
Schwarz als Intensilätsabnahme empfunden wird. Jede auf solche Weise quali- 
tativ und intensiv bestimmte Stufe des Systems nennt man die Helligkeit der 
farblosen Empfindung“ (System der „reinen Ilelligkeitsempfindungen“) (l. e. 
S. 68). Das System der Farbenempfindungen ist auch eindimensional, 
aber in sich zurücklaufend (l. e. 8. 70). „Die dureh die Einordnung in das 
Farbensystem bestimmte Qualität der Empfindung nennt man... den Farben- 
ton“ „Unter Farbengrad oder Sättigung versteht man die Eigenschaft der 
Farbenempfindungen, in beliebigen Übergängen zu farblosen Ionpfindungen vor- 
zukommen“ (1. c. 5. 71). Ferner kommt der Farbenempfindung Helligkeit zu. 
„Ochl man nämlich von einer bestimmten Helligkeitsstufe aus, so nähert sich 
Jede Farbenempfindung, ıcenn man ihre Helligkeit, zunehmen läßt, in ihrer 
Qualität dem Weiß, während gleichzeitig die Intensität der Empfindung wächst.“ 
Für jede Farbe gibt es eine gewisse mittlere Helligkeit. bei der ihre Sättigung 
am größten ist, für Rot ist dieser Holligkeitswert am höchsten, für Blau am 
niedrigsten (Purkıxsesches Phänomen, s. d)(.e. 8.73) Das gesammte 
Systen der Lichtempfindungen ist ein dreidimensionales und in sich geschlossenes 
Continuum (l. c. 8.75 £)). Grundfarben sind Rot, Gelb, Grün, Blau (so zuerst. 
L. »ı Vıxcı). Vgl. Purkıxsz, Beob. u. Vers. z, Phys. d. Sinne II, 1819 f£.; 
VON KRIES, Die Gesichtsempfind. 1882. GRANT ALLEN, Der Farbensinn 1880;



710 Liebe. 

Wuxpr, Phil. Stud. IV; Köxis, 7. f. Psych. Bd. 3. — Vol. Nachbild, 
Kontrast. 

Liebe (giia, Efws, dydzı, amor) ist. die innige Sympathie (s. d.) mit 
einer Person, die Freude an der Gegenwart, Existenz, den Eigenschaften, dem 
Glücke dieser. Liebe ist dauerndes Wohlgefallen an etwas, enthält Vor- 
stellung, Lustgefühl, Wille, ist eine Neigung (s. d.), ein Sich-hingezogen-fühlen 
zum geliebten Gegenstande, ein freudiges Gedenken an denselben. Es gibt . verschiedene Arten der Liebe. Die sexuelle Liebe wurzelt im Geschlechts- triebe, entwickelt sich aber beim Kulturmenschen zu einer geistigeren Form. Die soziale Liebe wurzelt in Gefühlen der Sympathie (s. d.) für die Mitglieler der Gemeinschaft. Die religiöse Liebe ist freudige Hingebung an Gott. Mit ihr verwandt ist der ‚„‚amor intelleetualis Dei“ (s. unten) der Philosophie; diese philosophische Liebe ist ferner Licbe zum Forschen, zum Erkennen. Als metaphysisches Prinzip ist die Liebe die das All durchwaltende, alle Gegen- sätze immer wieder vereinigende synthetische Tendenz, als deren Ideal die Gottheit zu betrachten ist. 

. Die Veda-Philosophie sieht in der Liebe (käma), dem Verlangen, das erste aus dem Urwesen geborene Prinzip (DEussen, Allg. Gesch. d. Philos. I, D). Ähnlich Hrstop (Theogon. v. 120). Von ExPEDOKLES werden Liebe (pilia, Yuldıns, orogyy) und Haß (reizos) als Prinzipien des Geschehens be- stimmt. Die Liebe hält, bringt alles zusammen, der Haß trennt das Einheit- liche in die Vielheit der Gegensätze: ädore HEV_ Quildıyrı ovrlogoner eis Er ürarra — dhiore 6° us ölf Exaora gopebuera reizeos Eydosı (De nat. 68 I, . Mull., Fragm. D). Liebe und Haß prävalieren abwechselnd. Im Zustande der Trennung ist der Haß allein wirksam, im Zustande der Liebe gibt es keine Einzelheit (vgl. Plat., Soph. 242; Aristot., Phys. VIII, 1). PARMENIDES soll gesagt haben: ouroror tv "Eowra dein Antioaro aarıor (Stob. Ecl. I, 274; Aristot., Met, I4, 9845 25). — PLATo begründet den Begriff der rein tlıeoretischen, geistigen („Platonischen“) Liebe (£oos), der Begeisterung für das Erkennen als solches, des Strebens nach der Erkenntnis, Schauung des Seienden, der Ideen (s. d.), insbesondere des Guten, Göttlichen. Der °9os treibt zum Forschen und Erkennen, er läßt uns erst in der Schauung des Wahren ruhen, er ist geistiger Zeugungstrieb, er strebt, uns dem Göttlichen anzunähern (Sympos. 178 ff., 203,8; Phileb. 30 B; Rep. V, 479 f., 505 A), „Die im tiefsten Grund der Secle schlum- mernde Erinnerung an das vorzeilliche Schauen der Idee erwacht, und sie rer- wandelt sich in den Eros, den heißen Trieb, die Ide ‚ste an sich sind: (BEXSDER, M. u, M. S.137), N (s. d.) in der Welt, durch Liebe z Stoiker, eva ö T 

en wieder zu schauen, wie 
ach ARISTOTELES wirkt Gott u ihm (eogeros). Von der Liebe sagen die \ or Fowra Etßohiw gıkoredr did zdhlos Eugandusror (Dior. L. VII 1, 130). Die allgemeine Menschenliebe wird bereits gelehrt (EriKTEt, nis. II, 22, 54; vgl. Suxnca, Ep. 95, 52, de ira I, 5). Prorix erblickt das höchste Glück des Menschen in der sehnsuchtsvollen Liebe zum Göttlichen, Guten (Enn. VI, 7%, 22). Der Erkennende wird zum lebenden Geist, der mit 

dem „Einen“ (s. d.) eins zu werden sucht (l. e. VI, 7, 35). ° ai ahristentu m wertet den Begriff der allgemeinen Menschenlicbe “ tas). und der Gottesliebe aufs höchste, Gott ist die Liebe, die Liebe ist göttlich. Die Liebe ist eine der Kardinaltugenden. Nach GREGOR vox N yssa ist die Erkenntnis Gottes eins mit der Liebe zu ihm: 7 68 yröcıs dydan yiverar
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(De an. et resurr. p. 225), Nach Ausustists ist die Liebe „rita guaedam eopulans vel copulare appetens“ (De trin. VIII, 10). „Amorem seu dilectionem, quae ralentior est voluntas“ (. ec, XV, 41). Alles liebt Gott: „Deus, quem amat omne quod polest amare, site seiens sire neseiens“ (Sol. I, 2). Das höchste Glück des Menschen liegt in der Anschauung Gottes und der Liebe zu ihm (De trin. XIII—XIV). Von der mystischen Liebe zu Gott sprieht Droxvysics 
AÄREOPAGITA: Forı ÖE zul &xararızds 6 Velos !oos obz Eür elva toös &oaoris, dhid tör Egwuevov (De div. nom. 4, 13). Nach Jon. Scorus ERIUGENA zieht Gott 
durch Liebe alles zu sich, zur Einigung der Geschöpfe mit sich. Gott liebt sich selbst und wird von sich in uns geliebt (De divis. nat. I, 76). „imor est 
eonnexio aut vineulım, quo onmium rerum unirersilalis ineffabili amieitia 
insolubiligue unitate copulatur.“ „imor est naturalis motus omnium rerum, 
quae in motu sunt, finis, quiela statio ultra quam nullius erealurae proyreditur molus“ „Merito ergo amor Deus dieitur, quia amoris causa est, et per omnia 
Uiffunditur et in unım eolligit amor et ad ipsum inejfabilem regressum. rerol- ritur; loliusque erealurae amatorios molıts in se ipso terminal (ib... AMAL-' RICH VON BENE meint, „spiritum ralionalem, dum perfeelo amore fertur in Deum, deficere penitus a se ae rererti in ideam, quam habwit immmutabiliter ae aelernaliter in Deo“ (bei Stöckn L 2%). Nach Axsera ist Gott zuhüchst zu lieben (Monol. 7 if}. BERNARD vox CLAIRVAUX erklärt: „Casa diligendi Deum Deus est“ (De dil. Dei 1,1). Die beiden St, Victor erheben die Gottes- liebe zum Prinzip des Erkennens, Tomas rechnet Liebe und Haß zu den „eoneupiseiblen“ Affekten. Die Liebe (amor) ist „aligeid ad appelitum per- Uinens“, „inelinatio rei ad aliquid“, „complacentia appetibilis sen boni® (Sum, th. I, 26 2; I. II, 25, 2). Er unterscheidet „amor sensitirus“ (sinnliche Liebe) und „amor üntelleetirus“ geistige Liebe) (l. ce. 11, 26, 1}. Von der geistigen Liebe (caritas) spricht Duxs Scorus (Op. Ox. 1, 17, 3, 16). 

Ähnlich wie RayuuxD VON SABUNDE (Theol. nat.) Ichrt CANPAXELLA: „Res eunetas magis amare primum ens infinitum quanı se ipsas.“ Alle Dinge lieben Gott mehr als sich selbst (Univ. philos. II, 5, 3; VI, 10). Der Mensch liebt Gott, Gott liebt seine Geschöpfe (l. e. VIII, 6, 2; XVI,2, 1). Nach ECKHART minnet Gott alle Kreaturen, in denen er selbst ist, er minnet sich in ihnen (D. Myst. II, 634 f.). Die Liebe ist der Kern der Tugenden. Die geistige Gottesliebe betont Lro Iesrarus (Dialogi di amore 1535). G. Bruxo preist die heroische, feurige Liebe zur göttlichen Natur. Nie, TAURELLUS sieht in der Liebe zu Gott das höchste Ziel (Philos. triumph. 1573), — Nach L. Vives ist die Liebe „ellubeseentia eonfirmata“ (De an. III, 153). 
Nach DEscarTESs ist die Liebe eine „commolio animae, produela a moln spiritwum (Tebensgeister, s. d,), qui eam ineitat ad sc voluntale Tungendum obiectis, quae ipsi conzenientia ridentur, . El odium est commotio produeta a spirifibus, quae animam ad id ineitat at telit separari ab obiectis quae ti offeruntur ut noxia* (Pass, anim. I, «9; vel. II, 32, 54, 97, 98, 102, 108, 107, 108, 120). Nach Srixoza ist die Licbe „laelitia eoneomitante idea causae er- fernae“ (Eth. III, prop. XIII, schol.). Aus der adäquaten Erkenntnis (e. d.) Gottes entspringt die intellektuelle Liebe zu Gott („amor intelleetualis Dei“, der Begriff gcht bis auf Pr.aro zurück). Diese ist ein Teil der Liebe, mit der Gott sich (in seinen Modifikationen) selbst liebt. Diese Gottesliebe ist das höchste Gut, das größte Glück, die Seligkeit. „Qui se suosque affeelus elare el distinete intelligit, Deum amat, el co magis, quo se suosque affecius magis
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intelligit“ (Eth. V, prop. XV). „Ile erga Deum amor mentem mazine oeeu- 
‚pare debet“ (Eth. V, prop. XVJ). „Nemo .potest Deum odio habere. „Amor 

erya Dem in odium verli nequit“ (l. c. prop. XVIII). „Drei Deum amat, 
eonari non polest, ut Deus ipsum contra amet“ (l. c. Prop. XIX). „Ile erya 
Deum amor neque intidiae neque zelotypiae affeclu imaginari potest; sed co 
magis fovetur, quo plures homines eodem amoris vinculo Deo tunctos tmagina- 
mr‘ „ie erga Deum amor summum bonum est, quod ex dietamine ratlionis 
appelere possumus“ (]. ec. prop. XX). Die Gottesliebe entspringt aus der Be- 
trachtung der Dinge „sub speeie aeternitatis‘s vom Ewigkeitsstandpunkte Cs. d.) 
aus. „Nam ex hoc cognitionis genere oritur laetitia eoneomitante ten. Dei lan- 
quanı causa, hoc est amor Dei, non quatenus ipsum ut praesentem imaginamur, 
sed quatenus Deum aelernum esse üntelligimus, et hoc est, quod amorem Dei in- 
telleetualem voco“ (]. c. prop. NNXH, coroll.). „imor Dei intelleetualis . . . 
est neternus“ (. c. prop. NNXIH). „Deus se ipsum amore intelleetuali infinito 
amat“ (|. e. prop. NNXV). „Mentis amor intelleetuwalis est ipse Dei amor, quo 
Deus se ipsum amat non quntenus infinitus est, sed quatenus per essentiam 
humanae mentis, sub specie aeternitatis consideratam. explicari potest, hoc est, mentis erga Deum «amor intelleetualis pars est infiniti amoris, quo Deus se  Tpsum amat“ (|. ec. prop. XNXNXVD. „Hine sequitur, quod Deus, quatenus se ipsum amat, homines amat, el consequenter quod amor Dei erya homines et mentis erga Deum amor intelleetualis unum ei idem sit“ (l. c. corell). „Er his elare intelligimus, qua in ve salus nostra seu beatitudo seu libertas . eonsistil, nempe in eonslanti et aelerno erga Deum amore, sire in amore Dei erga homines“ (1. c. schol.). „Nihil in natura datur, quod huie amori intellee- tuali sit contrarium, sire quod ipsum possit tollere“ (L. e. prop. XNXNXVII; Von Gott II, 3; II, 5). GeuLivex unterscheidet: „amor affectionis, amor bene- tulentiae, amor coneupiscentiae, amor oboedientiae“ (Eth. I, 1, p. 13). Mensch und Gottheit lieben sich wechselseitig (l. e.V, $ ı ff, p. 121 ff). Nach Leiex1z ist Lieben „ein Sich-erfreuen an des andern Glück oder ... das Glück anderer zu dem eigenen mit zu rechnen“ (Erim. p. 118). Liebe ist ein Ge- triebenwerden, an dem Wohle des geliebten Gegenstandes Lust zu haben (Nouv. Ess. II, ch. 20, x 4), Da Gott die vollkommenste und liebenswürdigste Sub- stanz ist, so ist die Gottesliebe die reinste und bescligendste (Princ, de la nat. 16). Ähnlich J. Epwarns — Lock definiert: „Wenn .. . jemand auf die Gedanken achtet, die er von dem Pergnügen hat, welche ein gegenwärtiges oder abwesendes Diny ihm rerursachen kann, so hat_er die Vorstellung der Liebe“ (Ess. II, ch. 20, $ 4). Chr. Wour. bestimmt: „.lmor est dispositio anlınae ad percipiendam voluptatem ec alterius felicitate“ (Psyehol. empir. $ 633). Die Bereitschaft, aus eines andern Glück ein merkliches Vergnügen zu schöpfen, ist die Tiebe“ (Vern. Ged, 1, $ 449). Mexperssoux bestimmt: „Die Liebe st eine Berettwiltigkeit, sich an einer andern Glückseligkeit zu vergnügen“ (NW. I 2, 48). Vauvexansuns ‚bemerkt: „L’amour est une complaisance dans Vohjet aime“ (Introd. A 1a- connaiss. de Pespr. hum, v. 194). Nach HERDER ist Liebe „das edelste Erkennen, wie die edelste Empfindung“, „Den großen Urheber in sich, sich in andere hineinzulieben und diesem sichern Auge 

zu folgen, das ist moralisches Gefühl ‚ das ist Gewissen“ (Philos. S. 72). Gorrne Preist „die güftliche Kraft der Liebe“ (Philos. S. 367; vgl. S. 385 f.), KAXT unterscheidet die „Praktische Liche“ (Nächsten- und Gotteslicbe) von der „pathologischen“ (sinnlichen N eigung) (Krit. d. prakt. Vern. 1. T,, 1. B.,
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2. Hptst.). „Den Nächsten lieben heißt, alle Pflicht gegen ihn gern ausüben“ 

(WW. V, 87). Wohltun aus Pflicht auch ohne Neigung ist „praktische und 

nicht pathologische Liche, die im Willen liegt und nicht im Hange der 

Empfindung“ (Gr. z. Met. d. Sitt. 1. Abschn. S. 28 f)). — Einen „Trieb nach 

Liebe“ nimmt Heisrorit an (Psychol. $, 55). E. Reıxuonn definiert: „Die 

immer mit Wertschätzung verbundene anhaltende Teichtung des Wohlgefallens 

auf einen Gegenstand ist die Zuneigung, die Liebe. Die anhaltende Richtung 

des Mißfallens „.. . ist die Abneigung, der Haß“ (Lehrb. S. 246). Vgl. Maass, 

Üb. d. Leid. II, 236 ff. — Nach Scnueisrmachen ist die Liebe „das Seelen- 
werden-wollen der Vernunft, das Ilineingehen derselben in den organischen 
Prozeß“ (Philos. Sittenl. $.303). Es gibt freie und gebundene, gleiche und 
ungleiche Liebe (l. c. $ 304). „Die gebundene Licbe im Charakter der Gleich- 
heit ist Gerechtigkeit“ (1. c. $ 305). — G. Scuurnixa: „Die Liche ist Neigung; 
also entweder schon angehende Begehrung oder die nüchste Disposition dazu“ 
(Lehrb. d. Psschol. $. 115). Nach NasLowskv ist Liebe das „an einer Person, 
Sache oder Betätigungsform . . . sich konzentrierende Wohlgefallen, welches sich 
bald auf objektive, bald bloß auf subjektive Vorzüge stätzt, allemal aber den’ 
betreffenden Gegenstand zum Mittelpunkt eines größeren Gedanhenkreises und 
aum Ausgangspunkt eines mannigfacken Begehrens nacht“ (Gefühlsl. S. 225). 
— Nach ScHoPEXHAUER wurzelt alle „Verlichtheit", „wie ätherisch sie sich 
auch gebärden mag“, im Geschlechtstriebe. Bei aller Geschlechtsliebe führt der 
Gattungsinstinkt die Zügel und schafft Illusionen, „weil der Natur das Interesse 
der Gattung allem andern vorgeht“. „Was... zwei Individuen verschiedenen 
Geschlechts mit solcher Gewalt ausschließlich zueinander zieht, ist der in der 
ganzen Gattung sich darstellende Wille zum Leben, der hier eine seinen Zwecken 
‚entsprechende Objektivation seines Wesens antizipiert in dem Dndiriduo, welches 
jene beiden zeugen können“ (W. a. W. u. V, IT. Bd., C. 44), — Nach Fıcurs 
ist die Liebe „die unmittelbare Erscheinung und Offenbarung Gottes“ (WW. 
VII, 30). Nach Wirt ist sie „das Sichanschauen und Empfinden des 
Universalgeistes in den einzelnen dureh unendliche wechselseitige Mitteilung‘ 
(Eth. II, 168). Liebe ist die Grundtugend (ib). Nach Freuver geht Gottes 
Liebe über alles, er liebt alle wie sich selbst, weil er eben Teilwesen seines 
eigenen Wesens darin liebt (Tagesans. 8. 24). Nach R. Hameruxa ist die 
Liebe „das lebhafte Sich-selbst-bejahen des Seins“ (Atom. d. Will. II, 16h. — 
Nach Cr. Kravsz ist die Liebe Gottes das Urleben des Gemütes“ (Urb. d. 
Menschh. 8. 3). „Liebe, ein mächtiger unzerlilgbarer Trieb, läßt alle Wesen dem 
‚Weltgesetze der Geselligkeit folgen. Sie ist die lebendige Form der innern orga- 
nischen Einung alles Lebens in Gott; sie ist der ewige Wille Gottes, in allen 
IFesen lebendig gegenwärtig zu sein, und das Leben aller seiner Glieder in steh 

selbst, als in das ganze Leben, zurückzunehmen“ (l. c.8. 67), „Jedes IVesen ist 
seiner Natur nach gottliebend und goftinnig“ (ib). „Die Liebe erwacht im An- 
schauen der. Vortrefflichkeit, der ümern Gesundheit und Schönheit des geliebten 
Wesens, als das Sehnen, mit ihm ein höheres Leben zu sein (l. ©. 8. 68). 
V. Cousıx erklärt: „Cest... Pinfini que nous almons en croyant aimer lex 
choses finies“ (Du vrai p. 107). FEvErBAcCH: „Die Liebe ist die wahre Einheit 
von Got! und Mensch, ron Geist und Natur (Wes. d. Christ. 5. K., S. 113). 
Ahnlich wie Schopenhauer bemerkt F.: „Die Liebe ist nichts anderes als das 
Selbstgefühl der Gattung innerhalb des Geschlechtsunterschiedes“ (l. ce. 1%. K., 
S. 246). Die pantheistische AIl-Liebe, die alles vereinigt, feiert R. WAGNER im
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Tristan“. Auch M. Messer. „Wie sich die Natur durch das Gehirn des Menschen ühres Seins und ihres Seins Grund bewußt werden will, so versucht sie durch die Liebe die Zwiespältigkeit ihres Seins zu überwinden, die Einheit wieder zu gewinnen, mit der sie in der Seele Gotles lag vor der Schöpfung“ (Mod. Seele S. 33 £.). „Der Liebende erweitert sich durch seine Liebe zu Gott, die liebende Seele wird Gottesseele® (l. ec. S. 38). „Liebe heißt die Sehnsucht nach dem Unsterblichen noch im Diesseits des Lebens“ (. ce. 8.40). „illes Von-sich-selbst-weggehen, Ergänzung-suchen in einem andern... . ist Läche, ist der Trieb, seine im irdischen Sein gefangene und verkürzte Seele zur Allscele zu verschwistern“ (l. c. S, 43). „Das Mittel Jeder Entwicklung ist Liebe: -d.e. 8. 133), Nach Türck ist das Genie (s. d.) Liebe. Lieben heißt „die Existenz des andern tollen“ (D. gen. Mensch, S, 24), 
Nach REXAN läßt sich die (geschlechtliche) Liebe durch das Vorhanden- sein des Bewußtseins der Keime erklären, „Das mannbare Individuum trägt Millionen von dunklen Bewußtseinen in sich, welche im Besitze eines undeutlichen .Gefühles ihrer Entwicklungsbedingungen zu sein verlangen, nach einen Se in streben und ihm ihr Sehnen wie ihren Schmerz mitteilen“ (Philos. Dial. u. Fragm, 5.68). — Nach VOLKMANK ist Liebe „eine Neigung, die ihre Befriedigung an der Gegenwart des gelichten Gegenstandes findet“ (Lehrb. d. Psychol. IIt, 130). H. Hörrpive erklärt: „Die Vorstellung von dem, was mit dem Taustgefühl in wesentlicher Verbindung‘ sieht, verschmilzt mit diesem und bestimmt es in einer yewissen Richtung. Es entsteht ein unwillkürlicher Drang zum Festhalten und Beschützen dessen, was Lust erregt. Die Freude ist dieser Drang von der pas- siven (diffusiven}, kontemplativen Seite geschen, ist die Lust am Verteilen beim Objekt; die Liebe bezeichnet die aktive Seite, den Tyieh zu einer Handlung, die das Objekt sichern oder allenfalls uns dasselbe sichern kann. uf höheren Stufen der Entwicklung entsteht die Sympathie der Lie be, Lust an der Lust anderer sowohl als Unlust an der Unlust anderer. (Mitleiaj: (Psschol.2, S. 324), „Das Liebesgefühl in seiner rein primiliren Form ist .. „en Moment des Lebensgefühls (l. e. S. 349). Nach Dörıxe ist Liebe „ein Lustgefühl aus der Vorstellung eines Wesens, dessen Existenz für das eigene Wohlsein in Ürgend einer Beziehung eine hervorragende Bedeutung hat“ (Philos. Güterlchre 8, 114), Nach R. WAHLE heißt Lieben „festhaltend, angespannt um eticas bemüht sein“ (Das Ganze der Philos. S. 378). Nach Liprs ist die (geschlechtliche) Liebe 

„der sinnlich-sittliche Tyieh und Genuß der Ergänzung“. Es besteht eine An- 
zichung des Gleichartigen wie des Entgegengesetzen (Eth. Gr. S. 208). Nach 
H. v. Staıy ist Liebe das „Streben, sich einem Jlöheren, geben“ (Vorles. S, 59). —\BRENTAXO versteht unter „Phänomenen der Liebe und 
des Hasses‘ die Gefühle und Begehrungen; er spricht von „richtig charakteri- 
sterler Liche“ (sg, Sittlichkeit), Vel. TeichmüLrer, Üb, d. Wesen d. Liebe, 
1819; Darwıs, Abstamm. d, Mensch. ; Micierer, Die Liebe; MANTEGAZZA, 
Physiol. d. Liebe; J. Dupoc, Psychol. d. Liebe, 2. A, 1880; Börschr, Licbesleb. 
in d. Natur; L. Bücuxer, Liebe u. Liebesleb. in d. Tierwelt; Hascker, 
Lebenswund. S. 351 f. (Erotischer Chemotropismus); FREUD, WEININGER, Geschl. 
u. Char. (Bisexualität u.a); PAULHAS, D’aet, ment. p. 450 £f,; GLOGAU, Abr, 
VI, 177 ff; EMERsox, Essays, S, 66 ff.; Mark Horxıss, The Law of Love 
1869; MÜNSTERBERG, Ph. d. Werte, S. 214 $£.: 

SUN . 
.; KEYSERLING, D. Gef. a. 

Welt, S. 250 (Liebe als Agens der Phantasie); ARNDT, Einh. d. Ges, S. 24 £.: 

Reineren.. .. hinzu-
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Carreis, Moralph., S. 60; Daxvinee, Psych. de l’amours, 1901; Natonp, 
Sozialpäd.2, $. 110, 115, 125, 114 f., 265. Vgl. Ästhetik, Selektion, Sexual. 

Liegen (zeiod«ı) ist eine der Kategorien (s. d.) des ARISTOTELES, Es bezeichnet, nach H. Conex, die Trägheit oder die Beharrung (Log. 5. 206). 
Limbus inferni: Vorhölle (Inoxas, Sum. th. II 1,2, 7 ad2), PARACELSUS nennt „Limbus® die Urmaterie (s. Materie). 
Limitationz Beschränkung. Bei Kant eine der Kategorien (s. d.. J. G. Fıcute leitet. sie aus der präempirischen Tätigkeit des Ich (s. d.y ab. Sie entsteht begrifflich durch Reflexion auf den Akt des Setzens und Gegensetzens, des sich selbst Begrenzens des Ich (Gr. de. Wiss, 8, 35). — Gevnisex nennt die Einzeldinge Limitationen Gottes (Met. p. 56). Vel. BaLpwis, D, Denk., S, 224, . 
Limitative („unendliche‘) Urteile sind Urteile, welche ein nega- tives Prädikat enthalten, aber der Form nach bejahend sind: S ist non-P, d.h. es ist alles mögliche (Unendliches), nur nicht positives P (dieses wird ausgeschlossen aus der Sphäre des Gültigen). Schon Occan bemerkt: „Differentia est inter praedicatum infinitum et inter praedieatum privatirum“, Als eine besondere Klasse von Urteilen hat die limitativen Urteile Kaxt aufgestellt. „Ebenso müssen in einer transzendentalen Logik unendliche Urteile ron bejahenden noch unterschieden werden, wenn sie gleich in der allgemeinen Logik: jenen mit Recht beigezäklt sind und kein besonderes Glied der Einteilung ausmachen. Diese nämlich abstrahiert von allem Inhalt des Prädikats (ob es gleich rerneinend ist) und sicht nur darauf, ob dasselbe dem Subjekt beigelegt oder ihm entgegengesetzt werde. Jene aber betrachtet das Urteil auch nach dem Werte oder Inhalt dieser logischen Bejahung vermittelst eines bloß rerneinenden Prüdikats, und was diese in AÄnschung des gesamten Erkenntnisses für einen Gewinn verschafft“. Durch das Urteil: „Die Seele ist unsterblich“ „wird nur die unendliche Sphäre alles Möglichen insoweit beschränkt, daß das Sterbliche davon abgelrennt und in den Übrigen Raum ihres Umfanges die Seele gesetzt wird... Diese unendlichen Urteile also in “inschung des loyischen Umfanges sind wirklich Voß beschränkend“ (Krit. d. r. Vern. $, 00 f.). „Das unendliche Urteil zeigt nicht bloß an, daß ein Subjekt unter der Sphäre eines Prädikats nicht enthalten sei, sondern daß es außer der Sphäre desselben in der unend- lichen Sphäre irgendwo liege; folglich stellt dieses Urteil die Sphäre des Prädi- kats als beschränkt vor“ (Log. 5. 161). „In rerneinenden Urteilen affıxiert die Negation immer die Kopula; in unendlichen wird nicht die Kopula, sondern das Prädikat durch die Negation affiziert“ (. ec. 8. 162). Das „unendliche Drteil“ akzeptiert u. a. FRIES (Syst. d. Log. S. 133). TRENDELENBURG nennt es eine „künstliche Form“, „lediglich aus einem Experiment der Logiker ent- standen“ (Gesch. d. Kategorienl. 5, 290; Log. Unters, IIs, 256 f.). Ähnlich denken W. ROSEXKRAXTZ (Wissensch. d. Wiss, II, 154), Wuxprt (Log) u. a. COBEN: „Auf dem Umivege' des Nichts stellt das Urteil den Ursprung des Etwas dar“ (Log. S. 69 ff., 72 ff.). Vgl. J. KELLER, Z. Gesch. u. Krit. d. unendl. Urt. 1876. 

Lincaritit des psychischen Geschehens (Lirrs) s. Reproduktion. 
Linie, starre: ein Begriff, durch den HeErBAarT die Anordnung der einfachen, unriumlichen „Realen‘ (*. d.) erklären will. „Setze man der Ein-
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fachheit wegen nur zıcei Wesen, so hat man auch nur zwei Da Die 
völlig au ßereinander, aber olme alle Distanz. Sie eind aneinander, — D ic te 

man das Aneinander, setze aber, da der Ort den Wesen zufällig {sh eins in 
den Ort des andern, so entsteht dem zweiten Wesen ein dritter Pıun MM fein- 

facher Ort des einfachen Wesens). Der zweite Punkt Liegt nun gerade zwischen 
dem ersten und dritten, weil für die letzten noch kein anderer Übergang ror- 
handen ist als ganz und gar durch den zweiten. — Dasselbe aus demselben 
Grunde fortgesetzt, ergibl eine unendliche, starre, gerade Juinie“ (Hauptp. d. 
Met. S.47 ff) „Das einfache und starre Aneinander (nicht In- noch Von- 
einander) erwächst, fortgetragen, zu einer Linie“ (l. ec. &. 52). Der Übergang 
der Punkte ineinander erzeugt die stetige Linie (Allg. Metaphys. I). 

Loei (zö10:, Örter): logische Örter, Gemeinörter (loei communes“, ‚all- 
gemeine Begriffe, als Fixation und Konzentration spezieller Begriffe; aus 
jenen sollen sich diese durch Analyse usw. finden lassen. Die .Lehre von den 
„Ürtern“ begründet ARISTOTELES (Topik u. Rhetor. 12, 13583 10 squ.). InEo- 
PHRAST definiert: Zouı yan 6 toros . . . dog tıs )) oroiyeior dg’ ob kaußävoner 
Tüg zegl Exuoror doyüs Ariorjoarres zijv didrorar Ti} aroıyoagij per Bganeres 
(bei PrRANTL, G. d. L. 1, 399). , Nach Cıczro sind die „lei“ „sedes, e quibus, 
argumenta promuntur, i. e. rationes, quae rei dubiae faeiant fidem“ (Top. 2). — Die „loci topiei“ spielen in der Rhetorik eine Rolle (bis ins 18. Jahrh.). 
„Loei topiei seu dialectiei sunt sedes argumentorum, unde depromuntur, quae 
al aliquid probandum condueunt, unde eliam rocantur loei communes“ (Mrcrazuıus, Lex. philos. p- 601). Die Logik von Port-Royal detiniert: 
„Lock argumentorum quaelam generalia sunt, ad quac reduei possunt iMlae communes probationes, quibus res varias traclantes ulm“ (II, 17). Es gibt „foei grammatiei, logiei, metaphysici“ (l. ec. III, 18). Vgl. Topik. 

Locomotiva facultas: Bewegungsvermögen, von ARISTOTELES und den Scholastikern der Secle zugeschrieben. 

Logiea communis, generalis, universalis, ddlocens, utens, vetus, nova, moderna, formalis usw. s. Logik. 

Logical abaens s. Abacus. 

Logik (doyızr, logiea): Lehre vom /öyos, vom Denken, die Wissenschaft von den logischen (s. d.) Gesetzen und Prinzipien des Denkens, von den Denk- gesetzen und Denkfunktionen, die bei der Erforschung der Wahrheit wirksam sind, angewendet werden müssen. Die Logik analysiert den Denkprozeß, unter- sucht die Denkformen, Denkfunktionen (Urteil, Schluß, Begriff) — formale Logik —, prüft die Gültigkeit der allgemeinen Erkenntnisprinzipien — Er- kenntnistheorie (s. d.) — und untersucht kritisch die Methoden der Wissen- schaften — Methodenlchre (Methodologie). Die Logik ist, indem sie das Denken auf seine Tauglichkeit zur \ ’ahrheit hin prüft und indem sie Regeln, Normen (s. d.) für das richtige (s. d.) Denken aufstellt, eine wertende und normative Wissenschaft; sie ist Kritik des Denkens und Erkennens, nicht bloß beschreibend-genctische Psychologie, wie der extreme Psychologismus (s. d.) glaubt. Die „formale“ Logik hat ihren Namen davon, daß sie die Form (des Denkens, die Denkfunktion, zum eigentlichen Objekt der Reflexion macht, ohne abstrahieren zu können, wie die (extrem) „for- 

O2 ıleshalb von allem Denkinhalt 
malistische“ Loxik ’ i i | ” ik i 

Logik es vermeint. Die Grundvoraussetzung der Logik ist der
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Wille zur Wahrheit (5. d.), die Forderung des reinen ‚Denkwillens nach Einheit 
und Übereinstimmung mit sich selbst in allen Gedankenzusammenhängen, das 
Postulat der Richtigkeit, der logischen Zweckmäßigkeit der Denkakte, also ein 
teleologisches Prinzip. Die besonderen Regeln der Logik sind Konsequenzen 
des Denkzweckes, Bedingungen zur Realisierung desselben, die von aller 
Willkür und individuellen Subjektivität unabhängig sind, wenn sie auch in der 
Praxis vielfach nicht genügend befolgt werden. Es sind eben Normen, „Ideal- 
gesetze“, welchen das Denken folgen soll und muß, wenn es richtig, zweckmäßig 
ausfallen will. Die Gesetze des Denkens sind zugleich Gesetze des Gedachten, 
der Denkinhalte, weil und sofern das Denken Verarbeitung, Synthese eines ge- 
gebenen Inhalts ist, an dem es sich betätigt und für den seine Gesetzlichkeit 
gilt, sofern er Denkobjekt ist. Die besondere A nwendung der logischen 
Funktionen und Normen wird durch die Bestimmtheit der Denkinhalte selbst 
motiviert, gefordert.” Doch ist die Logik von der Ontologie (s. d.), von der 
Metaphysik (s. d.) wohl zu unterscheiden, sie ist keine Wissenschaft vom ab- 
soluten Sein sondern von Relationen (s. d). welche freilich als solche „absolute“ 
Geltung — für alle normal Denkenden — haben können. Die „Logik im 
weiteren Sinne umfaßt formale Logik und Erkenntnistheorie, im engeren 
Sinne wird sie von letzterer unterschieden. : 

Zwischen der formalistischen (formalen) und ontologischen (erkennt- 
nistheoretischen, metaphysischen) Logik gibt es Vermittlungen, auch zwischen 
der psychologistischen (bezw. biologistischen) und der antipsycho- 
logistischen Logik. Die Logik tritt ferner bald als reine Theorie, bald mehr 
als Denkkunst auf. Der älteren Begriffs- tritt die neuere Urteilslogik 
gegenüber, der statischen die dynamische, instrumentale Logik, die auch als 
„Pragmatismus“ (s. d.) auftritt. ‚Die mathematische Logik (Logikalkalkül) 

„wird mehrfach bearbeitet. 
Der Name „Logil“ als Kunstlehre des Denkens geht auf die Stoiker 

zurück. Das 3oyz6r zerfällt in Rhetorik und Dialektik (s. d.) (Diog. L. VII. 
41). Cicero bemerkt: „Jam in altera philosophiae parte quae est quaerendi ae 
disserendi, quae Aoyızı) dieitn (De fin. I, 7,22; vgl. Praxtı, G.d. Log. TI, 514, 535). nn 

Eine gewisse Ausbildung erfährt die Logik schon in der indischen Nyaya- 
Lehre. Schluß und Beweisführung werden bewußt gebraucht von den Eleaten ‚ 
Sophisten, Megarikern. SokRATES legt Wert auf Definition (s. d.) und 
Induktion (s. d.). Praro begründet eine „Dialektik“ (s. d.). Begründer der 
Logik, die zwar formal, aber nieht formalistisch ist (weil sie die Denk- als Seinsformen auffaßt), ist ARISTOTELES. Es finden sich bei ihm analytische 
und dialektische Untersuchungen, später im „Organon“ (s. d.) vereinigt (vl. 
Analytik). Die Aristotelische Logik ist eine Begriffs-Logik und eng mit dem 
Sprachlichen, der Grammatik, verknüpft (vgl. TRESDELESDURG, Elementa logices Aristotelieae 1836, ed. IX, 1892). Die Peripatetiker Eupzxus und TuEorurast 
bilden diese Logik teilweise weiter aus, formulieren die hypothetischen und disjunktiven Schlüsse, so auch die Stoiker, deren Logik grammatisch-forma- listisch ist; sie bauen auch die Erkenntnistheorie (s. d.) aus. Die Epikurcer ersetzen die Logik durch die Kanonik (s. d.), beschäftigen sich mit der Lehre von der Induktion (s. d.) und Analogie (s. d.). Von den Skeptikern stellt besonders KARNEADES eine Theorie der Wahrscheinlichkeit (s. d.) auf. Den Universalienstreit (s. d.) inauguriert Porrnyr durch seine Lehre von den
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„ttingue voces“ (Isagoge in Aristotel. Organ.). Von Bedeutung für die Logik ist auch APULEIGS (De interpretat. = 3, Buch der Abh. d. Deo Platonis). Bo£rimus übersetzt und erläutert Teile des Organon und die „Isagoge“ des Porphyr, schreibt auch über Schlüsse und über Topik (. d.). „Est... find logieae inventio dudieiumgue rationum“ (PRANTL, G. d. Log. I, 681). Nach AUGUSTINUS ist die Logik die Wissenschaft, „in qua quaeritur, quonam modo verilas percipi possit“ (De eiv. Dei VUI, 10). Die Logik der Scholastik wird immer mehr formaler Art, Begriffs- und Subsumtions-Logik (s. d.), der Universalienstreit (s. d.) hingegen ist erkenntnistheoretisch-material. äin Teil der Aristotelischen Analytik wurde von TINIERRY Vox CHARTRES (um 1140). verbreitet. Der früher bekannte Teil der Logik hieß „logica relus“, der um die Mitte des 12, Jahrh. bekannte „Togiea nora“.. Die „logiea antiqua (anti- qeorum)“ umfaßte die alte und neue Logik, die „logica moderna (moder- vorm)“ (ist im 12, und 13. Jahrh. ausgebildet worden (vgl. UÜEBERWEG-Hkınze, Gr. TIP, 202). Die älteste deutsche Logik ist von Notker LABEo; vgl. GERBERT, De rationali et ratione uti, Oeuvres 1867, P- 297 ff. Die Araber geben ‘den Anstoß zur Unterscheidung einer theoretischen, reinen Logik („logiea docens“) und einer praktischen, angewandten Logik („logiea wlens“) (vgl. Prantı, G. d. L. II, 308 ff). Ein vielbenutztes Kompendium der Logik ist im Mittelalter die Niroyus eis Tr Aorarorkiors Joyıipr Euanjgev, bisher meist dem MicHAEL Psernvs (11. Jahrh.) zugeschrieben; darin die Memorialverse (s. d.). Fast gänzlich stimmen mit diesem Werke die weit verbreiteten „Sunnmnulae logieales“ des Petrus Hıspaxus überein. — Nach ABAELARD ist die Logik „diligens ratio disserendi i, e. diseretio aryumenlorum, per guae disseritur ie, disputatur“, — „Hoc auten Toyicae disciplinae Proprium relinguitur, vd scilicel rocum Onpositiones Pensando, quanlum unaguaque Proponatur oratione sire dietione, diseuliat; physicae veruem proprium est, inquirere, ultrum yei nalıra consentiat eneuentialum“ (Dial, p. 351). Jom. vox SaLıspury bemerkt: „Logiea est ratio disserendi, per quam Tolius prudentiae agitatio solidatur« (bei PRANTL, G. d. L. 11, 237), Nach ALBERTUS MAGNUS ist die Logik „sapientia conlenplativa docens, qualiter el Der quae devenitur per notum ad ignoti nofitiam, Sie ist „ratio disserendi. ..quae in duas distribuitur partes: seientiam inven iendi ...et seientiam tulicandi (Opp. I, 5; PRANTL,G.d.L. UT, 92). Gegenstand der Logik ist die „argumentatio®, die Logik ist ein „instrumentun phiülosophiaes, ist die Logik „ars quacdam necessaria ,. », quae sit diree per quanı seilicei homo in {pso aclu ralionis ordinate procelat“ (1 anal. la). Die Logik „est de intention res se haben!“ (1 anal. 20d). Sie handelt von den „modlum procedendi in omnibus seientiis“ „lantum ves seeundum prineipia formalia®, "et „dudiealivam“ (Log. Iv, 1), zerfällt in »logica docens“ und „logica ulens“ 
(Trin. 2, 2, le; vgl. in Iv met. 4). Roger Bacox erklärt: „Finds logieae' est 
compositio argumenlorum, quae morent intelleetum praclticum ad finem et 
amorem virlulis et felieitatis futuraes® (Op, maj. p. 59), R, Lurnus, der eine 
„ars magna“ (s. d.) begründet, bestimmt: „Logiea est ars ci scientia, qua. 
verum ct falsum ratioeinando eognoseuntur et amum ab altero discernitur vorm 
eligendo et falsım dimittendo“ (bei PranTı, G. d. L. III, 150). Nach Duxs 
SCOTTS ist die Logik ein „Modus seiendi“, „Subiectum logieae est conceptus 
formatus ab actu ratlonis“ (vgl. PRANIL, G.d. L, II, 150). Nach WILHELM 

Nach Tıromas 
tra ipsius aetus rat tonis, 

» faciliter et sine errore 
ibus rationis, quac ad omnes 
„enlia rationis“, Jchrt den ‚ betrachtet (wie die Mathematik) 

Sie hat zwei Teile: „enrentiram“
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vo Occam hat es die Logik zu tun „intentionibes,. quae vere opera nostra 
sunt“. „Logiea, rhetorica et grammalica sunt vere nolitiac praclieae el non 
speeulalivae, quia vere dirigunt intelleetum in operationibus sis, quae sunt 
mediante voluntate in sua potentia“ (vgl. PRAXTL, G. d. L. III, 331). 

Der Peripatetiker ZABARELLA bestimmt: „Togica est habitus intelleetualis 
seu disciplina instrumentalis a philosophis ex philosophiae habitu genita, quae. 
seeundas noliones in conceplionibus rerum fingit ct fabricat, ut sint instrumenta, 
quibus in onmi re zerum cognoscalur et a falso discernalur“ (De nat. log. I, 10). 
Aristoteliker ist auch MELANCHTHON (Dialckt.), ferner L. Vantuıa, L. VIvEs 
uw. a. Gegner der überkommenen (als unnatürlich betonten) Logik ist teilweise 
Prrevs Raus (Dialeet. partit. 1543; Institut. dialeet. 1543). Er teilt die 
Logik (die „ars bene disserend“) ein in: 1) die Lehre von der Erfindung 
(„inrentio argumentorum‘), d. h. von den Begriffen, und 2) die Lehre von der 
„tispositio“ und dem „tudieium“ (Urteil, Schluß, Methode). Zwischen seinen 
Anhängern, den Ramisten (s. d.), und den Aristotelikern vermitteln die Semi- 
Ramisten, so GoCLEN, nach welchem eine Art des Sorites (s. d.) benannt ist. 
Den extremen Formalismus bekämpfen NICOLAUS Cusaxus, TELESIUS, CAMPA- 
SELLA (Philos. rational), VAxINı, G. BRUNO (De progressu et lampade vena- 
toria Logicorum 1587), J. B. v. HELMONT (Log. p. 41 ff). — Nach MicRAzLıus 
ist die Logik „ars, qua. intelleetum nostrum in suis tribus operationibus infor- 
mamus, ut rerum a falso seiat recte discernere“ (Lex. philos. p. 602). 

F. Bacox stellt der syllogistischen seine Logik der Induktion, seine Me- 
thodenlehre entgegen. „Logiea, quae nune habelur, inutilis est ad intentionem 
seienliarum“ (Nov. Organ. I, 11). .„Zogica, quae in usu est, ad errores ... 
stabiliendos et figendos valet, potius quam ad inquisitionem verilatis; ut magis 
danınosa sit, quam utilis“ (. c. I, 12). „Dr notionibus mil sani est, nee in 
logieis“ (l. e. I, 15). Die Logik ist „doetrina de intelleetu et ralione*, „ars Ür- 
quisitionis“ (De augm. V, 1). Hops:s gibt eine Theorie des Urteils und 
Schlusses (Comput.). DESCARTES wendet sich gegen die Dialektik (s. d.), „quae 
modum docet ca, quae dam scimus, alüis exponendi, vel etiam de üls, quaec 
neseinus, multum sine iudieio loquendi, quo paclo bonam mentem magis 
corrumpit guam auge“ (Prince. philos,, praef.). Er gibt methodische (s. d.) 
Regeln der Forschung und stellt ein festes Prinzip des Erkennens auf (s. Cogito). 
Von den Cartesianern sind als Logiker zu nennen A. GEULIXCX (Logiea 
1662), CLAUBERG: „Logiea est ars ratione ulendi“ (Logica, Opp. p. 913), Ar- 
NAULD und NIcoLe, die Verfasser der „Logik: von Port-Royal“ (La logique ou 
Part de penser 1644): „Logiea est ars bene utendi ralione in rerum cognitione 
acquirenda, tam ad sui ipsius, quam aliorum institutionem“ (.c.p.1). Nach 
GASSENDI ist die Logik die Lehre vom richtigen Denken. Sie ist „ablunca a 
rebus‘‘ (veine Logik) und „eoniuneta em rebus“ (angewandte Logik) (Opp. 
IV, 165). oo 

Nach LockE beschäftigt sich die Logik oder Semiotik (s. d.) mit der 
Untersuchung der Zeichen (s. d.) für das Verständnis der Dinge und für’ die 
Mitteilung des Wissens an andere (Ess. IV, ch. 21, $4). Er begründet eine 
neue Erkenntnislchre (s. d.). So auch Leisstz, der die Schullogik nicht unter- 
schätzen will (Theodie. IA, $ 27). Eine „ars combinatoria“ (s. d.) ist anzu- 
streben: aus einfachsten Begriffen und Urteilen ist.das Denken methodisch 
zusammenzusetzen. Die Logik, „seientia generalis“, ist die Wissenschaft „quae 
modum docet, omnes alias seientias ex datis suffieientibus inreniendi et demon- Phitosophisches Wörterbuch, 3. Aufl. 46 "



bloßen Form des Denkens überhaupt“ (Log. 8.4) 
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strandi“ (Erdm. p. 86a). Alle logischen ‚Regeln sollen „per nuumeros“ demon- 
striert werden (l. c.'p. 161b; vgl. p. S5a, 86a). Es gibt ewige W ahrheiten (s. d.), 
die uns „zörluell“ angeboren (s. d.) sind. Die mathematische. Logik (s. unten) 
wird durch den Gedanken der Kombinatorik angebahnt (vgl. Cassıren, Leib. 
Syst.; Couturat, La log. de Leibn. 1901; Opusenl. et fragm. ined, de L. 1009). 
Chr. Worr bestimmt die Logik als den Teil der Philosophie, „quae sum 
faeultatis eognoscitirae in cognescenda veritale ac rilando errore tradit“ (Philos. rational. $ 61). „Definitur logiea naturalis docens per notitiam confusam  dirigendi facultaten eognoseitivam in veritale cognoscenda. „Logtiea naturalis ütens est habitus sire_ars dirigendi faeultatem coynoseitiram in coynitione verilatis solo usu aequisitus“ (Le. $8, 9). Die Logik hilft uns dazu, „daß wir die Kräfte des menschlichen Verstandes und ihren rechten Gehraueh in Er- kenntnis der Wahrheit erkennen lernen“ (Vern. Ged. von d. Kr. d. m. VS, 6). Es gibt eine „Zekrende“ und eine „ausäbende“ Logik (l. e. 8. 227). N: ach F EDER soll die Logik „recht denken lehren“ (Log. ı. Met. S. 17). Die Logik muß ein „Organon für die übrige Philosophie sein“ d.e. 8.18). Ähnlich BAumeAarTEX Darızs, G. F. MEIER, J. Enert, H. S. Renmarvs, Urrich (Instit. logie. 1785), Reuscır: „Loyiea est seientia perfeetionum facultatis eognoscifivae mediis convenientibus oblinendarum“ (Log. 1760, $ 99), Haxscn (Ars inveniendi 127; "Oeyaror 1743). Versuche zur Reform der Logik machen TscuIRSHAUsSEX MHedie. ment.), Crusıus (Weg zur Gewißheit 1747), PrLoucqauzr (Prine, 1753), LAMBERT (X. Organ.), CoXDInLac (Logique 1792), DE Crousaz (Logique 1725), D’ARGENS erklärt: „La logique consiste dans les röflexions que nous faisons sur - les prineipales op£rations de notre espräi“ (Philos. du Bon-sens I, p.197). Nach Hvxe ist die Aufgabe der Logik „tie Darlegung der Prinzipien und Operationen unseres Denlvermögens und der Beschaffenheit unserer Vorstellungen“ (Treat., Einl. S. 3). — Pratxer erklärt: „Die höhere Logik ist eine Untersuchung des menschlichen Erkenntnisvermögens, angestellt in der Absicht » genauer zu be- stimmen, ob der Menseh fähig sei, die Wahrheit zu erkennen und zu beweisen, dd. 0b das menschliche Erkenntnistermögen gelten könne als Maßstab der Wahrheit“ (Philos, Aphor. I, 3 10. Die Logik ist „eine pragmatische, mit Bemerkungen, Grundsätzen und Regeln von. Wahrheit und Irrtum begleitete Ge- schichte des menschlichen Erkenntnistermögens“ a c.g13). „Miefern die Logik Ninkielt auf Berichtigung und Beiceis der großen Wahrheiten der höhern Philosophie, sofern ist sie höhere Logik. Wiefern sie Absichten hat für Be- 

richtigung und Beieis solcher Begriffe und Urteile, 
‘ 

welehe erscheinen in den 
niedern Kenntnissen und Wissenschaften des gegenwärtigen Lebens, sofern ist 
sie niedere Logik (he $ 1), „ Wiefern die Loyilk allgemein untersucht 
die Beschaffenheit, Wirkungsart und den Grund der menschlichen. Erkenntnis. 
kräfte, sofern ist sie theoretisch. Wiefern sie mitteit Denerl: Ursprung und Regeln ron der Verhütung des Irrtums, findung und Behandlung der Wahrheit, sofern ist sie praktisch“ d.e.$ 15). 
Später versteht er unter Logik eine „Aritische Untersuchung des Erkenntnis- 
vermögens“ (Log. u. Met. S, 3). — Vgl. Tırıvs, Ars eogitandi, 1712; D, STAHL 
Inst, logicae, 1655, 

Kaxrts formale Logik ist formalistisch 14). Die Logik ist die „Missenschaft von standes, und der Vernunft überhaupt oder 

ungen von dem 
sowie auch von Er- 

und anfipsychologisch WW. VII, den notwendigen Gesetzen des Fer- — welches einerlei ist — von der 
Sie abstrahiert yon allen
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Objekten (ib,), ist kein Organon (s, d.), sondern ein Kanon (s. d.) des Ver- 
standes und enthält „Zaxter Gesetze a priori“, ohne auf psychologischen Prin- 
zipien zu fußen (l. er S. 6). Sie fragt, wie wir denken sollen tib.). Die Logik 
ist eine „Selbsterkenntnis des Verstandes und der Vernunft... . lediglich der 
Form nach“ (l.c. 8.7). Sie ist „ein Kanon für den Verstand oder die Vernunft, 
der bei allem Denken gilt und demonstriert werden muß“ Sie ist nicht em- 
pirisch (Gr. 2. Met. d. Sitt. Vorr.). Sie ist die „ Missenschaft der Verstandes- 
regeln überhaupt“, während die Ästhetik (5. d.) die „Wissenschaft der Regeln 
der Sinnlichkeit“ ist (Krit. d. r. Vern. S. 77). „Als allgemeine Logik ab- 
'strahiert sie von allem Inhalt der ‚Verstandeserkenntnis und der Verschiedenheit 
Ürer Gegenstände, und hat mit nichts als der bloßen Form des Denkens zu tun.“ 
Die allgemeine, reine Logik hat cs „mit lauter Prinzipien a priori zu tun und 
ist ein Kanon des Verstandes umd der Vernunft, aber nur in Anschung des 
Formalen ihres Gebrauchs, der Inhalt mag sein, welcher er wolle (empirisch oder 
franszendentalj“. Die angewandte Logik hat empirische Prinzipien, die reine 
Logik nicht; diese schöpft nichts aus der Psychologie. ,.Sie ist eine de- 
monstrierte Doktrin und alles muß in ihr völlig a priori gewiß sein“ (L. c. 
S. 78f.). Die angewandte Logik ist „eine Vorstellung des Verstandes und 
der Regeln seines notwendigen Gebrauchs in conereto“ (l. ce. 8. 79). Die all- 
gemeine Logik betrachtet „ar die logische Form im Verhältnisse der Erkennt- 
nisse aufeinander“ (ib.). Die transzendentale (s. d.) Logik hingegen ist 
material, ist Erkenntnistheorie (s. d.). „In der Erwarting . . ., daß es vielleicht 
Begriffe geben künne, die sich a priori auf Gegenstände bexiehen mögen, nicht 
als reine oder sinnliche Anschauungen, sondern bloß als Handlungen des reinen: 
Denkens, die mithin Begriffe, aber weder empirischen noch ästhetischen Ur- 
sprungs sind, so machen wir uns zum voraus die Ilee ron einer Wissenschaft 
des reinen Ferstandes und Vernunfterkenntnisses, dadurch wir Gegenstände 
völlig a priori denken. Eine solehe Wissenschaft, welche den Ursprung, den 
Umfang und die objeklire Gültigkeit solcher Erkenntnisse bestimmte, würde 
transzendentale Loyik heißen müssen, weil sie es bloß mit den Gesetzen des Ver- 
sfandes und der Vernunft zu tun hat, aber lediglich, ‚sofern sie auf Gegenstände 
a priori bezogen wird“ (l. c. 8. 80 f). Sie zerfällt in die transzendentale 
Analytik (s. d.) und Dialektik (sd) dl. c.8.80f.). Erstere ist eine „Logik der 
Wahrheit“; sie befaßt sich mit den „Prinzipien, ohne teelehe überall kein Gegen-. 
stand gedacht werden kann.“ : 

Im Sinne der Kantschen formalen Logik lehren: Horrgaver: Die reine 
Logik ist die „Wissenschaft ron den Formen des Denkens“ (Anfangsgründe d. 
Log. S. 137). KIESEWETTER: Die Logik ist „die Wissenschaft ron den all- 
gemeinen und noticendigen. Reyeln des Denkens“ (Gr. d. Log. $ 1), Scan (Gr. 
d. Log. 1797), Maass (Gr. d. Log. 1793), TIEFTRUNK (Gr. d. Lex. 1801), 
ABICHT (Verbess. Logik 1802), G. E. Schulze: Zweck der Logik ist die „.da- 
gabe der Geseizmäßigkeit des Verfahrens bei allen Arten der Einheit, welche 

. durch den Verstand an Vorstellungen Jeder Art hervorgebracht werden kann“ 
(Gr. d. allgem. Log. 8. 9), Fries: Die Logik ist die „IMissenschaft von den 
Regeln des Denkens“ (Gr. d. Log. S. 3). Die philosophische (demonstrative) 
Logik ist die „lPissenschaft der analytischen Erkenntnis oder von den Gesetzen 
der Denkbarkeit eines Dinges“, die „anthropologische“ Logik „die Wissenschaft 
von der Natur und dem Wesen unseres Verstundes“ (.c. 8. 4; Syst. d. Log. 
S.3 ff). Die Logik ist auf philosophische Anthropologie zu gründen (Met. 
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S. 39, 4. Gerracıt (Gr. d. Lose. 18517), Fischmaser (Lehrb, d. Log. 1818), 
Krrta (Denklehre 1806, 2, A. 1819): „Die Wissenschaft ron der ursprünglichen 
Gesetzmäßigkeit unseres Geistes in “nsehung des bloßen Denkens . . . heißt eine 
Denklehre“ : Sie ist „eine Wissenschaft rom gesetzmäßigen (analytischen) Verstandes- oder Vernunftgebrauch“ (1Tandb. d. Philos. I, $ 112), L. I. Jacon (Gr. d. alle. Log. 4. A. 1800), Körpex (Leitfad. für Lor. u. Met. 1809), TWESTEN: Die Logik ist die „Theorie von der Anwendung der beiden Grund- sütse der Identität und des Miderspruchs“ (Log. 1825, Anf.), E. Reisnornp: „Die formale Logik, als die Lehre ron den subjektiven Formen unseres Denkens, schöpft ihren Inhalt .. . aus dem Vereine rationaler Betrachtung und em- Pirischer Beobachtungen“ (Lehrb. d. philos. propädeut. P’sychol. u. d. formal. Log.2, 8. 30, vgl. S. 318 ff.), Bacumaxy (Syst. d. Log. 1828), CAuken (Denk- lehre 1822), Nach ihm ist die Logik (Dialektik) „die Lehre von der Ent- siehung, Geselsyebung und „lusbildung des höheren (intellektuellen) Bewußtseins im Menschen“ (Denklehre 8. 3,7, 9) un. 

Selbständiger sind S, MAINoN, der die Logik auf Erkenntnislehre (Trans- zendentälphilosophie), im Gegensatze zu Kant, stützen will (Vers. ein. neuen Log. 1794, Vorr. u. S. 407 ff), C. L. Reixhonn (Theor. d. menschl. Vorstellungs- vermögens 1789; Vers. ein. Krit. d. Log. 1806), BarvıLı, der das Denken (s. d.) als Rechnen auffaßt (Gr. d. erst. Log. 1800) und das Denken als Weltprinzip betrachtet. — DEsTturT DE Tracy bestimmt: „Lea science logique ne consiste que dans UPätude de nos operations intelleetuelles et de leurs eflets“ „La theorie de la logique m’est done autre chose que la science de la formation de nos tdees, de leur espression, de leur combinaison et de leur deduetion, en un mot ne consiste que dans Völnde de nos moyens de connaötre“ (El. Wideol. I IT, ch. 1, 'p. 143). 
Als Reaktion geren «den logischen Formalismus tritt eine metaphysische, ontologische Cichaltslogik auf, welche 2. T. Denk- und Seinsformen identifiziert, dus Sein aus dem Denken, aus logischen Prozessen ableiten will. Die Logik wird zugleich Erkenntnistheorie und Metaphysik. So schon bei J..G. Fichte, in dessen , Wissenschaftslchre“ @. d.). Die ‚gemeine Logis“ ist keine wahre Wissenschaft (Nachgelass. WW, I). Die allgemeine Logik muß aus der " Wissenschaftslehre deduziert werden, setzt das Erkennen voraus (Üb. d. Begr. d. Wissenschafts, 1794, 8. Sf; G. d. 8. Wissensch. S, 2 ff, 208, 282). Ahnlich ScuenLixe (Syst. d. tr. Ideal. 8,35 ff.; Vorles. üb. d. Meth. d. akadl, Stud. S. 122 ff). Ferner MEHNEL (Vers, ein, analyt. Denklehre 1803), Kıııy (Verstandeslichre 1810, S. 20), 'TIrAXsER (Lehrb. d. Log. 1807), Troxuir: Die Logik ist eine „selbständige - 17, issenschaft, durch die der menschliche Geist und die Denkkraft zur Selbsterkenntnis ihrer ursprünglichen Vermögen und ihrer naturgemäßen Wirksamkeit yefährt wird“ (Log. 1829, I, 13; Vorles. S. 211), Chr. Krause (Vorles. S. 271f.: L. ein Teil der Metaphysik), welcher „hästo- - rische® (empirische), kritische und transzendentale (philosophische) Logik unter- scheidet (Gr, d. histor. Log. 1803, & ıt if) Logik ist „das organische Ganze der Erkenntnis ron dem Erkennen — Erkenntniswissenschaft“ (Log. Ss. 1), LINDEMANK (Die Denkkunde 1846), NüssteEis (Gr. d. Log. 1824), Tıperanmy (Logique 1865). — F. Baier unterscheidet „theosophische“ und „anthropo- sophische“ Logik, Wissenschaft des unendlichen und des endlichen Denkens, Die Logik ist „Sprach- und Denklehre“, „die Formierungslehre oder die Lehre vom Logos als Formator durch seinen Geist (WW, I, 315). Ähnlich Fr. Worr- 

 



Logik. \ 123 
  

MANN (Gr. d, allg. rein. Log. 2. A. 1855), Schapex (Syst. d. posit. Log. 1811). 
— Heseu betrachtet die Logik als Grundwissenschaft, als System des reinen 
Gedankens, der Wahrheit an sich, der Einheit von Subjektivem und Objektivem, 
Denken und Sein; das Sein selbst ist „Begröf® (s. «dL.). Sie zerfällt in die objektive 
(Logik des Seins) und die subjektive (Logik des Begriffs) Sie ist, als Dialektik 
(s. d.), Metaphysik. Sie enthält den „Gedanken, insofern er ebenso sehr die 
Sache an sich selbst ist“ (Log. I, 35£.). Sie ist insofern die „Darstellung 
Gottes, wie er in seinem ewigen Wesen, vor der Erschaffung der Natur und 
eines endlichen Geistes ist“ (l.e. S, 36), die „Wissenschaft der absoluten Form“, 
die „reine Idee der Wahrheit selbst“ (1. e. 11, 27), die „Wissenschaft der reinen 
Idee, das ist die Idee im abstrakten Elemente des Denkens“ (Enzykl. $ 19). Sie . 
ist eins mit der Metaphysik, „der IPissenschaft der Dinge in Gedanken ye- 
faßt, welche dafür galten, die Wesenheiten der Dinge auszudrücken“ (}. c. 
$ 24). Die Logik zerfällt in die „Lehre vom Sein“, „Lehre vom Wesen“, „Lehre 
von dem Begriffe und der Idee“ (l. c. $ 8). Die gemeine „Verstandes-Logik“ 
ist nur „eine Ifistorie con mancherlei zusammengestellten Gedankenbestimmungen, 
die in ihrer Endlichkeit als etwas Unendliches gelten“ (l. ec. S2). Hierher 
schören auch Hıyzıcn (Grundlin. d. Philos. d. Log. 1826), Gasnin, ErpMmasNX 
(Gr. d. Log. u. Met. 1841), C. H. WEISSE, WEISSENBORN (Log. u, Met. 1850), 
K. Rosexkranz (Wissensch. d. log. Idee 1858), welcher die subjektive Logik 
von der (objektiven) Ideologie (s. d.) unterscheidet, K. Fiscner (Syst. d. Log. 
u. Met. 1852—65) u.a, R. Seyoen, (L. = „Wissenschaft rom Wissen über- 
haupt und seinen Oryanen“, Log. 8. VI f.), Vgl. GrIErENKERL, Lehrh, d. 
Log. 1831; Braxıss, Gr. d. Log. 1830; WYTTENBACH, Praee. log. 1821: Dex- 
ZINGER, D. Log. 1836; Rosyısı (L. = „la seienza del® arte di riflettere“, Lox. 
$ 71); Mascı, Log. 

Die formalistische Logik erneuert Hresamrr. Sie dient der Verdeutlichung 
der Begriffe (Hauptpunkte d. Log. 1808), ist eine normative Wissenschaft, hat 
es nur „nit Verhältnissen des Gedachten, des Inhaltes unserer Vorstellungen“ 
zu tun (Psychol, als Wissensch. IT, $ 119). Sie beschäftigt sich „pröcht meit dem 
„Ihtus- des Vorstetlens ..., sondern bloß mit dem, was vorgestellt wird“ (Hauptp. 
d. Log. S. 103), „In der Logik ist es notwendig, alles Psychologische zu iyno- 
rieren, ıweil hier lediglich diejenigen Formen der möglichen Verknüpfung des 
Gedachten sollen nachyewiesen werden, welche das Gedachte selbst nach seiner 
Beschaffenheit zuläßt“ (Lehrb. zur Einl. in d. Philos. x 35; vgl. Eunzykl. d. 
Philos. S. 1, 241). Die Logik betrachtet „die Deutlichkeit in Begriffen und 
die daraus entspringende Zusammenstellung der letzteren“ (Lehrb. z. Einl, 
8.48, 77 ff). Nach Drosıscı ist Aufgabe der Logik die Feststellung der 
„\ornalgeselze“ unseres Denkens (N, Darstell. d. Log. S. XVII. Hierher 
gehören ferner WAITZ, STRÜMPELL, ALLIHN (Antibarbarus logicus 1850, I, 9 ff), 
BoBRIK (Neues, prakt. Syst. d. Log. 1838), Lott (Zur Logik, 1845), J. H. Waıtz 
(D. Hauptlehr. d. Log. 1810), R. ZINMERMANN (Gr. d. Log. 1860), LIXpxER 
(Lehrb. d. formal, Log. 1861), DrBar, VoLkMmaxx: „Die Aufgabe der Logik 
besteht in der Darstellung ‚jener Gesclze, denen das Denken seine Richtigkeit. in 
formaler Bezichung verdankt“ (Lehrb. d. Psychol. Is, 52). — Nach Wirwreny 
ist die Logik eine Wissenschaft vom Schließen (Elenı. of Log., Introd.); nach W. HAMILTON „the science of the laws of thought as thought“ (Leet. on Met. and Log. III, p. 4). Er führt die Lehre von der Quantifikation (s. d.) des
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Prädikats ein (Inhalts- gegenüber Umfangslogik). Formal ist die Logik 
nach B. Crocz (Ästhet. S. 46; Lineamenti di una logica, 1905) u. a. 

Zwischen formalistischer und (ontologischer, spekulativer) Gehalts-Logik 
wird in verschiedener Weise vermittelt. Anstatt der Identität (s. d.) von Denken 
und Sein wird nur ein Parallelismus (s. d.) oder eine Korrelation zwischen 
beiden statuiert. So bei ScuLEISRMACHER, nach welchem Logik und Meta- 
physik zur Dialektik (s. d.) vereinigt werden müssen (Dial. $ 16). Vermittelnd 
Ichren ferner I. Rırrın (Syst. d. Log. u. Met. 1856), BRANISS, CHALYBAETS, 
BENXEKE (Syst. d. Log. I, 5, 26ff.), nach welchem die Logik auf der Psycho- 
logie fußt (Neue Psychol. S. 94; Pragmat. Psrchol. II, 184 f.; Lehrb. d. Psychol,s, 
$ 125), TRENDELENBURG (Log. Untersuch.), HILLEBRAND, nach welchen die 

' Logik „Theorie der Wissenschaft“, Wissenschaft des Begriffes schlechthin ist 
(Philos. d. Geist. II, 7 ff), Borzaxo, der die Unabhängigkeit der Logik von 
der Psychologie, die Notwendigkeit der Abstraktion von den subjektiven Denk- 
funktionen betont {vel. Wissenschaftsichre), W. Roszxkraxtz (Wissensch. d. Wiss. I, 123 £,, 129; IE, 73), ULkıcı (Syst. d. Log), PLaxck (Gr. d. Lor. 1873), Hanns, der die Logik als Wissenschaft vom (formalen) Wissen bestimmt (Log. 8.38), Vorkent (Erf. u. Denk. $, 46 1). Nach V, Cousıx ist die . Logik Veramen de la valeur et de la lögitimitö de nos divers moyens de eonnattre“ (Du vrai p. 34. — Nach HAGEMANXX ist die Logik „die Wissen- schaft von den Gesetzen des Denkens und der dadurch bedingten Jichtigkeit der Gedankenformen“, Sie ist formal, aber nicht Tormalistisch (Log. u. Noct., S. 12), bedarf nicht der Psychologie (l. «. 8. 14), ist auch nicht mit der Grammatik zu identifizieren (. ec. S. 14). Scholastizierend sind die logischen Lehrbücher von ROTHENFLUE, LiBERAToRE, Toxciongn, SANSEVERINO, STÖCKL, Coxuer (Log. 1897), Braıg (Vom Denk. 1896), BALMES, GRATRY u. a. Nach UEBERWERG ist die Logik „die Wissenschaft von den normalen Ge- selzen der menschlichen Erkenntnis“ (Log. $ 1). Er betont die objektive Gültig- keit des richtigen Denkens und den Gedanken, „daß die wissenschaftliche Er- kemninis nicht miltelst apriorischer Formen von rein subjektivem Ursprunge gewonnen wird, noch, wie Jlegel u. a. meinen, durch apriorische und zugleich objektiv gültige Formen, sondern durch die Kombination der Erfahrungstatsachen nach logischen, dureh die objektive Ordnung der Dinge selbst milbedingten Normen, deren Befolyung unserer Erkenntnis eine objektive Gültigkeit sichert ld. VD. Die Logik ist als „Zheorie“ „der Inbegriff der Normen und als Kunst die vrich- tige Aneendung der Normen, denen die subjektire Erkenntnistätigkeit sich umter- - werfen muß, um ihr Ziel zu erreichen, welches in der Erhebung des Seins zum Bewußtsein, in der Übereinstimmung unserer subjektiven Gedanken niit der ob- Jektiven Realität liegt“ (Welt- u. Lebensansch. S, 18). LotTz» erklärt: „Die Logik: soll bloß Ichren, in welchen Formen wir unsere Einzelvorstellungen ver- binden, wie wir eine Pielheit solcher verbundenen Ganzen aufeinander bezichen. und sowohl jene Form als diese Bexichung abändern müssen, damit unser Ge- samtgedanke dem zu erkennienden Tatbestande und dessen Änderungen immer so entspricht, daß wir durch die Verbindung unserer Gedanken imstande sind, aus gegebenen Tatsachen der IPahrnehnung andere nicht wahrgenommene oder Au- künftige au berechnen“ (Gr. d. Log. 8.102). Die Logik ist unabhängig von der Psychologie (Log. 8.53). Nach E. Düuring ist die Logik „die Lehre von den Bestandteilen und den Verbindungsarten eines wwissenschaftlichen Zusammen- hanges“ (Log. 8.1). Nach J. BERGMANN hat die Logik zum Gegenstand „das 

r
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Denken hinsichtlich seiner Angemessenheit zu dem ion Erkennen und Wissen 
bestehenden Zeche“ (Die Grundprobl. d. Logs, S. 2). Nach WINDELBAND ist 
das System der Logik „der Inbegriff derjenigen telcologisch sich entwickelnden 
Grundsätze, olme welche es kein allgemeingültiges Denken würde geben können“ 
(Präls, S. 344). Die Logik ist „Urteilslehre“ (Phil. im Beg. d. 20. Jahrh. ], - 
169). Die Logik ist von psychologischen Voraussetzungen methodisch unabhängig 
(l. e. S. 170). Ähnlich Rıckerr (Gr. d. nat. Beer. S. 15). — Nach Sıawarr ist 
sie eine „Atnstlehre des Denkens“ (Log. I, 1), welche die „Ariterien des wahren 
Denkens“ feststellen soll (l. e. 8. 10). B. Erbmaxx sicht als die Hauptaufgabe 
der Logik die Untersuchung über das Wesen des Urteils an (Log 1, Vorw.). 
Sie ist zu definieren als „die Wissenschaft ron den formalen Voraussetzungen 
des wissenschaftlichen Denkens, d. i. als die Wissenschaft von den formalen 
Voraussetzungen gültiger Urteile über die Gegenstände der Sinneswahrnehmuny 
und des Selbstbeeußtseins“ (1. ec. S. 15). Aber sie abstrahiert nur von den be- 
sonderen Inhalten des Erkennens, nicht von allem Denkinhalt. Sie ist nicht 
ein Teil der Psychologie, diese setzt die Gültigkeit des logischen Verfahrens 
voraus (le 8.18 f). Ähnlich Kürre (Einf. in d. Phil“, S. 49 ff.: Logik ist 
normativ, nicht psychologisch), BAUMANN (Elem. d. Phil. 8.7 £.). Auch Rızun, 
ist gegen den Psychologismus (Kult. d. Gegens. VI, 76). Die Logik ist weder 
Kunstlehre noch Normwissenschaft, sondern „te Wissenschaft von den ein- 
fachsten Verhältnissen der Objekte des Denkens und eine ‚Art Mathematik der 
Erkenntnis“ (le. 8. 76), „Analysis des Gedachten durch das Prinzip der Iden- 
tätät“ (ib). Die Methodenlehre ist die Hauptsache (l. e. $, 87). Antipsycho- 
logistisch sind die Lowiken von BRADLEY, Bosixquer, Joacımm (Nat. of Truth), 
G. E. Mooxz, Russen, (Prine. of Math. 1909: absolute Erkenntnis von TRe- 
Jationen in mathematischer Form; L. = allgemeiner Teil der Mathematik, 1. c. 
I, 9); ähnlich BoorLz (The Math. Analys. of Log. 1817), IJEvons, VENX (Symbol. 
Log. 1881), Me Couı, Qlind, N. 8, VI, IN, XI, XIV), Prirce, PEAxo (No-- 
tation de log. mathem, 1894), Buratı-Foruı (Logiea matlem. 1894), DELBoEUrF 
(Log. algor.), CoUTURAT (Walgebre de la log. 1905; Phil. Prinz. d. Mathem. 
1908), SchRöDER (Vorles. 1890—95), HoxTHEIn u. a (Symbolische oder 
mathematische Logik). . 

Erkenntnistheoretisch und äntipsychologistisch ist die Logik von Scıupre 
(Arch. f. syst."Philos. VIL, 8. 1 ff.). Wichtig ist, „die reinen Gedankenelemente 
von der sprachlichen Einkleidung genau zu unterscheiden“ (Log. S. 1). Das 
Denken muß in seiner Arbeit gleichsam belauscht werden, „Tor allen müssen auf diesem Weye die verschiedenen Arten ron Einheit, d. i. die obersten Be- griffe selbst, vor unseren Augen entstehen; das ist Erkenntnis der Grundzüge des Wirklichen; ron dieser Seite ist die Logik materielle Logik, zugleich On- 
tologie.“ „Die Logik Ichrt also nicht eine subjektive Verfahrungsieise des bloßen 
Denkens (ohne Objekte) — die ist gar nicht denkbar —, sondern gibt inhaltliche Erkenntnisse, natürlich. allgemeinster Art, vom Seienden überhaupt und seinen obersten Arten. Dies die Normen des Denkens“ (.e. 8.4). Die Logik ist „te Wissenschaft ron den objektiv gültigen, d. Ti, dem aus dem Wesen des Beirußt- seins überhaupt notwendigen Denken, d. i. von dem. ins Becußtsein aufgenom- menen oder bewußt gewordenen wirklichen Sein“ (l.c. S. 99). Nach Sciunerr- SOLDERN hat die formelle Logik nur den Wert einer „Logik der Sprachformen“ (Gr. ein. Erk. S. 169). — Das betont auch Htvsser1 (Log. Unters. I, 59), der sprachliche Erörterungen in den Vordergrund rückt (l. e. IL, 3 ff). Die Er-
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kenntnistheorie ist „deskriptire Phänomenologie“ der Denk- und Erkenntnis- 
erlebnisse zum Zwecke erkenntniskritischer Untersuchungen (l. ce. 8. 4). Auf- 
gabe der Phänomenologie ist, „die loyisehen Ideen, die Begriffe und Gesetze, zu 
erkenntnistheoretischer Klarheit und Deutlichkeit zu bringen“ ı. ec, II, 7). Die 
reine Logik liefert die Fundamente der wissenschaftlichen Erkenntnis, sie ist 
eine rein apriorische, «lemonstrative Wissenschaft (l. e. 1, 8). Die Psychologie 
ist nicht die wesentliche Grundlage der Logik: die reine Logik ist. von ihr un- 
abhängig (l. c. I, 59; s. Wahrheit). Ähnlich Reue (Z. f. Philos. 1894, 118 ff), 

_ Antipsychologisch und erkenntnistheoretisch ist .die Logik von H. ConEx. Sie 
ist „Logik des Urteils“, ist formal und sachlich zugleich (Log. S. 501). „Die 
Logis des Urteils erzeugt formal aus dem Urteil die Kategorien, als die reinen 
Erkenntnisse. Diese aber sind. die Sachen, welche den Inhalt und Gehalt ror- 
nehmlich der mathematischen Naturwissenschafl ausmachen. Das formale Urteil 
erzeugt diese sachlichen Grundlagen, als die Foraussetzungen der Wissenschaft“ 
(ib.). Aufgabe der Logik ist, die Wissenschaft ihres Weges bewußt zu machen 
(I. ec. S. 502), sie ist Lehre. von der Methode, ist „Logik des Ursprungs“ (l. e. 5.33). Sie ist eine „Logik des Idealismus“ ll. ce. S. 507); die Prinzipien des Seins werden aus Denksetzungen "abgeleitet. ° Die Logik ist die „Lehre vom Denken, welche an sich Lehre von der Erkenntnis ist“ (I. c. 8.12). „Das reine Denken in sich selbst und ausschließlich muß die reinen Erkenntnisse zur Erzeu- gung.bringen“ (ib.). Das Denken der Logik ist das Denken der Wissenschaft (l.e. S. 17). Die Logik ist zugleich die Metaphysik (l. c. 8.516). Ähnlich Kısker, CässırEr, Narorp (Philos. Monatsh. XXI, 264 ff). Aufgabe. der Logik - ist, „die möglichen. Relationen des Gedachten systematisch zu entwickeln“ (Sozinl- päd., S. 22; vgl. Phil. Propäd. 1903), — Nach EwauD ist die transzendentale Logik nur „die formale allgemeine Logik in ihrer Anwendung auf reine An- schauung“ (Kants krit. Id..S. 120 f.). nu - Bu Mehr oder weniger Psychologistisch ist die Logik der englischen Asso- ziationspsychologen. _Bei J. Sr. Minn hat sie teilweise erkenntnistheoretischen Charakter, die Methodologie_(s. d.) tritt in dieser „induktiren“ Logik stark hervor. Die Logik ist „die Wissenschaft von den Verstandesoperationen, twelche zur Schätzung der Eridenz dienen“ (Syst. d. Log. I, 12 ff). . Die psychologischen Denkbedingungen sind zu beachten (Exam. p. 461). Nach Baıx ist die .Logik body of doetrines and rules having reference to truth“ (Log. I; 1; vol. p- 32. 2 ach N ENN ist das Ziel der induktiven Logik „to aim at explaining an syste- malizing the facts of the world throughout their 1eidest‘ possible e.xient“ (Log. van ) en vie au Ichrt ©. Rean (Log, 1901). Nach Jrvoxs ist die SIR „de | nsc Laft von den noliendigen Formen des Denkens“ (Leitf. d. a eine Wissenschatt des Schließens (le. 8, 9; vgl. Prine. of Z : Di Bi ee 1564). —_. Psychologisierend ist die Logik bei Bussi; 255) Sröun (Leite ı L ; Tosik zugleich Erkenntnistheorie, Phil. u. Erk. I, 

PERZ, Ersexuass (Z ; Dh 0 Vorw.; „Algebra d. Grammat. 1898), Goar- a Pescha 5 A : ? 1ilos. ..Bd., S. 195 ff.; s. unten), Kreınıg (s, unten) In 5 ologisieren ist die Logik von Liers: Die Logik ist eine Psycho- oyische Disziplin« (Gr. d. Log. S. ]), von F. BrEXTANos Schul M Pins yenon von G. Hexaaxs (Philos. Monatsh, XXV). Die tan (00 Olarzy u. a.) 
gehört teils zum kenn atsh. X) ). Die formale (analytische) Logik Denk. 8,39, sie mu ist] eoric, teils zur Methodologie (Ges. u. El. d. wiss. =. 99n PIE Tragt, „wie es zugehe, daß im Bewußtsein aus gegebenen ein. facheren neue Ausammengeselzte Urteile enisichen; sie v ein . | ; Ste versucht diesen Prozeß auf
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. allgemeine und allgemeinste Gesetze zurückzuführen und unsere Überzeugung, 
daß die Ergebnisse derselben auch für die Wirklichkeit gellen müssen, zu er- 
Klären“, Sie untersucht ferner die verschiedenen Formen, in welchen die Denk- 
gesetze zur Anwendung gelangen (l. c. 8. 38). Die psychologischen und bio- 
logischen Grundlagen der Logik betonen Avzxarırz, Mach (Erk. u... Iret,, 
vel. 5. 309 $£), KLEINPETER (Erk. d. Nat. S, 99 f., 121), REGxAUD (Log. &vol. 
1897), Rizor (L’Erol. d. idees genen), Biset u. a. Nach Jerusankm besteht 
die Aufgabe der Logik in der „Erforschung der allgemeinen Dedingungen objek- 
tirer Gewißheit und Wahrscheinlichkeit“ (Uxteilst. S. 22). Die Logik ist „die 
J.chre ron den Formen des richtigen. Denkens“ (Ein, 8. 35), die „Lehre 
con den allgemeinen Bedingungen des richtigen Urteilens“ (l. ce. 8.36). 
Die Logik hat zu untersuchen, „wieviel allgemeine und bewährte Erfahrung iu 
Jeder einzelnen Erfahrung enthalten ist“ (l.c. S.4Lf.). Die Logik ist biologisch- 
psychologisch zu fundieren, aber sie hat die natürlichen Denkformen künstlich 
tumzugestalten (l. e. 8. 44 f.). Die Logik hat keine apriorischen Gesetze auf- 
zustellen. „Nur das -in der Erfahrung Bewährte hat logische Gültigkeit“ (D. 
krit. Ideal. 8.173 £.). Die Logik verlangt eine Verbindung von psychologischer 
und historischer Untersuchung '(l. e. 8. 177). Gegenstand der Logik sind die 
Begriffsurteile, und sie hat die richtige Verwendung der dabei gebrauchten 
Denkniittel zu überwachen (l. c. 8. 178). Vertreter einer genctischen Logik ist 
auch Banpwis. Sie zerfällt in funktionelle und reale Logik (D. Denk. u. dl. 
Dinge, 8. 15). Erstere hat es mit den psychischen Erkenntnisfunktionen zu 
tun (de. 8. 9), letztere mit den Gegenständen des Denkens (. ec. 8. 12). mit 
der „tatsächlichen Bewegung des Denkens, in welchem sie das Werkzeuy einer 
genetisch aufgebauten und sich entwickelnden Wirklichkeit sicht* l.e. 8 15 
Logik als „Theorie des Entstehens und der Wirksamkeit des Urteils“, (lu. c. 8.332). 
Eine „instrumentale® Logik, welche die Wahrheit (s. d.) in Beziehung zum 
Willen und Zweck setzt, vertritt der „Pragmatismus“ (s. d). Nach J. DEwEr 
ist die Hauptaufgabe der L. „to discuss Ihe relation of thought as such to reality 
as such“ (Stud. in Log. Theor. 1903, p. 5; vol. Wahrheit, ‘Realität),. Nach 
F. C. 8. ScnutLer sind die logischen Werte vsychologisch beschreibbar; die 
Logik wertet, kritisiert, systematisiert, verwertet (Stud. "in Human. p. 71 ff... 
Die Logik ist „the systematie eraluation of actual knowing“ (l. cp. 78). Das 
Denken ist „perposice“, zweck- und willensbestimmt (l. ce. p. SE) Alle Wahr- 
heit (s. d.) ist relativ. — J. Rovcı betont ebenfalls die Willensgrundlage des 
Denkens, ebenso aber die absoluten allgemeinen Formen des Denkwillens; ähn- 
lich MÜNSTERBERG. BourRoux erklärt: „Der menschliche Geist... trägt die 
Prinzipien der reinen Loyik in sich; da nun aber der Stoff, der ihm geliefert 
wird, nicht genau diesen Prinz ipien zu entsprechen. scheint, so versucht 
er, die Logik dermaßen den Dingen anzupassen, daß" die letzteren. ihn roll- 
kommen begreiflich ‘werden. Man kann also die syllogtistische Logik als eine 
Methode, als eine Summe von Symbolen: betrachten, durch welche der Geist 
die Dinge zu denken versucht, ein Muster, nach dem er die Wirklichkeit Je- 
staltet, um sie begreiflich zu machen“ (Begr. d. Naturges. S. 14f.). Ähnlich Berg- 
EON (s. Verstand). — Relativ ist die Logik nach Anpıco (Op.filos. III, 415ff.). Nach 
Tarpe ist die Aufgabe der Logik: „la direetion de la eroyance et du desir“ 
.(Log. soc. p. 24 f.). Es gibt eine „soziale Logil-‘, eine Ordnung sozialer Mittel 
und Zwecke, von Überzeugungen, die miteinander kämpfen („duels logiques"),
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sich ausbreiten, vereinen usw. Ziel der sozialen Logik ist „un maxdınum de 
eroyance stable et un minimum de disir non satisfait“ (Log. soc. p- 231). . 

Zwischen antipsychologistischer und psychologistischer Logik vermittelt jene 
Logik, welche bei aller Selbständigkeit des logischen Gebietes und der logischen 
Methode doch die Psychologie als eine Basis bezw. als ein Hilfsmittel der 
logischen Untersuchung berücksichtigt. So Wuxpr. Ihm ist die Psychologie 
ein Hilfsmittel der logischen Forschung, welehe den Tatbestand der Logik auf- 
zeigt. Aber die Fragen nach den Gründen des Erkenntniswertes und nach der 
Entwicklung des logischen Denkens führen weit über das Gebiet der Psycho-_ 
logie hinaus. Alles, was Ergebnis planmäßiger Reflexion ist, gehört schon 
der logischen, d. d. zum Behufe zusammenhängender Erkenntniszwecke gc0- 
schehenden Denkbetätigung an (Philos. Stud. IV, 9; X, 325; XI, 321; 
V, öl). Die Logik, eine normative Wissenschaft, ‚rat Rechenschaft zu geben 
ron denjenigen Gesetzen des Denkens, welche bei der Erforschung der Wahrheit wirksam sind... Während die Psychologie uns lehrt, wie sich der Verlauf ‚der Gedanken wirklich vollzicht, will die Logik feststellen, wie sich derselbe voll- ziehen soll, damit er zu richtigen. Erkenntnissen führe. Während die ein- ielnen Wissenschaften die tatsächliche WPahrheit, jede auf dem ihr zugewiesenen Gebiete, zu ermitteln bestrebt sind, sucht die Logik für die Methoden des Denkens, «die hei diesen Fi orschungen zur A nwendung kommen, die allgemeingültigen Regeln festzustellen. Hiernach ist sie einenormatire W. issenschaft, ähnlich der Ethil. Wie diese die Gefühle und IPillensbestimmungen, deren Verhalten die Psycho- logie schildert, nach ihrem sittlichen Werte präft, um Normen au gewinnen für das praktische Ilandeln, so scheidet die Logil: aus den manniyfachen Vor- »tellungsterbindungen unseres Bewußtseins diejenigen aus, die für die Entirick- lung unseres Wissens einen gesetzgebenden Charakter besitzen“ (Log. 13, 1). Die Logik hat auch zu liefern „eine psychologische Entwicklungsyeschichte des Denkens, eine Untersuchung der Grundlagen und Bedingungen der Erkenntnis em eine Berücksichtigung der loyischen Methoden der wissenschaftlichen For- schung“, „Die Logik bedarf der Erkenntnistheorie zu ihrer Begründung und der Methodenlchre zu ihrer Vollendung“ (1. c. 8.2), Sie hat „das werdende Wissen darzustellen, die TPeye, die zu ihm führen, und die Hilfsmittel, über die “ das menschliche Denken verfügt“, „Aus den tatsächlich geübten Verfahrungs- weisen des Denkens und der Forschung abstrahiert sie Thre allgemeinen Re- sultate; diese aber überliefert sie den Einzelwissenschaften als bindende Normen denen sie zugleich feste Bestimmungen über die Sicherheit und die Grenzen des Lok 3) al Krk na ER ch dr: 1) Tome 
es st. d Paloma Se rk an nis veoric, “rkenntnisgeschichte) (l. c. 
die Psychologie die Grundlare der Fe “ ber x i a in ll Dat ie (Psychols, S, 36). „Die Psychologie Ust eine s nt le Di . a ie 

\ a ! ;pextelle Disziplin, die die all. Iemeinen Prinzipien Unserer Erkenntnis voraussetzt ‚ deren Gültigkeit aber Den cn ha Be Din a Se Lasik nn lie Reyeln nachzuweisen. in dr vo orsiellungsverbindungen aufzustellen tnd Erfahrung slünmende Vorsten aus einem solchen Maßstabe für die nit der R 9S08s0rtalton ergeben. Die Logik ist eine Aunchre, die Psychologie eine Naturlehre. Die Kunst wächst aber aus der 
aber 'ervon und ist eine Fortsetzung der Natur d.eS$ 239) Die Lowik ße... jede Vorstellung en N 
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assoxdation nach dem Grade, in welchem diese das.



Logik. 29 
  

Identitätsprinzi » befriedigt, d.h. die Forderung erfüllt, daß jede Vorstellung, 
wo und wann ich sie anwende, denselben Inhalt’ habe“ (ib). G. VILLA erklärt: 
„Es ist wissenschaftlich unmöglich, eine richtige Definition der logischen Pro- 
sesse In allgemeinen, der Begriffe, der Urteile und des Schlusses zu geben 
außer dureh Aufweisung eines Zusammenhanges zwischen Ümen und andern 
psychischen Prozessen, deren entwickelte md bewußte Form sie darstellen. Eine 
Logik, welche nicht! die dirchte Fortsetzung der wissenschaftlichen Psychologie 
wäre, hätte heute keinen Wert“ Jene Gedankenassoxialionen, welche der Ans- 
sangspunkt der Loyik sind, bilden auch einen Teil des psychologischen Stoffes, 
sind auch psychische Prozesse und lassen sich mithin in ihrem ünmersten Wesen 
nicht olme eine tiefe Kenntnis der psycholoyischen Geselsc erklären“ (Einl. in d. 
Psychol. S. 103). Nach Uputes ist die Logik „die Wissenschaft ron der Art 
und Weise, wie wir zu richtigen Urteilen gelangen, oder von der Methode des 
Erkennens“ (Psychol. d. Erk. I, 9). Nach II. Scıwarz ist die Logik „die 
Lehre von den Bedingungen, unter denen wir unsere Denkinkalte für wahr oder 
falsch . halten, sowie ron den Mitteln, zu wahren Denkinhalten zu gelangen“ 
(Psych. d. WIN. S. 11). Nach Lips ist die reine Logik die Wissenschaft von " 
den Gesetzen des überindividuellen, nicht des individuellen Denkens, von den 
Vernunftgesetzen; sie ist reine Bewußtseinswissenschaft (Psych, S.31£.). Nach ' 
Ersexuans ist die Logik nicht Psychologie, sie hat. ein anderes Interesse, eine 

„ andere Darstellungsweise, ist normativ; ihre Methode ist empirisch, aber sie hat 
eine apriorische Voraussetzung (D. Evidenz der Grundurteile, Fries u. Kant II, 
8. 155 f), Vgl. Nersox, Erkenntnisproblem, 1908. — Nach MEIXOXG ist die 
‘Logik eine praktische Disziplin, die eine psychologische Seite hat, ohne bloß 
psychologisch zu sein; sie ist „geyensfandstheoretisch“ zu fundieren (Üb, Gegen- 
standsth. S. 21 ff.) (vgl. dazu Irzısox, der aber scharf antipsychologisch denkt; 
Lor. = Lehre von den Gegenständen, Rev. d. met. 1904). Ähnlich wie M. auch 
Hörter (Gr. d. Log. 1890: Logik = „Lehre vom richtigen Denken“, 8. 12). 
Nach Lixpxer-LecLam befaßt" sich die Logik mit den „Normalgesetzen 
des Denkens‘ (Log, 8.7). Nach Krise ist die reine Logik „die praktische 
Wissenschaft, welche in Lehrsätzen und Gesetzen Jene formalen Beschaffenheiten 

und Bexichungen der Beyriffe, Urteile und Schlüsse feststellt, welche zu einem. 
Maximum an Erkenntnis der Denkyegenstände hinführen“ (D. intell. Funkt. 
S. 309; Verbindung des biologisch-psychol. mit dem Wert-Gesichtspunkt und 
der Gegenstandstheorie, 1. ec. S. V £.; über den Wert-Gesichtspunkt vgl. auch 
MEINoNG, Z. f. Philos. 1907, Bd. 130, S. 14), — Nach M. PanAuyı hat die 
Logik die Aufgabe, „dureh die Untersuchung der Erkenntnistätigkeit selbst unser 
Wissen von der Wahrheit zu befördern“ (Streit S. 65). Die Logik stellt sich 

in den „Dienst des allgemeinen Erkenntnisideals“ (. ce. 8. 69). Sie sucht die 
eine Wahrheit (ib, wie Uruves, Grdz. d. Erk. S. 24). Sie untersucht „die: 
allgemeine oder abstrakte psychische Funktion des Wissens resp. Erkennens“ 
(le. 8.73) Logik und Psschologie bedingen sich wechselseitig (ib). Paläieyi 
bekämpft jede „dealistische“ (Form und Inhalt des Erkennens sondernde) Er- 
kemntnislehre, lehrt eine „monistische* Logik, die „dynamische Urteilslogik“ ist 
(Die Log. auf d. Scheidewege S. 12), Die spezielle Logik zerfällt in „Meta- 
geometrie", „Meladynamil“‘, „Metabioloyie* (ib.). Zwischen „Unpressionistischer“ 
(s. d.) und einseitig „symbolische“ (s. d.) Logik ist zu vermitteln (I. e. S. 72 ff.). 
„Unsere Erkenntnis hat es immer mi dem Unvergänglichen in dem Wechsel 
aller Erscheinungen“; der Impressionen, zu tun, sie ist „Erfassen des Ereigen im
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Vergänglichen® (I. «8, 87). Hauptproblem der Logik ist die Frage nach dem Wesen des, Urteils (sd; vgl. „Kant u. Bolzano“). — Vgl. Bossurrt, Logique 1528; OPZooxer, Logik; HoPpre, Die gesamte Logik; R. HEILyER, Syst. d. Log. 1897; G. RATZENHOrER, Die Krit, d. Intel. 1903; A. Bastıan, Die Lehre vom Denken 1903; Cox, Vor. u. Ziele d. Erk. 1908; FoWLER, Log. 1509; SHUTE,' Disc. on Truth 1877; W. L. Davıpsos, The Log. of Defin. 1885; A. SIDGWICK, "allacies, 1883; The Proc. of Argument, 1893; Mind; N. S. IV, 1895; Hystor, Elem. of Log. 1892; BALLANTINE, Ind. Log. 1896; Hızaıy, Ind. Log. 1896; Davis, Elem. of Deduct. Log. 1893; CREIGHTON, An Introduet.. Log. 1898; -AIKINS, The Prine. of Log. 1902; PEircz, Studies in Logie, 1883; The. Monist, 1896; vgl, MiTcHELL, ©. Lapp FRANKLIN; BoLLaXD, Colleg. logie. 1906; Mırwaup, Le rationel; LrarD, Les logie. angl.s; BrLAxexy, Hist. Sketch of Log. 1851; P ANTL, Gesch. d. Log. 1855 ff; Harıs, Gesch. d. Log. 1881; QUEYRAT,: La log. chez Venfants; GoMPERZ, Psych. d. log. Grundtats,, u. psschol. Schriften von WUNDT, Jopr, HÖFFDING, JERUSALEM, Hörer, JAMES, WARD, SULLY, LaDD, B. ERDMANN (Z. Ps. d. Denk.), Ac# (D. will. ud. Denk), Mksumann (Wille u. Intell.), Rı50T, Bixer, MauruxeEr (Sprach- krit. III) u. a. Vgl. Erkenntnistheorie, Wissenschaftslehre, Methode, Denken, Begriff, Urteil, Schluß, Definition, Beweis, Abstraktion, Denkgesetze, Psyeho- logismus, Vernunftlehre, Wahrheit, Norm. 
Logik der Gefühle ist die durch Gefühle bestimnite Denkbewegung (bezw. "die Theorie ‚derselben, ferner die ‘Art des Zusammens, Nacheinanders, Dureheinänders der Gefühle (so bei Fraussstäpt, BL. S. 217 £: Wider- sprechendes läßt sich nicht fühlen oder begehren). Bei Cosrrz ist die Logik der Gefühle angedeutet, bei J. Sr. Mur u. a. findet sich schon der Name, Nach RIBor ist 'sie eine Logik der Instinkte (Log. d. sent. 1905, pP. 19). Ge- fühle ‘und Strebungen bestimmen das Denken zielstrebig (. ec. p. 22 ff), Das affektive Schließen wird durch ein Streben oder einen Glauben geleitet (]. e. pP. 47). Vgl. H. Maren, Psych. d, emot. Deuk. 1908; ParnXoyı, Vorles. S, 54, ferner die Lehrbücher von JODL, JERUSALEN, Kreipıe, Zıeerer u. a. (Ss. Ge- fühl, Denken). Die Logik des Willens ist die immanente Willensentfaltung, die Willenskonsequenz, wonach bestimmte Wollungen durch andere, letzlich durch den obersten Grundwillen (Einheitswillen) gefordert sind. Vgl. Larıe, Log. de la volonte, 1902, der den Willen intellektualistisch auffaßt, 'Lipps (Vom Denk., FauWwsı. RK.) Von einer Logik der Phantasie kann eben- falls gesprochen werden (so bei BeErsox, Le fire, p. 42 £.), 

Lozik der Tatsachen (immanente Logik): die den Dingen imma- nente vernünftige Gesetzmäßigkeit, das Logische, Vernünftige außerhalb des akons rt ©. dr an, & val. d. Wirk, S, 187 ff.; Ged. u. Tats. II, 215), ansch. $. 18 H an un ‘ N Tatsachen (vgl. Urserwes, Welt- u. Lebens- NS, ) Vgl: ERDER, Eschexemayen, HeEsEr u. a. \ os ÄrHIChE (sloyiea natur, alis,“ „logigue nalurelle*): die Logik, 
Amäßıg a en, allgemeinen Denkens. . « Le na tative (Inhaltslogik) und quantitative (Umfangslogik) 

Lozik, soziale, =, Logik, Soziolosie (Tarnr). 
Lozikalkalkül s. Logik, Algorithmus,
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Logisch (oyızos): zur Logik (s. d.) gehörig, den Denkgesetzen gemäß, zusammenhängend, richtig gedacht; vernünftig, aus dem Denken stammend. Gegensatz: unlogisch, alogisch (s. d.), antilogisch (widervernünftig), sinnlich. Der logische Begriff (s. d.) ist der präzise, wissenschaftliche Begriff. Das logische Denken ist das den Denknormen gemäße Denken (s.d.). Von den psychologischen sind die logischen Denkgesctze (8. d.) zu unterscheiden (durch ihren Normeharakter). 
Bei ARISTOTELES bedeutet oyızdr, soyız&s das Begriffliche im Gegensatze zu qrorzösz (Met. XII 1, 10092 28; XIV 1,1087b 21). Auch im Sinne von dinlektisch (s. d.) wird es gebraucht (Top. VIII 12, 162b 27; Anal. post. II 8, Ya 1); Am 68 Joyezir zur dadöeikr dia Toöro, örı Öom zaldion nülkor, zogöwreen tor olzelaor Loriv dozör (De gen. anim. II 8, 747b 28). — Vom „logischen Denken“ spricht schon S, MAIMoN, Vers. ec. neuen Log. 1794, 8.5 ff, 235. Nach Barvırı ist logisch „das Formelle des Denkens selhgt« (Gr. d. erst. Log. 2.6). Nach G. E. Scuurze ist logisch „wicht alles, was in den Erkennt- nissen aus dem Verstande herrührt . . » sondern es hat Beziehung auf diejenige Einheit, welche an den Stoffen des Denkens durch die Verknüpfung derselben vermittelst des Verstandes hervorgebracht wird“ (Gr. d. allg. Log. $. 10). Hecken macht das Logische zum Weltprinzip (s. Begriff), es ist das „Übernatürliches (Log. I, 11), die Idee (. d.), die Geistiges und Körperliches aus sich heraus ent- wickelt. Alles ist an sich logisch (Panlogismus, s. d.). ScHELLıne erklärt dagegen, das Logische sei das „bloß Negative der Existenz“, „das, ohne welches nichts existieren könnte, woraus aber noch lange nicht folgt. daß alles auch nur durch dieses eristierf®, „Es kann alles in der logischen Idee sein, ohne daß damit irgend etwas erklärt wäre... Die ganze Welt liegt gleichsam in den Netzen des Verstandes oder der Vernunft, aber die Frage ist eben, wie sie in diese Netze yehommen sei, da in der Welt offenbar noch etwas anderes und etwas mehr als bloße Fernunft ist, ja, sogar eticas über diese Schranken Ilinaus- strebendes“ (WW, I, 10, 143 £). — E. v. HARTMaSN sicht im Logischen, der Idee (s. d.), ein Attribut des „Unberwußten® (8. d.). — Nach L. FEUERBACH sind die logischen Formen „nur die abstrakten, elementarischen Spraeh- formen“. Sie gehören nicht in die „Opti“, sondern in die „Dioptrik“ des Geistes (WW. II, 199). — Nach VOLKELT ist logisch „alles spezifisch durch das Denken Geleistete“ (Erf. u. Denk. S, 165). Nach L. Raus ist das logische Denken „das Denken als Urteilen“ mit Bezug auf die „Detähgung einer dem Denkorganismus innewohnenden normaliven und richterlichen Instanz“ (Log. S. 105). Nach NatorP ist logisches Denken „Denken unter der Bedingung der Einstimmigkeit oder des durchgängigen Zusammenhanges des Gedachten“ (So- zialpäd.3, $. 22). Nach Joacumt ist der logische Prozeß der psychische Prozeß „au Üs erplieit and self-consistent form“ (Arist. Soc, Pap. p. 237 ff). Nach FRITscHhE u. a. (s. Erkenntnistheorie, A priori) ist das Logische durch An- passung entstanden (Vorsch. d. Phil. S. 122). Die logische und energetische Seite des Weltgeschehens sind zu entscheiden (l. c. S. 125). Die Entwicklung besteht in einer fortschreitenden Logifizierung (ib.). Nach Bourroux folgen die logischen Beziehungen den Dingen und könnten wechseln, wenn sie. wechseln (Cont. d. lois, p- 45; vgl. BERGSON u. a). H. Schwarz betont den „logischen Zwang“, der aus der Gesetzlichkeit der inneren Normen des Denkens resultiert (Psychol. d. Will. $, 11). Innere Evidenz kommt dem logisch Gedaehten zu (le 8.15). — Nach IETZSCHE ist die Logik, das Logische aus der „ Unlogikt,
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aus befestigten Irtümern entstanden (WW. V, 110), Die Logik hat erst rein 
biologische Bedeutung, später wirkt sie als „Wahrheit“ (.d)(WW.XV, 274 f, 
271). Die Logik gilt nur von fingierten Wesenheiten (WW. XV, 271). Wir 
erst logisieren das Chaos unserer Eindrücke (WW. XV, 275, 279). Vgl. Logik, 

Logische Gefühle s. Gefühl. 

Logismus (oytouds): Schluß (s. d.), rein logischer Standpunkt. 

Logistik: Mathematische Logik. 

Logizitätz logischer Charakter, Vernünftigkeit. 

Logomachie (Zoyorazia): Wortstreit, Streit um Worte, um Bezeich- 
nungen. : 

" 
Logos (iöyos): Wort, (ausgesprochener) Gedanke, Begriff, Definition : 

Vernunft, göttlicher, schöpferischer Gedanke, Weltgedanke, Weltvernunft. 
Die Lehre vom Logos als dem die Welt Uurchdringenden, alles beherr- 

schenden Gedanken Gottes, als der von Gott ausgehenden Vernunft, als dem 
schöpferischen Wort ist alt. Im Rig-Veda ist der Logos („val“ = lateinisch 
vox) die von der Gottheit ausgehende Weisheit (vgl. WILLMANN, Gesch, d. 
Ideal. I, S9).. Im Zendavesta seht aus dem Urwesen (karıana akarana“) 
das Schöpferwort („akuna-vairja, honorer“) hervor, durch welches die Welt er- schaffen wird. Nach der biblischen Genesis ist die „Sprache“ Gottes bei 
der Schöpfung wirksam (Gen. I, 3, 6, 9 ££). — Axaxasoras lehrt einen alles 
beherrschenden „Geist“ (8. d.). HERAKLIT bezeichnet zuerst die Weltvernunft 
als A6yos. Er ist das ewige Weltgesetz, dem zufolge alles geschicht (roö Zsyor Todd’ Eörros aiel — yıyrousvor rag zärıar zara rör Ädyor, Fragm. 2; Sext. Empir. adv. math. VIL, 132). Der öyos ist zugleich die eirrapuern, das. Schicksal (Stob. Ecl. I 2, 60), die. cherne Gesetzmäßigkeit des Alls. Der 6705 (oder die vo, ölan) ist den Dingen immanent, aber ohne Bewußtsein seiner selbst (köyov ToEd’ Eörros dei däbrero ziprorra drdewaoı zul zodader 7 dzodaaı zal dzoloarıes 1ö gÖror). Jeder soll dem allgemeinen Z6y0s im Denken und Handeln gehorchen (dr ser Eredar op Four torzkor 7o zo Tod Adyon Ö& Förtos Errod Esoram ol zollol es Diar Eyortes qodımamr (Sext. Empir. adv. Math. VI, 133). ARISTOTELES versteht unter 36y05 Begriff (s. d.) und Vernunft (s. d.). Er unterscheidet den &£@ Adyos (Wort) vom Zoo 2605 (Gedanke in der Scele) (Anal. post. I 10, 76b 24). Der dodös Zöyos ist die richtige Vernunft, der sittliche Takt (Eth. Nie. VI 13, 1144b 23). Das göttliche Sich-selbst- denken (rönaıs ronasos) ist das höchste Prinzip der Welt (vgl. Met. I, 3). Die Stoiker nennen das Schicksal (s, d.) auch Aöyos, es ist das nlles durehdringende sittlich-vernünftige reöua (5.d.). Es ist die eluagnery aitia Tör drrmr elooyern u Ayos, za" Or 6 zUnuos Örefäyerae (Diog. L. VII 1, 149); das Schicksal ist Aöros wör er 70 dar zg0v0ig Sorzorniror — za® Sr ra Her yerordra yEyore (Stob. Eel. 1 5, 150). Die Adyoı F7rgnarızoi, die Vernunftkeine, vernünftigen Potenzen, sind Kräfte, die in allem wirken (Diog. L. VII 1, 157), sie treiben zur vernünftigen Entwicklung an (vgl. STEIN, Psychol. d. Stoa I, 49). Vom Jayos Fröidderos, der innern Rede, d. h, dem Gedanken, wird der Adyos z100- rogızds, das Wort, die äußere Rede unterschieden. Ersterer besteht 77 ddokorı "er rein zat Ppryi tür dldorelon, 1 yrebokı rar eis TODTO arıTEIroOVGBDr Terror, 75 erde tor zara DV olzelar plan dossor tür zeoi ru ad. Der Aöyoz
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ooyogizös Ist gorı) dia yAorrys onnarrızı) tor Erdor zul zara yrzr ab, er ist oo zgoior (Sext. Eimpir. Pyrrh. hyp. I, 65; Porphyr., De abstin. IH, 3). Der Aör05 Eröcideros ist 16 zirnua Ts pers 16 Fr 75 Ötaloyarizid yırdneror (Nemes., De nat. hom. C, 1. 
ARISTOBULOS spricht von der göttlichen Kraft, welche alles beherrscht (ir dia adrıwr Poriv jj öfranıs tod Deoo, Euscb., Pracp. ev. XII, 12). Anısteas unterscheidet von Gott selbst die Öbranıs Gottes, welche sure ziırar ist: Das „Duch ler Weisheit Ichrt, die „IVeisheit“ Gottes (soria) sei ein die Welt durchdringender Geist (zreöpa). PıtLo bezeichnet als #670: «lie höchste der göttlichen Kräfte, in welcher die Ideenwelt (s, d.) ihren Ort hat (De mundi opif. I, 4), Der Adyos ist Vermittler zwischen Gott und Welt, durch ihn hat Gott die Welt geschaffen. Der Aöyos ist -Tgoroyoros, der Sohn Gottes (De agric. 12), sein „Sehatten“ (ozıa deon dE 6 idyog akron Foren, (3 zaldıeo dn- zürp 7006y9J0dusros Exoauoztaisı, Leg. alleg. III, 31). Er ist der „zurelte Gott (deeregos Deo, Euscb., Pracp. ev. VII ‚13,1). O äsyos de tod Wenn Tarodeer wrd Forı ToB xdanor zal TgeoßLraros zul »erizoraros Tür dna yöyore (Lee. alleg. III 61). Im Menschen und im AU gibt es einen A6yos Erdcdderos und einen Adyos 00Fog1xös (De vita Mos. II). In Gott ist eine Frrore, die voyia; diese wird auch als Mutter des 46705 bezeichnet (De profug. 563; vel. Ilrısze, Lehre vom Logos 1872; VererwEG-H EINZE, Gr. d. Gesch. d. Philos; 1°, 357). PLOTIN sicht im vos, dem Geiste (s. d.) eine Emanation (e. d.), ein Erzeugnis. ein Abbild (eizör) des göttlichen Einen {s. d.), er ist die Einheit der Ideen (s. d.). 

Das Christentum faßt den 26705 persönlich auf, als Sohn Gottes, der von’ öwigkeit her bei Gott ist, die Welt erschafft und (in Christus) Fleisch wird: er dog ar 6 40705° zarra Öf alrod &yerero' 6 Aöyos #495 &rerero (Evanı.. Joh. 1,1). — ATHENAGoRAS erklärt: 26yos zoo Taroös Fr (öln zal Erroyeia TOnS aurot yao zal de abrod zärra Eyfvero (bei ÜEBERWEG-HEINZE, Gr. d. Gesch. d. Philos. IT, 62). Tueorsmuvs sagt: Adyos Erdidderos Er rols More orkiyyrors, Eröidderos &w zagdie dead (vgl. Iren. I, 24; HARNAcK, Dogmengesch. 13, 491). LACTANTIUS: „melius Qracei oyor dient quam nos verbum sire sermonem: köyos enim el sermonem stynificat el rationem: guia ille est rox. et saptentia Dei“ (Divinar. institut, IV,9). Nach Basınıngs ist der Logos der Eirstgezeugte des ewigen Vaters (bei Iren. II, 24, 3). Nach VALEXTINUS emanieren i6ros und Zo7 aus dem vos und der Wahrheit (bei Iren. I, 1,1). Nach Crexuexs ALENANDRINUS durehdringt der 76y05 das AI (Strom. V, 3; er ist die Quelle der Erleuchtung bei den alten, guten Philosophen (l. c. I, 5; Cohort. VI, 59). Während nach Arıus der Logos ein (vor der Zeit) dureh Gott Geschaffenes ist („Subordinationstheorie“), betont Armaxasıus die ewige Einheit des Logos mit Gott-Vater, aus dessen Natur er gezeugt ist (Contr. Arian. III, 62). Der Logos ist Nreuor, Önmoroyös Tod arrös (Contr, gent. 29; 589; 5 >49 zarıo 100 26yov Er areiuarı dyio ra drra Tore (Contr. Arian, T, 28). Nach Justixus hat Gott öörauir tra koyucv, den Logos, seinen Sohn, erzeugt, der selbst Gott ist (Apol. I. 1, 6). Am ädyos hat jeder teil dd 76 gugrror ur ver dohror oregna Tod Ädyov (. e. IT, 8). Nach TATIAX ist (er Äör0s Foror „T90TÖToxor TOR areds. ORIGENES sicht im idyos die iö£fa drör, ararına dewonuarop dr adra (vgl. Lommarscı 1, 127), Der Logos ist Demiurg (s. d.) (Contr. Cels. \], 62). In den Dingen ist ein 4dy05 oroepparızds (l. c. V, 22; De prine. IE, 10, 3). Nach GREGOR VoX Nysst durchdringt Gott alles vermittelst
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der ooyol 1e zai teyrızol Zoyor (De an. et resurr. p. 188). Die Apologeten 
{s. d.) überhaupt verstehen. unter dem Logos. „die Hypostase der wirksamen 
Vernunftkraft, die einerseits die Einheitlichkeit und Unreränderlichkeit Gottes 
trotz der Verwirklichung der in ihm ruhenden Kräfte schützt, anderseits eben 
diese Verwirklichung ermöglicht“ (HARNACK, Dogmengesch. 1», 458).,.— AN- 
SELM nennt die Form. der Dinge eine ‚„intima loeutio“ in der göttlichen 
Vernunft, eine innere Sprache, deren Worte die Dinge selbst sind (Monol. 
©. 10, 12). TmoMAs unterscheidet das „verbum interius conceplum“ („rerbim 
mentis“, 5. d.) vom „verbum exterius rocale quo est eins signum“ (De differ. 
div. verbi et huni.). — Die Mutaziliten bestimmen eines der Attribute Gottes 
als Wort oder Rede. Nach der Kabbala (Buch Sohar) ist der Verstand (2öyos, 
binah) der dritte Sephiroth (s.d.). — Nach Eckuarr spricht Gott das „IPort“ 
aus, seinen Sohn. SPINOZA spricht von „Golles ewriyer Weisheit“, die sich in 
allen, besonders in Christo offenbart (Brief S. 264. Nach Fıcare ist die Er- 
scheinung das ewige \Vort bei Gott (Nachgel. WW. II, 345). — Vgl. Duscken, 
Zur Gesch. d. christl. Logoslehre 1848; HEıIxzE, die Lehre vom Logos in d. 
sriech. Philos. 1872; A. Aauı, Gesch. d. Logosidee in d. griech. Philos. 1896; 
Dav», Üb. d. Logos; Stud. u. Krit. 1833, H. II. . 

H&EerEL versteht unter dem Logos den objektiven Begriff (s. d), „die Ter- 
nunft dessen, was ist“ (Log. I, 21), die Weltrernunft. Nach KERN ist das 
Weltdenken. „Noxs“; der „Loyos“ (die bewußte Vernunft) ist der ideale Ab- 
schluß, das Ziel der Welt (\Wes. d. m. Seelen- u. Geistesleb.2, S. 295). Vel. 
"Orthos Logos, Verstand. 

Logos spermatikos s. Logos. 

. Koi de Ja moindre action (MAaurertuis) >. Prinzip des kleinsten’ 
Kraftmaßes. - \ 

Lokalisation (von locus, Ort) ist die Verlegung von Empfindungen an eine mehr oder weniger bestimmte Stelle im Leibe, die Beziehung einer Em- pfindung auf einen Ort als Ausgangspunkt. derselben, als Stätte der Erregung. Die Lokalisation beruht z. T. auf einer (eingeübten) Assoziation der Empfindung mit einer Raumvorstellung, mit Bewegungs- und 'Lageempfindungen. Sie ist von der Projektion (s. d.) zu unterscheiden. — Die Lokalisation wird bald als unmittelbare Funktion der Empfindung, bald als Assoziationsprodukt betrachtet (Nafivismus — Empirismus, s. Raumvorstellung). Lokalisiert werden direkt Haut-, Muskel-, Organ-, Temperatur-, Geschmacks-, Geruehempfindungen ; Gehörs- und Gesichtsempfindungen werden „externalisiert“, 2 Die Lokalisation erörtert DESCARTES: „Quamwis . .. hace [titillatio ae dolor] extra nos csse non putentur, non lamen ut in sola mente sirc in per- erptione nostra solent spectari, sed ul in manu, aut in pede, aut quavis alia parte nostri corporis. Nee sane magıs cerlum est, cum exempli causa lolorem senlimus languam in pede, illud ‚quid esse extra nostram. mentem, in pede existens, gquam cum videmus lumen tanquam in sole illud Lmen extra nos du sole existere; sed ulraque ista praciudieia sunt primae nostri actatis“ (Prine. philos. I, 67). „Probatur autem evidenter, animam non quatenus est in singulis mienbris, sed tantum qualenus esl in cerebro, ea guae corpori aceidunt, in singulis membris nervorum ope senlire“ ll. e. IV, 196). — Nach J. 6 Fıcurz versetzt die Seele alles in ein bestimmtes taumverhältnis zu dem ihr a Priori innewohnenden Ausdehnungsgebilde ihres
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Leibes (Psychol. I, 342). A. Baıy führt die Lokalisation auf Assoziation von Gesichts- und Tastempfindungen zurück (Sens. and Int. p. 394 ff.; Ment. and Mor. Seiene. p. 101). Nach VoLKMANN ist Lokalisation der „Prozeß der Um- 
gestaltung der Empfindung aus der bloßen Vorstellung zu einem VPorgany an einer mehr oder weniger bestimmten Stelle des Leibes‘ (Lehrb. d. Psychol. IIs, 
11). Sie ist cin zur Empfindung neu hinzukommender Prozeß (l. e. S. 118). 
„Nas der. an sich ortlosen Empfindung ihre örtliche Beziehung verleiht, das ist 
ihre reproduzierende Tätigkeit, die sie mit einer Vorstellung in Verbindung 
bringt, welche bereits ihre Stellung in einem Raumschema, und zwar in dem 
Kaumschema des Leibes, gefunden ha dl. c. 8. 119). Nach Lotze u. a. gibt 
5 „hokalzeichen“ (s. d.). Nach G. Hzymaxs kommt den Gehörs-, Geruchs- 
und Hautempfindungen eine ursprüngliche (nicht erst aus der Verbindung mit 
tesichtseindrücken abgeleitete) Lokalisation zu (Ges. u. Erk. d. wiss. Denk. 

8.218), SerGI erklärt die Lokalisation als „tendance de la perception & rerenir 
vers la cause qui a excite le fait psychique, parceque ce fait est en relation 
arec elle“. „La perceplirit& se dereloppe par une reflexion de Vonde ercllatrice, 
et celte onde ne peut ütre röflechie sur un aufre point que sur le point meme «exeitation“ (Psychol. p. 189). Nach Rızıı, ist „Lokalisation“ der Ausdruck . 
dafür, daß „jede Empfindung begrenzt und bestimmt ist durch etwas, was nicht ' selbst empfunden wird“ (Philos. Kritiz. II 1,42). G. Vırna erklärt: „Die Lokali- sation ist nie mit einer einzigen Vorstellung gegeben, sondern das Ergebnis einer Beziehung zwischen der Tast- und der Gesichtsvorstellung; denn auch die erste erweckt immer eine wenn auch schr dunkle Vorstellung ron dem Teile des be- rührten Körpers“ (Einleit. in d. Psychol. S. 276). So auch schon Wuxor (Gr. d. PsycholS, S. 126). Die Lokalisation des Tastsinnes ist beim schenden Men- schen keine unmittelbare (ib). Die Erweckung einer Gesichtsvorstellung durch den Tasteindruck wird durch Lokalzeichen (s. d.) ermöglicht (ib.; Grdz. IIIs, 439 ff. 489 ff), Nach Jopr ist Lokalisation der Prozeß, „durch welchen ein Eimpfindungsphänomen an eine bestimmte, ento- oder epiperipherische Stelle des Leibes verlegt wird“ (Lehrb. d. Psychol. 13, 247). Externalisation ist yener Foryany, durch welchen ein Empfindungsphänomen an irgend einen Punkt des den Leib umgebenden Raumes verlegt wird“ (ib) Nach Faurı ist die Lokali- sation „die gesamte Tätigkeit der Apperzeption, welche den Teilen ihre Stelle im Ganzen anweist“ (Das Gedächtnis S, 44). KüLTE betont: „Lokalisieren im eigentlichen Sinne lassen sich nur diejenigen Empfindungen, denen ırir eine ursprünglich räumliche Eigenschaft beilegen, also die Tast- und Gesichts- empfindungen““ Bei den Geruchs- und Gehörseindrücken ist die Lokalisation eine Assoziation (Gr. d. Psychol. $. 388 ff). Vgl. E. H. Weser, Sitzungsber. d. süchs. Ges. d. Wiss. 1852; Annot. anatom. et Physiol. 1834 (Versuche mit Zirkel- spitzen, Ermittlung der Simultanschwelle des Tastsinnes, Empfindungskreise; VIERORDT, Gr. d. Physiol.5; VOLKMANN, Sitzungsber. d. sächs. Ges. d. Wiss, 1858; FoRrTLAGE, Beitr. z. ‚Psych. S. 231 ff; VOLKMANN, Psychol. $ 100 ff.; Dessoi, Üb. d. Hautsinn; Janus, Psych. Il, ch. 17; Lives, Psych, S. 4 £f., 90 ff.; E. Herısg, Der Raumsinn u. d. Beweg. des Auges, in Hermanns Handb. d. Phys. III, 1, S. 318 ff.; H. MÜNsSTERBERG, Beitr. zur exper. Psschol. H. 2, 1889; ParAsxı, Vorles. S, 150 £; Hexeı, Rech. s. 1, local. d. sens. tactil.; G. E. MÜLLER, Maßbest. d. Ortssinn. d. Haut. — Vgl. Raum, Lokalzeichen, Tastsinn, Projektion. 

Philosophisches Wörterbuch. 3, Aufl. 
4
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"Lokalisation, physiologische (Gehirnlokalisation) heißt die Ver- 
teilung von Gehirnfunktionen (nebst deren psychischen Innenseite) an verschiedene 
Gehirnpartien oder, besser, an bestimmte Koordinationen von Gehirnstellen. 
Über die Berechtigung der Annahme einer Gehirnlokalisation bezw. des Um- 
fanges und der Art derselben besteht noch Streit. 

GALL begründet durch seine Phrenologie (s. d.) die Lehre von der Gehirn- 
lokalisation, er spricht schon von einem Sprachzentrum (s. d.), wie später 
Broca (1861). FLourExs dagegen meint, alle Hirnpartien seien gleichwertig, das ganze Gehirn sei an jeder Seelenfunktion beteiligt (Rech.s, 1842). Frerrscn 
‚und Hırzıc zeigen (1870), daß die Reizung bestimmter Punkte an der Ober- 
fläche des Großhirns bestimmte Bewegungen nach sich ziche (auch FERKIER). Nach H. Mux& ist jedes Sinnesorgan in einem Teile der llirnrinde vertreten 
(Sch- und Hörsphäre usw.); die Intelligenz aber hat „überall in der Großhirn- rinde ihren Sitz“ (Üb. d. Funktionen der Großhirnrinde 1881, S. 73). Dagegen GoLTZ (Pflügers Arch. f. Physiol. XX, NXVI, XLII), auch Wuxpr: „Bercchtiyt ist man nur zu schließen, daß die Lokalisation keine absolut unzeränd er- liche sei, sondern daß im Laufe der Zeit andere Teile des Gehirns die Fähig- keit gewinnen können, für die Leistungen der himweggefallenen einzutreten“ („Gesetz der Stellvertretung“). Dies beweist, „daß nieht zusammengescetile Fähigkeiten, wie das ‚Sprachvermögen‘, als solche lokalisiert sein werden, sondern daß derartige Tätigkeiten immer aus einem verwickelten Zusammemeirken ein- facher Vorgänge entspringen, die nun erst an bestimmte zentrale Elemente gebunden werden“ (Essays 4, S. 109; Philos, Stud. VI; Grdz. d. physiol. Psychol. T5, 311 ff.; Vorles.3, 30. Vorl. ; Gr. d. Psychol5, S. 244 ff.).. HÖFFDING glaubt nur an die Lokalisation von elementaren Prozessen (Psychol., $, 55). Einen vermittelnden Standpunkt nimmt auch Herrracı ein (Grenzwissenschatt d. Psychol. S. 70 ff). Frecnsie hingegen nimmt vicle Gehirnprovinzen und ‚mehrere Assoziationszentren (s. d.) an (Gehirn u. Secle?, 1896; d. Lok. d. geist. Vorg. 1896). Vgl. MAGENDIE, Legons s, 1. fonct. d. syst. nerv. 1839; Burpacır, Vom Bau u. Leb. d. Geh. III; Huschkr, Schädel, Hirn u. Scele; PFLÜüGER, D. sensor. Funkt. d. Rückenmarks, 1853; CHRISTIANT,. Zur Physiol. d. Gehirns, 1885; Hırzıs, Altes und Neues üb, d. Gch., 1903; MEYXERT, Vom Geh. d. Säugetiere (Die Großhirnrinde = ein Spiegelbild der Körperperipherie); SEMON, D. neme, S. 160; LEIDEN und JASTROWITZ, Beiträge zur Lehre von d. Lokalisat. im- Gehirn, 1888; B, HOLLÄNDER, die Lokalisation d. psych. Tätig- keiten im Gehirn, 1900; 7. SOURY, Les fonctions du cerveau 1590, Annal. da. sciene. psych. IX, 1899, Vgl. Scelensitz, 

n Lokalzeichen heißen (seit LoTZE) die mit den Empfindungen des ast- und Gesichtssinnes verknüpften, von der Stelle der Erregung abhängigen raumsetzenden Bestimmtheiten: 
Fi Weiterführung der Lehre E. H. WEBERS von den Empfindungskreisen (8. d.) versteht Lorze unter Lokalzeichen „charakteristische Nebenbestimmungen neben dem Inhalte der Empfindung, dem Punkte ausschließlich entsprechend, in welchem der Reiz die empfängliche Fläche des Organismus trifft, und celehe eine andere sein würde, wenn der gleiche Jteiz eine andere Stelle des Organismus berührt hätte“ (Mikrok. I, 332 ff.; Mediz. Psychol. 8. 296, 310, 324). Jeder Farbeneindruek 7, x. B. Rot, bringt auf allen Stellen der Netzhaut, die or trift, dieselbe Empfindung der Teöte hervor. Nebenbei aber bringt er an jeder dieser ver-
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schiedenen Stellen a, b, e einen gewissen Nebeneindruck @, ß, y hervor, welcher unabhängig ist ron der Natur der geschenen Farbe und bloß abhängig von der Natur der gereizten Stelle« „Dies ist die Theorie von den Lokalzeichen. Ihr Grundgedanke besteht darin, daß alle räumlichen Verschiedenheiten und Be- xtehungen zıeischen den Eindrücken auf der Netzhaut ersetzt werden müssen durch entsprechende unräumliche und bloß intensive Ferhältnisse zwischen den in der Seele raumlos zusammenseienden Eindrücken, und daß hieraus rückwärts nicht eine neue twirkliche ‚useinanderbreitung, sondern nur die Vorstellun 4 einer solchen in uns entstchen muß“ (Gr. d. Psychol. $ 32 f.). Die Lokalzeichen der Netzhaut knüpfen sich an Reflexbewegungen (ib... Henmuortz bestimmt die Lokalzeichen als „Momente in der Empfindung, durch welche wir die Rei- zung einer Stelle von der aller übrigen unterscheiden, unabhängig von der Quan- Ütät und Qualität der Empfindung, über deren nähere Beschaffenheit ıcir Jedoch nichts wissen“ (Physiol. Opt. S. 539, 797; Vortr. u. Red. I *, 332, 394). Ti, Zıeo- LER betrachtet (die Lokalzeichen als „gefühlsmäßige Nuancierungen“ (Das Gef2, 8. 148). Eine Ergänzung der Lotzeschen Theorie findet sich bei R. GENER (Philos, Monatsh. 1885), auch bei Hörrpıne (Psychol.3, 8. 275 f,, vgl. Raum). Die Lokalzeiehentheorie ernenert WENDT. Jedem Punkte des Tastorgans kommt „eine. eigentümliche qualitative Fürbung der Tastempfindung “U... die unabhängig von der Qxalität des äußeren Eindrucks ist und wahr. scheinlieh von den ron Punkt zu Punkt wechselnden und an zwei entfernten Stellen niemals völlig übereinstimmenden Struktureigentümlichkeiten der Haut herrührt® (Gr. d. Psychol.s, S, 127). Es gibt qualitative und intensive Lokal- zeichen, deren Verschmelzung miteinander und den Gesichtsempfindungen die Raumvorstellung (. d.) ergibt (Grdz. d. phys. Psychol. IIS, 492 ff.; Gr. d. Psyehol. S. 154 ff., 161 ff). Die komplexen Lokalzeichen bestehen also aus lokalen Empfindungsunterschieden und Bewegungsenpfindungen; letztere stellen eine gleichartige, bloß intensiv abgestufte Mannigfaltigkeit dar (Grdz. 115, 501). Gegen die Lokalzeichentheorie erklärt sich u. a. VOLKMANN (Lehrb. d. Psychol. II, 46). Lipes ersetzt die Lotzeschen Lokalzeichen (Bewegungsempfindungen) durch andere (Gr. d, Seelenl. S. 472 f£.). Gegen die Lotzesche Form derselben ist KÜLrE (Gr. d. Psychol. S, 381 ff). Den einzelnen Netzhautelementen ' kommen Lokalzeichen ZU, „gerrisse Eigentümlichkeiten, rernöge deren' sie be- stimmte räumliche Angaben an sich heften“. Sie sind „nicht als beirußte Merk- male der einzelnen Gesichtseindrücke aufzufassen“, sondern es ist ihnen eine Physiologische Bedeutung zuzuschreiben (l. e. 8. 386). Vgl. ACKERKNECHT, D, Theor. d. Lokalzeich. 1904. Vgl. Raumvorstellung. 
Lösung s. Gefühl (Wuxpr). 
Lüge des Bewußtseins-nennt H. SCHWARZ „jene Erscheinung, daß wir unser eigentliches Dichten und Trachten vor uns selbst verdecken, indem wir uns einbilden, andere WPillensregungen bewegten uns zu den Gedanken, die uns vorschweben“ (Psychol. d. Will. S. 179, 183 ff, 193). 
Lügner (pevödgeros) heißt ein Fangschluß des EtrvLipes, Ist einer ein Lügner und sagt es, so lügt er und spricht zugleich die Wahrheit. Ein Kretenser sagt: Alle Kretenser sind Lügner. Also ist diese Aussage selbst eine Lüge. Also sind nicht alle Kretenser Lügner (ARISTOTELES, De soph. elench. 25, 180a 35; Dior. L. VI, 119; Cicero, De div. II, 4; Quaest. 

acad. IV, 30).
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Lullsche Kunst s. Ars magna. Vgl. G. Bruvxo, De compendios: 
architeetura et complemento artis Raim. Lulli 1582. 

Lumen: Licht, Klarheit, geistiges Licht, geistige Klarheit, Einsicht, 
Evidenz, Erkenntnis, (angeborene) Erkenntniskraft. Die Scholasti ker unter- 
scheiden das „Zumen naturale“ (‚„naturac“), das natürliche Erkenntnisvermögen, 
vom „Lumen gratiae“, der Erleuchtung durch göttliche Offenbarung. 

Psalm 35, 10 enthält: „In lumine tuo videbimus lumen.“ PıAaro bezeich- 
net zuweilen die Ideen (s. d.) als das Licht, welches die Vernunft schaut (vgl. 
Praxte, G. d. L. I, 75). ARISTOTELES vergleicht den aktiven Intellekt, 6. d.) 
mit dem Lichte. Die Stoiker erklären: rs pÜoems oforei yEyyos hin 905 Eal- 
yrocır vijs dlpdeias rijv alodyuzir Öbranır dradotoys za vr öd aörijs young 
garraciar (Sext. Empir. adv. Math. VII, 259). CıckRo spricht vom „nalurae 
lumen“ mit Bezug auf angeborene Anlagen („serina innata virtutum®) ( Tuse. 
disp. III, 1, 2), PLotiv vom Lichte, durch welches der Geist erleuchtet wird 
(Enn. VI, 7, 24). PORPHYR: yoyir doyiziv ... Fr rolgeı 6 vods ras er airy 
Errolas äs Ererbawor zal Zveydgaker &% Ts Tod Velov rönov dimdelns eis drayrch- 
gar dyar dia Tod ag’ au gwrds (Ad Marc. 26). : 

Nach NusEnıvs ist alle Erkenntnis ein Anzünden des kleinen Lichtes an dem großen, die Welt erleuchtenden (Euseb. Praep. evang. XI, 18, 8). ORIGEXES spricht vom „Lonen Dei... „ Ür quo quis videt Iumen“ (De prine. I, }), vom „intelleetualis lux“ (l. c. IV, 36). Augustinus bemerkt: „Ratio insita sire inseminala lumen animae dieitur“ (De bapt. parv. I, 25). „Zumen auten menlium esse dixerunt [ Stoici] ad discenda omnia, eundem ipsum deum, a quo facta sunt omnia“ (De ceiv. Dei VII, 7). „Oredibilius est. , . vera respondere de quibusdam disciplinis etiam imperitos earum, quando bene interrogantur, quia praesens est eis, quantım. id Capere .possunt, lumen rationis aelernae, ubi hace immulabilia vera conspieiunt“ (Retract. I, 4,4). Im „publieum Iumen“ der Vernunft erkennen wir die ewigen Wahrheiten (De lib. arb. II, 33). „Ter- bum Deus est lumen zerum, quod Üluminat omnem hominem“ (Conf. VII, 13 £.). Wir erkennen im Lichte der göttlichen Vernunft (. ce. X, 65; XII, 35; “de trin. XII, 24. Wiruens VON AUVERGNE sagt: „Dixit Aristoteles de ca [öntelligentia agente], quod ipsa. est velut sol inlelligibilis animarım noslrarem et lux intellectus nostri, faciens relueere in effectu formas intelligibiles in eodent, quas Aristoleles posuit polentia esse apud ipsam, camque reducere cas de potentia in actum“ (De univ, Il, 14). Bosavextura bezeichnet als Erkenntnisquelle das „lumen inferius“ im Unterschiede vom „lumen superius“ der Offenbarung. Das „Iumen inferius“ ist „lumen cognitionis philosophicae“, das „lumen. supe- rins“ ist „Jumen graliae et sacrae scriplurae“ (Sentent. III, d. 14). Angerrus MAGxus erklärt: „Noster intelleetus perficitur Iuminibus et eleratur: ct ex Iumine quidem eonnaturali non eleralur ad seienliam trinilalis... Ex lumine auten fluente a superiori natura ad supermundana eleratur“ (Sum. th. I, 1, 0). „Coneedendum enim est, quod sine lumine illustrante intellectum nullius cogniti tntellectus noster possibilis perceplivus est. Per hoc enim lumen effieitur intelleetus nöster possibilis oeulus ad videndum: et hoe ‚lumen ad naturalia reeipienda naturale est“ (]. c. qu. 15,3). Tiromas stellt das „lumen nalurale“ („eonnaturale“, „Nalurae“, ‚naturalis rationis“) dem „lumen supernaturale“ gegenüber. Das „lumen Üntellectuale“ ist „quaedam partieipata similitudo Runinis inereati, in quo continentur rationes aeternae“ (Sum. th. I, St, Se),
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„quaelam ümpressio reritatis primae“ (l. c. 1,88, 3 ad 1). Thomas spricht von „rationis lumen, quo prineipia , . . sunt nobis nota, est nobis a Deo inditum, quasi quaedam similitudo inercatae veritatis in nobis resultantis“ (De verit. 11, 11); „quod aliquid per certitudinem seialur, est ex lumine rationis dirinitus interius indilo, quo in nobis loquitur Deus“ (l. ec. 11, 1 ad 13). „Zac influxra dieinitus in mentem est lux naluralis, per quam_ constituitur ris intelleetira“ (Opuse. 70). „Nikil est aliud ratio naturalis hominis, nisi refulgentia divinae elarllatis in nobis (zu Psalm 35). „Bequiritur ... lumen intelleetus agentis, per quod immutabiliter veritatem in rebus mulabilibus eognoscamus“ (Sum. th. 1,84, 6). „Prineipia indemonstrabilia eognoscuntur per lumen intellectus agentis“ (Contr. gent. III, 46). „Lumen naturale rationis participatio quaedam est dirini luminis“ (Sum. th. I, 12, 1lad3) „Andna humana nullius rei aceipit scientiam, nisi Ülius euius prineipia prima habet apıl se Tpsam“ (Sum. th. I. II, 13, 3). Duxs Scorus erklärt: „Lux inercata est primum prineipium entium speeulabilium“ (Sent. I, 3, 5). Jo. GersoN bemerkt: „Intelligentia simplex est ris animae cognitica, suscipiens immeriate a Deo naluralem quandam lucem, in qra el per quam prineipia prima cognoseuntur esse vera, el cerlissima“ (De myst. theol. 10). 
NICOLAUS CUSANUS spricht vom „Zumen intellectuale“, „Di lumine Dei cst omnis coynitio nostra. Intellcetus hoe Iumine dueitur® Vgl. Pıco, De praenot. IX, 1,3. GOCLEN bemerkt: „Pater ille Iumimen Deus, qui Iuce sua humanas wentes collustrat® (Lex. philos. p. 250). Nach MELANCHTHON ist uns von Gott ein „lumen naturale“ zur Richtschnur gegeben, aus welchem alle Prinzipien des Denkens und Handelns fließen. Die Evidenz durch das „Auen .naturale® betont SAVONAROLA (Compend. tot. philos. 1542). Natürliches und göttliches „Licht“ unterscheidet PARACELSUS (De morh, eadue. I, 4). F. Bacox sagt: „lu, pater, qui lucem risibilem primitias creaturae dedisti, et Iucem intellee- (ualem ad fastigium operum tuorum in faeiem hominis inspirasti“ (Nov. Organ., Distr. oper. p. 13). Der Mensch hat „earernam quandam indiriduam®, „qtae lumen naturae frangit et eorrumpit® (1. e. I, 42). DEscArres versteht unter dem „lumen naturale“ die angeborene Fähigkeit des Geistes, aus eigener Kraft und Einsicht die Prinzipien des Erkennens in ihrer notwendigen Gültig- keit zu erfassen, die logische Erkenntnisfähigkeit, auch unabhängig von Er- fahrungen. „Ratio formalis, propter quam rebus fidis assentimur .. ., consistit. in Iumine quodam. interno“ (Resp. ad II. obiect.),. „Nam quaceungue lumine nalurali mihi ostenduntur . . „ nullo modo dubia esse possunt, quia nulla alia facultas esse potest, eui aeque fidam ac lumini isti, quaeque üÜla non vera esse possit docere“ (Melit. IH. „Seguitur, Iemen nalurae, sive cognoseendi facul- latem a Deo nobis datam, nullum unguam obiectum posse altingere, quod non sit verum, qualenus ab ipsa altingitur, hoc est, qualenus elare ct distinete per- eipitur“ (Prine. philos. I, 30). Es gibt etwas, was, ohne bewiesen zu werilen, „urlmis a nalura impressum est“, so daß es als sicher betrachtet werden muß, 2. B. daß das Klare und Deutliche wahr (s. d.) ist (l. c. 43). Eine intuitive Er- kenntnis mittelst des uns eingeborenen Lichtes bestcht (Regul. VD). Vgl. D. Er- forsch. d. Wahrh. durch d. nat. Licht, $. 138. CirARrRroX versteht unter „lumiere nalurelle“ das dem Menschen eingepflanzte Naturgesetz (Ritter X, 218). FENELON erklärt: „Cest ..... dla lumiere de Dien que je vois tout ce qui peut ätre vu“ (De Vexist. de Dieu p- 152). „Cette Iumitre fait, que les objets sont erais“ „I ne faul point la chereher, ceite lumüre, au dehors de sol; chacım
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la troure en soi-meme; elle est la meme pour tous... elle nous fait Juger“ 

dl. c. p. 153). Bei Srıvoza ist vom Licht der natürlichen Vernunft die Rede 
{Briefe, 104); so auch bei TSCHIRNHAUSEN. PASCAL spricht von den „Aunieres 

naturelles, raisons naturelles“; durch diese ist Gottes Existenz nicht beweisbar 

(Pens. V, 3). — Locke spricht vom „rue light in the mind“ als von der 

Gewißheit eines Satzes (Ess. IV, ch. 19, $ 13; vgl. $ 14). Vom Lichte der 
Natur ist bei NEWTOXN die Rede (Opt. p. 330), bei BERKELEY vom Lichte der 

Vernunft (Prine. LXXII) Vgl. Tır. Ganz, The Court of the Gentiles, 1669 f.; 

GIOVENALE (vgl. Uecberweg-Heinze III, 114). — Lxısxiz erklärt: „Mais ce 
qwWon appelle la lumiere naturelle suppose une connoissance distincte, et bien 

souvent la consideration des choses n’est autre chose que la connoissance de la 

nature de nostre esprit et de ces idees inndes qu’on n’a point besoin de chercher 
au dehors“ (Nouv. Ess. I, ch. 1, $ 21). „On y troure la force des consequences 

du raisonnement qui sont de ce quWon appelle la lumiere naturelle“ (Gerh. VI, 

489), „C'est par cette lumitre naturelle que l’on reconnatt aussi les axiomes 

. de malhömatique“ (1. c. 5083). „Pour revenir aux rerilös necessaires, il est 
gentralement vrai que nous ne les connoissons que par cette lumiere naturelle 
et naturellement par les experienees des sens“ (l. c. p. 504). Cunr. WOLF ver- 
steht unter „Zumen animae“ die „elaritas perceptionum“ (Psychol. empir. $ 35). 
Ein „Licht“ in unserer Seele ist, „welches machet, daß unsere Gedanken klar 
sind und wir durch ihren Unterschied einen vor dem andern erkennen können, 
das ist, welches uns des Unterschiedes vergewissert“ (Vern. Ged. I, $ 203). 
OLLE-LAPRUNE spricht von der „lumiere intelleetuelle“, vom Eigenlicht der 
ursprünglichen Wahrheiten (La raison, p. 30, 51 ff) Vgl. die amerikanischen 
Transzendentalisten (J. Marsıı u. a.; Ucberweg-Heinze, Gr. 1V, 516), — Das 
„lumen naturale“ ist in manchem ein Vorläufer des „A prior“ (s.d) Vgl. 
E. SARDEMANN, Urspr. u. Entw. d. Lehre vom lum, rat. 1902. 

Lust (jdor), voluptas) ist eine der Gefühlsqualitäten (s. Gefühl). Es gibt 
eine „Lust an elwas“ (Wohlgefallen) und eine „Lust zu elwas“ (Begierde, Nei- gung). Die Lust ist ein positiver Zustand, nicht bloße Abwesenheit von Unlust. 
Der Hedonismus (s. d.) erhebt die Lust zum Lebens- und Sittlichkeitsprinzip. —. Nach PLATo ist die Lust 16 #Ayoododaı zur plosı ag00nz0rtor (Rep. IX 
583 ff.; vgl. Phileb. 53 C, 51 C: Tim. AA ff). — Nach Honses ist Lust Bewußtsein einer Machterhöhung, Unlust das einer Machtverringerung (Eum. Nat. VIII, 4; vgl. VII, 4 ff). Nach Kaxr ist Unlust nicht bloß ein Mangel “an Lust, sondern etwas Spezifisches („regative Lust“, Vers., d. Begr. d. negat. Gr, Rl. Schr. I, 87). „Pathologisch“ ist jene Lust (oder Unlust), welche dem sittlichen Gesetz als Triebfeder erst notwendig vorhergehen muß (Vorn. Ton in d. Phil, Kl. Schr. IV®, 11). — Nach SchopkXHAUER ist die Lust ein Neratives „das bloße Aufheben des Wunsches und Endiyen einer Pein“ (Parerga IL, $ 150). Dagegen betont u.a. E. v. HARTMANN die Positivität der Lust (Philos. d. Unbew.3, S. 514 ff), — Nach BExERE entsteht Unlust, wenn ein Reiz zu gering für das, ihn aufnehmende „, Urvermögen“ (s. d.) ist, Lust, wenn der ga in großer Fülle gegeben ist, ohne übermäßig zu sein (Lehrb. d. Psychol.s, x > nd die „Affekte der freudigen Rährung“ (l. c. $ 284). des Ziels (Mor. Sa a das Objekt .des Handelns, „Aur. ein Teil für beschrenstot ann 1 . Mach Sıpewick ist Lust ein Gefühl, das man g ält (Meth. of Eth. II, ch. 3). Vgl. FERGUSON, Grds. d
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Moralphilos. S. 128; MENDELSSOHN, WW, I 1, @1f, 83; PLATNeR, Anthropol. $ 612 ff.; LoTze, Mikrok. I, 261 ££.; KIRCHMANN, Grundbegr. d. Rechts u. d. Moral 8. 23 ff.; Crx, Krause, Urb. d. Menschh.3, S. 49 £.; T. Dusoc, Die Lust als sozialeth. Entwieklungsprinzip, 1900. — Vgl. Glück, Hedonismaus, Eudämonismus, Gefühl, Utlitarismus, Motiv, 

Luzidität nennt EurENrErs die größere Klarheit oder Helligkeit der aufmerksam erlebten Vorstellungen (Syst. d. Werttheor. I, 253). 

NMl. 
Mist 1) das Zeichen für den Mittelbegriff (s. d.) eines Schlusses; 2) das 

Zeichen für die „Melathesis praemissorum“ (s. d.) bei der logischen Konversion 
( d.). „A vult transponi* (vel. PRANTL. G.d. L. II, 274 ff. III, 48 f.). 

Macht ist Gewalt über etwas, Kraft, Vermögen (s. d.), Einfluß, Be- 
herrschung. Das Selbstgefühl (s. d.) ist im wesentlichen Machtgefühl (vgl. 
HöFFDISG, Psychol.2, S. 337). — Honses versteht unter Macht („power“) die 
geistig-körperlichen Kräfte, Vermögen (Hum. Nat. II, 4; VIII, 3). Die Gefühle 
und Affekte werden (wie von SPIxozA) auf das Bewußtsein erhöhter oder ver- 
minderter Macht zurückgeführt (I. c. VIIL 3 ff). Is gibt ein allgemeines Streben nach Macht (Leviath. C. 11). NiETzscHE bestimmt als Prinzip der Natur und des Menschen den „Willen zur Macht“ (e. d.). Vgl. Gefühl, Im- 
perialismus, 

Mientik (varsvren, Hebammenkunst) nennt SOKRATES (der Sohn einer 
Hebamme) sein Verfahren, durch Fragen, durch „Prüfung“ (e£&raoıs) richtige 
Begriffe im Gespräche mit andern zu entwickeln, aus der bloßen Anlage zur 
Wirklichkeit zu erheben (vgl. PrATo, Theact. 210 B). 

Magie (von den medischen „Uagiern“) heißt die vermeintliche Kunst, die 
geheimnisvollen Kräfte der Natur sowie Geister, Dämonen usw. zu beherrschen 
und zu verwenden („schwarze*, „weiße“ Magie). An eine Magie glauben 
AGRIPPA (De occ. philos. I, 1), Pıco, Marsınıus Fıcıxus, PARACELSUS, J.B. 
PorrA (Mag. nat. 1561) u.a. F. Bacox rechnet die „natürliche Magie“ („ma- 
gica naturalis“ zur praktischen, „operatiren“ Physik (De dignit. et augm. scient. 
HI, 5). GocLex definiert: „Magica naturalis est sceretior philosophia et dia- bolica, docens facere opera admirabilia interrenientibus tirlutibus naluralibus 
per applieationem carım ad se inricem et palientia naluralia“ (Lex. Philosoph. 
p- 057%). Vgl. SchixDLer, Das magische Geistesleben 1855. 

Magnetismus, tierischer, s. Hypnotismus. 
Maior (sc. terminus) s. Terminus, Schluß, Vgl. a maiori. 
Makrobiotik: Kunst des langen Lebens, Diätetik. Vgl. HureLAaND, Makrobiot. 1796. . 

Makrokosmos s. Mikrokosmos. 

Malthusisches Gesetz s. Evolution (Darwin, Gonpscıeim), 
Manichaeismus ist die von dem Perser Maxı (Märns, Mancs) be- gründete religionsphilosophische (dualistische) Lehre von dem Kampfe. zweier 

Prinzipien: des Lichtes (des Guten) und der Finsternis (des Bösen). „Duo
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pröncipia confilemur, sed unum ex his Deum rocamus, allerum Iylen“ (bei 

AUGUSTINUS, ©. Faust. XXI, 1). Vgl. Panpsychismus, Übel. 

Manie (karia) ist ein durch Exaltation, Bewegungsdrang, Ideenflucht 
charakterisierter krankhafter Seelenzustand. Manien sind mit Zwangsvor- 

. stellungen (s. d.) verbundene Triebe (Pyromanie, Erotomanie u. dgl). Vgl. 
Psychosen. 

Manifestation: Sichtbarmachung, Offenbarung, Kundgebung, Erschei- 
nung (Gottes in der Natur, im menschlichen Geiste; der „Dinge an sich“ in 
den Phänomenen; des Charakters in den Handlungen; der Seele im Leibe). 

Mannigzfaltigkeit ist der Inbegriff einer Reihe von Inhalten, Ob- 
jekten, Elementen. Der Raum (8. d.) ist, mathematisch, eine „Nannigfaltigkeit“, 
Nach KANT entsteht durch, Synthesis (s. d.) eine Einheit in der Mannigfaltig- 
keit. Nach EwALD ist die geordnete, bestimmte Mannigfaltigkeit ein Werk des 
Denkens (Kant krit. Ideal. S. 135). Nach OstwAun ist die Mannigfaltigkeit 
„Te Gesamtheit irgend welcher geordneter oder miteinander in Beziehung ye- 
draehter Dinge“ (Vorles. üb. Naturphilos.s, S, 79). Es gibt stetige und unstetige 
Mannigfaltigkeiten (l. c. S. 137), Val. Harmonie, Raum. 

Marxismus: die von K. MARX aufgestellte „materialistische* (s. d.) 
Geschichtsphilosophie u. Wirtschaftstheorie. 

Maß ist jede bestimmte Größe, dureh die eine andere ‚gemessen wird; die 
Zahl des Enthaltenseins des Maßes in der zu 'messenden Größe (die Maßzahl) 
wird durch das Messen bestimmt. — Nach ProxLus ist das’ Maß die Gleich- 
heit des Ungleichen (rör driser jj fooıys). Nach HEGEL ist das Maß (ab- . 
strakt) „das qualitative Quantum, zunächst als un mittelbares, ein Quantum, 
an welches ein Dasein oder eine Qualität gebunden st“ (Enzykl. $ 107). Nach HILLEBRAND ist das Maß die Bestimmung des Quantums durch Beschränkung 
(Philos. d. Geist. II, 49). Als Kategorie bestimmt das Maß Conex (Log. S.382 f.). So auch Ewanp (Kants krit. Id. S. 146 f£.).. Die reine mathematische Maß- bestimmung ist nur „die Anwendung der Zahl auf die empirische räumliche Ausdehnung in ihren drei Dimensionen“ (. c. 8. 147). Über psychologische Messung und Maßformel vgl. Psychophysik, Webersches Gesetz. Vgl. Quantität. 

Maß als Mäßigung der Triebe und Unterordnung dieser unter den Ver- nunftwillen (sopoosurn bei den Griechen) ist eine der Tugenden. Vgl. N ATORP, ' Sozialpäd.2, S. 126ff. Vgl. Ästhetik, a 
 Maßformel s. Webersches Gesctz. 
Masse ist das Korrelat zur Kraft (s. d.), das. Widerstandleistende, das aus Atomen (s. d.) bezw. aus Kraftzentren besteht und als „Kapazitär für Energie (. d.) auftritt. Der dynamische Begriff der Masse tritt gelegentlich bei DEScArTES (Briefe II, +66, 543, 627), sodann bei LEIBNIz auf (vgl. Hauptschr. I, 204 f.), als Größe der „passiven Kraft“ der Körper (l. ce. I, 267 ff.; II, 291 ff.: passive Widerstandskraft). Die Konstanz der Masse hat LavoısıEr nachge- wiesen (Unveränderlichkeit des Gewichtes). Nach Hertz gibt cs „verborgene Massen“, die an Stelle gcheimnisvoller Kräfte zu setzen sind (Prinz. d. Mech. S. EN f£.; vgl. S. 54). Nach STALLO u. a. haben die Massen ihr Maß in der Wirkung der Kräfte (Begr. u. Theor. $, ‘8f, 211: Masse = „der rexiproke Wert der durch eine gegebene Kraft an einem Körper herrorgebrachten Be-
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schleunigung“). Nach OSTWALD ist die Masse Kapazität für Bewegungsenergie; 
sie ist proportional der Arbeit, welche die verschiedenen Körper zur Erlangung 
der gleichen Geschwindigkeit gebrauchen (Gr. d. Nat. S, 1417). Nach LorEXTZ, 
LARMOR, ABRAHAM u. a. ist die Masse ein Produkt elektromagnetischer Vor- 
gänge. Die Trägheit der Masse ist hiernach eine Funktion der Entfernung der 
Elektronen (s. d.) und ihrer Geschwindigkeit (vgl. O. Longr, Leb. u.’ Mat. 
8.29£). Vgl. Materie, Atom. 

Massenpyschologie: Psychologie der Masse, d. h. der durch gleich- 
artige Gefühle, -Strebungen, Vorstellungen, Ziele zu eigenartiger Einheit ver- 
-bundenen Menschengruppe, welche den Individuen gegenüber nene Eigenschaften 
zeigt (Steigerung des Impulsiven, Affcktiven, Instinktiven; Überwiegen des 
Unter- und Minderbewußten, Gefühlsmäßigen, Leidenschaftlichen, Alogischen; 
Suggestionskraft und Prestige der „Führer“ u. dgl). Das Wesen der „Masseı- 
seele‘ schildert LE Box. „Unter bestimmten Umständen und bloß unter diesen 
besitzt eine Ansammlung von Menschen neue Merkmale... Die bewußte 
Persönlichkeit schwindet, die Gefühle und Gedanken aller Einheiten sind nach 
derselben Richtung orientiert. Es bildet sich eine Kollektirseele . . .“ (Psych. d. 
Mass. 1,1, 8. 9 £f.: „Lo? de Vunite mentale des foules“; S.1Sff.: Impulsivität usw. 
der Massen; 8. 21 ff.: Suggestibilität, Überschwang, Intoleranz, Autoritarismus, 
Konservativismus der Massen ; S. 38 ff : Vorstellen und Denken der Massen; S.5Bff.: 
Überzeugungen der Massen, Tradition usw.; S. S3ff.: Führer der Massen; 
.8.113 ff.: Heterogene — homogene Massen). Die Massen sind nicht die Kultur- 
erzeuger, sie wirken nur zerstörerisch (l. e. $. 5). Vgl. SIGHELE, Psychel. d. 
Auflaufs u. d. Massenverbrech. 1897 (La foule erimin.z, 1901); Euckex, Gr. ein. 
neuen Leb. 'S. 46 (Masse ist Vorbedingung, eine Trägerin des Schaffens); Lax- 
PRECHT, Annal. d. Nat. II, 1908, S. 266 (Die Massen schaffen auch). Die 
Bedeutung der Massen für die Gesellschaftsentwieklung betonen Marx u. a, 
Vgl. Soziologie, Gesamtgeist. 

Mäßigkeit (Maßhalten) s. Tugend (ARISTOTELES u. a.). Vgl. Besonnen- 
heit, Maß. . 

Material bedeutet das Gegenteil von formal (s. d.), also inhaltlich, sach- 
lich, stofflich (z. B. materiale Prinzipien, s. d,). Materiale Wahrheit s, 
Wahrheit. Vel. Materiell. 

Matexialismus ist (theoretisch) die Lehre, daß das wahrhaft Reale in 
der Natur (kosmologischer Materialismus) wie im Geistigen, Seelischen . 
(psychologischer Materialismus) die Materie (s. d.) oder das Körperliche, 
Physische (s. d.) sei. Nach dem kosmologischen Materialisnus ist alles Wirk- 
liche körperlich, alles Geschehen im Grunde mechanischer Art, Bewegung der 
Körper und Atome (s. d.). Der psychologische Materialismus tritt in ver- 
schiedenen Formen auf: 1) Der Geist ist selbst eine bestimmte Materie (Aton, 
Gehirn);.2) das Geistige ist Produkt, Ausscheidung der Materie, des Körpers; 
3) das Geistige ist Funktion (s. d.) der Materie, des Gehirns; 4) das Psychische 
ist ein (der Bewegung koordinierter, aber von ihr kausal abhängiger) Zustand 
der Materie („psychophysischer Materialismus‘). Der ethische Materialismus 
setzt den Lebenszweck in Genuß, Sinnlichkeit, Nutzen, kennt keine eigent- 
lichen Ideale. Der historische (soziologische) Materialismus betrachtet alle 
geistigen Kulturprozesse als Reflexe, Wirkungen, Abhängige von wirtschaft- 
lichen Veränderungen (s. Soziologie). — Von dem dogmatischen, meta-' . 

N
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physischen Materialismus ist der kritische, empirische, phänomeno- 
logische „Maferialismus“ zu unterscheiden, der zwar wissenschaftlich alles 
Natur-Geschehen auf materielle Prozesse bezieht, im Materiellen selbst aber nur 
eine Erscheinung erblickt. Derheuristische „Materialismus“ endlich ist nichts 
als die konsequente Durchführung der mechanistisch-energetischen Naturbe- 
trachtung. Vgl. Materie, . 

„Materialist“ kommt schon bei R. BoyLz vor. BERKELEY versteht unter 
einem Materialisten jeden, der überhaupt die Existenz einer Materie (s. d.) an- 
nimmt (Prine. LXNXIV) Cr. Worr bestimmt: „aterialistae dieuntur philo- 
sophi, qul tantunmodo enlia  malerialia sire corpora existere affırmant“ 
{P’sychol. rational. $ 33). BAUNGARTEN erklärt: „Qui neyat existentiam mona- 
dm, est malerialista universalis. Out negal existentiam monadum unirersi. 
ey. huius partium est materialista cosmologieus“ (Met. $ 395). 

Der griechische I ylozoismus (s. d.) ist organischer, den Stoff als beseelt 
betrachtender Materialismus. Die Atomistik (s. d.) bestimmt alles Geschehen 
als Bewegung (s. d.) von Atomen (s. d.); die Seele (s. d.) besteht aus feinsten 
“Atomen. Von den Peripatetikern (s. d.) nähert sich Strato dem Materialis- 
mus (s. Seele), Die Stoiker lehren einen organischen Materialismus, indem ihnen der Weltstoff, das Pneuma (s. d.) zugleich als vernünftige Urkraft gilt. Alles Wirkliche ist körperlich: zär yao 16 zooür oöyd Eorı (Diog. L. VII 1, 56); örra yüa nüra ra oopura zuokcır (Plut., De comm. not. 30; vgl. Plac. I, 11,4; Cie, Acad. I, 11, 39). Einen mechanischen, atomistischen Materialismus lehren die Epikureer (Diog. L.X, 39). Kad’ Favrör ÖE ol= Zorı rojoaı ro daogaror aiyr al too zero (Le, X, 67). - Von den Patristikern (s. d.) halten Arxonıus und TERTULLIAN die Scele (s. d.) für materiell. Letzterer erklärt von ihr: „Nihil enim, se non corpus“ (De an. 7; Adv. Prax, %) „Onme quod est, corpus est sul generis; nihil est incorpurale, nisi quo non est (De carne Chr, 11). Von den Materialisten bemerkt AUGUSTINUS: „Qui opinanter [mentem] esse corpoream, non ob hoc errare [ridentur], quod mens desit eorum noliliae, scd quod adiungant ca, sine quibus nullam possunt eogitare naluram.  Sine phantasiis enim corporum, quidguil dusse fnerönt eogiltare, nihil omnino esse arbitraniur“ (De trinit. x, ‘7.10, 
. Das Epikureische System erneuert GAssENDI, der aber doch die Ursprüng- lichkeit der Empfindung zugibt. Honses betrachtet als Grundlage aller Ge- chehnisse, auch der psychischen, _die Bewegung. Die mechanistische (s. d.) Naturauffassunge hat auch DESCARTES. PRIESTLEY identifiziert die Empfindung mit dem Nervenprozeß (Disquis. I, set. VII, p- SIff.), während HArTLeY sie nur als von der Gehirnbewegung abhängig betrachtet. Nach TonaxD ist das Denken eine Gehirnfanktion. Im 18, Jahrhundert blüht der Materialismus (und Hylozuismus: DivEroT, Ronixer u. a). Zum System wird er bei Honsacı für den die Welt nichts als cin großer Mechanismus ist; alles Geschehen ist das Spiel von Anziehung und Abstoßung der Atome, im Menschen als Liebe und Haß auftretend und in der Geschichte wirksam. „L’homme est un elre pirement physiqur (Syst. de la nat. l,ch. 1,p. 2) Lassrrae betont die Gebundenheit des gelstiren Lebens an die leiblichen Zustände (L’homme mach 5. 25f£) Der Mensch ist nur eine „Maschine, welche selbst ihr Triebierl; auf. sehe dee. 3.25). Die Seele ist nur ein Teil des Gehirns (le. S. 66). Das Denken ist eine Eigenschaft der Materie (I. eo, 8, 4), deren Wesen allerdings
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unbekannt ist. Materialist ist ToLAxD. — Während LockE hypothetisch be- merkt, die Materie könne vielleicht die Eigenschaft des Denkens besitzen, betont Hus: die Unvergleichbarkeit von Gedanken und Ausdehnung (Treat. IV, sct.5). Gegen den Materialismus richtet sich der’ kritische Idealismus (s. d.) Kayts, Dieser bemerkt: „Tir haben... bewiesen, daß Körper bloße Erschei- nungen unseres äußeren Sinnes und nicht Dinge an sich selbst sind. Diesem gemäß können wir mit Recht sagen: daß unser denkendes Subjelt nicht körper- lich sei, das heißt: daß, da es als Gegenstand des innern Sinnes von uns ror- gestellt wird, es, insofern als es denkt, kein Gegenstand äußerer Sinne, d. i. keine Erscheinung im Raume sein könne“ (Brit. dr. Vern. S. 804). 
Nach Capaxıs ist das Denken eine physiologische Funktion des Gehirns, etwa wie die Absonderung der Galle von der Leber (Rapp. du phys.®, 1805). SCHOPENHAUER nähert sich zuweilen dem (phänomenologischen) Materialismus, indem er den Intellekt als „Gehirnphänomen“ bestimmt. „Es ist ebenso wahr, daß das Erkennende ein Produkt der Materie set, als daß die Materie eine bloße Vorstellung des Erkennenden sei: aber es ist ebenso einseitig. Denn der Mate- rialismus ist die Philosophie des bei seiner Jtechnung sich selbst tergessenden Subjekt (W. a. W.u. V. IL Bd, C. IV; vgl. Parerga II, $75). Nach L. Feuer- BACH ist alles Wirkliche körperlich (WW. II, 321). — Als Reaktion gegen die Schellingschen und Hegelschen Begriffskonstruktionen und gegen die einseitige Betonung des „Geistes“ tritt um 1850 ein neuer Materialismus auf. Der „Materialismusstreit kommt 1854 zum Ausbruch, aus Anlaß eines Vortrages von RUDOLF WAGNER, „Über Menschenschöpfung und Seelensubstanz“, der sich ‚zum Teil gegen C. VoGT wendet. Darauf und auf die Schrift: „Über Wissen und Glauben“ (1854) erwidert C. Vogt in: „Aöhlerglaube und Missenschaft“ (1854), wo er erklärt, „daß die Gedanken etıca in demselben Verhältnis zum Ochirn stehen, wie die Galle zu der Leber oder der Urin zu den Nieren“ (vgl. Physiol. Briefe 1847, S. 206). Weitere Ausbildung erfährt der Materialismus durch L. KyAPPp (Spt. d. Rechtsphilos.), in anderer Weise durch MoLESCHOTT (Kreislauf d. Leb., 1876/85), L. Bücher (Kraft und Stoff 1855, 19, A. 1898; Natur u. Geist 1857 u. a.), dessen Begriff des Psyehischen (s. d.) ein schwanken- der ist, D. Fe. Strauss (Der alte u. d. neue Glaube), Morırz Berser (Der Material. im Kampfe mit d. Spiritual. u. Ideal. 1883), J. C. Fischer (Die Freih. d. menschl. Willens 1871; Das Bewußtsein 1874), F. WoLLsY (Der Materialism. 1888), W. STRECKER (Welt u. Menschh. vom Standp. d. Material. 1891), B. Coxta (Philos. materialiste I, 1880). Materialist ist eine Zeitlang Czo1Br (Neue Darst. der Sensual. 1855; Entsteh. d. Selbstbewußts. 1856). — E. Düsmerse lehrt eine „ Wirklichkeitsphilosophie“ (s. d.. Es gibt keinen andern Träger für jegliches Wirkliche als die Materie (Körperlichkeit) (Wert d. Leb.?, S, 52). — Als methodisch-heuristisches Prinzip schätzt den Materialismus F. A. LinGE (Geschichte des Material. I—II). Die Materie (s. d.) selbst ist aur Erscheinung. OsTwALp will den wissenschaftlichen Materialismus (Mechanis- mus) durch die Energetik {s. d.) überwinden. Einen religiösen Materialismus vertritt H. TitonEx (Syst. d. relig. Mat. I, 1904). Über und besonders gegen den Materialismus vgl. u.a. ULrıcıs Schriften, ferner J. B, MEYER, Zum Streit üb, Leib und Seele 1556, SCHELLWIEN, Krit. d. Material. 1858, K. SNELL, Die Streitfrage d. Material, 1855, M. J. SCHLEIDEN, Üb. d. Mater. in der neueren Naturwiss. 1863, O, FLÜGEL, Der Material. 1S65, Fr. SCHULTZE, Die Grundged. d. Material. 1881; vgl. Philos. d. Naturwiss. I, 5ff,, E. DREuER, Der Material,
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1802, J. BERGMANN, Material. u. Monism. 1882, SCHULER, Der Material. 1891, 

KRAMAR, Das Problem d. Materie; die Einführungen in die Philos. von PAULSEN, 

JERUSALEM, KÜLPE (Einl#, S. 177 ff., 173); H. Scuwarz, D. ‚mod. Mater. 
1904; Hevımaxs, Met. S. 114 ff.; LELyT, Physiol. de la pensee 1862, P. JaxET, 
Le material. contemp. en Allem. 1864, Lapn, Philos. of Mind 1895, p. 293 ff. u.a. 
Vgl. Ostwaıp, Überwind. d. wissensch. Material. 1895; L. Bussr, Geist u. 

örp. 5. 12 ff. . 
nn bsychophysischen Materialismus vertreten ZIEREN (psychologisch), 
H. MÜNSTERBERG (ebenfalls), R. AvExArıus, W. Hrırıcıs, E. Mach, Desrixr, 

" RıcHET, HuxLry, SerGI, FAccı, Rinot u.a. Der psschophysische Materialis- 
mus betrachtet als Substrat der psychischen Vorgänge das körperliche Individuum; 
das Psychische ist etwas Eigenartiges, aber es besteht aus Elementen (Empfin- 
dungen), die durch Gehirnprozesse zu erklären sind, ‚als „«lbhängige „dieser. 
Dagegen besonders WUXDT. „Der „Materialismus beseitigt die Psychologie über- 
haupt, um an ihre Stelle eine dmaginäre Gehirnphysiologie der Zukunft... zu 
seixen.“ Der Materialismus verkennt, daß „der inneren Erfahrung vor der 
äußern die Priorität zukommt, daß die Objekte der Außenwelt Vorstellungen sind, 
die sich nach psychischen Gesetzen in uns entwickelt haben, und daß vor allem 
des Begriff der Materie ein yänzlich hypothetischer Begriff ist“ (Grdz. d. Physiol. 
Psschol. II, 629). Das Psychische (s. d.) läßt sich nicht als Funktion des 
Physischen ansehen (Philos. Stud. XII, 14 f., 17, 20, 30 ff). Vgl. Psychisch, 
Seele, mechanistische Weltanschauung, Materie, Hedonismus, Parallelismus. 

Materialismus, geschichtlicher, s. Soziologie. 
Materialismus, logischer, ist nach M. Pır.kevı „jene Verirrung des Denkens, die den Gedanken mit seinem Zeichen rerwechselt“ (KR. u. B. S. 92). Logischer Materialismus finde sich bei den Scholastikern, BoLzaxo u. a. 
Materialität: Stofflichkeit, Körperlichkeit, materieller Charakter. Vgl. Materialismus, Seele. 

Materie (materia, #7) oder Stoff bedeutet zunächst, allgemein, das “ Korrelat zur Form (s. d.), den Inhalt derselben, das Geformte, Gestaltete, Formungsfähige in Abstraktion von seiner Form, also alles, sofern es Objekt einer Formung ist oder werden kann, allen Gehalt einer Sache, eines Begriffs, eines Urteils (s. d.), einer Erkenntnis, eines Kunstwerkes. Der absolut ungeformte Stoff ist nur eine Idee, ein abstrakter Begriff; alle konkrete Materie ist nur relativ „Stoff“ von oder zu‘ etwas, im Verhältnis zu einer höheren, aktiveren. Form, einer Formung (vgl. unten ARISTOTELES). — Seit TETENSs, LAMBERT, KANT unterscheidet man Form (s. d.) und Stoff des Erkennens (s. d.), der Er- fahrung (s. d.). Stoff der Erfahrung ist das noch ungeordnete Chaos der Empfindungen (vgl. Kant, Krit.d.r, Vern., Transzend. Ästhet.). W. RosExkra NTZ betrachtet „Materie und Form‘ als Nebenkategorien der Hauptkategorie „Ur. sache und Wirkung“ (Wissensch. d. Wiss. II, 201). „Sol überhaupt etwas trerden, so muß immer schon elwas vorhanden sein, das entweder selbst ehras anderes wird, oder woran elwas anderes wird. — Da ferner die Ursache der Wirkung entgegengesetzt ist, so kann Jede Ursache das, was sie wirkt, nn an einem andern wirken, was sie nicht selbst ist, — Dasjenige endlich, was da- durch an diesem andern enistcht, erscheint nur der Ursache gegenüber als Wirkung. Im Vergleiche mit dem, woraus es entstcht, erscheint es als etwas, was dieses nicht ursprünglich war, sondern wozu es von außen bestimmt wurde,
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.sohin als Form, zu welcher das hierzu Bestimmte in seinem ursprünglichen Zustande die Materie bildete“ (l. c. S. 201£). Nach CARNERI ist der Stoff die Identität von Geist und Materie, von Inhalt und Form (Sittl. u. Darw. 8.9). Vgl. Liessraxs, Ged. u. Tate. II, 140 ff. 
Naturphilosophisch bedeutet die Materie den beharrenden „Träger“ der sinnlich wahrnehmbaren Ercheinungen, die Substanz (8. d.) der Körper (s. d.), insofern sie räumlich-mechanisch und dynamisch bestimmt wird. Die Materie ist nicht ein Ding unter Dingen, sondern “las allen gemeinsame Substantielle im Raume und in der Bewegung. Ein Ding ist materiell, nur insofern es räumlich ausgedehnt, bewegbar und widerstandskräftig ist. Die Materie als solche ist weder ein „Ding an sich“ noch Schein, sondern eine begriffliche Hypostase (s. d.) der Körperlichkeit der Dinge, welche dynamische und energetische (s. d.) Relationen der Dinge untereinander und auf das erkennende" Subjekt darstellt. Sie ist der Inbegriff von Widerständen in räumlicher Form, insofern diese „SUz“, Ausgangs- und Angriffspunkte von Bewegungs- kräften bilden. Die Konstanz der Materie bedeutet die Unzerstörbarkeit der- selben, das Postulat des (naturwissenschaftlichen) Denkens, die gesetzte materielle "Substanz für alle Veränderung festzuhalten, ein Postulat, das durch die Er- fahrung beständig als berechtigt erhärtet wird. Der Materialismus (s. d.) er- blickt in der Materie die einzige oder doch eine absolute Realität ersten Ranges. Es ist aber der hypothetische und phänomenale Charakter der Materie zu be- achten; die materiellen Vorgänge sind nur eine, wenn auch allumfassende Seite des Geschehens, die Objektivation eines An sich (. d.), welches materiell erscheint, selbst aber Qualitäten hat, die mechanisch nicht beschreibbar sind. Das Psychische (s. d.) als solches steht zu Materiellem in durchgängiger Korrelation, ist aber nicht mit den Gehirnprozessen selbst identisch, sondern die „Innenseite“ desselben Seins, das objektiv-räumlich als Bewegung oder Energie erscheint (vgl. Identitätstheorie). Korrelate sind auch Materie und Kraft (&. d.); die Materie selbst ist nicht absolut kraftlos, sondern Kraftzentrum in Tätigkeit und „Ruhe“ In der modernen Physik besteht teilweise die Tendenz, den Begriff der Materie zu „eliminieren“, ihn durch den Begriff der Energie (s. d.) zu er- setzen. Als Gegensatz der Materie wird oft der „Geist“ (s. d.) betrachtet. Die Materie wird bald als das Seelische einschließend, als belebt (Hylozois- mus, s. d.), bald als vom Geiste schroff unterschieden betrachtet, es werden ihr bald innere Kräfte zugeschrieben, bald gilt sie als trüge Masse („rudis indi- gestaque moles“), sie wird gcometrisch-mechanisch und auch dynamisch be- stimmt, vielfach gilt sie als aus einfachen Elementen (Atomen, Elektronen, Korpuskeln) bestehend, Erkenntnistheoretisch gilt sie bald als Ding an sich, bald als Erscheinung, bald als Kategorie des Denkens, bald als Empfindungs- komplex. 

Von den ionischen Naturphilosophen (THauzs, ANAXIMANDER, HERAKLIT) wird die Materie als bestimmter Stoff (Wasser, Luft, Feuer) bestimmt, von ANAXIMANDER als unbegrenzter Kraftstoff (s. Apeiron). Bei den Eleaten tritt die Materie im Begriffe des starren Seins (s. d.) auf. Nicht ganz sicher ist cs, was die Pratoxische Materie eigentlich bedeutet, ob einen Stoff oder eber den leeren Raum (so nach ARISTOTELES, Phys. IV, 2, 209b 11 squ.; E. ZELLER, Gesch. d. Philos. d. Gricch. IM, ı, 7O7££; SIEBECK, Platons Lehre von d. Mat.; Unters. zur Philos. d. Gesch.3, S. 49 ff; WINDELBAND, Plato?, S. 108 f£.; Bäuuker, Probl. d. Mat. S. 177 ff). Plato vergleicht die Materie mit der ön
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der Handwerker. Sie ist das roiror yeros neben den Ideen und den Sinnen- 

dingen, ein 07 ‘6, relativ Nichtseiendes (Tim. 48E). Sie ist gestaltlos, un- 
begrenzt, qualitätslos, unwahrnehmbar, nur durch einen unechten Schluß 
(oyionu zırı v69p) erfaßbar, sie ist der Schoß des Werdens, die deSanern, ein 
fzuayelor, ein alles Aufnehmendes (zarösz&s), sie ist yeros 175 zeöpas (Tim. 52 A); 
die Dinge entstehen in ihr (£v & ylyreodaı, Tim. 50 C). Ildons zlvaı yerkasng 
vT0dogiw adrd, olor udn» (Tim. 49 A). Afyeral 1e yap del ra adrra zal 
ztoopiv obdeniar zort olderi zur Bordrror dyolar elinper- obdany obdanös: 
Özuayelor yag los zarıl zeira, zırobnerdv te zal Ötaoznnarıköusror Io Tür 
eiucrtor . . „Er H'obr 1 zagdrrı zo yery dtaroydjrar rorzä, 76 ir yıyrdusror; 
700° Zr & yiyreran, To 0° Öder dronormdsneror ylerar To zıyrdueror zal d) zul 
Tgooeızdaaı agereı Tö tv Öeydneror unrol (Tim. 50 C, D); zai r& ra rör zar- 
tw» del Te Örrwr zara aür favrod zolldzıs dgonompara zahös uehhorr öfysodaı 
aärror Exrög aba R0007xE epurerar rar eidör, di di, rw Tod yEyordros, 
ögarod zai zärıws alodrod juyrloan zal Grodoyyr parte ze gujte deoa"ijte züo 
mie Eöwo Zkyoner, ite don dx Toter jte EE ör tadıra yeyorer dAR dardaarow 
eldds tı zal änogpor, aurdeyks (Tim. 51 A). Torzor ö£ ad yeros ör 16 TS yuoas 
dei, p)ogar ob mooodeydusror, &öoar Ö8 zagezor boa Eye yercaım üoır, auto Ö& 
ger Aradyalas ärröv oyand ir) v6), köyıs uardr (Tim. 52 A, B). 

Den Begriff der Materie im Gegensatze zum Formbegriffe prägt Axt- 
STOTELES. Die Materie (in) ist eines der Prinzipien (doyat). Sie ist die Örvanıs, das övräusı ör, die Möglichkeit (Potenz) zu allem, das Unbestimmte 
(dögıoror), das der Form zur konkreten Existenz bedarf, die Grundlage aller Gestaltung, das „weibliche“ Prinzip (z6 972v, De gener. anim. II, 1. Ayo zug Ünv 16 o@ror Groxeiuerov Exrdotp, EE 08 riyveral du Ervadozorıos (Phys. 19. 192a 31); 08 yao y Ötapooa zal y Aoudıng for, todr’ Earl 76 brozeineror, Ö Akyouer ühm. — Ayo Up d za adrıw wjte Te jujte T000r iujte d)lo undEr Aeyerar 05 Gororar To Öy. Zorı yao tı zad’ 05 zaryogeltaı toitwr Eruorov, ıh ro ehraı Fregor zai wor zarnyogiör &xdary (Met. VII 3, 1029a 20 squ.); Öurarör yao A an zal wo) eier Fraozor abrör, z0öro Ö’orın % Exdoro Un (Met. VII 7, von ı ); Era ö& Ayo, 7 0) Tode vı odoa Ereoyein Övrdue Lori ode zı (Net. ‚ 1042a 27). Die Materie ist träge, formlos (deö:s zul duoggor), unbe- grenzt (dögıoror, Met. VII 11, 1037a 27), allein für sich unerkennbar (dyrwaros za) „ebziv, Met. VII 10, 1036a 8). Zu unterscheiden sind Ün alsdır) und a u Dee vor 8, 10504 15) Die Fa Orar ÖE y’Eregyeia d, Töre Ev ro eldeı £oriv (Met. ', 1050: “ e ist den Dingen immanent: 7 ger yao Ein od eo andren Oel, Iv ?, 21da 18). Allen Dingen liegt die gleiche ‚ate us 2: 7 ta Tor Eraruior . .. oO Ö’ehu ETEDOV, xal a. ww dednd gar ran & Üdaros de yernrau, ) ale) Ün ob A000Jaßodcd rı u Eykı ero, ah N” Övrareı, „Freoyeia Er£rero (Met. IV 9, 2172 22 squ.). Das Sul strat (Ürozeitteror) aller Dinge ist die Urmaterie, Ön Aowem (materia prima“), die aber für sich allein nur in der Abstraktion, begrifflich Existenz hat Met. V 4, 1015a 7). Die Un Eoyary (idie, oizela, „maleria secunda‘“) jst die spezifische und schon roh geformte Materie, die noch weiter zu formen jet ee. B. Erz) (Met. VIII 6, 1045b 18). Die 0 7001 ist olofa zws, insofern si sich mit der Form zu einer oteia verbindet (Phys. I, 9). Jedes Ding ist Materie . lu: . . . 

« e im Verhältnis zu einem höheren Dinge: dei Ydo TO drereoor T06s ro 09 adrs ws eldos 005 Unv, oöros &yeı 7005 Alla (De coel. IV 3, 310b 15). Nur
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Gott (s. d.) ist ohne Materie, reine Form („aetus purus“, s. d.). Die Materie ist der Grund des Zufälligen (ovupßeßnxös), Akzidentiellen, des Mechanischen, Alogischen: &ore Foraı yon Erdezonudn zaoa 16 ds Frl ro zold dos tod orußeßnzöros aicta (Met, VI 2, 10272 13). ti yüo © To drayzaior, 16 W° oR Ereza Ev 1 Ädyo (Phys. II 9, 200a 14. Nach Eupexos ist die Materie ein Gestaltloses, kein söga, sondern owparosdns; die Formen sind in ihr (Sinpl. ad Arist. Phys. In. IV; von &reior 3öy0: ist «die Rede bei ARISTOTELES, De an. I, 403a 25; Ara eiön: ALEXANDER APHRODIS., De an. 89). Die Stoiker identifizieren die Urmaterie (rad F2n) mit dem „Leidenden“ (Tdoyor) welches mit dem #008» zur Einheit verbunden ist. Das zdoyor bestimmen sie als zjr droor olbatar Ur Wi (Dior. L. VIH, 139). Die Materie ist als solche träge und gestaltlos, ihre Größe ist konstant. „Materia iaect iners, res ad ommia Parala ercalura, si nemo morent“ (SENECA, Ep. 65, 2). "Yan dE Foren 28 ns du Önzoroöv yirerar. Kaheru Ö8 dıyas, oloia Te zul Pin, de Tor adıram zul „ Tor Erd ploovs hope ol Tor Öko oPre Ahelor 008° dırar yıreraı,  d& Tor Fri nipors zal learn zul &lartor (Diog. L. VII, 180); didor zul ofte Turm zirvonerir oöte Eharıo, oßte alfnoır ofte nelocı Tronlvovoar; droior zul dnoagor (Stob. Eel, I 11, 392, 324). Die Konstanz der Materie spricht der Epikureer Luckez aus: „Nee slipata magis fuit unquam maleriae copia nec porro maiorihus Ünterrallis: nam neque adaugeseit quiguam neque deperit inde“ (De rer. nat. II. 294—06). Nach Pirrmo ist die Materie qualitätslos, tot (rexoor), passiv (dxoros), gestaltlos (dnonpos , unrein, bös (s. d.) (ZeLLER, Philos. d. Griech, III 23, 356 £.). PLOTIN unterscheidet von der intelligiblen Materie in den Ideen, welche Formen annimmt (Enn; IV, 4, 4) die sinnliche Materie, das Abbild (efumna) jener, Die Materie (2) ist 16 Pados Exdorov, das Substrat von allem, sie ist. dunkel, unbestimmt (&xeor , ein Böses (zax6r), eine ergo (Beraubung) des Er, ein 0) 0 {Nieht-Seiendes), eine dovera dyador, die oxıc 4öyov zul Exarooıs, docpnaror, ihr Begriff ist ein „unechler“, abstrakter (Enn. 1,8, 7; 11, 4,3 squ.; II, 6, 6 sqw.). Das gegenseitige In-einander-übergehen der Elemente bezeugt, daß für die Körper ein Substrat als ein anderes neben ihnen bestehen nıuß le II, 4, 6). Die Materie ist die letzte, schwichste Emanation (e. d.) des „Einen“ (ec. L, 8, ‚9. Eine intelligible Materie nimmt auch JANBLICH an: top tra zalanar zal Delay elvar )Eyoner (De myster, Ägypt. V, 23). — Nach ALEXANDER VON APHRODISIAS hat die Materie das Vermögen zu den ent- segengesctztesten Qualitäten (Quaest, nat. I, 15); sie bedarf der Form, um Be- stimmtheit (ds 2) zu erlangen ıl. e. de an, II, p. 120). : \ Nach den Valentinianern ist die Materie eine ofol« dnoagos (Iren, I, 4; Hu, 29, 3), ein Nichtiges, sie hat eine Yvozn dor), ein Streben d.e.1,2, 4; von einem Streben nach Dasein in der Materie spricht schon Proris, Enn. II, 6, 7). Das Materielle entstand durch den Fall der sopia, aus deren z&dy die Elemente wurden (Iren. II, 10, 3). Die Qualitätslosigkeit der Materie be- hauptet HERMOGENES (Tertull, Adv. Herm, 35, 37). Die Materie ist weder gut noch böse (l. c. 37), ist ursprünglich in ungeordneter („ineondite‘) Bewegung (le. 42). Ihre Teile haben alle von allem etwas (l. c. 39). Orıicexes lehrt die Schöpfung (s. d.) der Materie durch Gott (De prine. II, 164). Sie ist qualitätslos, aber fähig, qualitativ bestimmt zu werden (Contr. Cels. III, 41), existiert nur mit den Qualitäten: „Haee tamen maleria quamris seeundun suam Propriam rationem sine qualitatibus sit, numguam tamen subsistere extra qua- taten intenitu {De prine, II, 1). AUGUSTINUS definiert: „Iylen dico quan-
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dam penitus bnformem et sine qualitale maleriam, unde ıstae, quas senlins qualitates, formantur“ (De trin. VII, 353c). Sie enthält die Potenz zu allen 
Dingen, ist niemals zeitlich ohne Form, wenn sie auch logisch der Form (als deren Grund) vorhergeht (Conf. XH, 8; 40; De eiv. Dei NXII, 2). An sich ist sie „guaedam informitas sine ulla specie“ (Conf. XII, 3). Nach Jon. Pırm.o- PONUS ist die Materie von Gott aus dem Nichts geschaffen; sie kann nicht olıne Form sein (De aetern. mund. XL1XW,D). 

Nach GREGOR vox Nyssa besteht die Materie aus immateriellen Quali- täten (s. d.) (De hom. opif. 23 £). So auch nach Jom. Scorus ERIUGENA: „Ipsa eliam materies, si qis intentus aspexerit, ce incorporeis qualitatibus copulatur“ (De div. nat. I, 42; vgl. I, 618.). Die Materie ist „inrisibilis, in- eorporea“ (}. e. III, 14), eine „privatio« (l. c. I, 56), keine Substanz, 
DAavın von Dinant nennt Gott die „Malerta onnium“ (Alb, Magn., Sum. th. I, 20, 2), Die Materie ist „prinum indivisibile, ex quo. constlluuntur cor- pora“ (Thom., In sent. 2, d. 17, qu. 1,1). Aurärätı.lehrt die Emanation der Materie aus dem göttlichen Geiste. X. ach AVICENNA ist die Materie ewig, das Prinzip der Individuation (Met. VI, 2). Nach Averrolis hat die Materie die Formen der Dinge potentiell in sich. Nach IRY GEBIROL ist eine (von Gott emanierende) Materie auch in der Geisterwelt, allem liegt eine „materia uni- versalis“ zugrunde, nur der Gottheit nicht (STÖcKL II, 62; M, EISLER, Jüd. Philos. I, 62 ff). Ähnlich ALEXANDER vox Harzs (Ueberweg-Heinze, Gr. II®, 252) und BoxavExtura. Die geistigen \Vesen haben, weil aus Potentialität und Aktualität zusammengesetzt, eine „maleria spirilualis (In sent. 2, d. 3, 17). — Nach MarmoxiDEs ist die qualifizierte Materie von Gott geschaffen (vgl. NEUMARK, G. d. jüd. Phil, I, 385 ff.). 

ALBERTUS MAGNUS erklärt: „Materia est primen subilectum eius quod est“ (Sum. th. IT, 4 1). „Materia appetit forman“ d. e. 1,26, 1). Die Urmaterie („materia prüna“) ist „polentia inchoationis formae“ (. ec. II, 4,4). „Materia menquam separata est a formis omnibus propter sui {mperfeetionem, quae adesse non suffieit sine forma, et haee Umperfectio numguam relinguit materiam; et ideo cum forma semper eril secundion. actum“ (In phys. I, 2, 4). Es gibt „maleria incorruptibilium et eorruptibilium“ (Sum. th. II, 47). Die schon von einer bestimmten Form gestaltete Materie ist „maleria signala“ (Met. VI, 3,2) Nach Thomas ist die Materie das, „eu quo est generalio“ {De prine. nat., : Op. 31), sie ist „potentia pura® (Opuse, 15, 7), „td, quod est in potentia“ (Sum. th. I, 3, 26), „ex qua aliquid fü“ (l. e. 1,92, 2ad2) „primum sub- Teetum, ex quo aliquid fit per sei (l phys. 15; Sum. th. II, 72, 2). Ihre „prima dispositio“ ist „quantitas dimensivas (Sum. th. III, 72, 2). Sie wird. „substantia“ genannt, „non quasi ens aliguid actu existens in se considerala, sed quasi in polentia, ut sit aliquid actu“ (& met. 1). „Nateria prima“ ist dasjenige, „quod est in genere substantiae ut polentia quaedam. intellecta praeter onnem speciem et formam et efiam praeter prirationem, quae tamen est SUScep- tiva el formarım et privationum“ (Spir. 1c). Es gibt eine „materia sensibifis“ und „intelligibilis" (Sum. th. 1, 85, 1e; ©, zent. II, 75, III, 105). Zu unter- scheiden sind ferner: „maleria composita“ und „simplex“ (C. gent. III, 97), „maleria corporalis“ und „spiritualis® (Sum. th. 1, 12, 11c), „materia ele- menlaris“ (l.c. I, 71, 1 ad 1), „maleria communis“ und „parliewlaris“ (Sum, th. I, 3, 3e; C, gent. II, 30, III, 41), „Mmaleria prima (puraj“ und „altina« (Sum. th. I, 3, Se; C, gent. 1, 17), „materia demonstrata, designala, signata«
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(Sum. th. I, 75, 46; C, gent. I, 21, 65; De ente et ess, 2; De verit. I,6 ad). „Nateria signata fündieidualist ist die schon von einer Form gestaltete Materie (. B. ein Knochen, ein Stück Fleisch, Sum. th, I, 5, 1). „Siynatio materiae est esse sub cerlis dimensionibus, quae faciunt esse hoe mune ad sensum demonstrahile“ (Sum. th. II, 77, 2). Sie ist „prineipium indiriduationis® (& d.) (I anal. 38e; 1 eael, 19b). Es gibt endlich eine „materia enunciationis“ und „syllogismit, Duxs Scorus schreibt allen endlichen Dingen eine (auch ohne Form wirkliche) Materie, als „subicetum omnis receplionis“ (De rer. princ. q. Ss, 4%) zu. Die formlose Urmaterie („actus entitatieus“) ist „maleria prino prima“ Le. qu 8, 3, 19). „Materia seeundo prima“ ist „subiechum generalionis et corruptionis“ (lc. qu. 8, 3, 20). „Materia tertio prima" ist die Materie ‚ewinslibet arlis et materia entuslibet agentis naturalis particeularis“ (b)) Nach Scanız ist die Materie ‚„sublcelum primum“ der Veränderung (Met. disp, 13, set. 1, 8), die bleibende Potentialität der Körper (l. c. 3, set. 4, d). — GochEX erklärt: „Materia est causa interna, ex qua ens produeitur „INateria Propria est maleria disposita, id est, praeparata et adepta“ (Lex. Philos, p. 669). Micraenıvs bestimmt: „Maferia est altera causa naturalis in- terna et essenlialis, er qua corpora fiunt et constant“ „Materia sumitur vel oblectire pro maleria eirca quam, quae dieitur obieclum; rel subieclive, pro na- teria in qua et dieitur subicetum Tinhaerentiae; vel constilulire pro maleria ex qua, ia ut insit composito malerialo; rel logiee pro genere“ (Lex. philos. p. 622). Als Gründe für die Annahme der Materie bei den Scholastikern wird an- gegeben: 1) „ex mudua clementorum transmudatione“ » 2) „ex yeneratione rerum“, 3) „ee puro actu“, 4) „ex eontrarietate Prirationis ct formae“ (. cp. 624). NICoLAUS CUSANUS bezeichnet die Materie als das (aus dem Nichts ge- schaffene) „ Werden-können“, als „posse fieri“; die intelligible Materie ist eins mit dem schöpferischen Vermögen Gottes (De venat. sap. 39). PARACELSUS bestimmt. die Urmaterie als nlimus“ oder „Kmbus mundie („limbus maior“), »yliaster“ (52, astrum), „Ayaster“, in welchem die Keime zu allen Dingen lagen; sie ist „mysterium magnum“ (Paramir. I, 1). Die materiellen Elemente ‘sind die „Mütter aller Dinge, sind beseclt. Nach CARDANUS ist die Materie das allen Dingen Gemeinsame, das Konstante im Entstehen und Vergehen (De subtil. p. 358 ff). Als träge, tote Masse, „eorporea moles“, bestimmt die Materie Teresivs, der ihr eine Widerstandskraft gegen alle Veränderung zuschreibt, der zufolge ihre Menge stets konstant bleibt (De rer. nat. I, 4ff.; so auch Vaxıxt. Von einer „wesistentia“, „@nliypia® (s. d., wie die Stoiker) der Materie spricht Parrrrivs, der die Materie als „fIxor sex humor Primigenius“ bestimmt (Panaug. 6, p. 78). CAMPANELLA bestimmt die Materie als (von Gott geschaffene) „sectnda substantia“, „basis formarum, Pprineipium passirum compositionis verum“, als „iners“, invisibilis®, „nigra“ (Real. philos. p. 6). „Materiam universalem, loeum omnium formarum, sieuti spatium est locus ommium maleriarum, molen. esse corpoream intelligimus“ (De sensu rer. II, 1; Physiol. 1, 3). Die feinste Materie ist der Äther (.e.1,9. J.Bvax HELMoxXT be- stimmt die Materie als „fluorem generieum sire generativum“, Sie ist die Substanz jedes Dinges (Causae et init. rer. nat. p. 35 f.). Eine unbestimmte Materie gibt es nicht (l. e.p.33). G. Bruxo faßt die Materie als Gestaltungs- stoff auf, „Es gibt... eine Art Substrat, aus welchem, mit und in welchen: die Natur ihre Wirksamkeit, ihre Arbeiten. vollzicht und welches durch diese in :0 viele Formen gebracht wird, als sich in der großen Verschiedenheit der Arten 
Philosophisches Wörterbuch, 9, Aufl. 
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den Blicken des Betrachters darbieten“ (De la causa UND. Die Materie,- das 
Formlose, die Potenz der Formen, ist das Bleibende in den Dingen, das nur 
begrifflich erkannt zu werden vermag. „Te auch die Formen sich ins Un- 
endliche vermannigfaltigen und eine auf die andere folgt, es bleibt doch immer 
eine und dieselbe Materie vorhanden.“ „Zs muß also immer eins und dasselbe 
sein, was an sich nicht Stein, nicht Erde, Leichnam, Mensch, Embryo, Blut oder chwas anderes ist, was aber, nachdem es Blut war, Embryo wird, indem es das Embryo-Sein annimmt, Nur die Formen wechseln, die : Materie aber ist un- 
rergünglich, fest, eieig, die wahrhaft seiende Substanz.“ „Sie ist nicht eigentlich körperlich, denn sie hat alle Arten ron Gestaltingen und hörperlichen Richtungen, und weil sie alle hat, so hat sie Keine ron" allen“ ‘d. IV). Die Materie ist als Wirksamkeit göttlicher Natur (ib). Das ist die Reaktion gegen die häufige Verachtung, Geringwertung der Materie bei den“ christlichen Philosophen des Mittelalters. . R. FLupp nimmt einen Urstoff, ' „unirersa massa“; welcher die Finsternis ist, an. Die Materie ist fornılos, qualitätlos, hat die "Möglichkeit zu allen Körpern in sich (Historia utriusque cosmi, O; 4, 6). Ahnlich OETINGER, - Nach KEPLER hat die Materie nur eine Ureigenschaft, die unendliche Teil- barkeit („infinitatem. partium“, Opp. I, 137), Nach GaLiter ist die Materie stets unverändert “und dieselbe (Diseorsi, Opp. III, p. &). Sie besteht aus un- ausgedehnten ‘Atomen (Il Saggiatore, Opp. II, p. 342), Die’ Konstanz der Materie behauptet auch F. Bacox: „Onmia: mutari et nil vere interire, ac summam maleriae prorsus eandem manere' satis eonstat“ (Opuseul. philos., Works V, p. &). Nach Hoss ist die Materie nichts als „eorpus generaliter sumplum“ (De. corp. C. 8, 24), d.h. der Körper bloß hinsichtlich seiner Größe und Ausdehnung und der Fähigkeit, Form und Akzidentien anzunchmen, be- trachtet (ib.). DESCARTES scheidet schroff die Materie als besondere Substanz (s. d.) vom Geiste, Sie hat keine inneren Kräfte, ist nichts als „res extensa“, mit der Eigenschaft der Bewegung (s. d.), rein passiv, sie ist erfüllter Raum. Die Ausdehnung konstituiert die Natur der „substantia eorporea“ (Prince. philos. I, 63). „Quod agentes, pereipiemus naturam maleriae, sire corporis in unirersum speclati, non consistere in co quod sit res dura, vel ponderosa, vel colorata, rel alio aliquo modo sensus affieiens; sed tantum in 0, quod sit extensa in longum, latum et profundum“ (l.e. II, 4). Eine und dieselbe Materie liegt dem Himmel und der Erde zugrunde (l. ce. II, 22). „Materia itaque in toto universo ıma et eaden existit; utpole quae omnis per hoe unum tanlum agnoseitur, quod sit extensa.  Ommnesque proprielates, quas in ea clare pereipimus, ad hoe umum reducuntur quod sit partibilis et mobilis secundum partes; ct proinde capax Ülarım ommium affeetionum, quas ex eius partium molu sequi posse pereipimus. Partitio enim, quae sit sola eogitatione, nihil mulat; sed omnis materiae tariatio, Sive omnium eius formarum diversitas, pendet a mol“ (dd. ce. II, 23), Auch SPINOZA bestimmt die Materie durch das Prädikat der Ausdehnung, sie ist nicht Substanz, sondern Attribut (s. d.) der einen Substanz (s. d.. Murr- BRANCHE setzt „matliöre“ und „lelendue“ gleich. Die Materie hat zwei Eigen- schaften:' „celle de recevoir differentes figures“ und „la capacitd d’ötye mue“ (Rech. I, l). „La matire est Toule sans action“ (ib.).. GAssENDı erklärt: „Quia Imprimis ‚sensu manifestum est, in rerum natura multa fieri et multa quoque interive: idco mente tenendum est, opus ad hoc esse materia, ex qua res Death et Fr tun (Philos. Epic. synt. II, set. I, 4). Die Materie "799% 49 squ.). Nach Boy ist die Materie „an
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extended, divisible and inpenetrable substance“ (Works 1738, p. 197). Nach 
NEWTON besteht die Materie aus harten, undurchdringlichen, beweglichen 
Teilchen (Opt. qu. 31, p. 325). Nach Boscovich sind die „primae maleriae 
elementa“ „punela penitus inextensa et inditisibilia, a se invieem aliquo inter- 

“ rallo disiumeta“ (Theor. philos. 1763, p- 41). Vgl. Sturm, Thysica, 1697 f. 
Vgl. Atomistik. “ 

„ Nach H. Morz besteht die Urmaterie aus gleichartigen Monaden (Enchir., 
met). Bildende (plastische) Kräfte („rires plasticae“) schreibt R. CUDWoRTH 
der Materie zu (Syst. intell). Nach GLissox kommt ihr ein Streben zu (Tract. 
de natur. subst. energ. p. 90 £.). Dynamisch bestimmt die Materie LEIBXIZ. 
Nicht die Ausdehnung, sondern das Wirken, die Kraft macht das Wesen der 
Substanz (s. d.) aus. Durch ihre Tendenzen .hennmen die Körper einander 
gegenseitig (Math. Schr. VI, 234 ff.; Hauptschr. I, S. 256 ff., 332). „Materia 
prima“ ist die Widerstandskraft der Massenpunkte, eine passive Kraft (Erdn. 

- P. 157, 463, 466, 691). Die ‚snateria seeunda‘ ist eine Erscheinung, aber ein 
„phaenomenon bene fundatum“ (l. e. p. 725), die „rerworrene“ Vorstellung von 
geistigen Monaden (s. d.), deren Aggregat sich uns als Körper, als „substantiatum“, 
darstellt (vgl. Gerh. II, 248 ff.; IV, 18; Nouv. Ess. IV, ch. 3). — Nach 
Cur, WOLF ist Materie „illud, quod delerminatur in ente composito" (Ontolog. 
$ 948). "Sie ist „extensum vi inertiae praeditum“ (Cosmolog. $ 141). „Dasjenige 
nun, was einem Körper die Ausdehnung gibt mit seiner twiderstehenden Kraft, 
wird die Materie genennet“ -(Vern. Ged. I, $ 607). Sie besteht aus Natur- 
Monaden (s. d.). RÜDIGER unterscheidet die Materie, deren Wesen die Aus- 
dehnung bildet, von der Körperlichkeit, die in der Elastizität besteht. Die 
Scele (s. d.) ist materiell, aber nicht körperlich. Nach L. Eurer besteht das 
Wesen der Materie im Trägheitswiderstand (Lettres, 1768 £.). 

LockE definiert die Materie („matter“) als „an extended solid substancet 
(Elem. of nat. philos. ch. I). Die „Materie“ ist ein unklarer, problematischer . 
Begriff, sie ist nur eine Abstraktion vom Körper, bezeichnet die überall gleiche 
und einförmige Dichtigkeit der Körper (Ess. III, ch. 10, $ 15). -Für sich allein 
ist. die Materie passiv, unbewegt (I. c. IV, ch. 10, $ 10). — Als bloße Vorstellung 
faßt die Materie A. CoLLIER auf: „All matters, ıchich exist, exist in or depen- 
dently on mind“ (Clav. univ. p. 10). BERKELEY bestreitet die Existenz einer 
Materie, Sie ist nichts als der abstrakte Begriff eines Wesens („Deöng“) über- 
haupt (Prine. XVID, existiert weder außer noch in dem Bewußtsein (l. ce, 
LXVI). Die Annahme einer Materie G,.IMaterialisnrus“, s. d.) nützt nichts, 
die Erscheinungen der Natur sind direkt durch das Wirken Gottes zu erklären 
(l.e. LXXIN. Da alle Qualitäten (s. d.) samt Ausdehnung und Bewegung 
nur Vorstellungen sind, so hat die Materie keinen realen Sinn (. c. LXXII, 
LXXX).. Auch Huxe hält den Begriff der Materie für eine bloße Fiktion 
(Treat. IV, set. 3; vgl. Substanz), bezw. ist das Wesen der Materie wie der des 
Geistes an sich unbekannt (Dial. üb. d. Relig. S. 156). 

Die Materialisten (s. d.) halten die Materie, das Materielle für absolut real. 
Nach PRIESTLEY ist die Materie „e substance possessed of the property of 
extension and of powers of attraction or repulsion“ (Disquis. I, Introd. p. ID. 
Horzach erklärt: „La matiere en general est tout ce qui affecte nos sens d’une 
fapon quelcongue“ (Syst. de la nat. I, ch. 3, p. 31). „La matiere est .eternelle 
ei nöcessaire, mals ses combinaisons el ses formes sont passageres et contingentes“ 
(Le. I, ch. 6). — Nach DIDEROT ist die Materie ewig, in sich selber bestehend, 
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‘sie hat (in ihren Atomen) Empfindung (Pensees sur Pinterpr&t. de la nat. 175; 
Sur la matitre et sur le mouvement, 1770). — Nach DP’ALEMBERT ist das 
Wesen der Materie unbekannt (Mel. T. V). Rousseau nennt Materie alles, was 
außer uns wahrgenommen wird und was auf unsere Sinne wirkt (Emil IV). . 
BoxxeEr betont: „7 n’existe point de matiere en general; mais il existe une 
Infinite de corps particuliers, dans lesquels nous remarquons des determinations 
communes el des determinations propres. Nous deduisons de celles-la, par la 
röflexion, la notion des attributs essentiels des corps, et nous donnons ü la col- leetion de ces attributs le nom de matiöre“ (Ess, analyt., pref. p. XXVI f.). Nach HERDER ist die Materie nicht tot, sondern von Kräften belebt (Philos. ‘8.197 £). So auch nach GoETHE („Materie nie ohne Geist“), 

Phänomenalistisch und dynamisch ist der Begriff der Materie bei Kaxt. Da alle Qualitäten (s. d.) sowie Ausdehnung und Bewegung subjektiver Natur, da ferner die Kategorien (s. d.) des Denkens apriorisch-subjektiv sind, ins- besondere auch der Begriff der Substanz (s. d.), so ist die Materie kein Ding - an sich (s. d.), sondern die Erscheinung eines solchen ganz in der Form unserer Anschauung und. unseres Denkens, als solche aber, empirisch, objektiv real. Sie hat eine Wirklichkeit, „die nicht geschlossen werden darf, sondern unmittelbar wahrgenommen wird“ (Krit. d. r. Vern. S. 314). Die Materie der Erscheinung (das Physische) bedeutet ein Etwas, das im Raume und in der Zeit angetroffen wird und der Empfindung korrespondiert (l. ce. 555). Die Materie ist die Resultierende von Anziehungs- und Abstoßungskräften. Die Abstraktion von der Erfahrung der Undurchdringlichkeit (s. d.) bringt in uns den Begriff der Materie hervor (Träume ein. Geistersch. I. T., 1. Hptst., Kl. Schr. II, 9). Die Materie hat „eine Kraft der Zurückstoßung“ (ib). Materie ist „das Bewegliche im Raume“, „das Bewegliche, sofern es einen Raum erfüllt“, d. h. allem Be- weglichen widersteht (Met. Anf. d. Naturw. $. 1, 31), und zwar durch eine „Desondere bewegende Kraft (lc. 8, 33). „Die Materie erfüllet ihre Räume durch vepulsive Kräfte aller ihver Teile, d. i. durch eine ihr eigene Ausdehnungs- kraft, die einen bestimmten Grad hat, über den kleinere oder größere ins Un- endliche können gedacht werden“ (I. e. $, 36). Alle Materie ist daher ursprüng- lich elastisch . c. 8. 37), „Materielle Substanz ist dasjenige im Raume, was für sich, d. t. abgesondert von allem anderen, was außer ihm im Raume existiert, beweglich ist“ (1. e. 8.42; vgl. $. 106). Materie ist „das Dewegliche, sofern ces, als ein solches, ein Gegenstand der Erfahrung sein‘ kann“ (l. c.8.138). Es kann Nur „ezne ursprüngliche Anziehung im Konflikt mit der ursprünglichen Zurückstoßung einen bestimmten Grad der Erfüllung des Raumes, mithin Malerie möglich machen“ (1. ec. 8; 70). „Bei allen Veränderungen der körperlichen Natur bleibt die Quantität der Materie im ganzen dieselbe, unvermehrt und unvermindert“ (. ce. S, 116; Kl. Schr. Ilz, 131). Vgl. dazu die chemischen Versuche LAVOoIsIERs, — K. unterscheidet auch zwischen Form und Materie des Willens (s. Ethik, Sittlichkeit). 
. Bei der Mehrzahl der Philosophischen Systematiker nach Kant herrscht ein dynamischer Materie-Begriff, der vielfach zugleich phänomenologisch ist, in- dem die Materie als objektive oder subjektive Erscheinung, auch als Produkt immaterieller Kräfte oder Tätigkeiten betrachtet wird. Nach LICHTENBERG ist die Materie ein abstrakter Begriff, dem empirisch nur Kräfte entsprechen. Phänomenal ist der Begriff der Materie nach Bourer. WER (Lehrb. d. philos. Wiss, I, 151). A. Weısıraupr betont: „Keine Materie    
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als solche wirkt; alle Wirkungen der Materie sind also Wirkungen der imma- teriellen Kräfte, aus welchen sie besteht“ (Üb. Material. u. Ideal, S. 46). Alle Materie, alle Ausdehnung, alle Zusammensetzung ist Erscheinung (. ce. 8. 183). Nach Kruse ist die Materie „ein Täliges oder Wirksames im Raune, so daß wir von ihr eben nichts weiter als diese Wirksamkeit erkennen“, „Die Materie ist also als ein ursprünglich dynamisches Ehras au denken“ (Handb. d. Philos. I, 331). So auch FRIES (Math, Naturph. S. 443 ff). Die Materie ist ins Unendliche teilbar (l. c. S. 448; Konstanz d. Mat. 8. 501£). Masse ist „lie Quantität der Substanz in einem Körper“ (l.c. 8. 448), Kraft der Begriff, „conach eine Masse als Ursache der Vermehrung oder Verminderung von Be- wegungen gedacht wird“ (l. e, S. 451). — Nach J. G. Fıcure ist die (nur als Produkt des „Ich“ 5, d., existierende) Materie „das, was dm Raume ist und denselben ausfüllt« (Syst. d. Sittenl. S, 162). Schertixe erklärt: „.lller Stoff ist bloßer Ausdruck eines Gleichgewichts entgegenyesetzter Tätigkeiten, die sich wechselseitig auf ein bloßes Substrat ron Tätigkeiten reduzieren“ (Syst. d. tr. Ideal. 8. 101). „Alte Materie ist innerlich eins, dem Wesen nach reine Identität“ (Naturphilos. I, 239). „Materie ist... elwas, was, nach drei Dimensionen ausgedehnt, den Raum erfüllt“ (1. ec. S. 246). Sie besteht nur „durch Wirkung und Gegenwirkung anziehender und zurückstoßender Kräfte (ec 8 247), sie ist nichts „als diese Kräfte im Konflikt gedacht“ (1. c. S. 266). „Materie und Körper also sind selbst nichts als Produkte entgegengeselzter Kräfte, oder vielmehr selbst nichts anderes als diese Kräfte: (. e, S, 270). Absolut betrachtet, ist die Materie „der Akt der ewigen Selbstanschauung des Ab- soluten, sofern dieses in jenem sich objektiv und real macht“ (Vorles. üb, d. Meth. 12, Vorl). Die Materie ist das erste „Efxeassein“ des Welt-Subjekts, Dies ist die nichtkörperliche Urmaterie, die Potenz der sinnlich wahrnehmbaren Materie (WW, I 10, 10). L. Oxkx bestimmt: „Materie ist nur die sichtbar gewordene, begrenzte Tätigkeit... Es gibt keine tote Materie, sie ist dureh ihr Sein lebendig, durch das Absolute in ihr.“ Urmaterie ist der (göttliche) Äther (Naturphilos. I, 42 ff). Die Materie ist ewig, grenzenlos (l..c. 8, 41). Nach J.E. v. BERGER ist die Materie eine Abstraktion, ideale Prinzipien sind das Wirksame in ihr (Zur philos. Naturerk. 1821). Ähnlich LAmmeExais, STEREEXS erklärt: „Das Absolute, insofern es die Indifferenz aller Dimensionen ist, ist die "Materie, „Die Materie ist ewig und das Absolute der Natur selbst.“ „Der Raum ist von der Materie nicht verschieden, sondern ist die Materie selbst, insofern ihm die endliche Unendlichkeit der Zeit eingepflanzt ist“ (Grdz. d. philos. Naturwiss. S, 23. Nach Ornsten besteht die Materie aus Kräften (Geist in d. Natur IV, 104). So auch nach C. H. WErssE (Met. S. 362; An- ziehung als das Konstituierende), Nach SCHLEIERMACHER ist „Materie“ nicht nur das Jaumerfüllende, sondern auch das nur Zeiterfüllende, das chaotisch Materielle des Bewußtseins“ (Dial. S. 140). Nach U. Rırrer gibt es keine Materie, der nicht ein inneres oder geistiges Dasein entspräche. „Der Raum wird nicht erfüllt dureh materielle Subslanzen, Atome usw, sondern durch Tätigkeiten oder Kräfte .. ., ielche, von verschiedenen Suljekten ausgehend, sich in einem Baume sältigen und so die Undurchdringlichkeit der körperlichen Er- scheinung bilden“ (Abr. d. philos. Log, S. 45). Nach L. GEORGE ist die Materie das sich expandierende Sein von verschiedener Dichtigkeit; sie setzt erst den Raum (Z. f. Philos. 1856). Nach F. BaaDer ist die Materie keine Substanz, sondern die Außerliehkeit der nichtdenkenden Natur. Die Natur
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aus „unmateriellen dilferentialen Materiell- Wesen“ (Üb. d, 
12, 31; vol. Ferm. Coznit.). Jeder 

ar (Beitr, zur Elementarphysiol. 1796). 
5. 264), sonst nichts 

integriert- beständig 
‘, Inkompet. unserer dermal. Philos. S. 

Körper besteht aus einem Kräfte-Tern 
Nach Hriyroru ist die Materie nur Kraft (Psychol. (. ec. 8. 264). Nach HITLEBRAXD besteht das Materielle in „ursprünglichen, einfach wirkenden Selbstkräften, gleichsam bloß in einem niechanischen Sich- selzen“ (Philos. d. Geist..I, 49 ff). — Hxcer bestimmt die Materie als „Identi- tät des Raumes und der Zeit, des unmittelbaren „lußereinander und der Neya- Üirität oder der als für sich seienden Einzelheif‘ (Enzykl. $ 261), als „das Reale an Raum und Zeit“, die „erste Realität, das daseiende Für-sich-sein“, als „Dosilires Bestchen des Raumes“, als „dauerndes Etwas“ in der Bewegung (Naturphilos.s, S, 67). „Die Materie ist die Form, in ıteleher das Außer-sich- sein der Natur zu ihren ersten In-sich-sein hommt, dem. abstrakten Für-sich- sein, das ausschließend und damit eine Vielheit ist, welche ihre Einheit, als das für-sich-seiende Viele, in ein allgemeines Für-sich-sein zusammenfassend, in sich zugleich und noch außer sich hat — die Schwere“ (Le. 8.41 f). Eine selbständige Substanz ist die Materie nicht, ihr Wesen besteht in Bewegung. K. Rosexkraxz bemerkt: „Insofern... . das Wesen, indem es sich als Existenz selxt, nach verschiedenen Seiten hin seinen Unterschied von andern Eristenzen verschieden auszudrücken vermag, kann es gegen diesen möglichen. Wechsel der Form als die Materie erscheinen, welche gestaltet zeird und als passiver Stoff gegen die aktive Form sich verhält« (Syst. d. Wiss, 5. 6%). Die Materie ist die Äußer- lichkeit der Idee ll. ec. 8.178). „Alle konkrete Materie ist... qualitativ und quantitativ sich unaufhörlich terändernd“ (. c. S. 221). — Braxıss bestimmt die Materie als’das Sein, „ıelehes die enigegengesetzten Krüfte als verschieindende Momente zum Dihalt, deren Bestimmungen aber, nämlich Repulsion und At- traktion, als ruhendes Azßereinander und indi erente Einheit zu seiner Form hat“ (Syst. d. Met. S, 324). Nach CHALYBAEUS ist die Materie das räumlich- zeitlich Unendliche (dreıoorv), „das reale Moment im Absoluten“, das objektive Sein des Unendlichen, ein der Störungen passiv fähiges, aber nicht aktiv Pro- duktives Wesen (Wissenschaftslehre $, 105 ff). Vgl. G. BiepErvanx, Philos. als Begriffswiss. II, 25 ff, Vgl. Rosuıxı, Teosofia III, $ 1295 ff.; V,p. 449 ff. " SCHOPENHAUER betrachtet die Materie als Erscheinung, Objektivation (s. d.) des „allgemeinen Willens zum Leben“. Ihr Sein ist „Merken“ (Wa. W. u V. LDd,$4. Aus der Vereinigung von Raum und Zeit entstehend, ist sie wie diese nur Vorstellung d.e.$ 7) "Sie ist durch und durch Kausalität, ist nur „die objektie aufgefaßte Perstandesform der Kausalität selbst“, die „objektivierte, d, h. nach außen Projizierte Perstandesfunktion der Kausalität selbst, also das ob- Jektieierte Aypostasierte Wirken überhaupt, ohne nähere Bestimmung seiner Art - und TVeise“, Die empirisch gegebene Materie manifestiert sich nur durch ihre Kräfte, jede Kraft inhäriert einer Materie; beide zusammen machen den em- Pirisch realen Körper aus. Die Materie ist „die bloße Sichtbarkeit des Willens, nicht aber dieser selbst: demnach gehört sie dem bloß Formellen unserer Vorstellung, nicht aber dem Ding an sich an. Demgemäß eben Müssen wir sie als form- und eigenschaftslos, absolut träge und passiv denken; können. sie jedoch nur in abstract also denken: denn empirisch gegeben ist die bloße Materie, ohne Form und Qualität, nie, Wie es aber nur eine Materie gibt, die, unter den mannigfaltigsten Formen und Alzidentien auftretend, doch dieselbe ist, so ist auch der Wille in allen Erscheinungen zuletzt einer und derselbe“
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s “75 ie Fi ne cARgLlz (Prolegom. II, $ 75). Das, woraus alle Dinge werden und hervot ci mul 7 EZ in als Materie erscheinen, '„d. h. als das Reale überhaupt, das Rau KO I Erfüllende, unter allem Wechsel der Qualititen und Formen Biere STEIN Do das gemeinsame Substrat aller Anschauungen, jedoch für sich allein RESET schaubar ist“ (ib,). In der Anschauung kommt sie nur in Verbindung mit der Form und Qualität vor, als Körper. Sie ist Bedingung, nicht Gegenstand der Erfahrung, wird nur gedacht als „das dureh die. Formen unseres Intellelts, in . elehem die. Welt als Vorstellung sich darstellt, notwendig herbeigeführte, bleibende Substrat aller vorübergehenden. Erscheinungen“, ‚Bie’ist „dasjenige, neodurch der Wille, der das innere Wesen: der. Dinge ausmacht, in, die: Wehrnehmbar- keit tritt, anschaulich, sichtbar wird, In diesem Sinne, ist also die Materie die bloße Sichtbarkeit des Willens oder das Band der Welt als Wille mit der Welt als Vorstellung. Dieser gehörl sie an, sofern: 'sie- das Produkt der Funktionen des Intellekts ist, jener, sofern das in allen materiellen Wesen, di. Erscheinungen, sich Manifestierende der Wille is (Wa. -W. u. V. II. Bd. C. 24). Die einmal von uns gesetzte Materie „können wir schlechterdings nicht tichr wegdenken, d. h. sie als terschwunden und vernichtet, sondern immer nur als in einen andern Raum verselxt uns vorstellen : insofern also ist sie mit unserm Erkenntnisrermögen eben so unzerlrennlich verk, nüpft, wie Raum und Zeit selbst. Jedoch der Unterschied, daß sie dabei zuerst beliebig als rorhanden gesetzt sein muß, deutet schon an, daß sie nicht so gänzlich und in jeder Hinsicht dem formalen Teile unserer Erkenntnis angehört, wie Raum und Zei, sondern zu- gleich ein nur a posleriori gegebenes Element enthält. Sie ist in der Tat der Anknüpfungspunkt des empirischen Teils unserer Lrkenntnis an den. reinen und apriorischen, mithin der eigentühnliche Grundstein. der Erfahringswelt“-(W, a. W.u-V. II Bd.,C. 24). Aus den innern Eigenschaften der ‚Materie gcht alle bestimmte Wirkungsart der Körper hervor, ‘und doch: wird die Materie selbst nie wahrgenommen, sondern zu den: Wirkungen hinzugedacht (ib.). Jedes Ob- jekt ist als Ding an sich Wille, als Erscheinung Materie; auf dem Willen be- rıtht alles Empirische der. Materie. Die niedrigste Stufe der Objektivation des Willens ist die Schwere. Was objektiv Materie ist, ist” subjektiv Wille (ib.). Kraft und Stoff sind im Grunde eines. Für die physische Forschung ist die Materie der Ursprung der Dinge, die „Maler rerum“, aber sie ist selbst ein Mittelbares, Sckundäres, was. der Materialismus (s. d.) verkennt (ib.). Alle Materie ist „nur für den Verstand, durch den Verstand, im Verstande“- (. c.. 1.Bd,$ 4). Die Bcharrlichkeit der Materie ist ein Reflex der Zeitlosigkeit des Subjektes: „So erscheint die endlose Dauer der Materie «ls Spiegel der Ewigkeit (d. i. Zeitlosigkeit) des Suhjekts“ (Neue Paralipom. $ 12), HERBART betrachtet die ausgedehnte Materie- als „Objektiven Schein“, als Erscheinung. „Ebendieselbe Materie aber ist real, als eine Summe einfacher Wesen, und in diesen Wesen geschieht wirklich etwas, welches die. Erscheinung einer räumlichen Existenz zur Folge hat.“ Zuständen der „Realen“ (s. d.), den „Selbsterhaltungen®, gehören destinmungen, als nolwentlige Auffassungsweisen für den Zuschauer“ zu, die „eben, weil sie nichts Reales sind, sich nach jenen innern Zuständen richten müssen“, so daß „ein Schein von Attraktion und Repulsion“ entspringt, deren Gleichgewicht den Dichtigkeitsgrad usw. der Materie bestimmt (Lehrb. zur Psychol.s, 8, 110 f). „Die Kohäsion und Dichtigk 
\ 

eit jeder Materie hängt ab von emem Gleichgewichte zwischen Altraktion und Re 

Den innern 
„gewisse Raum- 

'Pulsion, welches beides nicht 
r  
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von gewissen räumlichen Kräften der einfachen Wesen, sondern von der formalen 
Notwendigkeit herrührt, daß der äußere Zustand, d, i. die räumliche Lage, dem Omern Zustande, d.h. den Selbsterhaltungen der Wesen, völlig entspreche“ (Psychol. als Wissensch. II, $ 153). Die Materie entsteht durch partielle Durchdringung der „Realen“. Je nach der Art und Stärke des Gegensatzes entsteht die feste oder starre Materie, der Wärmestoff (Calorikum), das Elektrikum, der Ather. Die Materie ist „kein Continuum, sondern ursprünglich eine starre Masse“ (All. Met. II, $ 246 ff., 253 If., 269 ff., 274; Lehrb, zur Psychol.s, S. 111). Die Materie besteht aus unriumlichen Elementen, aus Monaden (Enzykl. d. Philos. S. 221; vgl. Lehrb. zur Ein], S. 178 ff., 314 ff). Eine innere Bildsamkeit kommt ihr zu. Vgl. HARTENSTEIS, Met. S. 104 ff. Als Erscheinung von immateriellen realen Wesen -betrachten die Materie die Herbartianer VOLKMANN, R. ZIMMERMANN (Anthropos), O. FLÜGEL u. a. Vgl. BENEKE, Syst. d. Met. S. 325 f. — Nach TRENDELENBURG versteht das Denken die Materie nur durch die Bewegung als deren Wesen. Nach LOTZE ist die Materie „ein System wnausgedehnter Wesen... ., die durch ihre Kräfte sich ihre gegenseitige Lage Un Raume vorzeichnen und, indem sie der Verschiebung untereinander wie dem _ Eindringen eines Fremden. Widerstand leisten, jene Erscheinungen der Undurch- dringlichkeit und der stetigen Raumerfüllung herrorbringen“ (Mikrok. I2, 403). „Zs bleibt... bloß die eine Ansicht übrig, die einfachen Wesen oder die tome der Physik als u nausgedehnte Mittelpunkte von Kräften, d. h. ron aus- und eingehenden Wirlsngen, jede stetige Materie aber als eine bloße Erscheinung an- zuschen, die aus einer Vielheit wechselwirkender diskreter Atome besteht“ (Gr. d. Met.2, S. 79). Die träge Materie ist kein Wahrnehmungsgegenstand, sondern eine Hypothese (Med. Psychol. 8, 58 ff). Die Eigenschaften der Materie sind nur „Formen des äußerlichen Verhaltens mehrerer Subjehte gegeneinander“ l.e S. 63). Urrıcı faßt alle Materie als „Araftäußerung“ auf, als Erscheinung der „einfachen Zentral- und MWiderstandskräfte“ eines Dinges, nicht als totes Sub- strat (Leib u. Seele S, 30 f£). Der Stoff ist nur die Erscheinung der Kraft, ist an sich Kraft, Widerstandskraft (Gott u. d. Nat. S. 456 ff, 19). Ähnlich FORTLAGE (Beitr. z. Psych. S, 53 1), K. SvELL (Streitfr. d. Mat. 8, 327). Nach M. CARRIERE ist die Materie „das Phänomen, die Erscheinung des Zusammen- treffens der Kraft in uns mit Kräften außer uns; die Kräfte in ihrer Wechsel- beziehung bringen den Sioff hervor (Sittl, Weltordn. S. 32). Die Materie ist W iderstandskraft (l. e. 8. 33), Nach J. H. Fichte ist die ausgedehnte Materie nur ein „Phänomen... auf dem Augenpunkte unseres Bewußtseins“, Erschei- nung, Bild eines Realen (Psyehol. I, 34f). E. v. HARTMANN bestimmt die Materie (die vom sinnlichen „Stoff“ zu unterscheiden ist) als „System von Atom- hräften“, »Dynamidensystem“ (wie REDTEXBACHER), „System von Atomkräften mit gewissem Gleichgewichlszustande“ (Philos. d. Unbew.>, S, 474, 484), objektive Erscheinung unbewußter Willenskräfte (s. d.). Der Begriff der Materie ist nicht zu eliminieren (Weltansch. d. mod. Phys. S. 206 ff.; ähnlich A. Drev ’s, Das Ich S. 261 ff, SCHNEHEN, Energ. Weltansch. S. 66), Nach R. Hamerliye ist die Materie, genau besehen, ein Immaterielles (Atomist. d. Will 1I, 47). „Materie ist in alle Fuigkeit nichts anderes als die Kombination sbmfälliger Wirkungen immaterieller Kräfte: (.e.S, 49), nur „Tolgeerscheinung von Kraft“, nicht Ursache und Träger derselben (l. c.S. 50 £.; ähnlich NIETZSCHE, &. Mecha- _° nisch), Nach G. SPICKER ist die Materie „nichts anderes als die mittelst der Empfindung vorgestellte Kraft« (RK. H. u. B. S. 195). — Dynamisch bestimmen
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die Materie auch Farapay, AMPERE, CAucuy, W, WEBER, Vacukror (La science et la conseience 1865), Cır, LEv&qur (La science et Vinvisible 1865), BOLILLIER (Le prine. vitalet, 1874), REXoUvIER, P, JANET, WALLACE, ZÖLL- NER, A. WIESNER, J. SCHLESINGER, L. F. Warn (Pure Soc. p. 19), Tyx- DALL, J. Schuntz (Bild. von d. Mat. S, 18 ff.; Drei Welt. S. 62 £). — Nach HELLENBACH ist die Materie nur eine Zusammensetzung individueller Kraft- wesen (Der Individual. S. 188). Ein System von Kräften ist sie nach Du PrEn (Mon. Seelenl. S. 301). O. Caspanı führt die Materie auf Kraft zurück (Zu- summenh. d. Dinge S. 5). Nach F, Ernaror liegt die Realität der Materie in der Kraft (Wechselwirk, zw. Leib u. Seele S. 102 ff). Die Grundkräfte er- scheinen sinnlich als Körper (l. c. S. 103). Als Erscheinung eines an sich Psschischen bestimmen die Materie Fchyer, PAULSEN, ADICKES, Lasswitz, Br. Wirte, J. WiEppe (D. Freih. S. 57), Romaxes (Mind and Mot. 1895), Stroxg, Lapp, SCHILLER, WUNDT (s, unten) u. a. Vgl. Heyamass u. Lax- DAUER (Skeps. u. Myst. S. S6). Nach RENOUVIER ist die Materie die Er- scheinung von Monaden (5. d.). — Fecmxer betrachtet das Matcrielle als die Erscheinung desselben, was an sich geistig ist (Zend-Ar. IL, 164). Geistigem und Materiellem liegt ein Wesen zugrunde (l. e. II, 149). Die Materie ist für den naiven Verstand das „Handgreifliche‘, für den Physiker die „allgemeinste Unterlage der Naturerscheinungen“ (Physikal. u. philos. Atom.2, S. 105 f.). Nach II, SpExcen ist die Vorstellung der Materie „nur das Symbol irgend einer Form jener Macht . . „die uns absolut und für immer unbekannt bleibt“ (Psychol. 1,8 63; First. princ. $ 16), „Die Darstellung aller objektiven Tätigkeiten in dusdrücken der Bewegung ist nur eine Darstellung und nicht eine Erkenntnis derselben“ (Psychol. 1,$ 63, S. 166). Die Vorstellung der Materie beruht auf der Wahrnehmung des Widerstandes. „zZ follows, that forces are standing in eerlain relations from the ıchole content of our idea of matter“ (First prince. I, $9. Lewes erklärt: „Matter ‘is the fell viewed in its stalieal aspect“ (Probl. II, 262). „Force“ ist „aclirity of the fell“. „Matter is the symbol of all the Änoen properties“ (l. c. p. 261). Rızan, bestimmt die Materie als die (phäno- menale) „Substanz im Raume‘, „die von den räumlichen Empfindungen des Drucks und des Widerstandes abgeleitete Vorstellung des Realen, als Substrat der objekticen Teileorstellung“ (Philos. Kritic. IL 1,274) Nach R. Wanze ist die Materie eine bloße subjektive Wirkung, eine Vorstellung; ihr entspricht eine unbekannte Ursache (Kurze Erkl. 8. 172). Sie ist kein Agens, ist olıne Kräftigkeit (Das Ganze d. Philos. S. 107 ff... Nach MAINSLÄNDER ist die Materie „die apriorische gemeinsame Form für alle Sinneseindrücke“ (Vhilos. d. Erlös. S. 7), Erscheinung. Als objektive Erscheinung bestimmen die Materie DILLES (Weg z. Met. I, 90 ff, 103 ff), Ruxze (Met. S. 285 £.), Bixer (L’äme et le corps, p. 26 ff.), Srönr (Philos. d. unbelebt. Mat. S, 10; vgl. Atom), M. L. STERN (Phil. a. nat. Monism. 8. 46ff., 65 ff), LACHELIER, Bournorx (Cont. d. lois, p. 49 ff.; Ausdehnung u. Bewegung sind nur im Sein der „formes contingentes“), J. Warp, MARTINEAU, MANMIANI ua. FROUSCHAMMER setzt das Wesen der Materie in die Räumlichkeit (Die Phantas. S. 230), CzoLpr in die Ausdehnung (s. d.). Nach E. Dünrıxc ist die Materie der „Träger alles Wirklichen« (Log. S. 201), das ,‚Weltimedinm“ als „Inbegriff aller Regungen und Kräfte“, „ein großer Gesamtkörper, der unter sich relativ getrennte Gruppen befaßt (ib.). — Morescuorr betont: „ein Stoff ohne Kraft. Aber auch keine Kraft ohne Stoff“ (Kreisl. d. Leb.«, S. 364). So  
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auch L. Bücuxer (Kr. u. St. $, 2). Nach Du Bois-ReyıoxD sind.Kraft und Materie nur Abstraktionen der Dinge ohne isolierten Bestand (Unters. üb. d. tier. Elektrie, I, 8. XLI). . Das Wesen der Materie ist unerkennbar. (l.c..], 105 ff), UEBERWEG erklärt: „Materie und Kraft — bezeichnen die. zweifache Auffassung einer untrennbaren Einheit, einesteils dureh. die Sinneswahrnehmung, anderesteils nach der Analogie der inneren Wahrnehmung ‚von unserer eigenen Willenskraft“ (Log. 8..54). Nach ‚Ueberweg sind. Mäterie und Kraft: „nur zucei verschiedene Weisen. der Auffassung des’ nänlichen' Seins“. „Materie ist sinn- lich. angeschaute Kraft“, "„Äraft ist die nach der Analogie. der. innern. Wahr- nehmung, insbesondere der Wahrnehmung von unserem Wollen, vorgestellte Realität der erscheinenden Materie“ (Welt- und: Lebensansch..S. 52 f). Nach HAGEMASN sind Kraft und Stoff nicht zu trennen. „Betrachten wir nämlich die Körper in ihrem wirkungslosen Dasein als das Raumerfüllende, Beharrliche, was aus sich nicht zur Bewegung oder zur Ruhe kommt, so nennen wir dieses Stoff oer Materie. Dasjenige hingegen, was den verschiedenen Eigenschaften und Wirkungsieisen der Körper zugrunde liegt, nennen wir die Kräfte der- selben“ (Met.2, S. .65). 
Gegenüber der reinen Energetik (s. d.) und phänomenologischen Physik (. d.) halten noch viele Physiker an dem Begriff der Materie fest. So Bourz- MANN (Popul. Schr. S. 162 ff. ; vgl. auch Hertz). — Nach LoRENTZ, LARMOR, ABRAHAM, THOMSON u. a, besteht die Materie aus elektrischen Korpuskeln, bezw. aus Elektrizitätseinheiten (vgl. LoDGE, Leb. u. Mat. S, 27 ff.; vgl. Atom). Den Begriff der „strahlenden Materie“ hat CRookEs geprägt. Nach LE Box ist die Materie „un simple röservoir des forces“, „une forme relativement stable de Penergie*, Sie besteht aus Atomen von sehr großer Geschwindigkeit (L’evol. de la mat.; D’&rol. des forces, p. 11 ff, 99). Allmählich wandelt sich die Ma- terie in Energie (l. e. p- 12 £.), durch beständige Dissoziation ihrer Atome (ib.). Die Materie ist nicht unzerstörbar (l. c. p. 15). Masse ist das Maß der Träg- heit, ist veränderlich (I. e. p- 27). Der Raum ist subjektiv (l. e. p.- 17). Nach Wuxnr ist der Begriff der Materie der Niederschlag der begrifflichen Verarbeitung der äußern Erfahrung, für die allein er Gültigkeit hat; er ist ein Hilfsbegriff zur Erledigung der naturwissenschaftlichen Aufgaben, der aus dem „Bedürfnis der Kausalerklärung slanımt, Hypothetisch ist dieser Begriff insofern, «ls verschiedene Voraussetzungen über die- Eigenschaften der Materie denkbar sind, welche Postulate der Anschauung sind.“ Die Materie wird gedacht als „das Substrat der in den äußeren Anschauungen gegebenen Erscheinungen“, als „Säz der Kräfte oder der Energien“, als System der Ausgangs- und Angriffs- punkte der Kräfte. Die Materie ist die Form, unter der unser Denken die ihm gegebenen Objekte apperzipiert, begreift (Log. Is, 537 fr., 548.1f., 626 f£; II, 1, 327 ff.; Syst. d. Philos.2, S. 284 ff., 438, 461 ff.; Philos. Stud, 2, 187, x, 11 ff, XIII,80). „Die Materie ist ein Begriff und keine Anschauung. Die letztere : hat es nur mil Ausammengesetzten Körpern zu tun. Die Erscheinungen, welche an diesen sich darbieten, nötigen uns erst, jenen hypothetischen Begriff zu bilden, der den Zusammenhang der Erscheinungen deutlich machen soll“ (Ess,2, S, 36). In den ursprünglichen Bedingungen der Naturerkenntnis liegt die Aufgabe, die Natur -als ein System beharrender Substanzelemente zu begreifen, die nur - Äußere Kausalitätsverhältnisse zueinander darbieten (Syst. d. Philos.2, S, 275). Daher ist die Materie nicht zu eliminieren (ib... An sich jedoch gibt es keine Materie als \Vesen, sondern Tätigkeit, Willen (s. d.). Der Satz von der Kon-
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stanz der Materie ist ursprünglich eine Denkforderung, alle Veränderung in 
das Prinzip der Kausalität aufzunehmen. „Die materielle Substanz bleibt 'be- _ 
harrlich, weil ihre Kausalität als ein bloßes Prinzip äu ßerer Veränderungen 
angenommen ist. Diese äußeren Veränderungen bestehen in räumlichen Laye- 
änderungen, also in einem bloßen Wechsel der äußeren Relationen der Substanz- 
elemente, wobei die Elemente selbst konstant bleiben.“ Auf die äußeren Relationen 
der Dinge muß sich die Naturwissenschaft beschränken (Syst. .d. Philos.?, S. 260 ff.; 
Philos. Stud. II, 182, 197 £.; Grdz. d. ph. Psych. III; 698 ff.). — UPHUEs 
führt die Materie auf Undurchdringlichkeit zurück (Psychol.d. Erk.1, 85), Kro- 

‚ Max erklärt: „Die Materie kann nicht aus nichts calstehen oder sich in nichts 
terwandeln. Dagegen ist die Behauptung ron dem konstanten Quantum. der. 
Naterie in der Well mit Unrecht als notwendiges- Prinzip aufgestellt“ (Unsere 
Naturerk, S. 289 ff., 296). " " a 

Der erkenntnistheoretische Idealismus (s. d.) erblickt in der Materie nur 
einen für die Interpretation der Erfahrungen notwendigen Begriff oder aber 
einen Empfindungskomplex. So SCHUBERT-SOLDERN, dem die Materie „ein 
räunliches Zusammen sinnlicher Qualitäten“ ist, deren Grundlage der „qualitatie 
bestimmte, also anschauliche konkrete Raum“ ist (Gr. ec. Erk. 59, 63), Schurp: 
definiert die Materie als einen „ai Sinnesqualitäten erfüllten Raum“ (Lor. 
8.8) Ähnlich v. Lecraır, M. KAUFFMANN (vgl. Immanenzphilosophie); vgl. 
F. J. Scumprt (Grdz. d. konst. Erf. S. 172 £; Materie = „die Bestimmtheit 
undurchdringlicher Inhaltsverknüpfung“, kein Inhalt an sich, sondern des Ob- 
jektsbewußtseins). Nach BERGSoN ist die Materie „ensemble des images“, aber 
nicht als Teil des Gehirns, sondern in Beziehung zum Perzipieren (ähnlich wie 
AVENARIUS; Mat. et m&m.s, p. 3, 7, 62). Diese „images“ wirken als Handlungs- 
moniente (l. c. p. 62). Die „pereeption pure“ ist ein Teil des Materienkomplexes 
(l.e. 9.66); die Materie ist so, wie sie erscheint (l. c. p. 67; vgl. Leben). CoLLYNS- 
SIMON betont, „that there is no material substance in the Universe“ (Universal 
Immaterial. p. 198 ff.). Eine vom Erkennenden unabhängige Materie gibt es 
nicht nach J: F. FERRIER, GREEX, BRADLEY (Die Materie = nur eine „wor- 

king idea“, Appear. and Real.) u.a. — Nach H. Conex ist die Materie die 
„objektirierte Empfindung“, „diejenige Gruppe von Erscheinungen des Be- 
wußtseins, an welcher wir die andere Gruppe derselben, die psychischen, 
studieren müssen“ (Prinz. d. Infin. S. 153). „Materielle Teilchen sind zunächst 

" geometrische Punkte, an ıelehen dynamische Bexichungen verrechnet werden, 
und welche, sofern solche dynamischen Beziehungen der Rechnung gemäß unter 
Ühnen obialten, zu materiellen Punkten und Teilchen werden“ (l. e. 8. 134). 
Stoffliche Massenpunkte sind nicht anzunehmen (l. ec. 8. 135). Nach Zıenex 
ist die Materie nur eine allgemeine Hypothese, sie ist nicht Erlebnis, sondern 
zu den Empfindungen und Vorstellungen hinzugedacht als- Ursache, als In- 
begriff von Kraftzentren (Leitfad. d. physiol. Psychol.*, S. 25). Ähnlich Ver- 
WORN.(s. Körper). Nach MÜNSTERBERG ist die Materie nicht in’den wirklichen 
Dingen, sondern nur in den physikalischen Objekten, den Produkten einer Ab- 
straktion, wirksam (Grdz. d. Psychol. I, 390). Sie ist ein „Abschlußbegriff für 
die Ausarbeitung der Objekte“ \. ce. S. 391). H. Corxetwius betont: „Fon 
einem Gegensatze zwischen der Welt der Erscheinungen und einer unabhängig 
von diesen Erscheinungen bestehenden materiellen Welt im Sinne eines Geyen- 
sabzes ‚bloßer Erscheinung‘ und wahren Seins‘ ist hier nicht mehr die Rede: 

die materielle Welt ist ihrer empirischen Bedeutung nach nur ein abgekürzter
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Ausdruck für die gesetzmäßigen Zusammenhänge der Erscheinungen.“ Die 

„Massen“ und „Kräfte“ sind nichts als solche Zusammenhänge; „der Wert 

dieser Begriffe beruht nur darin, daß durch ihre Einführung die Beschreibung 

‚ unserer Erfahrungen eine Vereinfachung erfährt‘ (Einleit. in d. Philos. S. 327). 
Nach CLIFFORD ist die Materie „ein Gedankenbild, in dem Seelensioff (‚mind- 

stuff‘, s. d.) das vorgestellte Ding ist“, ein Bild des Wirklichen im Geiste (V. 

d. Nat. d. Dinge an sich S. 47). Nach E. Macu ist die Materie nur ‚ein 
Gedankensymbol für Empfindungen“ (Populärwiss. Vorles. S. 230), „ein gewisser 
gesetzmäßiger Zusammenhang der Elemente“, wobei’ das „Verbindungsgesetz“ 

das Beständige ist (Analys. d. Empfind. S. 222 f.). „Das Ding, der Körper, 

die Materie ist nichts außer dem Zusammenhang der Farben, Töne usw., außer 
den sogenannten Merkmalen“ (Analys. d. Empfind.*, S.5). Die Annahme. eines 

Stoffes als absoluten Trägers der Kraft ist eine Illusion. Ähnlich auch nach 
Taıt (Propert. of Matter, 1886; deutsch 1888), SraLLo (Begr. u. Theor. S.158 £f.), 

PEArRsoY (Gramm. of Science, p. 239 ff.), DumEM, PoIxcArk. Nach MAXWELL 

besteht die Materie in der Bewegung selbst, in dem Übergang von Energie von 

einem. Teile auf andere (Subst. u. Beweg. 1879, S. 101 £.). Sie ist kein sub- 
stantielles \Vesen. So auch OsrwaALp, der den Begriff der Materie ganz 
eliminieren und durch den der Energie (s. d.) ersetzen will (Überwind. d. 
wissensch. "Material.). Materie ist nichts als „eine räumlich zusammengeschte 
Gruppe verschiedener Energien“ (l. c. 8.28), ein „räumlich zusammengeordneter 
Komplex gewisser Energien“ (Vorl. üb. Naturphilos.2, S. 245). „Dadurch... ., 
daß eine Anzahl von Eigenschaften, wie Masse, Gewicht, Volum, Gestalt und 
Farbe, dauernd örtlich beisammen bleibt und sich zum Teil gar nicht (wenigstens 
nicht meßbar), zum Teil nur in geringem Maße mit der Zeit und den äußeren 
Umständen ändert, ist der Begriff eines von aller Zeit und allen Umständen 
unabhängigen Trägers entstanden, an dem diese Eigenschaften haften“ (Enerzet. 
5.5). Im Begriff der Materie steckt „die Masse, d. h. die Kapazität für Be- 
wegungsenergie, ferner die Raumerfüllung oder die Polumenenergie, weiter das 
Gewicht oder die in der allgemeinen Sehnere zutage tretende besondere Art von 

. Lagenenergie, und endlich die chemischen Eigenschaften, d. h. die chemische 
Energie“ (Abh. u."Vortr. 8. 235; Gr. d. Nat. 8, 145). Vgl. Hem, D. Weltb. 
d. Zuk. 8.168, — Gegen die „reine. Energetil“ sind Wuxpr, E. v. HArRTMaXs, 
SCHNENEN, Becner, A. Rey u.a. Rırnn bemerkt: „In den Kapazitäten ... steckt der empirische Begriff der Materie, und statt diesen Beyriff wirklich eli- 
minieren zu können, hat die Energetik ihn nur anders benannt. May die 
Materie ‚Immerhin ein Abstraktum sein, darum ist 'sie noch kein bloßes Ge- 
dankending ; ste ist überhaupt kein Ding, sondern die Vorstellungsart von Dingen 
duren her en Some“ In jedem physikalischen Erscheinungsgebiete treffen 
len te Größen, die wir uns naturgemäß ‚nur unter dem Bilde 

Raum nicht los trerden“ (Zur Br vir „rerden die Materie nicht los, wie wir den 
SCHILLER, Riddles of ine Spi Fu „4. Philos. 8. 148 f). Vgl. F. C. 5 Stawanr, Lor, In au nn 1891 ; Kramar, Das Problem d. Materie; 

Resume dune histoire de 7 m A LKER, Problem d. Materie; CREYREUIL, Raumes, 1804; WyxBRnS D matiere 1878; A. TURNER, D. Kraft u. Mat. im 
on KEN, D. Ding an sich, 1901 (Materie = Erscheinung von Monaden, 8. 320 ff); Dippr, Naturphil. 8. 5l: J. Scuuim it. v. d Materie, 1905. Vel, Kör Is ml; J. CHULTZ, D. Bild. v..d. 

’ 8 sörper, Leib, Objekt, Substanz, Kraft, Unendlichkeit,
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Materialismus, Atom, Element, Materiell, Hylozoismus, Panpsychismus, Monaden, 
Element, Undurchdringlichkeit, Teilbarkeit, Stetigkeit. 

Materie des Schlusses s. Schluß. 

Materiell (£4ıd;, materialis): stofflich, körperlich, von der Natur der 
Materie (s. d.). Materialität: Stofflichkeit, Körperlichkeit (vgl. Tomas 
Sum. th. I, 14, 1c). Nach GocLeEx ist „materiale“ das „constans ex maleria“, 
„quod maleriae analogum est“ (Lex. philos. p. 670). Nach FRIES ist (wie nach 
Kasr) materiell, „was zum Mannigfaltigen gehört“ (Syst. d. Log. S. 99) 
SCHOPENHAUER bestimmt das Materielle als „das Wirkende überhaupt“ (W. a. 
Wu V. II Bd. C.24). Nach FEciuxer ist das Materielle, „cas anderem als 
sich selbst erscheint“ (Zend. II, 169. E. v. HARTMANN nennt materiell „eine 
solche Anordnung bestimmter Kraftäußerungen, dureh welche die subjektie ideale 
Erscheinung einer stofflichen Raumerfüllung im Bewußtsein eines wahrnehmenden 
Beobachters hervorgerufen wird“ (Mod. Psychol. 8. 366). Vgl. Physisch. 

3 

Materielle Ideen s. Ideen. 

Materiieren: Materie setzen, materiell werden. Yon den Kräften ist 
nach E. v. HARTMANN ein Teil „matersierend“, 

Mathema (ride, 7. B. jeyıoror nädnna: Praro, Rep. VI, 505 A squ.) 
ist nach Kant ein apodiktischer Satz, und zwar ein „direkt synthetischer Salz“ 
durch „Konstruktion der Begriffe“, während ein Dogma (s. d.) ein solcher Satz 
„aus Begriffen“ ist (Krit. d. r. Vern. S, 563 f.). 

Mathematik (sadnnarızı), Wissenschaft): Wissenschaft von den Größen und Mannigfaltigkeiten. Sie ist eine Anwendung der logischen Denk- tätigkeit und der logischen Gesetze auf formale Anschanung, auf beliebige Gegenstände des Denkens, sofern sie nur zühl- oder meßbar, d. h. einer synthetischen „Konstruktion (e. d.) fähig sind. Die Mathematik ist eine formale Wissenschaft, als solche ist sie fühig, „ihre Begriffe beliebig über die Grenzen der in der Erfahrung gegebenen Ordnungen wirklicher Dinge hinaus fortzusetzen“ (WUXDT, Syst. d. Phil. 18, 13 f.). Ihre allgemeine Aufgabe ist „lie Untersuchung aller überhaupt denkbaren formalen Ordnungen und Ordnungs- degriffe® (l. ec. 8.14). In den logischen Funktionen und Gesetzen sowie in der „Apriorität“ der Anschauungsformen (s. d.), besonders des Raumes (s. d.), liegt die Quelle der Sicherheit, Evidenz und Allgemeingültigkeit der mathematischen Axiome (s. d.) und der aus ihnen logisch folgenden Sätze. Dadie mathematischen Operationen konsequente Anwendungen der Denkfunktionen, die für alle Er- fahrung die gleichen sein müssen, auf die formalen Inhalte der Erfahrung sind, so gelten die mathematischen Prinzipien für alle mögliche Erfahrung und alle Erfahrungsobjekte, auf die sie sich überhaupt beziehen, im vorhinein, a priori, mit strenger Notwendigkeit. Die Axiome haben „Anschauungsnotiwendigkeit“, die übrigen Sätze auch logische Notwendigkeit. Die Abstraktionen und Konstruk- tionen der Mathematik gehen über das Anschauliche weit hinaus; sie können logisch konsequent und fruchtbar sein, ohne deshalb reale Objekte zu haben. Erst die Mathematisierung der Phänomene ergibt exakte Naturwissenschaft, freilich darf sie nicht dogmatisch auf das „An sich“ der Welt, auf die absolute Wirklichkeit bezogen werden, welche qualitativer, lebendiger Art ist (wie Fecuxer, Lotzr, Boutroux, BERGSON u. a. betonen). Mathematik ist lediglich Ordnungs-



°64 . Mathematik. 
  

methodik, die Wissenschaft absolut geltender Relationen {s. auch Leıssız 
u.a.) 

Ber Rationalismus (s. d.) wertet oft das mathematisch-demonstrative Ver- 
fahren so hoch, daß er es auf die Philosophie (Metaphysik) zu übertragen sucht. 
Dem Empirismus und Kritizismus gilt die Mathematik als formales Hilfsmittel 
zur Erforschung der erfahrungsmäßig gegebenen Wirklichkeit. Während der 
Apriorismus (s. d.) die Axiome der Mathematik als a priori in den Anschauungs- 
oder Denkformen gegründet betrachtet, will sie der Empirismus aus Erfahrung, 
Induktion, Abstraktion ableiten, der gemäßigte Kritizismus betont das Zusammen- 
wirken von Anschauung und Denken. Eine neuere Richtung betont das Will- 
kürliche, Konventionelle in den Axiomen. 

Die Pythagoreer werten die mathematischen Prinzipien (Zahlen, s. d.) 
als Scinsprinzipien. Nach PLATo stehen die mathematischen Dinge in der Mitte 
zwischen den immer werdenden, nie seienden Sinnendingen und den ewig 
seienden Ideen. .Die Mathematik leitet zur Philosophie, zur Dialektik (s. d. 
an (vgl. Rep. 525 D, 527 A; Phileb, 56, 57, 58 A). Unter allen Wissenschaften 
(außer der Dialektik) hat die Mathematik die größte Exaktheit und Gewißheit. segen die Trennung des Mathematischen vom Sinnlichen polemisiert ARISTOTELES . (Met. II, 2, 988a 7 squ.. XII 2, 1076b 11 squ.). 

Erkenntnistheoretische Bedeutung erhält die Mathematik wieder durch die Forschungen eines KOPERNIKUS, GALILEI, KEPLER; nach den beiden letzteren sind die mathematischen Ideen apriorisch, Erzeugnisse des Geistes selbst (GA- LILEI: „da per sc“; KEPLER, Opp. V, 222). Das Urbild aller Exaktheit und Sicherheit des Erkennens, der Klarheit und Deutlichkeit, erblickt in der reinen Mathematik DESCARTES (Medit. V). Die Mathematik hat es mit einem so reinen und einfachen Gegenstand zu tun, daß sie gar nichts voraussetzt, was die Erfahrung unsicher machen könnte (Regel II, S. 9). Zur Mathematik ge- hört alles, wobei nach Ordnung und Maß geforscht wird (l. c. IV, S. 21; „Uni- versalmathematik“). Das mathematische Erkennen enthält etwas Überempirisches (Rep. aux eing obj. Oeuvr. publ. par Cousin II, p. 290). So auch nach Leıissız (Nouv. Ess. I, ch! 1; IV, ch. 17; Math. wiwy, VII,.17 ££). Die klaren und deutlichen Vorstellungen der Einbildungskraft (als eines „Sens önterne“) bilden die Objekte der Mathematik ; der Verstand wirkt aber mit (Gerh. VI, 499 £.). Vermittelst des „natürlichen Lichtes“ (s. d.) erkennt man die Axiome (s. d.) der Mathematik, die wir aus dem ziehen, was (Virtualiter) in uns liegt (ib.). Die Mathematik ist „Aombinatoril (s. d.), nicht bloß Größenlehre (vgl. Math. Schr, VII, 17 ££,; V, 178 ff.; Analysis der Lage; II, 20 ff.; VI, 129 ff, IV, ns 104 ff.: Infinitesimalrechnung; vgl. Phil. Hauptschr. I, 53 ff.; II, 357 £., „468 f). Spivoza stellt sein philosophisches System geradezu „more yeometrico“ dar; „rationes, Dei existentiam ct animae a corpore distinetionen probanles, more gJeometrico dispositae‘ schon bei DESCARTES (Append. zu den Medit,). Das mathematisch-beweisende Verfahren schätzt auch Tscınrx- HAUSEN, und auch Chr. Worr wendet es philosophisch an. RÜDIGER betont hingegen den Unterschied von mathematischer und Philosophischer Demonstration; jene geht vom Möglichen, diese vom Realen aus. — Nach Locke ist die Mathematik Ba Io nantative nenschaft vel. Ess, u, ch.13; IV, ch. 9). N ach BERKELEY betrachtet din en e rei von Irrtümern (Prine. ex, OAVIM), HuxeE duktive Wie IR : q als eine demonstrativ-apriorische, analytische, de- senschaft (Treat. III, set. 1; IV, set, 1; 1, 2; s. Demonstration). —
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Nach MENDELSSOHN gründet die Mathematik ihre Gewißheit auf das allgemeine Axiom, daß nichts zugleich sein und nicht sein könne (Abh. üb. d. Evid. S. 13), auf den Satz des Widerspruchs (ib.). In der Mathematik überhaupt werden 
unsere Begriffe von der Größe, in der Geometrie die Begriffe von der Aus- 
dehnung entwickelt und auseinandergesetzt (l. ec. S. 13 £.).. Die Mathematik ist 
eine analytische Wissenschaft (. ec. 8.14). Die Gewißheit der geometrischen 
Wahrheiten stützt sich nur „auf die unreränderliche Identität eines eingewickelten Degriffs mit den abgeleiteten entieickelten Begriffen“ (. e. 8. 35 f.). Aber das 
gilt nur von der „reinen theoretischen Mathematik“, „Sobald wir von einer 
geometrischen Wahrheit in der Ausübung Gebrauch machen .. 50 muß cin 
Erfahrungssatz zum Grunde gelegt werden, welcher aussagt, daß diese oder Jene 
Figur, Zahl usw. wirklich vorhanden sei“ (. c..8. 56). — Nach PALEMDERT 
sind die mathematischen Begriffe Produkte des Geistes selbst (Elem. $ XIV; 
Md. IV, 154 f.). on 

KANT erklärt in der Schrift „De mundi sens. et intellig. forma...“ 
die reine Mathematik’ für das- Muster der höchsten Gewißheit; indem sie die 
Form der sinnlichen Erkenntnis behandelt, ist sie das Organon jeder sinnlichen 
und deutlichen Erkenntnis (l. c. set. II, $ 12). In der „Arit. d. rein. Vern.® 
betont er das Gleiche, Ichrt die apriorische (s. d.) Grundlage der mathematischen 
Axiome (s. d.) und die synthetische (s. d.) Natur der mathematischen Grund- 
sätze. Reine Mathematik ist nur möglich, weil cs apriorische, notwendige Be- 
dingungen aller Erfahrung, Raum und Zeit (s. d.) gibt. Auf die Metaphysik 
kann die „mathematische Methode“ nicht angewandt werden. Die mathematische 
Erkenntnis betrachtet das Allgemeine im Besonderen und doch a priori; ihre 
Konstruktionen (s. d.) gelten auch für die Objekte. Die Mathematik gelangt zu 
ihren Definitionen synthetisch, die Philosophie analytisch (Üb. d. Dentl. Kl. 
Schr, I, 118 £f.; vgl. IIIS, 9, 14 £., S6 ff). In der Naturwissenschaft ist nur 
so viel Wissenschaft, „als darin Mathematih, d, 7. Konstruktion der Begriffe 
angewandt werden kann“ (l.c. 8,114). Nach Mantox beruht die Notwendigkeit 
und Allgemeingültigkeit der Mathematik auf der Apriorität der Anschauungs- 
formen und dem Grundsatz der Bestimmbarkeit der Objekte (Log. S. 125; vel. 
Vers. 8. 173). Nach Fries wird in der „Philosophie der reinen Mathematil« 
die Natur der mathematischen Abstraktionen erörtert und ihr Anspruch auf 
Gültigkeit im Ganzen der menschlichen Erkenntnis bestimmt (Math. Naturph, 
5. 9). Mathematische Erkenntnis ist Erkenntnis „aus reiner Anschauung“ 
(l. ce. S. 37; Konstruktion: $. 39; Axiome: S. 60). — Novanıs sieht im Mathe- 
matischen den realisierten Verstand. Nach J. J. WAGxErR sind alle Verhältnisse 
mathematische Verhältnisse, Die Mathematik ist das eigentliche Organ der Erkenntnis (Mathemat. Philos. 1811). — SCHOPENXHAUDER verlangt (im Gegen- 
satze zur begrifflich-deduktiven EukLipschen Mathematik) „die Zurückführung Jeder ‚logischen Begründung auf eine anschauliche“. Bei Euklid erfährt man 
nicht, warum das Demonstrierte so und nicht anders ist. Die mathematische Erklärung und Gewißheit {ußt auf dem Satz vom Grunde (s. d.) (Welt a. W. u V.I Bd. $ 15; II Bd, C. 13). : 

Nach O. OAsPparı entwiekelt die Mathematik, die sich zum Prinzipe der 
Philosophie erhebt, „eine Metaphysik schlimmster Art“ (Grund- und Lebensfrag. S. 38). „Reine Ebene“, „reiner Raum“ usw. sind metaphysische Voraussetzungen der Mathematik (. e/ S. 39). Die sogen. reine Mathematik ist in Wahrheit eine „streng analytische, somit auch ihrem begrifflichen Wesen nach eine rein
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metaphysische Wissenschaft“. Sie „vollführt alle ihre Konstruktionen 
nur auf Grundlage einer Abstraktion, welche erlaubt, alle ihre Sätze und 
Folgerungen mit Hilfe des Satzes vom Widerspruch zu beweisen“ (l. ec. S. 40). 
Analytisch sind die arithmetischen Sätze nach Heyıass (Ges. u. Elem. 8. 11 ff.) 
u. a. Nach WUNDT hat die Mathematik die Aufgabe, „die denkbaren Ge- 
bilde der reinen Anschauung, sowie die auf Grund der reinen Anschauung roll- 

. sichbaren formalen Beyriffskonstrultionen in bezug auf alle ihre Eigenschaften 
und wechselseitigen Relationen einer erschöpfenden Untersuchung zu unter- 
werfen“. Sie ist eine rein logische "Wissenschaft (Log. II2 1,8. 88 ff), Die 
Zahl geht auf die Verbindung der Denkakte selbst zurück (s. Zahl). Denken 

‚und Anschauung wirken in der Mathematik zusammen nach Rırur, EwaLp 
u. a. auch nach BourRoux (Geist u. Erfahrung, Begr. d. Naturges. S. 20 ff.). 
Die Notwendigkeit (s. d.) der Mathematik ist in bezug auf das Sein nur hypo- 
thetisch, ihre Anwendung nur annähernd (l. e. 8. 129). Die mathematischen 
Axiome sind durch Induktion entstanden (l. ce. 114 ff.) 

Nach F. Schustze hat die Mathematik apriorische Fundamente (Philos. 
d. Naturwiss. II, 118 f£). „Die reinen, mathematischen Anschauungen der geometrischen. Gebilde und ebenso die reinen und abstrakten Anschauungen der 
Zahlen ent- und bestehen aus dem Empfindungsmaterial des Gemeingefühls; aus ihm konstruiert der kausal verknüpfende Geist seine mathematisch reinen Foringebilde oder Anschauungen“ (. ce I, 320). Nach H. Come muß auf Mathematik alles reduziert werden können, was irgend als Naturwirklichkeit soll behauptet werden können, wenngleich nicht. alle Eigentümlichkeiten der letzteren ohne Rest in Mathematik aufgehen (Prinz. d. Infin. S. 143). Der Begriff des Infinitesimalen ist der Träger der mathematischen Naturerkenntnis (@. Unendlich). Die mathematischen Grundsätze sind Erzeugnisse des reinen Denkens (Log.). Die apriorische Grundlage der Mathematik betont auch NA- TORP (Sozialpacd.2, S, 32, 307), ferner OASSIRER (vgl. Erk. II, 514 £) u.a, Pa Tempe (Grdz. x n Erf. S. 167), J. Baumaxy (Elem. d. Philos. S. 106 f.; 
Liepstasx ar u "r J ” n I), A W ERNICKE (Kant u. kein Ende}, S. vn, 

(Gef. d. Welt, 5.05 1), tn re‘, Ged. u. Tats. 1,30), KENSERLING der Erfahrung, Sonden. . a LERDERG (Phil. d. Werte, S. 182). „Nieht aus ergeben sich die nofwendin «er eigenen Identitätssetzung der eigenen ‚Forderungen 
die der Algebra und d von Schlüsse der Arithmetik und Geometrie so gut wie 
„freie Schöpfungen dr 20 de. 8. 183). Nach DepexixD sind die Zahlen 
Zäahlenwissenscha ft w menschlichen Geistes“. Rein logischer Aufbau der 
Arithmetik ist ein Hi la sind u. was sollen d. Zahl.s, 1893, S. VIL£). Die 
matik eine Art „loypine Sk (ib). Nach Mruaun ist die ideale Mathe: (Op. eit.1.58 1E), % 1 2 ne . Die Axiome haben anschauliche Notwendigkeit 
Grundsätze auf besond Veen ist die Mathematik eine Anwendung logischer Srun i ere, absolute Relationen (Prine. of Mathem. 1903, I, 9). Ahnlich Covururar. Nach ihm sind di : TEE apriorisch; Denken und A FOR sin die mathematischen Urteile nicht rein Yeegen den ot nsel auung wirken zusammen. Bestimmte Postulate 
Gesamtheit yein formale Sweisen zugrunde. Die reine Mathematik ist „eine 
deziehungen“ (Phil. Prinz a von. allem Inhalt unabhängiger Abhängigkeits- 
analytisch (I. c, 8, 277) Di ‚Math. S. 4). Die arithmetischen Sätze sind 
„rein vernunftgemäße von de "Wissenschaften von der Zahl und ‚Größe sind S. 288; Betonune de r Defin, er Anschauung unabhängige Disziplinen“ (1. © 

> hitionen, des Logischen als Voraussetzungen, Unab-
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hängigkeit von anschaulichen Konstruktionen in der Geometrie usw. S, 292 f£.; 
‘gegen Kant u. Schopenhauer, mehr für Leibniz). Die Postulate der Geometrie 
lassen sich nicht wie die der Aritlımetik von den logischen Gesetzen ableiten. 
Jede Art der Geometrie ist ein „Aypothetisch-deduktires“ System (H. M. Pırrı) 
mit bestimmten (nicht willkürlichen) Voraussetzungen (l. e. S. 315). Erst die 
euklidische Geometrie (als eine unter möglichen) enthält synthetische Urteile 
a priori, die aber nicht (wie bei Kant) auf Anschauung, sondern auf rationale 
Notwendigkeiten oder mindestens Konventionen gegründet sind (l. ec. 8. 316 £.). 
Anschaulich ist aber das auf die Dreidimensionalität unseres Raumes Bezügliche 
{l. ec. 8.317). — Nach Kromax ist in der Mathematik die Anschauung das 
produzierende, der Satz der: Identität das kontrollierende Prinzip (Unsere Natur- 
erk. 5. 151 ff‘. Die Mathematik ist cine apriorische Wissenschaft wie die 
Logik, d.h. ein „System von allgemeingültigen und allgemeinen Ge- 
wißheiten und Genauigkeiten“, eine Ideal- oder Formwissenschaft wie die 
Logik (l. ce. 8. 139, 143). Vgl. E. v. HARTMANN, Kr. Gr. d. Erk. S. 128 ff, — 
M. PauÄsyı nennt die Mathematik die „Wissenschaft von der neutralen Be- 
sinnung“, weil in den mathematischen Urteilen kein Unterschied zwischen dem 
Subjekte und dem Prädikate gemacht wird und das Identitätsprinzip die Gestalt 
des Prinzipes der Gleichheit annimmt (Die Log. auf d. Scheidewege 8. 270 f£.). 
Da die Mathematik die Objekte völlig durch Symbole zu ersetzen vermag, ist 
sie die symbolische Wissenschaft par excellenee. „Zrotz ihrer großen Selbst- 
herrlichkeit darf sie jedoch den lebendigen Kontakt einerseits mit der Physik, 
anderseits mit der Logik (Metaphysik) nicht aufgeben . . .. Sie ist ihrem ganzen 
Wesen nach die haarscharfe Grenze zwischen Physik und Metaphysik“ (l. c. 
8.273 £). Sie ist gewissermaßen das Surrogat .der absoluten (der Zeit nicht 
bedürftigen) Erkenntnis (l. c. S. 274), indem sie von allen Attributen des Ver- 
gänglichen absicht (l. c. S. 275). 

Auf Abstraktion und Induktion gründet die Mathematik J. St: MıLL (s. 
Axiome; vgl. Log. I, 270f.). Das Empirische der Axiome betonen HrLunoutz 
{Zähl. u. Messen, 8.17). Die Arithmetik ist die „folgerichtige Anwendung eines 
Zeichensystems“ (l. e. $, 20). Ähnlich RıEMANN, B. ERDMANN, JERUSALEM 
(Krit. Ideal. 8.85 f., 95, 1828.) u. a. Nach Ostwaun sind die mathematischen 
Gesetze Abstraktionen aus der Erfahrung, aber sie enthält synthetische Sätze 
und es besteht eine ökonomische Wahl der Abstraktionen (Kult. d. Gegenw. 
VI, 147, 149). Als Ergebnisse der Abstraktion, bloße Begriffe bestimmt die 
geometrischen Elemente StaLLo (Begr. u. Theor. $. 233). Nach Macır be- 
schäftigt sich die Geometrie mit „Ideal en, welche aber durch Schematisierung 
von Erfahrungsobjekten entstanden sind“ (Erk. u. Irrt. S. 365). Die 
Denkökonomie treibt dazu (ib.). Die Sätze der Mathematik „drücken immer 
nur. Aquivalenzen von Ordnungstätigkeiten aus“ (I. c. S. 321 f). Das 
Rechnen erspart direktes Zählen (l. c.S. 423). „Alle Rechnungsoperationen haben 
den Zweck, das direkte Zählen zu ersparen“ (Mech.“, S. 516). Ähnlich Krerx- 
PETER (Erk, S. 86, 66 ff). Mach PoIxcarE sind die geometrischen Axiome _ 
(s. d.) Konventionen, geleitet durch die Erfahrung, aber sonst frei, außer in 
bezug auf den Satz des Widerspruches (Seience et hyp. p. 3 ff., 66 ff; vgl. 
CouRNOT, Ess. I, 329 ff.). — Nach L. W. STERX ist das Quantitative „das teleo- 
mechanische Gegenbild der in der Welt vorhandenen Selbstzieche und Selbst- 
werte“ („Teleomathematil“‘; Pers, u. Sache I, 398 ff). — Nach KEysERLISG, 

‚ WYSEREN u. a. herrscht in der Welt ein Analogon mathematischer Verhält- 
Philosophisches Wörterbuch. 3, Aufl. 49 |
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nisse., Vgl. F. BAcox, De dignit. III, 6; E. WEIGEL, Philos. mathem. 1693; CHALYEAEUS, Wissenschaftslehre $, 120 £, ; J. DUHANEL, Des miethodes dans les scienees de raisonnement 1566/72; EHRENFELS, Zur Philos. d. Mathen., Vierteljahrssehr. £. w. Philos. 15. Bd., 8. 285 ff.; G.F. Lirps, Philos. Stud. IX—XIU; FRresE, D. Grundl. d. Arithm. 1888; F. Maxx, D, log. Grundoper. d. Math. 1895; Russen, An Essay on the Foundations of Geom. 1897; Naronr, Arch. f. syst. Phil. VII, 177 ff., 372 {f.; HESSENBERG, Üb. d. krit, Mathem, 1904; J. CoHx, Vor. u. Ziele d. Erk. 1908; F. Lirrs, Mythenbild. u. Erk. 1907; Möpıvs, Üb. d. Anl. z. Math. 1900; Hussern, Philos. d. Arithmet. 1891; CAXNTOR, Vorlesung. üb. d. Gesch. d. Mathem. 1894/1900; BAUMANN, Lehren von Raum, Zeit und Mathem.; SIGWART, Log. II, 41ff. Vel, Metageometrie, Zahl, Raum, Psychophysik, Axiome, Realismus, Nonminalismus, Unendlichkeit, Raum, 
: \ Mathematisch Erhabene s. Erhaben. 

Mathematische Gewißheit: Bestimmtheit, Notwendigkeit der mathe- matischen Sätze, Vgl. A priori. 

Mathematische Logik s. Logik. 
Mathematische Psychologie s. Psychophssik. 
Mathesis: Wissenschaft ed). on 

. Maximation of happiness s. Utilitarismus, 
. - Maxime („maxima, se. propositio sive regula‘“): höchster Grundsatz des Handelns, höchstes Willensprinzip, allgemeine, Lebensregel, vom Subjekt des Handelns, vom Ich selbst gesetzt oder anerkannt, praktisches Prinzip. . Der Ausdruck „Maxime“ hat seine Quelle in des Boltuvs „maximae ct Pprineipales propositiones“ („qrarum nulla probatio es!“), woraus das Substantirum . „maztına“ ‚hervorgeht, das erst logische Bedeutung besitzt („Locorum alius dieitur locus maziımus“, ALBERT VoX SACHSEN), und erst im Französischen („les mazximes‘) ethisch-praktischen Sinn gewinnt (vgl. PRANTL, G.d. L. IV; 19; 78). Die logische Bedeutung noch bei D’ÄRGENS: „Propositions Evidentes et yenerales, telles que sont celles quWon appelle maximes ou axiomes... On appelle ces premiers Prineipes des maximes 04 des axiomes, parceque ce sont des propositions, dont il sufü de concevoir le.sens, pour ötre conraineu de leur 

certitude“ (Philos, ‚du Bons-Sens I, p. 244 f), In der praktischen Bedeutung schon bei LA RocHEFoUcAULD (Reflexions ou sentences et maximes morales 1665). 
Nach Kant ist Maxime „das subjektive Prinzip des Wollens“, das „subjektive 
Prinzip zu handeln“ (W\V, IV, 248, 209), „das subjektive Prinzip zu handeln, was sich das Subjekt selbst zur Regel macht“ (WW. VII, 28). „eh nenne alle 
subjehtiten Grundsätze, die nicht von der Beschaffenheit des Objekts, sondern dem 
Interesse der Vernunft, in Ansehung .einer gewissen möglichen Pollkommenheit 
der Erkenntnis dieses Objekts, hergenommen sind, Mazimen der Pernunft« 
(Krit. d. r. Vern. S. 518), Nach Fries sind logische Maximen »„Zegeln der 
Perfahrungsart in Suchen“ (Syst. d, Log. S, 439). Waıtz erklärt: „Prinzipien 
sind Grundurteile, die wir als Normen unseres Denkens, Maximen Grundurteirle die wir als Regeln unseres Handelns anerkennen“ (Lehrb. d. Psychol. S, 646). 
STRÜMPELL unterscheidet Maxime und Grundsatz so, daß jene als das Modifizier. ° 
bare erscheint (Vorsch. S, 131). Nach G.A. LINDxER ist eine Maxime (ein 
„praktischer Grundsatz#) meine apperzipierende Vorstellungsmasse für eine be-
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stimmte Klasse con Wollen“, ein „allgemeines Wollen“ (Lehrb. d. empir. Psychol.%, 
8. 221). KrEImIG versteht unter Maximen „feste selöstgeschaffene Regeln 
eines Subjektes für die Art des Handelns bei Eintritt einer bestimmten Art ron‘ 
Wertfällen“ (Werttheor. S. 25). \ 

Maya: ursprünglich Name einer Göttin, dann die Ursache der Illusion, 
durch welche das All-Eine als sinnlich-materielle Viclheit wahrgenommen wird, 
durch den Schleier der Sinne und der Imagination („Schleier der Maya“): 
brahmanische, buddhistische Philosophie, SchorEXIAUER u. a. 

Mechanik (ryzar.z)) ist die Wissenschaft von den Gesetzen des Gleich- 
gewichts und der Bewegung der Körper. Sie zerfällt in die Statik und 
Dynamik (s. d.). Kinematik (Phoronomie) ist die rein mathematische Bewegungs- 
lehre. Der Mechanik liegen anschaulich-logische Axiome (s. d.) zugrunde, 
welche von manchen als Definitionen, Konventionen oder als. Postulate aufge- 
faßt werden, von KAXT u. a. aber als apriorische Grundsätze. Für die Ent- 
wicklung der Mechanik kommen in Betracht besonders ARCHIMEDES, GALILEI, 
Torrıcenuı, BORELLI, ROBERVAL, DESCARTES, Hüuysnens, NEWTON, LEIBNIZ, 
JaK. u. JoH. BERNOULLI, EULER, WALENMBERT, LAGRANGE, LAPLACE, PoIssoN, 
Porssor, Hamı1rox, MAXWELL, Gauss, Jaconı, KIRCHNOFF, HERTZ, BOLTZ- 
MANN, Mach u. a. — Eine „absolute“ Bewegung (s. d.) leugnen E. Macır u. a, 
während z. B. HEYMANs eine solche annimmt, als den „Anteil des Wärklichen, 
auf welches wir cine "Bewegungserscheinung beziehen, an dieser Bewegungs- 
erscheinung“ (Ges. u. Elem. d. wissensch. Denk. S. 425). Unter Mechanik, ver- 
steht er „diejenige Wissenschaft, ıcelche die Bedingungen der Begreiflichkeit ge- 
gebener Bewegungserscheinungen untersucht“ (l. ce. 8. 452). — Die mecha- 
nischen Axiome sind, nach NEWToN, das Gesetz der Trägheit (s. d.), das 
Gesetz der Proportion der Bewegung zur Kraft und das Gesetz der Gleichheit 
‘von Wirkung und Gegenwirkung. \WUNDT stellt sechs physikalische Axiome 
auf (s. Dynamisch). — Nach NEWTOX ist die Mechanik „seientia molum, 
qui ex viribus quibuseumque vesultant, ct virium, quae ad molus quoscungue 
requirunlur, accurate proposita ac demonstrata“ (Nat. philos., praef.). Nach 
LAGRASGE ist die Statik „la seience de Vöquilibre des forces‘“ (Me&e. anal. 1811; 
$. Dynamik; dort auch KayT, Met. Anf. d. Nat.; Kl. Schr. z. Naturph. II>; 
Frres, Math. Naturph. S. 500 ff), Nach HERTZ ist das Grundgesetz der 
Mechanik: „Jedes freie System beharrt in seinem Zustande der Ruhe oder der 
gleichförmigen Bewegung in einer geradsten Bahn“ (Prinz. d. Mech. S. 162f.); 
es ist das wahrscheinliche Ergebnis allgemeinster Erfahrung (l. e. S. 163). Es 
gibt verborgene Massen und Bewegungen, keine inneren Kräfte (l. c. S. 30ff., 
252 ff). Die Mechanik handelt von. den natürlichen Bewegungen der freien 
materiellen Systeme und ihrer Teile (l. c. 8. 312). — Gegen die Basierung der 
Physik (s. d.) auf Mechanik erklären sich OSTWALD, POINCARE, DUHEN u. a., 
auch Macı. „Rein mechanische Vorgänge gibt es nicht“ (Mechan.t, S. 529). 
Nach Poıscar& basiert die Mechanik auf empirisch fundierten konventionellen 
Annahmen und Definitionen (Se. et hyp. p. 5). — Von einer „Teleomechanil“ 
(s. d.) spricht L. W. Srery. Biomechanisch nennt sich eine biologisch- 
psychologische Richtung (AVENXARIUS u. a.), welche die Lebens- und Seelen- 
funktionen als Abhängige des physiologischen Systems betrachtet. — Nach 
M. BENEDICT ist Biomechanik die „Lehre von den Bau-Anordnungen, welche 
das Auftreten con Lebensvorgängen ermöglichen, und von der Art des Betriebes 
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durch die in den Organen. angehäuften Ladungen“ (Das biomechan. [neovitalist,) Denken in d. Mediz. u. in d. Biol. 1903, $. 3). — Eine Psychische Mechanik sucht HERBART durch seine Lehre von den „Selbsterhaltungen“ (s. d.) und von dem Gleichgewichte und den Bewegungen der Vorstellungen. (s. d.) in der Seele zu konstruieren. „lit der Berechnung der Gleichgewichts und der B- weyung der Vorstellungen beschäftigt sich die Statik und Mechanik des Geistes“ (Lehrb. zur Psychol.s, S, 17; vgl. Hemmung, Reproduktion, Statik), — Vgl. SchELLIxGs und HEGELS Naturphilosophien: Wuxpt, Log. IB 1; 0. SCHMITZ-DUNMONT, Naturphilos. 1895: FE. Dümtıxg, Krit. Gesch. d. allgem, Prinzip, d. 'Mechan.® 1887; E, MaAcH, Die Mechanik in ihrer Entwickl, 4A, - 1901; LavGr, Die geschichtl. Entwickl. d. Bewegungsbegriffes 1886, — Vol. . Teleologie, Mechanistische \W., Dynamik, Bewegung. _ 
Mechanik, biologische. Eine Entwicklun &gsmechanik inauguriert W. Roux, als Lehre von den Ursachen der organischen Gestaltungen, der ge- staltenden Kräfte oder Energien, für die Onto- und Phylogenie (Arch. £. Ent- wicklungsmech. 1,1894, S. 1 ff.; D. Entwicklungsmech. 1905, S. 3 ff.) . Mechanisch (von yygden): a) durch Bewegung, durch Druck und Stoß, b) durch eine äußere, physische Ursache blind und notwendig hervorgebracht, im Gegensatz zum Geistigen, Teleologischen (s. d.); automatisch. — Leimsiz stellt dem „Mecaniquement“ das „Mölaphysiguement“ gegenüber und betont: „La source de la mecanique est dans la melaphysique“ (Gerh. III, 607). Kast erklärt: „Die Wirkung beicegter Körper aufeinander durch Mitteilung ihrer Be- wegung heißt mechanisch“ (Met. Ant. d. Naturwiss, S, 9%). Vol Mechanistisch, Sinn, Gedächtnis, 

. Mechanisierung des Bewußtseins (der Willenshandlungen) be- steht in dem durch Übung (8. d.) und Gewohnheit (s. d.) erfolgenden Auto- 
matischwerden der zugleich an Bewußtheit bis zum Nullpunkte herab ein- 
büßenden psychischen Vorgänge (der Willkür — zu Triebhandlungen, dieser 
zu automatischen und zu Reflexbewegungen, der Denkakte zu Assoziationen). 
Auf der Mechanisierung des Bewußtseins (dureh die geistige Energie erspart 

. wird) beruhen alle Fertigkeiten, ferner die. Instinkte (s. d.). Eine „Nechani- 
sierung“ scheint auch in der Entstehung der anorganischen Gebilde und bei 
der Entstehung konkreter Naturgesetze bestandeif zu haben. FECHNER erklärt: „Unzähliges in der Natur, ja wohl alles, was wir ron 
festen an sich unbewußten Einrichtungen und Werken in der Natur bemerken, 
kann aus dem Oesichtspunkte des Besiduums eines dereinst bewußten Prozesses 
zu betrachten sein, der soxusagen darin erstarrt, kristallisiert is (Zend-Av. I, 
282; dieser Gedanke 'schon in der SCHELLINGschen Naturphilosophie), Nach 
R. HAxeErLING wird der bewußte Wille später unbewußt (Atomist. d, Will, I, 
268). Die Mechanisierung willkürlicher Handlungen zu unbewußten Vorgängen 
lehren Lewes (Probl. of Life and Mind), Romaxes Alapsing intelligence“), 
Hörrpıye (Psychol.2, S, 67), JoDL (Lehrb. d. Psychol. S. 427 £., 432), CLAPAREDE 
(Assoe. p. 889), Fouisofe (Evol. d. Kr.-Id. 8, 259) u. a. Besonders Woxpr. 
Die „regressire Entwicklung des Willens“, die „Uechanisierung“ desselben, be- 
steht im wesentlichen „in der Elimination aller zwischen dem Anfangs- und 
Endpunkt gelegenen psychischen Mittelglieder“, „Sobald sich nämlich AUSAmMEen- gesetzte Millensvorgänge von übereinstimmendem Motirinhalt häufiger wieder- holen, erleichtert sich der KÄampf der Motixe: die in den früheren Fällen unter- 
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Isgenen Molire trelen bei den neuen Anlässen zunächst schreächer auf und ver- 
schwinden zuletzt völlig. Die zusammengesetzte ist dann in eine einfache, oder 

Triebhandlung übergegangen.“ Setzt sich die gewohnheitsmäßige Einübung 
der Handlungen weiter fort, so schwächt sich nuch noch das Trieb-Motiv ab, 
und es wird aus der Tricb- eine automatische, schließlich eine Reflexbewegung 
(Grundr. d. Psychol.5, S. 229 f.). Die Ausdrucksbewegungen (s. d.) sind so zu 
erklären (. c. S. 231; Grdz. d. physiol. Psychol. III, 278 ff., 591,504; Ess. 8, 
8.217; Vorles®, S. 422, 429, 437; Syst. d. Philos.®, S. 571 ff.). Apperzeptive 
Verbindungen mechanisieren sich durch Übung zu assoziativen (Grdz. ILIS, 525, 
53, 595; vgl. S. 571). — Die Entstehung von Naturgesetzen durch Mechani- 
sierung Ichrt Bourroux, Universal ist die Mechanisation auch nach L. W. 

. STERN (Pers, u. Sache I, 175£.). Die Tat der „Personen“ (s. d.) wird ein 
dauerndes Gesetz für die Funktionen der Teile, wird mechanisiert (vgl. NIETZscnE: 
„Wo Leben erstarrt, türmt sich das Gesetz“). Vgl. Übung, Unbewußt, Reflex. 

Mechanismus: Bewegungssystem, mechanisch sich verhaltendes, be- 
wegtes Wesen. „Mechanismus“ ist auch soviel wie mechanistische (s. d.) Welt- 
anschauung, auch in der Biologie (s. Lebenskraft). Man spricht auch vom 
Mechanismus der Seele, vom psychischen Mechanismus, mit Bezug auf den ge- 
sczmäßigen (assoziationsmäßigen) Ablauf der Vorstellungen. — Einen geistigen 
Automaten (s. d.) nennen Spixoza und Lxisxız die Seele (s. d.). Vom 
„Vechanismus der Seele“ spricht MaAss (Vers. üb. d. Einbild. S. 235), vom 
„Psychischen Mechanismus“ HILLEBRANXD (s. Vorstellung) und HERBART 
(s. Mechanik, Statik). — Nach SıGwArT ist Mechanismus diejenige „Bextehung 
einer geschlossenen Vielheit unveränderlicher Substanzen zueinander, daß sie 
nach unceränderlichen Gesetzen ihre Relationen zueinander ändern“ (Log. II®, 633)- 

Mechanistische Weltansicht (Naturauffassung) ist: 1) metaphysisch 
der Materialismus (s. d.), 2) empirisch-methodologisch-heuristisch die (bewußt 
einseitige, nur abstrakt-konstruktiv, aber konsequent festzuhaltende und nur 
metaphysisch-teleologisch zu ergänzende) Betrachtung der Natur als 
System von Bewegungen, Energien, von meßbaren Größen (quantitative Natur- 
betrachtung). Nach der mechanistischen Weltansicht muß jedes Naturgeschehen 
mechanisch-kausal, aus Bewegungen der Materie (s. d.) bezw. aus Energien 
interpretiert werden. In der Biologie bedeutet die mechanistische Ansicht, im 
Gegensatze zum Vitalismus (s. d.), die (mindestens empirisch) rein mechanische 
(physikalisch-chemische) Erklärung der organischen Prozesse, Im engeren Sinne 
ist die mechanistische Naturauffassung jene, welche alles Naturgeschehen auf 
mechanische (Bewegungs-)Vorgänge zurückführt und gewöhnlich als Atomistik 
(&. d.) auftritt. Dagegen die reine Energetik {s. d.) und phänomenologische 
Physik (s. d.). Der mechanistischen Naturauffassung im weiteren Sinne liegt 
das Prinzip der geschlossenen Naturkausalität zugrunde, dem Mechanismus im 
engeren Sinne auch das Postulat der Anschaulichkeit und dynamischen Be- 
stimmtheit. An sich ist das Geschehen nicht mechanisch, sondern dieses ist 
als Objektivation (bezw. Automatisierung) eines dem Psychischen analogen Innen- 
Seins aufzufassen (vgl. Identitätsichre). Eine „personalistische“ Metaphysik 
(L_ W. StERN) ist mit einer mechanistischen Naturauffassung vereinbar, ebenso 
eine immanente Teleologie (s. d.). 

\ . Die mechanistische Weltansicht vertritt (metaphysisch) die antike Atomi- 
stik (s. d.): DEMOKRIT, Anuözgıros. ÖE 16 ob Evexa dgpeis Akyeım adıra Ardyeı
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Eis dräyzmv os yolraı ı rboıs (Aristot., De gener. anim, 789 b 2), LUcRE2 (De nat. rer. I, 1020; IV, 833), der Ma terialismus (s. d.). — Durch KOPERNIKTS, KErLER, GALILEr erhält die mechanistische Naturbetrachtung ihre wissen- schaftliche Begründung. KEPLER erklärt: „lundus partieipat quantitate, ct mens hominis (res supramunda in mundo) nihil reetius intelligit, quam ipsas quantitates, quibus pereipiendis factus tideri potest“ (Epist. de harnon,, Op. V, 28). Doch nimmt Kepler noch Gestirngeister als Agentien an. Zur Ver- breitung dieser Naturbetrachtung tragen F. BAcoN (der die Teleologie in der Naturwissenschaft selbst ausschließt) -und noch mehr Hospes bei, der den Mechanismus auch auf das Psychische (s. d.) überträgt. Ferner DESCARTEs, dem die Ausdehnung als einziges Attribut der Materie (s. d.) gilt, der in der Physik (s. d.) keine anderen als die mathematischen Prinzipien anerkennt (Prine, philos. II, 64) und der nur die quantitativen Qualitäten (s. d.) als real betrachtet, wie es auch Locke tut. Im Gebiete des Körperlichen hält auch Sprxozu die mechanistische Naturbetrachtung fest; das Teleologische (s. d.) wird von ihm Jurchgehends ausgeschlossen, da aus Gott (s. d.) alles mit logisch-mathematischer Notwendigkeit folgt (Eth. I, prop. XXXVI, app.). Der empirisch-mecha- nistischen Naturauffassung (BoytE, Huvyssexs u. a.) gibt NEWTON neue Stützen. 
Zwischen Mechanismus und Teleologie (s. d.) vermittelt Leisxiz, Die Kartesianische Naturphilosophie ist ihm nur „Uantichambre de la verite“. Alles geht (als Erscheinung und relativ) mechanisch, zugleich aber (im Innensein) „melaphysiseh“, d.h. hier geistig-teleologisch zu, ohne Widerspruch. „Zout ce fait möcaniquement et melaphysiquement dans le meme temps“ . „La source de la mecanique est dans la mölaphysique“ (Gerh. III, 607; IV, 282, 471). Alles ist mechanisch zu erklären, aber die mechanischen Prinzipien selbst entspringen - höheren Prinzipien und wurzeln in metaphrssischen Kräften (l. c. 351 ff,; Phil. Hauptschr. I, 326, 345 f.; II, 160£.: Begriff der „Formen“; auch S, 206, 213, 225: Phänomenalität der Ausdehnung und Bewegung). Die Idee des „Laplaceschen Geistes“, der aus einer Phase des Geschehens die Zukunft zu : ersehen vermag, findet sieh schon bei L. (l. e, II, 12, u. Nr. XXII). Mechanik und Metaphysik sind streng zu scheiden, auch in der Biologie {(l. c. I, 209). _ Kant versteht unter „mechanischer Naturphilosophie“ „die Erklärungsart der spexifischen Verschiedenheit der Materien dureh die Beschaffenheit und Zur- sammenselzung ihrer kleinsten Teile, als Maschinen (Met. Anf. d. Naturwiss. S. 100). “Diese Auffassung vertritt Kant empirisch-methodologisch, für die Organismenwelt das teleologische (s. d.) Prinzip reservierend, die Dinge an sich aber ganz als unerkennbar bestimmend. Schließlich muß alles Mechanische auch telcologisch aufzufassen sein. Der Begriff der organisierten, teleologisch durchwirkten Materie führt notwendig „azxf die Idee der gesamten Natur als eines Systems nach der Regel der Zwecke, welcher Idee nun aller Mechanismus der Natur nach Prinzipien der Vernunft (wenigstens um daran die Natur- 

erscheinung zu versuchen) untergeordnet werden muß“: (Krit. d. Urt. II, Ss 67). „Ilierauf gründet sich nun ‘die Befugnis und . . . auch der Beruf: alle Produkte 
Yatur, selbst die zweckmäßigsten, soweit mechanisch au 

und Ereignisse der N 
erklären, als es immer in unserem Vermögen... steht, dabei aber niemals aus 
den Augen zu verlieren, daß wir die, welche wir allein unter dem Begriffe vom. Zwecke der Vernunft zur: Untersuchung selbst auch nur anstellen können, der 
wesentlichen Beschaffenheit gemäß, jener mechanischen Ursach®i ungeachtet, doch
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suleht der Kausalität nach Zwecken unterordnen müssen“ (1. ec. $ 78). Der 
„Neton des Grashalms‘ ist noch nicht gefunden. Eine Theorie der mecha- 
nistischen (quantitativen) Naturanschauung gibt Frres (Math. Naturph. S. 23 ff.). 

Die einzige vollständige wissenschaftliche Erkenntnis ist „die Erkenntnis von der 
Welt der Gestalten und deren Bewegungen“ (l. e. 8. 4). — SCHELLING bemerkt: 
„Fassen wir endlich die Natur in ein Ganzes zusammen, so stehen einander 
gegenüber Mechanismus — d. h. eine abwärts laufende Reihe ron Ursachen 
und Wirkungen, und Zweckmäßigkeit, d.h. Unabhängigkeit rom Mechanismus, 
Gleichzeitigkeit von Ursachen und Wirkungen. Indem wir auch diese beiden 

Extreme noch rereinigen, entstcht in uns die Idee von einer Ziecckmäßigkeit des 
Ganzen“ (Naturphilos. S. Gl). Nach SchorexHAter ist der Mechanismus der 
Naturprozesse eine Objektivation des „Willens zum Leben“ (s. d.). Nach 
Ev. HARTMANN sind Mechanismus und Teleologie die zwei Seiten des einen 
Prinzips. der logischen Notwendigkeit, das mit dem alogischen Willen verbunden 
ist (Philos. d. Unbew. II, 450). M. CARRIERE erklärt: „Mechanistische und 
tceologische Auffassung der Natur widersprechen einander so wenig wie Zireck 
und Mittel; sie schließen einander nicht aus, vielmehr fordern sie einander; die 
eine zeigt uns die Art und Weise des Geschehens und der Dinge, die andere 
erschließt ühren Sinn und ihre Bedeutung für sich und im ganzen“ (Sittl. 
Weltordn. 8. 63). LoTzE betont die universelle Ausdehnung und zugleich die 
Unterordnung des Mechanismus unter die Teleologie (Mikrok. It, S. XV). 
Abnlich J. Warp (Naturalism and Agnostic. 1899). Nach WUNXDT ist der 
Mechanismus der Natur „nur ein Teil des allgemeinen Zusammenhanges geistiger 
Kausalität“ (Eth.3, S. 472; s. unten). Nach O. LiERMANXN sind Mechanismus 
und Teleologie zu vereinigen (Analys. d. WirkLs, S. 389 ff.; Ged. u. Tats. II, 
145f.).. Der Mechanismus ist Erscheinung eines intensiv-unräumlichen Ge- 
schehens (l. ce. I, 119). Ähnlich Ravaıssox, LACHELIER, RENOUVIER (Crit. 
phil, I, 79), BouTroux, Busse, ERHARDT, FECHNER, WUNDT, Br. WirL:, 
Lasswitz, Heyamans, B. KeErx. u. a. (s. Spiritualismus, Identitätslchre, Volun- 
tarismus usw.).’— FOuItL£e erblickt im Mechanismus nur die Außenseite und 
das Resultat geistiger Kräfte („idees-forces“, s. Spiritualismus),. Nach NIETZSCHE 
zeigt uns die mechanistische Weltanschauung nur „Folgen“ und diese noch Ja- 
zu im Bilde, in der Sprache unserer Empfindungen. Alle Voraussetzungen: des 
Mechanismus, Stoff, Stoß, Druck, Schwere, Atom, sind nicht Tatsachen an sich, 
sondern Interpretationen. „Die Mechanik als eine Lehre der Beweyung ist 
bereits eine Überselzung in die Sinnensprache des Menschen.“ „Die mecha- 
nistische Welt ist so imaginiert, wie das Auge und das Getast sich allein eine 
‚Welt vorstellen...“ Die ursächliche Kraft wird dadureh nicht berührt (WW. 
XV, 296f.).. Die wahre Kraft ist der „Mille zur Macht“ (s. d.). Der Mechanis- 
mus ist nur eine „Zeichensprache für die interne Tatsachen- Welt köämpfender 
und überwindender Wülens-Quanta® (WW. XV, 297 ff). Die Ergänzung der 
mechanistischen durch die metaphysische, dynamische Weltanschauung fordert 
Bacukaus (Wes. d. Hum. 8. Sff.), Vgl. Dittuey, Einl, 1, 470. Erscheinung 
ist der Mechanismus nach FRIES, BENEKE, HERBART, LorzE, F. A: LANGE, 
RIEHL u. a. (. Materie, Bewegung); nur für das erkennende Bewußtsein gilt 
er nach ConENX, NATORD, WINDELBAXD, MÜNSTERBERG u. a; nur 
bewußtseinsimmanente S 
Philosophie). en . 

Nach HELMHOLTZ sind alle Veränderungen: ih“ der Welt als Bewegungen 

für das 
ein nach SCHUPPE, v. LECLAIR u. a. (s. Immanenz- 

z
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aufzufassen, die Bewegung ist die „Urreränderung, welche allen andern Ver- änderungen in der Welt zugrunde liegt“. Alle elementaren Kräfte sind Be- wegungskräfte. Endziel der Naturwissenschaft ist es, alles in Mechanik auf- zulösen (Vortr. u. Red. 1, 379). Ähnlich F, A. LAxGE (Gesch. d. Material.). Auch Du Bols-Rerxoxn: „Es gibt für uns kein anderes Erkennen als das mechanische, ein wie kümnmerliches Surrogat für wahres Erkennen ces auch sei, und demgemäß nur eine wahrhaft wissenschaftliche Denkform, die Physikalisch- mathematische“ (}. c. ], 232). . „Die theoretische Naturwissenschaft ruht nicht eher, als bis sie die Erscheinungsiell auf Bewegungen letzter Elemente zurück- führt, welche nach denselben Geselzen vor sich gehen, wie die der gröberen, sinn- fälligen Materie (Red. I, 434). So auch WUNDT (Syst. d, Philos.2, S. 484; s. unten), EBBINGHAUS (Gr. d. Psychol. 8. 34), E. HAEcKEL, Ep. v. Harr- MANN (Dynamik), Drews und SCHNEHEN (Energ. Weltansch. S, 63 ff), Stönr (s. Atom), HAACKE (Vom Sir. d. Seins, 33 £., 41, 43), BEcuer (Phil. Vor. d. ex. Nat. S. 136£,; s, Kinetismus), Rey (Theor. d. Ihys. 1908), J. ScuuLtz (Psych. d. Ax. &, 193 ff.; Bild. von d. Mat.), Heyvans, Nach ihm verwendet die mechan. Weltanschauung nur jene Begriffe, durch welche das Weltbild für den Bewegungssinn konstruiert wird (Einl. in d. Met. $, 174 ff.; rationeller Charakter der „Welt für den Beiwegungssinn“, 1, ©, S, 182; s. oben NIETzscHhE ; vgl. H. Schwarz unter „Qualität“), Mechanisten, sind ferner Crausits, KircHuorr, MAXWELL, HERTZ, BoLtzuans, welche letzteren aber schon in der mechanischen Erklärung nur ein wertwolles „B3d“ der Wirklichkeit schen; nicht alles ist mechanisch erklärbar (Bortzsans, Pop. Schr. S, 113 ff., 12S ff). Dies betonen auch Hörrpıya (Phil. Probl. 8.48 £.) u.a. Der neueste Mechanis- mus bringt die mechanischen zu elektrischen Vorgängen in Beziehung (Tnoxsox ‚a; s. Materie). 
\ 

Dagegen erklärt E, Macu: „Daß alle physikalischen Vorgänge. mechanisch au erklären seien, halten wir für ein Vorurteil« (Mechan.t S, 599; Populärwiss. Vorles.®, S, 181); ähnlich P. VOLEMANN (Erk. Grundz, d. Naturwiss. S, 153 .), ferner OSTWALD, der an Stelle der mechanistischen die energetische (s. d.) Naturanschauung setzt (Vorles. üb, Naturphilos. S. 165 f, 2025., 229 £.; Abh. u. Vortr. S. 224 ff). Gegen den Dogmatismus der mechanistischen Welt- anschauung sind HELM, Duuex, Poincar&, Stauıo (Begr. u. Theor. S. 309 ff), u.a. H. CORNELIUS meint: „In keiner Weise" findet sich . . . das Dogma bestätigt, daß alle Naturerscheinungen mechanisch erklärt arerden 
müßten; nur insofern die mechanischen Analogien ein tereinfachendes Bild für 
die Darstellung der Tatsachen anderer Gebiete ergeben, ist ihre Aneendung zur Erklärung dieser Tatsachen berechtigt“ (Einleit, in d. Philos, S, 327 £). Vogl. 
F. MARTIN, La pereept. exter. 1894, 

" Nach Wuxpr hingegen gibt es zwingende logische Motive, die der mecha- nistischen Naturbetrachtung (empirisch) ihre Gültigkeit wahren. Erstens gibt es Naturvorgänge, von denen die unmittelbare Erfahrung nichts enthält und die wir dennoch auf Grund exakter Analyse der Erscheinungen als objektiv gegeben annehmen müssen, und die sich dann als Bewegungsvorgänge erweisen (Schall, Licht usw.). Zweitens müssen wir die Empfindungsqualitäten als sub- jektiv aus den objektiven Vorgängen eliminieren, sonst kämen wir aufein Meer uferloser Hypothesen (Syst. d. Thilos.2, S, 463 ff.; Philos. Stud. XIIL, 80). Die Annahme, daß alle Energieformen Abwandlungen der mechanischen Energie scien, erklärt die Tatsachen am besten, sie trägt dem „Postulat der Anschau-
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lichkeit“, welches den Objekten adäquate symbolische Bilder fordert, Rechnung (Srst. d. Philos, S. 481 ff., 488; Grdz. d ph. Psych. III, 692 ff). Nach Rırar ist. der Mechanismus „nur das Symbol für die allgemeine Gesetzlichkeit des Geschehens“. Durch ihn allein wird nicht bestimmt, was geschieht (Zur Einf. ind. Philos. S. 165). Nach Berssox ist der Mechanismus nur die nützliche, | aber abstrakte Auffassung der Welt, welche unmittelbar Aktivität und Leben (@ d,ist. Vgl. v. HERTLING, Üb. d. Grenzen d. mechanist. Naturerkl. 1875; Ube, Monist. od. teleol. Weltansch. 1907; GUTBERLET, Kosmos, 1908. Vgl. ‚auch Laas (Id. u, pos. Erk, $, 83 ff), H. Schwarz (Wahrn. I, 1ff., 59 ff.), J. Scıtvirz (Drei Welt. d. Erk. S. 63 f.); Tastsinn als Grundlage der mecha- nistischen Auffassung (s. auch NiIerzscne). Vgl. Bewegung, Dynamismus, Teleologie, Parallelismus (psschophysischer), Notwendigkeit, Materie, Physik, Energetik, Willensfreiheit, Kausalität, Regelmäßigkeit. 
Medieina mentis heißt bei TSCHIRNHAUSEN die Logik. 
Meditation: Nachdenken, Nachsinnen, wissenschaftlich-philosophische Reflexion. Nach Huco (De an. II, 1, 19) und Rıcıarn vox ST. Vıcron ist die „meditatio®, das begriffliche Denken, die Kontemplation Gottes, die zweite Stufe der Erkenntnis (&. d.). „Meditatio® u. a. bei Tomas (Sum. th. II. II, 

180, Ind 1). „Meditationes“ ist der Titel einer Schrift von Descartes. Nach 
KANT ist „Meditieren“ ein „methodisches Denken“ (Log. S. 232). 

Medium: Mittel (. d.), Mittelbegriff (s. d.). - 
Medium s. Spiritismus. 

Medius terminus s. Mittelbegriff. 
Megariker heißen die Anhänger des Sokrates-Schülers EUKLID von 

Megara, welcher das Seiende (e. d.) als das Gute bestimmt, Wegen ihrer logischen Streitigkeiten und dialektischen Spitzfindigkeiten (Fangschlüsse) heißen sie auch Eristiker. Es sind das außer EukLip: Eusunipes, ALEXINOS, DIODoRos Kroxos, PirmLox, StıLrox. Vgl. Kyrieuon. " 
Mehrheit s. Vielheit. — Nach H. CorxLivs. unterscheiden sich durch die Selbständigkeit der Teile die „Uehrheiten von Inhalten“ wesentlich von der „Nehrheit der Qualitäten oder Merkmale eines Inhaltes“ (Einleit. in d. Philos. 8. 174). Liers bestimmt die „Mehrkeitsapperzeption“ als bewußtes Neben- . einander einzelner Apperzeptionsakte (Einh. u. Relat. S. 24). Mochreres wird als Einheit bewußt (ib). Es gibt subjektive und objektive Einheit und Mchr- heit (I. c. 8.26). Nach Conex ist die Mehrheit eine Einheit des Denkens, Die Einheiten sind Gebilde des reinen Denkens (Log. S. 135). Vgl. Zahl. 
Meinen (im engeren Sinne): cine Meinung haben, d. h. hier etwas im Sinne haben, sagen-wollen. Die Kategorien (s. d.) des Denkens „meinen“ ein Transsubjektives, ein außer ihnen und dem erkennenden Ich Liegendes, sie be- ziehen sich auf ein solches. ' Nach Husserr, kann das Bewußtsein sozusagen „hinausmeinen, und die Meinung kann sich erfüllen“ (Log. Unters. IL, 513: ähnlich VoLRELT, Uruues u. a.). JAMES spricht von der „Aynamie meaning“ eines Wortes und von der „static meaning“, mit bezug auf die „fringes“ des’ Bewußtseins (Psychol. I, 265). Nach F. C. S. Scınizer hängt das Meinen (meaning) von dem Kontext und Zweck des Denkens ab (Stud. in Human. p. 86f.). Alles Meinen ist „seleetire and purposire“ (l. e. p- 10). Die Bedeutung
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einer Regel liegt in ihrer Anwendung (l. e. p. 9). BaLpwix: „Zn Übergang von einem Wiedererkennen, für das die einzelnen Bewußtseinsinhalte genau so vorhanden sind, wie sie erlebt erden, zu einer Behandlung, wobei sie sich in yewissem Sinne als etwas darstellen, was sie selbst gar nicht sind, sondern was sie nur werden können oder wozu sie zu gebrauchen wären, entstehen Psychische Bedeutungen als solche“ (D. Denk. I, 157 ff.). Vgl. Objekt, Aussage, Bedeutung, Transzendent, Sinn. 
- - 

Meinung (86a, opinio): eine Art des Fürwahrhaltens, subjektives, nicht sicheres Urteilen, Glauben (s. d.), nieht streng determiniertes, der Möglichkeit. des Irrtums bewußtes Urteilen, 
Auf bloßen Schein (s. d.) geht die Meinung, ös$a, im Unterschiede vom Wissen des Seienden nach PARMENIDES. Auch PLaTo unterscheidet die ö0Fa von der &xorjun; erstere ist nur auf die Sinnendinge, das immer Werdende, letzere auf das Seiende gerichtet (Republ. V, 477 B, 478 A). Die Meinung ist ein Mittleres zwischen Wissen und Nichtwissen (l. c. V, 477 A). Die öd:a dindijs hat ihren Wert (Meno 97 E; Theaet. 210 A). ARISTOTELES definiert die doFa als Tod Eröeyontrov Kilos &zeıw (Met. VII 15, 10395 33). Adyo dao- Öeiztizäs Tas zoirds ÖoöSas, 2E dr Ärarres ÖeızrYoron (Met. III 3, 996 b 28 squ.). Die Stoiker bestimmen die dofa als rjv doderj zai wevö ovpzaradsoır (Sext. Empir. adv. Math. VII, 151; Stob, Eel. II, 230). CICERO nennt die „opinatio“ „inbeeillam assensionem“ (Tuse. disp. IV, 7). Nach Erıkur entsteht die öd!« oder dxöinyıs (Annahme), welche wahr oder falsch sein kann (je nach dem Zeugnis der Wahrnehmung), durch die Fortdauer der Eindrücke der Objekte in uns (Diog. L. X, 33, ; Sext. Empir. adv. Math. VII, 211 squ.). 

Nach THoMAs ist „opinio® „acceptio dd est existimatio quacdam ÖInmediatae proposilionis el non necessariae* (l Anal. 44c). Nach BONAVENTURA ist »OpiNio® „assensio animae generata ex rationibus probabilibus“ (In 1. sent. 3,- d. 24, 2,2). — Nach MICRAELIUS ist „opinio® „assensus ex. medio sea argu- mento probabili in illis rebus, quae aliter se habere possunt et in quibus ad alramque partem inelinari potest. Est igitur imperfecta intelleetus cognitio“ (Lex. philos. p. 756). SPINOZA versteht unter „opinio rel imaginatio“ die „coynitio ex siqnis, ex. gr. ex 0, quod auditis aut leclis quibusdam rerbis rerum recordemur“ (Eth. II, prop. XL, schol. ID. Cur. Worr bestimmt: „Propositio insufficienter probata est opinio“ (Philos. rational. s 602), „Wenn wir einen Satz durch solche Vordersätze herausbringen, von deren Richtigkeit wir. nicht völlig überzeugt sind, so heißet unsere Erkenntnis eine Mein ung“ (Vern. Ged. 1.$ 382. 
Kant erklärt: „Das Meinen oder das F, ürwahrhalten aus einem Erkenntnis- yrunde, der weder subjektiv noch objektiv hinreichend ist, kann als ein vor- tüufiges Urteilen. (sub eonditione suspensira ad interim) angeschen. werden“ (Lo: 8. 100), „Meinen ist ein mi Bewußtsein sowohl subjekliv als objektiy un- zureichendes Fürwahrhalten“ (Kr. d. r. Vern. 8. 622; vgl. WW. IV, 357). In Urteilen a priori findet kein Meinen statt (Krit. d, Urt. $ 90), Meinungssachen sind immer Objekte möglicher Erfahrung (l. ©. $ 9). Nach Frins ist die Meinung „ein Fürwahrhalten nur mit Wahrscheinlichkeit, die Annahme eines rorläufigen Urteils“ (Syst. d. Log. 8.421). Krug definiert: „Das Weinen .. beruht auf Gründen, die. zwar an sich nicht ungültig, aber doch unzureichend ‚sind, eine vollständige und gJerrisse Überzeugung hervorzubringen“ (Hand), d:
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Philos. 1, 90). „Schwach beyründete Meinungen heißen Vermutun gen oder 
Nutmaßungen (eoinecturae)“ (ib.). . TILLEnRAND nennt die Meinung die ab- 
strakte Zubjektivität, insofern sie sich als die Wahrheit des Begriffs behaupten 
will, die „Vorstellung, insofern sie sich als Begriff geltend macht“ (Philos. d. 
Geist. II, 68), Nach E. Rurmwuonn ist das Meinen „ein mehr oder weniger 
sıreifelndes Fürwahrhalten“ (Lehrb. S. 173). Nach GUTBERLET ist die Meinung 
„las Fürwahrhalten eines Salzes, das die Furcht vor Irrtum, oder die Furcht, 
auch das Gegenteil könne wahr sein, nicht ausschließt“ (Log. u. Erk.s, S. 150). 
Nach Wuxor ist die Meinung cin „objektires Fürwahrhalten“, bei dem die 
„Sicherheit der Überzeugung“ fehlt. „Durch irgend welche objektiven Zeugnisse 
rerden wir reranlaßt, ein Urteil vorläufig als wahr anzunehmen; aber weder 
schl das Meinen einen besondern Grund subjekliver Bevorzugung noch ein 
solches Gewicht objektirer Gründe voraus, daß kein Zweifel zurückbliebe. Der 
Neinende fühlt sich suhjektie frei, objektie ist er zwar bestimmt, aber in keiner 
Weise zwingend bestimmt“ (Loz. I, 370). Vgl. Meinen, Glaube, Fürwahrhalten. 

Meissnersche Tastkörper: Vgl. Wuxpr, Grdz. d. ph. Psych. Is, 
IB, 12 £., 18, 451. 

Melancholie (n&as yo2j: Schwarzgalligkeit) ist ein Depressionszustand 
(*. d.), mit Vorwiegen trauriger Vorstellungen, Schwäche des Willens, düsterer 
Stimmung. Vgl. Wuxpr, Grdz. d. ph. Psych. II5, 329, STÖRRING, KRAEPELIN 
ia. Vgl. Temperament. 

Meliorismus: die Ansicht, daß die Welt zwar nicht die beste ist, wir 
aber die Kraft haben, sie zu verbessern. Der Meliorismus betrachtet die Er- 
lösung von den Übeln „als eine Möglichkeit, die mehr und mehr zu einer Wahr- 
scheinlichkeit wird, je zahlreicher die tatsächlichen rorkandenen Bedingungen der 
Erlösung werden“ (Jamıs, Pragmat. S. 183). — Der Marxschen Verelendungs- 
stellt R. Gonvscitein die Meliorationstheorie entgegen, nach welcher die 
Lage des Proletariats zwar immer besser wird, aber gerade nur soweit, daß 
dadurch die Bedingungen zur Umgestaltung der sozialen Verhältnisse seitens 
des seiner Menschenwürde bewußt werdenden Volkes gegeben werden (Betonung 
des psychologischen Momentes, des ökonomischen Idealismus; Verel. od. Melior. 
1906, $. 13 ff). 

Melodie: Vgl. Wusor, Grdz. d. ph. Psych. I15, 413 £., 420; III, 137 ff., 
35ff. Vgl. Konsonanz, Rhythmus. \ 

Memorialverse (Voces memoriales) enthalten die Namen der einzelnen 
.Schlußmodi (s. d.). - 

Menge ist, nach Ostwann (Kult. d. Gegenw. VI, 152), „eine bestinunte 
Zusanmenstellung unterschiedener Objekte“. Nach Liprs machen wir aus iso- 
"lierten Bewußtseinsinhalten apperzeptiv Mengen oder Anzahlen (Einh. u. Relat, 
S. 39), Vgl. Zahl. \ 

Mensch (manisco, das Denkende): der höchstdifferenzierte irdische Or- 
‘ganismus, das sprachbegabte, denkende, reflexionsfähige, selbstbewußte, persön-. 
liche, "aktiv wollende, Ideen realisierende, vollbewußte Wesen, der Abschluß der. 
organischen Entwieklung auf Erden, der Idee nach und potentiell schon in 
die „Anfänge“ zu setzen; in der Zeit als Entwicklungsprodukt eines „Urmenschen“ 
(„homo primigenius alalus“, HAECKEL) und tierähnlicher Vorfahren zu betrachten.
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Im Menschen kommt die Natur zur Besinnung ihrer selbst, in ihm tritt sie 
sich selbst (als höhere Natur) gegenüber. Der Mensch ist das Kulturwesen, 
das soziale Wesen par excellence, das Wesen, das eine wahre Geschichte hat. 
Die Idee der reinen Menschlichkeit ist ein Faktor der sozialen und sitt- 
lichen Entwicklung. . . 

ARISTOTELES nennt den Menschen ein gBov zolınızdv (Polit. I, 2). Die Stoiker erklären den Menschen als.&50» Aoyızör, Irntov, v08 zai Eroriung dextizdv (Sext. Empir. Pyrrh. hypot. 1I, 26; Stob. Eel. II, 132). Nach Pinto ist der Mensch Gottes Ebenbild. Nach dem Alten und Neuen Testament ist der Mensch das Ebenbild Gottes, das geistbegabte, vernünftige, sittliche Wesen, das zum Herrn der Erde bestimmt ist. Das Wesentliche im Menschen ist die Seele (wie auch bei PLATO): „Quid enim magis est homo, quam anna?“ (Huco vox St. VICToR, De saer, II, 1, 11). Einen übersinnlichen Urmenschen (Adam) nehmen die Gnostiker an, auch die Kabbala („Adam Kadmon“; s. d.), auch die MAxıcHÄEer. Nach Jou. ScoTuUs ERIUGENA ist der Mensch als intelligibles Sein Ebenbild Gottes. (De div. nat. IV, 7). Er faßt als Intelli- gibles alle Kreaturen in sich (. ce II, 4; III, 39), „Momo est notio quaedam intelleelualis in mente dieina acternaliter facta® (I. c. V, 7; vgl. Adam Kadınon). ALBERTUS MAGxus betont: „Homo inquantum homo solus est fntellectus“ (De intell. II, 8;_Sum. th. Il, 9. Nach .Tuosmas u. a. besteht der Mensch „ex spirituali et corporali substantia® (Sum. th. I, 75, 1). Der Mensch ist „animal rationale“ (Contr. gent. III, 39; De pot. 8, 4 ob. 5). Nach Eckiarr besteht die Idee der Menschheit ewig in Gott. Nach Parackısus bestcht der Mensch aus Materie, ätherischem und göttlichem Wesen, er hat’an allen drei Welten (s. d.) teil (Paragr. 2), Nach J. B, ‚VAN HELMOXT ist der Mensch ein in einem Körper wohnender Geist (Venat. scient. p. 25£.). \ Nach SpıxozaA ist der Mensch keine Substanz, sondern ein Modus der Attribute (s. d.) der einen Substanz. (vgl. Von Gott . ; ‚IL Vorr. S. 42 ff.), “Nach Leipsiz ist der Mensch ein kleiner Gott (Theod. I. Bd., $ 147). Nach BONNET ist er ein „re mixte“ aus Leib und Seele (Ess. analpt. I, 1, 4). HOLBACH sagt vom Menschen: „Cest un äre materiel, organise ou conforme de nanitre d senlir, & penser, a ölre modifi6 de certaines fagons propres « Tui seul, d son organisation (Syst. de la nat. I, ch. 6, p- 80). LAMETTRIE nennt den Menschen eine „Maschine“ (L’homme mach). — Nach SWEDEXBORG ist der Mensch seinem Innern nach ein Geist (De coelo, $ 432 ff). Nach De Boyann „une intelligence servie par des organes“. - Betreffs HERDERS s, Humanität.  _ 
— Kant betrachtet den Menschen (der außer dem empirischen einen „intelli- yiblen‘“ Charakter, s, d., besitzt) als „Subjekt des moralischen Gesetzes“, als „Zweck an sich selbst“ 5 „niemals bloß als Mittel“ darf er behandelt werden (W. W. V, 91 £, 137 £). Für die rcflektierende 'Urteilskraft ist der Mensch der letzte Zweck der Natur (Krit. d. Urt. $ 83). Die Menschheit in ihrer moralischen Vollkommenheit ist Gottes eingeborener Sohn (WWW. VI, 155) In uns ist ein „übersinnlicher“ Mensch; die Idee der Menschheit hat Würde (Streit. d. Fakult. Kl. Schr. IV:,.103 £). ScmiLLer sagt: „Alle andern Dinge \ müssen; der Mensch ist das Wesen, welches will (WW. XII, 192); seine Frei- heit betätigt er auch im Spiel (s. d.), in der Kunst. Der individuelle Mensch -hat die Bestimmung, den „reinen üdealischen Menschen“ zu realisieren (Ästhet. Erz. 4 Br). Eine sittliche Bestimmung hat der Mensch nach J. G. Fichte,
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SCHLEIERMACHER u. a. „Die rollkommene Übereinstimmung des Menschen mit 
sich selbst... . ist das letzte hüchste Ziel des Menschen“ (FıcurE, Bestimm. d. 
Gelehrt. 1. Vorl, 8. 13). Nach TROXLER besteht der Mensch aus Geist, Secle, 
Leib, Körper (Blicke in d. Wes. d. Mensch. 8. 30 ff.; vgl. Vorles. S. 100 ff.). 
Cur. KRAUSE setzt die Bestimmung des Menschen darin, „daß er seine eiyene 
Wesenheit (seinen Begrüf) in der Zeit wirklich mache oder gestalte, in unend- 
licher Bestimmtheit, individuell, als ein Individuum. Oder: daß er ein ganzer, 
vollwesentlich und vollständig, gleichförmig ausgebildeter Mensch ... . werde 
(Abr. d. Rechtsphilos. S. 5). Es gibt eine „Allmenschheit“, „Menschheit des 
Weltalls“ als Idee (Urb. d. Menschh. $. 147, 164ff.). Alle Menschen sind ur- 
sprünglich ein Wesen (l. ce. 8.7). Die Menschheit ist ein Organismus (l. ce. 
S. 59), sie soll sich zu einem „NMensckkeitsbund* vereinigen (l. c. S. 287 ff.). 
„Die Menschheit des Weltalls ist ein organisches Wesen in Gott, als das eine 
Vereinswesen der Vernunft und der Natur, von Gott ewig geschaffen“ (l. e. 
S. 287; vgl. 8.18, 25). Nach J. H. Fichte ist der Mensch ein geschichts- 
bildendes Wesen {Psychol. IL, S. XX). Nach FEVERBACH gehört zu einem 
vollkommenen Menschen „die Kraft des Denkens, die Kraft des ‚Willens, die 
Kraft des Herzens“ (Wes. d. Christ. S. 55). Die Menschheitsidee in. der Ge- 
schichte betonen PrEGEr (D. Entfalt. d. Id. d. Mensch, 1870, S. 25), MicHELET, 
Roctorz u. a. Nach Lasaunx ist die Menschheit ein Gesamtorganismus 
(Neuer Vers. 1856, S. 24). Aufs höchste werten den Menschen L. FEUERBACH, 
CoNTE (die Menschheit ist das quasigöttliche „grand &tre“), LEROUX (De 
P’human. 1840), M. STIRSER, NIETZSCHE (s. Übermensch). Nach LuBLixskt 
ist die reine Menschheitsidee das Mysterium des Lebens; das Ding an sich ist 
der Mensch selbst (Die Humanit. S. 3 f.). Die reine Menschheitsidee erörtern 
Couex, NATORP (Sozialpaed.%, S. 191, 272 u. ff.), EwaLp (Kants krit. Idcenl. 
S. 309), Wuxpr, SIMMER (Soziol. S. 771 ff. u. a.). — Die Evolution (s. d.) des 
Menschen aus tierähnlichen Vorfahren wird besonders seit Cır. DARWIX gelehrt 
(Abst. d. Mensch.). Nach manchen ist der Mensch durch „Wutation“ (s. d.) 
entstanden (vgl. MerscusiKorr, ‚Stud. üb. d. Nat. d. Mensch. 1904, $. 72 f.). 
Nach verschiedenen Philosophen ist der Mensch ein „Milrolosmos“ (s. d.). — 
Vgl. Suazenissex, Lehre von d. Mensch. 1829; Prıcirann, Nat. d. Mensch. 
1840 ff.; Büchxer, D. Stell. d. Mensch.2, 1872; CASPARI, Urgesch, d. Menschh, 
2. A. 1877; HUxLey, Stell. d. Mensch. 1863; J, RANKE, D. Mensch; CARNERT, 
D. Mensch.; B. VETTER, Die mod. Weltansch. u. d. Mensch, 4. A., 1903; 
GUTBERLET, Der Mensch®, 1903. Vgl. Teleologie, Anthropologie, Übermensch, 
Humanität, Soziologie, Sittlichkeit, Kultur, Imperativ. 

Meuschenökonomie s. Ökonomie (GoLDschEID). 

Menschheitslehre (Cr. Krause): Anthropologie (s. d.). 

Menschlichkeit s. Humanität. 

Mental (mentalis): im Geiste (mens), geistig, gedankenhaft, Intramen- 
tal (s. d.): im Bewußtsein, extramental (s. d.): außerhalb, jenseits des Be- 
wußtseins. „Verbum mentale“ ist bei den Scholastikern der Begriff, das 
innere Urteil, „eoncepfus mentis formatus“ (s. Verbum). 

Mental tests heißen die, eine psychische Individualität bestimmenden 
Prüfungen, Befunde, als eine (in Amerika beliebte) Methode der Individual- 
Psychologie. Vgl. GALToN, Mind 15, 1890; Suarp, Am. Journ. of Psych. 10, 
1899; Biset et HENRI, Ann. psych. 2, 1896, u \



780. Merkelsches Gesetz — Merkmal. 

Merkelsches Gesetz s. Webersches Gesetz. 

Merken bedeutet: 1) soviel wie Bemerken, Wahrnehmen, Perzipieren: 
2) das „Sieh- merken“, Behalten, Im-Gedächtnis-- festhalten, Sich -einprägen. Nach Urricı bedeutet Merken „das Erwachen des Bewußtseins durch Empfüng- 
nis irgend eines Inhalts“ (Leib u. Sede S. 31). Vgl. HERBART, Umr, pädagog. 
Vorles. I, 4, $ 73. Merklich ist, was bemerkt, perzipiert, empfunden werden kann (s. Ebenmerklich). 

Merkmal (rezjujg:ov, nota, determinatio, praedicatum) ist eine Bestim- mung, eine Eigenschaft, an welcher man ein Objekt erkennt, der Teilinhalt 
eines Begriffs, Man unterscheidet wesentliche, (essentielle), ursprüngliche (,ori- 
ginariae, primiticae, constitutirae“), abgeleitete („eonseeutivae“), unwesentliche 
(akzidentielle) . Merkmale, ä . 

Nach ARISTOTELES ist das Merkmal ein Zeichen (onteior), welches zu einem Dinge notwendig gehört (Rhetor. I 2, 1857b 14). Die Scholastiker 
betonen: „Non entis nulla sunt Praedicala®. — Nach PLATXER sind Merkmale 

„Teile, Figenschaften, IPirkungen, Verhältnisse, wiefern sie einem Dinge um seines Geschlechtes willen zukommen“ (Philos. Aphor. I, $ 221). Nach Kast 
(Log. S. 147; vgl. Falsche Spitzfind. $ 1) und Frızs (Syst. d. Log. S. 120) ist 
ein Merkmal ein Begriff als Erkenntnisgrund von anderen Begriffen. Es gibt 
„eigenlümliche, charakteristische‘, „gemeinsame, „wesentliche“ (konstitutive oder 
Attribute), „außertwesentliche (unveränderliche ‚und veränderliche) Merkmale 
d. e. 8.1226). Krug erklärt: „Bin logisches Ding wird mittelst gewisser Vor- 
stellungen gedacht, welche wir darauf bexzichen und wodurch wir es von andern 

. Dingen unterscheiden. Solche Vorstellungen heißen daher Merkmale oder 
Kennzeichen“ (Handb. d. Philos. 1,125). Jaco» definiert: „Nerkmale werden 
... solche Teilvorstellungen genannt, wodurch die Porstellungen oder Gegenstände 
von andern. unterschieden werden können“ (Gr. d. Erfahrungsseel. S. 212). Nach . 
H. Ritter ist Merkmal des Begriffes das, „woran er von den andern Begriffen 

. unterschieden wird“ (Abr. d. philos. Log.2, S. 57). Nach TRESDELENBURG ist 
Merkmal objektiv das, was den Begriff der Seele bildet (Log. Unt. II, 255). 
Nach UEBERWEG ist Merkmal eines Objekts „alles dasjenige an demselben, wodurch es sich von andern Objekten unterscheidet“, (Log, $ 49). Stöckt, 
definiert: „Unter Merkmalen ‚im allgemeinen versteht man alle jene Momente, 
wodurch ein Gegenstand als das, was er ist, erkannt und von allen andern 

- Gegenständen unterschieden wird“ (Lehrb. d. Philos. I, $ 75). HasEManx erklärt: „Die Bestimmtheiten überhaupt, wodurch sich ein Ding ron andern unter- 
scheidet, nennen wir seine Merkmale (notae)“ (Log. und Noet.3, S. 25). „Diese 
sind entweder wesentliche (notwendige) oder unwesentliche (zufällige), je. 
nachdem sie mit dem Denkobjekte unzertrennlich, verbunden gedacht werden 
müssen, oder ihm aueh fehlen können. Jene nennt man auch Eigenschaften (attributa), diese außerwesentliche Beschaffenheiten (modi)“ (I. c. 8.25 £.). Korrelative Merkmale sind diejenigen, die sich gegenseitig voraussetzen (z. B. 
dreiseitig und dreiwinklig (1. e. 8, 26). B. ERDMANX definiert: „Die einzelnen in einer Vorstellung enthaltenen Beyriffsbestandteile, ihre Teilvorstellungen, werden, als Bestimmungen des Gegenstandes aufyefaßt, Merkmale genannt“. (Log. I, 118). „Aeht jedes Prädikat eines Gegenstandes ist... . ein Merkmal“ (ib). Merkmale sind „die unterscheidbaren Bestimmungen der Gegenstände des Denkens“ (l. ce. $. 119). Es gibt einfache und zusammengesetzte, materiale und
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formale (l. ec. 3. 119), konstante und veränderliche (l. c. S. 120), ursprüngliche” 
und abgeleitete (I. c. S. 121), eigene und gemeinsame d. ec. 8. 123 £.), wesent- 
liebe und unwesentliche Merkmale (l. e. 8.125 £.). Artbildende Merkmale 
sind „die Modifikationen der Merkmale, welche die Arten aus der Galtung cht- 
stehen lassen“ (l. c. S. 135). . 

Bo1zaxo. behauptet, „daß es verschiedene Bestandteile einer Vorstellung 
gebe, welche nichts weniger als Beschaffenheiten des ihr entsprechenden Gegen- 
standes ausdräcken“ (Wissenschaftslehre I, $ 64). Kerry hingegen meint, „daß 
ein Begriffsgegenstand in gewisser Weise mindestens alle Merkmale seines Be- 
griffes an sich haben müsse, widrigenfalls man nicht sagen könnte, daß er unter 
diesen falle“ (Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos. X, 422). Nach TwarDowskı 
sind als Merkmale „immer nur Teile des Gegenstandes einer Vorstellung, nie- 
mals jedoch Teile des Vorstellungsinhaltes zu bezeichnen“ (Zur Lehre vom Inh. 
ü. Gegenst, d. Vorstell. 8. 46), „Es yibt an Jedem Gegenstande materiale und 
formale Bestandteile, welche durch die entsprechende Vorstellung nicht vorgestellt 
werden, denen also im Inhalte derselben keine Bestandteile entsprechen,“ z. D. 
die Mehrzahl der Relationen eines Gegenstandes zu andern (l. c. 8.82). Merk- 
mal ist ein Name „für jene Bestandteile eines Vorstellungsyegenstandes . . ., 
welche durch die entsprechende Vorstellung vorgestellt, in ihren Inhalte durch 
Ulmen korrespondierende Bestandteile derselben rertreten erscheinen“ (l. ce. 8. 83). 
Vgl. PraxtL, G.d. L. I, 424; Heer, WW. VI, 325; Hıyrıcus, Grundlin. 
d. Philos. d. Log. $. 25 ff.; Horere, Die gesamte Log. 1868, $ 104; SIGwarr, 
Log. 12, $ 41 f.; Hörer, Log. $ 15; Baumann, Einleit. in d. Philos. S.9f.; 
Stöhr, Leitf. d. Log. S. 25, Kreipig, D. int. Funkt. S. 91 OL = „für sich 
bewußt erfaßte Beschaffenheit“). — Vgl. Begriff, Definition. 

Messen s. Maß. Vgl. KAXT, Kr. d. rein. Vern. Elem. II. T., II. Abschn,, 
II. B,, II. Hptst., I. Abschn, \ . 

Messianismnsz Erwartung eines Messias, Heilandes, Erlösers. — „Ilrs- 
sianispus“ nennt H. WROXSKI seine Lehre von der einstigen Herrschaft der 
Vernunft. 

. 

Metabasis eis allo genos {neräßacıs eis Alio yeros): der logische 
Fehler des Sprunges von einem Gebiet auf ein fremdes, nicht zur Sache ge- 
höriges Gebiet und der damit verbundenen Begriffsverwechselung (ARISTOTELES, 
De coel. I 1, 268b 1; vgl. Quintil., Instit. or. IX, 5, 23). 

Metabiologie: Logik und Metaphysik der biologischen Erscheinungen. 
Metageometrie s. Metamathematik, Raum. 

Metakinesis = „concomitant manifestations of the menlal or conscious 
order“ (C. L. MORGAN, Anim. Life and Intel. 1890 f., p. 467). JÄCKEL nennt 
„Hetakinese“ die artbildende Mutation. 

Metakosmisch bedeutet nach O. LIEBMANY das absolut Notwendige, 
Allgemeine, Apriorische, Transzendentale, im Unterschiede vom Psyehologischen 
(Anal. d. Wirkl.2, $. 239 ff.). \ 

Metalogiens: Titel einer Schrift von Jo. vox SALıspuRY. 
Metalogisch (nerü Adyov sc. Ztorjun) ist nach ARISTOTELES das be- 

griffliche, dureh Erkenntnistätigkeit erworbene Wissen (Anal. II, 19). Sonst heißt, 
seit SCHOPENHAUER, metalogisch soviel wie „zur Grundlage des Logischen ge-'
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hörty“. „Endlich können auch die in der Vernunft gelegenen formalen Badin- gungen alles Denkens.der Grund eines Urteils sein, dessen Wahrheit alsdann eine solche ist, die ich am besten zu bezeichnen glaube, wenn ich sie metalo- gische Wahrheit nenne“, Die metalogischen ‚\Vahrheiten sind die Denkgesetze (Vierf, Wurz. $ 33). Nach E. V. HARTMANN ist metalogisch z. B. das Zu- sammensein mehrerer Attribute in einer Substanz, als von der Logik nicht a priori gefordert (Gesch. d. Met. II, 318). 

Metamathematisch (metageometrisch) heißen jene Spekulationen, nach welchen unser dreidimensionaler Raum nur als ein Spezialfall unter denk- baren anderen (n-dimensionalen) Räumen (von anderem Krümmungsmaße), in welchen die Euklidschen Axiome nicht gelten, erscheint. Genaueres vgl. unter 
Raum. 

Metamorphose: Verwandlung, Entwicklung (s. Evolution). Vel. 
GOETHE, Die Metamorph. d. Pflanz. 1790, Met. d. Tiere, 

Metamorphosien sind ‚Verzerrungen der Gesichtsbilder bei gewissen Erkrankungen der Netzhaut (vgl. WUXDT, Gr. d. Ps ‚chol3, S. 144), 
Metaorganismus nennt HELLENBACH die unbekannte innere Organi- 

“sation der Scele (Der Individual. $. 197). 

Metaphänomenal ist das Unsinnlich-körperliche (BREUER, HÖFLER, 
J. WIESNER). 

Metapher (kerapond): Übertragung, Bild. Metaphorisch: bildlich, 
im übertragenen Sinn, z. B. anthropomorph erfaßt. Nach NIETZSCHE denken 
wir die Außenwelt in lauter Metaphern (s. Erkenntnis). Das Metaphorische 
unserer Erkenntnis und Sprache betont A. BiesE (Die Philos. d. Metaphor. 
S.5f£) Vgl. Ruxze, Metaphys. S. 28. Vgl. Sprache. ' 

Metaphysik („melaphysica“, wera 1a proıza) ist die Wissenschaft von 
«len Grundbegriffen (Prinzipien) des Erkennens in ihrem letzten für uns erreich- 
baren Sinne und in ihrem Zusammenhange untereinander, gemäß den Forde- 
rungen des nach Einheit und Geschlossenheit (Harmonie) der Weltanschauung 
strebenden Denkens. ' Die kritische Metaphysik ist keine Sonderwissenschaft 
geheimnisvoller Art, sondern die (relativ) abschließende, auch nach dem Sinn 
und der Bedeutung der Welt fragende, in diesem Sinne „spektlative“ Ver- 

‚ arbeitung der Voraussetzungen und Ergebnisse der Einzelwissenschaft mit 
“Hilfe der Erkenntniskritik. und schließlich auch der künstlerisch gestaltenden 
Phantasie und der „Intuition“, Die Wissenschaften beschreiben und erklären 

möglichst exakt den Zusammenhang der Erscheinungen und Prozesse als solcher; 
die Metaphysik begründet und deutet das Geschehen und Sein, sie sucht es 

innerlich zu verstehen, zentral zu erfassen und zu erschauen. Auf \ issenschaft 
fußend, im Zentrum wissenschaftlich verfahrend, mündet die Metaphysik in 

Kunst und Religion, mit denen sie also letzten Endes ebenso verwandt ist wie 

mit der Einzelwissenschaft; im ursprünglichen Mythus ({s. d.) waren oder sind 

Metaphysik, \Vissenschaft, Religion noch undifferenziert enthalten. Die Fr 

physik darf die Erfahrung nicht überfliegen, nicht aus selbstgeman A e- 

griffen die Erfahrungstatsachen ableiten, sie muß vielmehr von ji rfa wg 

ausgehen, diese bis zum jeweiligen Ende begleiten und erst dann, aber nur “ 
dem durch die Erfahrung selbst angedeuteten Wege, die Erfahrung trans-
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zendieren. Metaphysik und Empirie müssen in der Wissenschaft möglichst 
reinlich auseinandergehalten werden. Der meta physische Tricb ist der Trieb 
nach dem Unbedingten, Absoluten, Einheitlichen, in sich Geschlossenen der 
Weltbetrachtung. Die Metaphysik gliedert sich in: 1) allgemeine Metaphysik 
(Ontologie, s. d.), 2) spezielle Metaphysik: a. Naturphilosophie, b. Geistesphilo- 
sophie, ce. natürliche Theologie, nebst Unterabteilungen. 

Von den metaphysischen Problemen sind die hauptsächlichsten: 1) das 
ontologische Problem. Danach gibt es Materialismus (s. d.), Spiritualismus 
{«. d.), Identitätsphilosophie (s. d.); 2) das kosm ologische: verschieden be- 
antwortet von der mechanischen (s. d.) und von der telcologischen (s. d.) Welt- 
anschauung, vom Monismus (8. d.) und vom Pluralismus (s. d.); 3) das meta- 
psychologische: Monismus (s. d.), Dualismus (s. d.), Identitätslehre (s. d.), 
Parallelismus (s. d.); 4) das theologische: Theismus (s. d.), Pantheismus (s. d.), 
Panentheismus (s. d.), Atheismus (s. d.); 5) das Freiheitsproblem: Deter- 
minismus (s. d.), Indeterminismus (s. d.). Die Prinzipien (s. d.) der Welt 
werden verschieden bestimmt. Vgl. Materie, Kraft, Substanz, Seele, Atomistik, 
Ding an sich, Gott, Monaden, Geist, Natur usw. 
- Die ältere Metaphysik ist dogmatisch (s. d.); der Skeptizismus (s. d.), in 
neuerer Zeit besonders Huxz, und der Kritizismus (s. d.) KAxts (s. unten) be- 
streiten ihre Ansprüche und Gültigkeit, sie erhebt sich dann (SCHELLING, 
HEGEL u. a.) zu neuem Dogmatismus, um zur kritischen, sich ihrer Grenzen 
wohlbewußten, erkenntnistheoretisch fundierten Metaphysik zu werden. Der 
Positivismus (s. d.) negiert meist alle Metaphysik. 

Das Wort „Metaphysik“ entstand aus der Stellung der „ersten Philosophie“ 
des ARISTOTELES, era 1a pecızd, nach der. Physik, in der Anordnung der 
Schriften des Stagiriten durch ANDRONIcUs voX Ritopus. Bald_erhält der 
Terminus die Bedeutung einer Wissenschaft vom Übersinnlichen, Überempiri- 
schen, Transzendenten. HERENXNIUS’ bemerkt: jera 7& yroza )Eyorraı drso 
Floews Üregijta zal Tate altiar zul Aöyor eloiv (EUCKEN, Terminol. $, 183). 
Seit dem 13. Jahrh. tritt gerayvoza als ein Wort auf. 

Metaphysische Spekulationen finden sich schon bei den Chinesen (Lao-Tz& 
u. a), Indiern (Veda, Upanishads), dann in den ältesten griechischen Kos- 
mogonien (Hrsıop, Orphiker) und in der ionischen Naturphilosophie 
(Tnares, ANAXIMANDER u. a.), bei HERAKLIT, XENOTHANES, PARMENIDES, 
EMPEDOKLES, DEMOKRIT 1. a. (s. Prinzipien). Bei PrATo ist die Metaphysik, 
die Lehre vom Seienden, ein Teil der Dialektik (s. d.). Bei ARISTOTELES tritt 
sie als zoo gılooopia, „erste Philosophie“, auch als Yeoloyızı) (weil Gott das 
höchste Prinzip ist) auf, als Wissenschaft vom Seienden als solchen und dessen 
letzten Gründen (Prinzipien): od övyros Eorir 7 ör (Met. IV 3, 1005a 24; der ya0 
Tadıyr row odtwr doyär zal aluör eivan dewoyriziv (l. c. I 2, 982b 9). Die 
Metaphysik handelt zegi zwgtor& zai äxiryra (l. c. VI, 10262 16). Die allen 
Dingen gemeinsamen Prinzipien (s. d.) werden hier untersucht. | 

Die antike und mittelalterliche, auch ein Teil der neueren Metaphysik ist 
ontologistisch (s. d.), erhebt oft Denkgebilde zu realen Wesenheiten oder schließt 
aus jenen auf diese. — Von der „anetapkysica“ bemerkt ALBERTUS MAgxvs: 
„Ista setentia transphysiea vocatur“ (vgl. Haurkau II 1, p. 123). Nach 
Trosas handelt die Metaphysik „de ente sive de substantia“ (1 Anal. d1b), 
„de ente in communi ei de enle primo, quod est a materia separatum“ (1 gener., 
prooem.). Die Metaphysik ist „ransphysica“ (1 met., pr.). „Fere totius philo- 

Philosophisches Wörterbuch. 3. Aufl. 50
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sophiae consideratio ad Dei cognitionem ordinatur. Propter quod melaphysica, 
quae eirca divina versatur, inter philosophiae partes ultima remanct addiscenda“ 
(Contr. gent. I, 4). Nach Suarez hat die Metaphysik ihren Namen daher, 
„quwoniam de primis rerum causis el supremis ac diffieillimis rebus et quodam- 
modo de universis entibus disputat“ (Met. disp. I, 1). Über arabische und 
jüdische Metaphysik vgl. Musx, Mel.; über jüdische Metaphysik vgl. Nev- 
MARK, Gesch. d. jüd. Phil. I, 1907. — MICRAELIUS ‚erklärt: „Melaphysica, 
quasi seientia post vel supra physicam, ea considerat quae sunt supra corpora 
naturalia“.  „Melaphysicae obieetum est ens, qualenus ens est. Unde etian 
vocatur ab aliquibus drrokoyia.“ „Metaphysiea dividitur in generale m, qua ens 
in abstraclissima ratione et ommimoda indifferentia consideratur, cum quoad 
naluram tum quoad affeetiones tam contunetas quam dissolutas: Elin specialem, 
qua ens consideratur in istis speciebus substantiarum, quae ab omni materia sunt absolutae“ (Lex. philos. p. 654). Ziemlich Aristotelisch ist u. a. die „prima philosophia“ von L. Vıves (1531). — Nach CAnPAsELei enthält die Metaphysik die Voraussetzungen der Wissenschaften und deren Besründung 
(Univ. philos.). 

F. Bacox spricht von der „inquisitio formarum, quae sunt (ratione certe, ei sua lege) acternae ei immobiles, et constituat melaphysicam“ (Nov. Organ. II, 9). Die Metaphysik ist ein Teil der Naturphilosophie und handelt „de forma et fine“ (De dignit. III, 1 squ., IV, 1squ.). Bei DEScARTES ist sie Prinzipien- lehre. Nach CLAUBERG ist die Metaphysik Ontologie (s. d.). Nach Baxız ist sie „la science spöeulative de Vötre« (Syst. de philos. p. 149). Bei Spiwozi bildet sie einen Teil der „Plhiea“, bei GEULINCK tritt sie als „metaphysiea" auf. LEIRNIZ (der aber das Metaphysische scharf vom Physischen scheidet) begründet eine spiritualistische Metaphysik (s. Monadologie); eine solche auch bei MALEBRANCHE, den englischen Platonikern, BROOoKRE, BURTHOGGE, BERKELEY u. a. CHR. WoLr teilt die Metaphysik ein in: Ontologie (s. d.), Kosmologie (s. d.), rationale Psychologie (s. d.), rationale Theologie (s. d.). Nach ihm wie nach BAUNGARTEN (Met. $ 1) ist sie „seientia prima cognitionis humanae prineipia continens“, CRUSIUS definiert die Metaphysik als die » Wissenschaft der notwendigen Pernunftwahrkeiten, inwiefern sie den zufälligen entgegengesetzt werden“ (Vernunftwahrh., Vorr. zur 1. Aufl, $S4). Nach PLATNER untersucht die Metaphysik „Nicht was das Wärkliche sei nach der Erfahrung, sondern was das einzig Mögliche. und Notieendige sei, nach der reinen Vernunft“ (Philos. Aphor. I, $ 817). Später: „Die Metaphysik ist, ihrem Zirecke nach, eine Reihe geordneler. Untersuehungen über die wirklichen Gründe unserer Vor- stellungen von der Welt. Ihrem Inhalte nach ist sie der Inbegriff menschlicher "Vernunftideen über diesen Gegenstand“ (Log. u. Met. $ 335), Nach FEDER stimmen alle Philosophen darin überein, „daß in der Metaphysik die all-  gemeinsten Vernunftwahrheiten, die allgemeinsten Gesetze der Natur vorgetragen und mittelst derselben die letzten Gründe der Eigenschaften und Veränderungen der Dinge so viel möglich aufgedeckt werden sollen“ (Log. u. Met. p. 219). Die Metaphysik klärt die Grundbegriffe und allgemeinsten Grundsätze des mensch- lichen Denkens auf (l. ©. 8. 220). Nach MENDELSSOHN sind die metaphysischen Wahrheiten „rar derselben Gewißheit, aber nicht derselben. Faßlichkeit fähly ..., als die geometrischen Wahrheiten“ (Abh. üb. d. Evid. S. 11). — CoX- DILLAC bemerkt: „U fazt distinguer deux sortes de mötaphysique. L’une, ambitieuse, veut percer tous les mystöres — Vautre, ‘plus retenue, proportionne
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ses recherches & la faiblesse de Vesprit humain; el aussi peu inquiet de ce, qui doit lui echapper, qwaride de ce, quelle peut saisir, elle fait se contenir dans les bornes, qui Ti sont marquies“ (Essai sur Porig. des connaiss. hum,, Introd. p. V). Nach D’ALENBERT ist die (echte) Metaphysik besonders eine Theorie vom Ursprung der Ideen (Melang. V, vgl. I, 36). Nach DivEror ist die Meta- physik „la seience des raisons des choses“; vgl. Grxovssı, Elem. di scienze metaf.3, 1766 (1. A. 1743), Die Möglichkeit einer Metaphysik bestreitet Huyr (schon Lock£ verhält sich skeptisch zu ihr); alles, was „beyond the reach of human experience liegt, ist unsicher und unnütz (Enquir. XI, 117). 
Gegen die ontologische, aus Begriffen die Realität der Dinge an sich ver- meintlich herausanalysierende, hierbei apodiktisch auftretende Metaphysik kämpft KANT in seiner Vernunftkritik, deren Ergebnis ist, daß eine transzendente . Metaphysik eine Scheinwissenschaft sei und daß es nur eine kritisch-immanente Metaphysik, als Wissenschaft von den allgemeinsten, apriorischen (s. d.), der Erfahrung zugrunde liegenden, transzendentalen (s. d.) Begriffen („Transzendental- philosophie“, s. d.) geben könne, Früher definiert er: „Philosophia autem prima continens Prineipia usus intellectus puri est metaphysica“ (De mundi sens. sct. II, $8). Den Übergang zur kritischen Periode bildet folgende Bemerkung: „Die Metaphysik, in welche ich das Schicksal habe ver- liebt zu sein, . . .. leistet zweierlei Vorteile. Der erste ist, den Aufgaben ein Genüge zu tun, die das forschende Gemüt auftirft, wenn es verborgeneren Eiyen- schaften der Dinge durch. Vernunft nachspäht. Aber hier täuscht der Ausgang nur gar zu oft die Hoffnung ... Der andere Vorteil ist der Natur des mensch- lichen Verstandes mehr angemessen und besticht darin: einzuschen, ob die Auf- gabe aus demjenigen, was man ıwissen kann, auch bestimmi.sei, und welches Verhältnis die Frage zu den Erfahrungsbegriffen habe, darauf sich alle unsere Urteile jederzeit stützen müssen. Insofern ist die etaphysik eine Wissenschaft von den Grenzen der menschliehen Vernunft“ (Träume ein. Geistersch. II. T., II. Hpst.; ww, II, 375). In der Vernunftkritik spricht Kant von der Metaphysik als von einer „ganz isolierten spekulatirven Vernunfterkenntnis, die "sich gänzlich über Erfahrungsbelehrung erhebt, und zwar durch bloße Begriffe“ (Krit. d. r. Vern., Vorr. II, $, 16). Die Metaphysik ist eine „Philosophie über die ersten Grände unserer Erkenntnis“ (WW. IL, S. 291); „man will vermiltelst ihrer über alle Gegenstünde möglicher Erfahrung (trans physicam) hinausgehen, um womöglich das zu erkennen, was schlechlerdings kein Gegenstand derselben sein kann“ (WW, VILIT, 56). Die Apriorität der Metaphysik steht fest, sie ist „Erkenntnis a priori, oder aus reinem Verstande und reiner Vernunft“, sie muß „Zauter Urteile a priori enthalten“, die inswesamt synthetisch (s. d.) sind; die metaphysische ist „Jenseits der Erfahrung liegende“ Erkenntnis (Prolegom. 512,4). „Gott, Freiheit und Seelenunsterblichkeit sind digjenigen Auf- gaben, zu deren Auflösungen alle Zurästungen der Metaphysik, als ihrem letzten und alleinigen Zwecke abzielen“ (Krit. d. Urt. II, $ 9). Die Frage: ist . Metaphysik als Wissenschaft möglich? wird im transzendenten Sinne verneint (. Dialektik), im immanenten, transzendentalen bejaht... Die „Aritik der reinen Vernunft“ ist die „Rolwendige vorläufige Veranstaltung zur Beförderung einer yründlichen Metaphysik als Wissenschaft“ (Kr. d. r. Vern., Vorr. 11, S. 29). „Alle wahre Actaphysik ist aus dem Wesen des Denkungsvermögens selbst gJe- nommen und keineswegs darum erdichte, weil sie nicht von der Erfahrung ent- lehnt ist, sondern. enthält die reinen Handlungen des Denkens, mithin Begriffe 
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und Grundsätze a priori, welche das Mannigfaltige empirischer Forstellungen 
allererst. in die gesetzmäßige Verbindung bringt, dadurch es empirisches Er- 
kenntnis, d. h. Erfahrung, werden kann“. (WW. IV, 362; Prolegom. $ 57). 
Metaphysik (im guten Sinne) ist also „das System aller Prinzipien der reinen 
theoretischen. Vernunftbegriffe durch Begriffe; oder kurz gesagt: sie ist das 
System der reinen theoretischen Philosophie“ (Üb. d. Fortschr. d. Met. Kl. Schr. 
III, S. 85). Metaphysik ist eine „Wissenschaft von den Geseizen der reinen 
menschlichen Vernunft und also subjektiv", „phllosophia pura®, „Philosophie über die Form“ (Reflex. S. 106, 110, 513). Das Übersinnliche, Jenseitige ist nur Gegenstand des Glaubens, der praktisch-vernünftigen Betrachtung (l. ec. S. 150), Die Metaphysik, d. h. materielle reine (apriorische) Philosophie ist Metaphysik der Natur (Met. Anf. d. Naturwiss,, Vorr. S. VII) und Metaphysik der Sitten. Diese soll „die Idee und die Prinzipien eines möglichen reinen Millens untersuchen“ (WW, IV, 238). V gl. Kl. Sehr. I2, 73 ff., 117 S£,; Is, 100 f., 120 ff, (Metaphysik = „die Philosophie, welche die obersten Prinzipien des reinen Verstandesgebrauchs enthält“); III, 86 £f., 115 ff., 122 ff.; IV2, 16, 21,37 £., 67,68. — Nach ReısorD ist die Metaphysik „die Theorie der a priori bestimmten Gegenstände“ (Theor. d. Vorstell. II, 456). - 

In der Zeit nach Kant erhebt sich die Metaphysik häufig wieder zu einer ' Lehre vom Transzendenten (. d.), das man durch intellektuelle Anschauung oder durch Dialektik (s. d.), teilweise gestützt auf die Annahme der Identität (s. d.) von Denken und Sein, erfassen zu können glaubt. — „Antkropologisch“ (psychologisch) begründet die Metaphysik Frıes (Syst. d. Met. 1824). CALxer nennt dic Metaphysik Urgesetzlehre“ des Wahren, Guten, Schönen (Urges. 1820). Nach BOUTERWER ist Metaphysik „ Wissenschaft der notwendigen Be- adehungen unserer Gedanken auf das übersinnliche Wesen der Dinge“ (Lehrb. d. Philos. Wissensch. I, 11). — Mit J.G.F ICHTES „TWissenschaftslehre“ (s. d.) beginnt eine idealistische Metaphysik, HEGEn identifiziert Logik (s. d.) und Metaphysik (Enzykl.$24). Die Metaphysik ist reine, abstrakte Begriffswissenschaft, speku- lativ (s. d.). Sie ist der „Umfang der allgemeinen Denkbestimmungen, gleichsam das diamantene Netz, in das wir allen Stoff bringen und dadurch erst ver- ständlich machen“ (Log. III, ISf) Nach K. ROSENKRANZ zerfällt die Meta- physik in Ontologie, Atiologie, Teleologie (Wissensch. d. log. Idec). Vgl. BAYRHOFFER, D. Grundprobl. d. Met. 1835. Nach C. H. Weisse ist die Metaphysik die „Wissenschaft des reinen Denkens, reine ‚Wissenschaft a priori“ (Metaphys., Einleit. K. 3, S. 39). CHR. Krause nennt die Metaphysik „Ur- wissenschaft“ (vgl. Vorles, üb. d. Syst. d. Philos.; s. Philosophie). Nach Braxıss hat die Metaphysik (Idealphilosophie) „von der absoluten Idee aus den WPeltbegrüf zu bestimmen und zu entwickeln“ (Syst. d. Met. S. 143 ff.). Naturphilosophisch (s. d.) gerichtet ist vielfach die Metaphysik SCHELLIYGs und seiner Schule. Nach TROXLER hat die Metaphysik „den Menschen in seinem eigenen höhern. Sein, in seiner wahrhaft übersinnlichen Natur und in seiner Beziehung zu Gott und Welt, so wie die Bedeutung des Alls im Verhültniszum Menschen“ darzustellen(Vorl.S. 195). . Nach HERBART hingegen ist die Metaphysik „die Lehre von der Begreiflich- - ‚keit der Erfahrung“ (Allg. Met. I, 215), die Wissenschaft von der „Ergänzung der Begriffe, behufs ihrer Denkbarmachung (Lehrb. zur Ein], S. 255). Sie bearbeitet die Erfahrungsbegriffe, behufs Beseitigung der Widersprüche (s, d.). derselben, durch die „Methode der "Beziehungen (s. d.). Sie zerfällt in Metho-
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dologie, Ontologie, Synechologie, Eidolologie (s. d.) (vgl. Enzykl: d. Philos, 
S. 297 ff). BENEKE gründet die Metaphysik auf die innere Wahrnehmung, 
auf Psychologie, weil wir das fremde Sein nach Analogie unseres Innensöins 
deuten (Lehrb. d. Psschdl.%,°$ 129,159; Syst? d. Met.’ S. IV, VI ff., 3). Das 
gleiche tut die Metaphysik SchorexnAatvers, welche alles Sein als „ Willen“ 
(s. d.) bestimmt. Es ist nicht die Aufgabe der Metaphysik, „die Erfahrung, in 
der die Welt dasteht, zu überfliegen, sondern sie von Grund aus zu verstehen, 
indem Erfahrung, äußere und innerc, allerdings die Hauptquelle aller Erkenntnis 
is (Wa. Wu. V.I Bd, S. 426). Die Metaphysik faßt das Vorhandene 
„als eine gegebene, aber irgendirie bedingte Erscheinung, in welcher ein ron ihr 
selbst verschiedenes Wesen, welches demnach das Ding an sich wäre, sich dar- 
stellt. Dieses mun sucht sie näher kennen zu lernen: die Mittel hierzu sind teils 
das Zusammenbringen der äußern mit der innern Erfahrung, teils die Erlan- 
gung eines Verständnisses der gesamten Erscheinung, mittelst Auffindung ihres 
Sinnes und Zusammenhanges ... Auf diesem Wege gelangt sie von der Er- 
scheinung zum Erscheinenden, zu dem, was hinter jener steckt,“ Sie zerfällt 
in: Metaphysik der Natur, Metaphysik des Schönen, Metaphysik der Sitten 
(Parerga II, $ 21). Die größeren Fortschritte der Physik machen das Bedürfnis 
nach Metaphysik immer fühlbarer (W. a. W. u. V. IL Bd. ©. 17) Das 
eigenste Gebiet der Metaphysik liegt in der Geistesphilosophie, weil der Mensch 
nach seinem Innern (dem Willen, s. d.) die Natur begreift (ib.). Aufgabe der 
Metaphysik ist „die richtige Erklärung der Erfahrung im ganzen“, sie hat ein 
empirisches Fundament (ib.). Indem sie das Verborgene immer nur als das 
in der Erscheinung Erscheinende betrachtet; bleibt sie immanent db). Sie hat 
aber keine apodiktische Gewißheit (ib.). Das Metaphysische ist das Ding an 
sich, das Physische die Erscheinung. . 

TRESDELENBURG bestimmt die Metaphysik als Wissenschaft des allgemein 
Seienden (Log. Unt.). Eine „aetaphysique positive“ lehrt VACHEROT (La met. 
et la science®, I, p. XLVI). Metaphysik ist „la seience de Vinfini, de Vabsoln, 
de Uunitersel, de Punite, du tout“ (l. ec. I, p. 211). Nach Lotzr ist Metaphrsik 
die „Lehre, welche die für unsere. Vernunft unabıweislichen Voraussetzungen über 
die Natur und den Zusammenhang der Dinge nicht fragmentarisch, wie die 
gewöhnliche Bildung, sondern vollständig und geordnet darstellt und die Grenzen 
ihrer Gültigkeit bestimmt“ (Gr. d. Log. S. 99). Sie untersucht „den wahren 
Grund, den yenau bestimmten Sim und die Anwendungsgrenzen“ der allge- 
meinen Grundsätze der Wissenschaften (Gr. d. Met. 8. 6).. Nach Frenxer hat 
die Metaphysik die Aufgabe, „die allgemeinsten und die Grenzbegriffe des Ge- 
gebenen au finden und in ihren allgemeinsten Bexichungen und Verknüpfungen zu 
erforschen, zu verfolgen, darzulegen“ (Atom. S, 127. E. v. HartmanN be- 
stimmt die Metaphysik als induktive, aposteriorische Wissenschaft (Gesch. d. 
Met. II, 594). So auch Drews, der die Wissenschaft als „Wissenschaft vom 
realen Sein“ definiert und im Ich (s. d.) das Grundproblem der Metaphysik 
erblickt (Das Ich S. 6, 11). Sricker hält die Metaphysik für den „eigentlichen 
Kerngehalt aller Philosophie“. Jeder allgemeine Satz ist metaphysisch, „denn er 
reicht über die Erfahrung hinaus und kann nie durch Tatsachen aus der Wirk- 
lichkeit kontrolliert werden“ (K., H. u. B. $, 176). Nach Harus ist die Meta- 
physik die „Wissenschaft rom Sein, von den. Formen und Arten des Seins, 
welches von allen Wissenschaften als ihr zu erkennendes Objekt gedacht wird“ 
(Log. 8.38, HasEMANY definiert: „Die Wissenschaft, welche sich mit dem.
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Wesen, dem: wrsächlichen Zusammenhange und dem ZEindziel der Dinge, also mit dem, was hinter dem Stunlichen verborgen Liegt, befaßt, ist die Melaphysik“ (Log. u. Noet.5, S. 8). Die Metaphysik ist „die Wissenschaft von dem Wesen, Grund und Ziel alles wirklichen. Seins“ (Met.3, S. 3). Sie ist „Fundamental- weissenschaft“ (ib). Sie zerfällt in: allgemeine Metaphysik (Ontologie) und spezielle Metaphysik (.c 8.6). Nach GUTBERLEr handelt die allgemeine Metaphysik vom Sein im allgemeinen und den ihm zunächst stehenden Be- griffen, die spezielle Metaphysik von den letzten realen Gründen der besonderen Weltdinge (Log, S, 2; Met, S. 1 ff.). 
: Eine empirisch fundierte, kritische (teilweise auch nur immanente, positive, auf die allgemeinsten Erfahrungstatsachen, Erfahrungsgrundlagen gehende) Meta- physik erkennen verschiedene Philosophen an. So HEL\HoLTZ (Tats. d. Wahrn.: S. 35), VOLKELT, O, LIEBMANN, welcher erklärt: „Die kritische Aetaphysik.. . 2st ypothelische Erörterung menschlicher Vorstellungen über Wesen, Grund und Zusammenhang der Dinge“ (Klimax d. Theor. $. 112). „Warım hier und jetzt dies oder das ist und geschieht, — dies hat die Physik aus allgemeinen Nalur- yesetzen zu deduzieren, und zwar womöglich auf mathematischem Wege. Warum aber dies und das überhaupt irgendwo und irgendwann ist und geschieht, — dies tst Sache der Metaphysik“: (als Transzendentalphilosophie) (Anal, S. 351; Ged.. u. Tats. II, 113). Ferner F. SCHULTZE (Philos. d. Naturwiss.), F. ERHARDT (Alet.), FEcHxER, F, PAULSEN, Wirte (Wes. d. Seele S, 58, 336), Euckex, SCHELER (Tr. u. Psych. Meth. S, 180), Mösıus (Hoffn. all. Psych. S. 6, 13), MÜNSTERBERG (Phil. d. Werte, S. 165), Kürnpe (Einl#, S. 26 f£.), JERUSALEM (Einl. in d. Phil.s, S. 109 ff), Stöur (Phil. d, unbel. Mat. S.11), PErroxmmyicz (Prinz. d. Met. & XXY f), Rusze (M, — Lehre von den allgemeinsten Be- griffen und Verhältnissen des Idealen und Realen, Met. S, 19, 23), K. Lass- WITZ (G, d. Atom. ], 6), TEICHMÜLLER (Neue Grundleg. S, 16), Nierzschz, LACHELIER (Psych. u. Met. 130), RExouvieEr, FouinLee, Fr. CS, SCHILLER Riddles of the Sphinx), J. Warp, Rovcz, Lan, BrADLery, FULLERTON, A.E. TAYLOoR, J. BERGMANN, nach welchem Metaphysik die Wissenschaft von der Bewußtheit oder Ichheit ist, Bussz (Phil, J, 75) u. a. — Lewes betont: „Zhe scientific canon of exeludiny from caleulation all inealeulable data places Alela- Physics on Ihe same level with Phrysies“ (Probl. I, 60). Als auf Erfahrung fußende Wissenschaft faßt die Metaphysik E. ZELLER auf (Arch. f. syst. Philos, 1,S.8£). P. Carus definiert die Metaphysik als ‚, Wissenschaft von den Prinzipien, d. h. dem letzten Grunde des Daseins und des Denkens‘ (Met. 6; vgl. S. 34 ff). Das Transzendente ist unerkennbar. Eine positivistische Metaphysik anerkennt auch Hopasox. — Nach SıGwarr ist die Metaphysik die Wissenschaft, welche „einerseits die letzten Voraussetzun gen, von denen alles Planmäßige Denken ausgeht, anderseits die Resultate, zu denen dieses gelangt, in einer einheitlichen Auffassung von dem letzten Grunde des Verhält- nisses der subjektiven Gesetze und Ideale des Denkens und Wollens zu dem ob- Jekliven Inhalte der Erkenntnis zusammenzubringen hat“ (Log. IIs, 70). Ihr 

höchstes und schwierigstes Problem ist die „Bestimmung des V: erhältnisses, in welchem. die Notiren digkeit als Leitfaden aller Erkenntnis des Seienden zu der Freiheit sicht, welches das subjektive Postulat des bewußten WWollens ist“ (ib.). WUNDT versteht unter Metaphysik. die „Prinz ipienichre“.. Sie stellt den Inhalt des Wissens „ir allgemeinen Begriffen über das Seiende und in Gesetzen über dlessen Bexiehungen dar... Auf diese Weise ist das, freilich oft verfehlte, Ziel 
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der Melaphysik die Aufrichtung einer iiderspruchslosen Weltanschauung, welehe alles einzelne Wissen in eine durchgängige Verbindung bringt“ Ihre Haupt- aufgabe ist „das Geschäft der Ergänzung der Wirklichkeit . . . durch Aufsteigen ton dem in der Erfahrung Gegebenen zu weiteren Gründen, die nicht gegeben sind“ (log. 1, 7, 421). Die Metaphysik ergänzt die Erfahrung so, „daß sie die in der Erfahrung beyonnene Verbindung nach Grund und Folge konsequent und in gleicher Richtung weiter führt, bis die Einheit gewonnen ist, welche es uns möglich macht, die ganze Reihe samt den. Gliedern, welehe der Erfahrung angehören, als ein Ganzes zu denken“, Die negative Aufgabe der Metaphysik besteht in der Kritik der in jeder Wissenschaft steckenden metaphysischen Voraussetzungen, die positive in der Berichtigung und Ergänzung dieser. Die spezielle Mecta- physik gliedert sich in Naturphilosophie (Kosmologie, Biologie, Anthropologie) . und Geistesphilosophie (Ethik, Rechts-, Geschichtsphilosophie, Ästhetik, Re- ligionsphilosophie) (Einleit. in d. Philos. 8, 85; Spst. d. Philos.®, S. 30 ff; Philos. Stud. V, 48 ff). Die Metaphysik ist nicht zu beseitigen. „Sobald innerhalb der Einzelforschung ein wichtiges Problem von allgemeiner Tragıeeite sich auftul, so wird es ron selbst, indem es die Ililfe anderer MWissensgebiete und unter ihnen insbesondere auch diejenige der Psychologie und Erkenntnislehre zorausselzt, zu ciner philosophischen Aufgabe. So erhebt sich aus der Mitte der Einzelwissenschaften selbst die Forderung nach einer I”; ssenschaft der Prin- zipien, der allgemeinen Grundbegriffe und Grundgesetze, für die der Name „Metaphysik“ beibehalten werden mag“ (Ess. I, 29, Philos. Stud. V, 5l). Nicht als „Begriffsdichtung‘ (wie bei F. A. LAxGe), sondern als Wissenschaft, deren Methode die der Einzelwissenschaften ist, ist die Metaphysik aufzufassen (Syst. d. Philos.2, S. V). Zu betonen ist: „Wer über die Fragen, auf die allein die Erfahrung Anticort geben kann, die letzten melaphysischen Idcen zu Rate sicht, rermay höchstens die empirischen Tatsachen in Perwirrung zu bringen. Ebensoweniy können endlich die melaphysischen Probleme allein aus der Er- fahrung entschieden werden, Diese deutet uns aber den Weg an, den wirzu gehen . haben. Denn Vorausselzungen, die über die Tatsachen der Erfahrung hinaus- ' reichen, können ihre logische Berechtigung immer nur dadurch gewinnen, daß sie sich als folyerichtige Weiterentwicklungen der auf empirischem Gebiete notwendig gerrordenen Iypothesenbildungen erweisen“ (Log. I, 630 f)). Die Metaphysik : hat „den gesamten Inhali der Erfahrungswissenschaften, insofern er eine pröün- zipielle Bedeutung besitzt und beiträgt zur Gestaltung unserer wissenschaftlichen Weltanschauung“ zu ihrem Gegenstande (Ess. 1, S, 21). Metaphysik gehört aber ans Ende, nicht an den Anfang des Erkennens (Philos. Stud. XITI, 423). Sie ist „der auf der Grundlage des yesamten wissenschaftlichen Bewußtseins eines Zeitalters oder besonders hervortretender Inhalte desselben unlernonmene V’ersuch, eine die Bestandteile des Einzelieissens verbindende Weltanschauung zu gewinnen“ (Kult. d. Gegenw. VL S. 106). Metaphysisch sind alle „Annahmen, die irgendwie hypothetische. Ergänzungen der Wirklichkeit sind“ (Ess. S. 21). Metaphysisch ist „Jede Untersuchung, die sich auf die nicht unmittelbar der Erfahrung zugänglichen Vorausselzungen über das Wesen der Dinge bezieht“ (Eth2, S. 14). Metaphysisch wird eine Theorie dadurch, „daß sie irgend ein empirisch gegebenes Verhältnis über alle Grenzen der Erfahrung hinaus er- weitert“ (Philos. Stud. XI, 361). Jede definitive Hypothese ist metaphysisch, jede Metaphysik hypothetisch. Metaphysischer Begriff ist ein solcher, der direkt aus dem Motiv, den Weltzusammenhang zu begreifen, hervorgeht (Einleit.
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in d. Philos. S. 351). Ähnlich R. Richter (Skept. II, 415 ff) u.a. Nach Dirues fällt die Erreichbarkeit der wahren Metaphysik zusammen „mi der - Möglichkeit, aus den Daten, die wir com Transzendenten besitzen, einen gewissen (natürlich unbezweifelbaren, absolut sichern) Jückschluß auf die Basis alles Seienden . . . zu machen“ (Weg zur Met. I, 7 f£). Auf eine kritische Meta- Physik arbeiten BouTroux, BERGSON u. a. hin. — Nach Husserr hat die Metaphysik die Aufgabe, „die ungeprüften .. . Voraussetzungen metaphy- sischer Art zu fixieren und zu prüfen, die mindestens allen Missenschaften, welche auf die reale Wirklichkeit gehen, zugrunde liegen“ (Log. Unt. I, 11). Nach Hörrpıya spricht der Metaphysiker „nur die Gedanken aus, die mehr oder weniger unbewußt dem erfahrungsmäßigen Forschen augrunde liegen, und er führt ihre Konsequenzen dureh“ (Psychol.3, 8. 18). Nach F. Macır be- schäftigt sich die Metaphysik „nur mit der Erforsehung des Wesens, des Grundes und Zweckes des wirklich Se tenden“ (Religions- u. Weltprobl. I, 57). Uruurs erklärt: Die Philosophie als Metaphysik wül eine Weltanschauung geben, eine Vorstellung von der Welt im ganzen“ (Psychol. d. Erk. I, 13). — Nach Sınıer hat die Metaphysik „den formalen Wert, überhaupt ein vollendetes Weltbild nach durchgehenden Prinzipien anzustreben“ (Problem. d, Geschichtsphilos.2, S. 82 ff.). Alle Metaphysik besteht in der Zurückführung der sinnlichen Außerlichkeit auf geistige Prinzipien. Die metaphysische Spekulation entspringt dem Spieltriebe. Nach DiLtuer gibt es keine widerspruchslose Metaphysik als Wissenschaft. Sie zersetzt sich allmählich selbst, spiegelt nur Ich-Erlebnisse, Sie hat nur die Aufgabe, die Ergebnisse der positiven Wissenschaften in einer allgemeinen Weltansicht abzuschließen“ (Einl. in d. Geist. I, 453 ff, 516, 163 £.). Nach H. CORNELIUS wäre das Ziel der (immanenten Metaphysik) eine „errzheit- liche Weltanschauung, die von den Erscheinungen der Natur und des geistigen Lebens, von den Gesetzen der objektiven Welt und von den Gesetzen der mensch- ‚liehen Bestrebungen in gleicher Weise ftechenschafl gäbe“ (Einl. in d. Philos. S. 12). Nach Heysaxs ist die Metaphysik „angewandte Erkenntnistheories, sie hat „die für unser Denken notwendigen Grundlinien des WWeltbildes zu be- stömmen, sofern sieh dieselben aus den Gesetzen des Denkens entwickeln lassen“ (Ges. u. Elem. d. wiss, Denk. S.38; Einf. in d. Met. 1905, 8. 5ff., 14 f., 20£.). ADICKES anerkennt Metaphysik nicht als Wissenschaft des Transzendenten (Zeitschr. f. Philos. 104. Bd., S. 52), nur als abschließenden subjektiven Glauben (Zeitschr. f. Philos. 112, Bd., 8. 231). Nach A. E. TAYLOoR ist die Metaphysik eine Forderung unseres Denkens nach Zusammenhang (Elem. of. Met. p. 3 ff.) AMES anerkennt nur metaphysische Probleme mit Konsequenzen für die Praxis {Pragmat. S. 62). Nach MEINOXG ist die Metaphysik eine empirische Wissen- schaft, sie hat Erfahrung zur Grundlage (Unt, z. Gegenst. 8. 41). Nach Hongsox ist die Hauptaufgabe der Metaphysik die Analyse des Erkennens (The Met. of Experience 1898. Nach Rızım ist die Metaphysik nur als kri- tische Disziplin, als Theorie der Grenzbegriffe der Erfahrung, als „System der Erkenntnisprinzipien“ berechtigt (Philos. Kritiz, II 1,4). B. ERDMAXY iden- tifiziert die Metaphysik mit der Erkenntnistheorie (Log. I, 21). So auch (mit der „Logik der reinen Erkenntnis“) H, Conex (Log. 5. 516) und andere Kan. tianer. Nach NELsoX ist Metaphysik „das System der synthetischen Urteile a priori aus bloßen Begriffen“ (D, krit. Math. S. 3). "Unmittelbare Einsichten liegen der Erkenntnis zugrunde (vgl. Üb. d. sog. Erk. 1908). — Nach M. Pa- LÄGYI betrachtet die Metaphysik die Tatsachen der Wissenschaft unter dem



Metaphysik — Metaphysische Punkte, al 

Gesichtspunkte der Ewigkeit (Log. auf dem Scheidewege S. 243). Die eigent- liche Metaphysik besteht aus: Metageonıctrie, Metadynamik, Metagenetik (l. e. -&. 310). 
° Die Berechtigung und Möglichkeit jeder (spekulativen) Metaphysik negiert der Positivismus (e. d.). Nach E. DünrixG hat an die Stelle der Meta- physik die „nur auf Wirklichkeiten gegründete Weltanschauungslehre“ zu treten tLog. 8.9). Metaphysik ist nur eine pbantastisch oder betrügerisch ausgeführte Art der Sachlogik (Wirklichkeitsphilos. $, 278). L. STEIN sicht in aller Meta- physik „ner Rauschesäußerungen einer trunken gemachten Logik, im besten Falle Gedankendichlungen großen Stiles — eine Poesie des dialektisch geschulten Ver- standes“ (An d. Wende d. Jahrh. S. 259. E. Macır will alle metaphysischen Elemente aus den naturwissenschaftlichen Darstellungen eliminieren (Populär- wiss. Vorles. S. 363). „Die Ansicht, telehe sich allmählich Bahn bricht, daß die Wissenschaft sich auf die übersichtliche Darstellung des Tatsächlichen zu be- schränken habe, führt folgerichtig zur Ausscheidung aller mäßigen, durch die Erfahrung nicht kontrollierbaren ‚Annahmen, vor allem der meta physischen (im Kantschen Sinne)“ (Anal. d. Empfind.#, Vorw. $, V) Ähnlich Srarro (Begr. u. Theor. S. 135, 150, 178 f£)) u. a. (s. Kausalität, Mechanische Weltanschauung u.a). Gegner der Metaphysik ist auch ARDIGO, ferner GUASTELLA u. a. Außer den Systemen der Philosophen und Spezinlabhandlungen vgl. über Metaphysik noch: GocLeEx, Isagoge in metaphysicam; 'Gexovsst, Elementa scientiarum metaphysicarum 1743; ADELT, Mectaphys. 1557; K. Pır. Fischen, Wissensch. d. Met. 1834; J.E, ErpMANN, Gr. d. Log. u. Met‘, 1865; K. Fischen, Syst. d. Log. u. Met.2, 1865; GEORGE, Syst, d. Met. 1814; H. Rırrer, Syst. d. Log. u. Met. 1856; E, REINHOLD, Syst. d. Met.8, 1854; HARTENSTEIS, Die . Grundprobleme und Grundlehren d. allgenı. Metaphys. 1836: Fovin.ee, Wavenir de lı metaphys. fondde sur Pexp£rience 1889; P. Jaxer, Prineipes de meta- phys. et de psychol. 1897; GAULTIER, De Kant. a, Nietzsche, 1900, p. 338; W. Haxıttox, Lectures en Metaphys. and Log.; MANSEL, Metaphysies 1860; J. F. FERRIER, Institut. of Met. 1854; E, Cairo, Ess. II; FULLERTON, Syst. of Met. 1905; die einschlägigen Schriften von GIOBERTE,. Rosamixı, MANIANI, Ferei; F. DE CASTRO, Metafisien, 1888-59; MARTINETTI, Introd. alla met. 1904. VglR. LERMasx, Zur Psychol. d. Met. Über Geschichte der Metaphysik vgl. Ev. HARTMANN, Gesch. d. Meta- phys. 1899/1900. — Vgl. Philosophie, Wissenschaft, Problem, Prinzipien, Sub- stanz, Scele, Materie, Kraft, Spiritualismus, Panpsychismus, Gott, Sein, Objekt, Ding an sich, Wirklichkeit, Teleologie, Naturphilosophie, Voluntarismus, Mo- naden u. a. ' . 

Metaphysisch: zur Metaphysik (s. d.) gehörig, überempirisch. So hat 2. B. nach SCHOPEXHAVER der Begriff der Kausalität bloß „physische“, nicht „Melaphysische“ Anwendung (W.aW. u V. IL Bd., C. 17). 
Metaphysische Begriffe (Kategorien) sind jene Grundbegriffe, welche direkt zum Zwecke der Herstellung eines allgemeinsten Erfahrungs- zusannmenhanges dienen (Sein, Substanz, Kraft usw.) Vgl. Kategorien. 
Metaphysische Probleme s. Problem. 
Metaphysische Psychologie s. Psychologie, 
Metaphysische Punkte („points mötaphysiques“) nennt Leiwxız (Gerh. IV, 398) die Monaden (s. d.).



2 Metaphysischer Darwinismus — Methode, 

Metaphysischer Darwinismus heißt die Ansicht von DU PRer, 
wonach das Anpassungsresultat auf das organisierende Prinzip übergeht und in einer neuen Inkarnation wirksam wird (Mon. Scelenlehre $. 98 f.). 

Metaphysischer Trieb ist der in dem Einheitsstreben des Geistes 
begründete Trieb nach Ergänzung und Deutung der Erfahrung zum Zwecke 
einer Weltanschauung. Nach ScHorExmAauER entsteht mit der Besinnung und 
Verwunderung (s. d.) über sein Dasein beim Menschen das metaphysische Be- . dürfnis, das ihn zum „erimal metaphysieum“ macht (W. a. W. ı. VW. IL. Bd,, C. 17). Die Religion ist „ Volksmetaphysil“‘ (ib.). 
 Metaphysisches Stadium (CoNTE) s. Wissenschaft. 
Metapsychik (Metapsychologie): Lehre vom Psychischen als meta- physischem Prinzip, vom An sich der psychischen Vorgänge, philosophische Psychologie. — Nach L. W. STERY erscheinen die „Personen“ (s. d.) andern Personen physisch und sich selbst psychisch, sie selbst sind metaphysisch und mcetapsychisch (Pers. u. Sache I, 198). 

Metapsychisch:z dem Psychischen (s. d.) an sich zugrundeliegend. 
Metathesis praemissarum: Umstellung der Prämissen bei der Kon- version (s. d.). 

Metempirisch („melempirieal“) ist nach LEwEs vom Empirischen unterschieden. Es bedeutet das außerhalb der Erfahrung Liegende, Über- empirische, „Physics and NMetaphysies deal with things and their relations, as these, are known. to us, and as they-are beliered to exist in our universe. Met- empiries weeps ont of this region in search of the otherness of Uhings: seeching to behold things, not as they are in our universe — not as they are tous — üÜ "substitutes for the ideal construclions of seience the ideal eonstructions of imagi- nation“ (Probl. of Life and Mind IL p. 17 £). „Netempirical“ bedeutet „ihaterer lies beyond the Hmits of possible experience“ ib). Vgl. Rıcırer, Skeptiz. II, 413, 

Metempsychose (nerd, Eupvz6o}: Seelenwechsel, Seelenwanderung (s.d.). 
Methexis (def): Teilhaben der Dinge an den Ideen (s. d.) nach PLATOo, Rossusı u. a. 
Methode {n&dodos); logisches, planmäßiges systematisches Verfahren wissenschaftlicher Forschung, Untersuchungsweise, Art der Wahrheitsfindung. Zu unterscheiden sind besonders mathematische, naturwissenschaftliche, psycho- logische, historische, philosophische Methoden (vgl. Naturwissenschaft, Wissen- schaft). Ferner analytische (s. d.), regressive (s. d.), induktive (s. d.) und syn- thetische (s. d.), deduktive (s. d.), progressive (s. d.) Methode, genetische (s. d.) und systematische (s. d.), spekulative (s. d.), dialektische (e. d.), akroamatische (s. d.), erotematische (s. d.), experimentelle (s. d.), darstellende und entwickelnde Methode. In der Erkenntnistheorie (s. d.) stehen die logische (transzendentale) . und psychologische Methode einander gegenüber. 

: Bei ARISTOTELES bedeutet #&odos Metliode (De an. I1, 42a 14), auch Wissenschaft (Phys. I 1,18ta 11). Er bedient sich der Analytik (s. d.) und Dialektik (e. d.). — In der Scholastik herrscht die rein begrifflich-dialektische, syllögistisch-deduktive Methode des Philosophierens und Forschens vor (vel. Rationalismus, Ontologismus, Logik u. a... RoGEr Bacox stellt die Me-
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thode der „erperientia® der des „argumentum® gegenüber (s. Erfahrung). — Nach ZABARELLA ist „methodus“ der „habitus Öntellectualis instrumentalis nobis inserziens ad rerum eognitionem adipiseendamf (De metlı. I, 2; Opp. log. p. 135). 
F. Bacox bildet entgegen der begrifflich -spekulativen, deduktiven, syllo- gistischen Methode der Scholastik die Methode der Induktion (s. d.) weiter, GALILET stellt neben dem Experiment die analytische (resolutive) und syn- thetische (kompositive) Methode auf. Durch das Experiment wird die für einen bestimmten Fall gemachte Annahme bestätigt (vgl. Cassirer, Erk. I; Iöniges- wald, Beitr. S, 4 ff.; Richl, Viertel. f, w. Phil, 1891; Natorp, Philos. Monatslı, 1882). Diese beiden Methoden („methodus resolutira“ und „eompositlica“) und deren Mischung unterscheidet auch Hopses (De corp. C. 6, 1,2). Es wird nämlich entweder fortgegangen „a gencralione ad effectus possibiles“ oder „ah (fectibus gawonstrors ad possibiles“ (l.c.C. 25,1). DESCARTES sicht das Muster aller Methoden in der der Mathematik: „solos Mathematics demonstrationes aliquas, hoc est, eerlas et eridentes raliones inrenire potrisse* (De methodo 1, P-12) Vier allgemeine methodische Regeln haben sich bewähr al nihil unguam veluti vorum admitterem n esse cognoscerem; hoc est, ul omnem praee Äudieando diligentissime vitaren; rihilique quam quod tam elare ei distinete rationi meae paleret, ut nullo modo in dubinm Possem rerocare.“ — »llterum, ut diffieultates, quas essem eXaminalurus, in tol partes dividerem, quot expediret ad illas eommodins resolvendas.“ — ul coyilationes Omnes, quas veritati quaerendae impenderem, eerto semper ordine promoverem: prineipiendo seilicet a rebus simplieissimis et cognitu faeillimis, u paulatim ct quasi per gradus ad diffieiliorum et magis compositarım Coynie tionem ascenderem ; in aliquam etiam ordinem illas mente disponendo, quae se muluo ex natura sua non praecedunt“ — „de Postremum, ut tum in quaerendis mediis, tum in diffieultatum partibus Pereurrendis, tum perfeete singula enume- rarem ct ad-omnia eircumspicerem, ut nihil @ me omitll essen certus“, (l. e. P- 11), Unter Methode versteht Descartes „sichere und einfache Regel“ (Reg. W,S.15£) Die Methode besteht in der Ordnung und Disposition des Mate- rials. Die verwickelten und dunklen Sätze sind stufenweise auf die einfacheren zurückzuführen und von der Intuition dieser ist dann zu den übrigen Sätzen fortzuschreiten dl... V,$S.23 ff). Spixoza erklärt die Methode als reflexive Erkenutnis („eognitio reflexiva“) oder die Idee der Idee. Sie muß die wahre Idee von dem übrigen unterscheiden, ferner Regeln geben, durch welche das Unbekannte begriffen werden kann, und die Ordn ung bestimmen, nach weleher untersucht wird. Die richtige Methode zeigt, wie der Geist nach der Norm der gegebenen wahren Idee zu leiten ist (Verbess. d. Verst. 8.17 f). Der Geist muß sich, seine Fähigkeiten und die Ordnung der Natur kennen (l. «, S. 18). In der „Eimip« wird der „mos geometrieuse {s. d.) angewandt. Die Logik von Port-Royal bestimmt die Methode als „ars bene disponendi seriem plurimarım eoyitationum“ (. e. IV, 2), Pascau erklärt:- „Ceite reritable me- thode, qui formerait les demonstrations dans la plus haute excellence, s’il dait possible d’y arriver, eonsisterait en dee choses prineipales: Pune, de n’employer Jtmais aucun terme dont on Weil aupararant erpliquö nettement le sens ; Tautre, de narancer jamais -aueune Proposition qwWon ne dimonsträt par des rerites deja eonnues; en um mot, & döfinir tous les termes et ü prourer toutes les pro- . 

t: „Primum erat, 
isi quod certo el eridenter rerum 

ipitantiam alque antieipationem in 
amplius conelusione complecterer, 

7 $ „Tertium,



IL Methode. ‘ 

positions“ (Pens. I, 1). D’ARGENS bestimmt: „On entend par ce mol de me- 
thode la dernitre des operations de notre esprit, que nous avons indiquie ... 
par le lerme de concevoir, qui signifie disposer ou arranger ce que nous arons 
Tmagine sur un sujet, de la maniere la plus prompte et la plus claire qu’il nous 
est possible“ (Philos. du Bons-Sens I, p. 269). Von der analytischen Methode 
sagt CONDILLAC: „Analyser n'est done autre chose qwobserver dans un ordre 
successif les qualitös d’un objet, afın de leur donner' dans Vesprüt Vordre simul- 
tan& dans lequel elles existent“ (Log. I, 2). 

KANT versteht unter Methode „die Art und Weise, wie ein gewisses Objekt, 
. #u dessen Erkenntnis sie anzuwenden ist, vollständig zu erkennen sei. Sie muß 

aus der Natur der Wissenschaft selbst hergenommen werden“ (Log. 8. 16). „Die 
sztentifische oder scholastische Methode unterscheidet sich von der popu- 
lären dadurch, daß jene von Grund- und Elementar-Sätzen, diese hingegen vom 
Gewöhnlichen und Interessanten ausgeht“ (l. c. S. 228). „Die analytische 
Methode ist der synthetischen entgegengeselzt. Jene füngt von dem Bedingten und 
Begründeten an und geht zu den Prinzipien fort (a prineipiatis ad principia), 
diese hingegen geht von den Prinzipien zu den Folgen oder vom Einfachen zum 
Zusammengeselzten. Die erstere könnte man auch die regressive, sowie die 
letztere die progressive nennen“ (l. c. 8. 230). „Die syllogistisehe Methode 
ist diejenige, nach welcher in einer Kette zon Schlüssen eine Wissenschaft ror- 
getragen wird“ (l. c. S.230£). Nach Fries ist die Methode „eine Handlungs- 
weise, die an nolwendige Regeln gebunden ist“ (Syst. d. Log. S. 508). Nach 
HEGET, ist die Methode „der sich selbst wissende, sieh als das Absolute . . . zum 
Gegenstand habende Begriff“, „der reine Begriff, der sich nur zu sich selbst verhält“, der „sich begreifende Begriff“ (Log. III, 330, 352). Ähnlich K. Rosex- 
KRANZ (Syst. d. Wiss. S, 123 ff.). Die Idee ist als Methode die Form, in welcher sie ihren Begriff realisiert (Wiss. d. log. Idee, S. 430), Nach Hıyrıcus ist die Methode „das IPissen, das sich sowohl als Sein als auch als Denken ... gegensländlieh ist“, Sie ist nicht bloß ein Äußerliches. Analysis und Synthesis sind in ihr unzertrennlich (Grundlin. der Philos. :d. Log. 232 ff.),. Hernart bestimmt die Methode als „die allgemeine Angabe der Art und IVeise, aus Prinzipien etwas abzuleiten“ (Lehrb. zur Einl. in d. Philos. $ 13). Nach Bacı- MANN ist die Methode das sichere, kunstgerechte Fortschreiten in der Wissen- schaft (Syst. d. Log. $. 359). „Die wahre Methode der Wissenschaft ist analy- tisch und synthetisch zugleich, aber nicht aus ihnen zusammengesetzt, sondern als Indifferenz, so daß diese beiden nur die besonders hervorspringenden Pole derselben sind. Von Tatsachen ausgehend, sucht sie die absoluten Prinzipien der Erkenntnis, sowohl der Form als des Gehalts, und aus den gefundenen ist sie bemüht, synthetisch die ganze Fülle der Wissenschaft hervortreten zu lassen“ {l. e. 8. 361). Das ist die kritische Methode (l. c. S. 362). „Die Methode in ihrer lebendigen Bewegung sowohl von dem Gegebenen zur ldee, als von der Idee zu ihrer Offenbarung in den einzelnen Momenten, ist die Dialektil“, d.h. „die Wissenschaft in ihrer organischen Entwicklung“ (. ec. 8. 37). — Nach W. HAMILTON ist die Methode „the regulated procedure towards a certain end“ (Leet. on Met. and Los. IV, XXIV ff, p. 3). Nach TEICHMÜLLER ist die Methode „a priori bestimmt, weil sie aus der Natur des Denkens und nicht aus ‘der Nalur der zufällig gegebenen Gegenstünde des Denkens herstammt« (Neue Grundleg. S. 240). Die Methode ist „tlicjenige Ordnung der geistigen F' unktionen, durch welche die objektiven Koordinaten einer gesuchten Erkenntnis zum Bewußt-
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sein gebracht werden“ (l. e. S. 324). Von einer „sachlogischen“ Methode spricht 
E. Dünrise. Nach GUTBERLET bezeichnet „Methode“ „eine solche Zusammen- 
ordnung der Mittel, daß durch dieselbe das Ziel am besten erreicht wird“ (Log. 
8. 136). Nach HAGEManN zeigt die heuristische Methode „den Weg, auf 
welchem der Stoff einer Wissenschaft in müglichster Genauigkeit und Voll- 
ständigkeit zu finden ist“ (Log. u. Noct.s, S. 106). Wuxpr unterscheidet die ' 
Methoden der Darstellung und die Methoden der Untersuchung (Log. IB, 1; 
vgl. JERUSALEN, Krit. Id. S. 210). Nach B. ERDMANN ist die Methode „die 
Art und Weise einer Wissenschaft, gültige Urteile über ihren Gegenstand zu 
gewinnen“ (Log. I, 11). — Vgl. Rızıı, Z. Einf. in d. Phil.; Höxicswann, 
Beitr. z. Erk. u. Method. S. 48 ff. (Analytisch-hypothetisches Verfahren). — 
Nach M. PaLiexı gibt es nur zwei wissenschaftliche Methoden: die „Methode 
der direkten Besinnung“ (physische IL, Induktion) und die „Melhode der kon- 
trären Besinnung“ (metaphysische oder logische M., Deduktion) (Log. auf dem 
Scheidewege S. 241f.). 

H. Couex (Log. 8. 18ff) und NATorP (Plat. Ideenl. S. 215 ff.) fassen 
die „Methode“ erkenntniskritisch als apriorische Grundlegung der Erkenntnis 
durch die Grundfunktionen des Denkens auf {„MMethodischer Idealismus“); nach 
CONEN gibt es eigene Urteile der Methodik (Log. S. 349 ff). Nach STAmAurER 
ist die Methode „der Inbegrüf von Regeln, nach denen in grundsätzlicher Weise 
ein gewisser Stoff des Erkennens oder des Wollens im. Sinne seiner einheitlichen 
Einsicht bestimmt und gerichtet wird“ (Lehr. v. richt. Recht, S. 118), Hussern 
betont, „daß alle wissenschaftlichen Methoden, die nicht selbst den Charakter ron 
wirklichen Begründungen . . . haben, entweder denkökononrische Abbre- 
tialuren und Surrogale von Begründungen sind, die, nachdem sie selbst 
durch Begründungen ein für allemal Sinn und Wert empfangen haben, bei ihrer 
praktischen Verwendung zıar die Leistung aber nicht den einsichtigen Gedanken- 
gehalt von Begründungen in sich schließen; oder daß sie mehr oder weniger 
komplizierte Ililfsverrichtungen darstellen, die zur Vorbereitung, zur Er- 
leichterung, Sicherung oder Ermöglichung künftiger Begründungen. dienen“ (Log. 
Unt. 1, 23). — Nach NELSoX gibt es zwei regressive Methoden: Abstraktion 
und Induktion (Krit. Meth. S. 9). 

J. St. MiLL stellt vier Methoden induktiv-wissenschaftlicher Forschung 
auf: 1) Methode der Übereinstimmung („Method of agreement“): „Wenn 
alle beobachteten Fälle einer zu erforschenden Nalurerscheinung nur einen ein- 
aigen Umstand gemein haben, so ist dieser /mstand, in welchem allein alle 
Fälle übereinstimmen, der betreffenden Erscheinung wesentlich, enticeder Ursache 
oder Wirkung derselben.“ 2, Methode der Unterscheidung (Differenz- 
methode, „Alethod of difference): „Wenn ein Fall, in welchem die'zu er- 
forschende Naturerscheinung eintritt, und ein Fall, in welchem sie nicht eintrüt,. 
alle Umstände gemein haben mit Ausnahme eines einzigen, der nur im ersten 
Falle vorkommt, so ist dieser Umstand, wodurch allein die beiden Fülle sich 
unterscheiden, der betreffenden Naturerscheinung wesentlich“ 3) Methode der 
Reste (Rückstände, „Method of residues“): „Wenn man ron einem Teile 
einer Erscheinung durch schon gemachte Induktion weiß, daß er Wirkung eines 
bestimmten Umstandes ist, so schließt man, daß der übrige Teil (Rückstand oder 
ktest) der Erscheinung durch die restierenden Umstände bedingt ist“ 4) Me- 
thode-der sich begleitenden Veränderungen („Method of eoneomitant 
rarlations"): „Wenn eine Erscheinung sich verändert, so oft eine andere in
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einer eigenlümlichen Weise sich verändert, so ist sie entıeeder Ursache oder Wir- ‚kung der andern oder. ist durch irgend einen Kausalnexus damit verknüpft: (Log. I, C. 8, S. 453 ff). Nach JEvoxs ist die Methode „soleh eine Anordnung der Teile einer Abhandlung, daß das Ganze so leicht rersländlich als möglich wird“ (Leitf, d. Log. 8. 213ff.). Methoden der Forschung — Methoden des Unterrichtes (l. e. S. 214 8.58. 217 ff.: Analyse und Synthese; S. 222 ff., 251 ff.: Induktion; S. 237 £.: Analogie). Nach Macır lassen sich die Millschen Me- thoden als spezielle Fälle der Methode- der sich begleitenden Veränderungen auffassen (Erk. u. Irrt, S. 280: vgl. S. 307 ff.; 8, 310: „Die Grundlage aller . Erkenntnis ist... die Intuiti on“). Nach StöHr ist Methode „ein geregeltes Verfahren... „ an einem gegebenen Stoffe auf den logischen Wegen die ange- messenen logischen Ziele zu verfolgen“ (Leitf. d. Log. S. 171). Fünf Methoden: begriffsbildende, sprachklärende, induktive, konstruktive, substitutive (deduktive) (l. ©. 8. 172; vgl. S. 164 £f.: Entdeckungslogik; S. 166 f£.: Experiment, induktive “ - Methode). Vgl. Sıcwarr, Log. II2, 3f£, 470 ff,; vgl. WUNDT, Log. II, 1: DUHANMEL, Des methodes dans les sciences de raisonnement 1866/72; A. Cour- NOT, Des me£thodes dans les sciences de raisonnement 1865 ; W. Suıru, Methods of Knowledge 1899; SCHELER, Die transzendentale und die psychol. Methode 1900. - Vgl. Methodenlehre, Analyse, Synthese, Ausschlußverfahren, Beweis, Demonstration, Defin ition, Psychologie, Psychophysik, N. aturwissenschaft, Geistes- wissenschaft, Soziologie, Mathematik, Erkenntnislehre, Logik. 
Methode der Beziehungen s. Beziehungen. 
Methode, deskriptive, s. Deskriptiv. Genetische Methode, s. Genetisch, ‚ Psychologie. _ 

Methoden, psychologische, s. Psychologie. 
Methoden, psychophysische, s. Psychophssik. 
Methodenlehre (lethodologie) ist jener Teil der Logik (s. d.), der die allgemeine Methodik des Forschens (Definition, Beweis usw.) und die Methoden der Einzelwissenschaften im Hinblick auf den logischen Wert und die logische Richtigkeit, Zweekmäßigkeit derselben untersucht. Die Methodenlehre ist Analyse und Kritik des wissenschaftlichen Verfahrens, Darstellung der logischen Prinzipien und Vorzussetzungen desselben, 
Methodologische Ausführungen finden sich bei Pr.aro, ARISTOTELES, in der scholastischen Philosophie (als „logiea utens“, „ars Ürveniendi“), ferner bei F. Bacox, DESCcART&Ss, SpINoza, Lockz, Leissiz, Chr, WOLF, COXDILLAC, D’ALEMBERT, Kat, J. Sr. MILL, \HEWELL, JEVONS, DUHAMEL, Mac u. 2. In der neueren Logik spielt die Methodenlehre eine bedeutende Rolle. KANT versteht unter der „transzendentalen Methodenlehre“ die „Bestimmung der formalen’ Bedingungen eines vollständigen Systems der reinen Vernunft“ (Kit. d. r. Vern, S. 544). Sie zerfällt in Disziplin, Kanon, Architektonik, Ge- schichte der reinen Vernunft (ib). „Methodenlehre der reinen praktischen. Ver- nunft® ist die Art,. „wie man den Geseizen der reinen praktischen Vernunft Eingang in das menschliche Gemüt, Einfluß auf die Maximen desselben ver- schaffen, d, i, die objektiv-praktische Vernunft auch subjektiv praktisch machen könne“ (Krit. d. prakt. Vern. II. T., S. 181). Für die Ästhetik gibt es keine Methodenlehre (Krit. d. Urt. $ 60). Wohl aber gibt es eine. „Welhodenlehre der teleologischen Urteilskraft“ (. ce. $ 79). — Nach Fries sollte „Methoden-.
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Ichre“ nur „die logische Teehn ik, als der letzte Teil der angewandten Loyil, genannt werden (Syst. d. Log. S. 12). Sie hat „die Regeln des Verfahrens nachzureisen, nach denen diese Ausbildung unserer Erkenntnis geschehen muß“ (l. e. 8. 508), Nach BAcCHMANX sucht die Methodenlehre (Systematik, Archi- tektonik) darzutun, wie die logischen Elemente in ihrer organischen Verbindung als Ideal der Wissenschaft erscheinen, und welche Gesetze der Geist befolgen muß, um dieses Ideal allmählich zu verwirklichen (Syst. d. Log. 8.27). Die Methodenlehre strebt, „ten richtigen Weg zur Wissenschaft kenntlich zu machen, mit Bezeichnung der Abıege, welche dabei zu vermeiden sind“ (I. c. 8. 267). — Bei HERBART ist die „Methodologie“ der erste Teil der Metaphysik (Alle... Met. $182£).— W. HAMILTON versteht unter „logical methodology“ die Theorie des wissenschaftlichen Verfahrens, „sy the exposition of the rules and ways hy ichich we attain the formal or logieal perfection of thought‘“ (Leet. on Met. and Log. IV, XXIV, P- 4). — Nach Sıgwarr hat die Methodenlehre die Aufgabe, „lneeisung zu dem Verfahren- zu geben, mitlelst dessen ron einem geyebenen Zustande unseres Vorstellens und Wissens aus durch ‚bercendung der uns von Natur zu Gebote sichenden Denktätigkeiten der Zweck, den das menschliche Denken sich setzt, in vollkommener IVeise, also durch vollkommen bestimmte Begriffe und vollkommen begründete Urteile erreicht werden könne“ (Log. II, 3). Die Methodenlehre hat die „Zragweite, die Grenzen der Anwendung und die "Bedeutung der Ergebnisse“ der Forschungsmethoden zu bestimmen (l. c. 11s, :27 ff). SCHUPPE erklärt: „Der Sinn des Urteils und seine Arten lassen sich nur finden, wenn man das Denken in seinen einfachsten Betätigungen an seinen Objekten kennen gelernt hat, und die Kontrolle und Berichtigung, namentlich die berühmte Analyse der Begriffe, ist nur möglich, wenn man die Entstehung jedes Begriffs, aus welchen einfachsten Ansätzen, durch welehe Ieeihe von Urteilen er zustande kommt, erkennen gelernt hat. Das ist analytische Logik, zugleich Hethodenlehre“ (Log. S. 4). Nach Wuxpr beschäftigt sich die Methodenlehre (— die er schr ausführlich behandelt —) mit den besonderen Gestaltungen der Erkenntnisprinzipien in den Einzelwissenschaften (Log. I, S. 1ff.; 2, 1 u. 2). Nach HöxıcswaLn beschäftigt sich die Methodenlehre mit der Frage, „ie der Inhalt unserer Aussagen auf die Bewertung ihrer logischen Form im Zu- sammenkange der twissenschaftlichen Erkennbris zurückwirkt“ (Beitr. z. Erk. 3.48). Nach JERUSALEM ist die Logik wesentlich Methodenlehre. Die ele- mentare (allgemeine) Methodenlchre hat „die Denkformen und die Denkmittel aufzusuchen, die überall, also auch bereits im vorwissenschaftlichen Denken, Verwendung finden und sich bewährt haben“ (Krit. Id. S. 209 f.). Vgl. Sıewanrt, Log. II, 40ff. Vgl. E, DREYER, Stud. z. Methodenlehre u. Erk.; De la methode dans les seienees, 1908 (herausgeg. von mehreren). Vgl. Methode, Logik. 
- 

Methodisch: mit Methode, auf die Methode bezüglich. Methodischer Idealismus s. Idealismus, 

Methodologie: Methodenlehre 6. d.). Methodologisch: auf die Me- thodenlehre bezüglich. 

Metron Anthropon-Satz s. Homo mensura, Erkenntnis, Subjek- tivismus. . nt . . . Metropathie: das Maßhalten, Einhalten der richtigen Mitte als Tugend (. d.) bei ARISTOTELES und den Peripatetikern.



798 Migrationstheorie — Mikrokosmos. 

Migrationstheorie (A. WAGNER) s. Evolution. 

Mikrokosmos: die kleine Welt, d. h. der Mensch als Welt im kleinen, als höchste Potenz aller Naturkräfte und als geistiger „Spiegel“ des Universums, Makrokosmos: die Natur, das Universum, zuweilen als großer Mensch, als Organismus gedacht (s. Welt, \Weltseele). - 
Analogien zwischen Mensch und AI bei ANAXIMENES, Prrrmasoras, HERAKLIT, EMPEDOKLES, DEMOKRIT (der nach Aristoteles, de respir. 4, den Menschen als eine kleine Welt bezeichnet haben soll), SOKRATES, PLATO (Tim. IV, 27f,; Phileb. 30), ARISTOTELES (De an. III, 8). Die Stoiker (Plut. de Stoie. rcp. 44) schen im Menschen eine Konzentration des Wesentlichen des Alls. Bei ARISTOTELES findet sich: &r juzo@ zÖoum yivarar za &» sera (Phys. VIII 2, 252» 26). Die Stoiker nennen den Menschen foazbr canon, die Welt ueyar &rdowzor (vgl. L. Steis, Psychol. d. Stoa I, 207, 441: schon “nach PrATo ist die Welt gleichsam ein Hazodrdgwros). SENECA erklärt: „Quem Tr hoe mundo locum deus obtinet, Rune in homine animus; quod est Ülie materia, id in mobis corpus est“ (Ep. 65, 24), Vgl. die N eupysthagorcer (Mull. Fragm. II, 38), Pro (Qu. rev. div. h. 502e), Prorx. 
BoErHIus bemerkt: „ardowonos darı #1200x00u0s, id est, homo est minor mundus“ (Opp. p. 659). Mizodzoonos auch bei GREGOR VON NAZIANZ _(Orat. 34). Neuesius sieht im Menschen, der alles abspiegelt, einen Mikro- kosmos (Heoi plosos, I, 14), so auch GREGOR VON Nyssa (De an. et resurr. 'P- 185; de hom. opif. I, 227 B). So auch der Manichäismus (s. d.): zö ydo  oÖna Toto zdonos zulerta 7908 Tor ueyar zö6onor zal of drdowaron Sılas Eyovas zur ovrösdeisus rois Kr (Archel. et Man. disp. 8; Ritter V, 163). Jon. ScoTus ERIUGENXA bemerkt: „10mo veluti omnium eonelusio .. .quod onnia... in ips0 universahlter comprehenduntur“ (De divis. nat. IV, 10). Ein Mikrokos- mos ist der Mensch nach arabischen Mystikern (Lautere Brüder), nach Josk DEM GALILAER (Neumark, G. d. jüd. Phil. I, 61), nach BERNHARD VON CHARTRES {Bibliotheea Philosophor. mediae aetat. 1567). So auch nach Hvco VoN.ST. VıicTor, Tomas, EcKitart (Deutsche Myst. ID). — Auch nach XNıicoraus CusaNxus ist der Mensch der Inbegriff und das Maß aller Dinge (De doet. ignor. III, 31). Der Mensch ist ein „Barcus mundus“ (Mikrokosmus), der die Dinge spiegelt (I. c. I, 10#f.; IL, 3£. ; III, 3; de Iudo globi I). Nach Agrırra ist der Mensch ein Mikrokosmus, die „zweite Felt“ (Oce. philos. III, 36). Nach PAracetsus ist der Mensch ein Auszug, die Quintessenz aller Wesen und Kräfte (Philos, sag. pP. SI5ff.; De nat. rer. VIU, p. 314). „Omnia una creata sunt, Makrokosmus et homo amım sunt“ Im Menschen sind alle coelestia, terrestria, undosa, acria (Paragran. CO, 2; Paramir. IV, 68C; De orig. morb. invis. 103 C). Ähnlich lehren Pıco, CARDANUS, CAMPANELLA (De sensu - rer. I, 10), G. Bruxo, Var, WEIGEL (Mrö9 osavr. I, 4), F.M. vay HELMoNT (Prine, philos. 5, 6), J. Bömmr (Myst. magn. 15f£.; Aurora II, 19, 29: Mikro- kosmos), L. Vıves: „Homo Mierocosnus“; „hominem parcum quendam mundum appellavi, guod vim Naturamque rerum omniüum sit complexus“ (De an. I, 42). —. LEIBNIZ erklärt: »Chaque chose est ume cerfaine expression de l’univers ,,, comme un uniters encentre (Gerh. III, 347). Jede Monade (s. d.) ist eine Welt für sich. Der Mensch ist ein bewußter Spiegel des Universums, eine Kon- zentration desselben. — Nach HERDER ist der Mensch „eine kleine Welt“, er meint, „daß unser Körper Auszug alles Körperreichs, wie unsere Seele ein Reich, 
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Mikrokosmos -— Mind-Stuff. 9 

aller geistigen Kräfte, die zu uns. gelangen, scin müsse, und das schlechthin, was wir nicht sind, wir auch nicht erkennen und empfinden können“ (Vom Erk.; Herders Philos. S. 67; vgl. GOETHES Anschauungen). — SCHOPENHAUER be- merkt: „Jeder findet sich selbst als diesen Pillen, in welchem das innere IPesen “der Welt besteht, so wie er sich auch. als dus erkennende Suhjckt findet, dessen Vorstellung die ganze Welt ist... Jeder ist also in diesem doppelten Betracht die ganze Welt selbst, der ikrokosmos, findet beide Seiten derselben ganz und rollständig in sich selbst. Und was er so als sein eigenes Wesen erkennt, das- selbe erschöpft auch das Wesen der ganzen Welt, des Malrokosmos“ (Wa W, uV.LBd,s 29). Ein Mikrokosmus ist der Mensch nach ScHELLING, I. T. WAGNER (Syst. d. Idealphilos. S, LI), Schusert (Lehrb. d. Menschen- u. Seelenk. 8.2) u. a. J. H. Ficure nennt den menschlichen Geist einen Mikro- kosnos (Psychol. I, 93), so auch Lotzr (Mikrok, I-III). Nach Wuxpr ist die Seele (s. d.) ein Spiegel des Universums. Nach EMERsoX gelangt das Welt- all.auch im kleinsten seiner Teile. zur Darstellung. „Ein jegliches -Ding in der Natur enthält alle Kräfte der Natur“ (Essays S. 17). Vgl. „dlles in Allem“. — Vgl. A. Meyer, Wesen u. Gesch. d. Theorie vom Mikro- u. Makrokosm., Berner Stud. Philos. XXV, 1900, S. 105 £f. 

Milesische Schule: Zu ihr gehören Traues, ANANIMANDER, ANAXI- MENES, alle aus Milet. 
/ 

Milien (Umwelt): der Inbegriff der äußeren Kräfte und Verhältnisse, welche den Organismus, den Menschen, das Individuum, den Künstler be- einflussen, teils dirckt, teils indirekt. Die Organismen passen sich dem Milieu an, der Mensch vermag aber auch (durch Kultur-, s. d.) das Milieu sich anzu- passen, (Vgl. Aktivismus, Evolution.) Biologisches (Natur-) Milieu und soziales (geistiges) Milieu sind zu unterscheiden. Den Einfluß des Milieu be- achten Hıirrokrartzs, PLArto, ARISTOTELES, IBN KıraLnux,‘ Bopıy (Six livr. del rep. V, 5ff.), MoXTEsQuIEU (Espr. d. lois, XIV, 1#£; XVII, 1ff.), TuR6oT (Oeuvr. 1), VOLTAIRE (Ess. 1765), COXDoRcET (Esquisse, 1795), Duxos, Rousseat, DIpEroT, Vico, HERDER (Ideen III, 103, 302; II, 119), GoEruE, VILLEMAIN, STENDHAL, ST. BEUVE, BUcKLE (Hist. of Civil. I, 109), Coxrs („Monde ambiante‘), TAISE, nach welchem die „faculie maitresse® und das „milieu“ (mit Rasse und „inoment“) auf das (künstlerische) Individuum wirken (Hist. de 1a lit. angl. Introd. p. 40; Phil. de Part I, 50 u. ff). Über die biologische Wirkung des Milieu vgl. G. Sr.-HILAIRE, LaxArck, Darwıx u. a. (s. Evolution). Vgl. J. ZEITLER, Die Kunstphilos. von H. A, Taine S. 21 ff.; E. Dvrort, Die Theorie des Milieu, Berner Studien zur Philos. XX, 1899, S. 132 ff; H. Drisssaxs, Rasse u. Milieu 1908. Vgl. Rasse, Soziologie. 
Mimansaphilosophie ist eine Art der brahmanischen Philosophie, 
Mimik s. Ausdruck. 

Mimikry: „Nachäffung“ von Farben und durch Tiere als Schutzmittel (Darwıy u. 
(Paury, 'Fraxch). 

Formenivon Tieren, Pflanzen usw. 
a.) oder als Ausdruckstätigkeit 

‚Mind (engl): Geist (s. d.), Bewußtsein (s. d.), Intellekt, Seele (s. d.). Vel. Seelenvermögen. . 
Mind-Stuff’: Scelenstoff, Seelenm aterial, nennt CLIFFORD das. psychische Philosophisches Wörterbuch, 3, Aufl. 
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Atom, Element, aus dem die Empfindung (s. d.) zusammengesetzt ist, und das allen Dingen zukommt. „Ein bewegtes Teilchen der Materie besitzt weder Seele noch Bewußisein; aber es nennt ein kleines Stückehen Scelenstoff sein eigen, Wenn Molekeln so miteinander verbunden werden, daß sie die Haut auf der Unterseite einer Qualle bilden, sind die entsprechenden Elemente des Seelenstoffes so miteinander verknüpft, daß sie die schiachen Anfänge des Gefühles vorstellen. Penn die Molekeln so vereinigt sind, daß sie das Gehirn und Nercensystem eines WVirbeltieres zusammenselxen, so sind die entsprechenden Elemente des Seelenstoffes so miteinander verknäpft, daß sie eine Art ron Bewußtsein bilden... Penn die Materie die Ausammengeselxte Form eines lebenden menschlichen Ge- hirnes annimmt, hat der entsprechende Seelenstoff die Form eines menschlichen Bewußtseins, das mit Intelligenz und 1Pillen begabt ist“ (Von d. Nat. d. Ding. an sich 8. d4f. Der Komplex elementaren Seelenstoffes, der dem materiellen Objekt parallel geht, ist das Ding an sich (s. d.). Die Realität, die wir als “ Materie vorstellen, ist an sich Scelenstoff. „Das Weltall besticht somit zu seiner Gänze aus Seclenstoff. Ein Teil desselben ist in die komplizierte Form mensch- licher Geister verwoben, die unvollkommene Vorstellungen des Seelenslojfes außer- halb ihrer selbst besitzen“ le 8.47) Vgl. auch SPENCER u. a. 
Mind-Staff-Theorie nennt W. JAMES den psschologischen «Atomismus, (SPENCER u. a.), die von ihm bekämpfte atomistische (s. d.) Psychologie, „the Üreory that our mental slates are compounds“ (Prine. of Psychol. I, MS ff. ISA)... : 
Minderwertigkeiten, Psschopathische, nennt J. L. A. Kocır geringere Grade geistiger Defekte (Die psychopath. Minderirert. 1891/93). 
‚Miniaturen: abgekürzte psychophysische Vorgänge als Wirkung der Wiederholung. So schon bei HaArtıey. Im Gehirn bleibt „a disposition to ıliminutive vibrations, ıchich may also be called vibratiuneles and minialures, corresponding to themselves respeetively“ (Observ. prop. IX). Wanue versteht unter Miniatur die „sekundäre Form der Körperbewegung“, hauptsächlich in optischer Form auftretend (Mech. d. geist, Leb. S, 196). 
Minimaländerungen, Methode der, s. Psychophysik. 
Minimum: Kleinstes, Einfachstes, Atom (8. d.), Monade (s. d.). „Minima“ nennt LUCREZ die Atome (De rer. nat. I, 615 n. ö.). Nach G. Bruxo ist das „mirimum“ „quo ita est pars, ut elus nulla sit pars, vel simpliciter, vel seeun- dum genus“ (De min. I, 7). Es gibt verschiedene Arten des Minimum (der Qualität, Substantialität, Quantität nach) (I. c. I, 2). — Nach Hopasox sind die „minima of conseiousness“ „the ultimate empirieal ohjects of melaphysie (Philos. of Refleet. I, 269). Vgl. Transzendent (VOLKELT). 
Minor s. Termin us. 

Misanthropie: Menschenhaß (z. B. bei Timox vox ATHEN). Vgl. SCHOPENHATER, Neue Paralipom. $ 337. 
Mischgefühl s. Gefühl, Vgl. Wuxpr, Grdz. 115, 315; Lires, Psych.?, S.297 f. 

' 
Mischung und Entmisehung s. Veränderung. Vgl. WUNDT, Grdz. Ns, 19, 59, -
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Misologie: Haß der Vernunft, der Kultur (vgl. Kant, Gr. d. Met. d. Sitt. 1; HEGEL, Enzykl. sın. ' 
Misoneismus nennt Lov»Roso den Widerstand gegen das Neue infolge früh erworbener Anschauungen usw. Vgl. OFFxer, D. Ged. 8. 91. 
Misbiligung s. Billigung. 
Mißfallen s. Gefallen, Beifall. 

Mitbewegungen sind Bewegungen, welche teils als Nachahmung (s. d.), teils rein reflektorisch, dureh Übertragung einer Erregung von sensorischen auf motorische Bahnen entstchen (vel. WUNXDT, Grdzg. d. Physiol. Psychol. Is, 157 f.). 
Mitempfindungen: Vgl. Wuxpt, .Grdz. [5, 157 f.; II, 42, 499. 
Mitfrende ist eine Art des Mitgefühls. Freude an der Lust anderer, „eigene Lust aus der Vorstellung fremder Last“ (KrEIBIG, Werttheor. S, 109). JEAN PAUL: „Zum Mitleiden genügl ein Mensch; zur Mitfreude gehört ein Enyel“ (Hesperus). — Nach W. StErx bedeutet die Mitfreude über eine sittliche Handlung ‚die Freude über den Sieg eines beseelten Wesens über die schädlichen Eingriffe der objektiren ‚lußenielt ins psychische Leben“ (Das Wes. d. Mitleid. 35.7 Gr. d. Eth). Vgl. PLATxer, Philos, Aphor. II, $ 867 ff.). Vel. Sym- pathie, Mitleid. . 

Mitgefühl (Mitfühlen) s. Sympathie, Mitleid. 
Mitleid (eos, misericordia, commiseratio) ist eine Art des Mitgefühls, das Mitfühlen des Leidens, der Trauer, der Unlust anderer durch lebhafte Vor- stellung der Lage dieser und Einfühlung in das andere Ich, unter Voraus- setzung des Verständnisses für die Situation und die Organisation anderer, “ welche letztere der eigenen nicht zu unähnlich sein darf. Es knüpft sich dann an die Vorstellung des fremden Leides eigene Unlust, Betrübtheit, die zu altruistischen Handlungen oder doch zum Streben dazu führen kann. Sittlich ist vor allem das „berechtigte“ Mitleid, nicht jedes schwächliche, unnütze, zu- weilen schädliche Mitleiden. 
Das Mitleid ist nach ARISTOTELES Aban us Zr garouerp zazı ylagrızd zai Avanoa tod drasiov Teygärew, 6 x altos goodorjosıer är zader, „ Tr alrod ira” zal Toöro, örar inslor palvırar (Rhetor. II, 8, 2); eos und vepEots sind 2499 Vous zeysrod (l. ec. 11,9, 1). Mitleid und Furcht werden durch die Tragödie (s. d.) erweckt. Gegen das weichliche Mitleid sind die Stoiker' (vgl. Stob. Eel. I 6, 180: Zieos 68 kbanv Emil un dozoöru drakios zazoaadein). Vgl. SENECA, de ira, II, 17; de element. U, 5; Erıkter, Diss, III, 22, 18. CICERO definiert: „Hiserieordia est aegriüludo ex miseria allerius, iniuria laborantis“ (Tusc, disp. IV, 8, 17). — Als sittlich wertet das Mitleid besonders das Christentum, auch schon der Buddhismus. 
Nach Hosßes ist das Mitleid „dolor ob calamitatem alienam“ (Leviath. 1, 6). Descartes definiert: „Commiseratio est species tristitiae, -amorı mizlac aut benerolentiae erga illos, quos aliquid mal pali videmus, quo eos indignos iudi- eamus“ (Pass. an. II, 155). Sprxoza definiert das Mitleid als „ristitia orta ev: alterius damno“, als „iristitia concomitante idea mali, quod alteri, quem nobis similem esse Tmagiiamur, erenif: (Eth. IIL, Prop. XXL, schol.; 1. c. af, def. XVIIT), „Ze e0, quod rem nobis similem et guam nullo affectw pro- sceuti sumus, aliguo affectu affıei Ünaginamur, co ips0 simili affectu affiei- 
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au“ (l. ©. prop. XXVII). „Item, ewius nos miseret, a niseria, quantım pos- 

sumus, lberare conabimur“ (l. c. coroll. III). Das (theoretische) Mitleid ist, 

als ein die Macht des Ich vermindernder Affekt (s. d.), schlecht und für den 

vernünftig-sittlichen Menschen unnötig: „Comsmiseratio in homine, qui ex duetu 
 ralionis virül, per se mala ct inutilis est“ „Commiseratio enim- tristitia est, 
ae proinde per se mala.“ „IIine sequitur, quod homo, qui ex dietamine rationis 
wirt, conalur, quanlum. potest efficere, ne commiseratione tangatuır“ „Qui recde 
norit, omnia ex natura dirinae necessitate sequi et sceundum aeternas leges et 
reyulas fieri, is sane nihil reperiet, quod odio, risu aut contenptu dignum sil, 
nee cuiusquam miserebitur; sed quantum humana fert virtus, eonabitur bene 
ayere, ut atunt, et lactari. Ilue accedit, quod is, qui commiseratlonis afeetu 
faeile tangitur et alterius miseria rel lacrimis moretur, sacepe aliquid agit, 
enius postea ipsum poenitel; tam quia ex affeetu nihil agimus, quod cerlo scimus 
bonunt esse, quam quia facile lacrimis deeipimur. Alque hie expresse loquor 
de homine, qui ex duclu rationis virit, Nam qui nee ralione, nee commiseratione 
movelur, ul alüis auxilio sit, is rcete inhumanus appellatur; nam homini dis- 
similis esse ridetur“ (l. e. schol.). Ähnlich denken vom Mitleid MANXNDEVILLE, 
LANETTRIE, KANT u.a. (s. unten Nietzsche). — Cr. Worr bestimmt: 
„Das Mißrergnägen und die Traurigkeit über eines andern Unglück heißet Mit- 
leiden“ (Vern. Ged. I, $ 461; vgl. Psychol. empir. $ 037). Nach MENDErS- 
SONX ist das Mitleid „eine vermischte Empfindung, die aus der Liebe zu einem 
Geyenstande und aus der Unlust über dessen Unglück zusammengesetzt ist“ 
(Br. üb. d. Empfind,, WW. II 2, S.26). Lessixe erklärt dazu: „Denn da jede 
Liebe mit der Bereitwilligkeit verbunden ist, uns an die Stelle des Geliebten zu 
verselzen, so müssen wir alle Arten von Leiden mit der geliebten Person teilen, 
welches man sehr nachdrücklich Mitleiden nennt“ (Hamburg. Dramaturg. 74). 
Nach PLATNER ist „Mitleidigkeit „tätige Teilnehmung an jedem Schmerze 
lebendiger Wesen überhaupt“ (Philos. Aphor. II, $ 989). Rousszau_ er- 
klärt das Mitleid als ein Sichversetzen in die Lage der leidenden Person, 
durch Identifikation unserer selbst mit dem Leidenden: „En effet, comment 
nous laissons nous emouroir d la pili6, si ce m’est en nous transporlant hors de 
nous et nous identifiant aree Panimal sowffrant, en quittant, pour ainsi dire, notre cire pour prendre le sien? (Emile 1788, T, IL, 1IV,p. 141). „La pitie 
‚est douce, parcequ’en se meltant ü In place de celui qui: souffre, on sent pourtant 
le plaisir de ne pas souffrir comme lu“ (l- ec. 'p. 138). Ähnlich bemerkt 
A. Sum: „That this is the source of our fellow-fecling for the misery of others, 
that it is by changiny places in faney with sufferer, that we eome either to 
conceire or lo be affect by what he feels, may be demonstrated by many obvious 
obsercations, if üt should not be thought suffieiently erident of itself“ (Theory of moral sentim.?, 1792, p. 4). Ähnlich CAssıya (Saggio analitico sulla com. 
passione 1788). . 

Eine geringe Meinung vom sittlichen Werte des Mitleids hat KANT: „Selbst 
dies Gefühl des Mitleids und der weichherzigen Teilnehmung, wenn es vor der 
Überlegung, was Pflicht sei, vorhergeht und Bestimmungsgrund wird, ist wcohl- 
denkenden Personen selbst lästig, bringt ihre überlegten Maximen in Verwirrung 
und bewirkt den Wunsch, ihrer entledigt und allein der gesetxgebenden Vernunft 
unterworfen zu sein“ (Krit. d. prakt. Vern. I. T, II. B, 2. Hptst), G.E, 
SCHULZE bemerkt: „Das Mitleid äußert sich der Erfahrung nach weit leichter 
und allgemeiner als die Mitfreude. Auch scheint jenes ungeneinälziger zu sein.
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Inzwischen yewähren doch auch dessen Regungen ein Vergnügen besonderer Art „m Mitleid und in der Mitfreude fühlt aber der Mensch bloß seinen eigenen innern Zustand, nicht den des andern, womit er sympathisiert“ (Psych. An- thropol.3, S. 352). I. G. Ficirrz betont: „Wer zufolge der Triebe der Sympathie, des Mitleids, der Menschenlicbe handelt. handelt zwar legal, aber schlechthin nicht moralisch. Denn es widerspricht der Moral und ist unsitilich, sich blind treiben u lassen“ (Syst. d. Sitten]. S, 199. Auch Nietzsche verwirft das schwäch- liche, der „Sklarenmoral“ (s. d.) angehörende Mitleid. Die Schwachen und Mißratenen sollen zugrundegehen, Mitleid mit ihnen ist schädlich, züchtet nur eine schlechte Rasse ron Menschen (Jens. v. Gut u. Böse). SCHOPEXHAUER hin- gegen macht das Mitleid zum Prinzip seiner Ethik, Alles Sein, welches an sich Wille (s. d.) ist, leidet; in allen Wesen ist aber nur ein Sein; im anderen leiden wir selbst, denn der andere, das sind wir selbst („tat tram asö®). Das Mitleid ist die „echte, d.h. uneigennützige Tugend“, Liebe ist Mitleid. Es ist die „Basis aller freien Gerechtigkeit und aller echten Menschenliche‘ (Grundl. d. Moral $ 16). Mitleid ist die ganz unmittelbare „Teilnahme zunächst am Leiden eines  Andern und dadurch an der Verh nderung oder lüfhebung dieses Leidens.“ „Nur sofern eine Handlung aus ihm entsprungen ist, hat sie moralischen Wert... und jede aus irgend welchen andern Motiven herrorgehende hat keinen“ üb.). Im Mitleidsphänomen schen wir „die Scheidewand, welche... Wesen von Wesen durchaus trennt, aufgehoben und das Nicht-Ich gewissermaßen zum. Ich geworden“ (ib.). Wir fühlen das Leiden nicht in unserer, sondern in der Person des andern. „Wir leiden mit Uhm, also in ihm: air fühlen seinen Schmerz als den seinen und haben nicht die Einbildung, daß es der unserige sei“ (ib.), Dieser. Vorgang ist „mysteriös“, er muß mcetaphysisch erklärt werden (l.e. $ 18). Das Mitleid beruht demnach auf der Erkenntnis der Einheit und Identität aller Wesen (I. e. $ 22; vgl. Neue Paralipom. S. 171). Nach Warız ist das Mitgefühl an und für sich noch nicht ethisch (Lehrb. d. Psychol. S. 396), Nach Tır. ZIEGLER ist nur das Mitleid des sittlichen Menschen sittlich (Das Gef.2, S. 170). — Nach PD. REr ist das Mitleid angeboren (Philos. 3.20. Kreiig definiert das Mitleid als „eigene Unlust aus fremder Unlust“ (Werttheor. S, 109). Wuxpr bemerkt ‚ daß das ursprüngliche Leid und das Mitleid qualitativ nicht miteinander’ übereinstimmen (Eth. S. 300 £). W. Srerx betont: „Das Mitleid ist... weder durch das Sich-versetzen in die Lage oder an die Stelle des Leidenden zu erklären, noch melaphysisch zu begründen. Es muß vielmehr genetisch begründet werden. Es ist das allmählich im Laufe sehr vieler Jahrtausende entstandene verletzte Gefühl der Zusammengeh ürig- keil mit allen anderen beseelten Wesen’ gegenüber den schädlichen Eingriffen der sowohl unbeseelten als auch beseelten objektiren lußenwelt ins Psychische Leben“ (Das Wesen des Mitleids S. 49; vgl. S. 34 £,, 37,39, 41,43). Nach Jopr besteht in Mitfreude und Mitleid eine Gefühlsmischung, welche auf dem In- einanderwirken von Fremdgefühl und Eigengefühl beruht. „Im Mitleid ist ein Element der Lust, in der Mitfreude ein Element der Unlust oft unverkennbar“ (Psyeh. II, 406). Das passive Mitleid beschränkt sich auf die Nachbildung des fremden Zustandes, das aktive Mitleid sucht die Ursachen der Unlust wegzuräumen (l. c. S. 407). GoLDpscıEıD betont den „enliicklungsökonomischen“ Wert des Mitleids, Das Mitgefühl fungiert „als der Wächter der sozialen Or- yanisation“, es ist produktiv (Entwickl. 8.198 £.). Vgl. Jans, Psychol.s, 8.355 ff, Vgl. Sympathie,



SL Mitschwingung — Mittelbare Assoziation. 

Mitschwingung unbewußter Vorgänge, Dispositionen (Lazarus, Wuxpr 
u.a) s. Unbewußt, Fringes. 

Mittel (medium) ist alles, was zur Erreichung eines Zweckes (8. d.) dient, 
insbesondere jede Tätigkeit, die durch das Wollen eines Zweckes bedingt, ge- 
setzt, motiviert ist. Handlungen, von denen wir wissen (zu wissen glauben), 
daß sie bestimmte gewollte Wirkungen (Zwecke) zu realisieren vermögen, sind 
für uns (sekundär gewollte) Mittel zu diesem Zwecke, Das „richtige“ Mittel ist 
jenes, welches den Zweck tatsächlich realisiert, durch ihn gefordert ist; das - 
„beste Mittel“ ist jenes, welches ein Maximum von guten Nebenzweeken ohne 
Beeinträchtigung des Hauptzweekes realisiert (welches also z. B, zugleich 
ökononiisch ist, Kräfte spart). Man kann, da in der Entwicklung der Lebewesen 
die Mittel vielfach erst durch Erprobung usw. sich als solche (als „wichtige“ 
Mittel) herausstellen, von einer „Beteroyonie der Mittel“ reden (vgl. PauLy, 
Darwin. u, Lamarck., S. 109 ff., 143, 10ff.: Das Mittel ist seinem Verhältnis 
zum Bedürfnis nach nicht prädestiniert; auch FrAxck u. a.) — Der Satz: 
„Der Zweck heiligt die Mittel“ (Jesuiten; auch PAULSEX u. a.) ist nur richtig, 
sofern die Mittel ihre Güte im Hinblicke auf den Zweck haben; sie selbst aber 
müssen ethisch zu billigen sein, auch da, wo sie unangenehn sind (z. B. Strafen). 
Nach GoLpscHEIp sind zulässig „diejenigen Nittel, welche... sich als solche 
bezeigen, die erolutionistischen Mehrwert schaffen“ (Emtwickl. S. 117). 

Mittel ist nach Car. WoLr „dasjenige, wodureh wir die Absicht erhalten, 
das ist, welches den Grund in sich enthält, warum die Absicht ühre Wirklichkeit 
erreicht“ (Vern. Ged. I, $ 912). „Quiequid rationem continet, cur finis aeltum 
consequatur, medium rocatur“ (Ontolog. $ 937), Kant definiert: „Was... 
bloß den Grund der Möglichkeit der Handlung enthält, deren. Wirkung Zweck 
ist, heißt das Mittel“ (WW. IV, 275). Vgl. VOLKMANN, Lehrb. d. Psychol, 
II, 450; W. RosEXKRANTz, Wissensch. d. Wiss, II, 234 f£.; Lirps, Psych.2, 
S. 265 #8 — Vgl. Zweck, Mittelursache, Heterogonie. | 

Mittelbare Assoziation ist eine Assoziation durch ungewußte, unter- 
bewußte Mittelglieder oder auch durch Gefühle, Organempfindungen u. dgl.. 
Die „freisteigenden Vorstellungen“ HerBARTs erklären sich aus solchen. Vgl. 
WUNDT, Vorles. u. Phil. Stud. X; JERUSALEM, ebend. SwoBova führt die 
„freisteigenden“ Vorstellungen auf die Periodizität (s. d.) des Organismus zurück 
(vgl. Jopr, Psych. II, 180£.). Jopu erklärt: „Nicht der gesamte assoziatire 
Verlauf, sondern nur gewisse Punkte fallen ins Licht des Bewußtseins“ 
„Herrschende Vorstellungen werden durch die Vorgänge und Bedürfnisse des 
Lebens immerfort und in den terschiedensten Situationen ins Bewußtsein ge- 

hoben: sie koexistieren daher mit den verschiedensten, mannigfaltigsten Kom- 
pleren und gewinnen eine außerordentliche extensive und protensire Größe... 
Sie haben Berichungen zu allem, was im Bewußtsein vorgeht“ (Psych. IIs, 178 f.). 
Die mittelbare Assoziation als Zusammenhang nicht von einem Reihenglied zum 
nächsten, sondern zu den übernächsten und entfernteren, nimmt der Stärke 
nach ab mit der zunehmenden Zahl der übersprungenen Glieder (Eupixguaus, 
Psych. I, 660 ff.; vgl. MÜLLER u. SCHUMANN; ÖFFNER, Grdf. d. Vorst. S, 528, 
543 f; D. Gedächtn. 8. 28 ff). Ihrer Entstehung nach ist. die mittelbare Asso- 
ziation der unmittelbaren gleich; die mittelbare oder „überspringende“ Asso- 
ziation ist eigentlich eine „Nebenassoxiation“: OFFNER (Ged. 8. 29 £). Die 
mittelbare Reproduktion (vgl. Hanıtrox, Lect. I, 352 £.) ist eine „Re- '



Mittelbare Empfindlichkeit — Modalität. : 805. 
produktion durch unbewußt bleibende Zwischenglieder“ (ÖFFNE %, D. Ged. S. 147; wie JERUSALEM, Phil. Stud, X, 323f.). Vgl. Reproduktion. 

Mittelbare Empfindlichkeit s. Empfindlichkeit. 
Mittelbares Erkennen s. Erkenntnis. G. E. Scuunzu versteht unter mittelbarer Erkenntnis die Erkenntnis der Dinge durch natürliche Zeichen, durch Vorstellungen (UÜb. d. menschl. Erk. S, 22 ff). Vgl. Vorstellung. 
Mittelbegriif (6905 1Eaos, terminus medius) s. Schluß, 
Mittelhirn s. Nervensystem. 
Mittelursache (ö od) fügt GALEN den vier Aristotelischen Prinzipien {s. d.) hinzu. 

Mittlerer Fehler s. Psycho-physische Methoden. 
Mitübung s. Übung. 

Mnerme nennt R. Sexox das organische Gedächtnis, welches sich sowohl onto- als phylogenetisch (in der Vererbung) manifestiert, physisch wie auch psychisch. Die durch Wiederholung zurückbleibenden Spuren nennt SEMoX „Engramme“, Sie werden ‘durch Reize „ekphoriert“, Das Nachwirken früherer Prozesse durch die Mneme erklärt eine ganze Reihe von Lebenserscheinungen ohne Vitalismus (D. Mnemet, 1908). Ähnlich schon HERIXG, E. Macır (Erk. u. Irrt. S. 47), Haecexen, ua. Vgl Lasswirz, Seel. u. Ziele, S. 80 £.; JoDL, Psych. IB, Vgl. Organismus, 

Mnemonik oder Mnemotechnik' (von urye, teyrm): Gedächtniskunst, Kunst des richtigen Gebrauchs, der Erleichterung und Übung des Gedächt- nisses (durch Training, Assoziation mit konkreten Vorstellungen, aufmerksames Aneignen, Interesse u, dgl). In verschiedener Weise wird Mnemonik gelehrt voh SIMONIDES (Quintil,, Instit. or. XTI,2, 11), von Sophisten, ARISTOTELES, CICERO (vel. De oratore II, 86 ff.), QUIXTILIAN, R. Lurtus, G. Bruxo, Lris- 12, ARETIY (Mnemon. 1810), H. Korue (Lehrb. d. Mnemon.®, 1852). Vgl. G. E. Schurze, Psych. Anthropol.2, S. 186 ff; J. H. Fıcure, Psychol. I, 453 ff, 
Mobilismus: Standpunkt der beständigen Veränderlichkeit, der Freiheit in der Bewegung (vgl. Curve, Le mobil, mod. 1908). 
Modale Konsequenz s. Modalitätsschlüsse, " 
Modalismas: die Ansicht, daß Logos und Heiliger Geist nur Modi des einen Gottes sind: ; also soviel wie Monarchianismus (s. d.). 
Modalität (von „modas®): Art und Weise des Seins und Ciedacht- werdens; Art und Weise des Urteils („modale Urteile“ » „Nodalitätsurteil“),; Art der Gewißheit desselben, wonach es assertorisch, problematisch oder- apodiktisch (e. d.) (Kaxt) ist. — Henumontz unterscheidet von der Qualität (. d.) die Modalität der Empfindungen (&. d.) (Vortr. u. Red. II, 219, 299) 
Die Modalität des Urteils berücksichtigt schon ARISTOTELES: zäoa 700- Taoız Forır Fi ro0 Urdoyer d tod gE dräyans Ördoyer 100 Erö£ysodar Trdoyer Anal. pr. I 2, 24b 31; De interpret. 19 squ.). — Nach W. vox SHYRESWOOD gibt es sechs modale Bestimmungen (verum, falsum, possibile, impossibile, Contingens, necessarium; Prantl. G.d. LI I, 14). Die älteren Logiker unter- '



806. Modalität; 

scheiden von den „absolten“ Sätzen die „propositiones modales“ (W. HA- 
MILTON, Lect. on Met. and Lox. III, XIV, p- 256 f£.). Kant sicht in den 
Modalitätsbegriffen (Möglichkeit, Wirklichkeit, Notwendigkeit, (s. d.) apriorische 
Kategorien (s. d.). Sie haben das Besondere an sich: „daß sie den Begriff, dem 
sie als Prädikate beigefügt werden, als Bestimmung des Objekts nicht im mindesten 
vermehren, sondern nur das Verhältnis zum Erkenntnisvermögen ausdrücken“ 
(Krit. d. r. Vern. S. 202). Daher sind die „Grundsätze der Modalitüt“ „nichts weiter als Erklärungen der Begriffe der Möglichkeit, Wirklichkeit und Not- wendigkeit in ihrem empirischen Gebrauche und hiermit zugleich Restriktionen aller Kategorien auf den bloß empirischen Gebrauch, ohne den transzendentalen zurulassen und zu erlauben“ (1. ec. S. 203). Durch die Modalität wird „das Verhältnis des ganzen Urteils zum Erkenntnisrermögen“ bestimmt, sie zeigt nur „die Art und Weise an, wie im Urteile etwas behauptet oder rerneinet wird (Log. S. 169). „Die Modalität der Urteile ist eine ganz besondere Fınktion der- selben. die das Unterscheidende an sich hat, daß sie nichts zum Inhalte des Ur- teils beiträgt... ., sondern nur den Wert der Kopula in Bezichung auf das Denken überhaupt angeht, Problematische Urteile sind solche, wo man das Bejahen oder Verneinen als bloß möglich (beliebig) annimmt; assertorische, da es als wirklich (wahr) betrachtet wird; apodiktische, in denen man es als notwendig ansieht“ (Krit. d. r. Vern. S. 92). Fries erklärt: „Die Modalität der Urteile besteht in ihrem Verhältnis zur erkennenden Tätigkeit des Gemütes“ (Syst. d.. Log. S. 155). Krug. bestimmt: „In Anschung der Modalität als eines subjektiven Verhältnisses der Begriffe lassen sich dieselben teils als bloß anögliche, teils als wirkliche schlechtiveg, teils als in ihrer Wirklichkeit notwendige Denkakte betrachten“ (Handb. d. Philos. I, 148), „Die Modalität des Urteils (modus eogitandi iudieii) ist ein durchaus suljektires Verhältnis, in welchem das ganze Urteil zum Denkrermögen selber sicht“ (l. e. 8.160), Nach Eschex- MAYER ist die Kategorie der Modalität nicht eigentliche Kategorie, „Die Glieder derselben bringen keine formale Bestimmung in die innere Natur des Denkens, sondern sind lediglich. suljektice Beziehungen der Erkenntnis zum Er- kannten“ (Psychol. S, 305). Die Modalität hat ihren Ursprung „aus dem Grund- gesetz des Selbstbewußtseins“, » Was zum reinen Missen, zum Noumenon gehört, liegt im Gebiet des Notrendigen. Was zum materiellen Sein, zum Phänomen yehört, liegt im Gebiet des Wirklichen. In der Mitte zwischen beiden liegt das Neich der Möglichkeiten — da, wo das Selbst als eine unbestimmbar veränderliche Größe = x sich darstellt“ (l. ce. S. 307). Gegen die Annahme einer Modalität der Begriffe erklärt sich u. a. BACHNANN: „Was gar nicht gedacht wird, ist auch kein Begriff. Nun soll ein Begriff A möglich sein, wenn er gedacht werden kann, d. i. seine Merkmale keinen Widerspruch enthalten. Daß aber die Merk- male desselben keiien Widerspruch enthalten, kann man nur dadurch weissen, daß man eben den Begriff denkt; denkt man aber dies, daß die Merkmale in A sich nicht widersprechen, so denkt man eben 4A, mithin ist er dann auch ein wirklicher Denkakt“ (Syst. d. Log. S. 115). ChaLvBarvs bestimmt die, Modal- kategorien“ als formale Begriffe des Verhältnisses der logischen zur ontologischen Sphäre (WissenschaftsIchre 8, 224 £). — Nach WUXNDT ist es unzulässig, die drei Modalitätsformen als Grade einer aufsteigenden Gewißheit anzusehen, „ılpoliktisches und assertorisches Drleil stehen sich in dieser Beziehung voll- ständig gleich: beide unterscheiden sich als. Ausdruckfornen der Gewißheit von dem problematischen Urteil, Iinwiederum steht das assertorische Urteil als der
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einzig mögliche Ausdruck tatsächlicher Gewißheit dem. problematischen und apo- diktischen gegenüber, in celche im allgemeinen nur die Resultate ron Schluß- folgerungen gekleidet werden können“ (Log. I, 199), Nach B. ErDmaxx sind die „Gellungsurteile der Modalität“ durch „Urteile über Urteile oder Be- urteilungen gegeben“ (Log. I, 370 f.). Nach Hexmaxs ist die Modalität von der Quantität und Qualität der Urteile nur sprachlich unterschieden (Ges. u. Elem, d. wiss. Denk. S. 52 f.). . ScHuppE bemerkt: „Die Urteile der Relation ... und die der Modalität ,.. unterscheiden sich eigentlich gar nicht. Die apo- diklischen und problematischen Urteile können nicht auf die (psychologisch zu erklärende) suljektive Gewifßheit oder Ungewißheit des Urteilenden yedeutet werden. Tı der Sache aber ist Inner, auch wenn nur Möglichkeit ausgesagt wird, eine Notwendigkeit vorhanden ‚„ ohme welche überhaupt der Sinn der Urteilseinheit fehlen würde, Diese Urteile unterscheiden sich nicht als Urteile, sondern nur inhaltlich“ (Log. S. 9%). Gegen diese, auch sonst vorkommende Verlegung der modalen Bestimmtheit in die Materie des Urteils erklärt sich u. a. Krrınıg. „Die Richtung solcher Urteile geht nicht auf das Setzen einer Relation, sondern auf das Setzen eines Tatbestandes mit einschränkendem oder erweiterndem Be- gleitgedanken" (D. int. Funkt. S. YD. Ve E. Brusschwise, La modal. du jugement.; SIGWART, Log. I», 44, 125, 129 ff., 282, 439, Vgl. Möglichkeit, Not- wendigkeit. 

Modalitäts-Schlüsse sind Schlüsse von einer bestimmten Motalität (s. d.) auf eine ändere (Modale Konsequenz). Es gelten hier die Regeln: „1 posse ad esse non talet consequenlia“, „ab esse ad oportere non ralet con- sequentia“, „a posse ad oportere non rale consequenlia“, „ab esse ad posse valet consequentia“, „ab oportere ad esse ralet ‚consequentia®,. „ab oportere ad posse ralel consequentia“, und negativ. ‚Vgl. Kreizig, D. int. Funkt. S. 212; Stönn, Leitf. d. Log. S. 152, 156 f. 

Mode (von modus) ist die von den Zeitverhältnissen abhängige, wechselnde Form gewisser sozialer Gebilde und allgemein-individueller Eigentümlichkeiten (Kleider-, Kunst-, Sprach- u. a, Moden). Die Mode nimmt ihren Weg von oben nach unten. Sie entsteht dureh das Bestreben der oberen Klassen, sich von den andern zu unterscheiden, und die unteren ahmen die Mode nach (vgl. Inerixg, Zweck im Recht II, 229 ff, 234 ff). Dies, sowie der Wechsel der Neigungen, der Trieb nach Neuem, der Einfall einzelner und das Vorbild angesehener Personen bedingen den Wechsel der Mode. Nach Sınner, genügt die Mode „einerseits dem Bedürfnis nach. sozialer inlehnung, insofern sie Nachahmung ist; sie führt den einzelnen auf der Balın, die alle gehen; anderseits aber be- friedigt sie auch das Unterschiedsbedürfnis, die Tendenz auf Differenzierung, Abwechselung, Sich-abheben“. Die Mole ist „eine besondere unter Jenen Lebens. formen, durch die man ein Kompromiß zwischen der Tendenz nach sozialer Egalisierung und der nach individuellen Unterschiedsreizen herzustellen suchte“, Sie ist „der eigentliche Tummelplatz für Individuen, welche innerlich und in- haltlich unselbständig, anlehnungsbedürftig sind, deren Selbstgefühl aber doch einer ycıissen Auszeichnung, Aufmerksamkeit, Besonderung bedarf. Sie erhebt eben den Unbedeutenden dadurch, daß sie ihn zum Repräsentanten einer Ge- samtheit macht; er fühlt sich von einem Gesamtyeist getragen“ (Zur Psychol. d. Mode, „Die Zei“ V, Nr. 54, 8.23), Vgl. VIScCHER, Mode und Cynismus 1877; Wuxpr, Eth.2, S, 134. .



808 Modern — Modus. 

Modern: zeitgemäß, dem aktuellen Empfinden und Denken gemäß, modisch. M. MEssEr bemerkt: „Je mehr sich elwas vom Alten, Geiwohnten unterscheidet, nicht aus Willkür, sondern als Produkt einer Entwicklung oder als Anfang einer Entwicklungsmöglichkeit, desto moderner ist es“ (Die mod. Seele®, S. 17). 

Moderni s. Logik („logiea modernorum“), „Moderni“ heißen auch die Nominalisten (s. d.) (PrANTL. G. d. L. II, 8). 

Modi (syllogismi): Schlußfiguren (s. d.). Vgl. Modus. 
Modifikation: Veränderung des Modus, Zustandsänderung, Abänderung, Abart, Zustand. — Cirr. Worr definiert: „Variationem modorum, oc est suc- cessionem modi unius in loeum alterius a se diversi, appellamus modifieationem re!“ (Ontolog. $ 704). Nach K. ROSENKRANZ ist Spezifikation oder Modi- fikation „diejenige Veränderung, welche die Qualität oder Quantität eines Da- seins oder beide nur in einem Aloment, nur relativ, nicht aber in der Hinsicht ändert, daß dadurch ein schlechthin anderes Dasein entstiinde" (Syst. d. Wissensch. ' - 40£.), HAGEMANN nennt Modifikationen (modi) die zufälligen Eigenschaften der Dinge (Met, S. 25). Über „Modifikationsurteile“ vgl. STönr, Leitf. d. Log. 5: 177. Vgl. Modus. 

Modus (roedzos): Art und Weise (des Seins, des Tuns, des Denkens), Seinsart, Seinsweise, Zustand von etwas, konkrete Daseinsform eines Seins, einer Substanz (s. d.), unselbständige, abhängige Daseinsweise, AMMONIUS  HERMIAE definiert: 706705 ir oör darı gar oynalvovoa Örws Trrdoyeı 16 zarmyogodueror dub Trozemero (Ad Arist, de interpret. f. 171 b PRANTL,G.d. L. I, 654). — Die Scholastiker unterscheiden „modus essendi“. „realis“, „urtelligendi“, „significandi®, „subsistendi®, „internus“ (intrinsceus“‘), „erternus“, „purus“, „entitativus®, „modi absoluti“, „relaliri“ vgl. GocLax, Lex. philos. p. 694 £f.; AIICRAELIUS, Lex. philos. p. 667), — Nach GocLEx ist ein Modus „rei quaedam determinatio“ (l. ce. p- 694), nach MicraeLıus „rei deferniinatio, qua res aliter alque aliter oblinet essentiam“, „Modus igitur non componit rem, sed distinguit cam et determinat.“ „Ideoque modus est entitas determinans aut contraheng.“ „Modum habet omne, quod est“ (l. ec. p. 666), DESCARTES erklärt: „Et quidem hie per ınodos plane idem inlelligimus, guod alibi per attributa, vel qralitates. Sed eum consideramus substantiam ab lis affiei vel rarlari, rocamus modos“ (Prine, philos. I, 56). Zahl und Zeit 7. D. sind „modd cogitandi“ (. e. 1,55 u. ff). Nach der Logik von PoRrT- RovaL ist „modus“ „quodl naturaliter existere nequit nisi_ per substantiam“ (. ce. 1,6). Cr. WoLF definiert: „Quod essentialibus non repugnat, per essentia tamen minime determinalur, modus a nobis dieltur.“ Nach BONXNET sind die „orles“ Determinationen der Substanz, „qui peurent etre ou n’ätre pas dans le sijet, mails qui derivent de ses attributs“ (Ess, analyt. XV, 236). Nach Fries sind die Modi (wie nach KANT) „Merkmale, twelche innere Bestimmungen eines Gegenstandes enthalten“ (Syst. d. Log. 8. 124), während andere in den „modi“. zufällige, akzidentielle Merkmale (s. d.) schen. Nach Bacusanx kann „modus“ nur bedeuten „die Art und IPeise, wie die Merkmale in dem Objekte vorhanden sind, es zu diesem bestimmten zu machen, es sei innerlich oder äußerlich: (Syst. d. Log. S. 107). — Bei R. Avkvanıus bedeutet „lodus“ die „Schwan- Jsungsform“ des „System €“ (s. d.) (Krit. d. r. Erfahr, II, 18).



s 
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Bei Spiwoza hat der Begriff des „modus“ metaphysische Bedeutung. „Made“ sind, nach ihm, die Einzeldinge als individuelle Daseinsweisen der einen, göttlichen Substanz (s. d.). Die Dinge (s. u.) sind nicht selbständige \Vesen, sondern Zustandsweisen, Besonderungen der Alleinheit, „Ier modum intelliyo substantiae affectiones, sire id quod in alio est, per quod cliam coneipitur“ 
(Eth. I, def. V). Die „modificationes® sind ‚id quod in alio est ci quarım 
coneeplus a conceptu rei, in qua sunt, formatur* tEth. I, prop. VIII, schol. IT). 
Die Modi sind notwendige „Folgen“ der Substanz- Attribute, „Omnis modus, 
qui et necessario et infinitus existit, necessario sequi debuit vel ex absoluta na- 
fra alicwius attributi Dei, vel ex aliquo attributo modificalo modificatione, quae 
eU necessario et infinita eristif® (1. c. prop. XNIID. „Res partieulares nihil 
sunt nisi Dei attribultorum affectiones, sire modi, quibus Dei attribula certo et 
delerminato modo erprömuntur“ (1. c. prop. XXV, schol.). Der Intellekt ist ein 
„modus coyitandi“, so auch der Wille (l. c. prop. XXXI, NXXID,. „Alodi 
eogilandi, ul amor, cupiditas, vel quicumgue nomine affeelus animi insignun- _ 
tur, non danter, nisi in codem indiriduo detur idea rei amatae, desideratae 
te (le. II, ax. III. „Sinyulares eogitaliones sire hace et illa eoyitatio modi 
sunt, qui Dei naturam cerlo et determinato modo exprimunt® (l.c. prop. I,dem.). 
Ebenso die „modi corporis“. Die Substanz hat das logische Prius vor ihren 
molis („substantia prior est natura suis ajfeetionibus“, ]. c. I, prop. I), ohne 
ihnen aber zeitlich-kausal vorherzugehen (vgl. De Deo I, 9. 

Locke nennt „modi“ („modes“) zusammengesetzte Begriffe, welche nichts 
selbständig Existierendes, sondern von Substanzen Abhängiges enthalten (z. B. 
Dreieck, Dankbarkeit). Die „simple modes“ sind jene Modi, deren Elemente 
gleichartig, und die nur Modifikationen einer und derselben einfachen Vor- 
stellung sind (z. B. ein Dutzend). Die ‚onized modes“ sind aus Vorstellungen 
verschiedener Art gebildet (z. B, Schönheit) (Ess. II, ch. 12, $ 4 f.), Raum, Zeit, Denken usw. gchören zu den reinen Modalbegriffen. LEIBXIZ rechnet 
die gemischten Modi zu den Relationen (Xour. Ess. II, ch. 12, $ 5). Vel. 
BALowis, D. Denk. u. d. Dinge I, 31. 

‚Modus ponens (setzender Modus) ist eine Form des gemischt-hypo- thetischen Schlusses (s. d.), der Schluß von der Setzung des Subjekts im Unter- satze auf die Setzung des Prädikats in der Konklusion: Wenn A ist, ist B | - A ist | Also ist auch B, Es gibt „Modus ponendo porrens“, „Modus tollendo 
ponens*, . 

Modus tollens (aufhebender Modus) ist eine Form des gemischt-hrpo- thetischen Schlusses (s. d.), der Schluß von der Aufhebung (Verneinung) des Prädikates im Untersatze auf die Aufhebung des Subjekts in der Konklusion: . Wenn A ist, ist B] B ist nicht | Also ist auch A nicht. Es gibt: „Modirs po- nendo tollens“, „Modus tollende tollens“, 

Mögliche Erfahrung 8. Erfahrung, Realität u. a. (KAxT). 
Mögliche Wahrnehmungen s. Objekt (J. St. Mınn). 

: Möglichkeit (öörauıs, possibilitas, potentia) ist: 1) die bloße Denkbar- keit einer Sache, das Gedacht-werden-können den Denkgesetzen gemäß, die Widerspruchslosigkeit ( formal-logische Möglichkeit), 2) das Seinkönnen einer Sache, eines Geschehens, einer Relation, die objektive Denkbarkeit, gemäß den Gesetzen der (begrifflich verarbeiteten) Erfahrung, der erfahrbaren Wirklichkeit os
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(materiale oder reale Möglichkeit, 3) die Potenz, das Vermögen (s. d.). Die 
logische (und die reale) Möglichkeit ist keine gegebene Eigenschaft der Dinge, 
sondern nur ein Ausdruck für eine Beziehung zwischen dem Denken und dessen 
Objekten, für die Erwartung eines Tatbestandes auf Grund der bisherigen Er- 
kenntnis. Möglich ist, was durch keine Gesetzlichkeit ausgeschlossen erscheint 
und wozu die Bedingungen vorhanden sind, welche bei Hinzukommen anderer 
Bedingungen sich realisieren. Nicht alles Mögliche ist schon auch wirklich; das gilt auch von Urteilen, welche (zur Zeit) nicht gedacht werden und doeh mögliche Wahrheiten bedeuten (das Reich „idealer Möglichkeiten: ; vgl. Wahr- 
heit: HUSSERL u. a.), ferner von den „ Pahrnelmumgsmöglichkeiten“ (s. Objekt: Mırr). „Ideale Möglichkeiten“ sind Relationen, welche durch die Gesetzlichkeit des erkennenden Bewußtseins und seiner Objekte als gültig: und seiend erwartet, postuliert werden können und müssen, ohne daß sie (zur Zeit oder überhaupt) . erlebt werden („Mögliche Erfahrung“: Kaxt). Un möglich ist, was ent- .weder den Denkgesetzen oder der wissenschaftlich verarbeiteten Erfahrung 
widerspricht. 

Der Megariker Diovor behauptet, alles Mögliche sei auch wirklich und notwendig (s. Kyrieuon). Eiot 68 rıyes of yaoır, olor ol Meyagızoi, örar Ereoyj) oror Öbraodar, Örav ÖE un Evregyj ob Övraodaı, olor Tor 107 olzodouoörra od dvraodar oizodaneir, dla or oizodonoörra, Örav olzodoun (Aristot., Met. IX 3, 1046b 29 squ.). „Placet autem Diodoro id solum fieri posse, quod aut verum sit aut verum fulurum sit... Nihil fieri, quod non necesse fuerit (Cicer., De fato 17). Den Begriff der real-metaphysischen Möglichkeit (Potenz, s. d.) prägt ARISTOTELES aus. Das Mögliche, övrdueı öv (die Materie, s. d.), ist das, was für sich noch nicht ist, wohl aber durch die Form (s. d.) realisiert wird, es ist “ also die övrawıs reale Seins-Möglichkeit, nicht nur Denkbarkeit (De Interpret. 12). Die. Erde z. B. ist övrdusı Mensch (Met. IX 7, 1049a 1); Zorı 82 övrarov Toöro, d Ear Snüokn 9 Ereoysıa od Akyeraı Eysır vw dbramr, odötr Zoraı dötraror (Met. IX 3, 1017 a 24; V, 12); dövrania Ö2ori oregyas Öwrdusos zal tig Tuacıns dogs (Met. V 12, 1019b 16). Die Ansicht des Diodor wird von CHRYSIPP be- stritten (vgl. Kyrieuon). Nach PLorix besteht die ödraruıs in einer Art Üroxei- - ueror für Affektionen, Gestalten, Formen, die aufzunehmen sind (Enn. I, 5,1; vgl. II, 5, 5). 
‘ Nach ABAELARD, ist nur das möglich, was Gott wirklich geschaffen hat. Nach AVERROES wird und ist alles Mögliche wirklich. Nach TuoMmas sind „possibilia“, „guae conlingunt esse el non esse“ (9 met. 3): "„diertur possibile, quod potest esse ei non esse“ (Contr. gent. III, 80). Es gibt „pos- sibilitas. absoluta“ und „2 supposilione“ (vgl. Vermögen). Duxs Scorus bestimmt: „Possibile I ogieum est modus compositionis formatae ab Öntelleetu, Wius quidem ewius termini non ineludunt contradietionem, . . . sed possibile reale est, quod accipitur ab aliqua potentia in re sient a polentia inhaerente alicui vel terminota ad illud sieut ad terminum“ (Sent. 1. d. 2, qu. 7). — MICRAELIUS definiert; „Possibile (igitur) est, quod non inrolvit repugnantiam (Lex. philos. p. 871). Vgl. Vermögen. 
Hopsgzs erklärt den Unterschied zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit für einen bloß relativen (De corp. C. 10,1; 4; 6). Was nicht wirklich ist, ist auch nicht möglich. Spıxoza definiert: Möglich ist eine Sache, „deren Erxi- stenz ihrer Natur nach teder einen Widerspruch gegen ihr Dasein noch ihr Nieht-Dasein enthält, bei der vielmehr die Notwendigkeit oder Unmöglichkeit
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ihrer Existenz ron uns unbekannten Ursachen abhängt, indes wir ihre Existenz nur fingieren“ (Verbess. d. Verst. &, 23). „Ites possibilis Üaque dieitur, cum eius causam efficienten quidem intelligimus, allamen, an causa delerniinata sit, ignoramus“ (Cogit. met. 1,3). „Res singulares toco possibiles, quatenus, dum ad causas, ex quibus produei debent, allendimus, neseimus, an ipsae determinatae sint ad cadem producendum“ (Eth. IV, def. IV). „Res aliqua impossibilis dieitur, nimirum quia vel ipsüus essentia seu definitio contradietionem inrolvit, vel quia nulla eausa externa dafur ad talem rem produeendam determinata“ (Eth. I, prop. XXXIIT. schol.). „Quiequid coneipimus in Dei polestate esse, id necessario est“ (Eth. I, prop. XXXV), . Leisxiz hingegen neigt der (scho- Jastischen) Ansicht zu, in der göttlichen Vernunft seien unendlich viele Möglich- keiten, von denen nur ein Teil, das miteinander Verträgliche (‚le compossible“) und Beste, verwirklicht werde (Prince. de la nat. 10: 'Theod. I B,$225; Phil. Hauptschr. 1I, 194 £., 447 £), „Tot ce qui n’implique point de contradiction, est possible“ (Theod. 1B,$224), Möglich ist, was als Subjekt wahrer Urteile gedacht werden kann (Phil. Hauptschr.II, 201). Was nicht wirklich ist oder sein wird, ist nicht kompossi- bel, mit der übrigen Welt verträglich (l. ce. 8.478 f.; Gerh. III, 572 f.). Raum (s.d.) und Zeit (s. d.) sind „ideale Möglichkeiten“ (Ordnungsmöglichkeiten). Tscimry- HAUSEN bestimmt: „Possihile est, quod coneipi potest“ (Med. ment. Ln. Cım. Worr definiert: „Possibile est, quod nullanı contradietionem inrolrit“ (Ontolog. SS), „Impossibile dieitur, quiequid eontradietionem involeit“ (1. e. $ 79). Mög- lich ist, „was nichts Widersprechendes in sich enthälf (Vern. Ged. 1, $ 12). ° Metaphysisch möglich ist eiwas, „weil es con dem göttlichen Verstande vorgestellet wird“ (l. ec. $ 975). Bestimmungen des Möglichen gibt H. S. Reısarus (Ver- nunftlehre $ 98 ff). Crusıus erklärt als möglich „was gedacht wird, aber noch nicht existieret, oder ron dessen Existenz wir noch abstrahieren“ (Vernunft- wahrh. $ 56). Nach PLATxen ist möglich, „was als Begriff frei ist von Wider- spruch“ (Philos. Aphor. I, $ 819; vgL Log. u. Met. S. 89, 92). Vel. MENDELS- sony WW, I, 430, . Kar rechnet‘den Begriff der Möglichkeit zu den modalen Kategorien : .&d) „Was mit den formalen Bedingungen. der Erfahrung (der Anschauung und den Begriffen nach) übereinkomnt, ist möglich“ (Krit. d. r. Vern. 8. 202). „Daß der Begriff vor der Wahrnehmung vorhergeht, bedeutet dessen bloße Mögy- lichkeit“ (1. ec. 8.207). „Der Begriff ist allemal möglich, wenn er sich nicht widerspricht. Das ist das logische Merkmal der Möglichkeit, und dadurch wird sein Gegenstand vom nihil negativum unterschieden. Allein er kann nichts- destoweniyer ein leerer Begriff sein, wenn die objektire Realität der Synthesis, dadurch der Begriff erzeugt wird, nicht besonders dargetan wird, welches aber . Jederzeit, ... . auf Prinzipien möglicher Erfahrung und nicht auf dem Grund- satze der Analysis (dem Satze des Widerspruchs) beruht. Das ist eine Warnung, ton der Möglichkeit der Begriffe (logische) nicht sofort auf die Möglichkeit der Dinge (reale) zu schließen“ (l. c. S. 471). „Alles, was in sich selbst wwider- sprechend ist, ist innerlich unmöglich“ (WW. II, 121). Die „Möglichkeit der Erkenntnis‘ zu begründen, ist Aufgabe der Vernunftkritik (s. Kritik), Vgl. Kl. Schr. I, II, III. Fries bemerkt: „Wenn wir... die Gesetze für eine Be- Yebenheit im allgemeinen (durch Denken), nicht aber die näheren Umstände des einzelnen Falles (durch Anschauung) kennen und nun diesen nicht genau genug bekannten Fall nur mit der allgemeinen Regel vergleichen, so nennen ıcir die Bestimmung desselben. eine bloße Möglichkeit« (Ssst. d. Log. S. 160). Nach
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BOUTERWEK ist das Mögliche (logisch) „das vernünffigertweise Denkbare“ 
(Lehrb. d. philos. Wissensch. I, 114). Die metaphysische Wirklichkeit bezicht 
sich auf die Kausalität, auf das „Aönnen“ (1. c. 8. 115 f£). J. G..FıicHTE be- 
tont: „Ich kann elwas Mögliches setzen, lediglich im Gegensatze mit einem 
mir schon bekannten Wirklichen. Alle bloße Möglichkeit gründet sich auf 
die Abstraktion von der bekannten Wirklichkeit. Alles Bewußtsein geht sonach 
aus vonleinem Wirklicken“ (Syst. d. Sitten]. S. 290). I. J. WAsxen erklärt: 
„ur das Mögliche kann wirklich werden, aber alles Mögliche muß wirklich 
werden“, mit Einschränkung auf die im Schoße des Möglichen entstandenen 
Gegensätze und deren gelungene Vermittlung (Organ. d. menschl. Erk. S. 102). _ 
HEqEL bestimmt die Möglichkeit als „die leere Abstraktion der Reflexion-in- 
sich“, die „bloße Forn. der Identität-mit-sich“ (Enzykl. $ 143), als cin äußeres 
„Moment“ (s. d.) der Wirklichkeit (l. c. $ 145). Es gibt „formelle“ und „reale“ 
Möglichkeit (WW. IV, 203, .208; vgl. SCHELLING, WW. IT 2, 526). Nach 
©. H. Weisse ist nur das wahrhaft, was sein kann, die in der Erscheinung 
verborgene „Möglichkeit des Andern“ (Met. S. 425 £.: reale Möglichkeit). Mög- 
lich ist, was in den Kategorien einen Platz für seinen Begriff und sein Dasein 
findet (1. ec. S. 429; logische Möglichkeit). Cr. KRAUSE betont: „Im Ewigen . . . 
ist kein Gegensatz. des Nolwendigen, Wirklichen und NMöglichen, weleher nur im 
Zeitlichen und in seinem Verhälinisse zum Ewigen sich findet. Denn das Zeit- 
liche ist wirklich, sofern es überhaupt in bestimmter Zeit; möglich, sofern. es in 
bestimmter Zeit zufolge bestimmter ursachlicher Bedingungen; notwendig endlich, 
sofern diese ursachlichen Bedingungen eins sind mit dem. ewigen Urtwesentlichen des lebenden Wesens“ (Urb. d. Mensch.s, S. 330), HıLLesraxD erklärt: „Tor der metaphysischen Anschauung der Dinge ist... das Mögliche, als solches, auch das Wirkliche“ und Notwendige. „Insofern jedoeh der unendliche Inhalt . des Daseins dem. Gedanken nicht unmittelbar und absolut offenbar wird, können diejenigen Momente, welche nicht sofort notwendig gedacht werden, sondern sich im allgemeinen erst nur denken ‚lassen, ohme daß ihre konkrete Be- stimmtheit noch zum Bewußtsein gekommen ist, unter die Kategorie der Mög- lichkeit fallen“ (Philos. d. Geist. I, 36. Nach TREXDELEXBURG beruht die Möglichkeit auf einem „ Vorgreifen des Gedankens“ und auf einer Ergänzung ler vorhandenen Bedingungen durch die gedachten (Log. Unters. II®, 167). W. ROSENKRANTZ bestimmt: „Logisch möglich ist alles Denkbare, was sich nicht widerspricht, physisch möglich ist dagegen nur dasjenige, zu dessen IFirk- lichkeit die Bedingungen außer dem Denken gegeben: sind« (Wissensch. d. Wiss. I, 134). Möglichkeit ist eine Kategorie (l. c. IL, 224 ff), eine Nebenkategorie von Grund und Folge (l. ce. S. 232), eine Kategorie nur des endlichen Denkens (l. e. 8. 234). Der Unterschied von Möglichkeit und Wirklichkeit besteht nur in der Beziehung des Denkens auf die äußere Natur, nicht im Denken oder in der Natur allein (l. e. S. 231). Nach CHALyBarvs ist die Möglichkeit weder nur subjektiv, noch ontologisch, sondern ein Verhältnis beider Seinsweisen. Das Mögliche ist „das Wißbare oder Erkennbare“ (Wissenschaftslehre S. 233, 237; vgl. Braxıss, Syst. d. Met. S. 2892 f.). Nach Praxck sagt „Möglichkeit“ aus, „daß jedes Oljekt bedingt sei durch die Zusammenstimmung mit dem Vorausgehenden in ihm, so daß auch das im freien Vorstellen Vor- ausgeseizte zugelassen sein muß (Testam. ein. Deutsch. $, 320). E. v. Harr- MANN unterscheidet „logische (passire)* und „dynamische (active)“ Möglichkeit. „Die erstere bedarf eines Anstoßes. umsich zu entfalten, eines Gegenstandes, um.
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sich auf Um anzuwenden, eines Gegensatzes, um mit logischer Betätigung zu 
reagieren; die letztere dagegen reagiert ron selbst ohne jeden außer ihr belegenen 
„Anstoß“ (Kategorienlehre S. 357). G. Srreken definiert: „Logisch möglich ist 
alles, was sich selbst nicht widerspricht; melaphysisch möglich, was in dem 
letzten Grunde polentiell vorhanden ist“ (Vers. ein. neuen Gottesbegr, 5. 102). 
Nach HAGEMANN ist das Mögliche „das Denkbare oder Miderspruchslose®, 
„Die Abwesenheit des Widerspruchs macht die innere oder absolute Möglich- 
keit aus“ Das Vorhandensein eines Grundes oder einer Ursache, welche das 
an sich Mögliche zu verwirklichen vermag, macht die äußere oder relative 
Möglichkeit aus, „Das absolut Mögliche oder das Denkbare macht das mela- 
physisch Mögliche aus, und dieses umfaßt den Kreis dessen, was durch Gott, 
die unendliche Ursache, verwirklicht werden kann. Das relativ Mögliche teilt 
man ein in das physisch und das moralisch Mögliche.  Ersteres ist das- 
Jenige, was durch die Krüfte der Natur rerwirklicht werden, letzteres dasjenige, 
was nach dem vegelmäßigen Laufe der IPeltereiynisse geschehen kann“ (Met.z, 
S.14£). — Nach G.H. Lewis ist Möglichkeit „the ideal admission as present 
of absent factors: it states chat would be the fact, if the requisite factor were 
present“ (Probl. of Life and Mind F, 397). Nach Fr. Schurrze ist für uns 
möglich „das Erfahrbare, d.h. alles, was den Bedingungen der menschlichen 
Erfahrungsfähigkeit nicht widerspricht" (Philos, d. Naturwissensch, II, A5 f£.). Unmöglich für uns ist alles Außerräumliche, Außerzeitliche, Außerursächliche, Außerempfindliche (l. e. $, 316). Nach Sıswarr ist logisch möglich, ‚ıras weder zu bejahen noch zu terneiuen notwendig (Log. I, 231 ff.. 244, 265 ff). 
SCHUPPE erklärt: „Möglichkeit (Können) hal nur den Sinn eines bestinnnten 
Verhältnisses unter genannten Qualitäten als solchen, daß a allerdings weder 

gerade e noch d noch e fordert und auch keines durch sich selbst ausschließt, 
aber daß es doch um seiner Natur willen durchaus eines ron Ümen fordert, daß 
sowohl e als auch d als auch e ein a fordern, in seiner Anwesenheit also eine 
Dedinyung ihres Erscheinens haben (Log. 8. 67). „Behauptung von Möglich- 
keit meint also ein gesetzliches Verhältnis unter Qualitäten, nichl die Existenz 
einer Bedingung“ (l. e. S. 68). Das „Mögliche“ bezeichnet nur bestimmte Re- lationen innerhalb des Notwendigen (l. c. 8. 133; vgl. Erk. Log. X; Grid. d. 
Eth. 8. 63 ff). Nach Schuse RT-SOLDERN ist reine Möglichkeit dies, „daß er- fahrungsgemäß nichts hindert, irgend eine Tatsache oder einen Komplex ron Daten mit andern Daten verbunden zu erwarten, ohne desweyen aber auch einen Grund für positive Erwartung dieser Verknüpfung angeben zu können“ (Gr. ein. Erk. 8.231 £), Nach J. v. Krıns bedeutet in vielen Fällen die Möglichkeit eines Ereignisses nur dessen Ungewißheit. Objektiv möglich aber ist das Ein- treten eines Ereignisses unter gewissen ungenau bestimmten Umständen, „isenn Bestimmungen dieser Umstände denkbar sind, welche gemäß den faktisch geltenden Gesetzen des Geschehens das Ereignis verwirklichen würden“ (Vierteljahrsschr. 
f. wiss. Philos. 12, Bd., S. 180 f.). Nach B. ERDMANY ist Möglichkeit „lediy- lieh eine Bestimmung des Gedachtwerdens“ (Log. I, 382). Nach Lips ist das Bewußtsein der Möglichkeit „das Bewußtsein einerseits, daß ein Denkakt ge- fordert, anderseits, daß er verboten sei“ (Psych.2, S. 169). Nach LIEBMAXN “ist reale Möglichkeit die Verträglichkeit von etwas mit den Naturgesetzen (Ged. u. Tats. I, 4); intellektuelle Möglichkeit ist Verträglichkeit mit den Vorstellungs- und Denkgesetzen (ib... Nach HörLer negieren wir durch die Behauptung . der Möglichkeit „das Bestehen einer Unverträglichkeits- Relation“ (Grundl.
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d. Log. 8. 76). R, Avexarıvs erklärt: „Perlegt sich das ‚Können‘ auf das 
‚Lenkbare Künftige‘ selbst, so erscheint dieses nicht mehr als etwas, das ‚gedacht‘ werden kann, sondern als etwas, welches sein kann, und d.h. in der Modifikation des Möglichen‘“ (Krit. d. r. Erfahr. II, 121), Nach G. Sımamen ist „Möglich- seit „die gedankenmüäßiye Antixipation einer künftigen. Entwicklung“ (Einl. in d. Mor. II, 220); sie drückt „die Unvollständigkeit der Einsicht in die Gründe der Wirklichkeit“ aus, mit der sie sachlich zusammenfällt (l. e. I, 39). Vel. Ruxze, Met. S. 40, 32 ff; Guvau (Rdue, et her. p. 22: alles Mögliche ist eine Kraft der Selbstverwirklichung); OFFER, Willensfreih. S. 28 ff. ; Stöur, ' Leitf. d. Log. 8.153; Kreisıg, D. int. Funkt. S,169 f. (Apriorische — aposterio- rische, reale Mögl. u. Notw.); STALLo, Begr. u. Theor. S. 271 (Begriffliche — empirische M.); Cotumx, Log. S. 363 (D. Möglichkeit als Ort der Entstehung des Bewußtseins als Kategorie); J. Con, Vor. u. Ziele d. Erk. 1908 (Ideale Erlebnismöglichkeiten); HusserL, Log. Unt. (s. Wahrheit). "gl. Modalität, 

Notwendigkeit, Vermögen, /nendlichkeit, Wahrheit. 

Moment (momentum, von moveo): 1) = der Moment, Augenblick, Zeit- "punkt, 2) das dynamische und das statische Moment (= Produkt der Kraft in die Entfernung ihrer Richtungslinie vom Drehungspunkt), 3) psychologisch und ontolgzisch: Durehgangspunkt, Phase, Bestandteil, Stufe eines Prozesses; z. B, ‘ist das Gefühl ein Moment der Willenshandlung. 
MICRAELIUS erklärt: „Womenia metaphysieis sunt incomplexa principia, nempe cessentia el existentia. Nam essentia dieitur momenlum primum existentia momentum secundum. Unde. recte dieitur, quod ens ponalur in duobus mamentis“ (Lex. philos. p- 669). — GALILEL versteht unter „momento“ „la propensione di andare al basso“, „la propensione al moto“, die Kraft, mit welcher das Movens bewegt und der bewegte Körper widersteht (Della seienza mecan. Opp. I, p.555; Discorsi III, 103; Opp. I, p. 191; vgl. NEWTON, Opuseul, I, p. 59 £). Ein Moment ist nach Lockz ein Zeitteil, in dem man keine Folge, nur eine Vorstellung bemerkt (Ess. II, ch. 14, $ 10. — Nach Kaxr nennt man „den Grad der Realität als Ursache ein Moment, x. B. das Moment der Schwere, und zırar darum, weil der Grad nur die Größe bezeichnet, deren Appre- hension nicht sulszessiv, sondern augenblicklich ist“ (Krit.d.r. Vern. 8. 165). „Alle Veränderung ist... nur durch eine kontinuierliche Handlung der Kausalität . Möglich, welche, wein sie gleichförmiy ist, ein Moment heißt“ (l. ec. S. 194 £.). „Die Wirkung einer bewegenden Kraft auf einen Körper in einem Augenblicke ist die Sollizitation desselben, die gyewirkte Geschwindigkeit des letzteren dureh ‚die Sollizitation, sofern sie in gleichem Verhältnis mit der Zeit wachsen kann, ist das Moment der Alxeleration' (Met. Anf. d. Naturwiss, S, 134). Vel. ILAXWELL, Subst. u, Beweg. 8. 44. — HEGEL bezeichnet jeden Durchgangs- punkt, jede Phase, jede Komponente des dialektischen (. d.) Entwicklungs- Prozesses des Alls als Moment (vgl. Enzykl. $ 145; Rechtsphilos. S. 66). — Huvssert nennt Moment jeden zu einem Ganzen relativ unselbständigen Teil des Ganzen (Log. Unters. II, 260). — Moment des Willens .(Willens- moment) ist das herrschende Motiv (s. d.). Man spricht auch vom „dramatischen Moment“. Vgl. Milien. ' : 

‚Monade (kords): Einheit (s. d.), metaphysische Einheit, selbständiges, individuelles Wirklichkeitselement (im weiteren Sinne auch das Atom, s. d., umfassend), im engeren Sinne seelenartiges, einfaches, substantielles Wesen; aus 

”
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der Zusammensetzung solcher Monaden bestehen nach der, Monadologie (s. d.) die Körper (s. d.) ihrem An-sich-sein nach, auch (lie Organismen, die aber (nach einigen) von besonderen Geistesmonaden (s. Seele) beherrscht werden. : Der Begriff und Terminus pords als Einheit (s. d.) findet sich bei Prrira- 
GORAS, EKPHANTTS, ARISTOTELES, EUKLID, MoDERATUS u.a. — PLATO nennt gorades die Ideen (s. d,). SYNESICS nennt Gott die „monas monadum“, so auch SABELLIUS, wie überhaupt Gott öfter als „monas“ bezeichnet wird (vgl. GocLex, Lex. philos. p. 707). . 

NıcoLaus Cusaxvs betrachtet die Einzeldinge als Einheiten, welche die Welt verkleinert abspiegeln, „Omnes ercaturae spceula contractiora et differenter curva, inter quae intelleetwales nalurae rira, clariora atque rectiora specula“ (Opp. I, 66b). G. Bruxo versteht unter der „monas“ das „rrinimum®, das als „rerum substantia® angenommen werden muß. „Monas rationaliter in numeris, essenllaliter in ommibus“‘ {De min. I, 2). Ans unzerstörbaren, aus- gedehnten und zugleich beseelten Monaden bestehen alle Dinge. Die „monas monadıen“ ist Gott (I. c. I, 4). Die Monas ist „substanlia rei, indicidua rer substanlia“ (De monade), F. M. vax IHELMONXT erklirt: „Dirisio rerum num- quam fl in minima mathematica, scd in minima physica; eumque materia eonereta eo usque diriditur, ut in monades abeat physicas“ (Prine, philos. 3, 9). „Alomus auten tan est exilis, ut nihil in se reeipere queat“ (l. c.7, 4). H. Morz nennt Monaden die homogenen (beseelten) Elemente der Dinge, der Materie, „aelu solutae monades, quamquanı conliguaec“ (spiritus naberae*) (Inchir. met. 1,9; 1,28, $ 3). F. GLissox nimmt beseelte Substanzen an (Tract. de natura substantiae energetiea 1672). R. CUDWoRTH- schreibt den Dingen eine „vis Dlastica® (z, Plastisch) zu. GAssENDI nimmt empfindungsfähige Atome (s. d.) an (später auch Ronixer, DIDEROT u. a.) 
Der Begründer der Monadenlehre ist aber Leinsiz. Er stellt sie auf im Gegensatz: ]) zu Descartes, welcher die Körperelemente für rein passiv erklärt, 2) zum Atomismus, weil nach Leibniz alles Körperliche ins unendliche teilbar ist, 3) zum Pantheismus, der nur eine Substanz (s. d.) kennt. Dagegen nimmt Leibniz an, die Welt bestehe {an sich) aus unkörperlichen, unausgedehnten, punktuellen, einfachen, seelischen, vorstellenden und strebenden Krafteinheiten (Substanzen, s, d.), die er (seit 1697) Monaden („monades“) nennt. Sie sind den substantialen Tormen (&. d.) der Scholastiker, den „Entelechien“ (s. d.) der Peripatetiker analog, sind im Grunde nichts als die vielfach gesetzte Ichheit, Die Monaden sind die Elemente der Dinge, die wahren Atome in der Natur (Monadol. 3). „La monade ... n'est autre chose, qu’une substance simple, qui entre dans les composes; simple, c’est-ü-dire, sans parties“ (Monadol. 1) Es muß Monaden geben, weil es zusammengeselzte Dinge, Aggregate, gibt und weil das Einfache nicht ausgedehnt sein kann (Monadol. 2-3). Sie können sich nicht auflösen, können nur (durch Schöpfung) mit einem Male anfangen oder enden (Monadol. 6). Sie sind gleichsam metaphysische Punkte („points melaphysigues“), substantielle Punkte („points de substance“) (Gerh, IV, 398; Erd. p. 126). Sie können innerlich nicht verändert werden, weil nichts in sie hineinkommen kann; sie haben „keine Fenster“ („ont point de fenötre®), so daß sie keine direkten Einwirkungen von außen erleiden, noch selbst auf andere Monaden direkt einwirken können (Monadol. 7). Nur einer immanenten, rein Innerlichen Entwicklung sind sie fähig (Monadol. 10 £). Diese beruht auf inem inneren Prinzip, welches seelischer Art ist und eine Mehrheit von Zu- Philosophisches Wörterbuch, 3, Aufl, 

52



S16 . . Monade. 

ständen bedingt, welche in Vorstellungen („perceptions“, zugleich Einpfindungen Gefühlen) bestehen und infolge eines Strebens („tendance*) wechseln (Monadol. 11, 13, 14, 15. Alle Mönaden haben „quelque chose d’analogique au sentiment et a Pappetit“, sind „Entelechien“, „Seelen“ im weitesten Sinne (Monadol, 18-19). „De la maniere que Je definis perceptions et appetit, Ü faut que toutes les mo- „nades en soient douees. . Car perception m’est la representation de la multitwle dans le simple, et Pappätit est la tendance d’une perception a une autre; or ces deux choses sont dans toutes les monades, .car auftrement une monade n’aurait aueun rapport au reste de choses.“ Ts gibt „autant de substances rerttables et pour ainsi dire de miroirs virants de "univers toujours subsistants ou dWunicers eoncentres quWil y a de monades“ (Erdm. p. 720). Jede Monade folgt dem Ge- setze ihrer inneren Entwicklung, der „lex conlinuationis seriei suarum operatio- num“, konform den Entwieklungsphasen der anderen Monaden (Erdm. p. 107). „Tot prösent dat d’une substance simple est nafurellement une suite de son dat, preeödant, tellement que le präsent y est gros de V’arenir“ (Monadol. 22). Alle Monaden sind verschieden, denn es gibt in der Natur nicht zwei voll- kommen gleiche Dinge (Monadol. 9, vgl. Identitatis indise.). Es besteht eine Stufenfolge höherer und niederer Monaden, deren höchste Gott ist. „Nonas sex substantia sömplex in genere continet perccptionen et appetitum, estque rel prönitira seu Deus, in qua est ullima ratio rerum ‚rel est derivativa, nempe monas crcata, caque est vel vatione praedita, mens, rel sensu pracdita, nempe anima, vel inferiore quodam yradı perceptionis ct appetitus praedita, scu anima analoga, quae nudo monadis nomine contenta est, quum elus rarios yradus non eognoscamus“ (Erdm. p- 678. Die Körpermonaden („monades simples“, „tout nues“) leben in einer Art dumpfen Schlafes dahin (Monadol. 24), während die höchste Monade, Gott (s. d:), alles mit höchster Klarheit vorstellt und die Beziehungen der Monaden untereinander durch die prästabilierte Har- monie (s. d.) regelt (Monadol. 5l). Die Monaden sind „Fulgurations continuelles Gottes. Jede Monade spiegelt (stellt vor, stellt dar, „reprösente“), als „miroir elcant“ das Universun, als eine Welt für sich („monde & part“), aber mit ver- schiedenem Grade der Klarheit, Bewußtheit (Monadol. 62, 83), jede von ihrem Standpunkte („point de tue“), so daß man in jeder Monade das Al erkennen könnte (Erdn. p. 713 ff.; Prineipe de la nature 3, 4, 13, 14). Die Monaden sind auch dadurch voneinander unterschieden, daß sie mehr oder weniger über andere herrschen (l. c. 4), wie etwa die Scele (s. d.) die herrschende Monade des Organismus ist, 
CHR. WoLr schreibt den Körpermonaden keine Perzeption, nur eine „Araft“ (8. d.) zu (Psychol. rational. $ 644, 7 12). Nach BAUMGARTEX sind die Monaden „simplices vires, Fepraesenlalivae sui unirersi, mundi in compendio, suwigue mundi concentrationes“ (Met. $ 400). Nach Crusıus sind die Monaden mathe- matisch ausgedehnt, nehmen einen Raum ein (Met. $ 107). So auch nach DARJES (Elem. met. 1753. Kat nimmt (in seiner vorkritischen Periode) „monades physieae“ an, welche undurchdringlich sind und elastische (abstoßende) sowie anziehende Kräfte haben. „Substanlia simplex, monas dieta, est, guae non constal pluralitate Parlium, quarum una absque aliis scparatim eristere votest.“ „Corpora constant partibus, quae a se inricem separalae perdurabilen habent existentiam“ (Monadol. Phys. I, prop. I-IN). Verschiedene Arten von „-Monaden“ nimmt GoETHE an; er nennt sie auch „Entelechien“ (Goethes Ge- spräche. hrsg. von Biedermann, III, 63 f.), Goethe nimmt letzte »Urbestand.- 
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Monade — Monarchie, 817 
teile“ der Wesen an, „Seelen“ oder „Monaden“, Sie sind „unverwüstlieh“ (wel. | Goethes Philos. S, 6). Vgl. HERDER, Philos. S. 196 u. ff. Monaden olıne Vor- stellung nimmt Boscovich an (s. Materie), 

Ein intelligibles „Monarlenreieh« als selbstbewußten göttlichen Gedanken in seinem gegliederten Inhalte nimmt SOLGER an (Erwin II, 126). — Hersarr lehrt die Existenz von einfachen „Realen“ (s. d.). LoTze Ichrt die Existenz von Substanzen (s. d.) seelischer Art, die in Gott ihren Einheitsgrund haben. Monaden nehmen ferner an: J. H. Fıcure (Psychol.’I, 4), Urrıcı, Kırcnxer, L. Bussz, E. v. HARTMANX (s. Wille, Seele), H. WoLrr „Bionten“, Kosm. 2 als Produkte des Unbewußten, s. d.), Baussex, M. WARTENBERG (Probl. d. Wirk. 8.134), PETERS, Wuxpr (aber nicht als Substanzen, sondern als Willens- aktionen, s. d.), WXNEREN (Das Ding an sich, 1901), Prrroxievicz (Met. S. 89), HAackeE (Vom Str. d. Seins, 8, 35), ferner GIOBERTL, T. Durnık, NM. PEröcz (Die Welt aus Seelen, 1833), Cır. B, Uprox, FC S, SCHILLER, MARTINEAU, RENoUVIER, BoIrac, LACHELIER, DURANYD DE GRroos, FOUILLEE, DELEOEUF (La mat. brute), ASTAFJEW u. a. M. CARRIERE lehrt die Existenz von „selbstlosen“ und „selbstseienden“,. sich selbst bestimmenden Monaden, die in Wechselwirkung miteinander stehen. Sie sind nicht absolut isoliert, sondern _ „ganz Fenster, ganz Auge“ (Sittl. Weltordn. S. 137), sind in einer alldurch- waltenden Einheit enthalten (ib, vgl. S. 146 ff.). Den Mittelpunkt selbstseien- der Wesen bildet je eine „Zentralmonades (. e. 8. 72). Eine Vielheit nicht sinnenfälliger Wesen nimmt TEICHNÜLLER an (Neue Grundleg. S. 65). R.Hua- MERLING nennt Monaden Gruppen, Einheiten von (Willens-) Atomen und auch einzelne Atome (Atom. d. Will, 1, 180). G. Sricker nimmt psychische Monaden an, die untereinander in Wechselwirkung stehen, aktiv und passiv zugleich und auch materiell sind (K, H. u. B. S. 193 ff). Nach Drosspach bestehen die Dinge aus „Kraftwesen®“ (Gencs. d. Bewußts.), so auch nach HELLENBAcH (Der Individual. S, 185). REXOUVIER erklärt: „La monade est la substance simple, dont la donnee est Impliquie par Veristence des substances composces“ (Nouv., Monadol. p. 1). Sie ist „sans parties“, ‚na ni eendue ni figure“ (. ec. p. 2). Die Monaden haben „le sentiment de sot, le rapport du sıjet & lolyet, dans le Sigel (lie. p. 3), „representation“ (ib). Jede Monade ist „une unüe dont la repäition forme des nombres“ (l. ec. p. 4). Sie hat „actieite interne« „en kant quelle est un Principe de son propre devenir“, hat „une force suscitatire de ses dtals® (l. e.p. 5). Es gibt „monades servantes“, „centrales“, „dominantes“ (l. e. p. 53), Vgl. Atom, Hylozoismus, Körper, Kraft, Materie, Ding an sich, Wille, Substanz, Harmonie, Scele, Pluralismus. Spiritualismus, 
Monaden s. Monade. — „onaden“ heißen auch die Teile, aus denen einige sich die Atome (. d.) bestehend denken. 
Monadologie: Monadenlehre, Theorie der Monaden (s. d.), Lehre vom Einfachen, von den einfachen Wesen, Vel. Leisxız, Monadologie; REXotvIER et L. Prar, La nouvelle Monadologie; FRonscHAaxmseR, :Monaden und Welt. Phantasie 1879 u. a. 

° Monarchianismus: Lehre von der absoluten Einheit Gottes, Lehre von der Herrschaft von Gott-Vater als der einzigen selbständigen göttlichen Person (vgl. UEBERWEG-HEINZE, Gr. d. Gesch. d. Philos. II, 77). Vgl. Mo- 
alismus. 

Monarchie s. Rechtsphilosophie. 
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81s Monarchische Unterordnung — Monismus. 

Monarchische Unterordnung ist die Unterordnung im Bewußtsein 
unter herrschende Einheitspunkte (Lipps, Psych.2, S. 288)... GROOS spricht 
von der monarchischen Einrichtung des Bewußtseins. Vgl. Ästhetik. 

Monarchomachen heißen ältere Anhänger der Lehre von der Volks- 
souveränität auch dem (das Recht verletzenden) Herrscher gegenüber (G. Bucira- 
NAN, H. LANGUET, J. ALTHUSIUS, 

Monergzismnus (w0ros Zoyor), christlicher: Zurückführung alles Guten 
auf das Wirken Gottes in uns, während der Synergismus die Mitwirkung 
des Menschen anerkennt. : 

Monismus (köros, eins, einzig) ist metaphysisch: 1) Einheitslchre 
(Unitarismus: \. HAMILTox), d. b. jene metaphysische Ansicht, nach welcher 
es nur eine Wirklichkeitsart, ein Seinsprinzip gibt, sei dieses nun Geist 
(Spiritualismus, Idealismus, s. d.), Materie (Materialismus, s. d.) oder die Ein- 
heit, der gemeinsame Träger beider (Identitätsphilosophie, s. d.). Es gibt einen 
"„Monismus der Substanz“ und einen „Monismus des Geschehens“ (Alles Ge- 
schehen ist einer Art: Mach u. a.; diese Unterscheidung bei JERUSALEM, 
Einl.s, S. 125 ff). Der metaphysische Monismus, der nur eine Wirklichkeits- 
weise als absolut real setzt, ist mit einem „empirischen“, „methodischen“ 
Dualismus (s. d.) vereinbar. Monismus bedeutet 2) Einzigkeitslehre (Sin- 
gularismus), d. h. die Ansicht, daß alle Dinge Modifikationen einer einzigen 
Substanz (Natur, Materie, \Veltsecle, Gottheit) sind (s. Pantheismus). Der 
psychologische Monismus lehrt die Einheit von Psychischem und Physischem, 
sei es in materialistischer, spiritnalistischer oder identitätsphilosophischer Form. 
Der erkenntnistheoretische Monismus behauptet, die einzige Wirklichkeit 
sei die erfahrungsmäßig gegebene, erlebte, sinnenfällige, bewußtseinsimmanente 
Realität. Der ethische Monismus leitet das Sittliche (s. d.) aus einem einzigen 
Moralprinzip ab. Der theologische (religiöse) Monismus ist entweder Theismus 
(. d.) oder Pantheismus (s. d.); letzteter ist, als Extrem, „Akosmismus“, Gott hat 
alleinige wahre Realität. Der logische Monismus erkennt nur ein Erkenntnis- 
prinzip, keine Dualität von Form und Materie des Erkennens an (M. Paricy]). 
Zu ihm gehören auch der (extreme) Rationalismus und Empirismus (s. d.). 
Naturwissenschaftlicher (physikalischer) Monismus heißt (auch) die ener- 
getische (s. d.), die Materie eliminierende Lehre (OSTWALD u. a.). Über sozialen 
Monismus s. STAMMLER. 

Den Ausdruck „Monist“ anbelangend, so erklärt Cur. Wonr: „Monistae 
dieuntur philosophi, qui unum tantummodo substantiae genus admittunt“ (Psychol. 
rational. $ 32). Bei J. G. Fıc#tE findet sich „Unitismus“ (WW. IL 89). 
„Monismus des Gedankens“ nennt GÖSCHEL (Monism. d. Gedank. 1832) den 
Hegelschen Panlogismus (s. d.). E. v. HARTMANN möchte den qualitativen 
Monismus lieber als „Unitarismus“ bezeichnen (Mod. Psychol. S. 371). 

Mehr oder weniger rein wird die Einheitslehre vertreten durch den 
Chinesen TscnEv-Tst (vgl. Carus, Chin. Philos. p. 27 ff.), in den Upanishad s, 
bei den ionischen Naturphilosophen (s. d. und „Prinzip“), durch die Ato. 
mistik (s. d.), die Stoiker (s. d.), Epikureer ( d.), ferner durch G. BRUXo, 
SPINOZA (Mon. d,. Substanz, Dualismus der Attribute), LEIBNIZ, BERKELEY (Spiri- 
tualismus), HERDER, GoETHE, J. G. FICHTE, ScHELLING, HEGEL, Schoprx. 
HAUER u. a, FEUERBACH, H. SprXcER, Wuxpr u. a. — Einen „Aritischens
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(philosophischen) Monismus lehrt Rızar, (Philos. Kritiz. II, 206; s. Identitäts- 
lehre). Einen „immanenten“, „empirischen“, „Aritischen“, „transzendentalen“ Monismus vertritt F, SCHULTZE: Alles ist, als unsere Vorstellung, gleichartig, 
unsere Erfahrungswelt ist einheitlich. „Die Vorstellungsielt ist... dualistisch, 
insofern sie der Erscheinungsieelt eine Iypothelisch notwendig geselxte Welt der 
Dinge an sich unterstellt“ (— „kritischer Dualismus“‘; Philos. d. Naturwissen- - 
schaft IT, 201 f.). — P. Carus versteht unter Monismus die höhere Einheit von 
Idealismus und Realismus. Die Welt ist „das Resultat aus Subjekt und Objekt“, 
Geist und Materie sind durcheinander bedingt; das An-sich beider „kongruiert“ im Metaphysischen (Met. S. 33 £.; Fundam. Probl. 1889). Der kritische Monis- 
mus ist Idealrealismus, Realidealismus (l. c. 8.226). Ähnlich Spexcer (s. Absolut), 
HUXLEY (vgl. Soc. Ess. p- XL), Jopr, HÖFFDING, Arpıcö u. a. Einen Monismus 
mit zwei Attributen der Substanz vertreten in verschiedener. Weise M. L. STERN 
(Phil. u. nat. Monism. 1885), K. Diererich (Grdz. d. Met. 1885), J. SrtErx, J.G. 
VOGT, KOLTAN u.a. Monisten realistischer Färbungsind ferner UxorL.D (D. Monism. 
S. 13, 16 f, 19 £, 23 f., 38), Franck, Osıwarn, L. STEIN („Energetischer 
Nonismus“, D. soz. Opt. 8. 228 f.), GOLDSCHEID (ebenso), DREWS (vgl. Monism, 
1908; auch andere Monisten darin vertreten), E. DE RoBERTY (La rech. de 
Tunite, 1893), LOEWENTHAL (Mon. u. Schein-Mon. 1907, S. 5 f£.: „Kogitanti- 
scher Monismus“) u. a. Den „positiven Monismus“, der hinter allen Erschei- nungen eine Urkraft konstatiert, vertritt G. RATZENHOFER (Pos. Eth. S. 33). . „Monismus“ heißt auch die Ansicht, daß ein Wirkliches mit zwei Eigenschaften (Attributen), Empfindung und Bewegung, existiert: B, CARSERI, L. NoIRE (Der monist. Gedanke 1875), L. GEIGER (Urspr. d. Sprache), nach welchen den beiden Attributen Bewegung und Empfindung ein „.onon“ zugrunde liegt, NAEGELI, HERING, E. Krause (C. Sterne) u. a., besonders HAECKEL. Es gibt nur eine Substanz, welche Gott und Natur, Materie und Energie, Körper und Geist zugleich ist (Welträts. S. 22 f). Mehr’ spiritualistisch Ichren SchorEx- HAUER, \VUNDT, NIETZSCHE u. a. (s. Voluntarismus), ferner FECHNER, PAULSEN, ADICKES, LAsswItz, DEUSSEN, Heyaans, Br. WILLE, Pastor u. a, (vgl. Spiri- tualismus, Panpsschismus), ferner FOTILLEE („Monisme äxperimentale“; Evol, d. Kr.-Id. S. 31 f., 37, 357 ff.), REXOUVIER, LACHELIER, STRONG, CHIAPELLI, FERRI („Dynamischer Monismus“), PETRONE, VILLA, VAN DER Wyek u. a, Die Einzigkeitslehre finden wir in den Upanishads, bei XExo- PHANES, HERAKLIT, den Stoikern, G. BRUXO, SpIxoza, J. G. FICHTE, SCHELLING, HEGEL, FEUVUERBACH, SCHOPENHAUER, NIETZSCHE, H. SpExcer u.a. (. Gott, Pantheismus). Einen Individualismus innerhalb des Monismus lehrt J. FRAUENSTÄDT, M. CARRIERE (Sittl. Weltordn. S. 3St), so auch E. v. Harr- MANN... Dessen „konkreter Monismaus“ beschränkt die Identität ler Dinge mit dem Absoluten, Unbewußten (s. d.) auf „das dem Erscheinungsindividuum zu- grunde liegende Wesen‘ (Phänomeno!. d. sittl. Bewußts. S. 860). Der konkrete Monismus ist das System, nach welchem „das Eine durch die Vielheit seiner dynamischen Funktionen und Funktionengruppen im W. iderspiel dieser Dynamik zu vielen realen Individuen sich konkreszieri und als der denselben ÜUmmanent substantielle Träger ihre reale Existenz in geselxmäßiger, relativer Konstanz auf- recht erhält“ (Philos, Frag. d. Gegenw. S. 69). O. Casrarr stellt dem „spiri- talistischen“ den „empirischen“ Monismus gegenüber. „Nach letzterem sind Weltschöpfer und I eliplan ausgeschlossen, der empirische Monismus ist kausal-mechanische IPeltanschauung. : Der kausale Mechanismus besteht aber
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- aus einer Reihe relativ yetrennter Finzelfaktoren“ (Zusammenh. d. Dinge 8.42). Nach F. Macıt existiert „das eine und einzige, absolute, ewige Welt- ‚wesen — das Unirersum, das Allleben oder die Natur — als Komplex materiell- geistiger Kräfte, das sich nach immanenten notwendigen Gesetzen betätigt und in einer Stufenreihe teleologischer Organisationen, deren irdischer Abschluß der Mensch ist, entwickelt“ (Religions- u. Weltprobl. S, 464). Einen theistischen Monismus vertritt A. L. Kym. — E, HAECKEL versteht unter Monismus die „einheitliche Auffassung der Gesamtnatur“ (Der Monism. S. 9, die Ansicht, daß die Welt eine „kosmische Einheit“ bildet (l. ec. S. 10), daß Gott und Welt eins sind (l. «. S. 12; ähnliche Anschauung bei FEUERBACH, D. E, STRAUSS, auch bei L. Büchxer, ©. Vor, MOLESCHOTT, CZOLBE, Noack u. a.). — Nach JANES ist die Welt Einheit (s. d.) und Vielheit zugleich (Pragm. S. 98 f.; vgl.  SCHILLER, Hum. p. 204 f£.). Auch nach H. Makcvs: Einheit und Vielheit gchören begrifflich zusammen, nur der „Monopluralismus“ ist richtig (Monoplur. S. 56). — Vgl. I. Sack, Monist. Gottes- u. Weltansch. 1899; A. Mayer, D. monist. Erkenntnislchre, 1882, S. 9 ff. 
\ .. Den erkenntnistheoretischen Monismus lehrt der (erkenntnistheore- tische) Idealismus (s. d.), besonders bei BERKELEY, Huxsz, J. G. Fıcurte, bei J. St. Mırr, Baıs, CLIFFORD, RENMKE (Welt als Wahrn. u. Begriff S. 68), - SCHUPPE, SCHUBERT-SOLDERN, M. KAUFFMANN, LECLAIR: „Ablehnung eines transzendenlalen Faktors der Erkenntnis“ (Beitr. S. 9), ZIEHEN, M. VERWORN (= „Psychomonismus“, Allgem. Physiol.:, S, 39), auch bei E. Macn und (mehr realistisch) R. AVENARIUS, PETZOLDT u. a., auch P. LAxer (Plurism. u, Monism. S. 2ff.), H. GoxPpeErz, HAAcKE (s. Naturate), CLiFForn u. a. (Monismus des Geschehens). — : Über Monismus des sozialen Geschehens s. Soziologie (STANMMLER, NATORP). Vgl. die Zeitschrift „The Monist‘, herausgegeb. von P. Carus 1890 ff. (auch die ältere Zeitschrift „Kosmos“. — Vgl. Scele, Pantheis- mus, Parallelismus (psychophysischer), Wirklichkeit, Materialismus, Spiritualis- : mus, Identitätslehre. 

- . 
Monistische Weltanschauung s. Monismus, 
Monoideismus („monoideisme“ : Aufgehen in einer einzigen Vor- stellung, Bindung, Konzentration des Bewußtseins nach einer Richtung (Rızor), Gegensatz: Polyideisme (CHARCOT), „Monoideisme zuerst bei Braıp. Vgl. Aufmerksamkeit. Über Monoidie (Ocmorowicz) s. JANET, L’autom. psych. Monolemmatisch heißt ein verkürzter Schluß, ein Enthymem (s. d). Monomanie s. Manie. 
Monophyletische Theorie der Abstammung: die Ansicht, daß alle Organismen von einer einzigen Art abstammen (HAECKEL u. a.), während die Polyphyletische Theorie eine Mehrheit ursprünglicher Arten annimmt. Beide Ausdrücke werden auch für die Abstammung des Menschen (aus einer, bezw. - aus mehreren Menschenarten) gebraucht. 
Monophysiten (ndvn, p£ars) heißen die Anhänger der Lehre, daß in Christus menschliche und göttliche Natur in eins vereinigt sind. 
Monoplnralismuns s. Monismus (MAxcvs), 
Monopnenimetismas (röros, zyeöga): Annahme nur einer Ichheit in allen empirischen Ichs (J. G. Ficize u. a.).
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Monopsychismus (röros, yvy3): Lehre, daß alle individuellen Seclen {s. d.) nur Modifikationen einer einzigen, einer Weltseele, sind (AVERROES, FECHNER u. a). Vgl. PAULSEN, Kult. d. Gegenw. VI, 402. 
Monotheismus (dros, Veös): Ein-Gott-Lehre, Glaube an einen einzigen, alles beherrschenden und lenkenden, persönlichen, lebendigen Gott (s. d.). Vgl. Henotheismus, Theismus, Gott. 

Moral (von „mores“, Sitten) bedeutet: 1) Sittlichkeit (s. d.), besonders die historisch bedingte, soziale Sittlichkeit (vgl. EuRESFEIS, Gr. d. Eth. $. Sf.), 2) Sittenregel, 3) Ethik (s. d.), Sittenlehre (s. d.). Unterscheidungen von Moral und Sittlichkeit bei’ HEGEL (s. Moralität), Lirrs: Die Moral ist hier diese, dort jene, die Sittlichkeit dagegen nur eine (Eth. ‚Grundfr. SD wa. Nach B. CARNERT ist Moral „eine bestimmte Zusammenfassung von Sittenregeln“ (Sittl. u. Darwin, S. 180), Nach Nierzscnz ist die Moral „ein System ron Wertschätzungen, welches mit den Lebensbedingungen eines Wesens sich berührt“ (Biogr. II, 742). „In der Geschichte der Moral drückt sich... . ein Willezur Macht aus, durch den bald die Sklaven und Unterdrüchten, bald die Miß- ratenen und an sich Leidenden, bald die Mittelmäßigen den Versuch machen, die ihnen günstigsten. Wertwrteile durchzusetzen“ (1. c. $. 743). Neue, robustere- Ideale fordert Nietzsche, der von der Herden- und Sklavenmoral die Herren- moral unterscheidet (vgl. Gencalog. d. Moraly und von einer „moralinfreien“ Sittlichkeit spricht. Nach KrEinıe ist Moral „die in der praktischen Betät zung wirksam gewordene sittliche Gesinnung“ (Werttheor. S. 107). — Die Franzosen stellen den „seienees physigues“ die „sciences morales“ (Geisteswissenschaften) gegenüber, „qui ont pour objet des manifestations de la pensie et de la-rolonie humaines“ (Rızor, Psychol, Angl#, p. 15). Vgl, Moralisch, Moralität, Mora- 
listen, Sittlichkeit. 

Moral-Beweis (ethiko-theologischer Beweis), moralisches Argument für das Dasein Gottes. Aus der Existenz des Sittengesetzes wird auf einen Stifter der sittlichen Weltordnung, aus dem Verlangen nach Harmonie zwischen Tugend und Glückseligkeit auf einen gerechten Weltenlenker geschlossen. 
Von der Tatsache des Sittengesetzes schließen auf einen Urheber desselben, auf Gott CALVIN, MELANCHTHOX ı. a. Den ethiko-theologischen „Deweis“ hält KAxT für den einzigen, der uns zwar nicht rein theoretisch, aber gestützt auf Postulate (s. d.) der praktischen Vernunft das göttliche Sein gewährleistet. Kant führt zusammenhängend aus: „Nun gebielet das moralische Gesetz, als ein Gesetz der Freiheit, durch Bestinmungsgründe, die ron der Natur und der Übereinstimmung derselben zu unserem Begehrungstermögen (als Triebfedern) ganz unabhängig sein sollen; das handelnde vernünftige Wesen in der Welt aber ist doch nicht zugleich Ursache der Welt und der Natur selbst. Also ist in dem moralischen Gesetze nicht der mindeste Grund zu einem nolwendigen Zusammenhang zıischen Sittlichkeit und der ihr proportionierten Glückseligkeit ‚eines zur FPelt gehörigen und daher von ihr abhängigen Wesens, telches eben darum durch seinen Willen nicht Ursache dieser Natur sein, und sie, was seine Glückseligkeit betrifft, mit seinen praktischen Grundsätzen nicht durchgängig einstimmig machen kann, Gleichwohl wird in der praktischen Aufgabe der reinen Vernunft, d. i. der notwendigen Bearbeitung zum höchsten Gute, ein solcher Zusammenhang notwendig postuliert: wir sollen das höchste Gut (welches also doch möglich sein muß) zu befördern suchen. Also wird auch das Dasein
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einer von der Natur unterschiedenen Ursache der gesamten Natur, welehe der 
Grund dieses Zusammenhangs, nümlich der genauen Übereinstimmung der Glüch- 
seligkeit mül der Sittlichkeit, enthalte, postuliert“ „Diese oberste Ursache aber 
soll den Grund der Übereinstimmung der Natur nicht bloß mit einem Geselze 
des Willens der vernünftigen }Pesen, sondern mit der Vorstellung dieses Ge- 
setzes, sofern diese es sich zum obersten Bestimmungsgrund des |Willens 
selzen, also nicht bloß mit den Sitten der Form nach, sondern auch ihrer Sitt- 
lichkeit, als dem Bewegungsgrunde derselben, d.h. mit ihrer moralischen Ge- 
sinnung, enthalten. Also ist das höchste Gut in der Welt nur möglich, sofern 
eine oberste Ursache der Natur angenommen’ wird, die eine der moralischen 
Gesinnung gemäße Kausalität hat. Nun ist ein IPesen, das der Handlungen 
nach der. Vorstellung von Gesetzen fähig ist, eine Intell igenz (vernünftiges 
Wesen) und die Kausalitäl eines solchen Wesens nach dieser Vorstellung der 
Gesetze ein Wille desselben. Also ist die oberste Ursache der Natur, soferie 

‚sie zum höchsten Gut vorausgesetzt werden muß, ein Wesen, das durch Verstand 
und Willen die Ursache (folglich der Urheber) der Natur ist, d. T. Gott. 
Folglich ist das Postulat der Möglichkeit des höchsten abgeleiteten Guts 
(der besten |Velt) zugleich das Postulat der Wirklichkeit eines höchsten ur- 
sprünglichen Guts, nümlich der Existenz Gottes. Nun war es Pflicht für 
uns, das höchste Gut zu befördern, mithin nicht allein Befugnis, sondern auch 
nit der Pflicht als Bedürfnis verbundene Notwendigkeit, die Möglichkeit dieses 
höchsten Guls vorauszusetzen, welches, da es nur unter der Bedingung des Daseins 
Cottes stattfindet, die Voraussetzung desselben mit der Pflicht unzertrennlich 
verbindet, d. i. es ist moralisch notwendig, das Dasein Golles anzunehmen‘ 
(Krit. d. prakt. Vern. I. T., 2. B., 2. Hptst., S. 149£.). Gott muß aus mora- 
lischen Gründen allwissend, allmächtig, allgegenwärtig, ewig usw. sein. So 
ist der Begriff Gottes „ein ursprünglich nicht zur Physik, d. i. für die speku- 
lative Vernunft, sondern zur Moral gehöriger Begriff" (I. c, S. 167 f). Die 
„moralische Teleologie“ ergänzt die physische und hängt mit der „Nomothetik 
der Freiheil“ zusammen (Krit. d. Urt. $ S6ff.). Indem das moralische Gesetz 
a priori uns einen Endzweck, das höchste Gut, bestimmt, und dieses nur unter 

‘der Bedingung der Glückseligkeit zu realisieren ist, so „müssen wir eine mora- 
lische Weltursache (einen Welturheber) annehmen (l.c.$ 87). Aber zu betonen 
ist: „Die Wirklichkeit eines höchsten moralisch-gesetxgebenden Urhebers ist... .. 
bloß für den praktischen Gebrauch unserer Vernunft hinreichend dargelan, 
ohne in Anschung des Daseins desselben etwas theorelisch zu bestimmen“ (ib.). 
Die Vernunft bedarf der Annahme eines Gottes ‚nicht, um davon das rer- 
&indende Ansehn der moralischen Gesetze, oder die Triebfeder zu ihrer Be- 
obachtung abzuleiten .. .„ sondern nur, um dem Beyriffe vom höchsten Gut 
objektive Realität zu geben, d. i. zu verhindern, daß es zusamt der ganzen Sitt- 
lichkeit nicht bloß für ein bloßes Ideal schalten werde, wenn dasjenige nirgend 
existierte, dessen Idee die Moralität unzertrennlich begleitet“ (Was heißt: sich 
im Denken orientieren®, 8, 130; vgl. Vorles. üb. d. philos. Religionslehre 1817, 
S. 29 ff). — FECHXER stellt für das Dasein Gottes ein „argumenlum @ consensu 
boni ei veri“ auf (Zend-Av. II. 90 f£). A. DoRNER formuliert das moralische 
Argument so: „Daß die sittliche Forderung einen unbedingten Charakter hat, 

" aeird man anerkennen müssen, Aber sie ist inhaltlich jedesmal durch die gegebenen 
Verhältnisse bedingt... Diese Forderung gestaltet sich zu einem Ideale, das 
unter den gegebenen Verhältnissen mit Hilfe der Natur und des eigenen Natur-
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organismus realisiert werden soll. Da dieses Ideal ein Handeln fordert, das über den Kreis des Ich übergreift und Zicecke selzt, die in der empirischen Welt realisiert ıwerden sollen, so muß vorausgesetzt werden, daß die Natur außer uns und unser eigener Organismus so beschaffen sind, daß sie die Realisierung dieser Zecke ermöglichen. Die objektive Welt, auf die wir handeln, d.h. in der wir unser Ideal verwirklichen wollen, muß mit dem Ideal, mit den Zureckbegriffen, .die wir bilden, zusammenstimnen können. Das ist aber nur dann der Fall, wenn wir eine höhere Macht annehmen, welche das Subjekt mit seiner Ideale bildenden Tätigkeit und die Natur, mittelst deren wir diese Ideale realisieren wollen, für- einander bestimmt hat (Grundr, d. Religionsphilos, $. 219). Der Endzweck ist die Realisierung des sittlichen Ideals. Wenn die Gottheit diesen Weltzweck gesetzt hat und beständig für diesen Zıceel: die Peltordnung begründet, so ist auf sie auch die Selzung dieses Aweches in unserem Bewußtsein zurückzuführen, und die Erkenntnis des sitllichen Ideals ist durch die Gottheit bedingt, wie seine Realisierung. Die Welt wird dann ein kteich Gottes und Gott ist es, der die Welt dazu bestimmt hat, sein Reich zu sein (lc. S, 221). Vgl. Ci. Divıo, D. sittl, Gottesbeweis, 1899, 
\ Moral-Dynamie nennt 5. ALEXANDER die Faktoren der sittlichen Evolution (Moral Order and Progress», 1891). 

Moral insanity (Pricyarn): Moralisches Irresein, Mangel an Gefühl und Urteil für das Sittliche. Wird als besondere Krankheit vielfach bestritten. Moralisch („moralis“ zuerst bei CicEro als Übersetzung von Jdızaz)ı sittlich (s. d.), ethisch (s. d.), von guten Sitten, im Französischen — geistig (. Moral). 
° 

„Moralis‘ im Sinne von „elhieus“ bei Tomas (z. B. Sum. th. 1481 ad 2). „Actus moralis“ ist „aclus qui est a ratione Jproccdens rolunlarius“ (De malo, qu. 2, 6). MicrarLıus bemerkt: „Et sie morale opponitur natwrali: si- euti cortradistinguuntur bona moralia et bona naturalia“ (Lex. philos. p. 675). ‚„Moralis causa est, quac aliquid praestat suadendo, doeendo, instigando, con- tradistineta eausue physicae“ (l. c. p. 676). Es gibt „Morales aetus probi“ und „lurpes“ (ib.). „Moralisch“ ist nach Crusıus, ‚was vermittelst des Willens und 
vernünftigen und freien Geistes dergestalt beicerkstelliyet wird, daß derselbe dabei 
nach wissentlichen Endzwecken strebeg« (Vernunftwahrh, $13). Von „moralischen 
Gesetzen“ spricht FERGUsox (Grunds. d. Moralphilos. S. 73 f.). HEGEL be- 
tont: „Das Moralische muß in dem weitern Süme genommen werden, in 
welchem es nicht bloß das Moralisch-G ute bedeutet“ Enzykl. $ 503). Verl. Moral, 
Sittengesetz, 

or Moralische Gefühle s. Moral Sense. 
Moralische Gesetze s. Sittengesetz, Imperativ, Sittlichkeit,  Moralische Gewißheit ist die Gewißheit eines Satzes, „dessen Geyen- 

.teil den allgemeinen Gewohnheiten der sittliehen Wesen tidersprü 
\ 

Log. u. Erks, 8, 154), 
Euren, Moralische Notwendigkeit s. Notwendigkeit, Moralische Ordnung s. Gott (I. G. Fichte). Moralische Regeln s. Sittlichkeit. 

Moralische Urteile s. Urteil, Ethik,
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Moralische Welt ist, nach KAT, „die Welt, sofern sie allen sittlichen 
Gesetzen gemäß wäre (wie sie es denn nach der Freiheit der vernünftigen 
Wesen sein kann und nach den notwendigen Gesetzen der Sittlichkeit sein 
sollj“. „Diese wird sofern bloß als intelligible Welt gedacht, weil darin ron 
allen Bedingungen (Zreeken) und selbst von allen Jlindernissen der Moralität in 
derselben... . abstrahiert wird, Sofern ist sie also eine bloße, aber doch prak- 
tische Idee, die wirklich ihren Einfluß auf die Sinneniwelt haben kann und soll, 
un sie dieser Idce soriel als möglich gemäß zu machen“ (Krit. d. r. Vern. 
8. 612). 

Moralische Wesen sind, nach Lxssing, „Wesen, welehe Vollkommen- 
“heit haben, sich ihrer Vollkommenheit bewußt sind und das Vermögen besitzen, 
ihnen gemäß zu handeln, das ist, welche einem Gesetze folgen können“ (Christent. 

“ d. Vern.). 

Moralischer Beweis s. Moral-Beweis, 

Moralisches Irresein s. Moral insanity. 

Moralisımus: Anerkennung eines (bindenden) Sittengesetzes (vgl. Krüs, 
Handb. d. Philos. II, 271). Vgl. Immoralismus. 

Moralistz Moralphilosoph, Sittenlehrer, Sittenprediger. (Vgl. SEXEcA, 
EPIRTET, M. AUREL, MONTAIGNE, Li ROCHEFOUCAUTD u. a.) Vgl. Ethik. 

Moralität („moralitas“): Sittlichkeit (s. d.), sittlicher, sittlich guter 
- Charakter einer Handlung. „Woralitas“ schon bei MACROBIUS („moralitas 

stilö). Bei Amprosıvs schon im Sinne von „morum probitas“ (vgl. WUNDT, 
Eth.%, S. 21). . 

Awischen Legalität (s. d.) und Moralität unterscheidet Kat. 
ist „das Verhältnis der Handlungen zur Autonomie des Willens, d. i. 
lichen allgemeinen Gesetzgebung durch die Maximen desselben (WW. IV, 287). 
„Man nennt die bloße Übereinstunmung oder Nichtübereinstimmung einer Hand- 
lung mit dem Gesetze ohne Rücksicht auf die Triebfeder derselben die Legalität 
(Gesetzlichkeit), diejenige aber, in welcher die Idee der Pflicht zugleich die Trieb- 
feder der Handlung ist, die Moralität (Sitlliehkeit) derselben“ (WW. VI, 16). 
„Das IPesentliche alles sittlichen Wertes der Handlungen kommt darauf an, daß 
das moralische Gesetz unmittelbar den Willen bestimmt. Geschieht die Willens- 
bestimmung zwar gemäß dem moralischen Geselze, aber nur rermittelst eines 
Gefühls, welcher Art es auch sei, das vorausgesetzt werden muß, damit Jenes ein 
hinreichender Bestimmungsgrund des Willens werde, mithin nicht um des Ge- 
setzes willen, so wird die Handlung zwar Legalität, aber nicht Moralität 
enthalten“ (Krit. d. prakt. Vern. S. 87). 

HEGEL unterscheidet Sittlichkeit (s. d.) und „Moralität“. Letztere ist das 
(subjektive) „moralische Bewußtsein“ (Phänomenol. S. 457), es ist „das einfache 
IPissen und Wollen der reinen Pflicht im Handeln“ (l. ec. S. 458). „Der freie 
Mille ist — in sich reflektiert, so er sein Dasein ünmnerhalb seiner hat und 
hierdurch zugleich als parlikulärer bestimmt ist, das Recht des su bjektiren 
Willens — die Moralität« (Enzykl. $ 487; vgl. £ 502; Rechtsphilos. S. 148 ff.). 

Moralität 

zur mög- 

Moralphilosophie („phülosophia moralis“; „philosophia de moribus“ 
s. Ethik, Als „moral seienee“ bei Huxe: „Moral philosophy, or the seience of 
human nature“, Geisteswissenschaft (Treat., Eiul. 8. 6; Inquir. set. 1, p. 3).
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    Moralprinzip: Prinzip des sittlichen Handelns, Prinzip der Ethik (8. d.). Es werden formale (apriorische) und materiale, empirische, rationale, eudämonistische, hedonistische, aristokratische, soziale, rigo- ristische, altruistische, individuelle, universelle u.a. Moralprinzipien aufgestellt. Vgl. Ethik, Sittlichkeit, 
Moral sense: moralischer Sinn, Gefühl (der Billigung bezw. Miß- billigung) für das Gute und Schlechte, angeborenes oder sozial bedingtes und als Disposition ererbtes Sittlichkeitsgefühl, Sittlichkeitsbewußtsein, moralisches ' Trteilsvermögen. 

. Die Lehre vom „ntoral sense“ begründet SHAFTESBURY. Er versteht unter ihm „a real antipatlhy or arersion_lo injustice, a natural Prevention or pre- Possession of the mind in farour of the moral distinetion“ (Inguir. eoncern. sirtue I, 2, sct, 3). Nach Hutcussox ist der moralische Sinn („decori et ho- nestl sensus®, „laudi et tiluperii sensus“, Philos. moral. 1, 1-2) ein Teil des „internal sensc“, eine Art Instinkt der Billigung oder Mißbilligung (Inquir.3, 1753, p.-43 ff, 125 ff, 159). Ein moralisches Billigungsvermögen nimmt FEr- GTSON an (History of eivil Society I, set. 6; Grunds. d. Moralphilos. S. 94 ff.). HUNME spricht vom „Moral sentiment“ (Inquir. set. 12; Ess, II, IID, so auch A. Sur (Theor. of moral Sentiment), JANEs Micı, („moral sense, moral Jaeulty, sense of right and trong, moral affection“, Anal. II, 18), Merıax (Sur le sens moral 1758), RoBixer, der auch von moralischen Nervenfibern spricht. Nach Cum. WOLF gibt es einen „instinetus moralis“ (Philos. pract. I, $ 90%. Nach Crvsıus gibt es eine angeborene Neigung, über die Moralität unserer Handlungen zu urteilen (Moral $ 132 ff.), Gegen die Annahme eines „Moral sense“ sind BERKELEY (Aleyphr. 3), R. Price (Reriew of the prin- &ipal questions and diffieult. in morals 1788), W. Parey, Basepow (Philaleth, I, 43 ff), Feper (Üb. d. moral. Gef. 1792) u.a. Nach Rovusssau gibt es in der Scele ein angeborenes Prinzip der Gerechtigkeit und Tugend, das Gewissen (Emil IV). PLATNXER erklärt: „Fon der moralischen Vernunft ist unterschieden das moralische Gefühl. Jene ist die Erkenntnis von der Notwendigkeit und dem Werte der Tugend, in Beziehung auf Eigenschaften und Endzieecke des höchsten Wesens; dieses ist die Fähigkeit, zu unterscheiden Gutes und Böses, Recht und Unrecht, nach Merkmalen des Wahren und Midersinnigen, Nafürlichen und 
Unnatürlichen, in eigenen und fremden Gesinnungen und Handlungen“ (Philos. 
Aplor. II, $ 189). „Das moralische Gefühl bezieht sich mehr auf die Ver- 
meidung des Büsen, als auf die Ausübung des Guten“ (\.e. $ 190). „Die Wirk. 
samkeit des moralischen Gefühls bezieht sieh teils auf eigene, teils auf fremde 
Gesinnungen und Handlungen. _ Jenes ist das G ewissen, dieses ist die mo- 
ralische Billigung überhaupt“ (1. e. $ 192), „Das moralische Gefühl hat 
nicht zum Gegenstand den Erfolg, sondern die Absicht von Gesinnungen. und 
Handlungen“ il. c. $ 202). „Inwiefern das moralische Gefühl unterscheidet nach 
Merkmalen des Wahren und I idersinnigen, insofern ist es eine Äußerung an- 
geborener moralischer Begriffe“ (I. e. $ 205) als angeborener Gesetze der 
Vernunft (1. e. $ 206; angeborene moralische Begriffe gibt es nach PLATo, 
Cupworrm, H. MoRE; Locke bestreitet sic, s. Ethik). Das noralische Gefühl 
Ist „das Werk eines eigenen Sinnes“ les 209), eines „moralischen Sinnes“ 
(l.e. S212). Es gibt ein „tersprängliches“ und ein „reflektiertes‘‘ moralisches 
Gefühl (l. e, $ 218). Kaxt betrachtet das moralische Gefühl als Gefühl der 
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Achtung {s. d.) vor dem Sittengesetz (Krit. d. prakt. Vern. S. 95ff.), es ent- 
springt der praktischen Vernunft (s. d.). Maass erklärt: „So wie ein. Urteil 
des gemeinen Menschenverstandes auf der Angemessenheit des Objektes zu den 
Gesetzen der Erkenntnis beruht, so stützt sich ein Urteil des moralischen Gefühls 
auf die Angemessenheit des Gegenstandes zu den Sittengesetzen. Diese An- 
gemessenheit aber wird wiederum nicht aus einem Begriffe von dem Gegenstande 
hergeleitet . . ., sondern aus einem. Gefühle des innern Sinnes erkannt“ (Vers. 
üb. d. Einbild. S. 205). — HERBARTS Lehre von den „ästhetischen“ (moralischen) 
Urteilen (s. d.) ist durch die englische Theorie der moralischen Gefühle beein- 
flußt, VOLKMANN versteht unter dem moralischen Gefühle „das IPohlgefallen 
und Mißfallen an den Verhältnissen der Bilder des Wollens“ (Lehrb. d. Psychol. II“, 
365). Die Quelle der moralischen Gefühle ist (wie nach HErzArr) „die Har- 
monie und Disharmonie des Wollens mit seinem ideellen Musterbilde“ (LINDNER, 

‘ Lehrb. d. empir. Psychol.?, S..175; vgl. NanLowsky, Das Gefühlsleb. S. 197 ff.). 
Nach E. Laas ist das moralische Gefühl zum Teil ererbt (Ideal. n. Positivism, 
II, 146). Nach Tır. ZIEGLER sind die sittlichen Gefühle zunächst Kraftgefühle, 
sie enthalten die Freude, causa werden zu können (z. B. im. Mitleid). Das 
Ge£.2, S. 165 ff). UNXoLD unterscheidet individuell- und sozial-ethische Gefühle 
(Gr. d..Eth. S. 196ff.). Vgl. Lewes, Probl. III, p. 44ff.; S. ALEXANDER, 
Mor. Ord. p. 153 ff. — Vgl. Sittlichkeit, Soziale Gefühle, 

‚Moralstatistik ist eine Art der Statistik (s. d.). 

Moraltheologie (,„Ethikotheologie“) ist, nach KAXT, „der Versuch, aus 
‘dem moralischen Zieccke vernünftiger Wesen in der Natur (der a priori erkannt 
werden kann) auf jene Ursache [Gotl] und ihre Eigenschaften zu schließen“ (Krit. 
d. Urt. II, $ 85). Vgl. Moral-Beweis. 

Moos geometricns, die nach dem Muster der Euklidschen Methode 
vorgehende Darstellungs- und Begründungsart in der „Ethil“ des Spıxoza. 

Motakallimtn (Mutakallimun, Mutakallim, arab,, Medabderim, hebr.): 
Lehrer des „Kalam“, des Wortes, des Dogmas; Dogmatiker, orthodoxe Philo- 
sophen, Dialektiker, bei den Arabern, auch bei den Juden des Mittelalters 
(Sansa). (Vgl. STÖCKL U, 139, VEBERWEG-HEIXZE, Gr. d. Gesch, d. Philos. 
II®, 242.) Vgl. Atom, Okkasionalismus, 

Motaziliten: die arabischen Theologen und Philosophen, die eine freiere 
Auffassung gegenüber dem Dogma bezeugen. 

Motilitiit, Beweglichkeit, Regsamkeit. 
Motiv (von moveo): Beweggrund, Bestimmungsgrund des Handelns; des 

Wollens. Jedes Motiv besteht in einer gefühlsbetonten Vorstellung oder in 
einem mit Vorstellung verbundenen Gefühle („Triebfeder“). Beweggrund ist in 
der Regel nicht bloße Lust — Unlust (s. Hedonismus), sondern ein erstrebter Inhalt 
der Innen- oder Außenwelt in der Form der Vorstellung oder des Gedankens. 
Es sind Haupt- und Neben-Motive, bewußte (gewußte) und unbewußte (unter- 
bewußte) zu unterscheiden. Die Motive wirken mit psychischer Kausalität (s. d.), 
nicht mechanisch-zwingend, sie stehen dem Ich, dem Willen nicht äußerlich 
fremd gegenüber, sondern sind selbst schon Momente des Wollens. Was Motiv 
werden kann, hängt ab: 1) von der Umgebung des Ich, 2) von der momentanen 
Konstellation des Bewußtseins, 3) von der Vergangenheit, vom Charakter (s. d.) 
des Ich, der Persönlichkeit. Bei den Triebhandlungen ist ein Motiv sofort
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wirksam, bei den Willkürhandlungen gibt es einen „Aanmpf, Wettstreit der Motire“, aus welchem, nach » Überlegung“, ein Motiv (oder ein Motivenkomplex) als „herrschend“ hervorgeht. Der Wille folgt dem stärkeren Motive („Gesetz der Motivation“), aber das „stärkere“ Motiv ist schon durch die Natur des Wollenden und im Verhältnis zu anderen Motiven bestimmt. — Motivation bedeutet Motivierung, Kausalität des Motivs, | 
In verschiedener Weise wird die Motivation vom Determinismus (s. d.} und Indeterminismus (s. d.) aufgefaßt. 

. Tiromas Aqumwas erklärt: „Moret intelleetus voluntatem non quoad exer- eittum aclus, sed quoad specificationem: voluntas rero omnes potentias moret quoad exereifium actus“ (Sum. th. II, 9, l). Nach Duxs Scorus determinieren, „Rezessälieren“ die Motive den Willen nicht, sie „inklinieren“ ihn nur für be- stimmte Entscheidungen (Op. Ox. 1, 17, 2, 3; II, 7, 1; ähnlich später LEIBNIZ), Nach Lock: ist das, was den Willen bestimmt, die Scele selbst (Ess. II, ch. 21, $ 29). Ein Unbehagen („uneasiness“), Unlust ist es, was den Willen zur Wirksamkeit veranlaßt (. ce. S 31ff). Leisız erörtert ‘den Kampf der Motive als einen Gegensatz verschiedener Strebungen, welche aus verworrenen und aus deutlichen Gedanken hervorgehen (Nouv. Ess. II, ch. 21, $ 35). Als Motive wirken auch unmerkliche Gefühle und Begehrungen nach Befreiung von Hemmungen (l. c. $ 36). Die Motive bestimmen die Neigung, nötigen nicht {inclinant, non necessitant; vgl. Phil. Hauptschr. I, 168). Nach Cur. Worr ist das Motiv „ratio sufficiens rolitionis ac nolitionis“ (Psyehol. empir. $ 887); es besteht in der Vorstellung des Objekts als „bonum ad nos“ {l. ce. S SS9 ff, ähnlich die Scholastiker). Motive sind „die Gründe des WWollens und Nicht. wollens“ (Vern. Ged. I, $ 496). MENXDELSsonx erklärt: „Wenn... die wwirk- same Erkenntnis [bei einer Handlung] deutlich ist, so werden ihre Wirkungen in das Begehrungstermögen Bewegungsgründe genannt. Diese Beicegungs- gründe haben in der Ausübung nicht selten mit entgegengeselxten Bewegungs- Jründen, als mit dunklen Neigungen, die wir Triebfedern der Scele genennet haben, zu kämpfen“ (WW. II 2, 62f.). G. E. Scuuntze definiert: „Erkennt- nisse und Porstellungen aller Art, welche das Handeln bewirken, heißen Trieh- federn (Beweggründe, Motirej« (Psych. Anthropol.2, 8. 425). — Nach Hornsach sind Motive „les objets exlörieurs ou les dies intärieures qui font naitre cette - disposition [de vouloir] dans notre cerreau“ (Syst. de la nat. I, ch. $, p. 115). Nach HARTLEY (Observat. I, 473 ff), Huxz (On the Pass. sct. V, p. 161) ist das Motiv ein Gefühl. Nach J. BExtmaxM ist Motiv im weiteren Sinne „any thing that can eontribute- io give birth to, or eren to present, any kind of action“, im engeren Sinne „any thing ıchalsoever, ıchich, by influeneing the will ofa sensitive being is supposed lo serve as a mean of determining him. to act, or toluntary to forbear to ach, upon any occasion“ (Introd, ch. 10, $ 1, p. 161££.), — Kant: „Der subjektive Grund des Begehrens ist die Triebfeder, der objektire des Wollens der Bewegungsgrund“ (Gr. z, Met. d. Sitt. 2, Abschn. S. 63; vgl. Autonomie, Rigorismus), 
SCHOPENHAUER sieht in der Motivation eine Art der Gestaltung des Satzes vom Grunde (s. d.). Der Wille der Lebewesen wird durch Instinkt (s. d.) oder durch Motivation bewegt, ohne daß ein absoluter Gegensatz zwischen beiden Destimmungsgründen besteht. „Das Motic nämlich wirkt ebenfalls nur unter, Orausselxung eines inneren Triebes, d.h. einer bestimmten Beschaffenheit des Willens, welche man den Charakter desselben nennt: diesem gibt das jedes-  
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malige Motiv nur eine entscheidende Richtung, — indiridualisiert Um für den 
konkreten. Fal“ (W. als W. u. V. IT. B., C. 27) „Dei jedem wahrgenommenen 
Enischluß sowohl anderer, als unser selbst halten wir uns berechtigt, zu fragen: 
Warum? d.h. wir setzen als notwendig voraus, es sel ihm elıwas vorhergegangen, 
daraus er erfolgt ist, und welches wir den Grund, genauer das Motiv der jetzt 
erfolgenden Handlung nennen. Ohne ein solches ist dieselbe uns so undenkbar, 
wie die Beiregung eines leblosen Körpers ohne Stoß oder Zug“ „Die Einwirkung 
des Motivs ... wird von uns nicht bloß, wie die aller andern Ursachen, ron 
außen und daher nur mittelbar, sondern zugleich von innen, ganz unmittelbar 
und daher ihrer ganzen Wirkungsart nach erkannt. Hier stehen wir gleichsam 
hinter den. Kulissen und erfahren das Geheimnis, wie, dem innersten Wesen 
nach, die Ursache die Wirkung herbeiführt: denn hier erkennen wir auf einem: 
ganz andern Wege, daher in. ganz anderer Art. Hieraus ergibt sich der wich- 
tige Satz: die Motivation ist die Kausalität von innen gesehen“ (Vier- 
fache Wurzel d. Satz. vom zur. Grunde C. 7, $ 43). Die Rolle der Neben- 
motive erörtert FRAUENSTÄDT (Bl. S. 436 £.). Bedingung für die Wirksamkeit 
der Vorstellungen als Motive ist die Empfänglichkeit des Wollens für diese 
(.c. 8.223. Vgl. Baunsev, Z. Verh. zwischen Will. u. Motiv, 1870. 

Nach LoTzE-ist das Trachten nach Festhaltung und Wiedergewinn der 
Lust und nach Vermeidung der Unlust die „Zriebfeder“ der praktisch-natür- 
lichen Regsamkeit (Mikrok. IIs, 312). v. KIRCHMANY erklärt: „Zr die Seele 
treten viele Vorstellungen ein, welche an sich zum Ziele einer Handlung genonmen 
werden könnten; dennoch geschieht dies nicht bei allen. Dies zeigt, daß das 
bloße Vorstellen und Denken nicht zureicht, das Wollen zu erwecken; sondern 
daß noch ein anderes hinzutreten muß. Dies ist der Beweggrund. Der Be- 
weggrund kommt nicht aus dem reinen Vorstellen, auch nicht aus dem Begehren, 
sondern er enispringt aus den Gefühlen“ (Grundbegr. d. Rechts u. d. Moral 
S. 4). Die Motivgefühle sind entweder Gefühle der Lust oder Gefühle der 
Achtung (1. c. 8. 5; vgl. S. 91ff). Nach H. Hörrvıxe ist Motiv „das dureh 
die Vorstellung vom Zweck erregte Gefühl“ (Psychol.2, S. 444). „Die ıeillens- 
erregende Kraft sind in Wirklichkeit immer wir selbst in einer bestimmten. 
Form oder von einer bestimmten Seite“ (Le. 8. arl). „Es beruht auf der Deschaffenheit unseres |Vesens, ob etıcas für uns Motiv werden kann“ (ib.). „Die Motire sind nicht nur dureh unsere ursprüngliche Natur bestimmt, sondern auch durch unser eigenes früheres Wollen und Wirken (le. S. 472). Nach ' Tu. ZIEGLER ist Motiv das Gefühl (Das Gef.2, S. 277, 320 f.). R. GOLDSCHEID 
betont: „Nur ein stark gefühlsbetontes Vorstellen vermag den Willen zu beein- flussen, denn nicht die Empfindungselemente in den Vorstellungen sind es, welche den Willen bestimmen, sondern die stets mit den Empfindungselementen ver- 
bundenen Gefühlsbetonungen“ (Zur Eth. d. Gesamtwill. I, SOf). Das Gefühl 
als Motiv betonen ferner JAMES MILL (Anal. ID, J. Sr. Mırı (Util. p. 40 ff.), BAıy (Emot. and Will II, ch. 8), SPENCER, STEPHEN (Science of Eth. p. 40 £f.; 

‘ Verschmelzung von Vernunft und Gefühl S. 00); vgl. S. ALEXANDER, Mor. 
Ord. p. 196 ff, 43 ff,; R. MÜNZER, Aus der Welt d. Gef. S. 96 ff. (Motiv ist die Unlust; vgl. schon Locke), EHRENFELS (s. unten) u.a. Nach REHMKE ist 
Motiv des Willens „der hm vorausgehende praktische Gegensatz“ (Allgem. Psyehol, 
S. 406), nach Ti. KERRL „der praktische Gegensatz, der besteht zwischen einer 
Lustvorstellung und jetzt vorhandener Unlust bexıv. geringerer Lust“ (Lehre von d. 
Aufmerks. S. 63f.). SERGI versteht unter Motiven „les stimulants & la volition, 
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quand ils sont passces dans la eonseience de V’agent sous une forme psychiquei (Psschol. p. 419). Nach O, SCHNEIDER ist das Motiv „der erste bewußte Bewey- grund oder der unbewußte Anstoß zu unserem ITandeln® (Transzendentalpsychol. S. 200). ° 
\ Nach L. Duxoxr sind Motive nicht Gefühle, sondern Instinkte oder Vor- stellungen (Vergnüg. u. Schmerz S. 307), Nach R. Srriver sind die Motive des’ Sittlichen Vorstellungen und Begriffe (Philos. d. Freih. $, 144), Nach E. v. HARTMANN ist der Motivationsvorgang und sein Resultat unbewußt (Philos. d. Unbew. I:, 125 ff.; Mod. Psychol. $, 197). „Was als Motie wirkt, ist eine Empfindung oder Vorstellung, und zwar ihrem qualitativen Inhalt nach, nicht ihrem Gefühlston nach. Welche Vorstellung Motiv wird, welche nicht, hängt vom Charakter des Individuums ab, der allein ihnen ein bestimmtes Maß molirierender Kraft verleiht oder sie erst zu Motiren stempelt: (Mod. Psyehol. S. 197 £.; Neukant. S, 196 ff). „Was durch die molivierende Vorstellung eigentlich beeinflußt wird, ist nicht das Wollen seiner Form nach, welches als Form immer sich selbst gleich ist, sondern sein Jeweilig wechselnder Inhalt ein-. schließlich des bestimmten, augenblicklich aufzuwendenden Maßes von Intensität. Da nun der Willensinhalt Forstellung ist, so ist letzten Endes der Motirations- torgang eine Beeinflussung von Vorstellung durch Vorstellung, nämlich des Jereiligen Willenszieles dureh die jeweilig motivierende Vorstellung“ (Mod. Psychol. $, 198; Arch. £. system. Philos. V, 21 £f.), „IVenn Gefühle den Schein ericecken, als ob sie den Willen molirieren, so lieyt dabei eine Periwechselung vor; nur die Vorstellung eines künflig zu erlanyenden oder abzweehrenden Ge- fÜlls kann Motie werden“ (Mod. Psychol. S. 198). „Reale Gefühle begleiten allerdings häufig den Motirationscorgang und können dann als Symptom für seine Lebhaftigkeit dienen; aber sie sind dann richt Ursache des“ erregten Willens, sondern Wirkung und Begleiterscheinung desselben, sein Widerschein im Bewußtsein. Schr oft aber fehlt auch jede Vorstellung künftiger Lust oder Unlust, und es wirken Forstellungen ganz andern Inhalts als Motire ohne jede bewußte Rücksichtnahme auf Lust und Tnlust lediglich nach Maßgabe des Charakters“ (ib.; Eh. Stud: 8. 155 ££; Krit, Wander. S. 107 f£.). Nach NIETZSCHE ist das Gefühl kein Motiv, nur Symptom, Folge des Machtwillens. Die eudämonistische Motivation wird bestritten (W\V, XV, 262, 302, 305, 307, 309). Die „charakterologische Motiration® (s. d,) lehrt auch R. Waure (Das Ganze der Philos. S, 338 ff). Nach Lipps ist die Motivation „der suhjektieierte Forderungszusammenhang gegenüber der Kausation (Psych, S. 29 £,; ähnlich Dirruey). Motiv ist „der Gedanke an den Endzieeels (Eth. Grundfr. $, 8). Nach UNoLD ist auch die Vorstellung Motiv (Gr, d. Eth. 5.186), So auch nach KüLpz (Einl., S. 312 f.), H. Coimex (Motiv ist .die „lufyabe*, Affckt und Gefühl sind nur der „Motor“, Eth. $, 190; „die Aufgabe bildet den geistigen Irhalt; den. seelischen Schwung gibt der Affekt“), COURXoT (Ess. 1, 357), RENOUVIER (Motiv ist selbst schon Wollung (Psych. rat. III, 291 ff), Jaues (Psych. S. 445), GREEX (Motiv — „an idea of an end, ıchich a self-conscious Subject presents to üself, andıchich it strives and tends to rcalise“ (Proleg. p. 92 ff.), MARTINEAU (s. unten), Taruı.y (Vorstellungen neben Gefühlen als Motiv, Einf. in d. Eth. S, 155 ff) u. a. . 

Nach Giziexy gchören Beweggrund und Triebfeder zusammen (Moralphilos. S. 173), KREIBIG versteht unter Motiv „die Tust- oder unlustbetonte Vorstellung, die vermöge dieser | Vertqualität den Beweggrund für die Richtung eines Einzel-
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wollens bildet“ (Werttheor. S. 72). Es gibt End- und Zwischenmotive (ib.). 
WUNDT sicht in den Gefühlen die unmittelbaren Triebfedern des Willens (Eth.3, 
S. 437). Motive sind „die in unserer subjektiven Auffassung (des Willensror- 
ganges) die Handlung unmittelbar vorbereitenden Vorstellungs- und Gefühls- 
rerbindungen“. „Jedes Motiv läßt sich aber wieder in einen Vorstellungs- und 
in einen Gefühlsbestandteil sondern, von denen ıwir den ersten den Beweggrund, 
den zweiten die Triebfeder des Willens nennen könnten. Wenn ein Raubtier 
seine Beute ergreift, so besteht der Beweggrumd in dem Anblick der Beute, die 
Triebfeder kann in dem Unlustgefühl des Hungers oder des durch den Anblick 
erregten Galtungshasses bestehen (Gr. d. Psychol.5, S. 221 f.), Eine Vorstellung 
wird Motiv, sobald sie durch das sie begleitende Gefühl den Willen sollizitiert; 
die Gefühlsstärke einer Vorstellung ist eins mit ihrer Motivationskraft (Grdz. 
d. physiol. Psychol. III®, 246, 255 ff.; Vorles. üb. d. Mensch.2, S. 247 f.; Ess. 
11,3.299 £). „Wir nennen alle diejenigen AMotire, welche tatsächlich zur Wirk- 
samkeit im Wollen gelangen, die aktuellen, diejenigen dagegen, die als gefühls- 
ärmere Elemente des Bewußtseins unwirksam bleiben, die potentiellen“ (Eth., 
S. 440). „Insofern ein aktuelles Motiv mit der Vorstellung des Effektes der ent- 
sprechenden Ilandlung verbunden ist, heißt es ein Zweckmotir. Ein solches 
Zireekmotiv endlich, welches den Endeffekt der Handlung in der Vorstellung 
antixipiert, heißt Hauptmotir, im Unterschiede ron den Nebenmotiven“ 
(..c. 8.440). Die sittlichen Motive zerfallen in Wahrnehmungs-, Verstandes-, 
Vernunftmotive (l. c. 8. 510). Die imperativen Motive sind impulsiv wie 
alle Motive, aber „sie verbinden sich mit der Vorstellung, daß sie allen andern 
bloß impulsiven Motiven vorgezogen ırerden müssen“ (1. c. S. 484 f.). Die Quellen 
dieser Motive sind: äußerer, innerer Zwang, dauernde Befriedigung, Vorstellung 
eines sittlichen Lebens (l. e. S. 486). Es sind Imperative des Zwangs und der 
Freiheit zu unterscheiden (l. e. S. 487 ££.). Nach Jons, wirken als Motive ge- 
fühlsbetonte Vorstellungen, teils unmittelbar, teils durch den Gedankenverlauf 
vermittelt (Lehrb. d. Psych. II®, 443 ff.). Jeder Wille hat in einer Gefühlslage 
seinen Grund (l. c. 8. 46f.; Gefühlsübergewicht im Wettstreit: S, 448 £.). Ähn-: 
lich FOUILLEE u. a. Nach H. Goxeerz besteht das Motiv aus (Affekt und) 
Effektvorstellung (Probl. d. Willensfr. S. 94 ff). Die Stärke des Motivs hängt 
von der Dauer der Herrschaftsphase, Effektvorstellung im Vergleich mit anderen 
ab (S. 97 ff.). - 

Nach WENTSCHER sind Motive frübere, von uns vollzogene Willens- 
entscheidungen, wenn sie im Augenblick der Reflexion über das gegen- 
wärtig einzuschlagende Verhalten wiederkehren und unsere Entscheidung be- 
einflussen (Eth. I, 253; vgl. FovILL£eE, Evol. d. Kr.-Id. S. 25). Sie sind eigene 
Geschöpfe des Willens. Entscheidung ist die aktive Stellungnahme des 
Subjekts gegenüber den Motiven, sie gibt ihnen die genügende Motivkraft (l. e, 
S. 256.) Nach H. Scmrarz ist jeder Akt des Gefallens und Mißfallens 
Motiv und hat ein Motir (Psychol. d. Wil. S. 240). Das Motiv ist 1) Willens- 
regung, 2) Wertvorstellung. Kampf der Motive ist „das Perhältnis, in das 
zwei gleichzeitige Willensregungen (Antriebe) eintreten, wenn das Handeln nach 
der einen das nach der andern ausschließt. Sie konkurrieren, wenn sie uns 
umgekehrt zum gleichen Handeln bewegen“ (1. c. S.240f.). „Esist... falsch, 
daß zwei oder mehr Vorstellungen mechanisch wie Winde die Welterfahne des 
Willens drehen“ (I. e. S. 244 f.), Das „Alotivgesetz“ ist das „erste Naturgesetz. 
des Willens‘, daß nämlich „gewisse Anstöße auf gewisse Seiten des wollenden
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r. Ich wirken müssen, damit Willensrichtungen entstehen“ (.e.8.78). „Es schreibt uns vor, was wir wert und unwert halten müssen, was gefüllt und mißfällt : daher könnte es auch IP, erigesetz. heißen“ (I. ec. 8. 78). Ein „Motiewandel« findet statt, „wenn wir allmählich anfangen, Handlungen, die wir früher aus irgend einem älteren Motte gelan hatten, aus einem neuen zu tun, und darüber das alte hintanzusetzen oder zu vergessen“ (1. c. 8.203 ff). Es gibt einen fort- schreitenden und einen rückschreitenden Motivwandel (egoistisch-altruistisch, altruistisch-egoistisch) (l. ©. 5. 208 ff., 221). Nach WINDELBAND ist das Kriterium für die Stärke eines Motivs die Erfahrung von der Kraft, welehe es bei einer Wahlentscheidung geltend macht (Willensfr. S. 37 £). Eine motirlose Wahl existiert nicht, wohl aber unter Umständen ein Verzicht auf die Wahl (l. e. S. 45ff.); es wirkt dann der psychische Assoziationsmechanismus .c. 8.47 £.). Erinnerungsgefühle sind der Grundstoek des entwickelten Motivationslebens (Le. 8, 58). Motive von gleicher Modalität addieren sich, sonst subtrahieren sie sich (l. c. S, 69). Nach Emmesrers ist der Motivenkampf ein spezieller Fall der gelungenen oder sistierten allmählichen Ausbildung des \Wunsches zum Streben oder Wollen (Syst. d. Werttheor, I, 232). Motivationsgesetz ist. das Gesetz der relativen „Glücksförderung“ (s. d). Vgl. F, CARREL, An Analysis of Hum. Mot. 1905; Geisseer, D. Willensprobl., Viertel. £. w. Phil, - 31. Bd.; Box, Üb, d. Soll. S. 48 f. Vgl. Motivverschiebung, Heterogonie der Zwecke, Ethik, Willensfreiheit, Wille, Sittlichkeit, Überlegung, Hedonismus. 
Metivation: Bestimmung des Willens durch Motive (8. d.). Sie ist eine Art der psychischen Kausalität, zugleich finaler Art, das Urbild aller Kausalität, aber von mechanischer Kausalität verschieden. Nach SCHOPENHAUER ist sie die von innen gesehene Kausalität. Nach der eudämonistischen (s. d.) Motivation besteht das Motiv in dem Gefühle der Lust oder Unlust, nach der charakterologischen im Charakter des Handelnden selbst. Vgl. Motiv, Kausalität, Grund, Willensfreiheit. . 
Motivenkampf s. Motiv. 

Motivgesetz s. Motiv. 

Motivverschiebung nennt H. Hörrnıxa die psychologische Tat- sache, daß das anfangs aus einem Motive Ausgeübte später aus einem ganz andern Motive ausgeübt wird, indem das ursprüngliche Mittel zum Zweck gc- worden ist und das Interesse des Handelnden sich verschoben hat (Psychol. VIB,2d;0,2,5; E, 4-5; Eth., S. 261: Phil. Probl. S. 24). Das Gesetz der Motivverschiebung ist schon SpIxozA, HArTLEY (Observ. I, 473 f£,; 11,338 £.), JAxEs Mir (Analss, ID, J. Sr. Misı (Util. p. 40 ff, 53 ff.) u. a. bekannt, Motivverschmelzun g ist die Verbindung mehrerer Motive zu einem neuen Motiv. Vgl. Heterogonie der Zwecke, 
Motorisch: bewegend, auf Bewegung (e. d.) bezüglich, Motorische Nerven sind Nerven, welche den Reiz auf Bewegungsorgane übertragen. Es gibt motorische Zentren der Großhirnrinde. Es besteht ein akustisch- Motorischer Gedächtnistypus (vgl. Wuxor, Grdz. d, Ph. Psych. III, 592 £.), eine motorische Aphasie (e. d.). Nach Rızor (wie nach M. Di: Bırax) enthalten alle psychischen Zustände „des elements moteurs“ (Les Mal. de Ia volonte p. 107). So auch MÜNSTERBERG (Beitr, zur exp. Psychol. III, 27), N. LAGE, Dessom (Doppel-Ich 8. 61), Jases, Wante (Mech. d. Geist. Philosophisches Wörterbuch. 3. Aufl, 
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5. 3S2ff) u.a. Nach BERGSoNX ist das Erleben der Ciegenwart, die Wahr- 
nehmung „ideo-mofew“, im Gegensatze zur rein geistigen Erinnerung (Mat. et 
mem. p. 62), Das.Gcehirn versorgt die „mecanismes moleurs“, bewahrt die 
„habiludes motrices eapables de jower 4 nouccan le passe“ auf, aber nicht Vor- 
stellungsbilder (l. ec. p. 251f.). Vgl. Spexcer, Psychol. I, $ 16. (Rezipiomotorische 
und dirigomotorische Akte); FouitL&e (Evol. d. Kr.-Id. S. 168 f£.: jeder psr- 
chische Prozeß ist sensori-ideo-motorisch) u. a. Vgl. Gedächtnis, N ervensysten, 
Empfindung, Wille, Ideomotorisch, Aktionstheorie, Psyehisch, Parallelismus. 

Müdigkeit: psychischer Zustand der Ermüdung (s. d.), Ermattung. Vgl. 
MEUMANN, Int. u. Wille, S. GÖ ff. - 

Multiponible höchster Ordnung nennt R. Avıyarıus die End- 
beschaffenheit des „System CO.“ (s. d.). Die von ihr abhängige Multiponible ist 
der „Weltbegriff“ (s. d.), der sich auf die „.Wfheit der Umgebungsbestandteile“ 
bezieht und sich allmählich dem „reinen Unirersalbegriff“ als Lösung des 
„Welträtsels“ nähert (Krit. d. reinen Erfahr. IL, 875 ff.; I, 197 f.). 

 Mundaus archetypus: die urbildliche Ideal-Welt, die übersinnliche 
Welt der Ideen, die intelligible (s. d.) Welt. Vgl. Welt. 

Musik s. Ästhetik, Konsonanz, Rhythmus. Nach SCHOPENHAUER ist die 
Musik die unmittelbare Objektivation des Weltwillens. Zwischen ihr und den 
Ideen (s. d.) besteht eine Analogie (W. a. W. u. V. 1. Bd, $ 52). Vgl. die 
Arbeiten von HELMHOLTZ, Srtuner, Lipps, HANsLIcK (Vom Musikalisch- 
Schönen), ENGEL (Ästhet. d. Tonkunst), RiEMANN, V. OETIINGEN, WuxDrT 
(Grdz. d. ph. Psych. 1IS, 439 u. ff.) u.a. Die Musik drückt direkt nicht Vor- 
stellungen, sondern Gefühle, Gemütsbewegungen aus. Vgl. WALLASCHER, 

- Ästhet. d. Tonkunst, 1886; Moos, D. mod. Musikästh.; .GURNEY, Power of 
Sound. 

Muskelempfindungen („muscular feeling“, „sensations musculaires“ 
sind die mit der Kontraktion und Expansion von Muskeln verknüpften Em- 
pfindungen, die einen Bestandteil der Bewegungsempfindungen (s. d.) ausmachen 

_ und für die Wahrnehmung des Widerstandes (s. d.) der Objekte sowie eigener 
Kraft (s. d.) von Bedeutung sind. Schnen- und Gelenkempfindungen hängen 
mit ihnen innig zusammen. 

. In verschiedener Weise erörtern die "Muskelempfindungen Reın („effort 
employed“, Inquir. p. 386), Jaxmes MıtL, Tır. Browx (Lectur. I, 513), I. St. 
Mir, W. Hasınrox (Diss. on Reid p. S64), besonders A. BAIN, nach welchem 
das „museular feeling“ ein Bewußtsein des „pulting forth of energy“ ist (Sens. 
and Intell. p. 59, 187, 376; Emot. and Will. ; Ment. and mor. sc. p. 13 ff.), 
G. PAyNE, H. SPENcER, nach welchem ebenfalls die Muskelempfindungen zu 
den frühesten und allgemeinsten Erfahrungen gehören‘ (Psychol. I, $ 46; II, 
$ 350), Suruy (Handb. d. Psychol. S. 88 f£.), W. Jaxes (Feeling of Effort, 
1850), BaLpwıs, Stour, Lanp, RısoT, RicnEr u.a. Ferner BEXERE (Lehrb. 
d. Psychol.s, $ 67), HILLEBRAND (Philos. d. Geist. I, 162 f.), GEORGE (Lehrb. 
d. Psychol. S. 231), TRENDELENBURG (Log. Unt. I, 242), VOLKMANN (Lehrb, 
d. Psychol. 14, 291), LoTzE (Med. Psychol. S. 305 £.), L. Kxarp (Syst. d. 
Rechtsphilos,, S. 61f.), HELMHoLTz (Phys. Opt. 8. 599) u.a. E.H. Weser 
betrachtet die Muskelempfindung als „Bewußtsein der Lage unserer Glieder“ 
(Tasts. u. Gemeingef. S..83). Durch den „Draeksinn“ der Haut erkennen wir
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unmittelbar „unsere eiyene bewegende Kraft und die uns Widerstand leistenden Kräfte der Körper“ (I. ec. S. &4). \VUNDT rechnet die Muskelempfindungen zu den „inneren Tastempfindungen® (Gr. d. Psschol, S. 57). Kraft- und Lage- empfindungen sind an ihnen zu unterscheiden (Grdz. II5, 20 ff). Nach Jopı sind (auf Grund der Versuche Macırs u. a.) Hautempfindungen und Muskel- . empfindungen zu unterscheiden (Lehrb. d. Psych. I:, 306 ff). Vgl. A. Goup- SCHEIDER, Üb. d, Muskelsinn, Zeitschr, f. klin. Med. XV, Vgl. Objekt, Wille, Raum, Zeit, Widerstand, Bewegungsempfindung, Innervationsempfindung, Auf- merksamkeit. 

Muskelsinn („museular sense‘): Fähigkeit der Muskelempfindung (s. d.), Einen „Muskelsinn“ gibt cs nach Ch. BELL (Phys. u. pathol. Unters. d. Nerven- syst. 1836, S. 185 ff), Cr. BERNARD, W, ARNOLD, E. H. Weser (= „Araft- sinn“) (Tasts. u. Gemeingef.; Phys. Handwörterb. $, 582). Vgl. Cu. Bastıas, The Museular Sense, Brain 1887, vol. 10, p. 1ff. (hier zuerst der Ausdruck „kinästhelische‘ Empfind.); A, WALLER, The Sense of Effort, Brain 14, 1891; 15. 1892, ferner C. Sacıs, Arch. f. Anat. u. Phys. 1874 (Muskelempfindlichkeit), GOLDSCHEIDER, 7. f. klin. Mediz. 15 u.a.; Gorcı (Muskelnerven), Rauner, Lewisskı (Gelenknerven). Vgl. MAckenzie, Recent Discussion of the. Museular Sense, Mind XII; Hexer, Rev, g&n6r. sur le sens muse., Ann. psych. V, 1899; GLEY et MARILLIER, Le sens muscul., Rev. phil. 20; gl. 23; Beausıs, Sens, intern. \ 
: 

Müssen s. Notwendigkeit, Vgl, J. Scnuutz, D. drei \Welt., 8.22; Hör- ' LER, Log. S. 76, 

Muts. Seelenvermögen (PLATo). Vgl. Tapferkeit. 
Mutatio elenchi ist soviel wie "Heterozetesis (s. d.). 
Mutation: Veränderung. DE. Vrıes nennt „Mutation“ die sprunghafte Entwicklung der Arten. Vgl. Evolution. \ 
Matnalismus: Standpunkt der Solidarität, der gegenseitigen Hilfe im Biologischen und Sozialen (KROPoTkıs, Geg. Hilf. in der Entw. 1904). 
Mysterium: Geheimnis, Geheimlehre, Mysterium magnum nennt PARACELSUS die Urmaterie (Paramir. I). Die Bedeutung der griechischen Mpsterien für die Philosophie ist zu beachten, 
Mystik (von uto, schließen, nämlich die Augen, um in die Innenwelt sich zu versenken) ist die (vermeintliche) Erfassung des Übersinnliehen, Gött- lichen, Transzendenten {nicht durch die Sinne, nicht durch Vernunft, sondern) durch eigenartige innere Erfahrung, durch unmittelbare (intellektuelle) Intuition (s. d.), Kontemplation (e. d.), gefühlsmäßiges Erleben, liebendes Erfassen im Zu- stande der Ekstase (s. d.); Streben nach Versenkung in die Tiefen des eigenen Gemüts, um so der Vereinigung mit dem göttlichen Sein („unzo mystica“) auf unbegreifliche, geheimnisvolle Weise teilhaftig zu werden; die mystische Lehre, das mystische Verhalten. 

oo Mystische Elemente finden sich bei verschiedenen Metaphysikern, wie PrATto: CARDANOUS, Pıco, CAMPANELLA, AÄGRIPPA, PARACELSUS, NICOLAUS CUsAxus; G.Bruxo, PASCAL, MALEBRANCHE, SpIxoza („amor Dei intellectualis“); F, vox SCHLEGEL, NOVALIS, SCHELLING, CHR. Krause, F, BAADER, SCHOPENHAUER, FEchxER, E. y, HARTMANN, NIETZSCHE u.a. — Mystiker sind insbesondere 
53*
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die indischen Theosophen, die Orphiker, die Neupythagoreer (s. d.), 
Neuplatoniker (s. d.); die Gnostiker (e. d.), die Kabbala, Dioxystvs 
ARFOPAGITA, der Byzantiner SYMEox, BERNHARD VON CLAIRVAUX, BOXNA- 

VENTURA, RICHARD und Hvco vox Sr. VICTOR, RAYMUND VON SABUXNDE, 

NIKOLAUS KABASIRAS, die Begharden, der Shfismus; ferner ECKHART, 

TAULER, Suso, RUYSBROEK, GERHART GROOT, THOMAS A KENMPIS, ferner der 

Verfasser der „deutschen Theologie“ (hrsg. von F. Pfeiffer 1858), J. Wisser, 

VAL. WEIGEL, CASP. SCHWENKFELD, SEBAST. FRANK, J. BönnE, Ro. FLUDD, 

Porrer (L’Ccon. divine, 1687), ANGELUS SILESIUS, SWEDENEORG, ST. MARTIN, 

JAcoBı, GÖRRES, F. J. MoLIToR, PERTY, Wr. SsoLowJoWw, MAETERLINCK 

u, a. Einige Mystiker nähern sich dem Pantheismus (s. d.). — SCHELLING 

erklärt: „76 worzor heißt alles, was verborgen, geheim ist.“ Das „rorzugs- 

weise Mystische ist gerade die Natur“. „Mystiker ist... . niemand durch das, 

was er behauptet, sondern durch die Art, wie er es behauptet. Mystixismus 

drückt nur den Gegensatz gegen formell wissenschaftliche Erkenntnis aus.“ 
„Uystizismus kann nur jene Geistesbeschaffenheit genannt ıwerden, welche alle 
wissenschaftliche Begründung oder Auseinanderselzung rerschmüäht, die alles wahre 
Wissen nur von einem sogenannten inneren, auch nicht allgemein leuchtenden, 
sondern Tın Indiridunm eingeschlossenen Licht, aus einer unmittelbaren 
Offenbarung, aus bloßer ekstatischer Intuition oder aus bloßem Gefühl herleiten 
will“ (WW. I 10, 191 f). SUABEDISSEN spricht von der „Mystik, die uns im 
Schauen der Scele aufgeht“ (Psychol. S. 117). „Dem Mystiker gilt der Begriff 
nicht mehr viel, aber sein Gemüt und seine Phantasie sind rom Überirdischen 
erfällt“ (. ce. S. 118). Nach Uukıcr besteht das Mystische darin, „daß wir uns 

bewußt sind, einen Gedanken haben, ein Sein annehmen zu müssen, und doch 
mit unsern Versuchen, es in einen. Begriff zu fassen, ihn auszudenken, immer 
wieder scheitern“, Das Mystische ist „ein wnaustügbares Moment unseres 
Denkens, Erkennens und WPissens“ (Gott n. d. Nat. S. 639). V. Cousıy bemerkt: 
„Le mystieisme contient un sceplieisme pusillanime & Pendroit de la raison, et 
en meme lemps une foi areugle et porlce jusqu’' & Voubli de toutes les conditions 
Tmposces & la nature humine“ (Du vrai p. 105). Gegen die Mystik betont er: 
„Le sentiment par lwi-möme est une source d’Cmotion, non de eonnaissance,‘ La 
seule faceultö de connaütre, c'est la raison“ (l. c. p. 114). „La rraie union de 
läme arce Dieu se fait par la reritö et par la vertu. Tout autre union est une 
chimere, un peril, quelquefois un erime“ (. e. p- 115). „D’extase, loin d’elerer 
Uhomme zusquW & Dieu, V’abaisse aui-dessous de Uhomme; car elle efface en Tui la 
pensie en Ölant sa condition, qui est la conseience dl. c. p. 126). Für die 
Mystik spricht R. STEINER. Gott ruht in den Dingen, da er sich allem hin- 
gegeben. Der Mensch muß ihn schaffend erlösen. „Der Mensch blickt nun in 
sich. Als verborgene Schöpferkraft, noch daseinlos, pocht das Göttliche in seiner 
Seele. In dieser Seele ist eine Stätte, in der der rerzauberte Gott wieder auf- 
leben kann. Die Seele ist die Alutter, die den Gott aus der Natur empfangen 
kann. Lasse die Seele sich von der Natur befruchten, so wird sie ein Göltliches 
gebären. Aus der Ehe der Seele mit der Natur wird Golt geboren. Das ist 
nun kein ‚werborgener‘ Gott mehr, das ist ein offenbarer Gott“ „Die mystische 
Erkenntnis ist damit ein wirklicher Vorgang im Weltproxesse. Sie ist eine ' 
Geburt Gottes“ (Das Christent. als myst. Tatsache S. 23 f.; vgl. Die Mystik im 
Anfange neuzeitl. Geistesleb.). Auch Du PreL schätzt die Mystik hoch (Philos, 
d. Myst.; Monist. Seelenlehre S. 11). Mystiker sind in verschiedenem Maße



Mystik — Mythus. 835 um. 
  

  

J. WEDDE, MONBERT, G. LAXDavEr (Skeps. u. Myst. 1903), der (im Anschluß an MAUTHNERS Sprachkritik) einer Einfühlung des Ich in das seelische AI, von dem es ein Ausdruck ist, das Wort redet l.e. 8.31 uff) V gl. W. Je- RUSALENM, Einl. in d. Philos.5; GÖRRES, D. christl. Myst.2, 1879; NoAck, Die christl. Mystik 1853; P, PFEIFFER, Deutsche Mystiker d. 14. Jahrhund, 1$15 bis 1857; J. H. Tin. SCHMID, Gesch. d. Mystizism. im Mittelalter; Goprer- NAUX, Sur la psychologie du mystieisme, Rev. philos. 53, 1902, p. 158 ff. Über Zahlen- und Buchstaben-Mystik vgl. Scuurz, Ionisch. Myst. 1907. — Verl. L. Steis, Philos. Ström. 8. 101 ff. (Über Romantik); Jo&r, D, Urspr. d. Natur- Philos. aus d. Geist. d. Myst. 1907. — Vol. Theosophie, lmanation, Gott. 
Mystisch: unbegreiflich-geheimnisvoll, übervernünftig, zur Mystik (s. d.) gehörig. — E. v. HARTMANN erblickt das Wesen des „Uystischen“ in der „Erfüllung des Bewußtseins mit einem Inhalte durch unwillkürliches Auflauchen desselben aus dem Unbewußten“ (Philos. d. Unbew.s, S. 323). 
Mystizismus: mystisches Gebaren, Neigung zur Mystik, zum Mystischen, — Mystizismus der praktischen Vernunft nennt Kaxr diejenige Denk- art, welche „das, was nur zum Symbol diente, zum Schema macht, d. i. wirkliche, und doch nicht sinnliche Ansehauungen (eines unsichtbaren Reiches Gottes) der Anwendung der moralischen Begriffe unterlegt und ins Überschweng- liche, hinaussehneifi« (Krit. d. prakt. Vern. S, S6). Vgl. Mystik. 
Mythus (wödos, Rede, Erzählung) heißt die prinitive, die bildlich-phan- tasievolle N’ aturauffassung als Bestandteil der Religion (s. d.). Der Mythus ist ein sozial- geistiges Gebilde, ein Produkt des Gesamtgeistes, aber modifiziert . durch Persönlichkeiten (Dichter, Priester usw.) Im Mythus ist zugleich die primitive Metaphysik gegeben, aus dem Mythus differenzieren sich später Re- ligion, Philosophie, Wissenschaft. Der Mythus faßt alles das, was die. Philo- sophie abstrakt-begrifflich bestimmt, persönlich, anthropomorph, konkret-sinnlich auf. Formal ist der Mythus das Werk der „ylhenbildenden Phantasie. Der ursprünglichste Mythus ist Animismus (vgl. TyLor, Anf. d. Kult. I, S. 411 ff.), der sich in Fetischismus, Totemismus (. d.) differenziert. Wichtig ist die Be- deutung des Toten- und Ahnenkultus, des Heroenkultus. Die Lehre von den Mythen der Völker heißt (vergleichende) Mytholo sie (vgl. besonders die Werke von TyLor, Lusvock, H. SPEXcERs Soziologie, M. MüLrEr, A. Laxg, Roupe, Psyche, 1894; 3, A. 1903; USENER, Götternamen, 1896, An. Bastıay, Fr. SCHULTZE, R. ANDRER, L. v. ScHRöbEr, Ruxze: Betonung des Sprachlichen "u.&) Das Wesen des Mythus ist Objekt der Völkerpsychologie (s. d.), So- ziologie (s. d.), der Kulturgeschichte und Ethnologie. Mythische Elemente finden sich noch bei Philosophen (z. B. PrLATo, Neuplatoniker, Gnostiker, SCHELLING u. a). — W. BENDER verstcht unter Mythus „die Lehre von den Göttern als den Degründern, Leitern und Schutzherren der TPelt“, Mythische - Welterklärung ist „die geschichtlich vorliegende Form der Erkenntnis, in welcher der Mensch ursprünglich die gesamte ihm umgebende Wirklichkeit nach seinem Bild und nach seinen Bedürfnissen und ‚Wünschen sich zurechtgelegt hat“ (Mythol. u. Metaphys. ], 20). Wuxopr betrachtet als Grundfunktion, welche den mythischen Vorstellungen zugrunde liegt, die personifizierende Apperzeption (. d.). Beim primitiven Kulturmenschen führt die Umgebung dem. Einzel- bewußtsein eine Fülle mythischer Vorstellungen zu, „die, auf übereinstinmende Weise urspränglieh indiriduell enistanden, allmählich sieh in einer bestimmten
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Gemeinschaft befestigt haben und mittelst der Sprache von Generation zu Ge- 
neration übertragen ıwerden, ıwobei sie sich allmählich mit den Veränderungen 
der Natuer- und Kulturbedingungen selber verändern“, „Für die Teichtung, in 
der diese Veränderungen erfolgen, ist im allgemeinen die Tatsache bestimmend, 
daß, der jeweilige Gemütszustand die besondere Art der mythologischen Apper- 
zeption wesentlich beeinflußt“ (Gr. d. Psychol.:. 8, 367 £.).. Die frühesten mythi- 
schen Gedankenbildungen beziehen sich auf das eigene Schicksal in der nächsten 
Zukunft. Erst später. entsteht der Naturmythus mit persönlichen Göfter- 
vorstellungen (l. c. S. 370). Der Mythus ist das Produkt des Gesamtgeistes, 
der gemeinsamen Vorstellungen der sozialen Gruppe (l. ec. S. 361; vgl. Eth. 
12. C. 2; Arch. f. Religionswiss. XI, 1908: Völkerpsschol. II, 1 ff). Vgl. 
L. GEoRGE, Mythus u. Sage 1836; SCHELLING, Philos. d. Mythologie, WW, 
II, 1—2; Sreivtuar, Myth. u. Relig. 1870; Fr. Schutze, Psychol. d. Natur- 
völk. 1900; A. Laxg, Custom and Myth.s, 1890; VIGXoLz, Myth. u. Wissenschaft, 
1880; Rızor, L’imag. ereatr. p. 99 ff.; Wrppr, D. Freih. S. 29 ff.; F. Livps, 
Mythenbild. u. Erk. 1907. Vgl. Wissenschaft, Religion, Henotheismus. 

= | N. 
Nachahmung (piaoıs, imitatio): Darstellung eines Objektes, einer 

Handlung durch ein möglichst ähnliches Eigen-Produkt. Der. Nachahm ungs- 
trieb ist dem Menschen (auch Tieren) als Disposition angeboren. Die Vor- 
stellung eines Vorganges löst durch das mit ihr verbundene Interesse (Gefühl) 
eine imitative Bewegung als N achahmungsvorgang, wenigstens die Tendenz dazu, 
aus. Es gibt unwillkürliche und willkürliche Nachahmung. Letztere spielt, 
als Naturnachahmung, eine Rolle in der Kunst, die aber mehr als bloße Wieder- 
gabe des Naturobjekts ist (Komposition, Idealisierung, Typisierung). Die Nach- 
ahmung hat auch hohe pädagogische und soziale Bedeutung, 

Pyruagoras nennt die Dinge turojoeıs der Zahlen (s. d.). Pıaro nennt die Dinge zuwjoees der Ideen (s. d.). Bei ihm und bei ARISTOTELES hat die Nachahmung auch ästhetische Bedeutung (s. Tragödie). Aristoteles nennt den ‘ Menschen das Zöor tipmtzoraror und sagt, .das runeloder sch abuguror tor ärdeszoz (Poöt. 2). — Als ästhetisches Prinzip stellt die Nachahmung auf Chr. BATTEUX (Les beaux arts redwt A un möme principe 1746). Nach Surzer hingegen (Theor. d. Schön.) hat die Kunst nur die schöne Natur nachzuahmen. — Erasäus DARwIN betont die srößere Leichtigkeit, die aus der Nachahmung‘ von Bewegungen entspringt (Zoonom. XV, sct. 7). Die Nachahmung hat. individuelle und soziale Bedeutung (l. c. XXIJ, set. 2). — Einen Nachahnmungs- trieb nimmt u. a. Fries an (Psyehol. Anthropol. 1, $ 52, 80), so auch Lrpps (Gr. d. Asth. S. 116 ff.), VoLkELT (Ästh. I, 257) u.a. Nach BENEKE beruht der „Nachahmumngstrieb“ auf dem „Anschließen der unerfülllen Urrermögen an das stärkste gleichartige Gebilde“, „Die Nachahmung erfolgt, indem die freien 
Urrermögen, ron den Vorstellungen (des. bei andern Wahrgenommenen) aus, auf die Angelegtheiten für das entsprechende Tun übertragen werden“ (Lehrb. d. 
Psychol®, $ 169; vgl. Psychol. Skizz. II, 629 ff). . Vgl. HERBART, Lehrb. z. - Einl3, $. 170. Nach TEICHMÜLLER ist die Nachahmung eine durch das Ge_ fühl vermittelte Reflexbewegung, „diejenige Deiegung, welche sich durch Reftex- 
rerknüpfung in Gleichung mit einer ron seiten der äußern Welt in uns aus. 

_
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gelösten Bewegung zu selsen sucht“ (Neue Grundleg. $. 103). Die Kunst ist 
„Üejenige Nachahmung, welche die Gleichung mit dem geistigen Urlilde sucht“ (ib.), Eine gründliche (genetische) Untersuchung der Nachahmung beim Indi- 
viduum und bei der Gesellschaft findet sich bei BALDwIx (Mental Developm.; D. soz. u. sittl. Leb. S. 385 ff.: Nachahm. von Gedanken u. Kenntnissen). Die | Nachahmung ist die „Methode der Gesellschaftsorganisation“ (I. c. 8, 419). Das 
Individuum „erlangt sein subjektices Verständnis des sox ialen Vorbildesdurch Nach- 
ahmung und bestätigt dann seine Luslegungen durch einen andern Nachahmungs- 
akt, durch den es seinen Ichgedanken ejekliv in die Personen anderer hineinliest“ 
(l. ce. 8. 408; vel. D. Denk. u. d. Dinge, 8.132, Vgl. Bosaxquxrt, Mind, VII, N. S. 1899). Die Anpassung der Organismen -ist eine Erscheinung „organischer 
Initation“, auf welcher die „organische Selektion“ (s. d.) beruht. G. Tanne erblickt in der Nachahmung, die, von den „inrrenteurs“ ausgehend, die Massen ergreift und geistir formt, die soziale Grundtatsache („phenomene social elömen- laire®), „La societe c'est Vimitation et Pünitation c’est une espdce de somnam- balisme“ (Les lois de Pimitation 1890; La logique sociale, p. VIIL f.: Die Nach- ahmung ist das soziale Gedächtnis). Wuxprt führt den Nachahmungstrieb ° darauf zurück, „daß eine aus psychischen Moticen hervorgegangene Handlung im allgemeinen in gleich gearteten Wesen eine n Ähnlichen Affekt erweckt, 1wie er in dem Iandelnden selbst existiert. Damit ist aber auch eine ähnliche Wirkung ‚nach außen bedingt“ (Vorles. üb. d. Mensch, S. 434; Grdz. d. ph. Psych. III, 260, 282). VIERKAXDT unterscheidet unbewußte, unwillkürliche, bewußte, will- kürliche Nachahmung (als Mittel, als Selbstzweck) (Zeitschr. f. Sozialwissensch. II, 1899, S. 575 f.). ‚Jede Handlung ist... ein Vorbild, das eine gewisse Tendenz zur Nachahmung erweckt, der freilich nicht inner nachgegeben zu werden braucht“ Nachahmung als Mittel und als Zweck ist zu unterscheiden l.e 8.94 f,; vgl. Phil. Stud. XX, 8. 429 £.; D. Kulturwand. 1908). Nach K. GRoos ist uns die Lust zum Nachahmen als ein besonderer Trieb eingepflanzt (Spiele d. Mensch. S. 360). Die Nachbildung hat den Zweck, „andere Instinkte, die zugunsten der Intelligenzentiwicklung abgeselnrächt sind oder doch für die Lebensaufgaben des Individuums nicht genügen, zu ergänzen“ (1. ©. 8.308). Das Nachahmen selbst ist kein Instinkt (. 0. 8.370; Anf.d. Kunst, S.15 f.). Innere Nachahmung ist der ästhetische Prozeß, „tobei wir uns in das betrachtete Ob- Jchl hineiurersetzen und dadureh in einen Zustand innerlichen Miterlebens geraten“ (\. ce. 8.416). Das ist die „ästhetische Einfühlung“ (l. ce. 8. 417; vgl. JOUFFROY, Cours W’esthetique 1845, p- 256). Vgl. Harruann, Ästh. IT, 523 f.; Beck, D. Nachahm. 1004. Vol. Ästhetik, Spiel, Sprache, Massenpsychologie, Soziologie. 

Nachbild ist die Nachdauer einer Gesichtsempfindung 
beruhend auf der Nachwirkung des chemischen Prozesses in 
gibt positive und negative Nachbilder. 
nahme, daß die Lichtreizung auf 

TÜRE sich nun auch das relatir la 
relativ lange Nachdauer 

» (physiologisch) 
der Netzhaut. Es 

So erklärt Wuxpr: „Aus der An- 
chemischen Vorgängen in der Netzhaut beruhe, 
ngsame Ansleigen der Empfindung und ihre nach rorausgegangener Reizung erklären.“ Nachdauer, indem man sie auf das als Reiz benützte Objekt bezieht man Nachbild des Eindrucks. „Zundehst erscheint das Reiz gleichen Helligkeits- oder F arbenbeschaffenheit: also bei schwarzen und gleichfarbig bei farbigen Objekten (posi 

Diese 
‚ nennt 

Nachbild in einer dem. 
:eiß bei weißen, schwarz 
tires oder gleichfarbiges
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Nachbild); nach kurzer Zeit geht es dann aber bei farblosen Eindrücken in die 
entgegengeselxte Ilelligkeit, Weiß in Schwarz, und Schwarz in Weiß, bei Farben 
in.die Gegen- oder Komplementärfarbe über fregatives und komplementäres Nach- 
bild). Bei der Einwirkung kurz dauernder Lichtreise im Dunkeln kann sich 
dieser Übergang mehrmals wiederholen, indem dem negativen abermals ein posi- 
lives Nachbild folgt usw, so daß ein Oszillieren der Empfindung zwischen 
beiden Nachbildphasen stattfindet. Das positive Nachbild läßt sich nun einfach 
darauf zurückführen, daß die durch. irgend eine Lichtart bewirkte photochemische 
Zerselzung nach der Einwirkung des Lichtes noch eine kurze Zeit andauert; das 
negative und komplemenläre kann man dageyen daraus ableiten, daß jede in 
einer bestimmten Richtung eingetretene Zersetzung eine teilweise Konsumtion der 
zunächst an üÜr beteiligten lichtempfindlichen Stoffe zurückläßt, wodurch sich 
bei der Fortdauer der Netxhautreizung die photochemischen Porgänge in ent- 
sprechendem Sinne verändern müssen. Diese Auffassung wird dadurch bestätigt, 
daß sich in einem gegebenen Stadium des Abklingens eines Nachbildes die Netz- 
haut irgend einem plötzlich eimwirkenden. andern Lichtreixe gegenüber genau so 
verhält, wie die unermüdete Netzhaut dem am den Betrag der Nachbildhelligkeit 
oder Nachbildfarbe veränderten Reize gegenüber (Fechner-Ilelmholtzsches Gesetz 
der negativen und komplementären Nachbilder)“ (Gr. d. Y sychol5, S. 8££.), „Wit 
den positiven und negativen Nachbildern hängen wahrscheinlich die Erscheinungen 
der Licht- und Farbeninduktion nahe zusammen. Sie bestehen darin, daß 
in der Umgebung irgend welcher Lichteindrücke gleichzeitig Erreyungen von 
‘gleicher oder entgegengeseizier Beschaffenheit entstehen“ (1. e. S. 85 8.; Grdz. 115, 
188 ff.; 580 ff.), Vgl. Fecuxer, Elem. d. Psychophys. I, 300 ff.; Poggendorffs 

. .Annal. d. Phys. Bd. 44, 50; HELMHOLTZ, Physiol, Opt.s, S. 508; Herıss, 
Pflügers Arch. £, Physiol, Bd. 43; WIRTH, Philos, Stud. NVI-XVII Vel. 
Gedanke. 

Nachdanuer der Empfindung: \ 
6 f., 475, 106, 188 ff. 

Nachdenken s. Meditation, Reflexion. 

"gl. WuNDr, Grdz. d. ph. Psych. ITS, 

Nacheinander s. Sukzession. 

Nachempfindungen (Ausdruck schon bei TETENs, Ph. Vers. 1, 32 ff.) knüpfen sich bei kurzer Berührung an eine Druckempfindung (vgl. KÜLPE, Gr. d. Psychol. S. 93). Vel. WUNDT, Grdz. II, 6 f£. 

.. Nachgedanke heißt bei R. Avexarıus der schwache, ganz unanschau- 
liche Rest eines Gedankens, im Unterschiede vom anschaulichen „Nachbild 
einer Vorstellung. 

Nachsatz s. Hypothetisches Urteil. 

NachschiInß s. Episyllogismus. 

Nächstenlichbe s. Licbe, Altruismus. 

Nachtiwandelm s. Somnambulismus. 

Nahrungstrieb s. Trieh. 

Naiv („raöf“ von nativus, durch GELLERT aus dem Französischen ins 
Deutsche eingeführt): angeboren — natürlich, harmlos — unbefangen, kindlich 
— vertranensvoll, unbewußt — unschuldsvoll ;unreflektiert: „naires Berußtsere
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hmaiver Realismus). Nach Kant ist die Naivität „der Ausbruch der der Uenschheit ursprünglich nalürlichen Aufrichtigkeit wider die zur andern Natur gewordene Verstellungskunst“ (Krit. d. Urt. I. $ 54). ScHLLER definiert: „Das Naite ist eine Kindlichkeit, wo sie nicht mehr erwarte wird.“ Das „Nalre der- Denkart“ verbindet „die kind liche Einfalt mit der kind ischen“, Das „Naire der Gesinnung“ wird auch poctisch auf die Natur übertragen. Naivität gehört. zu jedem wahren Genie, Es gibt eine naive und eine sentimentalische Dich- tung; erstere ist mehr objektiv, aus der Natur heraus geschaffen, „klassisch“, letztere mehr subjektiv, „romantisch“ (Ub. naive u. sentimental. Dicht. WW, XD, 115 ff, 121 f£).-— Naiv ist nach KÜLPrE, wer „triebartig, d.h. in der Form des unmittelbaren Erlebens, handelt, denkt und empfindet“ (Philos. Stud. VL, 394). 

Naiver Realismus s. Realismus, Objekt, 
Name (övosu, nomen) ist ein Wort (s. d.), sofern es etwas nennt, benennt, bezeichnet, einen Begriff repräsentiert. Es sagt aus, was die (zur Zeit der Namenbildung apperzipierten oder aber objektiv-allgemeinen) Kennzeichen einer Gruppe von Objekten bildet; in diesem „Meinen“ (s. d.) seitens des Namens, in dem mit ihm verknüpften Bewußtsein liegt. die Bedeutung (s. d.) des Namens. Konnotativ (mitbezeichnend) heißen Namen, welche Eigenschaften als Be- stimmungen von Dingen bezeichnen (z. B. weiß, lang), im Unterschiede von solchen, welche einen Gegenstand oder eine Eigenschaft altein bez,eichnen (z. B. Weiße, Länge; vgl. J. Sr. Mırr, Log. TI. 1.B., ch. 2,$5; Baıy, Log. I, 49). PLATO unterscheidet Öroga und due (s. Urteil). — Die Scholastiker unterscheiden „nomina Prinae el secundae intentionis, Impositionis“, Namen von Objekten, Namen von Redeteilen; „nomina absoluta, substantiva® und „adiecliva, connolativa“, d.h. Namen von’ Selbständigem, von Dingen und Namen, von Eigenschaften als Bestimmungen von. Dingen (z. B, weiß, groß). Nach Auzer- TUS MAGxus bezeichnet der Name „substantiam eum gualitate“ (Sum. th. I, öl). Nach Wir. vox Occas sind „nonrina absoluta“ „tlla, quae non siyni- fieant aliquid prineipaliter et aliud vel idem secundario, scd quiequid signi- fieatur per tale nomen alque primo siynificatur“ (bei Praxrr, G. d. L. UT, 364). „Connotatirum“ ist ein Name, „tod signifieat aliquid Pprimario ct ali- quad secundario“ (ib.; vgl. GocLes, Lex. philos, p- 446). — Die scholastische Unterscheidung von „nomina primae et secundae intentionis“ findet sich auch bei F. Bacox (Nov. Organ. I, 63). Ebenso unterscheidet die Logik von Port-Royal „nomina substanliva seu absoluta“ und „nomina adiectira et con- nolativa® (. ce, ], 2). Hosues definiert: „A name or appellation . . is the voice of a man arbitrary imposed for a mark: to bring into Is mind some eon- Ceplion concerning the ling on ihieh it is ünposed“ (Hum. Nat. ch. 5, p. 20). „Nomen est vox humana arbitratu hominis adkibita, ut sit nota, qua cogitalioni praeteritae cogitatio similis in animo exeiteri possit, quaeque Ür oralione dis- Dosita et ad alios prolata signum üs süt, qualis coyitatio in ipso proferente Praecessit vel non praccessit“ (Comput. p. 9). Ci. Worr bestimmt: „Mir haben aber anfangs Wörter, dadurch wir die Arten und Geschlechter sorohl der vor sich als durch andere bestehenden Dinge andeuten, und diese pflegen wir die Namen der Dinge zu nennen“ (Vern, Ged. I, $ 300). Jans Mint, unter- scheidet „nolation“ und „eonnotation“ (Analys. C, 14, 2). Nach HE£sEL ist der Name „die Sache, wie sie im Reiche der For-



0 Name. 

stellung vorhanden ist und Gültigkeit hat“, die „Ex istenz des Inhalts in der 
Intelligenz“ (Enzykl. $ 462). Bei dem Namen bedürfen wir keiner Anschauung, 
„sondern der Name, indem wir ihn verstehen, ist. die bildlose einfache Vor- 
stellung. Es ist im Namen, daß’wir denken“ (ib). J. St. Mızı definiert; 
„I name is a word taken at pleasure lo serve for a mark ıchich may raise in 
our mind a thought we had before and ıchich beiny pronounced lo others, may br 
!o them a sign of what thought the speaker has before in his mind“ (Leg. I, 
ch. 20,$ 1). Die Namen beziehen sich auf die Objekte, nicht auf Vorstellungen 
von.ihnen (ib,; vgl. Examin. p. 393). Es gibt absolute und konnotative, „arrt- 
beseichnende“ Namen (s. oben). Nach HÖFFDING steht der Name als „Stell- 
vertreter einer ganzen Reihe ron AÄhnlichkeitsassoxiationen“ (Vierteljahrssehr. £. 
wissensch. Philos. 14. Bd.) Nach Romaxss bezeichnen die Namen generische 
Ideen (Geist. Entwickl. S. 80). SULLY erklärt: „Die Namen sind ein Kunst- 
gr, durch welchen wir die Resultate unserer analytischen Tätigkeit künstlich 
isolieren und auseinanderhalten können“ (ITandb. d. Psychol. 8. 242). E. Macır 
sicht im Namen eines Beeriffs einen „Impuls zu einer genau bestimmten, oft 
komplizierten, prüfenden, vergleichenden oder konstrwierenden Tät igkeit, deren 
meist sinnliches Ergebnis ein Glied des Begriffsanfangs ist“ (Populärwissensch. 
Vorles. S. 267). Ähnlich wie BREXTAXO (Psychol. Bd. II, ©. 6, $ 3) und 
A. MARTY (Vierteljahrsschr. f. wissensch. Philos. $. Bd., S. 293, 300) erklärt 
K. Twarpowsky: „Unter einen Namen hat man alles, was die alten Loyiker 
ein kalegorematisches Zeichen nannten, zu versichen. Kaleyorematische Zeichen 
sind aber alle sprachlichen Bezeichnungsmättel, die nicht Voß mitbedeutend sind 
{irie ‚des Vaters‘, ‚uns, „uichtsdestoweniger“ u. dgl), aber auch für sich nicht den 
vollständigen Ausdruck eines Urteils. . . oder eines Gefähls und Willensentschlusses 
u. deryl. . , ., sondern Woß den Ausdruck einer Forstellung bilden“ (Zur Lehre 
von Inhalt u. Gegenstand d. Vorstell, $. 11). Die drei Funktionen des Namens 
sind... erstens die Kundgabe eines Vorstellungsaktes, der sich im Jedenden 
abspielt; ‚zweitens die Erweckung eines psychischen Inhaltes, der Bedeutung des 
Namens, in Angesprochenen; drittens die Nennung eines Gegenstandes, der durch 
die von dem Namen bedeutete Vorstellung vorgestellt wird“ (l. ec. S. 12). Wuxpr 
erlärt: „In nahem Zusanmenhange mit der Abstraktion steht .. die Be- nennung der Erscheinungen. Sie ist eine Erzeugung der Isolation. Denn der Name eines Gegenstandes . . . bezeichnet. stels ein einzelnes Merkmal, Jlieran schließt sich aber sofort eine Generalisation an, indem der bei einem bestunmten Geyenstande geschaffene Name auf andere ähnliche Gegenstände über- 
tragen wird, die er in eine Gattung zusammenfaßt“ (Log. II, 14). Nach Stöir ‚Ist der Name „das sprachliche Zeichen für einen Begriff“ (Leitf. d. Log. S. 35). Es kommt vor, daß ein Wort zugleich ein Name ist und ein Name aus einem 

- einzigen Worte besteht (Einwörtrige Namen, cinnamige Wörter). „Die Namen. 
haften dann je einzeln und gleich lautend direkt an jr einem Exemplare des Umfanges, nicht direkt am Begriffszentrum“ (ib.; vgl. 8.39 ff.; Umriß e. Theor. d. Namen, 1889). Nach MiLuaun ist die Bedeutung des Namens „Vensenzhle 
des attributs connus on inconnus, que Vexperience et Vobserralion sont capables de nous rerdler comme lui appartenant“ (Ess. s. 1. eond. p. 5). Vgl. Wanrz, Mech. d. geist. Leb. S. 241; Sıewarr, Log. I®, 59, 341, 351. — Vgl, Wort, 
Terminus, Synkategorematisch, Sprache, Begriff, Allgemeinheit, Nominalismus, 
Satz.



. Nativismus — Natur. : Ss   

  

Nativismus bedeutet, allgemein, die Lehre von den angeborenen (s, d.) Ideen. Psychologischer Nativismus ist die Ansicht, daß uns gewisse Vor- stellungen oder Vorstellungsdispositionen bestimmter Art, besonders die Raum- . und Zeitanschauungen (s. d.} angeboren, ursprünglich zu eigen sind. Den Gegensatz dazu bildet der Eimpirismus (s. d.), bezw. die genetische Theorie von Raum und Zeit. Den Ausdruck „Natieismus hat HELAMHOLTZ eingeführt. Vel. Raum, Zeit, Rationalismus, Anlagen, Angeboren, 
Natnr (natura, von nasci, glas) bedeutet: 1) im Gegensatz zur Kultur (& d.), zum Künstlichen, das durch die fremde Tätigkeit des Menschen Un- berührte, den „Urstand“ der Dinge, deren Ordnung und Wirken; 2) im Gegen- satz zum Geist (s. d.) das sinnlich Wahrnehmbare, Objektive, Materielle, unter dem Zwange der Kausalnotwendigkeit Stehende, Physikalisch - gesctzlich Ge- ordnete und Wirksame; 3) das innere P’rinzip, Wesen, Konstituierende, den Seinscharakter eines Dinges („Natur der Dinge“), das, woraus seine Tätigkeit entspringt und zunächst zu begreifen ist; 4) die Allheit, Totalität, das Ganze, den Zusammenhang der Dinge, insbesondere der Körper (oft als Einheit gedacht, hypostasicrt, personifiziert, „Mutter Nato‘), Erkenntnistheoretisch ist Natur der gesetzmäßig verknüpfte Zusammenhang von Erscheinungen, ihrer begrifflich fixierten Bestimmtheiten. Die Natur in diesem Sinne ist die cine Betrachtungs- weise derselben Wirklichkeit, die für sich, ihrem „Innensein“ nach, psychisch (&. d.) ist. Die Natur im weiteren Sinne enthält schon das Psychische (als Potenz und als nicdere Naturbesceltheit) in sich und von diesem Innensein der Natur ist der Geist im engeren Sinne (die bewußtere, aktivere Psyche) ein Ent- wicklungsprodukt; Natur als Vorstufe und Natur als Objektivation (Erscheinung) des Geistes sind also zu unterscheiden. Dem Reiche der Natur ist das Reich der Kultur (der menschlichen Zweekzusammenhänge) und Geschichte (des ein- maligen Zusammenhangs des Kulturgeschehens) gegenüberzustellen, ohne daß deshalb in letzterem die Gesetzlichkeit fehlt, sie ist hier nur eigener Art (s. So- ziologie). Was zur Natur gehört, aus der Natur (direkt) entspringt, ist natür- lich (s. d.). — Die Natur gilt bald als Schöpfung (s. d.) Gottes, bald als selbständige, ewige Realität; bald als das Reich der Dinge an sich, bald als Inbegriff von Phänomenen oder gesetzmäßig verknüpften Vorstellungen (vgl. Idealismus, Phänomenalismus, Realismus, Pantheismus). 

Nach der Sankhya-Philosophie ist die N aller Dinge, unerschaffen, ewig, blind wirkend, im Bunde mit der Vernunft. PrLATo spricht von der rlors im Sinne der Serum Ton Joe 7 adayeır (Phacdr, 270 Du. ö), auch in der Bedeutung von ofala (Gorz. 495 A u. Ö.). ARISTO- TELES versteht unter der go das (innere) Prinzip der ‚Veränderung (Phys. III 1, 2006 12), auch den Inbegriff des Seienden, insbesondere aber bald die © (Materie, s. d.), bald die “oogy (Form, s. d.), so daß es eine zwiefache Natur (gboıs deren). gibt (le e. 11 8, 19a 30), bare deyerar Era ur zoonor Tür gwoneror yes... Ba ÖE ES ob gie 20Wror To Tudusror Ervardoyor- ro: Et Öder j zung 7 290107 dr irdorp tar gar Error Er ara ya Vrüpza 2... u Flo Akyeraı £& of Taster For 3 ylos Örtor ,. . u Ö'dllor Todzor Ayerar ) . neragoog INN za ms Tüca ober Pla glas; oboia rie Zorn &2 6N tür eigoudror y 

atur („prakriti) der Urgrund 

real u Tür je) ut e - ’ ” >.» Tros n Tür las Örror oboia 2: or er oe  Ayeru dia zabıy, Ön zul j 
TOO pioıs zal zvolos beyouery 

2 ° e 3 - cr ololn j Tor &ydrron doyyr zurioras dr «brols j;, ala (Met. V 4, 1014 b



12 Natur, 

16 squ.). — "Era per oör todzor oörws 5 plors heyera ) aocıy Exdonp bao- 
zeugen Ulm Tor Eyorrwr Ev altois dor zurioews zul uerußohis, Aldor Ö£ 
Todaor 7 noopi; zal 1ö eldos To zara tor Adyor (Phys. II 1, 1932 28 squ.); 7 
gas due), ) ir ds Din ih Ö’s nooap) (l. c. II 8, 199a 30). Als #4 ist. die 
Natur die Quelle der mechanisch-blinden Notwendigkeit (dr yao 521 16 drayzafor, 
l. ec. 11.9, 20a 14). Die Natur ist auch die Totalität der körperlichen, be- 
wegten Objekte (vgl. De cocl. I, 1). — Srraro erhebt die Natur zum göttlichen 
Allwesen: „Strato... qui omnem win dieinam in natura sitam esse censel, 
quae causas gignendi, augendi, minuendi habet, sed caret omni sensu et fiyura“® 
(Cieero, De nat. deor. 1,35). Identisch sind Natur und Gottheit (wie bei HERA- 
KLIT) bei den Stoikern. Die Natur ist das Pneuma (s. d.), der kausal-zweck-. 
mäßig wirkende Kraftstoff in allem, als Einheit gedacht. 4oxer Ö’ahrois ri - 
per plow eivaı abo tezwızdr, bb Padilor eis yerkow, Öteo For! area Avoosıös 
zal teyrosıdfs (Diog. L. VII 1, 156). Yüoır d& zore ur drogatrorraı tr ovrd- 
yovoar Tör zdauor, zore ÖE Tijr ploroar a &rl yijs dor 8 pics Eis FE abtjs 
zwoyueın zara oreguarızols Ädyovs drorehodod te zal ovr&zoroa tu FF abrijs Er 
spraueros yodroıs zal romadra Öowoa dp oiwr drezeidi; (l. c. VIL 1, 145). 
„zeno igitur naluram ita definit, ut cam dicat ignen esse artifieiosum ad gi- 
gnendum progredienie via“ (CICERO, De nat. deor. II, 57). „Natura est igitur, 
quae conlineat neundum omnem eumque tueahır, el ea quidem non sine sensu 
atque rationc“ (1. c. II, 22). Sex:cA sicht in der Natur die wahre Gottheit 
(Ep. 31). Die Epikureer lösen die Natur in eine Summe von Atomen (s. d.) 
auf (vgl. Luckez, De rer. nat.). — Einen geringen Wert hat die Natur für die 
Neuplatoniker ı(s. d.), sie ist bloß eine Emanation (s. d.) des göttlichen 
Einen (s. d.), nur ein aöroor äyalna, ein sich selbst schendes Bild, aber ohne 
Wissen (oöö& oide, uoror. d& zo: Prorin, Enn. IV, 4, 13). Die Natur ist 
nach PLOTIN das, was. von der Weltsecle (s. d.) in die Materie einstrahlt, die 
‚zweite ‚Scele“, yErrmpa_ wuzis ooreoas Övraroreoor Sons (Enn. III, 8, 3). 
JANBLICH nennt Natur. tr dz@eıoror Tod zdanor zal dyweiorws zegıdyoroar 
tüs Ölas altlas rijs yersocns don zworods ai xgeitroves obolaı zal Ötaxoagıjacız 
ovreikjpaoır Er £uvrais (Stob. Eel. I 5, 186). Nach ProKLus ist die Natur 
alogisch (üoya). PsEUDo-HERMES („Irismegistos“) bestimmt: 5 yan gloıs od 
Farrös u> arıi zaofyeı zurjocıs, lan ir TyP zara Öbramır abrijs, Erkour Ö& 
ij» zart" Fräoysiar' za d ul Öujzeı dia Tod oluzarTos 2douov zal Errös ovr&zei, 
N ÖE mugıjzeı zal Exrös zeoıfzeı, zal dia adrıar aepomizaoı zowj zal ı; yloıs 
adrrwy gYbovoa Tu yıyröusra per zageyeı Tols gYvoutrors,. orelonrca der Ta 
8avrjs onlguara, yerkosıs Fyovoa Öl Üpr zunojv (Stob. Eel. I 35, 740 squ.). — 
Nach PırLoroNXus, SımpLicıus u. a. ist die Nalur ein „roäyna ahoyor.  — 
Bo£ruius definiert: „Natura est carım rerum quae cum sint quoquo modo 
Ontelleetu capi possunt“ (De duab. natur. C. 1). \ 

AUGUSTINUS unterscheidet „causa, quae faeil, nee fit“ (Deus) und „eausae, 
welche „factunt et fiunt“ (De eivit. Dei V, 9). Jon. Scorus ERIUGENA nennt 
„natura“ sowohl das Geschaffene, als auch die schöpferische, alleinige Gottheit, 
das Urprinzip, „quod est natura non solum ercala unitersitas, verum eliam 
Ipsius ereatrix solet significari“ (De divis. nat. III, 1). Vierfach ist die Natur. 
„Prüna — quae ereal et non erealur; secunda — quae ercatur et crealz; tertia — 

‚quae cerealur el non creat; quarta — quae nec ereat nee ereatur“ (De divis: nat, 
1,1) „Est enim yeneralissima quaedam el communis omnium natura ab uno 

omnium prineipto ereala, ex qua velut amplissimo fonte per poros occultos cor-



Natur. 
843 —___ porales erealurae velut quidam riruli derivantur, et in dirersas formas singu- larum rerum eruclant“ (l. e. 1, 47; vgl. IV, 5). 

HrIRIC vox AUXERRE erklärt: „Quieguid est, sive visible sive tneisibile, sensibile seu intelligibile, ercans sen ercatum, natura dieitur« (bei HAurkau I, p- 189). GILBERTUS PorrETAXUS definiert: „Natura est unamquamque rem in- formans speeifica diferentia“ (bei Sröckn 1, 279; PRANTL, G. d. L. IL, 217). Als „summa natura“ bezeichnet ANSELM Gott. Die Unterscheidung von „nature naturans“ (schöpferische, aktive Natur) und „natera naturata“ (Inbegriff der Geschöpfe) kommt bei AVERROES (Comm, 

  

ad De eoelo I, 1) auf und dringt von da in die christliche Scholastik ein. — ÄLBERTUS MAcxus definiert: „Natura dieitur duplex, se. ut ler naturae vel uf consuelus naturae hobis mofus, el hie dupler, se, intrinseens et extrinseeus“ (Süm. th. IT, 31, 2). Zu unterscheiden sind: „natura dieina, humane, spiri- lualis, corporalis“, "Tomas versteht unter Natur das innere Prinzip einer Er- zcugung oder einer Tätigkeit „Prineipium intrinseeum motus“ (Sum th. III, 2, 1e), auch die „esscnlia® eines Dinges, ferner das Ding selbst und die Tota- lität der Dinge, insbesondere der vernunftlosen. Die Natur ist die „ratio enius- dam artis, seil, dirinae, indita rebus, qua ipsae res morenlur ad finem deter- minatum“ (In 2 Phys. 14). „Natura absolutas ist die reine Wesenheit des Dinges (. «I, 95,50). Es gibt ferner „nalura condila, ercata, increala, cor- poralis, spiritualis« (Sum. th. I, 69, Le), ferner „natura ralurans“, Gott (Sun. th. II, $5, 6e); „est autem Deus unirersalis causa omnium, quae naluraliter Funt, unde et quidam ipsum nominant naturanlem“ (De nom. 4, 21). „Natura in sua operatione Dei operationem. imitatur“ (Sum. th. I, 66, 1 ob, 2). Eck- HART unterscheidet „naterierende“ (Gott) und „genaturte Natur (Deutsche Msst. ID. — Vgl. N EUMARK, G. d. jüd. Phil. I, 502; 601. Nach G. Bien ist die Natur „res aligua positica habens esse reale“, und nach ZABARELLA: „prineipium mofus in €0, quo ipsa es!“ (De rcb. nat. p. 223). Nach GocLEx ist die „universahs natura“ „Prürcipium molus et qwetis a Deo naturalibus eommundler inditum“, die „parlieularis natura“ ist jene, „quae in rebus singularibus .,. inest, secundum quam sen ex qua natura nomen causae vel effectus tribuitur individuo“ (Lex, Philos. p. 741). Die Naturphilosophie der Renaissance wertet die Natur höher als die <hristliche Philosophie, im Gegensatze zu dieser ist sie teilweise geneigt, in der Natur selbst das Göttliche, die Gottheit zu erblicken. Nach PArkrrrus ist die Natur eine unkörperliche Kraft, welche ohne Bewußtsein zweckmäßig wirkt {Panarch. XVIIT, P- 39). Nach CAMPAXELLA wirkt die ‚natura communis“ in allem. „Natura parlieipatio est legis aeternae“ (De sensu rer. I, 6). So be- sonders &. BRUXxo (s. Gott), der die Allnatur (nafura naturans) religiös verehrt. Die Natur ist „mens insita omnibus“ (De tripl. min, I, 2. Sie ist „obieelum amabile“ (ib.), eine ewige Wesenheit, die instinktiv-vernünftig wirkt (Acrotism, contra Peripat. 1586). LAURENT, VALLA bemerkt: „Idem est natura, quod Deus, aut fere idem“ (De volupt. I, 13). Nach Vaxıxı ist die Natur die göttliche Kraft, Gott: sie ist ein ewiges Gebären (De admir. natur. 1616). NICOLAUS Cusaxus definiert hingegen: „Natura est quasi complieatio om- Nium quae per molum fiunt“ (De doct. ignor. II, 10). Ähnlich fassen die Natur (als Mechanismus) auf GALILE, DescArTEs, GASSEXDI (Natur = „summa  zerum“, Phil, Ep. Synt. II, set. 1,1), Honses, R, BoyLeE, Newroxv u.a. — « Bacox spricht von der „nalera naturans“ als dem „fons emanationis“ - 

 



Sl Natur. 

(Nov. Organ. II, D. La Forsz erklärt: „Qreid enim est natura ©. ı mise inte 
ordo, secundum quem deus suas ercaluras regit“ (Tract. XIII, 10). Und Marr- 
BRANCHE: „IUn’y a point d’autre nature, je reux dire d’autre lois naturelles, 
que les rolontös efficaces du tont-puissant“ (Emtret. sur }a ndtaphys. IV, 11). 
— MICRAELIUS definiert: „Natura est internum operationum prineipium® 
Metaphysisch ist sie „quodris ens, prout respeetum habet ad operationes ct pro- 
prielales“, physisch „essenfia eomposita er materia. et forma sen quidditas spe- 
ciee“ (Lex. philos. p. 700). „Aatura“, für Gott gebraucht, ist „aalura nalurans“, 
für die „universitas ereaterarum“ aber „natura naturata“ (l. ce. p. 701). „Na- 
lura actira“ ist die Form, „natura. passira“ «lie Materie (ib.). 

SPINOZA unterscheidet zwischen „ralura naturans“ (Gott als Einheit) und 
„natura nalurala“, dem Inbegriff der Modi (s. d.), der Dinge als Modifikationen 
der Gottheit. „Deus sire natura“ in Gott als „natara. naturans“ (Eth. I. 
prop. XXI). Durch Gottes „absoluta natura“ ist alles notwendig bestimmt (l. e. 
prop. XXIXN) „Per naturam nalurantem nobis intelligendum est id, quod 
in se est et per se coneipitur, site lalia substantiae attributa, quae aelernam et 
infinilam essentiam exprimunt, hoe est Deus, quatenus ut eausa lihera con- 
sideratur. Per naturatam autem intelligo id omme, quod ex necessitnle Dei 
naturae sire uniuscwiusque Dei attributorum sequitur, hoc est, omnes Dei attri- 
butorum modos, qualenus considerantur ul res, quae in Deo sunt et quae sine 
Deo nee esse nee coneipk possunt“ (Eth. I, prop. XXIX, schol.). „Zr absolnta 
Dei natura sive infinita potentia“ (ib. app.). Die geschaffene Natur besteht 
aus der allgemeinen und der besonderen (De Deo I, 8-9; vgl. II, praef.). 

Nach J. Bömne ist die Natur die Emanation eines in Gott (s. d.) seienden 
Gegensatzes. Nach LEIBNIZ ist sie die Erscheinung von Monaden (s. d.), die 
von Gott ausstrahlen. Zwischen dem Reich der Natur und dem der Gnade 
besteht eine prästabilierte Harmonie (s. d.). Chr. Wonr versteht unter Natur 
„die wirkende Kraft, insoweit .sie durch das Wesen eines Dinges in ihrer Art 
determinieret wird“ (Vern. Ged. I, $ 628). „Natura est prineipium actionum 
ei. passionum corporis“ (Cosmol. $ 145). BAUMGARTEN erklärt: „Natura entis 
est complerus earum eius delerminationum internarum, quaec mutalionem eius, 
aut in genere accidentium ipsi inhaerentium sunt ‚prineipia“ (Met. $ 430). 
„Natura corporum“ ist der „modus compositionis eorum“ (l. c..$431). PLATNER 
versteht (wie CRusıvs) unter Natur den „Inbegriff der gesamten endlichen Sub- 
stanzen, ihrer ursprünglichen und erworbenen Eigenschaften, und die ursächliche 
Verknüpfung, in welcher sie miteinander stehen“ (Philos. Aphor. I, $ 1027). — 
BERKELEY sicht (ähnlich wie MALEBRANCHE) in der Natur die gesetzmäßig 
verknüpfte Ordnung von Ideen (s. d.), die Gott in den Erkennenden bewirkt. 
— Nach BoyL£ ist die Natur „aggregatum quodpiam e corporibus mundi for- 
mam constituentibus, consideralum al prineipium, euius ri ayunt patiuntque 
conforniiter legibus motus ab aulore nalurae pracscriptis“, „Natura, in genere, 
est effectus quidem materiae universalis“ (Tract. de ipsa nat. 1682, P- 21; ähn- 

. lich Srurxt, Idolum natur. 1692; vgl. SCHELHAMMER, Nat. sibi et medieis vin- 
dieata 1697, p. 104, bei G. Baku, Z. f. Philos. 98. Bd., S. 162ff.). Die mecha- nistische (s. d.) Auffassung der Natur tritt auf bei GALILEL, Kerrer, Des. 
CARTES, HOBBES, LEIBNIZ (für die: Phänomene), NzwTox u. a. Hor»ach 
hält die Natur für ewig, in sich seiend. Die Natur im weiteren Sinne ist „Te 
grand tout qui rösulte de !assemblage des differentes matiöres, de leurs differentes 
combinaisons, el des dijferents mouvements que nous voyons dans Uumixe ng
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Im engern Sinne bedeutet Natur „te tout qui vesulte de Vessence, ecst-a-dire des propriötes, des combinaisons ou faons Wayarı (Syst. de la nat. I. ch. 1, p. 10 £,). Nach DIDEror ist die Natur „fe resultat general aetuel ou les resul- fals generaux suecessifs de la eombinaison des löments« (Ad. philos. 58, p. 64), Nach GorTHE ist ‘die Natur „der Goltheit lebendiges Klein (Faust D. „Gort in der Natur, die. Natur in Gott“ (WW. XNXIV, 99), „Es ist ein einiges Leben, Werden und Bewegen in ihr, und doch rückt sie nicht weiter. Sie rer- wandelt sich ewig, und ist kein Moment Stillstehen in ihr. Fürs Bleiben hat sie keinen Begriff, und ihren Pluch hat sie ans Stillestchen gehängE* (.c.S. 72). „uch das Unnatürlichste ist Nato“ (ib). Die Natur „freut sich an der Illusion“ (ib). Sie „scheint alles auf Indiridualität angelegt zu haben und macht sieh niehts aus den Indiciduens d.c 8.71, Nach ScinLuer ist die Natur „das freüwillige Dasein, das Bestehen der Dinge dureh sich selbst, die Existenz. nach eigenen und wnabänderlichen Gesetzen“ (Üb. naive u. sentimental. Dicht. WW. XI, 111). Vgl. Herpen, Philos. 248 ff, („Mutter Natur“), Eine phänomenalistische Theorie der Natur bezründet Kar. Die Natur ist ihm nichts als die durch das (der Anschauung bedürfende) Denken gesetz-. mäßig verknüpfte Ordnung von Erscheinungen (s, d.), Vorstellungen, denen allerdings ein „Ding an siert 6. d.) zugrunde liext. Die Natur als solche ist gleichsam ein geistiges "Gewebe, ein durch die apriorischen Formen (s. d.) des Intellekts bestimmtes Ganzes. Natur im formalen Sinne ist das erste innere Prinzip alles dessen, was zum Dasein eines Dinges gehört, jm materialen Sinne der „Inbegriff aller Dinge, sofern sie Geyenstände unserer Siene, mithin auch der Erfahrung sein können, worunter also das Ganze aller Erscheinungen, d. i. die Sirmenwelt, mit Äusschließung aller nicht sinnlichen Objekte, verstanden wird“ (Met. Anf. d. Naturwiss., Vorr. II). Natur ist die Allgemeinheit des Gesetzes, wonach Wirkungen geschehen (Grundleg. zur Met. d. Sitt., 2, Abschn.). „Natur ist das Dasein der Dinge, sofern es nach allgemeinen Gesetzen be- lonmt dsl“ (Prolegom. $ 14). Sie ist der „Inbegrüf der Erscheinungen, d.i. der Vorstellungen in uns“ (Le. $ 36). „Die Ordnung und Reyelmäßigkeit . . . an den Erscheinungen, die wir Natur nennen, bringen wir selbst hinein, und würden sie auch nicht darin inden können, hätten wir sie nicht, oder die Natur unseres Gemiüls, ursprünglich hineingelegt.“ Der Verstand ist selbst „die Gr- selxgebung für die Natur, d. i. olme Verstand würde es überall nicht Natur, A. i. synthetische Einheit des Mannigfaltigen der Erscheinungen nach Jegeln, geben“ (Krit. d. rein, Vern. 8. 134 f.). „Natur, adjektive (formaliter) genommen, bedeutet den Zusammenhang der Bestimmungen eines Dinges nach einen innern Prinzip der Kausalität. Dagegen versteht man unter Natur, substantive (ma- lerialiter), den Inbegriff der Erscheinungen, sofern diese, vermöge eines Innern Prinzips der Kausalität, durchgängig zusanmenhängen“ (l. ec. 8. 348). Natur ist „die Existenz der Dinge unter Gesetzen“, „Die sinnliche Natur vernünftiger Wesen überhaupt ist die Existenz derselben unter empirisch bedingten Gesetzen, - milhin für die Vernunft Heterononrie, Die übersinnliche Natur ebenderselben IPesen ist dagegen ihre Existenz nach Gesetzen, die con aller empirischen Be- dingung unabhängig sind, mithin zur Autonomie der reinen Vernunft gehören.. Und da die Gesetze, nach welchen das Dasein der Dinge vom Erkenntnis ab- hängt, praktisch sind, so ist die übersinnliche Natur, soweit wir uns einen Be- srüf von ihr machen können, nichts anderes als eine Natur unter der Autonomie «der reinen Praltischen Vernunft. Das Gesetz dieser utonomie aber ist das
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moralische Geselz, welches also das Grundgeselz einer übersinnlichen Natur und 
einer reinen Verstandeswelt ist, deren Gegenbild in der Sinnlichkeit, aber doch: 
zugleich ohne Abbruch der Gesetze derselben, existieren soll. Man könnte Jene 
die urbildliche (natura archelypa), die wir bloß in der Vernunft erkennen, 
diese aber, weil sie die mögliche Wirkung der Idee der erstern, als Bestimmungs- 
grundes des Willens, enthält, die nachgebildete (natura eciypa) nennen“ (l. c. 
S. 52 £). — Nach Krug ist die Natur „ein Inbegriff ron Erscheinungen oder 
ron Gegenständen möglicher Erfahrung in gesetzlicher Perknäpfung“ (Handb. 
d. Philos. T, 314 £.). Nach Fries ist die Natur der Dinge das Ganze der 
Sinnenwelt (Syst. ıl. Met. 1824). Nach BOUTERWER ist sie „das allgemeine 
Werden der Dinge und die Summe der Kräfte, durch deren Beziehung aufein- 
ander eins aus dem andern entstcht und nach einer gewissen Dauer vergeht“ 
(Lehrb. d. philos,. Wissensch. I, 145). 

J. G. FicuTe betrachtet die Natur (das „Nicht-Ieh“) als ein durch das Ich 
(. dl.) Gesetztes, Unselbständiges, Unreales, Minderwertiges. Die Natur ist „fot, 
ein siarres und in sich beschlossenes Dasein, ist nur Mittel und Bedingung des 
Lebendigen“ (Wes. d. Gel. 2. Vorles.). Später ist ihm die Materie „nur WWieder- 
schein einer unserem Auge verdeckten Idee“ (WW. VII, 55). ScHELLIxe huldigt 
erst einer ähnlichen Ansicht, später wird ihm aber die Natur zu einer Seins- 
weise des Realen, Absoluten selbst. Natur ist der „Inbegriff alles Objektiven in 
unserem Wissen“ (Syst. d. tr. Ideal). Die „tote“ Natur ist eine „unreife In- 
telligenz“ (l.c.S. 4). Sie ist der „sichtbare Geist“ (Naturphilos. S.'64). Natur 
und Geist, die beiden „Pole“ des Absoluten, Identischen sind. in verschiedenen 
„Polenzen“ (s. d.), in allem (l. c. S. 78). Natura naturans ist das Absolute als 
solches („natura nalurans absoluta). Sie spaltet sich in die ideale Natur 
(System der Ideen) und in die reale Natur (Allorganismus). Die „natura 
naturata idealis“ ist die geistige Monadenwelt. die „natura naturata realis“ 
ist die materielle Welt. „Die Nater an sich oder die ewige Natur ist... . der 
in das Oljektire geborene Geist, das in die Form eingeführte Wesen Gottes, nur 
daß in ihm diese Einführung unmittelbar die andere Einheit begreift. Die er- 
scheinende Natur dagegen ist die als solche oder in der Besonderheit erscheinende 
Einbildung des Wesens in die Form, also die ewige Natur, sofern sie sich selbst 
zum Leib nimmt und so sich selbst durch sich selbst als besondere Form dar- 
stellt. Die Natur, sofern sie als Natur, das heißt als diese besondere Ein- 
heit, erscheint, ist demnach als solche schon au Ber dem Absoluten, nicht die 
Natur als der absolute Erkenntnisakt selbt (natura naturans‘), sondern die 
Natur als der bloße Leib oder das Symbol desselben (‚natura naturata‘), Im 
„ibsoluten ist sie mit der entgegengesetzten Einheit, welche die der ideellen Welt 
ist, als eine Einheit, aber eben deswegen ist in jenem ıceder die Natur als Natur, 
noch die ideelle Welt als ideelle Welt, sondern beide sind als eine Welt“ (Natur- 
philos. S. 79). „Die Gesamtheit der Dinge, Ümwiefern sie bloß in Gott sind, kein 
Sein an sich haben und in ihrem Nichtsein nur Widerschein des Alls sind, ist 
die reflektierte oder abgebildete Welt (natura naturala), das All aber, als die 
unendliche Affirmation Gottes, oder als das, in dem alles ist, was ist, ist ab- 
solules All oder die schaffende Natur (natura naturans)“ (WW.16, 199). „IFer 
die Natur als das schlechthin Ungeistige zum voraus wegwirft, beraubt sich. da- 
durch selbst des Stoffes, in und aus welchem er das Geistige entiicheln könnte: 
WW. 110, 177). Die Natur ist „die Sphäre des In-sich-selbst-Seins der Dinge“, 
Gott wird in der Natur „gleichsam eroteriseh.“ In der ideellen Welt, in der
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Geschichte legt das Göttliche die Hülle ab (Vorles. üb. d. ak. St. SV; vel. ‚4. Vorl). Die Natur ist die unbewußte Form der Vernunft, werdende In- telligenz; das Leben einer Urkraft (s, Weltseele). Nach NOVALIS ist die Natur ein „enzyklopädischer, systematischer Inbegrüff oder Elan unseres Geistes“, eine „eersleinerte Zauberstadt‘, die der Mensch erst erlösen muß. Nach L. Okkx ist die Natur der materiell gesetzte Gott (Naturphilos.), Nach J. E. VON BERGER ist sie die Erscheinüngssphäre der Geister, eine Entfremdung des Geistes von sich (Philos. Darstell. d. Harmonie d. Weltalls 1808; Allgem. Grundz, zur Wissensch. 181727, I: die Natur ist eine Schöpfung des Geistes. Nach J. J. WAGNER ist die Natur die extensiv schaffende Welt (Syst. d. Ideal- philos. $. XLIX; S, 45). Nach H. STEFFENXS ist sie „der ewige Leib oder das körperliche Unirersum“, „insofern das IWPesen der Form auf ewige Weise einge- pflanzt ist (Grdz. d. philos. Naturwissensch. 8. 10), sie ist „das Unendlich- Endliche= (1. S. 13). „Die wahre Natur tst im Einzelnen ıie im Ganzen absolut organisiert“ l.es. 27). Nach ESCHENMAYER ist die Natur ein „Ab bild eines in uns liegenden Urbildes“ (Psyehol. S. 12). Die Natur entspringt dem göttlichen Urwillen. Sie ist bestimmt durch das Gesetz der Notwendigkeit (.c. S.2f; Gr.d. Naturph. S. 3f£; in der Natur ist objektiviertes Denken, Naturlogik: $, 321). OERSTEDT betrachtet die Natur als ein „unaufhörliches Wert, als Kräfteprodukt; Vernunftgesetze walten in ihr (Der Geist ind. N atur). Nach ©. G. Carus ist Nätur „das Bildende, das aus sich. hervor Wachsende, das sich ewig Umgestaltende oder Umbildende“ (Vorles. üb, Psychol. S. 10). Nach F. BAADER ist die „Natur in Gott“ die schaffende göttliche Kraft (WW. XII, 78). Nach CHmn. Krause stellen Natur und Vernunft dasselbe Wesen der Gottheit dar (Urb. d. Menschheits, S, 15). „Die Natur ist die Einheit des Unendlichen und Endlichen im vollendet Endlichen“ (Vorles, üb, d. Syst. S. 401, 409, 438 ff.), HıLLesraxp erklärt als das Wesen der Natur das Sein in seiner Objektivität und Unmittelbarkeit, „das Sein mit der Bestimmung, bloß Objekt u sein“ (Philos, d. Geist. 1,41). Sie ist d und des Geistes (I. ec, 8, 42 ff.). \ Nach HEGEL ist die Natur die Äußerlichkeit der Idee (s. d.), eine Durch- gangsstufe in der dialektischen Selbstentwicklung des Geistes, die Vorstufe des (bewußten) Geistes. Sie ist „die Idee in der Form des uderssein“, die „Außer- lichkeit‘, das „Aus-sich-heraustreten der Idee; daher zeigt sie in ihrem Dasein 
keine Freiheit, sondern Notirendigkeit und Zufälligkeit (Enzykl. $ 247 £.). „Die 
Natur ist der Sohn Gottes, aber nicht als der Sohn, sondern als das Verharren im Anderssein, — die göttliche Idee als außerhalb der Liebe für einen Augen- blick festgehalten, Die Natur ist der sich entfremdete Geist, der darin nur @usgelassen ist, ein bacchantischer Gott, der sieh selbst nicht zügelt und faßt; in der Natur verbirgt sich die Einheit des Begriffs“ „Von der Idee entfremdet ist die Natur nur der Leichnam des Verstandes« (Naturphilos. S, 24). In ihrem Dasein zeigt die Natur „keine Freiheit, sondern Notwendigkeit und Zu- 
fälligkeit, »Die Natur ist an sieh ‚ Öı der Idee göttlich: aber ie sie ist ’ 
entspricht ihr Sein ihrem Begriffe nicht; sie ist vielmehr der unaufgelöste 
Widerspruch, Ihre Eigentümlichkeit ist das G eselxisein, das Negative,“ 
„der Abfall der Idee von sich selbst le. $ 248, S, 28). „Die Natur ist als 
ein System von Stufen zu betrachten, deren eine aus der andern notwendig 
hervorgeht und die nächste Wahrheit derjenigen ist, aus welcher sie resultiert: 
aber nicht s0, daß die eine aus der andern nat ärlich erzeugt würde, sondern 
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in der mern, den Grund der Natur ausmachenden Idee. Die Metamorphose 
kommt nur dem Begriff als solchem au, da dessen Veränderung allein Ent-. 
wicklung ist“ (1. c. $ 249, 8.32). „Die Zufälligkeit und Bestimmtheit von außen 
hat in der Sphäre der Natur ihr Recht.“ „Es ist die Ohnmacht der Natur, 
die Begriöffsbestimmungen nur abstrakt zu erhalten“ (dl.c. $ 250, S. 36£). „Die 
Natur ist an sich ein lebendiges Ganzes: die Bewegung dureh ihren Stufengang 
ist näher dies, daß die Idee sich als das selze, was sie an sich ist; oder, was 
dasselbe ist, daß sie aus ihrer Unmittelbarkeit und Tußerlichkeit, welche der Tod 
ist, in sich gehe, um zunächst als Lebendiges zu sein, aber ferner auch diese 
Bestinmtheit, in welcher sie nur Leben ist, aufhebe, und sich xur Existenz des 
Geistes hervorbringe, der die Wahrheit, der Endzweck der Natur und die wahre 
Wirklichkeit der Idee ist“ (I. c. $251, S. 38 f.). Die „Natur eines Gegenstandes“ 
ist sein Begriff (Philos. d. Gesch. I, S. 41) „Was als wirkliche Natur ist, ist 
Bild der göttlichen. Vernunft; die Formen der selbstbeieußlen Vernunft sind auch 
Formen der Natur“ (Philos. d. Gesch. III, 684). Nach K. Roszxkraxz ist 
die Natur das System, ‚worin sich das Denken als Sein setz (Syst. d. Wissensch. 
$ 284, S. 152). In der Wirklichkeit ist der Geist die „reale Kausalität“, das 
Prius der Natur (l. c. $ 285, S. 153). — Nach SCHLEIERMACHER ist die Natur 
„das Ineinander alles dinglichen und geistigen Seins als dingliches, d. h. ye- 
wußtes“ (Sittenl., S. 47). W. ROSENKRANTZ erklärt „Natur“ als „allgemeine 
Produktirität samt ihren Produkten“ (Wissensch. d. Wiss. I, 423). A. DÖRING 
betrachtet die Natur als eine „durch mannigfache Stufen sich realisierende Ein- 
heil der realen und der idealen Potenz unter dem Übergewicht der realen. Potenz“ 
(Grundr. d. Religionsphilos. $. 41). Gott schafft die Natur aus in ihm vor- 
handenen Potenzen (l. e. S. 34 ff.). — Nach SCHOPENHAUER ist die Natur „der 
Wille, sofern er sich selbst außer sich erblickt“ (Parerg. II, C. 6, $ 7). Jedes 
Wesen in der Natur ist „zugleich Erscheinung und Ding an sich, oder 
auch nalura naturala und natura naturans“ (1. ec. C. 4, $ 64). FECHYER -er- 
bliekt in der Natur „die äußere Seite oder äußere Erscheinung oder 
Außerung Gottes selbst“ (Zend-Av. I, 260). HERBART betrachtet die Natur 
als System von „Zealen“ (s. d.). Nach BEXERE ist sie ihrem An-sich-sein, dem 
Geistigen (s. d.), analog. — Nach H. SPENcER ist die Natur eine Manifestation 
des unbekannten Absoluten (s. d.). \ 

Nach Ravaıssov ist die Natur gleichsam eine Refraktion des Geistes, eine 
Abschwächung des göttlichen Denkens. Gott ließ aus dem, was er von der 
unendlichen Fülle seines Wesens gewissermaßen vernichtete, durch eine Art 
Wiedererweekung alles Sein hervorgehen (Die französ. Philos. S. 275). E.v. HART- 
MANN bestimmt die Natur als „olyektiv-reale raumzeitliche Erscheinung“, als 
eine „von jeder bewußten Perzeption unabhängige Manifestation des Welticesens“, 
des Unbewußten (s. d.). Sie ist: die „teleologische Vorstufe und der Sockel des 
Geistes“ (Philos. Frag. d. Gegenw. 8.29). Das bewußt Psychische gehört nicht 
zur Natur (Mod. Psychol. S. 411). Nach TeichmÜüLLer (Neue Grundleg. S. 65) 
ist die Natur die Erscheinung von nicht-sinnlichen Wesen in deren Wirkung 
auf unsere Sinnlichkeit. Ähnlich J. H. Fıcurr, Unrıcı (Log..S. 56) u. a. 
Nach PLaxck ist die Natur ‚nunächst nur das sinnlich Äußerliche und 

dem Geiste Entgegengesetzte“ (Testam. ein. Deutsch. S. 55). Sie entstammt aber 
einem innerlich universellen, lichten, zum Geiste hinführenden Grunde (ll. c. 
S. 73). Nach G. SpicKEr ist die Natur nicht Gott, aber göttlich, sie hat etwas 
von seinem Wesen (Vers. ein. neuen Gottesbegr. 8. 155 ff). Nach F. Berrex
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ist Gott der Gesetzgeber der Natur (Nat. ou. Ges, 1897). Nach Jaxer ist die Natur „Pensemble des efres finis qui tombent sous experience" (Prince, de met. II, 321). Nach RExovvier u. a. besteht sie aus Monaden (s. d.). Nach Hınys begreift die Natur in sich „alles Geschehen, sofern es allein durch beiwegende Kräfte bedingt und begrifflich ist“ (Psychol. S. 78). Natur ist „tie Erhaltung dessen, was durch stets in gleicher Weise wirkende Kräfte entsicht“, während die Geschichte „ein stets fortschreitendes, neue Oestaltungen der Wirklichkeit erzeugendes Geschehen ist“ (. e. S. 81; vgl. Windelband und Rickert). Nach STEINTHAL sind Natur und Geist doppelte Erscheinungsweisen und Namen einer Wesenheit, des Realen (Zeitschr. für Völkerpsychol. IX, 1876}. GLoGAU nennt das Wesen des Geistes die natura naturans oder das An-sich-seiende (Abr. d. philos. Grundwiss, II, 26). - Du Pr, betrachtet Natur und Geist als Aus- strahlungen eines Wesens (Monist. Seelenl. .S. 77). — Nach WUXDT ist die Natur „ Vorstufe des Geistes, also in ihrem eigenen Sein Selbstentiicklung des Geistes“, Objektivation des Geistes (Syst. d. Philos.2, S. 568 ff, 619). Natur als solche ist „die Gesamtheit der in der Anschauung geyebenen Erscheinungen“ (Log. II, ı, 279, der „Inbegriff reiner Objekte und ihrer äußeren Relationen“ (Philos. Stud, XII, 406). Es gibt nur eine einzige Welt mit einer Naturseite und einer geistigen Seite (Ssst. d. Philos, 12,16). Der Spiritualismus (3. d.) betrachtet die Natur als Erscheinung von geistigen Substanzen oder Kräften, So SCHOPENHAUER, Lotze, FECHNER, Wuxpr u. a. Ein Geistiges wirkt an sich in der Natur nach CARLYLE, EmERsox (Ess. S. 190 ff), B, Kerx (Natur = „ein Ausschnitt aus der Weltidee“, Wes, &, 236), Lırrs (Phil. im %, Jahrh.3), Heymaxs (Einf. j. d. Met. 176 ff.), TOUILLEE, LACHELIER, MARTINEAU, J. Warn, Lipp, Roxrce u.a — Nach EUuckEN sind Natur und Geist die »„Haupistufen einer großen Bewegung des Alls“ Der Naturprozeß zeigt die Wirklichkeit „eereinzelt, zersplittert, auseinandergelegt, in einen Stande gegen- seiliger Entfremdung der Dinge; er zeigt sie zugleich in einem Stande der Fer- äußerlichung“ (Kampf u. e. g. Leb. S. 25; Einh. d. Geist. 8, 7 f£.). J. St. Mırı versteht unter der Natur eines Dinges den „Inbegriff seiner Fähigkeiten, Erscheinungen hervorzubringen“ (Natur S. 4). Natur ist ferner „lie Summe aller Erscheinungen zusammen mit den Ursachen, welehe sie her- vordringen® (1. $, 5), ferner „das, was ohne die Mitwirkung, oder ohne die freücillige und absichtliche Mitwirkung des Menschen geschicht“ (1. 8, 7). 
Nach Lewes ist die Natur „the sum of Wings“ (Probl. 11, 124). „Nature is only that is felw (ib.). -—- Nach HAGEMaNN ist die Natur eines Dinges die Wesenheit als inneres Prinzip aller Tätigkeit des Dinges (Met.s, S. 37; vel, Psychol.z, S. 13£, 15). — Uruuss versteht unter Natur „das Transzendente (dh. das, was nicht Bewußtseinsvorgang ist), das uns trsprünglich in Empfin- dungen zum Bewußtsein kommt und von uns in Vorstellungen und Gedanken, 
die auf Grund der Empfindungen gebildet werden, vorgestellt und gedacht wird“ (Psschol. d. Erk. I, 56). 

  

« Der Naturalismus (s. d.) und der Materialismus (s. d.) sowie der 
Atheismus (*. d.) schen in der Natur die absolute Wirklichkeit der Dinge, ° 
die blind-mechanisch in allem wirkt. Nach L. FEVERBACH ist die Natur „der 
Inbegriff der Wirklichkeit“, die „Basis des Gedstog (WW. II, 231, 236). Gott !st ursprünglich nichts anderes als die Natur (WW. I; s, Religion). Ähnlich “FR Strauss (Der alte u. d. neue Glaube). Nach E. Dünrıvg ist die 
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Natur „der universelle Zusammenhang des Materiellen“ (Curs. d. Philos. $. 02), Ähnlich MoLescnorr, Q. Vogt, L. Bücuhxer (Nat. u. Geist) u. a, 
Der Kritizismus (s. d.) sicht in der Natur eine (durch das Denken) ge- setzmäßig verknüpfte Ordnung von Erscheinungen. Nach O. LiEBmasx ist die Natur die „Einheit in der Viclheit, allwaltende Gesetzlichkeit in der verwirrenden Überfälle der Einzelfälle, ordo ordinans, objektive Weltlogik“ (Anal. d. Wirkls, 8. 267). Sie ist in sich „Iriebkraft, unerschöpfliche, ununterbrochene Produktiritäf‘ (l. ce. 8. 268), „Fortschritt (l. ce. 8.269; Ged. u. Tats. I, 124 f£). Nach K. Lass- WITZ ist Natur „Tasjeniye, was durch systenatisches Denken als räumlich- zeitliche Erscheinung objektiriert, d.h. begrifflich fixiert und dadurch gesetzlich garanliert ist“ (Gesch. d. Atomist. I, 80. Nach Fr. Schuntze ist. die Natur „Tureh und dureh ein Produkt unseres Subjekts; sie ist Empfindungs- material, welches dureh unsere spontane, apriorische Geistestätigkeit ihre eigent- liche Form als räumliche, zeitliche und kausale Objekte erst erhält“. Sie ist durch unsere Kausalsynthese produziert (Philos. d. Naturwiss. II. 269). Nach H. ConEx ist die Natur nichts Fertiges, sondern ein Produkt des wissenschaft- lichen Denkens, ein Kategorialgespinnst (Log.). Nach WINDELBAND ist die Natur der „Inbegriff der kausalen Gesetzmäßigkeit der Tatsachen“ (Üb. Willens- freiheit. S. 200£). Nach Narorr ist Natur „Ordnung des Geschehens unter Zeilgesetzen des Geschehens“ (Sozialpäd.2, S, 35). Ähnlich Rıeat, und Höxıss- WALD (Beitr. S. 133). Nach GREEN ist die Natur „the system of related «ppearances“ (Proleg. p. 38 ff.). Nach BRADLer ist sie eine Abstraktion von der vollen Realität; sie ist im Absoluten (s. d.) beschlossen (App. and Real. p. 261 ff.). Nach MÜNSTERBERG ist die Natur. ein „erstarrtes Wollen“ (Phil. d. Werte, S. 460). Sie ist „die IPelt der Dinge so aufgefaßt, daß sie durch alle Zeit mit ‚sich selbst identisch gedacht werden kann. Natur ist die Welt der Dinge mit Jücksicht auf ihre Identität“ (1. ec. S, 121). Nach RIcKErr ist die Natur ein System von allgemeinen Begriffen, „die Wirklichkeit mit Rücksicht auf ihren geselzmäßigen Zusammenhang“ (Grenz. d. n. Begr. S. 247). Sachlich ist sie „die Wirklichkeit abgesehen von allen H ertbezichungen im Gegensatz zur Kalter“, (l. e. S. 589; vgl. Harsıs, Wixpersaxp). Ähnlich L. Ste (Anf. d. Kult. S. 15.) u.a. — Nach J. St. Mit, ist die Natur ein Sfstem von „ Wahrnehmungs- möglichkeiten“ (vgl. auch Heyamass, E. i. d, Met. S. 184). Nach E. Macr u. a. ist die Natur nichts als ein Inbegriff von gesetzmäßig verknüpften „Elementen oder „Empfindungen“ (s. d.). Nach der Immanenzphilosophie (s. d.) ist sic die Totalität von Bewußt-Seiendem. Vgl. Naturalismus, Materie, Welt, Wirklichkeit, Geist, Vernunft, Objekt, Veränderung. 

Natur, plastische, s, Plastische Natur. 
‚Natura archetypa s. Natur. 

Natura naturans s. Natur. (Vgl. auch GIOBERTI.) 
Natura nihil facit frustraz In der Natur geschieht nichts zwecklos. Vgl. Teleologie. 

Natura non facit saltus: Die Natur tut keine Sprünge, Grundsatz der Stetigkeit (s. d.) der Naturentwicklung. (CoMENIUs, Leisyız, Kasr, Lixx£ u. a.) 

Natural Realism s, Realismus,
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Natural Selection s. Evolution, Selektion. 

Natnralia non sunt tarpiaz Nichts Natürliches ist schändlich, zu verabscheuen; ein Grundsatz des Cynismus (s. d). 
Natnralilsmnse Natur-Standpunkt, Auffassung, Wertung der Natur. als das Ursprüngliche, allein Seiende, als die Mutter, die Urquelle alles Ge- schehens, auch des geistigen (metaphysischer Naturalismus). Die Natur (* d.), hier als Inbegriff der raum-zeitlichen Objekte, gilt als die einzige, als die wahrhafte Realität, das Geistige als die sekundäre, abgeleitete, abhängige Daseinsweise. Der ethische Naturalismus erklärt das Sittliche (s. d.) aus. natürlichen Bedingungen, nicht aus (idealen) Normen, und neigt zur ausschlicß- lichen Wertung des aus den Naturtrieben Entspringenden, des „Auslebens“ aller Naturanlagen ohne Hemmung durch den Sittlichkeitswillen. Der soziologische geschichtsphilosophische) Naturalismus faßt die Geschichte als Naturprozeß, als streng kausal (nicht teleologisch) bestimmten Ablauf von Ereignissen. Der ästhetische Naturalismus hält die peinliche Wiedergabe des „Natärlichen®, unmittelbar Vorgefundenen, olıne „Ilealisierung“, für die wahre Kunst. Der religiöse Naturalismus identifiziert die Natur (bezw. Naturobjekte) mit der Gottheit (bezw. mit Göttern). . „Naturalist“ bedeutet bei J. Boprx einen die natürliche Erkenntnis als primäre Erkenntnis setzenden Denker (Evckex, Terminol. S. 172). G. F. Mkıer erklärt: „Ein Naturalist leugnet überhaupt alle übernatürlichen Begebenheiten in der Welt“ (Met, IV, 457), Nach Kant ist Naturalismus die Ableitung alles . Geschehens aus Naturtatsachen (WW. IV, 111). „Naturalist der reinen Ver-' nunft“ ist der, „welcher sich zulraut, ohme alle Wissenschaft in Sachen der Metaphysik zu entscheiden“ (Prolegom. $ 31). — Künxexann stellt Natura- lismus und Idealismus einander gegenüber. „Der Gegensatz ist schon im Theoretischen wichtig genug. Hier sicht der Naturalismus Um Erkennen nichts als die aus der Erfahrungsschulung sich natürlich ergebende Gestaltung unserer Vorstellungen. Der ldealismus aber erweist die — ganz abgeschen von jeder subjektiven Entwicklung — objektiv und nolwendig oder logisch gültigen Ideen, In der Lehre vom sittlichen Leben aber kommt der Gegensatz der Ansichten. eigentlich zum Austrag. Der Naturalismus sicht auch in den sittlichen Ge- "bilden nur eine irgendwie geartete Gestaltung des natürlichen Geschehens“ (Schill. philos. Schrift, S. 29). \ Zum metaphysischen Naturalismus gehören die Lehren der ionischen Naturphilosophen, des STRATON aus Lampsacus, der alles aus Natur- kräften erklärt und betont: „Omnem vim dirinam in natura sitam esse censct“ (Cieer., De nat. dcor. 1,13, 35). Er leugnet, „opera deorum se uli ad fabri- eandum mundum, quaccunque sit, docel omnia esse effecia naturala“ (Cie., Acad. pr. II, 38, 121; 5, Seele). Naturalisten sind die Stoiker, Epikureer, Lucrez, Seine Renaissance erfährt der Naturalismus bei G. BRUNO und andern Natur- Philosophen (s. d.), ferner bei Vaxısı (De admir. naturae regin. 1616), teil- weise bei Hosges, SPINOZA, GASSENDI u. a., ferner im Materialismus ts. d.), welcher eine extreme Form des Naturalismus ist. Horsach erklärt: „L’homme est Fouzrage de la nature“ (Syst. de la nat, I, ch. 1,p.1). Einen naturalistischen Pantheismus lehrt J. Toraxn. Naturalistisch gefärbt ist auch HERDERS Beziehung der Geschichte auf die Naturentwicklung (s. Soziologie), ferner GoETIEs Weltanschauung (s. Natur). — Konsequenter Naturalist ist L. FEUER-
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Bach, für den die Natur (s. d.) der „Inbegriff des Wirklichen“ ist. „Die Rück- 
kehr zur Natur ist allein die Quelle des Heils“ (WW. II, 231). Die Natur ist 
die „Basis des Geistes“, sie bringt den Menschen hervor (WW. LI, 236; VIII, 
26 ff.). Übernatürliches gibt es nicht. Zum Naturalismus sind ferner zu rechnen 
CzoLpe, E. Dünrıxs, Nirtzsch;, E. HAFECKEL, Büchxer, LOEWENTIAL, 
(Ssst. u. Gesch. d. Naturalism.®, 1897) u. a. — Einen „naturalistischen Monis- 
mus“ vertritt F. Macır (Religions- u. Weltprobl. I, 464). 

. Den praktischen Naturalismus (vgl. FARer, De naturalismo morali, 1752) 
vertreten die Cyniker, die Stoiker mit ihrer Maxime: „naturam seqia® (S. 
Ethik, Sittlichkeit), Charkox u.a. Naturalist ist RousszAv, der den „Aatur- 
zustand“ vor jeder (Pseudo-) Kultur wertet. „L’konme qui medite est un 
animal deprard“ (Disc. sur orig. et les fond. de Pinegal., Oenvr. 1790, p. 68). 
„Tout est bien sortant des mains de Vauteur des :choses, tout deyenere entre les 
mains de P’homme“ (Emile). Ähnlich lehrt Torstor die Vorzüge des „natür- 
lichen Lebens“ gegenüber den Schäden der Kultur. _ Ethischer Naturalist ist 
NIETZSCHE, insofern er- die natürliche Moral in der „Ierrenmoral“ erblickt, 
welche dem „Starken“ das Ausleben der Persönlichkeit gewährt (s. Sittlichkeit). 
Den historisch-sozialen Naturalismus vertreten SPENCER, GUMPLOWICZ, 
darwinistische Soziologen u. a. (s. Soziologie). 

Den Naturalismus bekämpfen die Kantianer, Idealisten, Spiri- 
tualisten (s. d.). . Die Einseitigkeit des Naturalismus betonen die Kantianer 
(F. A. LaxGE u. a.), ferner EuckEx. Nach ihm hat das Geistesleben seine 
eigene Wahrheit und Entfaltung (Einh. d. Geist, S, 7 ff.). Der Naturalismus 
ist eine der Lebensanschauungen („Syntagmen“); für ihn ist der Geist nur eine _ 
Schattenwelt (Gr. e. n. Leb. S. 19 f£). Aber dieser Naturalismus vergißt das 
Subjekt, welches er doch überall schon voraussetzt (l. c. 8.27 ff.). Das Geistige - 
ist der Natur gegenüber etwas Neues (. e. S. 108). Vgl. A.J. BaLrour (The 
Foundations of Belicf 1895; J. Warn (Natural, and Agnostic. 1899). (Beide 
Gegner des N.) 

Naturalistische Begriffe jene, nennt H, CORNELIUS „die in dem natür- 
lichen Weltbilde, in dem vorwissenschaftlichen Erkenntnisbesitz des entwickelten 
Indiriduums jederzeit als scheinbar selbstrerständliche Daten enthalten sind“ 
(z. B. der Ding-, der Raum-, der Ich-Begriff). Sie sind „dogmatische“ Be- . griffe, solange wir nicht über ihren empirischen Ursprung Rechenschaft zu 
geben wissen (Einleit. in d. Philos. 8. 46£). Jede auf sie gegründete Er- 
klärung ist eine naturalistische Erklärung (dl. e. S. 47). Vgl. Kategorien, Er- 
Tahrung. 

Natnrate nennt HAAcKE die erlebbaren Wirklichkeitsclemente (Em- pfündungsinhalte). Solche verschmelzen zu je einem „Mundulus“ (Ich), zu dem 
auch die Gedanken gehören, die auch aus Naturaten bestehen (V. Str. d. Seins, S. 7, 11). Die Naturate sind in beständigem Fluß (l. c. S. 14 f.). Das Naturat 
tritt auf, sobald bestimmte andere Naturate, darunter solche anderer Munduli, 
es bedingen (l. c. S. 23). Das Naturat ist die Weltsubstanz, die jedoch nur 
individualisiert, als Inhalt von Mundulis auftritt (. e. S, 35). 

Natnrell heißt die besondere; individuelle Disposition, gefühlsmäßig auf 
Eindrücke zu reagieren, bestimmte Triebe und Bedürfnisse zu haben. Nach 
J. IH. FicHhTE ist Naturell „die eigentümliche, aber (noch) un willkürliche 
Weise... ., mit welcher das Subjekt die von außen kommenden Anregungen in 
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Gefühle umseht und mit Willensregu ngen beantwortet“ (Psychol. II, 148), 
„die Gesamtheit der in Bewußtsein wirkenden Triebe {. e1I, 161). Vel. 
Temperament. 

Naturgeister vermitteln nach J. Bönms die Emanation der Welt aus 
dem „eertrum naturae“ und zuletzt aus Gott. 

Naturgesetz s. Gesetz. 

Natarismus: die Lehre, daß der Ursprung der Religion die Natur- 
vergötterung ist. Vgl. Religion. 

Naturkausalitiit s. Kausalität, Parallelismus. 

Natürlich (naturalis, pvorzds): zur Natur (s. d.) gehörig, naturgemäß 
(Gegensatz: unnatürlich), naturgesetzlich, im Wesen der Dinge begründet 
(Gegensatz: übernatürlich), ursprünglich, unverarbeitet (Gegensatz: künstlich, 
kultiviert). 

Dei Praro hat zara plonr die Bedeutung des Normalen (Phileb. 31 D). 
ARISTOTELES stellt das grozös teils dem Joyızös (De gener. et corr. 12, 
36a 11), teils dem zar« Te rözrgv gegenüber (Phys. II 1, 193a 33 squ.). 
Natürlich ist, was den Girund seiner Veränderung in sich hat (Met. XI 7, 
1064 15). Ähnlich die Scholastiker. Nach Tomas ist „ralurale, „quod 
Jabet naturam“ (De mal. 5, 5c), „gquod habet ens fizum in natura“ (gegenüber 

. dem „ens in anima“) (2 sent. 2, 2 ad 4), auch „ad quod nalura inclinat“ 
(sent. 26, 1, 1c; Sum. th. I, 8, 1c). Das Übernatürliche, Supranaturale, auch 
das Geistige, Vernünftige wird vom Gebiet des Natürlichen geschieden (Sum. 
th. T, 12, 406 3; III, 13, 2e). Leisxız versteht unter „natürlicheriweise“ das 
„Der se“ ohne hinderndes Dazwischentreten eines Etwas (Theod. II B, $ 383). . 
Nach Ci. WOLF ist natürlich, was „in dem Wesen und der Kraft der Körper, 
das ist in ihrer Natur, gegründet ist oder auch seinen Grund in dem Wesen 
und der Kraft der Welt, das ist in der ganzen Natur, hat‘ (Vern. Ged. I, $ 630). 
Kant stellt dem Natürlichen das Sittliche (s. d.) gegenüber. ScHoOPENHAUER 
erklärt: „Das Natürl iche im Gegensatz des Übernalürlichen bedeutet das 
den geselxmäßigen Zusammenhange der Erfahrung überhaupt gemäß Ein- 
frelende*, Das Übernatürliche, d. h. das den Erfahrungsgesetzen zuwider 
Erfolgende, ist „leeßerung des Dinges an sich als solchen, welche in den Zu- 
sammenhang der Erfahrung geselzwidrig einbricht“ (Neue Paralipom. $ 155). 
Hasena bestimmt, es sei „einem Dinge jede Zuständlichkeit (Tätigkeit und 
Leiden) natürlich, welche in seiner Wesenheit begründet ist oder ihr zusagt; 
widernatürlich dasjenige, was seiner Wesenheit nicht nur nicht zusagt, 
Sondern geradezu widerstreitet; übernatürlich endlich, was mit seiner Wesen- 
heit zırar vereinbar ist, aber nicht in dieser, sondern nur in einem mit ihr in 
Verbindung tretenden höheren Prinzip seinen Grund haben kann“ (NMet., S. 37). 
Vgl. Supranaturalismus. 

Natürliche Abstraktion (Uruves) s. Objekt. 

Natürliche Auslese s. Selektion, Evolution. 
‚ Natürliche Logik {„logiea, dialectica naturalis“) ist das lorisch- tichtige Denken, die normale Denkfähigkeit ohne Bewußtsein der logischen Regeln (vel. H. 8. Reisvarus, Vernunftlehre, $ 2). Sie ist der „Inbegriff 
logischer Ansichten, zu dessen Besitz jemand olme ein der Erlernung solcher  
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Wahrheiten eiyens gewidmetes Nachdenken gelangt ist“ (BOLZANO, Wissensch, I, SS. 34. 
. 

Natürliche Magie („magia naturalis“) s. Magie. Vgl.J. B. vox Porta (Magiae naturalis sive de miraculis rerum naturalium libri IV, 1561). Cax- PANELLA (De sensu rer. I, 1ff.); F. Bacox („magia naturalis — „physica operalica maior“, De dignit. III, 1) . 
Natürliche Religion („‚religio naturalis“) s. Religion. 
Natürliche Zuchtwahl s. Selektion, Evolution. 
Natürlicher Weltbegriff s. Weltbegriff. 
Natürliches Licht s. Lumen naturale, 
Natürliches Recht s. Recht. 
Naturlogik s. Logik der Tatsachen. 

 Natormythus s. Mythus. . 
Natnrnotwendigkeit ist die naturgesetzliche Bestimmtheit im Unter- schicde von der Willensfreiheit (vgl. KANT, Grundleg. zur Met. d. Sitt. III; Krit. d. prakt. Vern. I. T., 1. 8., 3. Hptst.). 

Naturordnung s. Ordnung. 
Naturpantheismus s. Pantheismus, 
Naturphilosophie („philosophia naturalis“ schon bei SENECA, gro, „Physiea“, „cosmologia"; „natural philosophy“ = Naturwissenschaft) ist die Metaphysik (s. d.) der Natur, die letzte, einheitliche, die allgemeinen Ergebnisse der Naturwissenschaft (s. d.} nach allgemeinen, erkenntniskritischen Prinzipien bearbeitende, verbindende, deutende Theorie des Wesens der Naturobjekte und Naturprozesse, Sie ist Philosophie der anorganischen und der organischen Natur und sucht ein einheitliches Begreifen des Seins und Werdens der Natur zu bieten. Sie gibt letzte,‘ relativ abschließende Hypothesen betreffs des Ge- füges der Natur und ihrer Bestandteile und arbeitet vielfach der Naturwissen- schaft vor, auf die siesich im übrigen stützen muß, um nicht im schlechten Sinne spekulativ, konstruktiv zu sein. Während die ältere Naturphilosophie oft den Fehler beging, den Standpunkt der Empirie durch den metaphysisch-ausdeuten- den ersetzen zu wollen, ist es jetzt klar, daß es sich nur um eine Ergänzung des empirisch Gefundenen und um eine Kritik des naturwissenschaftlichen Denkens handeln kann, sowie um eine oberste Synthese, welche eine meta- physische „Deztung“ einschließt. 

Im Altertum ist die Naturphilosophie lange eins mit der Naturwissenschaft, so bei den ionischen Naturphilosophen (s. d.), bei den Atomistikern (e. d.), bei den Eleaten, bei PLATO, ARISTOTELES, THEOPHRAST, Strato, bei den Stoikern (s. d.), Epikureern (#. d.), bei Lucrzz (De nat. rer.) u.a. In Alexandria erfolgt erst eigentlich die Spaltung. — Die Scholastik pflegt die Naturphilosophie meist im Sinne des Aristoteles vgl. ALBERTUS, ROGER Bacox). — Zu neuen Leben erwacht sic von der Zeit der Renaissance an, bei PARACELSUS, CArDaNUs, Tevesıus (De natur. rer. 1586), Parrırıvus, "CAMPANELLA, G. BRUNO, van HELNoNT, 'Sınox Porta (De rer. natural, prine. 1698) u. a, aber so, daß Einfühlung und Phantasie (Naturbeseelung) eine große Rolle spielen. Als quantitative Naturauffassung tritt sie auf bei NICOLAUS CUSANUS, KEPLER, KorErNIKUS, GALILEI, LEONARDO DA Vixer
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(sel. Ey. Sonst, Studi sulla filosofix naturale di L. da Vinei 1898), F. Bacox, Hosses, DESCARTES, GASSENDL, LEimxiz, NEwTox (Nat. phil. prine. math. 1657), Honsach, Rosiser a. — Nach F, Bacox zerfällt die Naturphilo- sophie in „spelulafire“ (Physik, Metaphysik) und „operatire“ Naturphilosophie (Mechanik, „magia natwralis“) (Dedignit. III, 3%. — Rüpiger stellt der mecha- nischen eine „göltliche“ Naturphilosophie gesenüber (Physiea divina 1716). Eine dynamische, phänomenalistische (*. d.) Naturphilosophie lehrt Kart. Er unterscheidet allgemein Natur- (theoretische) und Moral- (praktische) Philo- sophie (Krit. d. Urt. I, Einleit.). Die Naturpbilosophie im engern Sinne be- steht in der „Zurückführung gegebener, dem Anscheine nach verschiedener Kräfte auf eine geringere Zahl Kräfte und Vermögen, die zur Erklärung der Wirkungen der ersten aulangen, welche Reduktion aber nur bis zu Grundkräften fortycht, über die unsere Vernunft nicht hinaus kanır (Met. Anf, d. Naturwiss, S, 104; \gl. Kl. Schr. z, Naturph. I—ID). Im Kantschen Sinne Ichrt u. a. BExpavın (Vorles. üb. d. met. Anf. d. Naturwiss. 1798), auch Friss. Die Naturphilo- Sophie soll uns „lie Gesetze möglicher IIypothesen über die Natur der Körper geben“ (Math. Nat. S, 30). 
nn Die Blütezeit der Naturphilosophie, als einer von der empirischen Natur- wissenschaft unterschiedenen begrifflich-konstruktiven, metaphysischen Speku- Iation über die letzten Prinzipien der Natur, ist das erste Drittel des neunzehnten. Jahrhunderts, besonders in der Scuernixaschen Schule. Hier will man überall den Sinn, die Idee, das innere Wesen des Naturgeschehens verstchen, man deutet es durch Parallelisierung mit geistigen Prozessen psschisch-logischer Art; die Erklärung der Phänomene als solcher tritt in den Hintergrund oder wird geradezu mißachtet. SCHELLING erklärt: „it der Naturphilosophie be- Font, nach der blinden und ideenlosen Art der Naturforschung, die seit dem Verderb der Philosophie durch Baco, der Physik dureh Boyle und Nenton allgemein sich festgesetzt hat, eine hühere Erkenntnis der Natur; es bildet sich ein neues Organ der Anschauung und des Beyreifens der Natur.“ „Das, wodurch sich die Naturphilosophie von allem, was man bisher Theorien der Naturerschei- nungen genannt hat, unterscheidet, ist, daß diese von den Phänomenen auf die ründe schlossen, die Ursachen nach den Wirkungen einrichteten, um diese. nachher aus jenen wieder abzuleiten. Abgerechnet den ewigen Zirkel, in dem sich jene fruchtlosen Bemühungen herumdrehen, konnten Theorien dieser ‚Lrt och, ıwenn sie das Jlöchste erreichten, nur eine Möglichkeit, daß es sich so terhalte, dartun, niemals aber die Notwendigkeit... In der Naturphilosophie finden Erklärungen so wenig statt als in der Mathematik: sie geht von den an sich gewissen Prinzipien aus, olne alle ihr etıra durch die Erscheinungen ror- geschriebene Richtung, ihre Richtung liegt din ihr selbst, und je gelreuer sie dieser Bleibt, desto sicherer treten die Erscheinungen ron selbst an diejenige Stelle, an welcher sie allein als notwendig eingeschen werden können, und diese Stelle im System ist die einzige Erklärung, die es von ihnen gibt“ (Naturphilos. I, 83 f.). Die Naturphilosophie geht den „Potenzen“ (s. d.) des Absoluten auf den ver- schiedenen Stufen der Naturentwicklung nach. Sie betrachtet die Natur, wie ste in Gott ist (Philos. Schrift. 1809, 1, S. 429). Wissenschaft der Natur ist „Erhebung über die einzelnen Erscheinungen und Produkte zur Idee dessen, worin sie eins sind, und aus dem sie als gemeinschaftlichem Quell hervorgehen“ (Vorles. üb, d. Meth. 11. V.). Nach L. Orex ist die Naturphilosophie „die, Wissenschaft von der eigen Verwandlung Gottes in die Welt“ (Lehrb. d. Natur-
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philos. I1, S. VID. In der Schrift „Übersicht des Griündrisses des Systems 

der Nalurphiülosophie“ (1803) wird die Begründung der Naturwissenschaft auf 
mathematischer Basis gefordert. STEFFENS bemerkt: „Die Naturphilosophie hat 

für das Erkennen die Priorität, denn sie ist als das Erkennen des Erkennens 

oder als das potenzierte Erkennen zu betrachlen“ (Grdz. d. philos. Naturwiss, 
2.16). „Das wissenschaflliche Bestreben aller Naturforschung geht dahin, in 

der Relativität der Form des Einzelnen die Absolutheit des Wesens zu erkennen.“ 

„Es ist der Zweck aller Natur wissenschaft, den trügerischen Schein der endlichen 

AÄnsehauung, durch welchen ein jedes Einzelne von dem Ganzen verschlungen 

wird... aufzuheben. Das wahre Sein des Ganzen ist nur dann, wenn die 

Eiigkeü des Einzelnen gesichert ist“ (]. e. 8.57). Zur Schellingschen Richtung 

gehören, teilweise mit Modifikationen und Abbiegungen, auch NEES VON ESEX- 
BECK (Naturphilos. 1841), Burvach, SCHUBERT, CARUS, ÜERSTED, teilweise 

auch J. J. WAGNER (Von d. Natur d. Dinge 1803), TrRoxLer (Elem. d. Bio- 
sophie 1507; Blicke in d. Wes. d. Mensch. 1812). Nach ESCHEXMAYER ist der 
Geist der Maßstab der Natur. Mit den im Geiste enthaltenen Grundsätzen 

und Gesetzen wird die Natur erklärt (Gr. d. Naturph. $. IV, VII ff). — 

Mctaphysisch ist auch die Naturphilosophie Hzgers, nur daß das Phantasie- 
mäßige hinter dem Logischen, Begrifflichen mehr zurücktritt, da der Panlogismus 
(s. d.) die Naturprozesse als Momente (s. d.) der Selbstentwieklung der Idee 

(«. d.) dartun will. : Die Naturphilosophie betrachtet als „rationelle Physil“ 
(Naturphilos., Einl. S. 5) das Allgemeine der Natur „für sich“ „in seiner 

eigenen immanenten Notwendigkeit nach der Selbstbestimmung des Begriffes“ 

AÄe8. 11). „Die Naturphilosophie nimmt den Stoff auf, bis wohin ihm die 

"Physik gebracht hat, und bildet ihn wieder um, ohne die Erfahrung als die lcxte 
Benährung zugrunde xu legen; die Phys: muß so der Philosophie in die 

Hände arbeiten, damit diese das ihr überlieferte verständige Allgemeine in den 

Beyrüf übersetze, indem sie zeigt, wie es als ein in sich. selbst notıwendiges 

Ganzes aus dem Begriff hervorgeht“ (l. c. S. 18). " Die Naturphilosophie gewährt . 

dem Geiste die Erkenntnis seines Wesens in der Natur (l. c. 8.23). „Die 

denkende Naturbetrachlung muß betrachten, wie die Natur an ihr selbst dieser 

Prozeß ist, zum Geiste zu werden, ihr Anderssein aufzuheben, — und ırie in 

jeder Stufe der Natur selbst die Idee vorhanden ist“ (l. ce. 24; Enzykl. $ 245 ff.) 
„Der Geist, der sich erfaßt, will sich auch in der Natur erkennen, den Verlust 

seinen wieder aufheben. Diese Versöhnung des Geistes mit der Natur und der 

Mirklichkeit ist allein seine wahrhafte Befreiung, worin er seine besondere Denk- 

wul Anschauungsweise abtut. Diese Befreiung, von der Natur und ihrer Not- 
„ wendigkeit ist der Begrüff der Naturphilosophic‘ (Naturphilos. S. 697). Ähnlich 
K. RoSEXKRANZ, MICHELET, G. BIEDERMANXN (Philos. als Begriffswiss. II, 1ff.), 

BAYLHOFFER - (Beitr. z. Naturphilos, 1839) u. a. Vgl. W.-Rosexkkanzz, D. 
Prinz. d, Naturwissenschaft, 1875; Carus, Natur und Idee, 1866; Soury, Philos. 
naturelle, 1882. 

Eine Z eitlang lehnt die Naturwissenschaft jede Naturphilosophie ab und 
stellt höchstens eine materialistische (s. d.) Naturtheorie auf. Dann kommt es 
zu einer neuen Naturphilosophie auf Grundlage der Naturwissenschaften, die, 
anfangs noch stark spekulativ, immer mehr den Charakter einer abschließenden 

Theorie der allgemeinen Naturwissenschaft annimmt. Der Darwinismus (s. d.) hat 

der Naturphilosophie einen neuen Impuls gegeben. — Das Spekulative Den 

wiegt noch bei HERDART (Allg. Metaphys.). Die Naturphilosophie, die in einen 
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synthetischen und in einen analytischen Teil zerfällt (Lehrb. zur Einl.5, S. 287), 
ist nicht auf idealistische Weise bloß aus den Gesetzen unseres Vorstellens ab- 
zuleiten (l. c. S. 309), sondern beruht auf Bearbeitung der Begriffe der Natur- 
wissenschaft, Nach BENERE ist es die Aufgabe der Naturphilosophie, die Dinge 
nach Analogie unseres Scelenseins zu denten (Met. S. 178 £.). SCHOPENHAUER, 
ein Gegner der Schellingschen „Hyperphysi4“, meint, die durch Schelling ein- 
geführte Naturansicht, „das Nachspüren des nämlichen Typus, der durehgängigen 
inalogie und der inneren Verwandtschaft aller Naturerscheinungen“, werde 
„eine ganz richtige Philosophie der Natur sein, sobald sie gereinigt wird von 
aller Schellingschen Hyperphysik“ „Das einziy Brauchbare und Bleibende, was 
aus der Naturphilosophie unserer Jage hervorgehen wird, wird sein cine 
Philosophie der Naturwissenschaft: d.h. eine Anwendung philosophischer 
Wahrheiten auf Naturwissenschaft‘ (Neue Paralipom. $ 71). In mehr oder 
minder starker Anlehnung an die Naturwissenschaften lehren Naturphilosophie 
J. U. Fıcirte, Unrıcı (Gott u. d. Nat. 1862), M. Carrıere, Lotze, E. v, 
HARTMANN, PLaxckK (Testam. ein. Deutsch. 1881), Fecuxer, Wuxpr (Syst. 
d. Philos. IP), E. HAEcKeL (Natürl, Schöpfungsgesch., Welträtsel, Lebens- 
wunder), H: SPEXcER, REXOUVIER, Macy, H. Marrıs, Pesch (Die stoß. 
Welträtsel), Seccnt (Einf. d. Naturkräfte 1876), ©. Scunitz-Dumoxt (Natur- . 
philos. als exakte Wisseusch. 1895), P. Carus, N. $. Suater (The Interpretat. 
of Nature 1893) u.a. Auf die Zeit der Abneigung gegen alle Naturphilosophie 
ist eine neue naturphilosophische Periode eingetreten, in welcher eine empirisch 
fundierte, kritische (und teilweise kritizistische) Naturphilosophie zur Geltung 
konnt. So bei OstwAaLp (Vorles. üb. Naturphilos.® 1902, 3. A. 1005). Natur- 
wissenschaft und Naturphilosophie haben das gleiche Ziel: die Beherrschung 
der Natur durch den Menschen. Die Naturphilosophie ist „der allgemeinste 
Teil der Naturwissenschaft“ (Gr. d. Nat. 8.9 ff.). Jede’Darstellung der Natur- 
wissenschaft enthält ihren naturphilosophischen Bestandteil (l. ce. S. 17). Nach 

. REINKE hat die Naturphilosophie die Aufgabe, „die Erfahrungen der Natur- 
forschung durch Denken zu verknüpfen und zu erweitern“ (Phil. d. Botan. S. 9). 
J. WIESNER spricht von einer „metaphänomenalen“ (s. d.) Naturphilosophie 
(Österr. Rundsch. XV, 1908, 8. 263). — Vgl. A. PıccoLoximxı, Filos. nat. 1551 
bis 1554; HoLtmaxs, Inst. philos. nat. 1753; FronschamaEr, Üb. d. A. d. 

Naturphilos. 1861; M. SchxEip, Naturphilos., 1890; Pescır. D. groß. Weltrüts.s, 
1907; GUTBERLFT, Naturphilos., 1900 (die drei letzten scholastizierend); HArRNs, 
‚Naturph. 1895; OELZELT-NEWIN, Kosmodicee, 1897; Kromax, Unsere Naturerk. 
1883; BLassuasxs, Prolegom. e. spekul. Naturwiss. 1885; OstwaLp, Kult. d. 
Gegenw. VI, 171; Driescuh, Naturbegr. u. Natururt. 1904; Liees, in: Phil. z. 

B. d. 20. Jahrh. 2. A. (idealistische Naturphilos.); Dirre, Naturph, 1907; 

DENNERT, D. Weltansch. d. mod. Naturforsch. 1907; L. Steis, Phil. Ström, 

1908, 8. 76 ff.; Kassowırz, Welt, Leb., Seele 1908; v. D. PFORDTEN, Vorfrag. 
d. Nat. 1907; Jo&r, D. Urspr. d. Naturph. a. d. Geiste d. Myst. 1905; D’ÄSSIER, 
Essai de philos. nat.; 1881—86; BERGSoN, L’&vol. er£atr. 1907; Rean, Met. of 
Nature 1905; Varısco, Introd. alla filos. nat. 1903; Studü di filos. natur. 
1003; HuxsoLpr, Kosmos 1815; SCHALLER, Gesch. d. Naturphilos. 71831/46; 
F. A. Lange, Gesch. d.. Materialism. 6. A., 1898; Fr. Schuttze (Philos. d. 
Natur. I. u. II), der unter „Philosophie der Natw“ die „Theorie des Wissens 
von der Natur oder eine natürliche Erkenntnistheorie“ versteht, Sie ermöglicht 
erst eine wahre Naturphilesophie (l. ec. I, 12). Vgl. Annalen der Natur-
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philosophie heräusg. von OstwauLn, I ff, Vgl. Natur, Naturwissenschaft, Physik, Hylozoismus, Atomistik, Körper, Materie, Energie, Kraft, Prinzip, Dynamismus, Quantitativ, Mechanistisch, Leben, Lebenskraft, Organismus, Evo- lution, Selektion, Vitalismus, Welt, Teleologie usw. 

Naturrecht s. Recht. 

Naturschönheit s. Ästhetik. 

Naturtrieb s. Trieb. 

Naturvölker unterscheiden sich von Kulturvölkern relativ, durch geringere Aktivität und Besonnenheit, durch Mangel an eigentlicher Geschichte und fortschreitender Kultur. Vgl. RATZEL, VIERRANDT. Vgl. Kultur. 
Natarwissenschaften sind jene Disziplinen, die es mit Naturobjekten, d. b. mit den Gegenständen der äußern Erfahrung (s. d.), der mittelbaren Erkenntnis (s. d.) als solchen zu tun haben. Sie beschreiben die Eigenschaften : der Objekte und erklären sie aus den gesetzmäßigen Verknüpfungen und Be- ziehungen der Dinge im Raume. Von der äußeren Wahrnehmung (s. d.) aus- gehend und mit Hilfe der Grundbegriffe (Kategorien) des logischen Denkens bestimmen die Naturwissenschaften den Inhalt der äußeren Erfahrung in be- grifflicher, nach Möglichkeit in mathematisch-quantitativer und kausal-mecha- nischer Weise, dem Postulate nach Einheit und Geschlossenheit der Erfahrung Rechnung tragend. Nicht das „Än-sich“ (s. d.), wohl aber die objektiv-allge- meinen, konstanten Relationen der Dinge fallen in den Bereich der Natur- wissenschaften. Den Ausdruck dieser Relationen bilden feste, eindeutige Gesetze (s. d.). Von den Naturwissenschaften sind die Geisteswissenschaften (s. d.) durch den Standpunkt der Betrachtung des Erfahrungsinhaltes zu unter- scheiden. Die Naturphilosophie (s. d.) verarbeitet, ‚ergänzt die Ergebnisse der Naturwissenschaften. 

Wührend die Naturwissenschaft des Altertums, des Mittelalters und eines - Teiles. der neueren Zeit, abgesehen von einzelnen empirischen und mathe- matischen Ergebnissen, vorwiegend spekulativ und metaphysisch -ist, kommt im 16. Jahrhundert die empirische, experimentelle (s. d.), mathematisch-quantitative (&. d.) Methode auf, um immer mehr Boden zu gewinnen. GALILEL, KEPLER, Honses, DESCARTES, Huyvsuens, Leissız, NEwWToX u.a. bilden die mecha- nistische (s. d.) Naturauffassung gegenüber der formal-qualitativen des Arısto- TELES, der Scholastik aus. Daß die Naturwissenschaft quantitativ und zugleich empirisch (nicht metaphysisch-transzendent)' sein muß, betont energisch Kant, der auch die apriorischen (s. d.) Grundlagen der Naturwissenschaft (in synthetischen Urteilen a priori, s. d.) aufdeckt. „Ich behaupte aber, daß in jeder besondern Naturlchre nur- soviel eigentliche Wissenschaft angetroffen werden könne, als darin Mathematil: anzutreffen ist“ (Met. Anf. d, Naturwiss. S, VIII; vgl. Üb. d. Fortschr. d. Metaphys. S. 128), „Eine rationale Naturlehre verdient ... den Namen einer Naturwissenschaft nur alsdann, wenn die Nalurgesetze, die in hr zum Grunde liegen, a priori erkannt werden und nicht bloße Er- fahrungsgesetze sind. Man nennt eine Nalurerkenntnis von der ersteren Art rein; die von der zweiten Art aber wird angewandte Vernunfterkenntnis genannt“ (Met. Anf. d. Naturwiss, S., VI). „Naturwissenschaft wird uns niemals das Innere der Dinge, d.i. dasjenige, was nicht Erscheinung ist. . ., entdecken; aber sie braucht dieses auch nicht zu ihren physischen Erklärungen“ (Prolegom. $ 57).
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— SCHELLING dagegen weist der Naturforschung die Aufgabe zu, das Wesen | ler Dinge an sich selbst zu erkennen. „Wissenschaft der Natur ist an sich \ selbst schon Erhebung über die einzelnen Erscheinungen und Produkte zur Idee dessen, worin sie eins sind und aus dem sie als gemeinschaftlichem Qxell her- vorgehen“ (Vorl. üb. d. Meth. d. akad. Stud. 11, 8.254; vgl. Syst. d. tr. Ideal, 8.3). — Eine systematische Einteilung und Anordnung der Naturwissen- schaften findet sich bei A. Comrs {s. Wissenschaft). Nach Wuxpr gliedern sich die Naturwissenschaften in: 1) abstrakte und konkrete Naturlehre (Dyna- mik — Physik) als Lehre von den Naturvorgängen, 2) Lehre von den Natur- gegenständen, 3) Lehre von den Naturvorgängen an Naturgegenständen (Syst. d. Phil. Is, 16ff, =. unten). 
. Von manchen wird zwischen Natur- und Geisteswissenschaften (s. d.) kein 

Unterschied gemacht, andere hingegen schen nur in ersteren eigentliche Gesetzes- wissenschaften. Während der Materialismus alle Geisteswissenschaften auf Naturwissenschaft zurückführen will, schen einige Idealisten (s. d.) in den Naturwissenschaften nur einen Ausschnitt aus der allgemeinen Lehre vom Sein (Sein = Bewußt-Sein), oder auch der Psychologie („Psychomonismus“). Nach anderen ist es die eine Gesamterfahrung, die, je nach dem Standpunkt, Objekt der Natur- oder der Geisteswissenschaften wird (Wuxpr u. a). 
Nach Feenxer abstrahiert die naturwissenschaftliche Betrachtung von alter qualitativen Bestimmtheit der Dinge, sie „objektiriert VIoß quantitativ auf-- 

faßbare Bestimmungen unserer äußeren Wahrnehmungen als der Natur außer uns zukommend“ (Tagesans. 8. 234). — Harıs unterscheidet scharf zwischen Nafur- und Geschichtswissenschaft. „Natur und Geschichte sind... . zıcei Ge- biete der Kausalität der Dinge, ihrer Wirksamkeiten. Der Unterschied liegt in der Beurteilungsweise dessen, was geschieht.“ Die Natur ist das Reich der Be- 
wezungsvorgänge, die Geschichte und Ethik das Reich der Willenskräfte 
{Psychol. S. 53 ff., 76 ff, 79). Die Natur ist das Konstante, Geschichte das Neue, der Prozeß (l. e, S. 81). Den Unterschied der Natur- yon den Geschichts- wissenschaften betont besonders WISDELBAND. Die „Oescizeswissenschaften“ lehren, „cas immer ist“, die „Ereiyniswissenschaften® hingegen, „was einmal war“; erstere sind „nomothetisch“, letztere „ediographisch“ (Gesch. u. Naturwiss. 1894, S. 26ff.; vgl. Prälud.s, S. 355 ff). Erkenntnisziel der Naturwissenschaft sind „wathematische Formulierungen ron Geselzen der Bewegung“ (G. u. N. 8.32). Sie Ppräpariert „ein System ron Konstruktionsbegriffen heraus, in denen sie das wahre, hinter den Erscheinungen liegende Wesen der Dinge erfassen will“ (Gb). Die Naturwissenschaften gehen. auf die Erkenntnis von Gesetzen des Geschehens aus (Phil. i. 20, Jahrh. I, 179). Ähnlich Rıcxerr. Die natur- wissenschaftliche Betrachtung will die Unendlichkeit der Dinge und ihrer Merk- male überwinden durch allgemeine Begriffe und Gesetze, mit Abstraktion von allem Individuellen; dieses fällt dagegen der geschichtlichen Betrachtung zu (Grenz. d. naturwissensch. Begriffsbild. 1896, S. 36 ff., 126 ff, 238 ff., 589, 636). „Der grundlegende Unterschied zırischen Naturwissenschaft und Geschichte liegt darin, daß die eine Begriffe mit allgemeinem, die andere solche mit indiridnellem Inhalt bildet“, Aber ohne allgemeine Begriffe ist Wissenschaft nicht möglich (l. e. S. 528). Im stärksten Gegensatz stehen allgemeinbegriffliche (naturwissen- schaftliche) Naturwissenschaften und historische Kulturwisscnschaften (. ec. S. 589). Naturwissenschaftlich sind, im weitesten Sinne’ Begriffe, „für deren ' Bildung nur das an allen Individuen einer bestimmten Gruppe sich Findende
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in Betracht kommt“ (l. c. 8. 481). Es kann jedes Wirkliche sowohl naturgesetz- ‚lich als historisch aufgefaßt werden, auch das Kulturelle läßt sich naturwissen- 
schaftlich (abstrakt) behandeln (. «. 8. 590). Aber naturwissenschaftliche 
Erkenntnis des Geschichtlichen als solchen ist unmöglich (l. ec. S. 636). Die 
Psychologie ist eine Naturwissenschatt. Vgl. hingegen FRISCHEISEN-KÖHLER, 
SCHMEIDLER, TÖXNIES u. a. (5. Geisteswissenschaft), auch JoDL (Lehrb. d. 
Psych. T, S. 7), Früher betont schon Divruey, daß die Geisteswissenschaften 
„ein eigenes Reich von Erfahrungen“ haben, welches im innern Erlebnis seinen selbständigen Ursprung und sein Material hat (Einl. in d. Geisteswiss. I, 10). 
Das Material der Geisteswissenschaften bildet die „geschichtlich-gesellschaftliche 
TFirklichkeit“ (1. c. S. 30). Tatsachen, Theoreme, Werturteile konstituieren diese 
Wissenschaften. „Die luffassung des Singularen, Individuellen bildet in ihnen 
so gut einen letzten Zueck als die Entwicklung abstrakter Gleichförmigkeiten“ 
(. e.S.33). Die Subjekte der Naturwissenschaften sind „Flemente, ielche durch 
eine Zerteilung der äußeren Wirklichkeit, ein Zerschlagen, Zersplittern der Dinge 
nur hypothelisch gewonnen sind; in den Geisteswissenschaften sind es reale, in 
der üwnern Erfahrung als Tatsachen gegebene Einheiten“ (. c. S. 36; ähnlich MÜNSTERBERG, s. Geisteswissenschaften). — WUXDT erklärt: „.llle Natur- forschung geht aus von der Sinneswahrnehmung.“ Da aber die Vorstellungen der einzelnen Sinnesgebiete sich einer durchgängigen Verbindung der Erschei- nungen widersetzen, so ordnen wir sie unter allgemeine Begriffe (Log. II® 1, 8.272 ff). „Die Naturwissenschaft abstrahiert geflissentlich von. allen den Be- standteilen der Erfahrung, die dem erfahrenden Subjekt und der Art und Weise 
angehören, wie dieses sich zur Außeneelt und zu anderen Subjekten unmittelbar 
verhält. Sie beirachtet demnach die Natur als einen Inbegriff reiner Objekte und 
ihrer äußern Relationen“ (Philos. Stud. XII, 406). Die Naturwissenschaft 
„betrachtet die Objekte der Erfahrung in ihrer von dem Subjekt unabhängig ge- dachten Beschaffenheit“, vom Standpunkt der mittelbaren Erfahrung (Gr. d. Psychol, S. 3). Sie abstrahiert nicht‘ vom erkennenden Subjekt überhaupt, sondern von denjenigen Bestimmungen, die untrennbar vom Subjekt sind (l.c. 8.5). Der Grund für die Scheidung der Naturwissenschaften von den Geisteswissen- schaften kann nur darin gesucht werden, „daß jede Erfahrung einen objektiv gegebenen Erfahrungsinhalt und ein erfahrendes Subjekt als Faktoren enthält (ib). Zwei Betrachtungsweisen haben hier statt. Die eine ist die der Psycho- logie (s. d.), die zweite die der Naturwissenschaft. „Prdem die Naturwissen- schaft zu ermitteln sucht, wie die Objekte olme Rücksicht auf das Subjekt be- schaffen sind, ist die Erkenntnis, die sie zustande bringt, eine mittelbare oder begriffliche: an Stelle der unmittelbaren Erfahrungsobjekte bleiben ihr die aus diesen Objekten mittelst der Abstraktion von den subjektiven Bestandteilen unserer Vorstellungen gewonnenen Begriffsinhalte. Diese Abstraktion macht aber stets zugleich hypothetische Ergänzungen der Wirklichkeit erforderlich“ (I. c. S. 6; vgl. Syst. d. Phil. 13, 16; Grdz, 1%, 1; 115, 763 ff). Nach G. Grocau gehen Natur- und Geisteswissenschaften einander als verschiedene „Betrachtungsweisen“ gleicher Objekte parallel. Die eine Betrachtungsweise „faßt den Inhalt der in der sinnlichen Anschauung gegebenen IPelt fin bewußler oder unberwußter Ab- straktion) als ein äußeres Geschehen, wührend die andere jeden simlichen Por- gang als Zeichen und Ausdruck eines an sich verborgenen, inneren Erlebens zu 

‚ deuten sucht“ (Abr. d. philos. Grundwiss. I, 34ff.). Die Einteilung in Natur- 
und Geisteswissenschaften auch bei KÜLrE, Dörrxe (2. Begr. d. Philos. 1904,
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8. 40£), H. O. Leumanx (D. Syst. d. Wiss. 1897), VANNERUs (Primär-abstrakte ü. sekundär-individuelle N aturwissensch., Vetensk.-Syst. 8. 16S ff, 207), B. Erv- MANN (Vierteljährschr. £. w. Phil. II, 1878, S. 87 f£) u. a. - Der Positivismus (s. d.), die Philosophie der reinen Erfahrung (s, d.), will nur exakte „Beschreibung“ (3, d.), nicht dogmatisch-hypothetische N aturbegriffe, So Coxte, E. Macır, Osrtwann, P. VOLKMANN, STALLO, Prarsox, Demex, u.a. O.Caspanr betont: „Die Naturwissenschaft soll in ihren Spexialgebieten deskriplie und nur insoweit erklärend verfahren, als es das oberste Prinzip der Jedesmaligen Spexialwissenschaft erfordert. Ein Übergehen dieser Restriktion führt in das Gebiet der Naturphilosophie, von der sich naturwissenschaftliche _ Fachleute als solche fernhalten sollen“ (Grund- u. Lebensfrag. S. 13). Du Pre bemerkt ähnlich: „Zs ist... gar nicht Aufgabe der Naturwissenschaft, das | Vesen der Naturkräfte zu entdecken; ihre Aufgabe ist erfüllt, wenn das Gesetz des Eintritts erkannt ist. Das übrige ist Sache der Metapkysil‘ (Mon. Seelenl. $, 4). Gegen die Metaphysik in der Physik sind auch Leisxız, Kaxr, TFECHNER, Lorzs, SCHOPENHAUER, HELNHoLTZz, Wuxpt, die Neukantianer u. a. Vgl. die Schriften unter „Naturphilosophie“, ferner die Arbeiten von J. HER- SCHEL (A Prelim. Disc. on the Stud. of Nat. Philos. 1831), Wurzwenn (Hist. of the Ind. Se. 1837; deutsch 1839—12), W. ROSENKRANTZ (D. Prinz. d. Natur- wiss. 1875), A. WAGNER (Grundprobl. d. Naturwiss. 1897), PoIxcarf (Wiss. u. Hyp. 1906; D. Wert d. Wissensch. 1906), A. Rey (D. Theor. d. Phys. 1908), VERWORN (Naturwiss. u. Weltansch. 1904), Macıı (Erk. u. Iırt. 1905), StarnıLo (Begr. u. Theor. d. mod. Phys. 1901), KLeisperter (D. Erk. d. Naturforsch, d. 

Gegenw., 1905), E. Becner: (Philos. Vorauss. d. exakt. Naturwiss. 1907), BoLTz- MANN (Pop. Schrift. 1905), LIöFLEn (J. Kant, Met. Anf. d. Nat. 1900), P. VorMAasx (Erk. Gr. d. Natur. 1896), Du Bois-Rexmoxp, HELMNoRTZ, Kircnnorr, HERTZ, MAXWELL, Tuonsox, RAXKINE, OSTWALD u. a, (s. Lite- raturverzeichnis). Vgl. SYYDER, D. Weltbild. d. mod. Naturwiss.®, 1908; Dan:sch, Naturbegr. u. Natururt. 1904, S. 43. (Reine Naturwiss, = „TFissen- schafi ron dem aprioristischen Bestandteil der Naturgesetze“); NELSOX, Ist Metaphysikfreie Naturwiss. möglich? 1908. Vel. Psychologie. Wissenschaft. 
Naturwissenschaftlicher Monismus heißt auch: die Ansicht der energetischen (s. d.), die Materie (s. d.) eliminierenden Naturauffassung. 
Natarzüchtung s.' Selektion, Evolution. 

  
  

  

  

Naturzustand heißt: 1) der primitive, unentwickelte, wenig kultivierte Zustand der Lebensverhältnisse bei Naturvölkern; 2) der soziale Zustand vor dem (Gesetzes-) Recht, der Zustand der Gewalt (zwischen Stamm und Stamm), der bloß durch Brauch und Sitte (s. d.) geregelte Zustand (im Stamme). Vel. Soziologie, Rechtsphilosophie. \ \ 
Naturzwang s. Zwang. 

Natnrzweck: objektiver, in den Dingen liegender Zweck (s. d.). 
Nebeneinteilnng s. Einteilung. 
Nebnlarhypothese s. Welt. . 

. Negation (negatio, drögaass): Verneinung, Zurückweisung, Ablehnung einer Behauptung als ungültig, unwahr seitens des Denkwillens; Ausschließung von Merkmalen aus dem Inhalt eines Begriffs im (negativen) Urteil, entweder
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um gerade auf das Fehlen dieser Merkmale aufmerksam zu machen, oder um 
einem positiven Urteile entgegenzutreten. — Von der „neyatio“ ist die „pricatio“ 
(Beraubung, s. d.) zu unterscheiden. 

Nach ARISTOTELES steht die Verneinung (ätdraoıs) der Bejahung gegen- 
über (De interpret. 5—6). — Nach den Scholastikern bedeutet die ontologische, 

- metaphysische Negation die „earentia rei“, „egatio® und „privatio® sind ver- 
schieden, „guia negatio dieit carentiam praceise sine aptitudine subiecti et 
rocatur Nihil negatirum, item Negatio pura: Priralio autem practer carentiam 
seu essenliam realitatis dieit simul aptitudinem sublecti ad recipiendum habitum“ 
(Micraeuivs, Lex. philos. p. 706 f). „Negationis via in cognoscendo Deo 
dieitur, eum remoretur a Deo Imperfecta ommia“ (l. e. p. 707). — Nach J. Bönme 
ist in Gott (s. d.) als „Gegenwurf“ zum Ja, zum Positiven ein „Nein“ ein 
Negatives, das „Zornfeuer“, = 

Nach SPINozA ist jede Determination zugleich eine Negation. Negation ist 
die Verneinung von etwas, was zur Natur eines Dinges nicht gehört, im Unter- 
schiede von der Privation (Briefw. S. 107). LockE bezweifelt die Existenz 
negativer Vorstellungen. Das „Nichts“ bedeutet nur den Mangel an Vor- 
stellungen (Ess. III, ch. 1,84), H. S. Rentarus erklärt: „Die Erkenntnis 

oder die Einsicht von der Nichteinstimmung zıeier Begriffe kann ein unter- 
scheidendes oder unbestimmt verneinendes Urleil genannt erden.“ 
„Die Erkenntnis oder die Einsicht von dem Widerspruche zwischen zwei Be- 
griffen heißt ein grade verneinendes Urteil“ (Vernunftlehres, $ 115). Nach 
Kaxt ist die Verneinung als Folge einer realen Entgegensetzung Beraubung 
(Privation), sonst Mangel (Defekt; Vers. d. Begr. d. negat. Gr. 1. Absch. Kl. 
Schr. I2, 81 ff). „In der Natur gibt es viele Beraubungen aus dem Conflielus 
zweier wirkenden Ursachen, deren eine die Folge der andern durch reale Ent- 
gegensetzung aufhebt“ (1. c. 2. Absch. 8. 91). Die Verneinung weist den Irr- 
tum ab (Kr. d. r. Vern.). Nach Kant wird im verneinenden Urteile das Subjekt 
„außer der Sphäre“ des Prädikats gesetzt (Log. S. 160). Die Negation affiziert 
immer die Kopula (I. © S. 162). So auch nach andern, z. B. nach Fries (Syst. 
d. Log. S. 131); ein Begriff wird als Neration gedacht, wiefern er unter den Merkmalen einer Vorstellung als aufgchoben gedacht wird (l. e. S. 121; vgl. KIESEWETTER, Log. $ 88; Krug, Log. $ 38; CALKER, Denklehre $ 68). Nach BACHMANN wird durch das negative Urteil behauptet, daß ctwas nicht sei (Syst. d. Log. S. 124). — I. G. Fıcure leitet die Kategorie der Negation aus dem Akte des „Gegensetzen“ des Ich ab (Gr. d. g. Wiss. 8.20 £). HEGEL setzt die Negation, Negativität als „Miderspruch“ (s. d.) in das Sein selbst. Durch „Negation der Negation“ werden die Gegensätze in der dialektischen Denkbewegung in höheren Begriffen „aufgehoben“ (vgl. M. ADLER, Marx als Denker, S. 93; M. RUBINSTEIN, Kantstud. XI, 1906, S. 61 £.). — Nach PETRo- NIEVICZ ist die Negation das Individualitätsprinzip (Met. S, 107 £.; 41, 51, 53 ff., 61 f.). Der Negationssatz: A ist nicht B, ist das Weltprinzip (l. e. S. 62), in- dem die Negation ein realer Trennungsakt im Sein ist (l. c, S. 41 ff). Die Natur (s. d.) ist ihm, der Idee (. d.) gegenüber, ein bloß „Neyatires“, nicht an und für sich Seiendes, absolut Wahres, Ewiges. — SCHOPENHAUER lehrt die Notwendigkeit der „Verneinung“ des „Wülen zum Leben“ (s. Pessimismus). Nach Chr. Krause setzt der Gedanke der „Neinheit“ die Bejahung voraus 

(Vorles. üb. d. Syst. S. 175, 267). BoLzaxo spricht von „zerneinenden. Vor- 
stellungen“ von zweierlei Art: a. „Nicht-A« — Verneinung ohne Forderung des
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Denkens einer andern Vorstellung („rein oder durchaus verneinend“); b. A, das nicht B ist (Wissensch. I, 415 ff,,$ 89). Nach W, RoSENKRANTZ besteht. die negative Bestimmung des Seienden „immer in der Ausschließung ron bestimmten Prädikaten, von zrelchen ein Seiendes nur durch ein anderes Seiendes ausge- schlossen werden kann. Auf einer solchen Ausschließung beruhen alle Ver- schiedenheiten der endlichen Dinge“ (Wissensch. d. Wiss, I, 135; IT, 211 £.).- „Die reine Ve rneinung,.. findet sich nur im Denken und auch hier nie selbständig, sondern immer nur als kontradiktorisches Gegenteil einer Bejahung“ {ib.). Letzeres behauptet auch W. Hamınrox (Leet. on Met. III, 253). Hasr- MANN erklärt: „Alle Negation ist... ursprünglich Affırmation eines Anders- sein“ (Met3, S.13). TorTLAGE bestimmt die Negation, wie die Bejahung (6. d.), als „Triebkategorie“, als einen Begriff, „welcher bezeichnet, daß mit einem gJe- gebenen bestimmten Vorstellungsinhalte 7, yend ein anderer nicht übereinstimme, ohne daß damit über die Natur des Widerstreitenden irgend elıcas ausgesprochen twärde“ (Psychol. I, 8 10, S. 9). VOoLKMANN leitet ‘das Bewußtsein einer Verneinung aus der Hemmung einer Vorstellung durch andere ab (Lehrb. d. Psychol. II“, 338). Vgl, HERBART, Lehrb. z. Einls, S. 95, TRENDELEXBURG betont: „Jede Verneinung muß sich ©. . in ihrem Grunde als die ausschließende, zurücktreibende Kraft einer Bejahung darstellen“ (Log. Unt. II, 147 £.). Nach Lazarus kommt Negation zustande, „indem ir ein sinnlich oder im Geiste (dureh Erinnerung) Gegenwärtiges durch ein Anderes apperzipieren und die Abieisung wahrnehmen“ (Leb. d. Seele II2, 310 f£.), Nach Sıawart richtet sich die Negation gegen den Versuch einer Synthese im Urteil (Log. I2, $, 150); sie ist „ein Urteil über ein Urteil“, das nicht vollzogen werden darf (l. e. 8. 123), ist. „unbestimmte Disjunktion“ (le. 8. 191). Nach W, Jurusanem ist die Negation „nichts anderes als der sprachliche Ausdruck für die Zurückweisung eines Urteils“, Jede Verneinung setzt ein bejahendes Urteil voraus. Nur ein Urteil kann rerworfen werden, nicht aber, wie Brentano will, eine Vorstellung‘ (Urteilsfunkt. S. 183). Ähnlich Hösıgswarn (Beitr. S. 57 f.; Abhaltung des Irrtums; vgl. Rıent, Viertel. £. w. Philos. 1892, S. 149). Vgl. RıckErr, D. Gegenst. d. Erk. Nach H. Conex ist die Negation nicht ein Urteil über ein Urteil, sondern „ein Urteil vor dem Urteil“ (Log. 8.88). Die selbständige Leistung der Verneinung als „abdicatio“ ist zu betonen. Das „Nichts“ spricht die » Verniehtungs-Instanz“ des Urteils aus. „Sicherung der Identität gegen die Gefahr des Non-A, das ist der Sinn der Verneinung“ (1. ec. 8.89 f.). Nach OSTWALD schließt die Verneinung „das rerneinte Ding von irgendeiner im Salze angegebenen Gruppe aus und ordnet sie eben dadurch der zweiten oder Ergänzungsgruppe ein“ (Gr. d. Nat. S. 77). Vgl. Hörrpixe, Ph. Pr. S. 35, Nach Lipps ist das negative Urteil „Anerkennung einer Forderung, sofern die- selbe zugleich ein Verbot ist“ (nämlich daß ein Gegenstand gedacht werde, Psych, 8.1681). Nach WUxDT ist die Verneinung keine selbständige Urteils- form, sondern „es betätigt sich in ihr lediglich die aus der willkürlichen und selbstbewußten Natur des Denkens entspringende Fähigkeit, irgendwie äußerlich dargebotene Urteile nicht zu wollen“ (Ssst. d. Philos, 8, 59. „Die Verneinung ist erst eine schundäre Funktion des Denkens, welche die Existenz posititer Ur- teile voraussetzt“ (Log. I, 187). Aber das negative Urteil hat ‚nicht die Funktion, einen Begriff, wenn von ihm ein bestimmtes Verhältnis zu einem andern Begriff Nicht ausgesagt werden kann, soweit zu bestimmen, als dies auf dem Wege der Ausschließung möglich. ist“ (1. c. I, 190), „Wohl gib! es auch solche negierende Philosophisches Wörterbuch, 3. Aufl, 
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Urteile, bei denen die Verneinung nur den Zieeck der Abiechr eines Irrtums kat, aber gerade diese Fülle der Verneinung sind von untergeordneter Wichtig- keit“ (. c. S.191). Es gibt ein „negativ prädizierendes“ Urteil und ein „rer- neinendes Trennungsurteil“, Ersteres dient der Unterscheidung und Begrenzung der Begriffe; die N‘ egation haftet hier dem Prädikate an. Das Trennungsurteil will hervorheben, daß die Begriffe disparat sind; die Negation bezicht sich hier auf die Kopula (l. ce. S. 192 ff). Nach B. ERDMANN wird im negativen Urteil „das Fehlen der Immanenz des Verneinten“ ausgesagt, behauptet (Log. I, 354). Die Verneinung ist die Leistung des beziehenden Denkens ll. ec. S. 30). SCHUPPE erklärt: „Die Unterscheidung ist Negation . . . Die Negation ist so undefinierbar ıcie die Position; sie sind die Voraussetzung jeder Definition“ (Log. S. 39). „Reine Negyation, d. h. solche, welche nicht Unterscheidung eines Positiven von einem andern wäre, gibl es nicht“ (I. ec. S.41f.). „Beim negaliren Urteil wird ein gemeinter Teileindruck von der Prädikatsrorstellung unterschieden (.e. 8.41). Ev. Harııkanyn bestimmt: „Das Nicht ist die explizite Be- zichung der Verschiedenheit ohne Rücksicht auf die positive Bestimmtheit, die dem als verschieden Konstatierten zukommt“ (Kategorien. S, 211). „Die Ne- gation im Urteil ist... nur eine Tätigkeit des diskursiven Denkens, die dazu dienen soll, eine etwaige verkehrte Denktätigkeit zu berücksichtigen, oder ihr tor- zubeugen. Diejenige Negation, welche eine Realopposition, einen dynamischen IPiderstreit und sein Ergebn is, die gegenseitige Aufhebung der intendierten Aktion im Bewußtsein widerspiegelt, ist keine bloße Abwehr eines falschen Denkens, sondern der Vorstellungsrepräsentant einer realen Kollision und Paralysierung der Aktion“ (]. ce. S. 212 f.). — F. BREXTANO erblickt im Verneinen (, Ver- werfen“) eine „ebenso besondere Funktion. des Drteilens . ... wie das Annehmen oder Zusprechen“ (Vom Urspr. sittl. Erk. S. 74). Gegen die Beziehung der Ne- gation auf eine Position sind LoTzE, WINDELBAXD u. a. NATORP identifiziert Negation und Unterscheidung (Phil. Monatsh. 27. Bd., 3.26). Nach Bosax- QUET setzt die Position im allgemeinen die Negation, diese aber im besonderen Falle die Position voraus (Log. p.297). Als „gegenseitige +usschließung der zu- sammengehaltenen Inhalte“ bestimmt die Negation BALDWwIx (D. Denk. u. d. Dinge I, 342; vgl. S. 224 ff). Nach SCHRADER ist eine negative Form des Urteils primär (Z. Gräleg. d. Psych. d. Urt.) — Vgl. I. G. Tırıvs, Ars cogi- tandi 1702, S. 97, CHALYBAEUS, \Wissenschaftslehre S. 106 f£.; KISKEL, Beitr. S. 21; MAYER, Emot. Denk. S. 272 ff.; BoRSs, Üb. d. Negation, sowie andere Lehrbücher der Logik (s.d.).: Vgl. Negativ, Dialektik, Determination, Limitation, Widerspruch, Gegensatz, Position. 

Negative (anbewaußte) Empfindungen nennt FEcHXER die Korrelate zu den unterschwelligen Reizen. Der Grad ihrer Unbewußtheit hängt ab von der Entfernung der ihnen entsprechenden Reize von der Schwelle (Elem, d. Psychophys. II, 416 £., 439). Gegen die Annahme der negativen Empfin- dungen erklären sich Horwıcoz (Psychol. Analys. II 2, 29 ff), E. v. Harr- MANN (Mod. Psychol. S. 75; Philos. d. Unbew. I", 16, 32, 107) w. a. Für die Annahme ist u. a. \WUNDT (Grdz. d. phys. Psychol. I, 500). 

Negative Größe ist, nach KanT, jede Größe in Ansehung einer andern, „insofern sie mit ihr nicht anders, als durch die Entgegenselzung kann zUu- 
sanmergenommen werden, nämlich so, daß eine in der andern, soviel ihr gleich
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ist, aufhebt“ (Vers., den Begr. d. negat. Größ. ind. Weltweish. einzuf., 1, Absehn.). . Hier ist die reale Opposition (s. d.) enthalten (l. c. 8. 29), 

Negative Merkmale: Merkmale, die im Mangel von Eigenschaften bestehen. Vgl. Stewart, Log. 12, 359, 365; IIS, 234, 
Negative Philosophie s. Philosophie (SCHELLING). 
Negative Theologie s. Theologie, 

Negative Urteile s. Negation (Liprs). 
Negativismus: der Zustand des Hypnotisierten, in welchem er jeder Aufforderung, eine Bewegung auszuführen, zuwider, regungslos bleibt. Be- wegungsnegativismus besteht in Ausführung der der befohlenen entgegen- gesetzten Bewegung (rel. HELLPACH, Grenzwiss, d. Psych. S. 337, 340). 
Negativität:z das Moment der Negation (s. d.). 
Neigung (inclinatio, impulsus) ist ein bestimmter Grad der Disposition zu Willenshandlungen, zu Begehrungen; ein noch höherer Grad ist der Hang (propensio, penchant). Gegensatz: Abneigung, Widerwille, THoxmas Aquısas erklärt: „Onmnis inelinatio est ad simile et conrenieng“ ° (Sum. th. II, S, 2). — Cum. Worr definiert: „Delerminatio generalis appetitus ad aliquid appelendum dieitur inclinatio“ (Philos, pract. II, $ 985). Über die Bildung der Neigungen handelt Cocaıus (Unters. üb. d. Neigungen 1769). Nach GarvE besteht die Neigung in einer Fähigkeit, Begierden zu bekommen (Üb. d. Neigungen 8. 98). Die „ralürlichen“ Neigungen haben ihren Grund in der Beschaffenheit der Seele (l. e. 8. 101). Nach FEDER ist Neigung „eine innere Bestimmung zu einer gewissen Art des Wollens“« (Log. u. Met. S. 324). PLATXER bestimmt die Neigung als „Bichtung des Willensvermögens auf Gat- tungen des Vergnügens“ (Philos. Aphor. II, 461). Kant definiert: „Die dem Subjekt zur Regel (Gewohnheit) dienende sinnliche Begierde heißt Neigung“ (Anthropol. $ 78). „Die subjektive Möglichkeit der Entstehung einer. gewissen Begierde, die vor der Vorstellung ihres Gegenstandes vorhergeht, ist der Hany“ (ib). „Hang ist eigentlich nur die Präd isposilion zum Begehren eines Ge- nusses, der, wenn das Subjekt die Erfahrung davon gemacht haben wird, Ne igung dazu hervorbringt (Relig. S.28). Der Mensch hat einen (angeborenen) „Hang zum Bösen“ (l.e. S.97 ff). Neigung qualifiziert sich nicht zum Gesetz (Streit d. Fakult., Kl. Schr. IV>, 72), auch nicht zum Sittengesetz (s. Rigorismus). Nach E. Sci ist die Neigung „das Verhältnis des Begehrungstermögens zu einer wirklichen Begierde“ (Empir. Psychol. S, 351). Nach Kruc ist die Nei- gung eine Richtung des Triebes. Eine hersschende Neigung ist ein Hang, eine Sucht (Handb. d. Philos. 1, 60). Auf Gewohnheit führt Neigung ungl Hang FRIES zurück (Handb. d. psych. Anthropol. $ 64). Ähnlich J. SALAT (Lehrb. : d. höh. Scelenk. $, 241). G. E. SchuLze bestimmt: „Das durch öftere Be- friedigung einer Begierde zur Gewohnheit gewordene Begehren macht eine Nei- "gung aus, woron der Hang ein stärkerer Grad ist“ (Psych. Anthropol. S, 420). Nach Maass ist die. Neigung „eine habituelle Stönmung der Seele“ (Üb. d. Leid. I, 16). Vgl. Bruxpe, Emp. Psychol. 1, 340 gt, Nach der Heeerschen Psychologie ist die Neigung eine auf Erhaltung des Objektes hingehende, konstante » Willensrichtungs (vgl. Deus, Anthropol. 325 ff, 358; JE, ERDMANN, Grundr, $14l). Nach K. ROSENKRANZ ist der 
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Hang „eine bleibende Tendenz des Triebes“. Die Neigung ist „die konkrete 
Destimintheit des Ilanges“ (Psychol.s, $, 429 ff). — HERBART versteht unter 
Neigung „diejenigen dauernden Gemütslagen, ıvelche der Enistehung gewisser 
Arten von Regierden günstig sind“. Sie sind „großenteils Folgen der Gewohn- 
heit, die aus dem Vorstellungsrermögen hierher ins Begehrungstermögen herüber- 
zureichen scheint“ (Lehrb. zur Psychol.?, S. 81). ‚Nach VoLkManN ist die 
Neigung eine „ruhende Disposition zu Degehrungen einer bestimmten Art, soteeit 
sie in erworbenen Vorstellungsverhältnissen begründet ist“, Sie wird zum Hang, 
„co sie zu einem besonders hohen Grade angewachsen ist“ (Lehrb. d. Psychol. 
I, 415 £.). Nach G. A. LivDxeEr ist die Neigung „eine Disposition zu einem 
bestimmten Begehren oder Verabscheuen und äußert sich deshalb in häufig wieder- 
kehrenden Begehrungen derselben Art“. Die Neigungen haben etwas Wandel- 
bares an sich. „IPenn eine Begierde öfter im Bewußtsein da war, wird sie zur 
Gewohnheit und erzeugt die Neigung.“ „Wo die Naturanlage einer Neigung 
günstig oder wo sie durch lang gepflogene Gewohnheiten mit uns gleichsam auf- 
gewachsen ist, da wird sie zum Hange. Dieser ist ein so starker Grad der 
Neigung, daß er wie ein Trich wirkt“ (Lehrb. d. empir. Psychol.?, S. 203 £.). 
‚Nach G. SCHILLING liegt, wo uns Tätigkeiten leicht fallen, ein gewisser Anreiz, 
sich ihnen hinzugeben, den man Neigung, Hang, Sucht nennt (Lehrb. d. Psychol. 
S. 855). — Nach Chur. Krause ist die Neigung eine „bestimmte Richtung der 
Tätigkeit auf das Erschnte, wozu ich mich getrieben fühle“. „Neigung des Ge- 
mütes“ ist, „ein bestimmtes bejahiges Gefühl für das, welches der Gegenstand der 
Betrachtung ist“ (Vorles. üb. d. Syst. d. Philos. 304). 

BEXERE erklärt die N eigung als „ein mehr oder weniger vielfaches Aggregat 
von Schätzungs- (Steigerungs-, Herabstimmungs-) und Begehrungsanlagen“ (Sittenl. 
1,134). Es gibt. keine angeborenen Neigungen, wohl aber unmittelbare und 
mittelbare Neigungen (l. c. 8. 140). „Neigungen zu psychischer Erregung“ sind 
besonders wichtig (l. c. S. 165 f£.). Neigung, Hang ist ein „Gesamtgebilde 
(Aggregat) von Angelegtheiten für Lustempfindungen (Schätzun gen) und 
für Begehrungen“ (Lehrb. d, Psychol.?, $ 175 ff.; vgl. Psychol. Skizz, II, 213 ff., 312 ff.; Pragm. Psychol. I, 63 ff., 206 ff). Nach v. KıIRcHmanN sind die 
Neigungen „eine gesteigerte Empfänglichkeit für bestimmte Ursachen der Lust“ (Grundbegr. d. Rechts u. d. Moral 8. 41). Nach SuLrLy sind N eigungen “ dauernde Gemütsdispositionen (Handb. d. Psschol. $. 323; Hum. Mind. II, Ch. 13—14; vgl. STOUT, Anal, Psychol. II, Ch..12; Jaxes, Prince, of Psychol. Ch. 24; TITCHENER, Outl. of Psychol. Ch. 9; J UDD, Psychol. gen. Introd. ch. 8). Lipps ‚nennt Neigung „das suhjektic bedingte Iollen“ (Eth.Grundfr. 8.129). Nach HAce- MANN ist Neigung „das auf besondere sinnliche oder geistige Gebiete gerichtete 

. Streben“ (Psychols, 5, 114), Nach P. JAxET sind die Neigungen und Hänge („inelineions et penchants“‘) „des tendances qui poussent ü Vaction“ (Prine. 
de met. I, 472 ff., 479). Die Neigung ist eine Manifestation „de force et d’ae- Fril& (1. ce. p. 480). Die Neigungen inhärieren der Secle, „es sont anlerieurs ‘et posterieurs au plaisir et & la doulen“ (l.c. p. 479; vgl. RıBOT, Psychol. des schtim.). Nach REVAULT D’ALLONNES ist die Neigung „un complexus phy- siologo-psychologique, durablement organisö, doue d’une vie propre, operant une serie de selechions parmi les maleriaux qui lu sont offerts“ (Les inelin. 1908, 
p- 34). Es gibt aktive, intellektuelle, emotionelle Neigungen (vgl. S. 100 £.: viszerale Affekttheorie). Vgl. MERCIER, Psychol. I, 312 f£. \ \
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Neofichteanismus: Erneuerung des J. G. Fichteschen (besonders des ethischen) Idealismus (J, BERGMANN, R, Euckex, auch WINDELBAND, RICKERT, Mepıcts, FALCKENBERG, MÜNSTERBERG, teilweise auch LoOTzE, Haras, Wuxpt, LACHENIER u. a. 

Neohezelianismus: Emeuerung des Hegelschen Panlogismus (s. d.) in modifizierter Form: Lıssox, B, KErs, MoxraD, J. L. HEIBERG, P. €.’ MörLer, R. NIELSEN, BORELIUS, VERA, SPAVENTA, C. S. EVERETT (Science of Thought 1809), B. STERRETT (Ihe Ethies of Hegel 1893), J. Warsox (An Outline of Philosophy 1898); J. Royce (The World and the Individual 1900), STRACHOW, GoGozkıs, B. CzICzErIx u.a. Von Hegel beeinflußt sind Comes, GREEN, BRADLEY, Cousıy u. a, Vgl. UEBERWEG-Heixze, Gr. Iv®, 572 £., 595, 607, 614 £., 619, 627, 653 (Hegelianismus in den verschiedenen Ländern). 
Neohumismus: die Erneuerung des empirischen Idealismus und Positi- vismus (s. d.) Humes: J. Sr. Mırr, E. Laas, ein Teil der Immanenzphilo- sophie (s. d.), E. Macır u. a. Vgl. Monisnus. 
Neokantianismus u. Neokritizismus 8. Kantianismus, Kritizismus, 
Neolog: Neuerer, " 
Neoplatonismus s. Neuplatoniker, 
Neoschellingianismus s. Schellingianismus. 
Neoscholastik s. Scholastik. 
Neospinozismus s. Spinozismus. 
Neothomismus s. Thomismus. 
Neovitalismus s. ‚Vitalismus, Lebenskraft, Organismus, 
Nervenenergie liegt nach OstwaLp dem Psyehischen zugrunde. 
Nervengeister s. Lebensgeister, Spiritus. 
Nervensystem ist der Zusammenhang von Neuronen (s. d.), Nervenzellen in Verbindung mit Nervenfasern. Das Zentralnervensystem ist, empirisch, der „Six“, das Korrelat der psychischen Vorgänge. Das N ervensystem ist ein Regu- lationsapparat. Es dient dem Verkehre des Organismus mit der Außenwelt; es hat sich in Anpassung an die Reize der Objekte entwickelt, aus der äußeren Schicht (dem „Ektoderm“) des primitiven Metazoon differenziert. Das Nervengewebe besteht aus den Nervenzellen (Ganglien), welche Empfangs-, Sammel- und Verarbeitungsstätten für die ankommenden Reize sind, und aus den Nerven- fasern, welche die Reize (isoliert) leiten. Zum zentralen Nervensystem gehört das Gehirn, das verlängerte Mark (medulla oblongata) und das Rückenmark; zum peripherischen Nervensystem gchören die Nerven; das „sympathische“ System hat seinen Sitz im Unterleibe. Es gibt zentripetal und zentrifugal leitende, sensorische (Empfindungs-) und motorische (auch vasomotorische, sekre- torische) Nerven, die sich vor allen funktionell, durch die verschiedene Endung (Sinneswerkzeuge, Muskeln) unterscheiden. Innerhalb der. zentralen Leitungs- wege dürfte es aber zentrifugal-sensorische und zentripetal-motorische Fasern geben. Das Gehirn besteht aus dem Großhirn, dem Zwischenhirn, Mittelhirn, Hinterhim, Nachhirn, dem Kleinhirn, der Brücke, dem Hirnschenkel. Das .in zwei Hemisphären gegliederte Großhirn besteht aus der grauen und der weißen Substanz; erstere, besonders die Großhirnrinde bildend, besteht aus Ganglien, letztere aus Nervenfasern. Zahlreiche Windungen und Furchen durchziehen
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die Hirnrinde; ihre Zahl steht zur Höhe der geistigen Entwicklung in Be- ziehung. Sensorische und motorische Rindenfelder sind zu unterscheiden (s. Lokalisation). Das Kleinhirn scheint vorwiegend ein Lenkungsapparat für Bewegungen zu sein. Das Rückenmark besteht aus dem „Körper“ und den Nervenwurzeln (s. BELLsches Gesetz). Das Nervengewebe ist der Sitz kom- plizierter chemischer Prozesse; die Nerven sind elektrisch durchströmt (pu Boıs- REYMOXD; vgl. schon CABANIS). Die in den Nerven aufgespeicherte Energie wird durch Reize (s. d.) ausgelöst und dem entspricht teilweise ein psychisches (s. d.) Geschehen, welches weder mit dem Nervenprozeß identisch, noch dessen Wirkung ist, sondern ihm parallel geht bezw. das „Ianensein“ desselben Ge- schehens ist, das als Nervenprozeß erscheint. Das Bewußtsein ist nicht im Gehirn; dieses ist ein Apparat für Aufspeicherung, Leitung, Koordination von Energie als Objektivation der psychischen Organisation (s. Identitätslehre, Seele). Erhöhter psychischer Energie entspricht erhöhte Nervenarbeit, so aber, daß der Kausalzusammenhang sowohl im Physischen als im Psychischen ein geschlossener ist (vgl. Parallelismus). Vgl. die Arbeiten yon GorsI, RAMoON Y CAyvaL, Lös, "Hırzıs, FLECHSIG, Sourr, ExNER, PFLÜGER, HERISNG, GoLtz, Muxk, BETHE, APÄTHY, PALAGYI, VERWORN, CyYoNX, SETSCHENOW, WALDEYER, KAssowıtz (Allg. Biol. IV;; chemische Theorie der Nervenleitung, Reflexketten), Wuxpr (Grdz. d. ph. Psych. Is, 68 ff), WauıE (Mech. d. geist. Leb. S. 297 ff.), Jaxıes (Psychol. I), Enpivenaus (Psych. I), JopL (Lehrb. d. Psych. I, 59 £f.), P. ScnuLTz (Geh. u. Seele), HELLPACH (Grenzwiss, d. Psychol.), MÜNSTER- BERG (Grdz. d. Psych.) u. a. Nach BERGSOX ist das Gehirn nicht eine Quelle des Bewußtseins, sondern ein motorischer Apparat. Im Gehirn, einem Teile der Welt, einem Teil der „Büder“, welche diese konstituieren, kann diese Welt nicht enthalten sein (Rev. de me£t. 1901; Mat. et mem.S, p. 62 ff). Das Gehirn ist ein „ürltermediaire entre les sensations et les mourements“ (l. c. p. 194 ff.), ein „instrument de selection par rappor! au mouvement exeeuti“ (1. c. p- 17). Vgl. AVENARIUS (Introjektion). Vgl. Lokalisation, Reiz, Empfindung, Energie (spezifische), Gefühl, Neuron, Innervationsempfindung, Hemmung, Übung, Scelensitz, Aktionstheorie, Parallelismus. ' 
Nervus probandi: der eigentliche, überzeugendste Beweisgrund. 
Netzhautbild s. Sehen. | 
Nenfichteanismus usw. s, Neofichteanismus usw. 
Nenheit s. Lıprs, Psych.2, S. 108 ff. 
Nenkantianismus s. Kantianismus, 
Neumaterialismus heißt der psychophysische Materialismus (s. d.). 
Nenplatoniker sind diejenigen Philosophen, welche Lehren PLaTos und anderer griechischer Philosophen (Pythagoreer, Stoiker u. a.) mit orienta- .lischen Ideen verbinden. Ihre Lehre ist Mystik (s. d.), Emanationslehre (s. d.), Theosophie (s. d.). Zu ihnen gehören: AMMONIUS SAEBKAS, PLOTIN, Porrirye, " JAMBLICH, Proxuvs, SYNESIGS, NEMESIUS, AENEAS voX Gaza, Jon. Piro- PONUS, DIONYSIUS AREOPAGITA, Vom Neuplatonismus beeinflußt sind ver- schiedene andere Philosophen, wie Jon. SCOTUS ERIUGENA, die Mystiker (. d.), die Kabbala, jüdische (SAADJA) und arabische Philosophen des Mittelalters, Diepy u. a. Vol. Einheit, Emanation, Gott, Geist, Intelligibel, Platonismus.
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Nenpythagoreer sind die Erneuerer und (unter dem Einflusse orien- talischer Ideen) Umbilder der Pythagoreischen (s. d.) Zahlen-Mystik: Nıcipivs _ FIcuLvs, MODERATUS, APOLLONIUS YoX TYAaxA, NICOMAcHUs, : NUMENIUS, Vgl. Zahl. 

Neurodynamisch ist die dirckte Wechselbeziehung verschiedener Ge-- hirnteile, welche vermutlich darauf beruht, „daß die durch die Funktions: henmung angehäufte Energie durch die nervösen Verbindungen nach andern Zentralgebieten abfließt“, während "die ‚vasomotorische, indirekte Wechsel- beziehung darauf beruht, „daß eine Funltionskemmung von Verengerung der Kleinsten Blutgefäße und diese ron kompensatorischer Erieiterung der Gefäße anderer Gebiete, der erhöhle Blutzufluß aber tieder von Funktionssteigerung be. gleitet ist“ (WUXDT, Gr. d. Psychol.5, S. 333; Grdz. d. ph. Psych. 19). 
Nenronentheorie („Nearon“ WALDEYER) besteht, nach HELLPACH, in folgendem: ‚Jede Nerrenzelle entsendet zweierlei Forlsätze: einmal eine größere oder geringere Anzahl ron kurzen, dicken Ausläufern, die an ihrem Ende sich baumartig verästeln: die Dend riten; dann aber einen dünnen Faden ron zumeist längerem Verlaufe, der ebenfalls mit einer Aufsplitterung endet: den Neurit oder Nervenfortsatz“; ‚niemals kommt es vor, daß der Neurit oder Dendrit einer Zelle direkt mit dem Neuriten oder mit. Dendriten einer. andern verschmilzt. Jede Nerrenzelle bildet vielmehr mit ihrem Neuriten und ihren Dendriten eine in sich abgeschlossene Einheit.“ Diese ist das Neu ron. „Unser ganzes Nervensystem baut sich aus zahlreichen Neuronen auf, die mit- einander nur durch Berührung, durch Kontakt, in Verbindung stehen, ohne Jemals ineinander überzugchen“ (Grenzwiss. d. Psychol. S. 31). Der Neurit 

heißt, soweit er sich aus „Primitivfibrillen“ aufbaut, „Achsenzylinder“. Nach 
dem Austritt aus der Zelle hat er meist eine Hülle, die „Warkscheide“ (ib.). 
Diese Theorie wurde von RAMoX x CAJAL, GOLGI, WALDEYER u. a. ausgebildet. Den kontinuierlichen ‚Zusammenhang der Nervenganglien durch ihre Fasern 
betonen hingegen M. SCHULTZE, BETHE, APATIY, Nissı, (D. Neuronlehre, 1903), Hero, PaLXsyt (Vorles. $. 21, 229 ff.) 

Nexus s. Verknüpfung. 

Nezessarismus: Ansicht, daß alles notwendig erfolgt (vgl. H. Gox- PERZ. Probl. d. Willensfreih. S. 34) 

Nezessitieren: nötigen, zwingen, Vel. Willensfreiheit (LEiss 12). 
Njaja s. Nyaya. \ 

- Nieht-Ich: so nennt J. G. FICHTE die Außenvelt. "Vgl. Objekt. 
Nichts (nihil, gi &r, non ens) ist das kontradiktorische Gegenteil des Etwas, das Nicht-Etwas, der Ausdruck der Negation (s. d.) aller Merkmale, event. auch des Seins (absolutes Nichts). „Aus nichts wird nichts“: Grundsatz der Kausalität (s. d.). Die „Schöpfung (s. d.) aus nichts“ bedeutet die Unab- hängigkeit des göttlichen Schaffens von einer außer Gott vorhandenen Wesen- heit und Materie. 
Der theoretische‘ Nihilismus (5. d.) des GonsIas erklärt: od Zotiv, es ist nichts (in Wahrheit). — Ein relatives Nichts (u &r) ist nach PrATo (und Proris) die Materie (s. d.). Das Nichtsein (re) elvas, 7 dr) bedeutet das Anders- sen als das Sein (Sophist. 257 B, 255°B). — Das ‘Nichts, aus dem nach der
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Lelire der Heiligen Schrift Gott die Welt geschaffen (vgl. Augusrixtus, De civ. 
Dei XH, 2) ist nach Scorus ERIUGENA das eigene Wesen Gottes (De div. nat. 
111,19; 21). „Ex igitur nomine q. e.. nihilum, negatio atque absentia. tolius 
esscntiae rel substantiae,- immo etiam eunelorum, quae in nalura ercala sunt, 
insinuantu“ (1. c. III, 5). Frepeeısus erklärt (De nihilo ct tenebris), das 
„Niehts“ sei, da jeder Name etwas bezeichne, ein Etwas (Migne, Patrol. T. 105, 
p- 752). Ähnlich lehren die Motaziliten. ‚Absolutes und relatives Nichts 
unterscheidet Duxs Scortus. — Als das Nichts wird Gott (s. d.) von der 
Kabbala bezeichnet (s. Ensoph). — Nach ECKHART war das Nichts cher als 
das „Iekts“, sich selber unbekannt (Deutsche Myst. ID); im Verhältnisse zu 
Gott sind die Einzeldinge nichts. — Nach CAMPANELLA besteht jedes endliche 
Wesen aus Sein und Nichtsein; Gott ist Überseiendes, nichts von allem End- 
lichen. Jedes Ding ist „eompositio entis et non-entis“ (Univ. philos. II, 6). 
R. Frupp nennt die formlose Materie ein Nichts (Philos. Mos. I, 3, 2. — 
Er. WEIGEL erklärt das Nichts als „id, quod cogitamus, quando plane non 
cogitamus“ (Philos. math. set. I, def. 2). .Cur. WoLF definiert: „Was weder 
ist, noch möglich ist, nennet man nichts“ (Vern. Ged. I, $ 28). „Nihilum 
dieimus, eui nulla respondet nolio“ (Philos. rat.). Nach BOUTERWEK erzeugt 
das Denken das „reine Nichts“, wenn es von allen Gegenständen der Sinne 
abstrahiert (Lehrb. d. philos. Wissensch. I, 101). Nach HERDER gibt es keinen 
Begriff von (absoluten) Nichts (Herders Philos. S, 230). Das Dasein kann nicht 
in ein’ Nichts verwandelt werden (l. c. S. 230 f.). . 

Nach ScHELLING wird das Absolute zuerst als N ichts, als ohne gegenständ- 
- liches Sein, als reine \esenheit gedacht (WW. I 10, 100). HEGEL behauptet die 

inhaltliche Einerleiheit des reinen Seins (s. d.) und seines Gegensatzes, des Nichts; 
beide sind „reine Abstraktion, damit das Absolut-Negative“, Das reine Sein ist 
das Nichts wegen seiner „reinen Unbestimmtheit“ (Enzykl. $ 87), Aus diesem 
Nichts des reinen Seins geht dialektisch (s. d.) die Welt hervor. Ahnlich 
DELL{xGHAUSEN, ROHMER, WERDER, GEORGE u. a.). L. FEUERBACH erklärt: 
„Das Nichts ist das absolut Gedanken- und Vernunftlose. Das Nichts kann 
gar nicht gedacht werden“ (WW. II, 223). „Der Gegensatz des (allgemeinen) 
Seins... . ist nicht das Nichts, sondern das sinnliche, konkrete Sein“ (l. ©. 
S. 206). Die Welt ist, weil es ein Unsinn ist, daß sie nicht ist. „In dem Un- 
sinn ihres Nichtseins findest du den wahren Sinn ihres Seins“. „Nichts, Nicht- 
sein ist zwecklos, sinnlos, verstandlos. Sein nur hat Zweck, hat Grund und 
Sinn.“ „Das Nichts ist der Grund der Welt nur als das Nichts, welches per impossibile existierte, wenn keine Welt wäre (Wes. d. Christ. 3 K. S. 106). 
HAGEMANN erklärt: „Der Begriff des Nichts setzt... den des Seins voraus 
und ist nur als Gegensatz zu diesem denkbar. Beide Begriffe kommen aber darin überein, daß sie ohne alle Bestimmtheit sind“ (Met.2, S. 13). „‚Vichtdasein“ ist „ein bestimmtes Sein, welches unabhängig vom Denken nicht wirklich ist, 
aber als solches gedacht und erkannt wird, das existieren kann“ (1. ec. S. 14). 
Nach TWARDOWSKY ist das „Nichts“ ein synkategorematischer (s. d.) Ausdruck, 
es bedeutet keine Vorstellung (Inh. u. Gegenst. d. Vorstell. S. 35). Nach 

. H. Conex ist der Begriff des Nichts nicht ein Korrelatbegriff zum Sein, sondern 
nur ein Durchgang zum Sein (Log. 8.77). Vgl. Bersson, Lidee de neant, 
Rev. phil. 1901, p. 149 ff. Vgl. Sein, Nihilismus. 

Nicht zu unterscheidenden, Satz des, s. Identitatis prineipium..



Nihil est in intelleetu — Nolitio. sr 
  

Nihil est in intellectu s. Sensualismus, 
Nihil ex nihilo s. Kausalität. Vgl. Thomas (Sum. th. 1, 45,2 ad]; der Satz gilt nicht für die transzendente Ursache: Contr. gent. II, 10; 16; 37). Den Satz, daß aus nichts nichts wird, bestreitet HEGEL (Log. I, 89, 104. Vgl. Nichts. . x : 
Nihilt nulla sunt Praedicata: das Nichts hat keine Merkmale, vom Nichts kann nichts ausgesagt werden (Chr. Won, Ontolog. $ 67) 
Nihilismus: Verneinungs-Standpunkt. Der theoretische Nihilismus leugnet jede Erkenntnismöglichkeit, jede allgemeine, feste Wahrheit (erkenntnis- theoretischer Nihil.), jede Realität der Außenwelt als solcher, der Vielheit der Dinge (metaphysischer Nihil). Der ethische Nihilismus erkennt keine ab- soluten Werte und Normen des Handelns an. Der politische Nihilismus ist Anarchismus. Das Wort „Nihilismus“ kommt schon bei Jacopı (für Soli- psismus, s. d.) vor; im praktischen Sinne „Nikilist“ bei TURGENJEW (Väter u. Söhne) u. früher. 
Nach dem Sophisten GorGras ist nichts (oz Zatır), ist kein Sein. Wäre aber selbst ein Sein, so wäre es nicht erkennbar (äyrworor zai dreumontor), wenn selbst erkennbar, so nicht mitteilbar, wegen der Subjektivität der Sprache (Sest. Enpir. adv. Math. VII, 65, 77 squ.\. — Einen erkenntnistheoretischen Nihilismus, für den die Welt ein Chaos ohne festes Sein, unsere Erkenntnis rein subjektiv -anthropomorph ist, lehrt (als Durehgangstheorie) Nirtzscıe . (8. Erkenntnis, Wahrheit; vgl. wV, XV). Einen „transzendenten Nihilisumes“ lehrt P. MoxGr&, der keine „wahre“ Welt als Urbild der „scheinbaren“ an- nimmt (Das Chaos S. 188), das „schrankenlose Chaos“ ist die Wirklichkeit il. ec. S. 188tF,). 

Nirvana: nach buddhistischer Ansicht der Zustand der Erlösung von der Individualität, vom eigenen Wollen und der Ichheit, vom Leiden des Lebens, von der Wiedergeburt („Parinirrana“), 
= No&ma (ryra, notio): Gedanke, Begriff. 

Noera (roead): intelligible (s. d.) Objekte, übersinnliche Gegenstände des Denkens. 

‚Noäta (royrg): Gedachtes, Denkobjekte. Vgl. Objekt. 
Noätik: Begriffslehre (bei K. Rosexkraxz, Syst. d. Wiss. S, 9S ff.); Denkgesetz-Lehre („Noetic“, bei W. Haniıntos, Leet. on Met. III, 5, p. 72); Erkenntnislehre (materiale Logik) (GUTBERLET, Log. u. Erka, S. 3; IIAGEMANN, Log. u. Noet.5, S, 115 ff, u.a) Vgl. Erkenntnistheorie. 
Noätisch: zum Denken, Erkennen gchörig, denk-, erkennbar. B, Kery unterscheidet das nodtische, objektive, schaffende Weltdenken von dem subjektiv- bewußten Denken (Wes. S, 2431). Vgl. Synthesis (Stour). 
Nolitio: „Nichtiollen®, im Gegensatz zur „eolitio“, Das Nicht-Wollen als nolitio ist nicht das absolute Fehlen des Willens, sondern der positive Akt des Ablehnens seitens des \Willens, 

\ Nach Trromas AQUINAS ist „nolle fieri“ soviel wie „velle non fieri® (l sent. 46, 1,4 ad 2; „noluntas“: Sum. th. IL UI, 8, 1 ad I). MiIcRAELıUS bemerkt: „Voluntatis funetiones sunt velle et nolle, Aliqui tamen distinguamt Önter nolle et non velle: quasi id nolimus, quod Unpedimus, id autem non
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velimus, quod permittimus cum detestatione“ (Lex. philos. p. 1112). Chur. WoLr 
betont gleichfalls: „Nolitio ei arersio sensitiva non sunt actiones privalivae, scd 
positivae“ (Philos. pract. I, $ 88). — Nach PrEYER ist die Noluntas (Nolentia) 
ein eigentümlicher positiver Erregungszustand (Secle d. Kind. S. 126). Rexov- 
VIER erklärt, die „nolonte“ (das „vowloir ne pas“) sei „le pouroir d’opposer un 
veto & Vacte suggere, & Vacte röflexe de l’imagination ou du’ desir“ (Monadol. 
p- 231). Nach SIGWART heißt „nolle“ „einen möglichen Zweckgedanken ver- 
neinen“ (Kl. Schrift. II®, 125). Vgl. Wille, 

Noluntas’s. Nolitio, Wille. 

Nominaldefinition ist die Angabe der Bedentung eines Wortes durch 
Ausdruck desselben in bekannten Worten, im Unterschiede von der Real- 
definition, welche den Begriff inhaltlich bestimmt (s. Definition). — Nach 
HERBART erklären die Nominaldefinitionen den Sinn eines Wortes, „sie lassen 

. aber zweifelhaft, ob ein solches Wort mit solchem Sim überall einen wissen- 
schafllichen IVert habe“. Die Realdefinitionen „entiwiekeln die Merkmale eines 
gültigen Begriffs‘ (Lehrb. zur Einls, S, 8f.). 

Nominalismus (nomen, Name) heißt diejenige Richtung in der Theorie 
- des Allgemeinen (s. d.), der Universalien (s. d.), nach welcher die Allgemein- 

begriffe (die Begriffe überhaupt) keine Existenz außer dem Denken besitzen, 
auch nicht ‚als besondere Inhalte des Denkens bestehen (s. Konzeptualismus), 
sondern nur Namen, Worte („flatus voeis“) sind. — „The only generality possessing 
separate existence is the name‘ (BAIx, Ment, Science. p- 179; vgl. App. p. 1 ff.) 
Vgl. F. EXNER, Nominal. u. Realism. 1842; H. Spitzer, Nominal. u. Realism. ; 
K. GruBE, Üb. d. Nominal. in d. neuern engl. u. französ. Philos. 1890, Vgl. 
Allgemein. . \ . 

, Nomologie (rdwog): Gesetzeslehre, Lehre von den Gesetzen der Erschei- 
nungen, auch der psychischen Vorgänge (W. Hasınzos). Nomologisch 
nennt J. v. KRIES „Urleilsinhalte, die den gesetzmäßigen Zusammenhang des Ge- 
schehens_ betreffen“ (Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos. 12. Bd., 8. 181). Nomo- 
‚logische Wissenschaften sind die abstrakten, theoretischen Wissenschaften 
(dl. e. 16. Bd., S. 255), im Unterschiede von den on tologischen (konkreten) 
Disziplinen. Ähnlich NAvILLE (Nomologie = abstrakte Gesetzeswissenschaft, 
Arch. f. syst. Phil. IV, 1898, S. 369). SrTamuvEr versteht unter sozialer 
Nomologic die philosophische Einsicht in das ‚gesellschaftliche Leben, eine 
Disziplin, welche aufklärt, was man unter einer allgemeingültigen sozialen 
Wahrheit zu. verstehen hat (Wirtsch. u. Recht, S. 451). „Arithmetische Nomo- . 
logie“ nennt HUSsERL die allgemeine Mathematik (Log. Unt. I, 172). Vgl. 
ARDIGO, Opp. II, 155 ff. 

Nomothetisch (Gegensatz: idiographisch) s. Geisteswissenschaft; 
Soziologie (WINDELBAND). oo \ 

Non-A s. Widerspruch (Satz des). 

. Non causa ut causa: Annahme eines falschen Grundes. 

Non-ensz Nichtsciendes. Non entis nulla sunt praedicata: das 
Nichtseiende hat keine Merkmale. Non entis nulla est scientia: das 
Nichtseiende ist nicht Gegenstand des Wissens. Vgl. Nichts. 

Noologie (voös, 26y05): Geisteslehre (bei Crusits = Psychologie). Jetzt
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wird das Noologische zuweilen vom Psychologischen unterschieden; jenes bezieht sich auf den aktiv-synthetischen Geist, auf das Geistige als aktives, sich kos- misch und kulturell entwickelndes Seinsprinzip. So scheidet besonders R. EuckEx das schaffende Geistesleben vom empirischen Seelenleben, in jenem „erfolgt cin Aufsteigen der Wirklichkeit zu einer innern Einheit und zu voller Selbständig- keit“ (Gesamm. Aufs, S, 116). Das „noologische Verfahren“ muß in den Geistes- wissenschaften angewandt werden, es geht nicht auf die Psyche, sondern auf das Geistesleben als solches (Einh. d. Geistesleb. 1888, S. 200 f.), welches Welt und Seele umspannt (K. u. e, g. L. 5. 269). Auf die Erkenntnislehre wendet: die „noologische“ Methode SCHELER an (D. tr. u. d. ps. Meth. 1900). Sie tritt der „Ablösung des wissenschaftlichen Denkprozesses von den übrigen realen. Äulturpotenzen nichtintellektueller rl“ entgegen (l. e. S. 151 f.) und leitet den Erkenntnisgehalt aus der kulturell erstellten „Arbeitswelt“ ab (l. c. 8. 172), d.h. aus dem „gemeinsam anerkannlen Werkzusammenkange der menschlichen Äulter“, in welcher sich der Geist betätigt (1. ec. S. 181). Vgl. GoMPERz, Weltansch. II, 1908 {Noologie). ' 
Noologisten (roös, A6yos) nennt KANT die rationalistischen Metaphysiker, insofern diese aus bloßen Begriffen, durch reines Denken die Wirklichkeit er. kennen wollen (Krit. d. r. Vern. S. 643). 
Norm (norma) ist eine Regel, die für eine Sphäre von Handlungen Be- folgung verlangt; ein Maßstab, den wir an die Beurteilung und Wertung von Gegebenem heranbringen. Dielogischen, ethischen, ästhetischen Normen sind zu oberst im Wesen, in der Gesetzmäßigkeit des Geistes, des Denkens, des Wollens und Fühlens gegründet. Diese Normen stammen daher nicht aus der Erfahrung, sondern sie sind Bedingungen von Urteilen, die auf Allgemein- gültigkeit Anspruch machen, für jeden Geist und für jede Vernunft, welche gewisse oberste Ziele erreichen wollen. Auf Zusammenhänge zwischen Mittel und Zweck gestützt (die im einzelnen empirisch gefunden werden) und den Zweckwillen bei andern voraussetzend oder aber fordernd, sagen die normativen Urteile aus, was zu tun, wie zu denken, handeln, leben ist, wenn der Zireck realisiert, das Ideal angestrebt werden soll. Der Zweckwille (— Grundwille; oberste Willensrichtung ist, formal, der „Einheitsieille‘, s. d. —) ist die apriorische Grundlage der konkreten Normen, der theoretischen, praktischen und ästhetischen. Das reine Normbewußtsein ist in diesem Sinne die Urquelle der Logik, Ethik usw. (& Denkgesetze). 

. \ Den Begriff der Norm hat bereits PLATO. in seiner Ideenlehre (s. d.), so auch der Apriorismus (s. Axiom, Denkgesetz, Imperativ), ferner vielfach die Logik (. d.). — MicRazLıus definiert: „Norma est regula, ad quam aligquid constituitur seu efficitur“ (Lex. philos. p. 716). — Bexexn leitet die Allgemein- gültigkeit der praktischen Normen aus den bei allen gleichartigen psychologischen Prozessen ihrer Bildung ab (Lehrb. d. Psychol.®, $ 257 ff). — Nach WINDEL- BAND ist die Norm zunächst „eine bestimmte, durch die Nalurgesetze des Seelenlchens 'herbeixuführende Form der psychischen Beregung“. Eigentünlich ist ihr „die Beziehung auf den Zweck der Allgemeingültigkeit« (Prälud,s, S.290 £.), „Normen sind diejenigen Formen der Verwirklichung von Naturgesetzen, welche ınter Voraussetzung des Zwecks der Allgemeingültigkeit gebilligt werden. sollen“ (. e. 8. 293), Das normative Bewußtsein verhält sich auswählend Gb). „Mit unmittelbarer Eridenz knüpft sich an das ‚Beieußtiwerden der Norm eine -Art 

.



874 Norm. 

von psychologischer Nötigung, sie zu befolgen“. Der Ablauf der Vorstellungen 

selbst führt zum Bewußtsein der Normen, und dann „wird die Norm zu einer 
ordnenden und bestiimmenden Macht in dem mechanischen Ablauf selbst und 

fährt in vollkommen naturgesetzlicher WVeise ihre eigene Realisierung herbei“, 

Darin besteht ihre Freiheit. Diese ist „IIerrschafl des Gewissens“, „die Be- 

slimmung des empirischen Bewußtseins durch das Normalbecußtsein“ (1. © 

3. 30tff). Nach den idealen Normen wird der Wert des Geschehenden be- 
urteilt, Normen sind „Regeln der Beurteilung“ (l. ec. S. 286ff.). Das Normal- 

bewußtsein ist \Wertmaßstab (l. c, S. 67£). Für unser Erkennen ist es ein 
Ideal (l. c. 8. 77). Die Besinnung auf die einzelnen Normen erfolgt am Leit- 

faden der Psychologie, die Begründung jener aber teleologisch (l. ce. S. 350). 
Nach M. ADLER ist die fundamentale Gesetzlichkeit des menschlichen Seelen- 

lebens seine „Normmäßigkeit, das heißt seine Ausrichtung auf oberste Einheits- 

ziele nach jeglicher Richtung seiner Aktualität“ (D. Formalpsych., D. neue 

Zeit, 26. Jahrg. I, 8. 521f.). Nach HörFDıxa ist die Norm „die Regel für die 

Tätigkeit, die zur Erreichung des Zweckes notwendig ist“ (Phil. Probl, S. 85). 
Nach CoHEN bezicht sich die Norm nicht auf ein Sein, sondern auf die Zu- 

kunft als „Women! des Gesetzes“; es ist das Sollen des Selbstbewußtseins, das 
sich im reinen Willen vollzieht, kein Zwang (Eth. S. 264, 266 ff.). Nach Wuxpr 
sind Normen „Regeln, welche für bestimmte Erscheinungen gültig sein sollen, 
ohne daß diese ihnen in allen Fällen wirklich folgen“ (Log. II, 5183). „Den ' 
drei... einfachen Willenstätigkeiten, dem logischen Denkakt, der willkürlichen 
Phantasierorstellung und der willkürlichen Handlung, entsprechen dreierlei 
Normen, welche das logische, künstlerische und sittliche Denken in allen ihren 

Gestaltungen beherrschen.“ Diese Normen machen sich in Gefühlen geltend, 

bevor sie begrifflich formuliert werden. Die Einheitlichkeit des Willens be- 
dingt den Zusammenhang zwischen den verschiedenen Normen (l. c. 8. 518 1.). 
In der Forderung einer allgemeinen Gesetzmäßigkeit des Seins überträgt unser 
logisches Denken seinen eigenen normativen Charakter auf seine Gegenstände 
(Eth.3, S. 8). Im weiteren Sinne ist Norm jeder „Satz, den wir irgend einem 
Gebiet von Tatsachen als eine Forderung entgegenbringen“. Im engeren Sinne‘ 
ist sie eine „Millensvorschrift“, „sie bezeichnet unter verschiedenen Arten mög- 
licher Handlungen diejenige, die bevorzugt werden soll (Eth.2, S. 539 f.). Es 
gibt „Grundnormen“ und „abgeleitete Normen“, „gebietende“ und „verbietende* 
Normen (l. c. S. 541). Die sittlichen Normen zerfallen (nach den Zwecken) 
in individuale, soziale, humane Normen (subjektiv und objektiv) (l. c. S. 557). 
„Sobald Normen verschiedener Gatiung in Widerstreit treten, ist der Vorzug 
jener zu geben, die dem umfassenderen Zwecke dient: dem individuellen geht der 

soziale, dem soxialen der humane Zweck vor“ -(l. ec. S. 549). Nach SIMMEL sind 
die (logischen) Normen „nichts als die Arten und Formen der Relatiritäten 
selbst, die sich zwischen den Einzelheiten der Wirklichkeit, sie gestaltend, ent- 
wickeln. Eben deshalb können sie als das Absolute auftreten, da: sie freilich 
selbst nicht relativ, sondern die Relativität selbst sind“ (Philos. d. Geld. S. 77). 
Nach C. STANGE entstehen ethische Normen dadurch, daß wir „Maesterbilder 
der ethischen Verhältnisse entwerfen“ (Einl. in d. Eth,. II, 140). H. Corxerivus 
erklärt: „Da die Bestimmung unseres Strebens durch höhere Werte ihrerseits 
als die wertvollere gegenüber jeder Bestimmung durch minderwertige Ziele 
charakterisiert ist, so ist die erstere Bestimmung stets diejenige, nach welcher 

" wir:unser Verhalten richten sollen. Jede allgemeine Bestimmung eines Rang-
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unterschiedes höherer und geringerer Werte ist daher zugleich eine normalire 
Bestimmung für unser praktisches Verhalten, d. h. für unser Streben und 
Handeln“ (Fäinl. in d. Philos. 8, 345). Nach Hvssert, setzt jeder normative Satz 
eine Werthaltung voraus (Log. Unt 1,43). Jeder Satz ist normativ, der „irgend 
welche notwendige oder hinreichende, oder nolwendige und hinreichende Be- 
dingungen für den Besitz eines solchen Prädikats ausspricht“ (1. c. 8. 44). Vgl. 
Schuppe, Die Normen des Denkens, Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos. 7. Bd., 
8.85 ff; Sıgwant, Log. II, 730; Box, Üb. d. Soll. u. d. Gut, S. 30, 34. — 
Vgl. Sittlichkeit, Denkgesetze, Imperativ, Idee, Normativ, Ästhetik (vgl. Groos, 
Ästh. Gen. 8, 136 ff.: Kategorische und hypothet. Normation; VoLKELT, Ästh. 
I, 867 ff.). 

\ \ 
Normal: der Norm (s. d.) gemäß, regulär (vgl. Sıswart, Log. II, 670). 

sl. LW. Sterx (Psych. d. ind. Diff, S. 19), DurKHeEIM (Divis. d. trav. soc. 
pP. 33: Normal = das Durchschnittliche), FOUILLEE (Mor. d. id.-fore, p- 189 f.). 

Normalbewnßtsein s. Norm, 

Normalidee, ästhetische, ist nach Kaxr das zwischen den einzelnen 
individuellen Anschauungen schwebende Gattungsbild (Krit. d. Urt. S 17). 
Vel. Idee, 

Normalreiz s. Reiz, 

Normalzeit und Schätzun gszeit werden bei experimentellen Ver- 
suchen über die Zeitvorstellung, das Zeitgedächtnis, den „Zeitsinn“ (s. d.) 
verglichen. 

Normativz normgebend, auf Normen (s. d.) bezüglich. Normative 
Wissenschaften (Normwissenschaften) sind Logik, Ethik, Asthetik, weil sie 
es nicht bloß mit einem psychischen) Tatbestande, sondern auch mit Normen 
(. d.) für das Denken, Wollen, Kunstschaffen zu tun haben. — Nach WUNDT 
haben die Gegenstände der Normwissenschaften den Charakter, „daß bei ihnen 
gewisse Tatbestände von andern durch das Moment einer besondern ert- 
schätzung unterschieden werden“ (Eth.3, S. 3). Logik und Ethik sind die 
eigentlichen Normwissenschaften (l. c. S. 6), so aber, daß die Ethik (s. d.) die 
\rsprüngliche Normwissenschaft ist (ib.). Nach Sımamer ist die normative 
Wissenschaft „nur Wissenschaft vom Normatiren. Sie selbst normiert nichts, 
sondern sie erklärt nur Normen und ihre Zusammenhänge, denn Wissenschaft 
fragt stets nur kausal, nicht teleologisch“ (Einleit. in d. Moralwiss. I, 321). 
Nach Hussern besteht das Wesen der normativen Wissenschaft darin, „daß 
sie allgemeine Sätze begründet, in welchen mit Bezug auf ein normierendes ' 
Grundmaß — 2%. B. eine Idee oder einen obersten. Zweck — bestimmte Merkmale 
ngegeben sind, deren Besitz die Angemessenheit an das Maß verbürgl oder um- 
gekehrt eine unerläßliche Bedingung für diese Angemessenheit beistellt“ (Log. 
Unt. ], 27). Liesmany: „Eine normative Theorie stellt sich die Aufgabe, 
irgendeine Gruppe von Imperatiren, praktischen Regeln, positiven oder negativen 
Vorschriften als Konsequenzensystem aus gewissen Grundpostulaten abzuleiten“ 
(Klim. d. Theor. S. 11 ff). Nach MÜNSTERBERG haben die Normwissenschaften 
das Gesollte zum Gegenstand. Nach NAYILLE enthält die „Kanon“ (eanonique) den Inbegriff der allgemeinen Normen (Arch. f. syst. Philos. IV, S. 377). Vgl. 
Ethik, Asthetik, Logik, Norm, Zweck. 

Normzwang s. Zwang (H. Scımwarz).
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Nota: Merkmal (s. d.). Nota notae est etiam nota rei s. Dietum de omni. 

Notal heißt nach R. Avzxarıus der 
(Krit. d. rein. Erfahr. II, 1). 

Notion (notio): Gedanke, Begriff (s. d.). Zuerst bei CICERO (Top. 6, 30) als Übersetzung von rom. — Nach GocLEN bedeutet „notio“ sowohl die „species apprehensa" als die „apprehensio rei per speciem“ seitens des Denkens (Lex. philos. p. 767). Nach MicrAELıus ist „nolio“ soviel wie „eonceplus 
(Lex. philos. p. 713). — Boxxer definiert: „Zes iddes aux- 

animi.de re certa“ 
. quelles les abstractions intellectuelles donnent naissance, portent le nom general 

elle ne rösulte pas 
de notions“ „La notion n’est done pas une percepfion: sönplement de V’action de Vobjet sur les sens; elle suppose encore une operalion 

„Joule notion renferme ... 
de "esprit sur cette action“ (Ess. anal. XV, 230). um jugement“ (l. c, XVI, 284). Als Gedanke, Begriff bezw. als Gesamt- vorstellung von einer Sache kommt „nolion“ bei BERKELEY bezw. bei Hvye vor. KANT nennt Notionen alle „@ priori gegebenen Begriffe“ (Log. S. 143). ° 

Notiones (notitiac) communes: gemeinsame, d. h. bei allen Denken- den anzutreffende Begriffe, auf die sich oft das Erkennen und Handeln stützt (Stoiker, CICERO, HERBERT voX CHERBURY, die „eommon sense“-Lehre der schottischen Schule, u. a.). . 
Notwendigkeit (necessitas, drdyxn) ist ein modaler (s. d.) Begriff. Er entspringt zunächst aus der Reflexion auf das (unter dem Einflusse be- stimmter Motive, Gründe, ‚Bedingungen) Nicht-anders-Verhalten-können des Willens (des praktischen und des Denkwillens); dieses Bestimmtsein wird als „Müssen“, in die äußere Erfahrung introjiziert, hineingelegt. N ot- ‚wendig ist, was nicht anders, als es ist, gedacht werden, geschehen sein kann, was gcsetzmäßig auftritt, was so ist, weil ein anderes (gedanklich, sachlich) es fordert, es dazu „Rötigt“, bestimmt, determiniert, veranlaßt. Es bilden sich verschiedene Notwendigkeitsbegriffe aus: 2) Subjektive als geistige Not- wendigkeit: a. psychologische N., die Bestimmiheit der  Bewußtseins- vorgänge durch andere (Notwendigkeit der Assoziation usw.); b. logische N., Bestimmtheit des Denkens (Urteilens, Sehließens) durch logische Motive, Gründe, durch bestimmte Denkinhalte, durch apriorische Gesetze (formal- und materiallogische, mathematische, erkenntnistheoretische N, otwendigkeit); e, prak- tische. N., Bestimmtheit der Handlungen, durch einander und durch den . praktischen Willen, der Willensakte durch die Motive, durch den Grundwillen ; d. moralische N., Bestimmtheit der Handlungen durch den „Willen zum Guten“, der Willensintentionen durch den allgemeinen oder den reinen Sittlichkeits- willen. 2) Objektive (Natur-) Notwendigkeit (die den Außendingen, Außenvorgängen auf Grund der Erfahrung zugeschriebene Notwendigkeit, „das Folgen und Erfolgenmüssen): a.physisch-empirische N., Bestimmtheit eines Vorganges durch andere; b. m etaphysische \., Bestimmtheit der Tätigkeiten durch das Wesen der Dinge, der transzendenten Faktoren. Subjektiv- individuell ist die Notwendigkeit bloß für einzelne, das bloß durch ihr Wesen, ihren Willen, ihr Denken Gesetztsein; objektiv-intersubjektiv- überindividuelle Notwendigkeit ist das Gesetztsein für alle Subjekte, alle gleich Denkenden, Fühlenden, Wollenden, schließlich für das „Bewußtsein über- haupt“, dessen Zusammenhang bestimmte Akte, Synthesen (s. Mathematik), Re- 

„Charakter“ (s. d.) der Bekanntheit
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lationen fordert, bedingt („Zeitlose“, apriorische Notwendigkeit). — Zu unter- scheiden sind ferner kausale N., die Bestimmtheit der Wirkung durch die Ursache; teleologische N,, Bestimmtheit, Bedingtheit der Mittel durch. den Zweck. Die logische, ethische, ästhetische N, ist teleologischer Art (s. Denk- gesetze, Normen usw.). Metaphysisch läßt sich auch die kausale auf teleologische Notwendigkeit beziehen, indem alles „Müssen“ schließlich Willensrichtungen, Strebungsziele voraussetzt, die erst im „Zusammen“ und in ihren „Konflikten“ ein Müssen, einen „Zrang“ setzen (s. Teleologie). Das Müssen folgt dem Willen, es ist „gebundener“ Wille, sowie Passivität gebundene, gehemmte Aktivität ist, Ferner: relative N., die Notwendigkeit als Gesetztsein eines Etwas durch ein Anderes; absolute N,, die unbedingte Notwendigkeit des Absoluten. — Gegen- satz zur Notwendigkeit ist die Zufälligkeit (Kontingenz, s. d.), zum Zwang (s. d.) die Freiheit, Notwendigkeit und Freiheit schließen einander nicht aus (e Willensfreiheit). “ 
Die alten (Dramatiker und) Naturphilosophen der Griechen hypostasieren die reale, objektive Notwendigkeit zum Schicksal (s. d.), zur einaguery. So- PHOKLES: 1005 ri» drdyzıy old Aens drdiorarar. EEUXIPIDES: A905 TV Ardyzıv ara VÜR Eor daderj (vgl. Stob, Ecl., 13, 154, 156). — PYTiAGoras erklärt, drayanı eozelodau &p dene (ib). Nach HERAKLIT ist die ziraguern der Logos (s. d.), eine vernünftige Notwendigkeit waltet in den Dingen (Dior. L. IX, 1,7). Nach Levkipr und DEMOKRIT geschieht alles zur aräyzır (Diog. L. IX, 7, 45; Stob. Eel. I, 5, 160), streng kausal-mechanisch. — Diopor hält alles Mögliche für wirklich, alles Wirkliche für notwendig (s. Möglichkeit). „Nil fieri, quod non necesse fuerit“ (Cie., De fato 17). — PLATo bestimmt die | (blind-kausale) Notwendigkeit als ein neben der teleologischen (s. d.) Ideen- Wirksamkeit herrschendes Naturprinzip, das sich aber dem Aöyos, der Ver- nünftigkeit, unterordnen muß: Jer ÖE zal 1a drayzns yıyrduera wi Aöyo zagadiodar newpuern „ao Ed 1) toüds zod zdonov yersoıs LE drdyzns te zal vod wordoros Yard vod Ö£ drdyans doyorzos TE aeideır abımm Tür yırroperor ta alelora Eal 16 Peitiorov äyeır, Tadıy zara radıd ze dr dräyzys Grrwperns bmö zEWDoÖs Zugooros oltwo zar ‚dozäs Eurioraro 1dde 16 zür (Ein. 47 E, 48 A). ARISTOTELES definiert das Notwendige als das Nicht-anders-sein-könnende (rö 10) Eröezduerov Kilos &zeiv drayzaldv waren, Met. V 5, 1015a 34). Objektive und logische Notwendigkeit werden unterschieden (l. ce. V, 5). Das drayzator, 20 85 dvdyzns steht dem ovußeßnzds (s. Aceidens) gegenüber (Met. VI2, 1026b 28 squ.). Das Notwendige ist das dei im- Gegensatz zum dx! 16 zoid let. XI 5, 1064b 33 squ.). Es gibt ein drayzatov drhös, 2£ dnodkosws (bedingte Not- wendigkeit), Bla (Zwang). Was ist, ist, insofern es ist, notwendig: 16 era 16 öv Örav 7}, zui zo un ör 17 elvar örav 1 1, ärdyzn (De interpret. 9). Die logische N otwendigkeit bestimmen die Stoiker als das widerspruchslos Wahre: Arayzalor de darıy Gate AAndis dr oz Korıv Eridertizöv 1oD 1yeidos eiraı (Diog. L. VII, 75). Die physische N otwendigkeit beherrscht alle Dinge (s. Schicksal). Nach Prorix ist die peoıs #ösuov gemischt (neguynern) &x Te voö za} @rdyzns (Enn. 1, $, 0? — Die streng kausale (s. d.) Notwendigkeit des Alls betont LucrEz (De rer. nat.) im Sinne des Epikureismus, 0 

Verschiedene Arten der Notwendigkeit unterscheidet die Scholastik. ANSELM bemerkt: „Est. . necessilas Praecedens, quae causa est, ub sit res; el est nceessitas eonsequens, quam res fait“ (Cur Deus homo II, 18). ALBERTUS MAGNUS unterscheidet: „Necessitas absoluta, consequens, positione, causaliter
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rei“ (Sum. th. I, 62, S; II, 3,2) Tuoxas definiert: „Neeesse est... quad non potest non esse" (Sum. th. I, 8, 1). Es gibt ‚necessitas entis, essendi® als Gegensatz zur „eonlingentia“ (Contr. gent. I, 42), „necessitas naluralis, absoluta, condieionalis, finis, coactionis, consequentis, ex alio, formae, materiae“ (De ver. 22,5). „Necessarsum vel habe causam sune nee altunde, vel non, sed est per selpsum necessarium“ (Contr. gent. I, 15). „Necessitas naturalis non repugnat roluntati“ (Sum. th. I, 8, 1). — MicracLıvs erklärt: „Necessitas dieitur a non cessando, aut quod absque illo res nee est, nee esse polest.“ Es gibt „necessilas indigenliae (xeela), eoactionis, expedientiae, immutabilitatis“, „Letz- tere ist jene, „guae non potest aliter esse“ (Lex. philos. p- 03). Es gibt ferner ‚mecessitas in praedicando“ und „exisienliae“, „necessarium absolute“ und „Aypothetice“ (1. e. p. 704 f.). \ 
Die Notwendigkeit des Schicksals, wonach alles in der Natur geschieht, betont CAMPANELLA, Es gibt „necessitas quidditalis, ineritabilitatis, infalli- bilitatis“, erstere kann nicht einmal von Gott aufgehoben werden, z. B. die geometrische Notwendigkeit (Univ. philos. IX, 1). — Die Existenz notwendiger Wahrheiten (s. Wahrheiten) lehrt (wie schon die Scholastik) Descartes. Not- wendig ist eine Verknüpfung, wenn ein Ding in dem Begriff des andern ein- geschlossen ist (Rer., XID. — G. Bruxo erklärt: Poluntas dirina est non modo . Necessaria, sed etiam est ipsa necessitas . .. Necessitas ct libertas sunt unum® (De immenso I, 11). Srrvoza versteht unter dem (logisch-objektiven) Not- wendigen das, dessen Nichtsein einen Widerspruch involviert (Verbess. d. Verst. S. 23). Notwendig ist, „euius nulla ralio nee causa datur, quae impedit, quo- nrinus existal“ (Eth. I, prop. XI, dem.). Gott ist (als „casa sıa“, s. d.) not- wendig („zecessario existit“, Eth. I, prop. XI. Anus Gottes Wesen (Natur) „folgt“ („sequitur“) alles mit logischer Notwendigkeit, und doch ist Gott, da nichts außer ihm besteht, frei. „Ex sola dirinae naturae necessitate, vel (guod idem est) ex solis eiusdem naturae legibus“ (Eth. I, prop. XVII, dem.). In der Natur ist alles determiniert. „Ir rerum natura nullum datur contingens, sed omnia ex necessitale dirinae naturae delerminata sunt ad certo modo existendum et operandum“ (Eth. I, prop. NXIX). „Tees nullo alio modo neque alio ordine a Deo produei Ppoluerunt, quam produelae sunt“ (Eth. I, prop. XXXIII), weil die Dinge Modi der ewigen \Wesenheit Gottes sind. „Oxieguid coneipimus in Dei potestate esse, id necessario est“ (Eth. 1, prop. XXXV, s. Ewigkeit). „Res aligua necessaria dieitur vel ratione suae essentiae, vel ratione eausae. Rei enim alieuius existentia vel ex ipsius essentia et definitione, vel ex data causa effieiente necessarto sequitur“ (Eth. prop. NXIX, schol. D. Notwendigkeit im Sinne des Zwangs wird von dem Dinge ausgesagt, „guae determinatur ad existendum ct operandum certa ae determinata ralione“ (Eth. I, def. VID. LEIBXız unter- scheidet „geometrische“ (logische), „physische“, „moralische“ Notwendigkeit. Die „geometrische“ Notwendigkeit ist jene, deren Gegenteil einen Widerspruch ein- schließt (Theod. II. B, $ 282), die moralische die, welche der freien Wahl der Weisheit in bezug auf ihre Endzwecke entspringt (l. c. $ 349); daher ist die Notwendigkeit Konsequenz des Handelns und Wollens, keine Nötigung, kein Zwang (le. II, Anl. 1, $ 3). Man kann sagen, „que la necessilE physigue est fondee sur la necessite morale ect & dire sur le choix du sage, digne 

de sa sagesse el que Vune aussi bien que Vautre doit ätre distinguee de la ndeessitE geomätrigue. Octie necessite physique est ce qui fait Vordre de la 
nature ct consiste dans les rögles du mourement et dans quelgues auftres loiz
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ginerales; qWil a plu & Dieu de domner aux choses en leur donnunt Petre“ (Iheod. I. A. $ 2; vol. $ 124, 175; =. Wahrheit). Es gibt absolute und hypo- thetische, logische und metaphysische (mathematische), moralische Notwendig- keit. Die hypothetische Notwendigkeit ist jene, welche durch die Annahme der Voraussicht und Vorausbestimmung Gottes in den zukünftigen Ereignissen gesetzt wird. Damit ist die Wahlfreiheit vereinbar, denn das Wesen der freien Naturen bleibt unangetastet (Philos. Hauptschr. I, 166f.). Gott kann alles tun, was möglich ist, will aber nur das Beste tun dl. ec. 8. 195£.). Cum, WOLF definiert: „Oreius oppositum Impossibile, seu contradictionem Ünroleit, id neces- sartım dieitw (Ontolog. $ 279). Vom ‚necessarium absolute“ ist das „Jypo- Ehctiee necessarium“ zu unterscheiden (l. ce. $ 3178); eine Abart des letzteren ist das natürliche, physisch Notwendige. „Speeies illa necessitatis hypotheticae, quae a constilutione unirersi ct causarıım serie, seu, ut alüi loguuntur, a praesente rerum ordine pendet, nccessitas physica seu naturalis appellatur“ (Cosmolorr. $ 109). „Moraliter necessarium est, cuius oppositum moraliter impossibile“ (Philos. praet, I, $ 115). „Was in dieser Welt möglich ist, das muß auch kommen, wenn es nicht schon dagewesen oder noch da ist, und kann unmöglich außen bleiben „Es ist aber allerdings ein merklicher Unterschied unter dem- jenigen, was schlechterdings notwendig ist und was nur unter gewisser Be- dingung ... noliendiy ist“ Man nennt „schlechterdings notwendig, was vor. sieh nolwendig ist oder den Grund der Notwendigkeit in sieh hat: hingegen not- wendig unter einer Bedingung, was nur in Anschung eines andern notıcendiy zeird, das ist, den Grund der Notwendigkeit außer sich hat. Und die letztere Art der Notwendigkeit wird insbesondere die Notwendigkeit der Natur genennet, weil sie ihren Grund in dem gegenwärtigen Laufe der Natur hat, das ist in dem gegenwärtigen Zusanmenhange der Dinge“. Die geometrische und meta- physische Notwendigkeit ist in den Dingen befindlich, welche zur Geometrie und Metaphysik gehören (Vern. Ged. I, $ 575). Absolut notwendig ist nach BILFINGER, was „per ipsam rei essentiam adest, sine praesupposia. aliqua hypothesi et conditione“ (Dilue. $ 47). Crusıus bestimmt: „Notwendig ist, was dergestalt ist oder geschicht, daß es nicht anders sein oder geschehen kann“ (Vernunftwahrh. $ 120). Nach PLATXER ist notwendig „alles das, was gedacht werden muß“ (Philos, Aphor. I, $ 834), „cas nach der Vernunftidee (als logisches Urteil) gedacht werden muß“ (Log. u. Met. 8. 90; vgl. MENDELSSOHN, Morgenst. I, 2St ff), 
Lock& erklärt: „Wo das Denken oder die Macht, nach der Leitung der-Ge- danken zu handeln oder nicht zu handeln, ganz fehlt, da tritt die Notwendigkeit ein“ (Ess. II, ch. 21, $ 13). Nach PriEstuey (wie schon nach HoBBes, s. Kau- salität) herrscht in der ganzen Natur kausale Notwendigkeit. „I nainlain, there is some fixed law of nature respeeling the will as well as the other powers of le mind and every thing else in the conslitution of nature“ (Of philos. Necessit. 177,2. 7). 

Hvuxue betont, Notwendigkeit sei nichts Gegebenes, nichts Objektives, sondern rein subjektiv-psychologisch, Produkt der Assoziation (e. d.). „Zeh finde, daß nach häufiger Wiederholung der Geist beim Auftrelen eines der Gegenstände durch die Gewohnheit genötigt wird, den Gegenstand sich xu rer- gegenwärtigen, der ihn gewöhnlich begleitete, und zıar so, daß er vermöge dieser Beziehung zu jenem ersiern Gegenstande in helleres Licht gesetzt erscheint. Dieser Eindruck oder diese Nötigung nun ist dasjenige, was mir die Vorstellung der Philosophisches Wörterbuch. 3. Aufl, 
56
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Notiendigkeit verschafft“ (Treat, III, set. 14). „Die Vorstellung der Notwendig- 
keit entsteht aus einem Eindruck Kein Eindruck, der uns durch unsere Sinne 
zugeführt wird, kann diese Vorstellung veranlassen. Sie muß also aus cinem 
innern Eindruck oder einem Eindruck der Reflexion stammen. Es gibt aber 
keinen andern ümern Eindruck, der irgend eine Bex ichung zu dem hier in Rede 
stehenden Phänomen hätte, als jene durch die Gewohnheit hertorgerufene Geneigt- 

heit, von einem Qegenstande auf die Vorstellung desjenigen Gegenstandes über- 
zugehen, der ihn gewöhnlich begleitete, In ihr besteht also das Wesen der Nol- 
wendigkeit. Allgemein. gesagt, ist die Notwendigkeit elwas, das im Geist besteht, 
nicht in den Gegenständen; wir vermögen uns niemals eine, sei es auch noch 
so annüherungsweise Vorstellung von ihr zu machen, solange wir sie als eine 
Bestimmung der Körper betrachten. Entweder ulso, wir haben überhaupt keine 
Vorstellung der Notwendigkeit, oder die-Notwendigkeit ist nichts weiter als Jene 
Nötigung des Vorstellens, ron den Ursachen zu den Wirkungen oder von den 
Wirkungen zu den Ursachen, entsprechend der von uns beobachteten Verbindung 
derselben, überzugehen“ (1. c. 8.224 f.), „Wie also die Notwendigkeit, daß zıwei- 
mal zwei vier ist, oder daß die drei Winkel eines Dreiecks gleich zwei Rechten 
sind, nur an dem Akte unseres Verstandes haftet, vermöge dessen wir diese Vor- 
stellungen betrachten und vergleichen, so hat auch die Notwendigkeit oder Kraft, 
‚die Ursachen und Wirkungen verbindet, einzig in der Nötigung des Geistes, 
ron den einen auf die anderen überzugehen, ihr Dasein“ (l. c. S. 225). „Unser 
Begriff einer Notwendigkeit und Kausalität entspringt also lediglich aus der 
wahrnehmbaren Gleichförmigkeit in der Natur, in welcher gleiche Dinge immer 
miteinander verknüpft sind und der Verstand dureh Gewohnheit bestimmt wird, 
von dem einen auf das andere zu schließen“ (Inguir. VIII, set. 1). Nur eine 
empirisch fundierte, induktive Notwendigkeit anerkennen J. Sr. Mir u.a 
(s. Induktion, Axiome). 

Sowohl gegen die Übertragung der Notwendigkeit auf die Dinge an sich 
seitens des ontologistischen Rationalismus (s. d.), als auch gegen die 
bloß empirisch -induktive Auffassung der logischen Notwendigkeit und 
endlich gegen die skeptische (s. d.) Leugnung aller Denknotwendigkeit wendet 
sich KAnTs Lehre vom A priori (s. d.) des Erkennens. Strenge, apodiktische 
(s. d.) Notwendigkeit liegt nicht im Gegebenen, in der Erfahrung (s. d.), 
auch nicht in der Assoziation, sondern in der Gesetzmäßigkeit, mit der der 
Geist wahrnimmt und denkt, in den Formen (s. d.) der Anschauung und des 
Denkens und in der allgemeinen Bedingtheit jeder möglichen Erfahrung durch 
sie. Die Notwendigkeit der Axiome (s. d.) der Naturwissenschaft und der 
Mathematik beruht auf der Apriorität von Raum, Zeit und den Kategorien 
(s. d.). Es ist die Art des Geistes, nieht anders erkennen zu können, als es 
die Form seiner Synthesis (s. d.) fordert. — Als modale (s. d.) Kategorie be- 
deutet das Notwendige das, „dessen Zusammenhang mit dem Wirklicehen nach 
allgemeinen Bedingungen der Erfahrung bestimmt ist“ (Krit. d. r. Vern. S. 202). 
Objektive Notwendigkeit kann nicht rein begrifflich, sondern nur erfahrungs- 
mäßig-gesetzlich konstatiert werden und bezieht sich nicht auf das Sein, son- 
dern auf Vorgänge, Erscheinungen in ihren Beziehungen zueinander. „Da 
ist nun kein Dasein, was unter der Bedingung anderer gegebener Erscheinungen 
als notwendig erkannt werden könnte, als das Dasein der Wirkungen aus ye- 
gebenen Ursachen nach Gesetzen der Kausalität. Also ist es nicht das Dasein 
der Dinge (Substanzen), sondern ihres Zustandes, woron wir allein die Notwendig-
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keit erkennen können, und zwar aus andern Zuständen, die in der WPahrnehmung gegeben sind, nach empirischen Gesetzen ıler Kausalität, Hieraus folgt: daß das Kriterium der Notwendigkeit lediglich in dem Gesetze der möglichen Er- fahrung liege: daß alles, was geschicht, durch ihre Ursache in der Erscheinung bestimmt sei. Daher erkennen wir nur die Notwendigkeiten der Wiyku ngen in der Natur, und das Merkmal der Notwendigkeit im Dasein reicht nicht weiter, als das Feld möglicher Erfahrung, und selbst in diesem gilt es nicht von der Existenz der Dinge, als Substanzen, weil diese niemals als empirische Mirkungen, oder elıcas, das geschieht und entsteht, können angeschen ıcerden. Die Notiwendig- keit betrifft also nur die Verhältnisse der Erscheinungen nach dem dynamischen Gesetze der Kausalität und die darauf sich gründende Möglichkeit, aus irgend einem gegebenen Dasein (einer Ursache) a priori auf ein anderes Dasein (der Wirkung) zu schließen.“ „Alles, was geschieht, ist hypothetisch notwendig, das ist ein Grundsatz, welcher die Veränderung in der Welt einem Gesetze unter- wirft, di. einer Regel des nolwendigen Daseins, ohne welche gar nicht einmal Natur stattfinden würde. Daher ist der Satz ‚Nichts geschieht durch ein blöndes Ohngefähr (in mundo non datur casus)‘ ein Naturgesetz a priori; imgleichen keine Notwendigkeit in der Natur ist blinde, sondern bedingte, mithin verständ- liche Notwendigkeit (non datur fatum). Beide sind solche Gesetze, durch welche das Spiel der Veränderungen einer Natur der Dinge (als Erscheinungen) untericorfen wird, oder, welches einerlei ist, der Einheit des Verstandes, in welchem sie allein zu einer Erfahrung, als der synthetischen Einheit der Er- scheinungen, gehören können“ (. ec. 8. 211f.). Das Bedingte im Dasein über- haupt heißt zufällig, das Unbedingte notwendig. Die unbedingte Notwendigkeit der Erscheinungen ist „Naturnotwendigkeit“, Zu betonen ist: „Die unbedinyte Notwendigkeit der Urteile . . . ist nicht eine absolute Notwendigkeit der Sachen. Denn die absolute Notwendigkeit des Urteils ist nur eine bedingte Notiendigkeit der Sache oder des Prädikats im Drteile (Le. $. 469). Den Geschmacksurteilen (s. Ästhetik) kommt subjektive N. otwendigkeit zu (Krit. d. Urt. $22) Nötigung ist die Bestimmung des Willens gegen dessen Gutfinden (Grundlex, z. Met. d. Sitt. 2. Abschn.). Vgl. Kl. Schr. III, 161 ££. 
In der Philosophie nach Kant wird die Notwendigkeit bald als Apriorität (s. d.), bald empirisch-subjektiv (psychologisch) oder empirisch-objektiv, bald rational und objektiv (metaphysisch), bald empirisch-rational, subjektiv-objektiv bestimmt. (Vgl. Denkgesetze, Axiome.) 
G. E. Scuuuze bemerkt, Notwendigkeit sei kein Kriterium des A priori (s. d.), sondern komme auch den als vorhanden anzuerkennenden Empfindungen zu (Aencsid. S. 144). Nach BOUTERWER ist empirisch notwendig, „cas nicht au Ändern ist“, philosophisch „der feste Punkt, an den die Vernunft alle Urteile anzuknüpfen sucht, dureh die sich die Wissenschaft unterscheiden soll von der Neinung“ (Lehrb. d. philos. Wissensch. I, 121). Auf die Form des Gemüts gründet sich die formale Notwendigkeit der Urteile, die sich aus dem Bewußt- sein der höchsten Gesetze des menschlichen Erkennens entwiekeln (Le. 8.121). Die metaphysische Notwendigkeit hat Beziehung aufs Dasein. „Im Alsoluten selbst ist das Mögliche mit dem Wirklichen und Nofwendigen eins und dasselbe“ ll. e. S. 122f.). Nach Frıss ist die Notwendigkeit in unserer Erkenntnis nur „durch ursprünglich dauernde, sich gleich bleibende Tätigkeit der einen Erkennt. niskraft in unserer Pernunft möglich“ (Neue Kritik I, 43). „Wenn wir ein- zelne Begebenheiten, die uns vor der Anschauung erscheinen, außer ihrem Zu- ' 
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sammenhang betrachten, so reden wir rom bloß Wirklichen; nehmen wir 
dagegen mil auf diesen Zusammenhang Rücksicht, so finden wir dann ihre Notwendigkeit“ (Syst. d. Log. S. 159). — Nach J. G. FicHTE ist die Denk- notwendigkeit „nicht absolute Notwendigkeit, dergleichen es überhaupt nicht geben kann, da ja alles Denken von einem freien Denken unser selbst ausgeht, sondern dadurch, daß überhaupt gedacht werde, bedingt“ (Syst. d. Sittl. 52). \WVas wirklich ist, ist notwendig (WW. VII, 129). ScuwuLuivG bestimmt: „Noficendig ist, was in aller Zeit gesetzt ist“ (Syst. d. tr Ideal. S. 312 f.). Nach Chr. KRAtse ist die Notwendigkeit eine „Teilbexugheit“ der „Seinheit“ (s. d.). Etwas ist für etwas notwendig heißt, es ist „in-bexug-wesenlich da“ hinsichtlich dessen (Vorl. üb. d. Syst. S. 491 ff). Nach HiLLEBraxD ist Notwendigkeit „das Denken des Zweekes der Dinge für das Denken“, Das Sein ist seine eigene absolute Notwendigkeit (Philos. d. Geist, II, 60 ff.). — He hypostasiert die Notwendigkeit zu einem Moment des Seins selbst. „IVenn alle Bedingungen vorhanden sind, muß die Sache wirklich werden, und die Sache ist selbst eine der Bedingungen, denn sie ist zunächst als Inneres selbst nur ein Porausgesetztes. Die entwickelte U Trklichkeit, als der in eins fallende Wechsel des Imern und Außern, der Wechsel ihrer entgegengeseixten Bewegungen, die zu einer Bewegung vereint sind, ist die Notwendi gkeit“ (Enzykl.$ 147). „Die Notwendigkeit ist an sich daher das eine mit sich identische aber inhaltvolle IW. esen, das so in sich scheint, daß seine Unterschiede die Form selbständiger Wirklicher haben, und dies Identische ist zugleich als absolute Form die Tätigkeit des Aufhebens in Vermitteltsein und der Vermittlung in Unmittelbarkeit. — Das, was nolwendig ist, ist durch ein anderes, welches in den rermitteinden. Grund (die Sache und die Tätigkeit) und in eine unmittelbare Wirklichkeit, ein Zufälliges, das zugleich Bedingung ist, zerfallen ist. Das Notwendige als dureh: cin anderes ist nicht an und für sich, sondern ein bloß Gesetztes. Aler diese Vermittlung ist ebenso unmittelbar das Aufheben ihrer selbst; der Grund und die zufällige Bedingung wird in Unmittelbarkeit übergesetzt, wodurch jenes Geselztsein zur Wirklichkeit aufgehoben und die Sache mit sich selbst “usammengegangen ist. In dieser Rückkehr in sich ist das Notwendige schlechthin, als unbedingte Wirklichkeit. — Das Notwendige ist so, vermittelt dureh einen Kreis von Umständen: es ist so, weil die Umstände so sind, und Ür einem ist es so, un vermittelt, — es ist so, weil es ist (l. c.$ 149). „Das Notwendige ist in sich absolutes P, erhälinis, d. i. der entwickelte Prozeß, ün welchem das Verhältnis sich ebenso zur absoluten Identität aufhebt“ (I. e. $ 150). Nach K. RosFXKRANZz ist der Grund der realen Möglichkeit „die absolute Not- wendigkeit, welche an und für sich nicht anders sein kann, als sie ist“ (Syst. d. Wissensch. S, 80). — Nach C, H. Weısse ist notwendig, „was unter Voraus- selzung einer schon. bestimmien Wirklichkeit infolge des der Wirklichkeit ihrer- seits vorausgesetzten Gesetzes erfolgen muß“. Die Kategorie der Notwendigkeit ‘gehört zu der Kategorie der Wechselwirkung als Korrelat (Met. S. 453). Die konkrete Notwendigkeit ist ein Prozeß, ein „Werden des Notirendigen aus dem Möglichen“ (I. e. S. 466). CHALYBAEUS versteht unter Notwendigkeit „die Wirklichkeit desjenigen, dessen Nichtsein undenkbar, widersprechend und unmög- lich ist“ (Wissenschaftslehre S. 237 ff). TRENDELENBURG betont, „daß die 

Notwendigkeit, eine Tat des Denkens, ihr strenges Band aus den realen Elementen webt, und daß sie, weit entfernt, nur subjektiv zu sein, eine eigenlünmliche Doppel- 
bildung ist, in welcher das Denken mit dem Sein verschmilzt“ (Gesch. d.
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Kategorien]. S. 378). „Wenn alle Bedingungen erkannt sind und demnach die Sache aus dem ganzen Grund verstanden wird, so daß das Denken das Sein völlig durchdringt: so yibt das den Begriff der Notwendigkeit (Log. Unt. II, 165). Nach Borzaxo hat Notwendigkeit nur in Beziehung auf den Begriff des Seins Geltung (Wissensch, II, 229, s 182). Jedes Müssen ist ein „Seinmüssen® (lc. 8.230). Notwendig ist das Sein eines Gegenstandes, „wenn es eine reine Begriffswahrheit von der Form: A ist (oler hat Dasein) gibt, in welcher A eine den Gegenstand A umfassende Vorstellung {se (l. c, 8. 230 ff). W. Rossx- KRANTZ definiert das Notwendige als das, „was einen zwingenden Grund seiner Wirklichkeit hat, zufällig dagegen dasjenige, was keinen solchen Grund hat, oder woron uns wenigslens ein solcher. Grund nicht bekannt is (Wissensch. d. Wiss, II, 127). „Eine Notwendigkeit erfahren wir allerdings auch in der äußern nschauung, soferne wir uns in dieser der Empfindungen der äußeren Dinge nicht erıwehren können, und dieselben sich uns selbst yeyen unsern Willen aufdringen. Diese Notwendigkeit fällt jedoch einzig und allein auf unsere Seite. Sie besteht lediglich in dem Gefühle aufgehobener Freiheit in uns, welche uns über den Grund der Aufhebung yar nichts entnehmen läßt „Der Zeang der Wirklichkeit, welcher im Beyriffe der Notwendigkeit Wieyt, kann nur aus dem Verhältnisse zwischen Ursache und. Wi rkung ent- springen. Nur eine Ursache, welche eine bestimmte Wirkung unvermeidlich her- vorbringt, kann eine Notwendigkeit beyründen“ (1. «. S. 125). Die unvermeidliche Folge aus dem Grunde ergibt die Notwendigkeit. „llle Notwendigkeit bestcht darin, daß Verschiedenes miteinander zusammentrifft und das Zusammen- treffen durch einen yemeinscha [tlichen Grund bestimmt ist“ Im absoluten Geist fällt der Unterschied zwischen Möglichkeit, Wirklichkeit, Notwendigkeit hinweg (l. ec. S. 232, 234). 
SCHOPENHAUER leitet. die Notwendigkeit aus dem Satze vom Grunde (s. d.) ab, „Ich behaupte, daß Nolwendigsein und Folge aus einem gegebenen Grunde sein durchaus Wechselbegriffe und völlig identisch sind. Als notwendig können wir nimmermehr ehıcas erkennen, ja nur denken, als sofern wir es als Folge eines gegebenen Grundes anschen: und weiter als diese Abhängigkeit, dieses Gesetxtsein durch ein anderes und dieses unausbleibliche Folgen aus ihm enthält der Begriff der Notwendigkeit schlechthin nicht. Er entsteht und besteht also einzig und allein durch Imwendung des Satzes rom Grunde. Daher gibt es, gemäß den ver- schiedenen Gestaltungen dieses Satzes, ein physisch Notiendiges (der Wirkung aus der Ursache), ein logisch (durch den Erkenntnisgrund, in analytischen Ur- teilen, Schlüssen usw.), ein mathematisch (nach dem Seinsgrunde in Raum und Zeit) und endlich ein praktisch Notwendiges, wodurch wir nicht elıca das Beslimmtsein durch einen angeblich ‚kategorischen Imperativ, sondern die, bei gegebenem empirischen Charakter, nach vorliegenden Motiren nolwendig eintrelende Handlung bezeichnen wollen, — Alles Notwendige ist es aber nur relatir, nämlich unter der Voraussetzung des Grundes, aus dem es folgt: daher ist die absolute Notwendigkeit ein Miderspruch“ (Wa. W.w VL Bd., Krit. d. Kantschen Philos. S. 261 £.). Notwendigkeit „hat keinen andern wahren und deutlichen Sim als den der Unausbleiblichkeit der Folge, wenn der Grund gesetzt ist“ (so auch Gizycext, Moralph. S. 209, BOSANXQUET, Log. II, 213, u. a). Is gibt eine vierfache Notwendigkeit: „1) Die logische, nach dem Satz vom Er- kenntnisgrunde, vermöge welcher, wenn man die Prämissen hat gelten lassen, die Konklusion unweigerlich zuxugeben ist, 2) Die physische, nach dem Gesetz
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der Kausalität, vermöge welcher, sobald die Ursache eingetreten ist, die Wirkung nicht ausbleiben kann, 3) Die mathematische, nach dem Satz rom Grunde des Seins, vermöge welcher Jedes von einem wahren geomelrischen Lehrsatze aus- gesagte Verhältnis so ist, wie er es besagt, und jede richtige Rechnung uneider- leglieh bleibt. 4) Die moralische, rermöge welcher Jeder Mensch, auch jedes Tier, nach eingetretenem Motiv, die Handlung vollziehen m uß, welche” seinem an- geborenen und unreränderlichen Charakter allein gemäß ist, und demnach jetzt so unausbleiblich, wie jede andere Wirkung einer Ursache, erfolgt“ (Vierf. Wurz. "C.8$4), " . 
Nach Unxrıciı ist denknotwendig alles, ohne welches unser Denken in seiner logischen Bestimntheit unmöglich wäre (Log. S. 40). . Nach Teichnürger be- deutet Notwendigkeit, „daß die Bewegung des Denkens ümmer dieselben Ko- ordinationen Iröft, soweit man auch versucht, andere Wege zu nehmen“ (Neue Grundleg. S. 125). Nach PLaxck knüpft sich die Notwendigkeitskategorie an das logische Kausalgesetz. Diesem muß sich alles Wirkliche fügen. „Der Gedanke der Notiendigkeit, der überall an das logische Kausalgesetz sich knüpft und sein TVesen ausmacht, ist überall kein empirischer . . ., sondern ein rein logischer und formaler“ (Testam. ein. Deutsch. S. 319). Nach UEBERWEG tut die Einsicht not, „daß die Denknotwendigkeit niemals für sich allein, sondern Immer nur, sofern sie in den logischen Gesetzen sich offenbart, maßgebend sein darf“ (Welt- und Lebensauff. 8.74). „Wo uns die logischen Gesetze nötigen ausunchmen, daß etas an sich so sei, wie wir es denken, ist jeder Zweifel notwendig ausgeschlossen“ (. ec. 8. 78). VOLKELT versteht unter sachlich- logischer Notwendigkeit die „direkte, reine Abhängigkeit meiner Vorstellungs- verknüpfungen von der in der Sache liegenden Bedeutung“ (Erf. u. Denk. 8, 140 £; Quell. d. Gewißh. $, 3). Nach Lirps beruht die Notwendigkeit auf gegen- ständlich bestimmten Forderungen, aus denen sich die Anerkennung ergibt (Psychol.2, S. 17 ff; Einh. u. Relat. S. 72f£). Es gibt allgemeine intuitive Notwendigkeitsbeziehungen ld. e 8. 75 ff; ähnlich MEINOXG, s. Gegen- standstheorie). Nach ELsENHANS ist das Gefühl der Evidenz das letzte Kriterium der Erkenntnis; es ist das Lustgefühl, welches ein Bewußtsein der . Notwendigkeit mit sich führt, so und nicht anders zu denken (Fr. u. K. II, S. 96 f). B. ERDMANXX bemerkt: „Die Denknotiendigkeit er. dsl eine objektive; sie fließt aus den Bedingungen unseres Denkens Entsprechend der Natur seiner Gegenstände“ (Log. I, 6). Die Denknotirendigkeit ist nur eine hypothetische, keine absolute Notwendigkeit (I. c, 1, 372 ff). Nach G. GrLocau stammt Notwendigkeit aus dem Denken, denn „ste besteht in der Einbildung der logischen Forderungen in das sinn- und ziellose Spiel der niederen Wahr- nehnmung“ (Abr. d. philos. Grundwiss. I, 361 2). — E. Dünkıyg sieht in der Notwendigkeit keinen Begriff mit besonderem Inhalte, „Die Notwendigkeiten sind entweder absolute Tatsachen, wie die ariomatischen Bestandteile der Natur- verfassung und des Denkens, oder sie sind Bexichungsformen, die wiederum auf einfache sachliche oder begrüffliche Perbindungsarten zurückz uführen sind“ (Lor. S. 195). „Unmöglichkeit ist der Kern aller Notwendigkeit, die daher sogar wesentlich einen verneinenden Charakter hat. In aller Notwendigkeit liegt es, daß etwas nicht anders sein kann. Es ist also etwas Einschränkendes rorhanden, in bezug worauf der gedankliche Zeang statthat. Ja es lieyt sogar der Gedanke - der Unterordnung und mithin der Passirität in der Notwendigkeit‘ (Wirklich-



Notwendigkeit. . 855 

keitsphilos. S. 372), „Insofern das Tatsächliche den Spielrammn einschränkt, macht es irgend etwas notwendig; indem es überhaupt einen Spielraum bietet, macht es allerlei möglich“ (l. ec. 8.373). Nach Liesmaxx (s. Anschauungs- formen: „Anschauungsnotwendigkeit“) ist reale Notwendigkeit „en Umstand, dessen Gegenteil sich mit den Naturgesetzen nicht verträgt“ (Ged. u. Tats. I, 4); € gibt ferner eine intelligible Notwendigkeit (ib.). HÖFLER rechnet (wie MEı- SONG) die Notwendigkeit zu den „Verträglichkeitsrelationen“ (Gr. d. Log. S. 37). Nach Kreısıs gibt cs formale (apriorische) und reale (aposteriorische) Notwendigkeit (D. int. Funkt. S. 169 £.). Lispxer-Leeramm unterscheidet empirische Notwendigkeit (Ausdruck der N: aturgesetzlichkeit), Notwendigkeit der Anschauung, reine Denknotwendigkeit (Log.3, 8. 77 ff). Nach F. J. Scuwior (Grdz. S. 247), Coiex und anderen „Kantianern“ (s. d.) ist notwendig das Erfahrung Konstituierende, — Nach HAGEMANX ist notwendig „das Sein, . dessen Nichtdasein unmöglich ist“ „Absolut nolwendig ist dasjenige, dessen Gegenteil in sich widersprechend, also absolut unmöglich ist; relativ oder bedingt notwendig dasjenige, dessen Gegenteil unter gewissen Bedingungen unmöglich ‚ist (Met, S. 15). Nach GUTBERLET ist „Nolwendigkeit eines Urteils“ „nol- wendige Wahrheit eines Urteils“, „Absolut notcendig ist, was unter keiner Bedingung nicht nicht sein kann, oder unter jeder Bedingung ist, dessen Sein also amabhängig (absolutum) ist von Jeder Bedingung. Diese Notirendigkeit kommt im Gebiete des Existierenden nur Gott, im Gebiete des Möglichen den idealen Wesenkeiten zu. Hypothetisch nobwendig ist, was zwar auch nicht sein kann, aber unter gegebener Bedingung ist.“ „Für die Existenz der Geschöpfe gibt cs keine ihmen vorausgehende oder in ihnen gelegene Notwendigkeit, ist aber ühre Existenz Tatsache geworden, so ergibt sich aus derselben von selbst eine tatsächliche, historische Notwendigkeit, welche als solche (der Tatsache) nach- folgende Notwendigkeit heißt“ (Log. u. Erk.a, $, 153). — Nach E. v. Haxr- MANN hat die Notwendigkeit keine Stätte in der subjektiv idealen Sphäre, sofern die unnittelbare Erfahrung in Betracht konmt; nur der Schein von ihr entsteht hier, wenn der naiv realistische Glaube an die Kausalität der mit den Dingen an sich identifizierten Wahrnehmungsobjekte unkritisch festgehalten wird (Katesorienlehre S. 340 f)). — Nach Sıawarr erhält die Denknotwendigkeit „ihren eigenen Charakter zuletxt von der Einheit des Selbstberrußtseins“ (Log. 1, 243). Zu aller logischen Notwendigkeit ist zuletzt „ein setendes denkendes Subjeht, dessen Natur es ist, so zu denken“ vorauszusctzen (l.c. S. 262). Etwas als notwendig erkennen heißt „es als Folge von etwas erkennen, das stetig und allgemein gilt" (1. c. S. 257). In jedem mit vollkommenem Bewußtsein aus- gesprochenen Urteil wird die Notwendigkeit, es auszusprechen, mitbchauptet (l. e.S. 230 ff.). "Es gibt psychologische, logische, reale, mathematische, kausale teleologische, moralische Notwendigkeit (I. c. S. 98 ff, 229 ff,, 259 f., 261 f£.). „Indem wir den einzelnen Fall auf ein Wirken zurückführen, erscheint das Verhältnis der Notwendigkeit, in welchem der Grund zu seiner Folge steht zunächst in Form des Zwanges, den das Objekt der Wirkung erleidet .. Aber indem die logische Entwicklung des Begriffs fortschreitet, vertieft sich auch der Sinn der Notwendigkeit; indem in dem Wesen des Wirkenden und des‘ Leidenden der Grund ihres Verhaltens gesueht wird, verschwindet die Vorstellung des äußeren Arcanges, und die Notwendigkeit erscheint als eine solche, der beide Teile rermöge ihrer Natur gleichmäßig unterworfen sind, als ein innerer Zu- sammenhang ihrer Wesensbestimmtheit« (. ec. II2, 162), Nach Wuxpr ist. die
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Denknotwendigkeit mit der Willensfreiheit (s. d.) wohl vereinbar (s. Denk- 
gesetze). 

Die normative Notwendigkeit erörtert WINDELBAND (Prael., 8. 76). Nach 
H. RICKERT ist „Urteilsnotirendigkeit“ die Notwendigkeit des Sollens, die jedem 
Urteile eigen ist, durch die wir uns gebunden fühlen (Der Gegenst. d. Erk. 
S. 61 ff). Nach Husseru ist subjektive Notwendigkeit „der subjektive Ziang 
der Überzeugung, welcher jedem Urteil anhaftel“,. Apodiktische Notwendigkeit 
ist das eigenartige Bewußtsein, „in dem sich das einsichtige Erfassen cines 
Gesetzes oder des Gesezmäßigen konstitwiert“ (Log. Unt. I, 134). Die un- 
bedingte Geltung der Denkgesetze, der „logische Absolutismus“, ist zu betonen 
{le I,141). „Objektive Notwendigkeit überhaupt. bedeutet nichts anderes als 
objektive Gesetzlichkeit, bexır. Sein auf Grund objektirer. Gesetzliehkeit“ 
(l. ec. 1I, 235; vgl. 8.246). Schuppe rechnet die Notwendigkeit zum Sein (s. d.) 

. als dessen „Gesetzlichkeit“ (Erk. Log. X; Grdz. d. Eth. 8. 68 ff; Log. S. 29 f.). 
"Das „Seiende“ als solches ist (implizite) notwendig, aber „die ausdrückliche Be- 
hauplung der Notwendigkeit findet nur dann statt, wenn Veranlassung da ist, 
Zufälligkeit auszuschließen“ (Log. S. 64). „Eine Qualität ist als solche der not- 
wendige Vorgänger oder Nachfolger oder Begleiter einer anderen. Es gehört 
also zu ihrem Sein (Wesen) nicht nur die nennbare positire Bestimmtheit, Farbe 
etwa und Gestall und Konsistenz, sondern auch dies, daß sie ein Glied in der 
und der Reihe ist. Zur Denkbarkeit des Seins gehört solche feste Ordnung des 
Seienden“ (1. c. 8. 65). SCHUBERT-SOLDERN hält Notwendigkeit für unableitbar; 
„ülles Gegebene erscheint in nolwendigen Bexichungen gedacht“ (Gr. ein Erk. 
5. 230). Notwendigkeit ist eine „Erwartung, die sich an Bedingungen knüpft“ 
(l. e. 8. 231). — M. Panäayı bemerkt: „Eine jede Tatsache ist notwendig, und 
es gibt nirgends irgendwelche zufällige Tatsachen. Mit der Notwendigkeit einer 
Jeden Tatsache ist aber nur so viel gemeint, daß, wenn wir fähig wären, den 
unendlichen Raum und die unendliche Zeit mit einem Blick zu umfassen, ums 
solche lörichlte Gedanken, ob dieses alles auch anders sein könnte, gar nicht 
kommen würden“ In der Natur herrscht eine unwandelbare Ordnung, eine 
ewige Gesetzmäßigkeit (Die Log. auf d. Scheidewege $. 152 ff.). 

Nach H. GoxPperz sind Notwendigkeit und Gesetzlichkeit verschiedene 
Begriffe. Notwendig ist „dasjenige, dessen Gegenteil ‚unmöglich ist“ (Probl. 
d. Willensfreih. S. 105), gesetzmäßig, „was sich ausnahmslos wiederholt“ ll. e. 
S. 106), ein notwendiges Durch-einander gehört nicht dazu (ib.). „Dynamische* 
und „periodische“ Kausalität sind demnach zu unterscheiden (ib). Die Not- 

“ wendigkeit wird nicht erfahren, sie ist auch nicht die einzig mögliche Erklärung 
für die Gesetzmäßigkeit einer- Verbindung (l. ce. S. 107). Der Begriff der not- 
wendigen Bewegung ist ursprünglich der einer passiven Körperbewegung, welche 
begleitet ist von dem Gefühl besiegten Widerstandes (l. e. 8.117), Nach 
‚Analogie unseres Leidens fassen wir das Geschehen auf (l. e. 8. 119). Aber 
der Notwendigkeitsbegriff läßt sich nicht wissenschaftlich auf alle Tatsachen 
anwenden, welche als gesetzlich erscheinen (l. e. S. 121). So läßt sich eine 
aktive Willenstätigkeit nicht als notwendige Wirkung einer bestimmten Ursache, 
d. h. als Erlittenes denken (l. e. $. 122). Notwendig im dynamischen Sinne 
sind nur passive Bewegungen (l. c. 8. 123, 158). Die innere Erfahrung als 
Grundlage des Notwendigkeitsbegriffs (des Müssens) betonen auch BENEKE,_ 
TEICHMÜLLER, J. WOLFF, HÖFLER, J. Schutz u. a, — Nach L. W, Sterx 
leitet sich die Notwendigkeit nicht aus abstrakten Gesetzen ab, sondern „aus
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der konkreten Beschaffenheit zielstrebiger Seiender selber, auf die ihrerseits erst wieder Gesetz und Norm Aurückzuführen sind“ („teleologischer Determinisinus“, Pers, u. Sache I, 262). Es entsteht fortwährend Neues, welches nicht völlig aus den Alten zu deduzieren ist (ib.; ähnlich Bou'rRoux, BERGSoN, Joltz n. a.). Nach BoUTROUX besteht neben der Notwendigkeit in der Welt eine Kon- tigenz (s. d.). Erst durch Gewohnheit ist das Spontane gesetzmäßig sseworden (Cont. d. lois, p. 191 ff). Die Notwendigkeit macht nicht das Wesen der Dinge aus (Begr. d,. Naturges. S. 18 ff), sie gchört der abstrakt-mathematischen Natur- auffassung an (l. ec 8, 129). — Nach Rexze ist das Notwendige das „Zireek- erfüllende“ (Met, S, 93), was „aus Not und durch Not Wendung und Arfhebung der Not zulage treten läßt“ (le. 8, 68 f£.; vgl. TRENDELESBURG, R, Hover, auch GOLDSCHEID). Vgl. F. A. Laxcr, Log. Stud. S. 41; Lewis, Probl, I, 397 f.; Hopssox, Phil. of Refl. I, 244 ff., 422 ff; II, 100 ff. Ve Axiom,. Kausalität, Evidenz, Determinismus, Willensfreiheit, Fatalismus, Ontologismus, Abhängigkeit, Gesetz, Wahrheit. 

l. A priori, 

Prädestination, 

Noumenologie heißt bei ENXNEMosER, Licurexreis, NüössLEix die allgemeine Psychologie, 

Nonmenon (vootteror): Verstandesding, intelligibles (s, d.) Wesen, De- griff eines Gegenstandes anschauender Intelligenz, eines Ding an sich (x d.) im Unterschiede vom Sinnending oder Phänomen (s. d.}; PrATo (s. Ideen). 
KANT versteht unter dem Noumenon einen Grenzbegriff (s. d.), nämlich das als nicht sinnlich zwar nicht erkannte, aber (negativ) gedachte Ding, das zu- gleich als positiver Gegenstand einer nichtsinnlichen (göttlichen) Anschauung gedacht wird. „Schon con den ältesten Zeiten der Philosophie her haben sich Forscher der reinen Vernunft außer den Sinnenwesen (Phänomena), die die Sinnenwelt dusmachen, noch besondere Verstandesiresen (Noumena), welche eine Perstandesicelt ausmachen sollten, gedacht, und da sie. . . Erscheinung und Schein für einerlei hielten, den Verstandeswesen allein Wirklichkeit zugestanden“ (Proleg. $ 32). In Wahrheit aber haben die Phänomena empirische Wirk- lichkeit, wenn sie auch nicht Dinge an sich (s. d.) sind. Solche muß es geben, nur können sie, wegen der Subjektivität der Erkenntnisformen, “nicht erkannt werden. „Erscheinungen, sofern sie als Gegenstände nach der Einheit der Kate- gorien gedacht werden, heißen Phänomena. Wenn ich aber Dinge annehme, die bloß Gegenstände des Perstandes sind umd gleichwohl, als solche, einer Anschauung, obgleich nicht der sinnlichen (als coram intuitu üntelleetuali) gegeben werden können, so würden dergleichen Dinge Noumena (intelligibilia) heißen“ (Krit. d. r. Vern. 8. 23]). Der Begriff des Noumenon ist aber nicht positiv, nicht Er- kenntnis, sondern ein abstrakter Gedanke, nieht das Ding an sich selbst (l. e, 8.233 f). „Der Begriff eines Noumenon, d. i. eines Dinges, welches gar nicht als Gegenstand der Süme, sondern als ein Ding an sich selbst (lediglich durch einen reinen Verstand) gedacht werden soll, ist gar nicht widersprechend: denn man kann von der Sinnlichkeit doch nicht behaupten, daß sie die einzig mögliche Art der Änschauung sei. Ferner ist dieser Begrüf noliwendig, um die sinnliche Anschauung nicht bis über die Dinge an si: ch selbst auszudehnen, und also, um die objektire Gültigkeit der sinnlichen Erkenntnis einzuschränken (denn das übrige, worauf jene nicht reicht, heißt er eben darum Noumena, damit man dadureh anzeige, jene Erkenntnisse können Ühr Gebiet nicht über alles, 

’ 

rootgera schon bei
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was der Verstand denkt, erstrecken). Am Ende aber ist doch die Möglichkeit solcher Noumenorum gar nicht einzusehen, und der Umfang außer der Sphäre der Erscheinungen ist (für uns) leer, d, i. wir haben einen Verstand, der sich problematisch weiter erstreckt, als jene, aber keine Anschauung, wodurch uns außer dem Felde der Sinnlichkeit Gegenstände gegeben und der Verstand über dieschhe hinaus assertorisch gebraucht werden können. Der Begriff eines Nou- menon ist also bloß ein Grenz begriff, um die Anmaßung der Sinnlichkeit einzuschränken, und also nur von negativem Gebrauche. Er ist aber gleichwohl nicht willkürlich erdichtet, sondern hängt mit der Einschränkung der Sinnlich- keit zusammen, ohne doch etwas Positives außer dem Umfange derselben setzen zu können“ (1. c. 8. 235), „Der Begriff eines Noumenon ist also nicht der Be- 
dern die unvermeidlich mit der E: ünschränkung unserer Sinnlichkeit zusammenhängende Aufgabe, ob es nicht ron Jener ihrer Anschauung ganz enlbundene Gegenstände geben möge“ (l. e. 8. 257; Prolegom. $ 32 ff). Nur das moralische Gesetz läßt uns die Welt der Noumena, der Freiheit (s. d.) auch positiv bestimmen, nämlich als Welt autonomer (s. d.) Vernunftwesen (Krit. d. prakt. Vern. I. TL, 1. B, 1. Hptst.). Frei ist der Mensch als „eausa noumenon“ (Üb. d. Fortschr, d. Met. Kl. Schr. IIIs, 121; vg. S. 160 f.; II, 96). Der Mensch, „als mit innerer Freiheit begabtes TVesen (homo noumenon) ge- dacht, ist ein der Verpflichtung fähiges Wesen“ (let. Anf. d. Tugendl, S. 65). — AMPERE nennt Noumena die realen Wesen. LEWES versteht unter ihnen nichts als „the unknowable otherness of relations“, „things in their relation to other forms of sentienee . . . than our own“ (Probl. I, 182). — MONRAD nennt so die Dinge an sich (Arch. f. system. Philos. III, 129). Nach LACHELIER ist die teleologische Einheit des Wesens, dessen Manifestationen die Phänomene sind, das Noumenon (Gr. d. Indukt. S. 62). Nach BIver nehmen wir Noumena, nicht Erscheinungen wahr (L’äme et le corps, p. 112). Nach MARTISEAU u. a. ist das Noumenon Wille (s. d.). Nach H. CORNELIUS ist das Noumenon nur ein Verstandesbegriff, der sich in den wechselnden Phänomenen manifestiert (Psychol. S. 253; Einl. in d. Philos. $, 263). Vgl. G. D. Hıcks, Die Begriffe Phänomenon u. Noumenon u. ihre Verh. zueinander bei Kant 1897. 

grüf con einem Objekt, son 

Nons froös) s. Geist. 

Nuancen (oder „Töne“ sind Ve 
DING, Psychol. S. 135). . 

Nnllibisten nennt H. More (Enchir. met.27, 1) die Anhänger der Lehre, daß die Seele keinen Raum einnehme. 

Nullpunkt des Reizes, des Gefühles: Unmerklichkeit dieser. 

Über numerische Apperzeption s. Lipps, 

tschiedenheiten derselben Qualität (HöFF- 

Nnumerisch s. Identität. 
Psych, S. 120 f£. 

B. KErN unterscheidet den „Nous“ als objektives, 
Nus (roös) s. Geist. 

sich selbst entwickelndes, westaltendes Denken vom bewußten „Logos“ (Wes. 
S. 243). 

Nutzen (utilitas) ist die Beziehung einer Sache auf (praktische) Zwecke 
eines Wollenden, das Maß der Tauglichkeit der Sache zur Förderung dieser 
Zwecke. Nützlichkeit ist Tauglichkeit zur Realisierung eines Zweckes, Aller 
Nutzen ist relativ, ist Nutzen für etwas und in Beziehung auf einen bestimmten 
Jweek und Wert. Was z. B. in einer Hinsicht (Anpassung an das Milieu)
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einen Erhaltungsnutzen bedeuten kann, kann er. eine Entwicklungsschädlichkeit (Rückbildung u. dgl) sen — ein biologisch und soziologisch zu beachtender Umstand, wegen des Vagen in der Formel: „Erhaltung des Nützlichsten“. Über den Nutzen bezüglich der Wahrheit, den die Pragmatisten betonen, s. Prag- matismus, Wahrheit. Zu unterscheiden sind: wahrer, scheinbarer; objektiver, subjektiver; idealer, materialer; biologischer, psychischer, logischer, sozialer, wirtschaftlicher „Nutzen“, Über Grenznutzen s. Wert. 
Nach ALBERTUS MaGxus ist nützlich (utile), „quod erpediens est ad con- sequendum id quod intenditur“ (Sum. th. I, 8,3), — GEULINeX bestimmt: „Utile est medium bomi“ (Eth. III, $ 6, p. 100). Spixoza versteht unter Nutzen Förderung der Macht des Ich (s. Utilitarismus). Chr. Wour definiert den Nutzen eines Dinges als „Folgerung aus seinem IVesen, die wir vorher nicht bedacht haben, da wir es hervorzubringen getrachtet“ (Vern. Ged. $ 1029). Eine Erkenntnis ist nützlich, „wenn sie die Bequemlichkeit des menschlichen Lebens - befördert“ (Vern. Ged. von d. Kräft. d. menschl, Verst, S. 175). BAUMGARTEX erklärt: „Utilitas est bonitas respeclira, quae si tribuitur rei, euwi alterum pro- dest, passiva, si U, quod prodest, aetiva diei polest“ (Met. $ 336). — Nach J. BENTITAM ist „utility“ „Ihat property in any object, whereby il tends to pro- duce benefit, advantage, pleasure, good, or happiness“ (Introd. I, ch. I, P- 3). Den „Nutzen“ fassen als das Lust-Bewirkende auch J. St. MıLL und andere Utilitaristen (s. d.) auf. Nach L. Sreruex fallen hedonistischer und evolutionistischer Nutzen annähernd zusammen (Seience of Eth. p. 353, 82 ff.). IHERING erklärt: „Nutzen ist bewirkte Annäherung an das gesteckte Ziel“ (Zweck im Recht II,'209). Nach A. MEINoxG heißt Nutzen „eine Werttatsache ver- ursachen“ (Werttheor. S. 13). Nach GoLpschkEiD ist der Nutzen als Element des Wertes (s. d.) nur selbst „eine besondere Form der innern Arbeit“ (Ent- wickl. S. 137, 25 ff). Das Kriterium des Nutzens ist im Hinblick auf unsere obersten Ziele zu bestimmen (l. ce. S. 25 ff.) Vgl. Marcnesısı, La teor. dell utile, 1900, ° Vgl. Utilitarismus, Selektion, Evolution, Wert; Pragmatismus, Wahrheit. 

Nyaya-Philosophie (indisch) ist wesentlich Logik. 

®. 
O ist das logische Zeichen für das besonders verneinende Urteil („neyat O, sed partieulariter“). Aus lauter verneinenden Prämissen folgt nichts („ex mere negatieis nihil seguitiw“), Vgl. A. 

Oberbegriff s. Terminus. 

. Obersatz (maior) s. Schluß, 
Obertöne s. Ton, Fringes. 
Objekt (obieetum, äzizeineron, „Geyenwurfs: Gegenstand, Sache (s. d.), Ding (s. d.). Zu unterscheiden sind Objekte des Handelns, Wollens und Ob- jekte des Erkennens (Denkens, Wahrnehmens). Im allgemeinsten Sinne ist Objekt oder Gegenstand das Korrelat zur subjektiven Tätigkeit, das, worauf sich diese „sichtel“, der Zielpunkt der Aktivität, das vom Tun und Wollen in Angriff Genommene, zu Bearbeitende, zu Reali-
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sierende. Das (praktische) Objekt ist „Objekt“ durch eine Willens-Ketzung, Willens-Position. Der Wille, das Tun, schafft sich strebend, bestimmend, zweck- setzend, sein Objekt, macht einen (an sich noch indifferenten) „Stof* zum Gegenstande, zum konkreten, bestimmten Willensinhalt, Willensziel. Da nun das Denken (Erkennen) selbst eine (Willens-)Tätigkeit ist, so ist das Erkenntnis- oder Denkobjekt zunächst ebenfalls nichts anderes als dasjenige, worauf sich das Erkennen, der Erkenntniswille, die auffassend-verarbei- tende Geistestätigkeit richtet, indem sie einen (an sich noch unbestimmten) „Stoff“ zum bestimmten Gegenstand der Aufmerksamkeit erhebt und ihn intellektuell formt. „Objekt“ ist in jedem Falle, im praktischen wie im theoretischen, ein Reflexionsbegriff (s. d.), entstehend aus dem beiwußten Be- achten der (ursprünglich angelegten, zugleich immer mehr hervortretenden) Scheidung der ‚Gesamterfahrung in zwei F aktoren, Momente, Seiten. Das Per- zipierende, Apperzipierende als solches ist Subjekt (s. d.) das Perzipierte, Apper- zipierte Objekt, im und mit dem (wenn auch nicht durch den) Akt des Er-, kennens: kein Objekt (als Objekt) ohne Subjekt — aber auch kein Subjekt (keine subjektive Tätigkeit) ohne Objekt. — Der Begriff des Objektes ist aber damit noch nicht erschöpft. Erkenntnisobjekt im weitesten Sinne ist alles aus . dem Flusse der Erlebnisse durch die Aufmerksamkeit Herausgehobene, -Fixierte, es wird zum Objekte mehr oder weniger willkürlich gemacht. Es gibt aber auch eine Objekt-Setzung ohne, ja wider Willen (Wahl), eine inhalt- lich-gesetzlich geforderte Setzung, und eine Art derselben ist die Setzung der Objekte der Außenwelt. Von Anfang an fühlt sich das Ich, das Er- lebende, in seinem Sein und Tun „con außen“ (d. h..nicht durch sich selbst bestimmt) „affiziert“, modifiziert, es fühlt sich wahrnehmend in seinem Tun, Wirken, Wollen gehemmt, cs erfährt einen konstanten Widerstand. Dieser Widerstand wird psschologisch in Komplexen von Wahrnehmungsinhalten, später in gesetzmäßigen Zusammenhängen von Erfahrungsinhalten überhaupt lokalisiert. Instinktiv-assoziativ deutet das Ich den erlittenen Widerstand als Wirkung eines aktiven „ Mider-Stchens“, indem die Ähnlichkeit der Ding- . Komplexe mit seinem eigenen Leib-Komplexe (dem direkten Objekt) es veranlaßt, die eigene „Dinerlichkeit, Subjektivität, Aktivität in das Wahrgenommene hineinzulegen (s. Introjektion). -So sind die Objekte der Außenwelt mehr als Vorstellungen, auch mehr als Vorstellungszusammenhänge, d. h. sie „be- deuten“, „vertreten“ „transzendente Faktoren“ (s. d.), die, ursprünglich dem eigenen Willen des Ich analor gedacht, später, im Fortgange der wissenschaft- > 

lichen Entwicklung, zu abstrakten, qualitativ unbestimmt gelassenen „Aräften“ (8. d.) werden. Vom augenblicklichen Psychischen „Inhalt“ (s. d.) des Erlebens ist der „Gegenstand“ desselben, d.h. die Einheit, aufdie sich das Wahrnehmen, Den- ken, Erkenüen „richtet“, die durch das Urteil „gemeint“ wird, zu unterscheiden. Im Prozesse der wissenschaftlichen Arbeit werden die Objekte der Außenwelt durch den theoretischen Gesamtgeist auf Grund der Erlebnisdaten methodisch zu Erkenntnisobjekten geformt, dem individuellen Erleben als Konstanten gegenübergestellt und auch von den bloßen Denkobjekten geschieden. Die Ein- zelwissenschaft als solche muß danach streben, den Objekten immer mehr den Charakter konstanter, vom Subjekt unabhängiger gesetzmäßiger 
Zusammenhänge von wirklichen und (noch) möglichen Erfahrungs- 
inhalten zu geben und die (transsubjektiven) „ranszendenten“ Faktoren, das nichtwahrgenommene Innensein der Objekte, das nicht selbs t objektiv, zum Ob- -
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jekt wird, sondern auf naiv-ursprünglicher Stufe „introjiziert®, auf philosophisch- wissenschaftlicher denkend gesctzt, postuliert wird, der Metaphysik überlassen. Die Naturwissenschaft (s. d.) hat es nur mit den abstrakt-begrifflichen, erfahrungsmäßig-positiven Bestimmtheiten der Objekte, mit konstanten Relations- Komplexen, nicht mit der absoluten Wirklichkeit direkt zu tun. Die Setzung transzendenter (transsubjektiver) Faktoren ist erkenntniskritisch berechtigt, weil sie 1} logisch nicht (auch vom Idealismus nicht) zu umgehen ist, 2) weil die Annahme fremder Ichs, Subjekte sie schon einschließt und fordert, 3) weil wur durch sie die Tatsache der Erfahrung überhaupt ganz begreiflich wird. Die Überzeugung von der unabhängigen Existenz der Objekte bedeutet in erster Linie die Unabhängigkeit der gesetzmäßigen Zusammenhänge der Erfahrungs- inhalte vom Willen, von der Willkür des Ich, und dazu noch den Glauben an die Selbständigkeit, an das In-sich -sein, Für-sich-sein der den objektiven Inhalten introjizierten Faktoren (der Ich-Analoga). Bestirkt wird diese Über- zeugung durch die Erkenntnis, daß die Mitmenschen so wie wir über das Vor- kommen und Bestehen der Objekte urteilen, sie auch in unserer Abwesenheit "wahrnehmen, setzen müssen, u. dgl. (sozialer Faktor des Außenweltbewußt- seins). — Ursprünglich unterscheiden wir nicht zwischen Objekt und Vor-. stellung, das Vorgestellte selbst gilt als Objekt, als „Gegebenes“, Später wird auf die subjektive Tatsache des Vorstellens, Wahrnehmens geachtet, die Vor- stellung (s. d.) gilt nun als Vertreter, als Zeichen des Objektes, das immer über das momentan Empfundene, Wahrgenonimene hinausreicht und begrifflich bestimmt wird, zugleich als Zeichen transsubjektiver Faktoren, eines „An sich« der Dinge, ‘Das Objektbewußtsein entfaltet sich parallel mit dem Subjekt- bewußtsein (s. d.), beide sind Korrelate, Das Ich (s.d.) kann sich und sein Erleben zum „Gegenstand“ der Aufmerksamkeit machen, ohne aber dadurch ein dingliches Objekt im engeren Sinne zu werden. — Die Tatsache, daß nicht alle Denkobjekte Realität (s. d.) haben, berücksichtigt die „Gegenstandstheorie“ (s. unten MEINoXG), Nicht wahrgenommene, erfahrene Objekte können doch mögliche Objekte sein, ja durch den Zusammenhang des Erkennens gefordert sein. In jedem Falle ist (mit RıEıumn) das Objekt-Sein der Wirklichkeit von ihr zu unterscheiden; jenes mag ideal oder phänomenal sein, so trifft dies nicht das „An sich“ (s. d.) der Dinge. 
Bezüglich des Terminus „obiectum® ist zu bemerken, daß bei den Scho- lastikern das intcntionale (. d.) Objekt bloß den vorgestellten, gedachten, ge- meinten Gegenstand bedeutet, während später unter „obieefum® vorzugsweise das Ding außer der Erkenntnis, das Reale, das An-sich („subieelumf‘ der Scholastiker) verstanden wird (s. Objektiv). — AUGUSTIXTS hat den Ausdruck „rem illam obieelam senswi“ (De trinit. XI, 2). Tioxas versteht unter Objekt einer Tätig- keit die „materia eirca quam“, das „oppositum, subieetum“ (Sum. th. I, 1, 7). Es gibt „obieetume formale“ und „maleriale® (l. c. I. IL, 60, 106 2). „Obieetem roluntatis“ ist das Gute (l. ec. 1, 48, 5). — Bei ECKHART heißt Objekt „Wider- wwurf“, bei J. Böune „Gegenwurf“. — MELASCHTHOX nennt „Lux et color“ die „propria obieeta“ des Gesichtssinnes (De an. p. 159a). Näch Gocrex ist „oblectum“, „quod se obieit et praesentat potentiae operanti vel eirca quod operatio eersalur, vel in quod fertur potenlia quoeungue modo“ (Lex. philos. p. 270). MicRAELIUS erklärt: „Obieetum est subiectum, eirca quod aliquid versatur.“ Das „obieetumft ist „per se“ oder „per accidens“, „Proprium®‘, „primariums, „Se- eundariun“, „materiale“, „formale“ usw. (Lex, Philos. p. 729). — CAxpaxeLLa 

-
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spricht von „oblecl« externa“, „moveri et immutari ab obieetis“ (Univ. philos. 
II, 2,1; 11,5,2). Bei Honses ist „obiectum“ das Ding, welches Empfindungen 
in uns bewirkt (De corp. C. 25, 2), der Körper (l. c. €. 25, 10). „Causa sen- 
sionis est externum corpus sive obiechum“ (Leviath. I, 1). Infolge des „eonatus 
versus exlerna“ erscheint das „phantasma“ als „aliquid situm extra organum“ 
(De corp. IV, C. 25, 2). Descartes hat: „In obiectis — hoc est in rebus, 
qualescungue demum illae sint, a quibus sensus nobis adrenit“ (Prineip. philos. 
70). „Perceptiones .. . quod quasdam referamus ad obieca externa, quac sensus 'nostros feriunt“ (Pass. an. I, 22). „Sensationes, quas sie referimus ad obieela, 
quae supponimus esse earum causas“ (l. c. 23), BAYLE definiert: „L’objet est .ce dt quoi tendent les actes de quelques facultös‘ (Syst. de philos. p- 40). Her- 
BERT VON ONERBURY definiert: „Obieelum id vocamus, a quo uleumgue facullas 

. aliqua analoga affiei vel dmmutarı potest“ (De verit. p. 91).-— LEIBxIZ unter- scheidet innere und äußere Objekte. Die Vorstellung ist „objet immediat interne, „cel objel est une expression de la nature ou des qualites des ehoses“ (Nour. Ess. I, ch. 1). „Nos sens externes nous font connaitre leurs objets particuliers, comme sont les couleurs, sons, odeurs“ (Gerh. VI, 488; vel. Erdm. p. 222). Cur. WoLr erklärt: „obieetum“ als „ens, quod lerıninat actionem. agentis, seu in quo actiones ayentis terminanlur: ul adeo actionis quasi limes sit“ (Ontol. $ 99, vgl. damit die Fıcntesche Bestimmung mit idealistischer Wendung). CrRUSIUS bestimmt: „Wenn etwas vorhanden ist, worinnen durch die Aktion etwas hervorgebracht wird, so heißt dasselbe das Objekt“ Objekte sind ferner die „Originale unserer Begriffe (Vernunftwahrh. $ 65). — Weiteres s. unten. 
Im folgenden werden zwei Probleme historisch vorgeführt. 1. Problem: Was sind, was nennen wir die „Objekte“ des Erkennens, welche Beziehung be- 

steht zwischen Vorstellung (Bewußtsein) und Objekt? Der Realismus (s. d.; hält die Objekte (als Dinge, s. d.) für real, im Sinne der Transzendenz, der Verschiedenheit von der Vorstellung; der Idealismus (s. d.) sieht in den Ob- jekten: a. Vorstellungen oder Empfindungskomplexe, b. gesetzmäßige Zusammen- hänge, Synthesen von Erfahrungsinhalten ev. mit Hindeutung auf ein „An-sich“.. Vorstellungen (s. d.) vertreten Objekte (Repräsentationstheorie) — Vorstellungen sind Objekte, werden zu solchen (Objektivationstheorie). 2. Problem: Worauf beruht das Außenweltsbewußtsein (. d.), was ist der Grund unseres Glaubens ‚an die Existenz von Objekten? Lösungen: a. Das Außenweltsbewußtsein beruht auf (direkter) Wahrnehmung (s. d), b. auf (bewußtem oder unbewußtem) Schluß von der Wirkung auf die Ursache, ce. auf instinktivem Glauben, d. auf ursprüng- licher Korrelation von Subjekt und Objekt, e. auf einem (bewußten oder un- bewußten) Urteil, f. auf einem besonderen Bewußtsein der „Zepräsentation®, der „Iranszendenz“, — Das Außenweltsbewußtsein ist ursprünglich — ist psychologisch (assoziativ) — ist logisch-transzendental. — Die Eigenschaften, das Wesen der Objekte anbelangend s. Qualitäten, Ding an sich. 
Zunächst das erste Problem. — Der naive Realismus (s. d.) betrachtet die- Objekte der Außenwelt als selbständige, vom Wollen und Erkennen durchaus unabhängige \Wesenheiten, die so ziemlich die Eigenschaften der V. orstellungs- inhalte haben. Die Wahrnehmung (s. d.) der Objekte bedeutet eine (reale, dynamisch-kausale) Beziehung zwischen dem Ich und den Objekten. So auch noch der dogmatische Realismus (s. d.) der Philosophen (s. Wahrnehmung). 
Doch unterscheiden die Welt des wahren Seins von der Vorstellungswelt die 

Eleaten (s. Sein), HERAKLIT (s. Werden), DEMOKRIT (s. Atom, Qualität), Pro-



Objekt, 893° 
  

  

TAGORAS (s. Relativismus) u. a. PLATO stellt die Seinswelt der Ideen (s. d.) der unwesenhaften Welt der Sinnendinge gegenüber. ARISTOTELES spricht vom Objekt als vom Ürozeineror aadyror (De an. III 2, 426b 8. Die Wahr- nehmungsobjekte (eiodyra) sind außer (FEoder) dem Erkennenden, die Denk-' objekte aber in der Scele (De an. 11 5, 417b 20 squ.). Jede Wahrnebmung hat ein Objekt (Exam nv odr alo)naıs Tod hrozeneron «odytod Four, De an. II 2, 426b 10 squ.). Die Wahrnehmung setzt unbedingt ein von ihr ver- schiedenes Objekt voraus: 15 ö£ r& ÜTozeipera gi) eva, 6 ori Tr alodnaı, zul rev alodjaews döbraror ob yao ö7 7 Yalodyars air Eavrjs karır, AR darı Tu zal Erenor zaoda mw alodıyo, 6 drdyzn zodteoor era Us alodılocnz (let. IV 5, 1010b 33 squ.). Die Stoiker stellen das Ordozer dem &rwori- dar, das zad” ürdorasır dem zar Extrorar gegenüber (Sext. Empir. adv. Math. VII, 426). Die Vorstellung (Farraoia) weist auf das Objekt hin (Plut., Plac. IV, 12). — Den Seholastikern gelten die Objekte als Dinge außer der Vor- stellung. 
An die selbständige Existenz der Objekte glauben Bacox, IHoss:s, Dis- CARTES, SPIxozA, LockE, Our, Worr, REid, Honsacıt u. a. (s. Realismus). Von manchen (GEULINCX, Lemsiz, Burruocer u. a.) werden die Objekte als vom Erleben unabhängige Erscheinungen (s. d.) aufgefaßt. Kaxr unterscheidet von den empirischen Objekten (8. unten) die Dinge an sich (s.d.). — A. Weis- HAUPT bemerkt: „Die Gegenstände außer uns mögen .. . an sich oder für andere Wesen sein, was sie wollen; für uns... sind sienicht weniger als wirkliche, reale Dinge“ (Üb. Mater. u. Ideal. $, 215): Nach TIEDEMANN ist Objekt der Vorstellung „elwas außer ihr Vorhandenes, oder auch etıcas als wirklich rorhanden fälsch- lich Ängenommenes, von dem die Vorstellung hergenommen ist“ (Theät. S. 124). Unmittelbare Objekte sind die Empfindungen (I. e. 8. 146 f.). Die Empfindung hat aber ihren Gegenstand; dieser gilt „als Dleibende und von uns und unserem De- wußtsein gelrennt, nicht als Teil oder Bestimmung ron uns“ d. ec. S. 147; über „Empfindungsgegenstände“ vgl. auch Wrrasex). Ähnlich schon TETExs (Phil. Vers. I, 395 f). BowTERWER bestimmt Objekt und Subjekt als die beiden. entgegengesetzten Kräfte der Virtualität (s. d.), „Subjekt und Objekt sind als relative Realitäten entgegengesetzte Kräfte. Wir sind; aber nur, sofern uns etwas entgegenwirkt: und dieses Etwas ist; aber nur, sofern wir ihm entgegen- wirken. Wir sind keine Dinge an sich, und die Objekte sind keine Dinge an sich. Die absolute Firtwalität. aber, die alles in allem ist, ist nicht in uns und nicht außer uns. Wir sind in ihr. Das Subjekt produziert das Objekt, sofern das Objekt auch das Subjekt produziert, das heißt: sofern wir beide er- kennen als entgegengesetzte Realitäten, Wir sind, genau in demselben Maße, wie wir uns unterscheiden von der entgegengesetzten Realität“ (Apodikt. II, 73), — M. DE Biray bestimmt die Objekte als „forces“ (Oeurr. III, p. 125 ff). SCHELLING (s. unten) bemerkt: „Die Objekte selbst können wir nur als Produkte von Kräften betrachten .. -‚ denn Kraft allein ist das Nicht-Sinnliche an den Objekten, und nur, was ihm selbst analog ist, kann der Geist sieh gJegen- überstellen“ (Philos. d. Nat.2, 8: 309). Im Absoluten sind Objekt und Subjekt identisch (s. d.). „Die absolute Identität kann nicht unendlich sich selbst erkennen, :ohne sich als Subjekt und Objekt. unendlich zu selzen.“ „Zwischen Subjekt und Objekt ist keine andere als qualitative Differenz möglich“ (WW. 14, 123 ff), Das Absolute ist die Indifferenz (s. d.), ist Subjekt-Objekt (s. d.); in der Entwicklung überwiegt teils das eine, teils das andere Moment. STEFFENS
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erklärt: „Der Gegensatz zwisehen Subjeklirität und Objektivität ist also kein 
reeller Gegensatz; die wahre Realität ist nur da, wo er schlechthin rerschwindel* 
(Grdz. d. philos. Naturwiss. S, 1, vgl. 8. 10; vgl. J. J. WAGNER, Organ. d. 

“menschl. Erk. S. 104 ff). Nach HEGEL ist das „Objekt“ ein Moment in der 
dialektischen Entwicklung der Idee (s. d.), nämlich die „Realisierung des 
Begriffs, in welcher das Allgemeine diese eine in sich zurückgegangene Tolalität 
ist, deren Unterschiede ebenso diese Totalität sind, und. die durch Aufheben der 
Vermittlung als unmittelbare Einheit sich bestimmt hat“. „Objekt“ ist sowohl 
„das eine noch weiter in sich unbestimmte Ganze, die objektive Welt überhaupt“ 
als auch das Vereinzelte. Das Objekt ist „nicht nur wesenhafte, sondern in sich 
allgemeine Einheit, nicht nur reelle Unterschiede, sondern dieselben als Totalitäten 
in sich enthaltend“ (Enzykl. $ 193). „Das Objekt ist». . der absolute Wider- 
spruch der vollkommenen Selbständigkeit des Mannigfaltigen und der ebenso 
vollkommenen Unselbständigkeit desselben“ (1. e. $ 194). Das Objekt ist der 

„Schluß, dessen Vermittlung ausgeglichen und daher unmittelbare Identität ge- 
worden ist“ (Log. III, 181). Nach I. E. ERDMANX ist der Geist Bewußtsein 
oder Ich, indem er die Natürlichkeit von sich abstreift. „Dadurch hat er, sich 
ron ihr unterscheidend, sich in sich selber zurückgezogen, und womit er früher 
eerflochten, was also seine eigene (kosmische, tellurische us.) Bestimmtheit 
war, das ist ühm jetzt objiziert, steht ihm als eine Außeniell gegenüber“ (Gr. 
d. Psychol. $ 67). Nach MicmELer sind das Selbstbewußtsein und das Bewußt- 
sein der Außenwelt Korrelate (Anthropol. u. Psychol. S. 2609). — H. RITTER 
erklärt: „Indem ir in der Wahrnehmung die Erscheinungen auf ein Seiendes 
beziehen, bildet sich uns die Vorstellung eines Scienden, welches in seiner Er- 
scheinung sich uns zu erkennen gibt, Die Vorstellung ist nicht ohne ein Vor- 
yestelltes zu denken, und das Porgestellte ist eben das, was als die Empfindung 
in uns erreyend von uns in der Wahrnehmung gedacht wird. Dieses Vorgestellte 
nennen wir den Gegenstand der Vorstellung“ (Abr. d. philos. Log.?, S. 33). 
„Der Gegenstand der Vorstellung ... . ist also nichts als die Erscheinung, zu 
welcher nur der Gedanke hinzutritt, daß ein unbekannter Grund dieser Erschei- 
nung vorkanden sein müsse“ (l.c. 8.46). GALLUPPLI erklärt: „OgRe sensaxione, 
in quanto sensazıone, & la percexione d’una esistente esterna“ (Elementi di philos. 
1,p. 155). „La sensazione e di sua natura oggeliva, 0 pure Vogygeltivitä & 
essenxiale ad ogni sensaxione* (l. e. pP. 157), „La sensaxione & distinta nella 
coseienza dalla cosa senlita, dalla cosa che senle, ed & legato a tulte e due“ 
(l. e. p. 156). W. ROSEXKRANTZ bemeikt: „Daß wir uns in der äußeren An- 
schauung leidend verhalten, davon überzeugen wir uns schon aus dem Gefühle _ 
der Notwendigkeit, nach welcher wir uns die Objekte darin nicht vorstellen können, 
wie wir wollen, sondern nur so, wie wir sie uns wirklich rorstellen. Das- 
Jenige aber, was uns diese Notwendigkeit auferlegt, ist nichts anderes als das 
Objekt selbst“ (Wissensch. d. Wiss, I, 165). „Zi der Natur gibt es nun kein 
Leiden, dem nicht auf der andern Seite eine Tätigkeit entspricht. Insoferne 
sich also:in der äußern Anschauung das Subjekt dem Objekt gegenüber passir 
verhält, muß sich. dieses Jenem gegenüber aktic verhalten. Alles Leiden bestcht 
ferner in einem Bestimmtiwerden durch das Tätige. Das Subjekt muß also durch 
das Objekt bestimmt werden“ (l. c. 8. 168). Die Objekte der äußeren An- 

. schauung nehmen gleichsam zei Seiten an, „woron sie uns nur die eine als 
Erscheinung in der Wechselwirkung mit uns zuwenden, während sie die andere,
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Thre eigenen, enlgegengesetzten Bestimmungen enthaltende Seite in sich selbst zurückziehen“ (1. c. 8.221), 
Nach UEBERWEG ist das Objekt „das durch unsere Bewußtseinsfunktion Jiepräsentierte“ (Welt- u. Lebensansch. S. 233). Nach MAINLÄNDER ist das Objekt „das durch die Formen des Subjekts geyangene Ding an sich“ (Philos. d. Erlös. S. 7). H. Spexeer erklärt: „The objeet is the unlaoıen permanent nerus, ichieh is never itself a phenomenon, but is that, chich holds phenomena together (Psychol. $ 469 £.). ‘Alle Objekte sind als solche relativ (First Prine. p. 78; ähnlich E. Grossz, H. Spencers Lehre vom Unerk. 8.89, 93 ff). Als ein Reales außer der Vorstellung betrachtet das Objekt E. v. Hamrıans (s. unten). WITTE betont, es gelinge nie, dem Objekte ganz zur Gegenwart zu verhelfen. „Die Vorstellung ist nicht das Vorgestellte, sie repräsentiert es bloß“ (Wes. d. Seele $. 52). HAGEMmaxN bestimmt: „Wir müssen... unterscheiden zwischen. dem materialen. und dem formalen Gegyenstande. Ersterer ist der Gegenstand nach seinem yanzen Sein, seiner ganzen Erkennbarkeit; leizterer ist der Gegen- stand nach einer bestimmien Selle, von einen bestimmten Standpunkte aus erkannt“ (Log, u. Noets, S, 126). Aus der Wahrheit, daß wir von dem Gegen- stande nichts anderes wissen können als durch unsere Vorstellung, folgt nicht, daß er außer unserer Vorstellung nicht existiere, „Vielmehr stellen wir uns Gegenstände vor als solche, die auch dann, wenn wir sie ums nicht vorstellen, «so unbhängig ron unserer Vorstellung, existieren“ (l.e. 8.131). Die Vor- stellung ist „eine Nachbildung des Gegenstandes und stimmt insofern auch mit * diesem überein“ (ib.). Das Seiende offenbart sich unserem Vorstellen als ein ihm Gegenständliches, unabhängig von ihm Vorhandenes di. e. 8. 133). Gur- BERLET versteht unter dem „materialen“ den Gegenstand, wie er in sich ist, unter dem „formalen“ die Rücksicht, die Beziehung, den Standpunkt, von dem ihn die Erkenntnis betrachtet (Log. u. Erk. 8.7). Nach EL, FISCHER sind die Wahrnehmungsobjekte nicht Bewnßtseinszustände, da sie uns als außer uns erscheinen, uns widerstehen, und: wir uns an ihnen praktisch betätigen können. „Demnach ist das sönnlich Wahrgenommene mehr als bloße Vorstellung und elwas anderes als ein subjcktiver Bewußtseinszustand. Es muß etwas außerhalb meines Bercußtseins sein, da einerseits das, ıcas tatsächlich in dem- selben vorgeht, erfahrungsgemäß sich auch als ein solch Inneres bekundet, und da wir anderseits nicht imstande sind, faktische Bewußtseinselemente derart aus uns hinaus au verschhen, daß sie denselben Charakter der Objektivität, der Äußerlichkeit und der Sachlichkeit empfangen, wie ihn allgemein und konstant die sinnlichen Wahrnehmungsobjekte besitzen“ (Grundfr. d. Erk. 8. 425 f., 427). Das Objekt ist nicht selbst im Bewußtsein, sondern es besteht zwischen beiden eine Konnexion (l. ec. $. 429.) „Das wahrgenommene Objekt steht uns als elıcas Geyenständliches gegenüber und ist außerhalb unseres Bewußtseins, das bloß vor- gestellte Objekt dagegen bildet einen Inhalt unseres Vorstellens und ist innerhalb unseres Bewußtseins“ (l. ec. S. 63). HÖFrDIxE erklärt: „Dasjenige, das wir empfinden, ist Gegenstand äußerer Auffassung, nicht aber die Empfindung selbst, die eine Bewußtseinstätigkeit ist.“ „Die äußere Erfahrung betrifft das, was an- schaulich ist und der Bewegung im Raume IPiderstand leisten kann“ (Psychol. 8.8). Nach Ev. HARTMANN ist „das subjcktiv-ideale Porstellungsobjekt nur mittelbar ein Bewußtseinsrepräsentant des objektir-realen Dinges an sich“ (Kategorienlehre $. 40). B. ERDMANN betont: „Wo ron einem Geyenstand die Wirklichkeit ausgesagt wird, ist das sachliche 'ubjekt dieses Urteils nicht der Philosophisches Wörterbuch. 3. Aufl. 
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Gegenstand oder das Vorgestellte als solches, sondern vielmehr das Trans- 
zendente, das als die Seinsgrundlage dieses Vorgestellten rorausgesetzt wird, 
in dem Vorgestellten sich darstellt!“ „Das Kriterium dafür, wenn Geyenständen 
ein transzendentes Subjekt zuzuerkennen ist, besteht darin, daß sie uns unab- 
hängig von unserm Willen gegeben werden“ (Log. I, 83). Die Wahrnehmungen 
und Vorstellungen der Außenwelt sind, objektiv gefaßt, Glieder der Außenwelt, 
in bezug auf das Subjekt aber Glieder der Innenwelt (Leib u. Scele, S. 162 ff). 
Die Außenwelt ist uns nur in der Weise der Vorstellung gegeben, es liegt ihr 
aber etwas zugrunde (l. e. S. 165). Ähnlich Becuer (Philos. Vor. S. 36 ff.). 
Die Außenwelt ist die Gesamtheit der Antezedentien. der Außenwelt (le 
S. 80 ff). Die Wahrnehmungen sind das Resultat des Zusammenwirkens eines 
fremden Außenweltdinges und meines Körpers (l. e. $. 101 ff). Eine durch 
unser Denken geforderte Setzung transsubjektiver Existenzen betont VOLKELT 
(Erf. u. Denk.; Quelle d. menschl. Gewißh. S. 43 ff, 49 ff). Ähnlich Lapp 
(Philos. of Knowl. 1897, p. 6; A Theor. of Realit. 1899), ferner Küure (Einl, 
S. 150 ff.) und andere Renlisten (Busse, WENTSCHER, ERHARDT, DÜRR, JERU- 
SALEM. H. WOLFF, Frexrag, Hörter, MEINXONG, KREIBIG u. a.). Realist ist 
auch BAUMANN (Elem. d. Philos. S. 79 £). Die Jiweckmäßigkeit des Realismus 
betonen auch HELMHOLTZ, BOLTZMANN (Vereinfachung des Weltbildes dureh 
‚Annahme der Materie, Pop. Schrift. S. 162 ff., 186). Nach Ditses ist die 
Außenwelt „ein Zeichensystem, eine Balancebild für das Ich im Gleiehgewichts- 
kampf um seine Position“ (Weg. zur Met. II, S. IV). Die Empfindung ist ein 
Stück des Weltalls, weist auf ein Transsubjektives hin (l. ec. S. III u. Bd. I, 
7 ff). Als Erscheinungen bestimmt die Objekte Fovin.L£k (Psyeh. d. id.-fore. 
II, 184 ff... Nach L. W. STERN besteht die Welt aus „Personen“ (s. d.). 
„Sofern eine Person für andere da ist, erscheint sie ihnen als Objekt“ (Pers. 
u. Sache I, 179 ff.; ähnlich schon SCHOPENHAUER, HERBART, LOTZE, FECH- 
NER u. a). Qualität, Raum und Zeit „sind Phänomene, aber sie deuten auf 
Realitäten“, „In ihnen wird das wahrhafte Sein zum erscheinenden Objekt der 
äußeren Erfahrung“ (1. e. S. 179 £.; „symbolischer Parallelismus“: S, 181 f.). 
Nach Rey ist das Objekt ein Relationssystem (Theor. d. Phys. S. 292), ein all- 
gemein gegebener Komplex von Relationen (dl. ec. S. 201). 

UrHuEs vertritt.eine „Bildertheorie“, wonach die Vorstellung den Gegen- 
stand darstellt, „abbildet“, wie er unvorgestellt ist. Die Objekte treten in der 
Hülle von Vorstellungen auf, sind aber von diesen “verschieden. Die Vor- 
stellungen sind nicht die Gegenstände, sondern deren Repräsentanten (Üb. d. 
Erinn. 8. 13 £.; Psyehol. d. Erk. I, 145 f£.; Neue Bahnen 1896, H. 10, S. 529; 
Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos. 21. Bd., S. 470). Ähnlich H. SCHWARZ, 
welcher betont, ‚daß der Ausdruck, durch den wir uns Objekte vergegenwärtigen, 
nicht selbst ins Bewußtsein tritt (Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos. 21. Bd., 
S. 504 {f.; Archiv für systemat. Philos. 1897, 8. 367 ff.; Psychol. d. Wi. S. 142). 
— F. BRENTANO sicht als das Wesen der psychischen Akte den Charakter des 
Gegenstandsbewußtseins an. Sie haben einen Inhalt, ein „intentionales“ (s. d.), 
ein gemeintes Objekt, beziehen sich unmittelbar auf ein solches, sind auf ein 
solches gerichtet. „Jedes psychische Phänomen ist durch das charakterisiert, 
was die Scholastiker des Mittelalters die intentionale (auch wohl mentale) In- 
existenz eines Gegenstandes genannt haben, und was wir... die Beziehung 
auf einen Drhalt, die Richtung auf ein Objekt (worunter hier nicht eine Realität 
au versichen ist), oder die immanente Gegenständlichkeit nennen würden. Jedes
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enthält ehras als Objekt in sich, obwohl nicht jedes in gleicher Weise, I der Vorstellung ist etwas vorgestellt, in dem Urteil ist elwas anerkannt oder ver- worfen, in der Liebe geliebt, in dem Hasse gehaßt, in dem Begehren begehrt user.“ (Psychol. I, 115; Urspr. sittl. Erk. S. 14). Den intentionalen sind die wirklichen Objekte nicht gleich, aber analog zu denken (Psychol. S. 10 f). Jeder psy- chische Akt hat zwei Objekte, ein „prömäres“ (den intentionalen Inhalt) und ein „sehundäres“ (den Akt selbst). Die Inhalte des Empfindens sind von den Akten verschieden, sind ein Physisches, als solches aber Phänomene (.c. 8.109, 122, 11). Ähnlich lehrt J. WOLFF (Das Bewußtsein u. sein Objekt S, 315 ff.) Auch A. Marty: „Der immanente Gegenstand existiert, so oft der betreffende Dewußtseinsinhalt wirklich ist Denn es gibt kein Bewußtsein ohne ein Imma- nentes Öhjekt; das eine ist ein Korrelat des andern. Der Gegenstand schlechtieg dagegen . , . kann existieren. oder auch nicht existieren“ (Vierteljahrschr. f, wiss, Philos. 18, Bd., 8. 443 f.). - Ähnlich Hörer (Log. $ 6); auch TWARrDowskTt, der vom „Inhalt« (8. d.) den „Gegenstand“ der Vorstellung unterscheidet, „Sowohl, wenn der Gegenstand vorgestellt, als auch, wenn er beurteilt wird, tritt ein Drittes neben dem Psychischen Akt und seinem Gegenstande zulage, was gleichsam ein Zeichen des Gegenstandes ist: sein psychisches ‚Bid, insofern er vorgestellt wird, und seine Existenz, insofern er beurteilt wird. Sowohl von. psychischen ‚Bild‘ eines Gegenstandes, als auch von seiner Existenz sagt man, daß jenes vorgestellt, diese beurteilt werde; das eigentliche Objekt des Vorstellens und Ürteilens ist aber weder das psychische Bild des Gegenstandes, noch seine Existenz, sondern der Gegenstand selbst“ (Inh. u. Gegenst. d. Vorstell. S.1, 9), „Der Gegenstand wird vorgestellt“ heißt: a. er ist Inhalt der Vorstellung, b. er ist zu einem vorstellungsfähigen Wesen in eine besondere Beziehung getreten, wodurch er nicht aufhört, Gegenstand zu sein (l. c. 8.15). Der „Inhalt“ ist das M&tel zur Vorstellung des Gegenstandes (l. c. S, 19). Es gibt keine gegen- standslosen Vorstellungen (l. e. S, 26) Auch die allgemeine Vorstellung hat ihren besonderen Gegenstand (l. c, 8, 105 ff). Gegenstand der Vorstellung ist nicht das Ding an sich, sondern alles substantivisch Genannte (. ec S. 37), Eine adäquate Vorstellung gibt es von keinem Gegenstande, weil die Anzahl der Relationen der Gegenstandsmerkmale unabsehbar ist (l. c.S.81 ff). Husserı erklärt: „Dem empirischen Ich stehen gegenüber die empirischen physischen Dinge, die Nicht-Ich, ebenfalls Finheiten der Koexistenz und Sukzession und mit dem Anspruch dinglieher: Existenz. Uns, die wir Ich sind, sind sie nur als intentionale Einheiten gegeben, das ist als in psychischen Erlebnissen termeinte, als vorgestellte oder beurteilte Einheiten. Darum sind sie aber selbst nicht bloße Vorstellungen... Die physischen Dinge sind uns gegeben, sie stehen vor uns, sie sind Gegenstände — das heißt, wir haben gewisse Wahrnehmungen und ÜUmen angepaßte Urteile, twelche ‚auf diese Gegenstände gerichtet sind. - Dem System aller solcher Wahrnehmungen und Urteile entspricht als intentionales Korrelat die Physische Wei (Log. Unt. II, 337). Die Komplexionen der Ding- elemente sind in keinem menschlichen Bewußtsein als komplexe Ideen reell gegenwärtig (ib.). Die Empfindungen und Akte werden erlebt, die Gegenstände wahrgenommen, aber nicht erlebt. „Die Welt... ist nimmermehr Erlebnis des Denkens. Erlebnis ist.das die- Welt-Meinen, die Welt ist der intendierte Geyen- stand“ (1. ©. S. 365; vgl. S. 706). Nach Meıxoxg (. ganz unten) ist.Gegen-. ständlichkeit „die Fähigkeit der Vorstellung, Grundlage zu einer affirmatiren. Annahme abzugeben: auf einen Gegenstand gerichtet aber heißt demgemäß eine. 

57* 

 



sy8 Objekt. 

Forstellung dann, wenn ihr Inhalt zum Inhalte einer affıirmatiren Annahme 

gemacht st“ (Üb. Annahm. $. 1031. Potentielle und aktuelle Gegenständlich- 

keit sind zu unterscheiden (l. ec. S. 100 f.). Es gibt Empfindungsgegenstände, 

ferner auch unmögliche Gegenstände tz. B. das runde Viereck); sie als solche 
zu erweisen, ist wichtig (Z. f. Philos. Bd. 129, 1906, S. 48 ff., 54 ff., 60, 65). 

Der Erkenntnisgegenstand muß nicht. existieren (Unt. z. Gegenst. $. 7). Das 
Sosein eines Gegenstandes ist durch dessen Nichtsein nicht mitbetroffen (l. c. 
2.7f.). So handelt die „Gegenstandstheorie“ (s. d.) auch von Nichtwirklichem, 

sie betrachtet etwas zunächst „daseinsfrei“ (1. c. S. 37, 26#f). Inhalt (s. d,) 

und Gegenstand sind zu unterscheiden (vgl. auch Borzaxo, Wiss. I, $ 49 ff, 

der auch gegenstandslose Vorstellungen annimmt; s. dagegen TWArDowsKI) 
Der Gegenstand des Vorstellens ist „Objelt“, der Gegenstand des Urteilens ein 

„Objektiv“, der gemeinte Sachverhalt (Soseins-, Seins-Objektive; vgl. Z. f. Psych. 
21. Bd., S. 185 ff; Erfahr. uns. Wiss. 1906; Unt. z. Gegenst. 8. 6). Das Ob- 
jektiv hat nieht Sein, sondern ist selbst Sein (Z. f. Philos. Bd. 129, S. 66 ff); 
auch Nichtexistenz ist cin Objektiv (l. c, S. 74). AMESEDER erklärt: „Jedes 
Psychische ist auf etwas gerichtet, trifft etwas, erfaßt elıras, ıwas mit dem er- 
fassenden Psychischen nicht, auch nicht teilweise identisch ist. Dieses Erfaßte 
ist ein Gegenstand“ (Beitr. z. Gegenst. S. 54 ff). Ähnlich Caxroxt, WITASER 
(Empfindungsgegenstände: Grdz. d. allg. Ästh. S. 36), KREIBIG, der zwischen 

‚ Inhalt und Gegenstand der Vorstellung, des Urteilens, Schlusses, Willens unter- 
scheidet (Intell. Funkt. S. 18f., 22, 25, 135, 204). Nach Stovr ist das Objekt 
des Denkens „nerer a content of our finite eonseiousness“ (Anal. Psych. I, #5). 
Es ist ein Konstantes, methodisch Konstruiertes, nicht eine Modifikation unseres 
Bewußtseins (l. c. p. 46 f.). Nach Liprs hat jedes Streben seinen Zielgegen- 
stand (Psych.2, S. 19. Objekt ist „alles Denkbare“ (I. e. 8. 5f.). Gegenstände 
sind nicht Inhalte, nicht in mir, sondern für mich (l. c. & 5). Sie Stehen 
meinen psychischen Akten gegenüber (l. e. S. 6). Die Empfindungsobjekte 
explizieren sich im Denkakte (l. ec. S. 8). Mittelst der Kategorien denken wir 
die Gegenstände um, so daß der Inhalt als Erscheinung den Gegenstand als 
Reales repräsentiert. (l. ec. $. 10£.). Gegenstand ist nicht der Bewußtseinsinhalt, 
sondern das damit Gemeinte (Vom F, W.u.D. $, 54). Gegenstand ist „das, 
worauf meine Vorstellung, oder dasjenige, worauf ich in meiner Vorstellung 
ztele, das in meiner Vorstellung Intendierte“ (Einh. u. Rel. S. 7). Der Gegen- 
stand ist ein ‚Jenseitiges für mein Wahrnehmen, das cine Forderung an es stellt 
0. «8.9 ff.) Es gibt empirisch-reale, intuitive, Phantasie-, imaginäre Gegen- 
stände (l. ec. 8.7 £)). Nach Bapwix ist ein Objekt „alles das, worauf der 
Geist mit Aufmerksamkeit gerichtet werden kann“ (D. Denk. u. d. Dinge, S. 45f.). 
Das Wesentliche eines geistigen Objektes ist, „daß dasselbe irgendiwic als unter- 
scheidbare Einheit der Präsentation oder der Bedeutung erfaßt und... als 
abtrennbarer Teil der Erfahrung behandelt wird“ (I. ce. 8. 46). Die Art des 
Objektes des Bewußtseins ist vom Interesse abhängig (l. c. S. 47 ff., 30; vgl. 
F. Aryorn, Psych. Rev. 1908; Russent, Mind 1904, p. 206 ff). Nach Hvsserı 
sind die Objekte nicht Empfindungskomplexe, sondern Gegenstände soleher 
(Log. Unt. II, 706 f.). - 

STUMPF betont: „Das, woran sich die gesetzlichen Bexichungen finden, die 
den Gegenstand und das Ziel der Naturforschung bilden, sind nie und nimmer 
die sinnlichen Erscheinungen. Zieischen ihnen, wie sie jedem das eigene Bewußt- 
sein darbietet, bestcht nicht die regelmäßige Folge und Koexistenz, die der Natur.
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forscher in seinen Gesetzen behauptet. Sie besteht lediglich innerhalb der Vor- gänge, die wir als jenseits der sinnlichen Erscheinungen, als unabhängig vom Bewußtsein sich vollziehende slatuieren, und die wir statwieren m Üssen, wenn von Gesetzlichkeit überhaupt die Rede sein soll. Mögen wir auch dieses Wirk. liche in sich selbst gar nicht und seine Beziehungen nur in der ganz abstrakten Form ron Gleichungen erkennen, may selbst die Raumanschauung, in der wir uns die Beziehungen zu versinnlichen pflegen, ein entbehrliches Symbol sein: diese gesetzlichen Bexichungen und das darin Stehende bilden die ‚physische Wel® der Wissenschaft, während die sinnlichen Erscheinungen, aus denen die physische Welt des gemeinen Beirußtseins sich aufbaut, lediglich die Bedeutung von Ausgangspunkten für die Erforschung jener rein mathematischen, ich möchte sagen algebraischen, Welt haben“ (Leib u. Scele S. 27f.). - Ähnlich lehrt auch Wuxpr. Das ursprünglich Gegebene ist nicht. die subjektive Vorstellung, “ sondern das „ Porstellungsobjekt“, welches außer dem Bewußtsein liegt und «das Objekt bedeutet, „dem nur die Merkmale zukommen, die dhm in der Vorstellung beigelegt werden“, „Zu diesen Merkmalen gehört 'es, Objekt zu sein, es gehört aber dazu ursprünglich nicht im mindesten, ron einem Subjekt vorgestellt zu werden“. Die Objektivität ist ein ursprüngliches, nicht erst vom Denken er- zeugtes Merkmal. Psychologisch besteht die Wirklichkeit des Objekts darin, „daß es losgelöst gedacht werden kann von den psychischen Erlebnissen des Vor- stellenden, weil es sich einer ganzen Reihe aufeinander folgenıter Vorgänge gegenüber als ein von diesen unabhängiger Gegenstand behauptet“ (Philos. Stud. VII, 43 ff.; XII, 397; XIII, 317; Syst. d. Philos.2, S. 88 ff., 108; Log. I2, 426; I, 263 £.). Ursprünglich sind die Objekte ohne Bezichung auf das Ich gegeben. Das Vorstellungsobjekt hat die Eigenschaft „nieht nur Vorstellung, sondern auch Objekt zu sein“, Das Denken kann nicht Objektivität schaffen, cs kann sie nur bewahren (Syst. d. Philos, S. 97 ff, ; Log. I2, 426; Philos, Stud. XI, 331). Erst spüter scheiden sich Vorstellung und Objekt, wobei letzteres im wesentlichen dem ersteren gleicht. Dabei kann das Denken nicht stehen bleiben. Ein Teil des Gegebenen wird subjektiviert; es bleibt der Begriff eines bloß mittelbar gegebenen Objekts zurück, welches nur noch begrifflich gedacht werden kann. Die Vorstellungen werden „suhjcktire Symbole von objektiver Be- deutung“ (Standpunkt der „Verstandeserkenntnis“; Syst. d. Philos, S, 127 ff, 136 f., 143 ff., Philos. Stud. XU, 327 ff., 332 £f., 313, 383 f., 396 ff., 406; Grdz. d. physiol. Psychol. II, 639). Das Objekt ist nun etwas, was nur infolge seiner Wirkung auf unsere vorstellende Tätigkeit gedacht werden kann. Die Vernuntt- erkenntnis geht weiter. Unser Wille leidet, indem er objektive Wirkungen er- “fährt; dieses Leiden muß auf eine Tätigkeit außer uns bezogen werden, auf ein fremdes Wollen (Syst. d. Philos, S. 403 ff.; Philos. Stud. XII, 61f.). „Da wir unmöglich annehmen können, daß die Ohjekte kein eigenes Sein haben, und ein anderes eigenes Sein als unser Wille uns nirgends gegeben ist, so müssen oder dürfen wir das eigene Sein der Dinge als dem unseren gleichartig, als vorstellendes Wollen bestimmen“ (Syst. d, Philos.2, S. 407 £f.; s. unten u. Voluntarismus, ontologische Ideen). — G. GERBER erklärt: „Unsere Por- stellungen sind... keineswegs gleich oder ähnlich den Dingen und Voryängen, auf welche wir sie bexichen; sie sind von ganz anderer Beschaffenheit, können also deren Wirklichkeit, d. I. daß ihnen ein Sein entspreche, nicht verbürgen, wohl "aber spricht die Tatsache, daß ıcir empfinden und fühlen, wie wir berührt werden in unserer Seele von elwas, was Nicht-Ich ist, aber als
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Ursache der Jompfindungen und Gefühle in uns wirkt, überzeugend genug ron . einer Wirklichkeit außer uns“ (Däs Ich S. 410). Nach R. WAHLE ist das Körperliche „eine Summe ron Empfindungen in Verbindung mit dem Gedanken, daß diese Empfindungen von chras Unbekanntem erregt würden, das an sich eine Widerstandsfühigkeit, eine Beeinflussungsfähigkeit gegenüber seinesgleichen be- süzl“ (Das Ganze d. Philos. 8. 67). Das Körperliche ist Resultat des Zu- sammenwirkens unbekannter „Urfaktoren“ und der Sinne dl. c. 8.68). Zwischen den „Vorkomnmnissen“ und diesen Faktoren besteht nur eine „eage Proportion® le8 71; vel Ss 265 f)). Ähnlich Bıyer (L’äme et. le corps, p. 17 ff), — Nach J. ScuvLtz ist die erste Welt des Erkennens „die von der Wissenschaft objektiv gemachte Sinnenwelt“ (D. drei Welt. d. Erk. S. 21, 10 ff). Alle Er- kenntnis ist Verarbeitung des Phänomens (l. ec. S. 31). Die erste Welt ist der Schauplatz auch der praktischen und ästhetischen Erlebnisse (. e. 8. 378). Die zweite Welt ist die mechanische, aus logischen Zwecken begrifflich kon- struierte Welt (l. ec. 8. 4L ff, 60 ff); auch die Psyche der Psychologie ist eine logisch bearbeitete, nicht die unmittelbare Realität (l. e. 8, 60 £.). Wir denken uns «lie Dinge als Atomkomplexe, wo in Wahrheit „Psychoide Zusammenhänge (lurchs Wirkliche spielen“ (l. e. 8.86). Die zweite Welt ist nur relativ,. hat kein Sein unabhängig vom Denken l. e. 8.89 £). Die dritte Welt ist das: „Zrlebnis des Erlebens selber; ist der psychische Augenblick; der Inhalt jedes Momentes“ (l. e. 8. 91 ff.), die der Kategorien beraubte, chaotische Erlebniswelt (l. e. 5: 93), welche unmittelbar gewiß ist, aber kein Verstehen und keine Wahr- “ keit bietet (. ec. 8, 92), 
Idealisten und Halbidealisten sowie manche „Positiristen“ verstehen unter den Objekten: a. Vorstellungen, Empfindungs- und Vorstellungskomplexe, b. gesetzmäßige Erfahrungs-Synthesen, transzendentale (s. d.) Einheiten, c. Kom- plexe von „Elementen“ (s. d.i, die in einer Beziehung physisch, in anderer psschisch sind. Das Objekt ist bald ein Produkt des Ich, ein Inhalt des Be- wußtseins, bald nur ein Korrelat zum Subjekt, mit diesem ursprünglich als Bewußtseinstatsache gegeben, als Differenzierung. oder Produkt eines über- individuellen, allgemeinen Bewußtseins.  („Objektirer Jtealismus“, den übrigens schon HEGEL, Lipes u. a. vertreten.) . . . Ansätze zum Idealismus (s. d., auch Subjektivismus) finden sich schon im Altertum und Mittelalter, besonders bei Jor. SCOTUS ERIUGENA (s. Körper, Materie), — CoLuiER bemerkt: „It is a common saying, that an object of pereeption erists in or in dependanee on its respeclize facully“. Objekte exi- stieren nur „respeclively on the mind“ alle Existenz ist „inexistenee in mind“, Die Außenwelt ist „not independent, not absolutely existent, not external, exist in dependance of mind, thought, or Perception“ (Olav. univers. p-3£) „An external world is... incapable of being an object of vision, of perception“ A. ep. 64), Berkerey sicht in den Objekten. wirkliche Dinge (s. d.), aber diese sind nichts Absohıtes, Selbständiges, Aktives, sondern Vorstellungen („ideas“), die Gott "gesetzmäßig im Bewußtsein der Ichs erweckt und verknüpft. „Ihe ideas imprinted on Hıe senses by the autor of nature are ealled yeal things“ (Prine. NXXIM). In diesem Sinne nur (und auch als Existenz in anderen Geistern) sind die Dinge „außer uns“ (1. e. XC). Die Annahme trans- zendenter Objekte beruht auf Überschen des Ich (s. unten). Unsere (Wahr- nehmungs-) Vorstellungen (im Unterschiede von Phantasien) 'selbst sind die Objekte, welche Behauptung mit dem naiven Realismus übereinstimmen soll. '
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„ıly endearour tend only to unite and place in a elcarer light that truth, ıchich 
was before shared beticeen the vulyar and the philosophers: the former being of 
opinion, that those things they immediately perceite, are the rcal things; and 
the latter, that the things Onmediately perceired, are ideas which exist only in 
the niind“ (Hyl. and Philon., Ende). Dinge sind assoziativ verknüpfte Em- 
pfindungen. Das Ichrt auch Huxe, der der Einbildungskraft die Rolle zu- 
schreibt, auf Grund der Konstanz und Kohärenz des Wahrgenommenen die 
Fiktion absoluter Objekte zu bilden (Treat. LV, set. 2, 8.259 ff.; s.unten). Vgl. 
J. Norris, Ess. tow. the Theor, of the id. or intell. World, 1701. (Ähnlich wie 
MATEBRANCHE, welcher lehrt, die Ideen der Objekte seien in Gott, in ihm 
nehmen wir die Dinge wahr.) 

KANT nennt „Gegenstand“ bald das noch ungeformt „Gegebene“ (s. d.) der 
Erkenntnis, bald die kategorial (s. d.) bestimmte Einheit, auf die die Einzel- 
vorstellung bezogen wird (phänomenales Objekt), bald endlich das begriffliche 
Korrelat des „Ding an sich“ (transzendentales, transzendentes’ Objekt). Das 
phänomenale, empirische Objekt ist von der Vorstellung als solcher verschieden, 
aber nichts Transzendentes, nichts außer der Einheit eines Vorstellungs- 
zusammenhanges. „Objekt... ist das, in dessen Begriff das Mannigfaltige 
einer gegebenen Anschauung verein igt ist. Nun erfordert aber alle Vereinigung 
der Vorstellungen Einheit des Bewußtseins in der Synthesis derselben. Folglich 
ist die Einheit des Bewußtseins dasjenige, was allein die Bezichung der Vor- 
stellung auf einen Gegenstand, mithin ihre objektire Gültigkeit, folglich, daß sie 
Erkenntnisse werden, ausmacht“ (Krit. d. r. Vern. S. 662 f., 186 £.). Der Ver- 
stand gibt erst der Vorstellung ein Objekt, indem durch die Kategorien (s. d.) 
die Mannigfaltigkeit des Gegebenen geformt und objektiviert. wird, da sonst 
Vorstellungen nur „Modifikationen des Gemüts“ sind (l.e. 8.109 £.,, 115). Erst 
die Einheit des reinen Selbstbewußtseins, der Synthesis (s. d.) der (transzenden- 
talen) Apperzeption (s. d.) stiftet die objektive feste Einheit in den Vorstellungen, 
die Objektivität. „Ps ist aber klar, daß, da wir es nur mit dem Manniy- 

- faltigen unserer Vorstellungen zu tun haben, und jenes x, was Ümen korrespon- 
diert (der Gegenstand), weil er etwas on allen unsern Vorstellungen Unter- 
schiedenes sein soll, für uns nichts ist, die Einheit, welche der Gegenstand 
notwendig macht, nichts anderes sein könne als {ie formale Einheit des Bewußt- seins in der Synthesis des Manniyfaltigen der Vorstellungen. Alsdann sagen wir: wir erkennen den Gegenstand, wenn wir in dem Mannigfaltigen der An schauung synthetische Einheit bewirkt haben. Diese ist aber unmöglich, ırenn die Anschauung nicht dureh eine solche Funktion der Synthesis nach einer Regel hat hervorgebracht icerden können, welehe die Reproduktion des Mannigfaltigen 
a priori notwendig und einen Begriff, in welchem dieses sich vereinigt, möglich 
macht... Diese Einheit der Regel bestimmt nun alles Mannigfaltige und 
schränkt es auf Bedingungen ein, welche die Einheit der Apperzeption möglich 
machen, und der Begriff dieser Einheit ist die Vorstellung vom Gegenstande = a l. ec. 8. 11Sff). Die Beziehung der Vorstellung auf einen Gegenstand ist „nichts anderes als die nolwendige Einheit des Bewußtseins, mithin auch der Synthesis des Mannigfaltigen durch gemeinschaftliche Funktion des Genvütes, es in einer Vorstellung zu verbinden“, „Da nun diese Einheit als a priori not- wendig angesehen werden muß (weil die Erkenntnis sonst ohne Geyenstand sein würde), so wird die Bexiehung auf einen transzendentalen Gegenstand d. i. die 
objektive Realität unserer empirischen Erkenntnis, auf dem transzendentalen
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Gesetze beruhen, daß alle Erscheinungen, sofern uns dadurch Gegenstände gegeben 
werden sollen, unter Regeln a priori der synthetischen. Einheit derselben stehen 
müssen, nach welchen ihr Verhältnis in der empirischen Anschauung allein 
möglich ist“ (1. c. 8.120 ff). „Objektive Bedeutung kann nicht in der Beziehung 
auf eine andere Vorstellung ... bestehen. Wenn ırir untersuchen, ıwas denn 
die Beziehung auf einen Gegenstand unsern Vorstellungen für eine neue 
Beschaffenheit gebe, und welches die Diynilät sei, die sie dadurch erhalten, so 
finden wir, daß sie nichts weiter tun, als die Verbindung der Vorstellungen 
auf eine gewisse Art notwendig zu machen und sie einer Regel zu unterwerfen; 
daß umgekehrt nur dadureh, daß eine gewisse Ordnung in dem Zeitverhältnis 
unserer Vorstellungen notwendig ist, ihnen objektive Bedeutung erteilet wird“ 
(l. e. S. 187). Der Verstand erst macht die Vorstellung eines Gegenstandes 
möglich, indem er „die Zeitordnung auf die Erscheinungen und deren Dasein 
überträgt, indem er jeder derselben als Folge eine in Ansehung der vorhergehenden 
Erscheinungen a priori bestimmte Stelle in der Zeit zuerkennt“ (l. ec. S. 189). 
Der Gegenstand ist etwas, „was datwider ist, daß unsere Erkenntnisse nicht aufs 
Geratewohl oder beliebig, sondern a priori auf gewisse Weise hestinmt sein“ 
(. ec. 8.119)..— „Der unbestimmte Gegenstand einer empirischen Anschauung 
heißt Erscheinung“ \l. e. S. 49). „Alte Vorstellungen haben, als Vorstellungen, 
ihren Gegenstand und können selbst wiederum Gegenstände anderer Vorstellungen 
sein. Erscheinungen sind die einzigen Gegenstände, die uns unmittelbar yeyeben 
werden können... Nun sind aber diese Erscheinungen nicht Dinge an sich 
selbst, sondern selbst nur Vorstellungen, die wiederum ihren Gegenstand haben, 
der also von uns nicht mehr angeschaut werden kann, und daher der nicht- 
empirische, d. i. transzendentale Gegenstand = x genannt werden may“ (l.c. 8.122). 
„Alle unsere Vorstellungen werden in der Tat durch den Verstand auf irgend 
ein Objekt bezogen, und da Erscheinungen nichts als Vorstellungen sind, so 
bezicht sie der Verstand auf ein Etwas, als den Gegenstand der sinnlichen An- 
schauung: aber dieses Elwas ist insofern nur das transzendentale Objekt. ‚Dieses 
bedeutet aber ein Etwas = x, woron wir gar nichts wissen, noch überhaupt ... 
wissen können, sondern welches nur als Korrelatum der Einheit der lpperzeption 
zur Einheit des Manntyfaltigen in der sinnlichen Anschauung dienen kann, rer- 
miltelst deren der Verstand dasselbe in den Begriff eines Gegenstandes vereinigt“, 
der nur durch das Mannigfaltige der Erscheinungen bestinnmbar ist (l.c.S. 232 ff.). 
— Die innere Erfahrung des eigenen Daseins des Ich hat zum Korrelat die 
Existenz (empirischer) Gegenstände im Raume. „Ich bin mir meines Daseins 
als in der Zeit bestimmt bewußt. Alle Zeilbestimmung setzt etiras Beharrliches 
in der Wahrnehmung voraus. Dieses Beharrliche aber kann nicht eine An- 
schauung in mir sein. Denn alle Bestimmungsgründe meines Daseins, die in 
mir angetroffen werden können, sind Porstellungen und bedürfen, als solche, 
selbst ein von ihnen unterschiedenes Beharrliches, worauf in Dezichung der 
IFeehsel derselben, mithin mein Dasein in der Zeit, darin sie wechseln, be- 
stimmt werden könne. Also ist die Wahrnehmung dieses Beharrlichen nur 
durch ein Ding außer mir und nicht durch die bloße Vorstellung eines 
Dinges außer mir möglich... Das Bewußtsein meines eigenen Daseins ist 
zugleich ein unmittelbares Dewußtsein des Daseins anderer Dinge außer mir“ 
{l. e. 8.209; vgl. S. 31, 202, 206, 211). Im Raume und in der Zeit ist die 
empirische Realität der Gegenstände gesichert. Außerhalb der Erfahrung 
existieren die Gegenstände als solche nieht; doch gibt es mögliche, wenn auch
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unwahrgenommene Erfahrungsobjekte. Die „intelligible Ursache“ der Erschei- nungen können wir das „transzendentale Objekt“ nennen und ihm können wir „allen Umfang und Zusammenhang unserer möglichen Wahrnehmungen“ zu- schreiben. Hauptsache ist aber „Te Regel des Fortschritts der Erfahrung, in der mir die Gegenstände, nämlich Erscheinungen, geyeben werden“ (vl. Gr. z. Met. d. Sitt. 8, Abschn.). 
\ BEcK will die Erscheinungen nur aus den Vorstellungsgesetzen {ohne „Ding an sich‘) erklären. Es ergibt die „ursprüngliche Synthese in Verbindung mit der ursprünglichen Anerkennung* den „irsprünglichen Begriff ron einem Gegenstand“ (Erl. Ausz. I, 142 ff, 141. Nach RerxuonD ist Gegenstand das, was dem Sinne gegenübersteht, der „Vorwurf“ (Vers. ein. neuen Iheor. II, 342), „Das Verbinden des in der Anschauung rorkommenden Manniyfaltigen ist der Entstehungsgrund der Porstellung des Gegenstandes als Gegenstandes (. ec. II, 431), Die Vorstellung kann nicht ganz auf das Subjekt bezozen werden, „weil und insofern elıcas in ihr vorkommt, das nicht durch die Heand- lung des Gemüts entstanden, das gegeben ist (. e.11,235). Nach Cur. E. SCHMID ist das Objekt in der Vorstellung als etwas enthalten, „wodurch eine Bex telnıng darauf als auf das Vorgestellte möglich wird“ (Enpir. Psychol. S, 154). Die Vorstellung ist kein Bild des Objekts, entspricht diesem nur (l. ce. 8. 187 f.), Maass erklärt: „In Jeder klaren und mit Bewußtsein verknüpften Vorstellung... wird irgend elicas als Gegenstand vorgestellt (sollte dies auch nur eine Muti- Rkalion unserer selbst sein). Das also, was da macht, daß etwas (nicht bloß perzipiert, sondern) als Gegenstand, als etiwas Objektives, vorgestellt wird, muß das Bewußtsein ausmachen, Dies ist nun nichts anderes als die Tätigkeit der Scele, wodurch das zu einer Porstellung gehörige Mannigfaltige zusammengefaßt und in eine Einheit verbunden wir “Indem das Manniyfaltige dureh diese Tätigkeit seine eigene Einheit erhält, so erscheint es als etıas von dem vor- stellenden Subjekte Verschiedenes, als ein Objekt, da es vorher bloß eine suh- Jeklire Bestimmung des ersteren wart (Vers. üb. die Einbild. &, 71). Ähnlich Krug, FRIES u. a. (s. unten). LICHTENBERG erklärt: (Denn) man darf nur bedenken, wenn es auch Gegenstände außer uns gibt, so können wir Ju von ihrer objektiven Realität ‚schlechterdings nichts wissen. Es verhalte sich alles, wie es wolle, so sind und bleiben wir Ja doch nur Idealisten , .. Denn alles kann uns Ja nur bloß durch unsere Vorstellung gegeben werden. Zu glauben, daß diese Vorstellungen und Empfindungen dureh äußere Gegenstände veranlaßt werden, ist ja wieder eine Vorstellung. Der Idealismus ist ganz unmöglich zu wider- legen... So wie wir glauben, daß Dinge ohne unser Zutun außer uns ror- gehen, so können auch die Vorstellungen daron ohne unser Zulun in uns rur- gehen“ Keine Vorstellung enthält „ein deutliches Zeichen, daß sie von außen komme. Ja, was ist außen? Was sind Gegenstände .praeter nos? Was ırıll die Präposition. praeter sagen? .Es ist eine bloß menschliche Erfindung; ein Name, einen Unterschied von andern Dingen anzudeuten, die wir .Nos nennen. Alles sind Gefühle.“ „ltßere Gegenstände zu erkennen, ist cin Widerspruch; es ist dem Menschen unmöglich, aus sich herauszugehen. Wenn wir glauben, wir sähen Gegenstände, so schen wir bloß uns. Wir können von nichts in der Welt etwas eigentlich erkennen, als uns selbst und die Verände- rungen, die in uns vorgehen.“ „Weil diese Veränderungen nicht ron uns ab- hängen, so schieben wir sie andern Dingen zu, die außer uns sind... Man sollte sagen praeter nos, aber dem practer subslitwieren wir die Präposition 

nicht praeter
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extra, die dwas ganz anderes: ist“ Wir nennen die Ursachen der Verände- 
rungen in uns Gegenstände. Die Dinge sind außer uns, das sagen wir, weil 
wir sie so ansehen müssen. Aber wir kennen nur die Existenz unserer Em- 
pfindungen und Vorstellungen. „NWit eben dem Grade von Gerißheit, mit dem 
wir überzeugt sind, daß etwas in ums vorgeht, sind wir auch überzeugt, daß 
etwas außer uns vorgeht“ Ohne Sinn ist die Frage, .ob die Dinge wirklich 
außer uns vorhanden sind. „Ist es nicht sonderbar, daß der Mensch absolut 
elwas zweimal haben will, wo er an einem yenug hätte und notwendig genug 
haben muß, weil es von unseren Vorstellungen zu den Ursachen keine Brücke 

gibt. Wir können uns nicht denken, daß etıras ohne Ursache sein könne; aber 
wo liegt denn diese Notwendigkeit? Wiederum in uns, bei völliger Unmöglich- 
keit, aus uns herauszugehen“ (Bemerk. 8. 117 ff.; Vermischte Schrift. II, 64 ff, 
SS ff, 96£).. Nach SaLomox MAIMoNX bedeutet das Außer-uns-sein des Ob- 
jektiven nur, daß wir uns ihm gegenüber keiner Spontaneität bewußt sind - 
{Vers. üb. d. Transz. 5. 203). Objekt des Denkens ist ein „Mannigfaltiges, als 
eine Einheit betrachtet“ (l. c. S. 161). Die Annahme eines transzendentalen 
Objektes ist unnötig (l. c. S. 161ff.). 

J. G. Fıchta betrachtet die Außenwelt, das Nicht-Ich, als ein im und 
durch das (absolute) Ich (s. d.) (zum Teil präempirisch) Gesetztes. Objekt und 
Subjekt bedingen einander: „Aein Subjekt, kein Objekt, kein Objekt, kein Subjekt“ 
(Gr. d. g. Wiss. S. 131). Das Ich setzt „dem teilbaren Ich ein teilbares Nichl- 

Zeh entgegen“ (1. e. 8. 24 ff). Die Tathandlung des Ich erzeugt für das Ich, 
im Ich das Nicht-Ich. Alles im Ich, was nicht im „Zeh bin“ liegt, ist Leiden; 
vermöge dieses Leidens überträgt das Ich einen Teil seiner Tätigkeit in das 
Nicht-Ich. Das Ich selbst setzt sich als Nicht-Ich, indem es einen Teil seiner 
{ins Unendliche strebenden) Tätigkeit „aufhebt« (. c. S. 40, 62#f., 78, $9). 
Indem das Ich sein Leiden (d. h. seine Nicht-Aktivität) auf einen Grund im 
Nicht-Ich bezicht, entsteht ihm die Vorstellung einer vom Ich unabhängigen 
Realität des Nicht-Ich (l. e. S. 139), welches nun als Ursache des Leidens des 
Subjekts gedacht wird (l. e. S. 212). Die Quelle der Realität (s. d.) der Ob- 
jekte ist die (produktive) Einbildungskraft (. ©. S. 192). Infolge eines „.An- 
stoßes“ begrenzt das Ich sein Streben und setzt an der Grenze dieses das Ob- 
jekt (le. 8.242 ff.), Aber: „Der Grund, warum ich etwas außer mir annehme, 
liegt nicht außer mir, sondern in mir selbst, in der Beschränktheit meiner Person“ 
(Bestimm. d. Mensch. $. 21). „Das Bewußtsein des Gegenstandes ist nur ein 
nicht dafür erkanntes Bewußtsein meiner Erzeugung einer Vorstellung vom 
Geyenstande“ (l. e. S. 58). Das Ich ist wohl durch einen Widerstand außer 
ihm bestimmt, .aber „daß ein soleher Widerstand erscheint, ist lediglich Resultat 
der Gesetze des Bewußtseins, und der Piderstand läßt sich daher füglich als 
ein Produkt dieser Gesetze betrachten“ (Syst. d. Sittenlehre 8. IX). Den eigent- 
lichen Grund für die Setzung der Außenwelt gibt erst die praktische Wissen- 
schaftslehre (Gr. d.g. Wiss. S, 93, 123). Die Objekte erhalten Realität im 
vollen Sinne erst durch die Beziehung auf das Handeln, sie sind, weil das Ich 
sittlich tätig sein muß und will. Die Außenwelt ist „das versinnlichte 
Material unserer Pflicht“ (Philos. Journal VIEL 1, 1798, 5. 8, 14), „Objekt und 
Sphäre meiner Pflichten, und "absolut nichts anderes“ (Bestimm. d. Mensch. 
Ss. 97ff). „Meil das Ich sich un Selbstberußtsein nur praktisch setzen kann, 
überhaupt aber nichts denn ein Endliches setzen kann, mithin zugleich eine 
Grenze seiner praktischen Tätigkeit setzen muß, darum muß es eine Welt außer
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sich selzen“ (WW, Il, S. 3££., 24 ff). „Das Ich selbst macht durch sein Handeln das Objekt“ (1. ec. S, 23). „Handelt es mit seinen ganzen Vermögen... so ist es sich selbst Objekt; handelt es nur mit einem Teile desselben, so hat es etwas, das außer ihm sein soll, zum Objekte“ (ib.). Das endliche Vernunftwesen kann sich nicht selbst eine freie Wirksamkeit in der Sinnenwelt zuschreiben, ohne sie auch anderen zuzuschreiben, mithin ohne andere Ichs anzunehmen (l. e. 8. 30). SCHELLING bestimmt (in der ersten Periode) das Objekt als das, ‚uras nur im Gegensatz, aber doch in bezug auf. ein Subjekt bestimmbar istt (Vom Ich S. 9). Im Selbstbewußtsein sind Objekt und Subjekt eins (Syst. d. tr. Ideal. 8. 431. Die Außenwelt ist „nur die innere Beschränktheit unserer eigenen freien Tätigkeit“ d. ec. 8.68) In der Anschauung ist „nicht die bloße Wirkung eines Gegenstandes, sondern der Gegenstand selbst gegenwärtige (I. © S. 149). Das Objekt ist aber ein (unbewußtes) „Produzieren“ des Ich, es entsteht uns erst durch die Kategorien, durch das Kausalitätsverhäftnis (l. ce. 8. 216 ff., 223 ff.). „Die einzige Objektivität, welehe die Welt für das Indieiduum haben kann, ist die, daß sie von Intelligenzen außer ihm angeschaut worden ist... für das Individuum sind die andern Intelligenzen gleichsam die eıcigen Träger des Universums... Die Welt ist unabhängig ron mir, obgleich nur durch das Ich gesetzt, denn sie ruht für mich in der Anschauung anderer Intelligenzen, deren gemeinschaftliche Welt das Urbild ist, dessen Übereinstimmung mil meinen Vorstellungen allein Wahrheit ist“ (L. ©. S.-361 f). — „Indem ich den Gegen- stand vorstelle, ist Gegenstand und Vorstellung eins und dasselbe, Und nur in dieser Unfähigkeit, den Gegenstand während der Vorstellung selbst vun der Vor- stellung zu unterscheiden, Liegt für den gemeinen Verstand die Überzeugung von der Realität äußerer Dinge, die doch nur durch Vorstellungen in ihm hund werden“ (Philos. d. Nat, S. 8) „Der geistige Ursprung des Objekts Tiegt jen- seits des Bewußtseins. Denn mit Üm erst entstand das Bewußtsein. Es er- scheint daher als elwas, das rölliy unabhängig ron unserer Freiheit da ist -' ll. e. S. 201). „Nur an der ursprünglichen Kraft meines Ich bricht sich die Kraft der Außenwelt. Aber umgekehrt auch die ursprüngliche Tätigkeit in mir erst am Objekte zum Denken, zum. selbstberußten Vorstellen“ (1. c. S. 305). Heezn {s. oben) kann, als Vertreter eines „absoluten Jdealismus“ auch hierher gesetzt werden, da ihm die Dinge Momente des AI-Denkens, objektive Begriffe sind. — SCHOPENHAUER erklärt, unsere Vorstellungen selbst seien die Objekte, die Objekte als solche Vorstellungen (W. a. WW. u. V. II Bd, C. 2). Objekt ist die Welt nur für ein Subjekt (l. «I. Bd. $ 2, „Kein Objekt olme Subjekt“ l.e.$ 7). „Die ganze Welt der Objekte ist und bleibt Vorstellung, und eben deswegen und in alle Ewigkeit durch das Subjekt bedingt“ „Was nicht im Raume, noch in der Zeit ist, kann auch nicht Objekt sein: also kann das Sein der Dinge an sich kein objektives mehr sein, sondern nur ein ganz anders- arliges, ein metaphysisches“ (. c. II. Bd. 6, 1). Die Objekte haben nur empirische Realität (l. e. ©, 2; Vierf. Wurz. O. 3, $ 16). Subjekt und Objekt sind Korrelate (Neue Paral. $ 21)... Es gibt nicht zwei Wesen, sondern nur eines, „ielches, scenn als Wille zum Leben auftretend, sich in der Vielheit erblickt, daher jede seiner Erscheinungen ein von sich Verschiedenes außer sieh sicht; welches aber im Grunde doeh nicht ein. solches ist, vielmehr eben das, was in ihnen allen ein Subjekt, ein Erkennendes, geworden ist, Wir sind nämlich ron den Wegen außer uns nur, sofern wir erkennen, verschieden; hängeyen sofern wir wollen, sind ıcir eigentlich mit ihnen eins und dasselbe“ (1. c. $ 151).
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Das Erkenntnisobjekt ist durch ein Kausalurteil gesctzt (s. unten). Unmittel- 

bares Objekt ist der eigene Leib (s. d.). . on 
FECHXER erklärt: „Was wir... Objektives an einem materiellen Dinge 

finden können, beruht ümmer nicht in einem unabhängig von den Wahrnehmungen, 
Erscheinungen rückliegenden dunklen Dinge dahinter, sondern in einem über die 
Einzelwahrnehmungen, Einzelerscheinungen, welche das Ding gewährt, hinaus- 
reichenden solidarisch gesetzlichen Zusamnmtenhange derselben, von dem jede Er- 
scheinung einen Teil verwirklicht . . .„, diese yanze geselzlich in sich verknüpfte, 
doch begrenzte, auf eine zusammenhängende Raumerscheinung bezogene Möglich- 
keit unzähliger Erscheinungen repräsentiert uns das objektive materielle Ding, 
das sonach- freilich aus mehr als der momentanen sinnlichen Einzelerscheinung 
oder aus irgend einer endlichen Summe von solchen besteht. Viehnehr bleibt 
hinter allen Einzelerscheinungen des Dinges immer noch ein Etwas, was un- 
zühlige weitere Erscheinungen geben kann, und dies hypostasiert man nun leicht 
als ein unerkennbares Ding dahinter. Doch ist dies dunkle Etwas eben nichts 
anderes als die ungeklärte, in sich zusammenhängende Möglichkeit dieser Er- 
scheinungen selbst.“ „Elinter meiner Seele ist so wenig als hinter den Körpern 
ein dunkles Ding an sich zu suchen... . Sondern was ihre Erscheinungen zu- 
sammenhült, ist elwas diesen Erscheinungen selbst Immanentes und zugleich das 
Klarste, was es gibt, ist das Bewußtsein der Erscheinungen, dessen Einheit in 
und mit ihnen erscheint“ (Physikal. u. philos. Atom, 8. 113). Nach 
J. Sr. Min sind die Objekte nur „permanent possibilities“, konstante Möglich- 
keiten von Wahrnehmungen, die allen Subjekten gemeinsam sind. „Zhe world 
of Possible Sensations 'succeeding one another according to laws, is as much in 
other beings, as it is in me; it has therefore an existence outside me; it is an 
External, world“ (Examin. ch. 11, p. 190 ff., 217; s. unten). H. Taısz erklärt: 
„Lorsgue nous percevons un objet par les sens .. ., notre pereeplion consiste dans 
la naissance d’un fantöme interne . . ., qui nous parail ume dhose exterieure, 
indöpendante, durable“ (De Vintell. IL, p- 11). „Concevoir et affırmer une sub-' 
stance, c'est concevoir el affirmer un yroupe de Ppropriätös comme permanentes el 
stabiles“ (l. c. p. 13£f.).- A. Ban betont: „An object has no meaning without 
a subject, a subject none without an objeet. One is the completement or. correlate 
of. the other“ (Emot. and Wis, p. 574; 3. unten). „There is no possible 
knowledge of a world except in reference to our mind. „We can speak only of 
a world presented to our own minds“ (Sens. and Int. p. 345 ff). Die Außen- 
welt ist „he sum total of all the occasions for putting forth active energy, or 
for eoneeiving this as possible to be put forth“ (1. ec. p. 376f.). Das „object- 
eonsciousness“ ist das „non-ego“ gegenüber dem abstrakten Subjekt (1. e. p. 378). 
So auch E. Laas, der in der Außenwelt „michts weiter als einen Inbegrüff von 
Empfindungs- oder Wahrnehmungs-Wirklichkeiten und -Möglichkeiten“ erblickt 
(Ideal. u. Positiv. III, 45). Die Außenwelt. ist Gegenstand des Bewußtseins 
überhaupt. Nicht „zr2 uns“, aber „in Beziehung zu uns, die wir in Beziehung 
zu ihnen sind“, bestehen die Objekte („Korrelativismus“, s. d.) (l. ce. S. 52). 
Lewes erklärt: „Ze unfelt Object is an abstraetion from ıchich the necessary 
cooperation of the Subject is eliminated (Probl. II, 433). „Things are achat they 
are in the given relations“ (ib.). Das „Elwas“ („someichat“) ist „the abstract 
possibility of one factor of a produel entering inlo relation wäh some different 
factors, chen it willexist unter another form“ (ib.). Das Ding an sich ist eine Fiktion 
(ib.), „a metaphysieal fetieh“ (l. ec. p. 442). Nach HopssoX gibt es „no existence
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beyond conseiousness“, kein Ding an sich (Philos. of Reflect. I, 219. Das Objekt wird im „primary eonsciousness“ erst gebildet (l. e. I, 295 f). „Objekt“ bedeutet, daß die Vorstellung, die es enthält, ein Rückwärtsgehen auf ein schon Vorgestelltes ist. CoLLyYxs-Sımox erklärt: „AU the objects, ıchich we .perceire by the senses, are merely masses of sensations“ (Univ. Immater, p- 174). CLir- FORD bemerkt: „Meine Empfindungen (feelings) zeigen eine doppelte Ordnung: eine innere oder subjektive... und eine dußere oder oljektive ..... Die objektive Ordnung, das Wie derselben, bildet den Gegenstand der Naturwissenschaft, welche die Regelmäßigkeiten in den Beziehungen der“ Objekte in Raum und Zeit unter- sucht. Das Wort ‚Objekt: (oder ‚Erscheinung‘): dient dabei lediglich als ein Nittel, um eine Gruppe meiner Empfindungen auszudrücken, die als solche in einer gewissen Ilinsicht beständig bleibt... Das Objekt besteht daher nur in einer Reihe ron Veränderungen meines Bewußtseins und ist nichts außerhalb desselben.“ „Die Schlüsse der Physik: sind säntlich Schlüsse, die sich auf meine wirklichen oder möglichen Empfindungen bexichen; Schlüsse auf elwas in meinem Bewußtsein wirklich oder potentiell Vorkandenes, nicht auf etwas außerhalb des- selben Gelegenes“ (Von d. Nat. d, Dinge an sich S. 26f.). Von den Objekten sind die „Hekte“ (s. d.) zu unterscheiden, die-an sich bestehen. Mit jedem Objekte verbinden wir den Gedanken an ähnliche Objekte, die im Geiste anderer existieren; so bildet sich der Begriff des „Objekts des allgemeinen Bewußtseins“, „Dieser Begriff bildet das Symbol für eine unendliche Zahl ron Ejekten ver- bunden mit einem Objekt, dem der Begriff eines jeden Ejektes mehr oder weniger ähnlich ist. Sein Charakter ist demnach tornehmlich ejektiv in bezug darauf, was er symbolisch darstellt, objektiv aber in bezug seiner Natur. : Diesen kom- plexen Begriff werde ich das soziale Objekt (social objeet‘) nennen“ im Unter- schiede von „individual object“ (l. e. S. 30f.). Die Wörter sind Zeichen für ein soziales Objekt (l. c. S. 31). Die Objekte unseres Bewußtseins enthalten’ gewohnleitsmäßig eine („subeonseious‘‘) Bezichung auf fremdes Bewußtsein, welche den Eindruck der Äußerlichkeit im Objekte hervorruft (l. e, 8. 32). Das Ejckt steht zum Objekt nicht in kausaler Bezichung (l. c. 8. 35). Nach STALTLO sind die Denkobjekte Synthesen objektiver und subjektiver Elemente. Ein Gegenstand ist ein Komplex von Relationen, „Dinge und deren Eigen- schaften sind lediglich als Funktionen anderer Dinge und Eigenschaften gegeben“ (Begr. u. Theor. S. 131f.). Nach Porxcard sind die Objekte Empfindungs- gruppen, die durch eine konstante Verbindung zusammengekittet sind (Wert. d. Wiss. 8, 201ff.). " Die Relationen der Dinge sind die objektive Wirklichkeit (l. e. S. 205). Nach Prarsox entstehen durch Assoziation von Sinneseindrücken „eonstructs“, welche wir nach außen projizieren (Gr. of Science, p. 75, 60 ff; Ejekt: p. 48ff.). Nach E. Macıı sind die Objekte „abkürzende Gedankensymbole für Gruppen von Empfindungen . . , Symbole, die außerhalb unseres Denkens nieht existieren.“ Sie sind nur Empfihdungsgruppen von größerer Beständig- keit (Populärwiss. Vorles. S. 217). Das Ding ist nichts außer dem Zusammen- hange der „Elemente“ (s. d.). Das „Ding“ als solches ist nur ein Notbehelf „#0 vorläufigen Orientierung und für praktische Zwecke“ (Anal. d. Empfind., S.5ff.). Es gibt keinen Gegensatz zwischen Vorstellung und Objekt. Die Beziehung auf Dinge an sich ist eine Fiktion (ib.). Das ist die natürliche Auf- fassung, der naive Standpunkt, der „Anspruch auf die höchste Wertschätzung“ hatl.e. 8.268). ‚Die Objekte sind Empfindungskomplexe und nichts anderes (vgl. Physisch). So auch nach Zreuex (Psychophysiol. Erk. $ 1#f.). Gegeben
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sind uns Empfindungen und Vorstellungen, auch die fremden Ichs sind nur Vorstellungen (l. e, 8, 2ff.). Jede Empfindung hat zwei Komponenten, deren eine ein „Reduktionsbestandteit“ ist. Diese „reduzierten Empfindungen“ sind. allgeniein-psychisch, sind objektive Vorstellungen (l. e, &, 101 If). Das Ding ist eine komplexe Vorstellung, keine absolute Realität, auch das Ich nicht (le, S. 4ff.). Den „Psychomonismus“® (s, d.) vertritt auch VERWwoRX (s. Ding). — Nach RuxzE ist der Gegensatz zwischen Subjekt und Objekt ein fließender, nur durch die Sprache bedingter („Sprach-psycholoyiseher Monismus“). „Jedes reale Ohjelt ist zugleich mitschöpferische Äraft bei der Gedankenbildung“ (Met. S.375 ff.). — Den Dualismus von Vorstellung und Objekt bekämpft R. Avevarırs, Das „Zixen“ und „Außen“ sind nur „Verfälschungen“ der „Irtrojektion“ (&. d.). Wahrnehmungsinhalte und Gegenstände sind nicht zweierlei, sondern cs gibt nur „ Umgebungsbestandteile“, die in Beziehung zum „Zentralglied: der „Prinzipial- koordination“ (&. d.) als „zeahrgenommen“ charakterisiert werden. Die „sachen“ sind nur konstante, bestimmte Aussageinhalte (Weltbeer. S. 77 ff., St, 150; Vierteljahrssehr. f. wiss, Philos. 18. Bd., S, 144 ff, 147, 150 ff.; Krit. d. rein. Erfahr. II, 64£.). Ich und Umgebung sind beide ein „» Vorgefundenes“, immer ein „Zusammen- Porgefundenes“, Die „Saekhaftigkeit“ ist eine spezifische Form der »E- Werte“ (8. d.) (vgl. Kopıs, Vierteljahrsschr. f. wiss, Philos, 21. Bi, S. 443 ff.). Ähnlich PETZoLDT; auch R, WILLY: Die Außenwelt ist der „mensch- liche Gattungsleib“, das uns allen gemeinsame Grunderlebnis (D. Gesamterfahr. S. 2fE, Sf, 12, 54, 152 ff.). Nach Brngsox sind die Objekte Wahrnehmungs- komplexe (s. Leib). 2 

  

  

K. Lasswirtz bestimmt die Objekte „nieht als eine Ordnung fertiger Dinge - „sondern als Bestimmungen, wodurch Dinge gesetzmäßig vorgestellt werden missen“ (Wirkl. S, Sl). „Geht man davon aus, daß es objektire Ordnungen gibt, welche unser Denken bestimmen, so nennt man das Gesetz oder die Einheit des Seienden den ‚Gegenstand‘ (1. «. S, 82; vgl. Seel. u. Zicle, S. 268, 28f.). Nach. LIEBMANN ist. die empirische Außenwelt nur ein „Nephalozentrisches Phänomen“ (Ged. u. Tats. I, 140). ‚Nach H. Conex. ist Sinnesobjekt die „methodisch. konstruierte Erscheinung“ (Kants Theor. d. Erfahr.>, S. 170). Das Denken konstruiert das Objekt wissenschaftlich, Es ist zu betonen, „daß die IPelt der Dinge auf dem Grunde des Denkens beruht; daß die Dinge nicht schlechthin als solche gegeben sind, wie sie auf unsere Sinne einzudringen schei- nen; daß vielmehr die Grundgestalten. unseres denkenden Bewußtseins zugleich die Bausteine sind, mit denen wir die Sogenannlen Dinge in und aus letzten angeblichen Stoffteilchen zusammenselzen, und die Normen, mit denen ir die Geseize und Zusammenhänge jener entwerfen und als Gegenstände wissenschaft- licher Erfahrung beglaubigen“. „Das ist das Bestimmende der Idee im Jdealis- mus: keine Dinge anders als in und aus Gedanken.“ In der Wissenschaft allein sind Dinge, Objekte (als solche) gegeben (Prine. d. Infin. S. 125 ff). Die Realität (s. d.) der Dinge liegt im Infinitesimalen (. e. S. 144). Die Einheit der Synthesis macht die Einheit des Gegenstandes aus (Log. S. 277). Der. Begriff in seiner Einheit vertritt die Einheit des Gegenstandes (l. c. 8. 280), „Die Einheit des Urteils ist die Erzeugung der Einheit des Gegenstandes in der Ein- heit der Erkenntnis lc 8, 56). „Wenn die Einheit nicht lediglich in der Tätigkeit schweben soll, sondern an einem Ding sich bezeugen, so mag die Er- haltung als Bestand gedacht werden. Und dieser Bestand mag als Wider- stand leistend gedacht werden gegen jene schwebende Tätigkeit, So wird das
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Ding zum Gegenstand“ (.e. 8. 55). Ähnlich CASSIRER, welcher erklärt: „Der "Deyriff des G egenstandes .. . ist kein wrspränglicher und selhstrerständlicher Besitz, sondern er entsteht uns erst als Abschluß eines komplizierten Bewußtseins- Prozesses, in welchem wir die gegebenen Impressionen formen und umdeutew® (Erk. II, 411), Nach Diesen ist das wissenschaftliche Ding „ein Gedanken- symbol, geschaffen durch kategoriale Nötigung auf Grund qualitaliver Data, ausgestattet nach bewußter Willlsüre (Naturbegr. S. 13), Narore erklärt: „Der Tatbestand ist: es gibt 1) im Bewußtsein isoliert bleibende, 2) verbundene, in geselzmäßigem Zusammenhange gefügle ‚Etwas‘. Die letzteren, und zwar un= niltelbar sie selbst, so wie sie uns bewußt sind, der Baum x. DB, den ich sche — und ıie ich ihn sche, durchaus kein von diesem verschiedener ‚transzendenter: Baum, bedeutet und ist das ‚Wirkliche. Das besagt nur, daß wir, zufolge des dieses ‚Elias auszeichnenden Charakters der Gesetzmäßigkeit, auf sie und mit Ümen rechnen können, ohne uns zu rerrechnen, auch uns mit andern darüber tersländigen.“ Objekte sind die „Konstanten der Erkenntnis“ (Arch. f. system. Philos. IIJ, 197). Der Kritizismus (s. d.) betont, (laß der Gegenstand der Er- kenntnis nur ein x, „daß er stets Problem, nie Datum ist“, „Der Gegen- stand ist nicht gegeben, sondern vielmehr aufgegeben; aller Begriff vom Geyen- stand der unserer Erkenntnis gelten soll, muß erst sich aufbauen aus den Grundfaktoren der Erkenntnis selbst, bis zurück zu den schlechthin fundamentelen® (Platos Ideenlchre S. 367; vgl. Sozialpäd.2, S, 67 ff). E. Köxıe erklärt, daß die Objekte, „obwohl sie nicht unmittelbar im wahrnelnnenden Bewußtsein ror- handen sind, dem denkenden Berußtsein angehören, welches insofern ex die objektive Gültigkeit der Kategorien anerkennt, auch zur Ergänzung des Wahr- genommenen durch ein jeweilig nicht Wahrgenommenes genötigt ist“ (Entwickl. d. Kausalprobl. II, 383). „Das, ıras dem transzendentalen Bewußtsein onmanent ist, und das ist das Geyebene nach Inhalt und Form, ist. für das empirische Denken ltranssubjektiv, ist ihm als ein Fremdes gegeben, ist ihm objeklic, denn es ist on ihm selbst unabhängig“ (1. c. S. 393). Die Wechselbedingtheit von Subjekt und Objekt betont Fr. Scihuntze (Philos. d. Naturwiss, 1, 225, 228). Die empirische Welt ist „der Inbegriff aller unserer Vorstellungen“ (1. c. II, 220; s. unten). Nach WINDELBAND sind Gegenstände für uns nur „be- stönmte Regel der Porstellungscerbindung, welche wir vollzichen sollen, wenn wir wahr denken wollen“ (Pracl, $S. 159). Nach RickerrT ist Gegenstand „das, was dem erkennenden Subjekt entgegensteht, und zwar in dem Sinne, daß das Erkennen sich danach zu richten hat, wenn es einen Zweck erreichen will“ (D. Gegenst. d. Erk.a, S, 1). Objekt ist 1. die räumliche Außenwelt außerhalb. meines Leibes, 2. die gesamte Welt, 3. der Bewußtseinsinhalt (le. 8.18). Das. vom psychophysischen Subjekt unabhängige Objekt ist ohne Zweifel wirklich (. ce. 8. 27 £f,), aber nicht das transzendente Sein (l. e. 8. 72). Nicht die Vor- stellung, das Urteil hat einen Gegenstand, nach dem es sich zu richten hat (.e. 8. 84ff). Bei jedem Urteile setze ich etwas zeitlos Gültiges voraus (l. c. S. 112), Gegenstand der Erkenntnis ist Jas „transzendente Sollen“, welches sich auf die richtige Ordnung des Bewußtseinsinhaltes bezieht (. ec. S. 122 ff.) Der Gegenstand der Erkenntnis ist „aufgegeben“ (le. 8, 165). „Das angeblich lranszendent seiende Ding, ist eine transzendente. Norm oder Regel der Vor- stellungsterknüpfung, die Anerkennung forder® (eo S, 200; ähnlich Curı- STIANSEN, Erk. u. Psych. d. Erk. 1902). A. Rıznr unterscheidet das „Sein der Objekle yon ihrem „Objektsein“ (Philos, Rritizism. II 2, 130). Wissen-
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schaftlich wird das Objekt dureh den Begriff vertreten (l. ec. 8. 65; s, unten). 
Der Gegenstand ist „die gemeinschaftliche Ursache, der Grund aller durch ihn 
yeyebenen und möglichen Wahrnehmungen, oder von uns aus betrachtel, die Regel, 
aus welcher sie, sich alle mit anschaulicher Folgerichtigkeit entwickeln lassen“ 
(4. Einf. i. d. Philos, S. 60). Ähnlich HöxıeswaLo (Beitr. S, 29£., 80f.). 
Beide sind aber (kritische) Realisten, da sie ein Ding an sich annehmen. Vgl. 
SINMEL, Kant; V. KRAFT, Arch, für syst. Philos. 1904, X, 269 ff., 283 ff, 
294 ff., 310ff.). . . 

‚STEISTIAL bemerkt: „Wenn ir... . sagen: ‚ein Objekt begreifen oder auf- 
fassen, ein Ding anschauen‘, so ist das nicht so zn denken, als wäre das Objekt, 
das Ding in seiner Bestimmtheit fertig, stände vor uns und nähme unsere 
Handlung des Auffassens und Anschauens passiv auf; sondern die Form jener 
Wortverbindungen hat dieselbe Bedeutung, wie wenn teir sagen: ‚einen Brief 

schreiben, ein Ilaus bauen‘ Durch die Tätigkeit des Anschauens ersteht uns 
erst das Objekt als solches (Zeitschr. f. Völkerpsychol. 1876, IX). GLoGAU 
betont: „Niemals und nirgends haben wir es direlt mit ‚Dingen‘ zu tun, mit 
für sich seienden Elementen... Ein solcher transzendenlaler Schein ist das 
Geschöpf eines Iinberußten natürlichen Dogmatismus ... Sondern für uns 
ist die menschliche (oder terische) Wahrnehmung allein das Ge 
gebene“ (Abr. d. philos. Grundwiss. I, 24 £.). Das Objekt ist „die Projektion 
des Suhjektes in die Ebene des Daseins“. Das Gemeinte ist „lemal reicher als 
das, was jedesmal wirklich erfaßt wird“ (l. c. 8.230; so auch schon G. THIELE, 
Gr. d. Log. u.. Met. S. 12f.; Philos. d. Selbstbewußts. 1895). „Das Objekt will 
das in vollendeter Formung bedeuten, was in dem Subjekte vielfach. als unvollendete 
unklare Gärung sich darstelll“ (Abr. d. philos. Grundw. 1, 231). Das objektive 

‘ Verhalten des Geistes ist früher als der bewußte Gegensatz von ‚Subjekt und 
Objekt. Wir nehmen alles das als ein Objektives, Gegebenes hin, dessen Er- 
zeugung wir uns nicht ausdrücklich als unserer Tat bewußt sind (l. e. II, 23). 
Nach A. Spir nehmen wir unsere Empfindungen selbst als räumliche Objekte 
wahr. Objekte sind nicht Ursachen der Empfindungen, sondern Vorstellungs- 
weisen derselben (Denk. u. Wirkl. I, 113 f., 169; II, 66; s. unten). — Nach 
EBBINGITAUs sind die Dinge der Außenwelt Vorstellungsobjekte in einem Be- _ 
wußtsein. „Die Geyenstände der sogen. „Außenwelt bestehen . . ; lediglich in ge- 
wissen. Kombinationen und Beziehungen derselben Elemente (Empfindungen, 
Anschauungen), die in. andern Beziehungen den Inhalt der Seele ausmachen 
Jelfen“ (Gr. d. Psychol. I, 46). Zwischen Geist und Materie besteht keine 
Disparität (ib), Nach H. Corxeumvs sind die Objekte konstante Zusammen- 
hänge ‚von Erfahrungsinhalten im Gegensatze zur ephemeren Existenz der 
Bewußtseinsinhalte als solcher (Psychol. S. 115£.). „Nicht ein bloßes Au- 
sammen von Wahrnehmungen, wie der. Sensualismus meinte, sondern ein Zu- 
sammenhang von Wahrnehmungen ist im Gegenstande insofern gegeben, als 
wir. ja die sämtlichen Erscheinungen, die der Gegenstand unseren Sinnen darbietet 
und durch deren Gesamtheit er als eben dieser Gegenstand charakterisiert ist, 
niemals gleichzeitig wahrnehmen können“ (Einl. in d. Philos. S. 257 f.). Das 
Ding (s. d.) ist ein gesetzmäßiger Zusammenhang von Wahrnehmungen (l. c. 
S. 262, 270). Das objektiv Seiende setzt sich aus den (in anderer Hinsicht) 
subjektiven Daten zusammen (dl. c. S. 271). „Außenwelt“ ist nur „der einfachste 
zusammenfassende Ausdruel: für. die Gesamtheit unserer sinnlichen Wahr- 
nehnungen“ (l. c, S. 30 £.). ,



Objekt. 11 

Nach EUCkEN wird die objektive Welt durch Verarbeitung der Erfahrung seitens des Denkens gestaltet (Einh. d. Geist. S. 149 ff, 190). Ein dauerndes Schaffen des Geistes liegt ihr zugrunde (l. c. S. 303). Ähnlich Scheren (e. Arbeitswelt), Nach KERN ist die Außenwelt „ein Produkt aus Empfindungs- inhalt und Denkinhalt“ (Wes. 8, 35). Das Sein ist Denkgebilde, objektiver Denkinhalt (l. e. 8. 4 f.). Die Welt denkt selbst (l. e. 8.247), sie ist Gedanken- entwicklung (1. ec. 8. 251 ff, 240). Nach J. BERGMANN ist die Körperwelt das Objekt des einen absoluten Bewußtseins,. teilweise zugleich auch eine Ein- schränkung dieses Bewußtseins, für sich je ein bewußtes Wesen (Zeitschr. f. Philos. 110. Bd., S. 103f.). — Nach F. J. SCHMIDT ist das Objektive Korrelat des Subjektiven, beides gehört zum Erfahrungszusammenhang, der sich dual zerlegt (Grdz. e. k. Erf. S. 88 ff.). Jeder Gegenstand ist „eine Einheit von Be- ußtseinsbestimmungen“, von denen den Individuen nur ein kleiner Teil gegeben ist (l. c. S. 107 ff). Nach Scuuppe bilden Subjekt und Objekt ein untrennbares Ganzes. Objekt, Inhalt des Ich ist alles, dessen man sich bewußt ist (Log. 8. 18), und es ist nicht ohne Subjekt. „Kein Wissen von anderem ohne Wissen von sich, kein Wissen ron sich ohne Wissen von anderem.“ „Es gehört zu dem Sein selbst, daß es in sich die beiden Bestandteile, den Ich-Punkt und die Objekten- ‚welt... in dieser Einheit zeigt, daß jedes von ihnen olme das andere sofort in nichts rerschiwindet, eines mit dem andern gesetzt ist“ (l. c. 8.21f.). Die ganze objektive Welt ist Bewußtseinsinhalt, ist nicht durch das Ich, aber mit dem Ich gesetzt, gchört zum Ich überhaupt (1. ec. S. 21ff). Zum Sein der Welt ge- hört die „absolute Gesetzlichkeit, nach ıceleher je nach Umständen und Be- dingungen bestimmte Empfindungsinhalte bewußt werden“ (l. c. 8. 30). Die Objektivität des Wahrnehmbaren besteht in dessen Gieknüpftsein an das ,, Gattungs. mäßige“ des Bewußtscins; der gemeinsame, in sich zusammenhängende Teil des Bewußtseins ist von den Individuen als solchen unabhängig (I. e. S. 32). Aber auch die speziell dem einzelnen Individuum gegebenen Inhalte „gehören zum Subjektiven doch nur in betreff der Ausıcahl und der Grenzen, welche und wie riele von den ihrem Begriffe nach möglichen Wahrnehmungen wirklich. Inhalt eines Bewußtseins werden; von seiten ihrer Qualität gehören sie nicht zum Sub- Jektiven, sondern zum objektiv Wirklichen® d. ce. 8. 83). Die Außenwelt ist das begrifflich Wahrnehmbare (Erk. Log. 8. 77 ff). REUMKE nennt die dualistische Spaltung der Wirklichkeit in Welt und Ich ein „Zrugbild der materialisieren- den Einbildungskraft“, Außen- und Innenwelt sind in Wahrheit nur die beiden abstrakten Stücke einer Welt, welche die Seele in sich hat. Dice Außenwelt ist ihrer Existenz nach unmittelbar gewiß, ist sie doch kein Transzendentes, sondern Bewußtseinswelt, wenn auch nicht bloße Vorstellung (Unsere Gewißh. von d. Außenwelt S. 16, 29, 43f., 46, 48; Allgem. Psychol. 8. 129). Gegenstand des Bewußtseins ist „alles, ıcas als ‚anderes‘ gegeben ist, d. h. für welches die M ög- lichkeit, auch abgeschen von diesem Augenblicksbewußtsein zu sein, nicht aus- geschlossen ist“ (Allgem. Psychol. S. 148). Die Dinge gehören der Seele zu (Le. 8. 74ff). Nach Tır. KERRL gehört die Außenwelt zum Ich (Lehre von d. Aufmerks, $, 22). — Nach SCHUBERT-SOLDERY ist der Gegenstand nicht außerhalb der Denkbeziehungen, „er besteht nur aus Wahrnehmungs- und Vor- stellungsbexichungen, die in einem empirischen Subjekt zur Einheit verbunden sind... durch eine in ihnen selbst vorhandene einheitliche Denkbexiehung“ (Gr. ein. Erk. S, 181). Der Gegenstand ist ein Teil des vorstellenden Ich (ib.). Nach A, VON LECLAIR ist alles Sein (s. d.) gedachtes Sein. Innerhalb der Philosophisches Wörterbuch. 3, Aufl. 
58
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\elt der Bewußtseinsinhalte gibt es aber verschiedene Wirklichkeitsgrade 
(Beitr. zu ein. monist. Erk. S. 18ff.). — Nach M. KAUFFMARKX ist die einzige 

. Existenzweise der Objekte ihre „Gegenwart im Bewußtsein“ (Fundam. d. Erk. 
5.9). Objekt sein heißt Inhalt des Subjekts, der höchsten „Form“, sein (l. e. 
S. 47). Die Existenz der Objekte ist unmittelbar gewiß (l. ce. 8.9) — Nach 
MÖNSTERBERG sind Vorstellung und Objekt ursprünglich eins. „Das Ich, das 
meinen Dingrorstellungen gegenüberstcht, ist das stellungnehmende Subjekt, als 
das ich mich in jedem wirklichen Erlebnis weiß und betätige. Nur dadurch, 
daß ich in bezug auf meine Objekte Stellung nehme, weiß ich von mir als Sub- 
jekt, nur dadureh, daß ich die Stellung Objekten gegenüber wähle, haben Jene 
Objekte für mich Wirklichkeit. Diese Akte der Stellungnahme seien als Selbst- 
stellungen von den Vorstellungsdingen unterschieden; in aller ursprünglichen 
Wirklichkeit erlebe ich Selbststellungen gegenüber Objekten“ (Grdz. d. Psyehol. 

1, 8.50). „Nieht vorgefundene Tatsachen und daraus abgeleitete Kausalgesetze 
sind die Wirklichkeit, sondern Zielsetzungen und Postulate stchen am Anfang“ 
ll. ec. 8.55) „Die wirklichen Objekte sind gültig und wertvoll, die abgelösten 
Objekte, die physischen und die psychischen, existieren“ „Es muß uns logisch 
wertvoll sein, die Welt als wertfrei zu denken, und unser freier Wille entscheidet, 
daß wir die ursprünglich als Willensmotiv erlebte Wirklichkeit in ein Unirersum 

verwandeln, in dem wir selbst nur ein winziger unfreier Teil und unser Wille 
ein notwendig ablaufender Vorgang ist“ (l. ec. S. 56; vgl. Psych. and Life, 

— pP. 24f.; Phil. d. Werte, S. 190). Die Welt ist zuerst als das „Deich der Ziele“, 
als Willenswelt gegeben; die Natur ist die vom Einzelbewußtsein losgelöste 
Welt (Phil. d. W. S. 5ff). Objekt der Erkenntnis ist die Wirklichkeit, „die in Daseins- und Zusammenhangsurteilen geformt und anerkannt ist“ (1. e, S. 86). Unmittelbar sind die Dinge „Ansatzpunkte meiner Anteilnahme, meines Zu- sirebens und Ablehnens, meines Verwertens und Perwerfens“ (l. ec, 8.89). Nach 'PETRONIEYICZ, der die absolute Realität der unmittelbaren Erfahrung betont, 

ist das „Zerfallen des Bewußtseins in Subjekt und Olyjekt“ die erste und ursprüng- 
liche Tatsache unserer unmittelbaren Erfahrung. Die „unmittelbare Zusammen- 
ychörigkeit der Einheit des Subjekles mit der Vielheit des Objektes“ ist etwas Ursprüngliches (Met. S. 19). — Idcalistisch bestimmen das Objekt. LACHELIER, 
RENXOVVIER (Gruppe von Phänomenen) u. a. Nach Borrac sind die Objekte Erscheinungen eines universalen Denkens. . Die Phänomene sind Seiten des Seins (L’idee de phenom p. 339 ff.), so daß die Außenwelt außerhalb des Einzel- 
bewußtseins ist (. cp. 344; vgl. p. 72£). Idenlistisch denken F. Marrıx 
(La percept. exter. 1894), Royce (World an Indiv.), nach welehem unser Glaube 
an die Außenwelt mit dem Glauben an die Mitmenschen verknüpft ist (l. e. p- 165 ff.), J. Warp und andere objektive Idenlisten, so GREEN, nach welchem 
der absolute Geist alle Erscheinungen oder Relationen in sich zur Einheit ver- 
knüpft (Prolegom. p. 38 ff.), BRADLEY, nach welchem die Realität ein harmonisches 
System, eine allumfassende Erfahrung ist; im Gefühl sind Subjekt und Objekt verschmolzen (App. and Real. P- 7LER, 127 ff), BOSANQUET, FRASER, FERRIER, 
GENOVESI u. a. (s. Idealismus usw.). - \ Das zweite Problem, das des Außenweltsbewußtseins (s. auch oben die kritizistisch-idealistische Bestimmung des Gegenstandsbegriffs), wird zunächst 
durch die Annahme einer direkten oder dureh „Eindrücke“, „species“ u. dal. 
vermittelten Wahrnehmung (s. d.) der Objekte beantwortet. Nach den Stoikern 
liegt in der „Aataleptischen“ (s. d.) Vorstellung ein Hinweis auf das Objekt.



: Objekt. 
913 

—_ 

Nach Ausustixus beruht das Außenweltsbewußtsein auf einem (notwendigen) Glauben (Conf. VI, 7 ; De eiv. Dei XIX, 18) Durch die Affektion, welche unser Körper von den Dingen erleidet, werden wir uns ihrer bewußt (De gen. ad lit. XII, 25; De quant. an. 41). — Die Scholastiker lassen die Objekte teils durch „species sensibiles« (s. d.), teils direkt durch die Akte der Sedle er- fassen. So PETRUS ÄUREOLUS: „Talet, quomodo res ipsae conspieiuntur in mente, et illud, quod inluemur, non est forma alia specularis, sed ipsamet res, habens esse apparens, et hoc est mentis conceptus, sire nolitia obiectirai (In li, sent. 2, d. 12, qu. 1, 2). Während z. B. Duxs Scorus meint: „Obiectum non potest sceundum se esse Praesens intelleetui nosiro, et ideo requiritur species, quae est praesens, quae supplet rieem obiecti“ (Report. 1, d. 36, qu. 2, 34), be- tont WILHELM Vox Occam die direkte Richtung des Bewußtseins auf den Gegenstand: „Non oportet aliquiid ponere pracer intellectum et rem cognitaın. Intellectus faeit quoddam esse fietum et produeit quendam conceplum in esse obiectivo .... el nullo modo subieetive“, d.h. der Geist erfaßt durch seine Vor- stellung direkt das Objekt, welches ihm intentional (s. d.) gegenwärtig ist, „Simulaera, phantasmata, tdola, imaginationes non sunl aliqua realiter distinela @ vebus extra... sed dieunt rem {psam“ (vgl. Praxtı, G.d. L. III, 336), G. BIEL erklärt: „Intelleetus noster videns rem aliguam extra, fingüt in se eius similitudinem, quae lalis est in esse obieetivo, qualis est res extra, quae fingitur, in esse subicelivo“ (Coll. in lib. sent. 1,d. 2, qu. 4). Der Ausdruck der Ver- gegenwärtigung der Objekte fillt nicht selbst ins Bewußtsein. Das bemerkt u.a. auch D, PETRUS: „Species intentionales, ex communi sententia, non eadere sub sensum, sed lanlım esse medium, quo obieelum cognoseitur“ (Idea philos, patur. 1655, p. 340). 
Die Tatsache, daß das Wissen von Objekten als solchen durch eine Denk- tätigkeit vermittelt ist, betont zuerst DESCARTES. Die Unabhängigkeit der Objektvorstellungen erıreckt den Trieb, an ihre unabhängige Existenz zu glauben. „Nee sane absque ratione ob ideas istarum omnium qealitatum, quae cogilationi 

senlire res quasdam a mea cogitatione plane dirersas, nempe corpora, a quibus ideae isiae Procederent; experichar enim las absque ullo meo consensu mihi ad- venire, adeo ut neque possem obiectum ullum sentire, quamris vellem, nisi illud SENSUS Organo esset pracsens, nec Possem non sentire ein eral pr ideae sensu perceptae essent multo magis viridae et expressae et "magis distinetae, quam ullae ex üls, quas {pse prudens et seiens ı yebam vel memoriae meae Impressas adrertebam, fier me Tpso Proeederent; ideogue supererat, ut ab alüis quibusdam rebus adrenirent“ (Medit. V; Prine, Philos. II, 1). Aber erst die Überzeugung von der Wahrhaftig. keit (s. d.) Gottes bietet die Gewähr für die Realität der Objekte. „Alqui cum Deus non sit fallax, omnino manifestum est, illum Neo per se Immediate istas . ideas mihl imm üttere, nee eliam mediante aliqua erealura, in qua carum realitas obieeliva non formaliter, sed eminenter tantum contineatur. Cum enim nullam plane faculiaten mihi dederit ad hoe agnoscendum, sed contra magnam pro- 
pensionem ad eredendum Üllas a rebus Corporeis emitti, non video qua ratione Possel intelligi, ipsum non’ esse fallacem, si aliunde quam a rebus corporis 
emitterentur“ (ib,; vgl. Respons, ad II. obieet. P- 88). Das Objckt erfaßt nicht 
der Sinn, sondern nur das Denken, welches im Wechsel der Qualität die Iden- 
tität erkennt. „Superest igitur, ut concedam 

Qesens; cummue 
suo eliam modo 
neditando effin- 

Ü non posse videbatur, ut a 

» Me ne quidem Tmaginari, quid 
EQ* .
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sit hace cera, sed sola mente percipere .... (uaenam veri est haee cera, quae 

non nisi mente pereipitur? Nempe eadem, quamı video, quam tango, quam ima- 

ginor, eadem denique quam ab initio esse arbitrabar: alqui, quod notandum est, 

eius perceplio non visio, non taclio, non imaginatio est, nee unguam fuit, 

quamvis prius ia viderelur sed solius mentis inspeetio.“ Daß das Wahr- 

genommene ein (bestimmtes) Objekt ist, sche ich nicht, das deute, urteile ich 

(„iudico“), „alque ta id, quod puicbam, me videre oculis, sola Tulicandi fecul- 

iate, quae in mente mea est, comprehendo“ (Medit. II). Nun steht es fest, 

„corpora non proprie a sensibus, vel ab imaginandi facultate, sed a solo in- 

lelleetu pereipi, nee ex eo pereipi, quod langantur aut videanlur, sed tantum ex 

eo, quod intelligantur“ (ib). Nach MALEBRANXCHE erkennen wir die Objekte 
durch ihre Ideen (s. d.) in Gott (vgl. Rech. I, 10 ff.; IIT, 2, 1; 6). : Nach 

GEUTLINCX beziehen wir gewohnheitsmäßig die Wahrnehmungen unserer Sinne 

auf Außendinge als deren Ursachen. „Perceptionem sensus soleamus referre ad 

res exiernas, languam inde provenientes et plerumque cum existimatione, quod 

cae res similiter affeetae sint, similemgue habeant modum aliquem, qualem nobis 

ingerant“ (Eth. IV, prooem.). Die Empfindungen stellen zwar nur sich selbst 

dar („aehil praeter se ipsos nobis repraesentant“), aber sie bezeugen („arguunt‘) 

„exiensionem extra nos... ul auelorem et causam“. Die Perzeption tritt auf 

„em argumento causae“ (Annot. in Cartes. I, 66; Öpp. III, p. 407). Da die 
Empfindungen vom Ich unabhängig sind, müssen sie von anderswoher kommen, 

„Ssunt .. . quidem modi cogitandi in me, qui a me non dependent, quos 690 

ipse in me non excilo; exeilantur igitur in me ab aliquo alio“, weil „ab ar- 

bitrio meo ... minime dependentes“ (Met. I, Opp. II, 749 f.), Auch nach 
Lockz schließen wir aus der Unabhängigkeit der Wahrnehmungen von unserem 
Willen auf Objekte als Ursachen (Ess. IV, ch. 11, $ 1 ff). Daß die Objekte 
auch außerhalb der Wahrnehmung fortdauern,: ist nicht apodiktisch, sondern 

nur von höchster Wahrscheinlichkeit (l. ec. $ 9 ff.). Die Erkenntnis der Außen- 
welt beruht auf „wohlbegründeter Überzeugung“ (l. ce. $3; vgl. 8.5). Nach 
Leisxız werden die Dinge nicht unmittelbar durch die Sinne erfaßt, auch ist 

ihre Existenz nicht absolut beweisbar, wenn auch, schon dem Satze des Grundes 
gemäß, sicher (Eirdm. p. 307, 344, 152, 696, 727, 740). Die gesetzmäßige Ver- 

knüpfung der Erscheinungen, ihre Übereinstimmung mit unserer Gesamterfahrung 

und mit den Aussagen anderer ist ein Kriterium der Objektivität (l. «. p. 443, 

740). Nach Cur. WoLr erkennen wir die Dinge außer uns, „endem wir erkennen, 

daß sie von uns unterschieden sind“ (Vern. Gced. I, $ 45). Die Gedanken der 
Körper richten sich nach dem konstantesten Objekte, nach unserem Leibe (I. c. 
$ 218). Die Vorstellungen unserer Seele müssen den Dingen ähnlich sein (l. c. 

$ 768). Nach: PLoucaver drängt sich uns die Außenwelt auf. In Gott gibt 
cs einen zureichenden Grund für die Existenz der Dinge (Prine. p. 92 ff.). 
MENDELSSOHN erklärt: „So wie sch selbst nicht bloß ein abwechselnder Gedanke, 
sondern ein denkendes Wesen bin, das Fortdauer hat; so läßt sieh auch von 
verschiedenen Vorstellungen denken, daß sie nicht Voß Vorstellungen in uns oder 
‚bünderungen unseres Denkvermögens sind; sondern auch äußerlichen, von uns 

unlerschiedenen Dingen, als ihrem Vorwurfe, zukommen“ (Morgenst. I, 1). Das 
„Gedachte“ ist der „Vorwurf des Gedankens, dem wir in vielen Fällen geneigt 
sind, so wie uns selbst, ein reales Dasein zuzuschreiben" (]. c. S, 14). TETENg 

bemerkt: „Mil allen Vorstellungen des Gesichts, des Gefühls und der übrigen 

Sinne ist der Gedanke verbunden, daß sie äußere Objekte vorstellen. Dieser Ge. 
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danke besteht in einem Urteil und setzt voraus, daß schon eine allgemeine Vor- 
stellung von einem Dinge... . vorhanden, und daß diese von einer andern 
allgemeinen Vorstellung von einem Selbst und von einer Sache in uns unterschieden 

set“ (Philos. Vers. I, 314). „IWir halten die Empfindungen und Vorstellungen 
nicht selbst für die Objekte, sondern setzen noch ehcas anderes außer der Vor- 
stellung voraus, das die Quelle der Empfindungen ist“ (l. c. S. 395). 

Dem Tastsinn schreibt die Objektivierung der Empfindungen CoXDILLAC 
zu. „C'est le towcher qui instruil ces sens. A peine les objets prennent sous la 
main cerlaines formes, cerlaines grandeurs, que V’odorat, Vouie, la vue et le yont 
röpandent & Venvie leurs sensations sur eux, et les modificalions de !’äme de- 
viennent les qualitös de tout ce qui existe hors delle“ (Trait. de sens. p. 45). 
„Quand plusieurs sensations distincles et eoexistantes sont cireonserites par le 
toucher, dans des bornes, ots le moi se röpond & lui-möme, elle prend connaissance 
de son corps; quand plusieurs' sensations distincles et coexistantes sont eir- 
conscriies par le toucher dans des bornes, olt le moi ne se rcpond pas, elle a l’idee 
dun corps different du sien“ (l. c. p. 15). Die Empfindung des Festen lehrt 
uns die Existenz undurchdringlicher Objekte, denen wir die übrigen Empfin- 
dungsinhalte als Qualitäten zuschreiben (l. c. II, 5; III, 1 ff). Nach LAMBERT 
verbürgt uns der Tastsinn die Realität der Außendinge (Anlage zur Architekton. 
1I, 165 £.). — In der neneren Psychologie wird die Bedeutung des Tastsinnes 
für die Unterscheidung des eigenen Leibes und der fremden Objekte allgemein 
berücksichtigt. Die Tatsache der „Doppelempfindung“, durch die der eigene 
Leib wie etwas Fremdes sich gegenübertritt, analog dem dann auch das Außen- 
ding, betont Paukevı (Nat. Vorles. S. 118 ff). — Nach Burrox glauben wir 
nur an die Außenwelt: „Nous pourons croire, qu'il y a quelque chose hors de 
nous, mais nous n’en sommes pas sürs, au Heu que nous sommes assures de 
Vexistence reelle de tout ce qui est en nous“ (Hist. natur. II, 432). Nach D’Anes- 
BERT nötigt uns die Bestimmtheit und die Übereinstimmung der Empfindungen 
untereinander sowie die Unabhängigkeit derselben von unserem. Willen zur 

. Annahme der Außendinge, durch eine Art Instinkt von großer Kraft. Durch 
den Verkehr mit den Mitmenschen wird diese Überzeugung noch verstärkt (Dis- 
eours prelim. de Peneyelop. p. 7 ff.). Auf die Unabhängigkeit der Empfin- 
dungen vom Willen führt die Unterscheidung der Vorstellungsobjekte vom Ich 
ROoUSSEAU zurück (Emil IV, 2. Bd., S. 124; vgl. TURGOT, Art. Existence in 
der Enzykl.), auch Boxer (Ess. anal, p- 4ff.). Aufdiese Unabhängigkeit bezicht 
das Außenweltsbewußtsein auch BERKELEY, der außerdem schon die Assoziation 
als Quelle des Dingbegriffes berücksichtigt. Es muß. einen fremden Willen 
geben, der Ursache meiner Wahrnehmungen ist (Prine. XXIX). Konstanz, 
Ordnung, Verknüpfung, Gesetzmäßigkeit der Empfindungen sind weitere Kri- 
terien für die Objektivität der Objekte, (aber nur als Vorstellungen, s. oben). 
Der Grund des Glaubens an die absolute Existenz der Dinge liegt im folgenden: 
„Wenn wir das Äußerste versuchen, um die Existenz äußerer Körper zu denken, 

‘so betrachten wir doch immer nur unsere eigenen Ideen. Indem aber der Geist 
von sich selbst dabei keine Notiz nimmt, so täuscht er sich mit der Vorstellung, - 
er könne Körper denken und denke Körper, die ungedacht von dem Geiste.oder 
außerhalb des Geistes existieren, obschon sie doch zugleich auch von ihm vor- 
gestellt ‘werden oder in ihm existieren“ (. ce. XXIIL, XLIV ff; vel. IIL ft, 
CXL, CXLV u. Ding). — Auf die Konstruktion der Einbildungskraft und 
Assoziation führt HusmE das Gegenstandsbewußtsein zurück. Der Glaube
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(belief) an die dauernde, selbständige Existenz der Objekte beruht nicht auf den Sinnen, denn das hieße, „daß die Sinne fortfahren zu wirken, auch wenn jede Art ihrer Tätigkeit aufgehört hat“ (Treat. IV, sct, 2, 8. 250). Einen Schluß ‚von der Vorstellung auf einen von ihr verschiedenen Gegenstand gibt.es auch nicht, denn das naive Erkennen identifiziert Vorstellung und Objekt (.e. S. 258), Nicht aus der Wahrnehmung, nicht-aus dem Denken, sondern aus der Einbildungskraft entstammt das Außenweltsbewußtsein. Die Einbildungs- kraft macht, auf Grund der Konstanz (eonstaney) und des Zusammenhangs (eoherence) der Wahrnehmungen, die Fiktion unabhängig von uns dauernder Objekte (l. ec. S. 259 ff.). „Gegenstände zeigen schon, soweit sie den Sinnen erscheinen, eine gewisse Kohärenz; diese Kohärenz aber erscheint dann riel enger und gleichförmiger, wenn ıir annehmen, daß die Gegenstände eine dauernde Existenz besitzen. Da mın der Geist einmal im Zuge ist, in den Gegenständen auf Grund der Beobachtung Gleichförmigkeit anzunchnen, so ist es ihm natürlich, damit fortzufahren, so lange, bis er die Gleichförnrigkeit in eine möglichst vollkommene verwandelt hat. Zu diesem Zieck genügt aber die einfache Annahme der dauernden Existenz, der Gegenstände“ (l. ec. 8.264). Aus der Ähnlichkeit verschiedener ‚Wahrnehmungen machen wir eine Identität des Wahrgenommenen (I. ec. $. 265 f). „Es bestcht . . . die Natur und das Wesen der assoxiativen Beziehung darin, umsere -Porstellungen miteinander zu ter- knüpfen und, wenn die eine auftrütt, dem Geist den Übergang zu der dazu ge- hörigen anderen zu erleichtern. Der Übergang zıeischen Vorstellungen, die durch eine solche Bezichung verknüpft sind, ist ein so ungehemmier und leichter, daß er wenig Veränderung im Geist hervorruft und wie die Fortsetzung derselben Tätigkeit erscheint. Da nun eine wirkliche Fortsetzung derselben Tütigkeit dann stattfindet, wenn wir einen und denselben Gegenstand fortgesetzt betrachten, so kann es geschehen, daß wir, vermöge dieser Übereinstimmung, der Aufeinander- folge von Gegenständen, die miteinander in assostaliver Beziehung stehen, gleich- falls Identität zuschreiben, Unser Vorstellen gleitet an dieser Aufeinanderfolge at der gleichen Leichtigkeit entlang, als wenn es nur auf einen einzigen Geyen- stand gerichtel wäre; darum verwechselt es die Aufeinanderfolge mit der Iden- utät“ (lc. 8.271). „Wenn die Übereinstimmung zwischen unseren WVahr- nehmungen uns veranlaßt, ihnen Identität zuzuschreiben, so können ıcir die anscheinende Unterbrechung dadurch beseitigen, daß wir ein dauerndes Ding erdichten, das jene Zwischenräume ausfülll und so unseren Wahrnehmungen vollkommene und vollständige Identität sichert“ (l. e. S. 275 ff). — Vgl. Mau- ‘“ PERTUIS, Ocuvr. I, 277 ff. 
- Gegen die Lehre, daß wir eigentlich nur unsere Vorstellungen wahrnehmen, wendet sich die schottische Schule, welche den festen Glauben an die selbständige Außenwelt teils auf. den „Gemeinsinn“ (s. d.), teils auf Wahr- nehmung von Widerstand ‘und Assoziation gründet. Nach Rip gehört die Erkenntnis einer Außenwelt zu den durch den „common sense“ verbürgten Wahrheiten (Ess. on the Powers I, 6). Nicht Ideen, sondern Dinge nehmen: wir wahr (le. I, p. 211). Die Wahrnehmung schließt. die Überzeugung‘ von der Existenz des Wahrgenommenen ein (Inquir, II, 3). Niemand kann „Pper- eeire an object of sense, without beliering that it exisis“ (Ess. I, p. 291). „Per- eeplions (s. d.) hare always an external object... Iam led, by my nature, to conelude some quality to be in the rose, ıchich is the cause of {his sensation. This quality in the rose is the object perceived; and thal act of my mind, by  
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chich I hare the conrielion and belief of this quality, is, achat in this case I call 
perception“ (On the int, pow. II, 16). Wir haben die „immediate eonviction“, 
welche „selferident“ ist, daß ein wirklicher Gegenstand außer uns existiert. 
Dieser Glaube (belief) ist ein der Wahrnehmung eigenes Anerkennen, Urteilen 
(Inquir. II, 5, 10); er ist irrationell, nicht ein Produkt des Schließens, sondern 
eines Instinktes (l. e. VI, 20). In der Wahrnehmung offenbart sich uns, in 
unserer Sprache, die Natur (l. c. II, 6; VII; Ess. I, p. 116). Auch Dusann 
STEWART zählt den Glauben an die Außenwelt zu den evidenten Erkenntnissen 
(Elem. of the philos. of the hum. mind I, p. 28). Während die Empfindung 
(sensation) bloß ein „change in the state of mind“ ist, ist die Wahrnehmung (per- 

. ception) „the knowledge we obtain, by means of our sensalions, of the quality of 
matter“ (1. c. p. 14). Auf der Unabhängigkeit der Wahrnehmung von unserem 
Wollen (l. c. I, 5, p. 301), sowie auf der konstanten und einheitlichen Ordnung 
der Natur (l. ec. II, 2, p.157 £f,; vgl.C. 3) beruht das Außenweltsbewußtsein. Auf 
einen „objektiven“ Glauben (s. d.), ein „Geistesgefähl“ gründet JAconı das Außen- 
weltsbewußtsein. Die Wirklichkeit ist selbst „der kräftigste Vertreter ihrer Wahr- 
heit“. „Ich erfahre, daß ich bin, und daß etıcas außer neir ist, in demselben Augen- 
bliek „. . Keine Vorstellung, kein Schluß vermittelt diese zwiefache Offenbarung. 
Nichts tritt in der Seele zwischen die Wahrnehmung des Wirklichen außer ihr und 
des Wirklichen in ihr. Vorstellungen sind noch nicht; sie erscheinen erst hinten- 
nach in der Reflexion, als Schatten der Dinge, welche gegenwärtig waren“ 
(WW. II, 60f., 107, 175 £., 232). — Jaxes MiLL spricht von der „fundamental 
antithesis of conseiousness and of exristenee‘, Es gibt einen Unterschied zwischen 
„the sense of erpended muscular energy and Ihe feelings, that are neither energy 
in themselves“, „The qualities of things admitted on all hands to be qualities 
of the externe (or objeet) world — called the primary qualities, — resistance and 

. extension, — are modes of our muscular energies; the qualities, that do not of 
themselves suggest externality, or objeelirity, — the sceondary qualities as heat, 
colour ele. — are our passire sensibilities, and do not contain museular energy. 
I’hen these secondary qualities enter into definite connections with our morements, 
they are referred to the external, or objeet world“ (Analys. I, ch. 1. p-. 5). Die 
Widerstandsempfindung vermittelt, als das konstanteste Element des Bewußt- 
seins, das Außenweltsbewußtsein ganz besonders (l. c. ch. 6, p. 55; s. unten 
Baiy u.a). In der Perzeption wird das aktuell Erlebte auf einen gesetzmäßig verknüpften Qualitätskomplex als „eonmmon eause“ des Erlebnisses bezogen (. ec. ch. 11, p. 349 f), Dem Glauben an die dauernde Existenz der Objekte liegt die Überzeugung von der Möglichkeit bestimmter Wahrnehmungen zugrunde {l. ec. p. 355; s. J. Sr. Mırr). Ähnlich Tır. Browx. Das Gegenstandsbewußt- 
sein entsteht durch eine „interruption of the usual train of antecedents and _ 
consequents, schen the painful feeling of resistance has arisen, without any change 
of eireumstances of which the mind is eonseious in Üüself“. „I consider this 
belief as the effect of that more general intuition, by ıchich we consider a neıc consequent, in any series of accustomed events, as the sign of a neıc anlecedent, 
and of that equally general principle of association, by ichich feelings, that hare Frequently coexisted, flow together, and constitute afterıcards one complex. ıchole. There is something, ıchich is not ourself, somelhing, which is representatire of length — something, ıchich exeites the feeling of resistance to our effort; and these elements combined are matter“ (Leetur.2, 24, p. 150, 157 ff.; 28, p. 176). — W. HaxıLTtox betont die gleiche Ursprünglichkeit des Objekt- und des Subjekt-
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momentes. „Me may: ..lay it down as an undisputed truth, that consciousness 
gives, as an ullimate fact, a primitive duality; a knowledge of the ego in relation 
and contrast.to Ihe ego. The ego and non-ego are thus given in an original 
synihesis, as conjoined in the unity of knowledge, and in an original anlithesis, 
as opposed in the eontrariety of existence.“ „I anı conscious of both existences 
in the same indivisible moment of Intuition“ (Leet. on Met. I, p. 288 ff), Un- 
mittelbar durch die Perzeption (s. d.) ist die Existenz des Objekts gegeben, — 
Auf Erwartung und Assoziation, aber in idealistischer Fassung (s. oben), gründet 
J. St. Mırt den Glauben an die Existenz dauernder Objekte. Die Vorstellung 
eines außer uns Existierenden schließt außer der aktuellen Wahrnehmung eine 
Summe von Wahrnehmungsmöglichkeiten („a eountless variely of possibilities 
of-sensation“) ein, die sich durch größere Konstanz auszeichnen. Sie stellen 
sich stets in Empfindungskomplexen dar. Durch den Kausalbegriff beziehen 
wir jede einzelne Empfindung auf eine permanente Gruppe von Wahrnehmungs- 
möglichkeiten als deren Grundlage und Ursache, Durch Vergessen der Wahr- 
nehmungsgrundlage der Objekte (d. h. der genannten Gruppen) erscheinen sie als 
außerhalb des Bewußtseins existierende Wesenheiten, als Substanzen (Exam. 
ch. 11). oo. 

. Den abgeleiteten, reflexiven Charakter der Unterscheidung der Vorstellung 
von Subjekt und Objekt betont Krus (gegen REINHOLDSs „Satz des Bewußtsein“, 
s. d.): „Die Unterscheidung der Vorstellung als solcher von Subjekt und Objekt 
und die Bexichung derselben als solcher auf beides ist kein Fahtum des nalür- 
lichen Bewußtseins. In diesem verliert sich das Subjekt so in der Vorstellung 
des Objektes, daß jene Unterscheidung gar nicht stattfindet“ „IWir schließen ... 
nicht von den wahrgenommenen Vorstellungen auf nicht wahrgenommene Dinge, 
sondern wir nehmen die Dinge war und schließen eben daher und weil wir 
uns die wahrgenommenen Dinye auch abıresend vergegenwärligen oder andere an 
deren Stelle denken können, daß ‘Vorstellungen von den äußern Objekten . . . in 
uns entstanden seien“ (Fundamentalphilos. S. 130). Die Vorstellung vergegen- 
wärtigt das Objekt. „Wir finden in uns zuerst eine Tätigkeit, die bloß inner- 
lich (immanent) ist, indem wir uns irgend etwas vorstellen und es durch unsere Vorstellungen erkennen können. Durch diese Tätigkeit wird daher nur etwas Subjeklires erzeugt, wenn es sich auch auf ein Objektives beziehen mag, das dadureh im Ich vergegenwärtigt oder abgebildet wird“ (Handb, d. Philos. I, 55; vgl. Urnues). G. E. Schunze betont, in der Anschauung selbst fände keine Unterscheidung von Vorstellung und Gegenstand statt (Aencsidem. S. 85). Von der Beschaffenheit der Vorstellung kann der Verstand auf eine außer der Scele vor- handene Existenz schließen (Krit. d. theorct. Philos. II ‚34). Das Vorstellen „besteht aus dem Bewußtsein von etwas in uns, das nicht die dadurch erkannte Sache selbst ist, aber doch als ein Zeichen davon dazu dienet, die Beschaffenheiten der Sache zu erkennen“ (Ub, d. menschl. Erk. S. 22 fi) „Da Vorstellungen aller- erst durch ihre Beziehung auf etwas anderes, als sie selbst sind, Vorstellungen ausmachen, so können sie von dem, was dadurch vorgestellt wird, schr verschieden sein und gleichwohl eine Erkenntnis desselben vermitteln. Diese Verschiedenheit findet an denselben auch immer stall, wenn das, worauf sie sich beziehen, und dessen Stelle sie für das Bewußtsein vertreten, keine Vorstellung und keinen Ge- danken, sondern etwas Objektires in der Natur und dessen Beschaffenheit aus. 

macht“ (l.c. 8.24). Nach FRrIES ist zu beachten, daß „@n der Empfindung 
von vornherein ein Anschauen ron elıcas außer mir oder einer Tätigkeit ön mir  
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.. „enthalten sei, und daß die Vorstellung eines Gegenstandes oder eines Ob- Jektiven nicht erst dureh die Reflexion oder sonst hinterher hinzugebraeht ıwerde, sondern schon gleich ton Anfang an vollständig dabei sei“ (Neue Krit, Is, 8; vgl. Wuxpr). „Die Anschauung in der Empfindung hat für sich allein unmittel- bare Eridenz, indem sie den Gegenstand als gegenwärtig vorstell® (1. e. S. 91). Die Dinge. können in ihrer Beziehung zum Subjekt oder in ihren wechselseitigen Beziehungen aufgefaßt werden (. c. 8.9) — TIEDEMANN wiederum erklärt: „Wir kennen die Dinge nicht anders als dadurch, daß sie mittelst der Eindrücke auf uns sich zu erkennen geben... Diese Eindrücke allein sind 3, was von den Gegenständen. unmittelbar zu unserer Kenntnis gelangt; das hinter ihnen Liegende entdeckt sich nicht unmittelbar, sondern muß allenfalls aus den Ein- drücken und den damit verbundenen Umständen geschlossen werden. Demnach sind Objekte uns unmittelbar nichts anderes als die Empfindungen, iwelehe uns gegeben werden.“ Gegenstand und Empfindung sind für uns nicht innerlich und wesentlich verschieden, sondern „der Gegenstand bekommt nur einen keinen Zusatz aus anderen Betrachtungen, um ihn von der bloßen Empfindung zu unter- scheiden“ (Theaet. S. 146 £). Nach Asıcht ist die Nötigung, meine Vor- stellungen auf fremde Ursachen zu beziehen, nur meine eigene, subjektive Notwendigkeit (Philos. d. Erk. S, 368 f.). — Nach BouTERWER erfaßt das Ich das Objekt als entgegengesetzt dem Subjekt (Apodikt. II, 73), durch den Wider- stand, den es uns entgegensetzt (l. c. S. 60ff.), „Die Vernunft erkennt in ihrer urspränglichen Verbindung mit der Sinnlichkeit das Dasein einer wirklichen .. . Außenwelt an, indem sie durch denselben ursprünglichen Reflexionsakt, durch den das Ich als Subjekt oder erkennendes Wesen im Bewußtsein her- tortritt, dem Ich ein Nicht-Ich, dem Subjekt ein Objekt, dem erkennenden Wesen ein Erkanntes... gegenüberstellt. Dieser ursprüngliche Reflexionsakt ist ein Denken, aber kein Schließen. Er ist eine von den unmittelbaren Funktionen der Denkkraft, die der Entstehung der Begriffe, Urteile und Schlüsse sum Grunde liegen“ (Lehrb. d. philos. Wissensch, I,. 51; vgl. ScHoPEN- HAUER u. a.). . . 
„ In verschiedener Weise wırd das Außenweltsbewußtsein auf ein Denken (Urteilen, Schließen), bezw. auf das kausale Denken zurückgeführt (vgl. unten Vertreter der Widerstands- oder Hemmungstheorie). Güxther erklärt: „AÄur weil der Geist sich selber als kausales Prinzip seiner eigenen Tätigkeiten in und aus diesen findet, kann er nicht nur, er muß sogar für alle Erscheinungen, die er nicht auf sich als den Realgrund ihres Daseins beziehen kann, einen andern Realgrund außer ihm selber voraussetzen und dies mit derselben Gewiß- heit, mit welcher er sich selber als Wurzel zuvor - gefunden hat“ (Eur. u. Her. 

S. 185). H. Ritter bemerkt: „An dem Ich scheint das Nicht-Ich, und weil 
die forschende Vernunft bei diesem Schein nicht stehen bleiben kann, muß sie über sich hinausgehen und ein Nicht-Ich als wahr anerkennen“ (Syst. d. Log. ü. Met. 1, 161). Die Empfindung, welche zunächst subjektiv ist, enthält doch einen Hinweis auf das Objekt (l. ec. 8.189). Die in der Empfindung, als einem Momente des Denkens, liegende Hemmung treibt uns, den Gegenstand zu ihr hinzuzudenken. ‚Das Hinzudenken der erscheinenden Sache au der Er- scheinung setzt einen Grund der Erscheinung“ (I. e. S. 193, 195 £.).. V. Cousıx bemerkt: „Nous sarons qu’il ewiste quelgue chose hors de nous, parce que nous eo pourons expliquer nos perceptions sans les rattacher & des causes distinctes de nous-mämes“ (Cours d’hist. de Ia Philos. au 18itme sitele, Sitme leg.). Nach
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RosMINt-SERBATI besteht das Gegenstandsbewußtsein in einem Urteil (giudizio, 
dem „zerbo della mia mentc“ welches ist eine „effieaeia della mia rolonta, che 
fissa e .determina la cosa pensala, assenlendo a credere quella cosa sussiste‘ 
(Nuovo saggio II, pP. 19 £,, 112£.). „Oyni senso ricere un azione. — Un axiome 
fatta in noi, della quale noi non siamo gli autori, suppone un direrso da noi. 
— Dunque ogni senzo Percepisce un diverso da noi“ (l. c. p. 239, 343 ff), 
(Dagegen betont Maxıanı die unmittelbare Erfassung des außer der Seele 
Seienden durch diese, Conf. I, 150 ff) Nach Cırr. Krause sehen wir nicht 
das äußere Objekt, sondern nur Lichtbeschaffenheiten unseres Auges, Wir 
fassen erst unsere Empfindungen zusammen und schließen, es sei eine (Nit-) 
Ursache dieser außer uns da. Phantasie und Denken (Kategorien) bestimmen 
aus dem Materiale der Empfindungen das Objekt, auf welches wir apriorische 
Begriffe übertragen (Vorles. üb. d. Syst. 8. 68 ff., 72, 89, 110,.406). CzoLse 
betont: „Nicht Kants ror aller Erfahrung bestehendes angeborenes Kausalrer- 
hältnis veranlaßt uns... ., daß wir unseren subjektiren Wahrnehmungen als 
eine ihrer Ursachen eine objektire Körperwelt supponieren, sondern unmittelbar 
sinnlich wahrgenommene und als Analoga benutzte, mechanische Kausalrerhäll- 
nisse“ (Gr. u. Urspr. d. m. Erk. S, 76). Die Objekte nehmen wir nicht wahr, 
wir erschließen sie nur (l. ec. S. 62). Weil wir in unseren sinnlichen Wahr- 
nehmungen das Gesetz vom zureichenden Grunde finden, sind wir genötigt, auf etwas außer oder hinter denselben zu schließen (l. e. 8. 101). Indem alle 
anderen Wahrnellmungen die Wahrnehmung unserer Person umgeben, d. h. 
neben oder außerhalb dieser liegen, „sind wir allein durch solche Unterscheidung 
zum Bewußtsein unserer Außenwelt gekommen, welche, rein subjektiv, sich von 
der _. . objektiven Körperwelt wesentlich unterscheidet“ (. «8. 63). Nach 

.. J. H. Fichte wird jedes „mittelbare Objekt weder empfunden noch angeschant, 
sondern dureh einen Denkakt einer Empfindungsgruppe zugrunde gelegt, die 
dadurch zum ‚objektiren Phänomen‘, zum Bild der Sache wird“ {Psychol. I, 375; 
II, 211.) Nach M. CARRIERE setzen wir zu unseren Empfindungen und Vor- 
stellungen eine Ursache voraus. „Nur unter der Voraussetzung einer Außen- 
welt erklärt sich uns die Innenielt, der Unterschied von orslellungen und 
Empfindungen, die wir hervorrufen, von anderen, ‚die sich uns aufdrängen und 
aufnötigen ohne unser Wissen und TFollen, ja gegen dies leizilere“ (Sittl. Welt- 
ordn. 8. 107). „Die Subjektirität bringt zum Bewußtsein, was die Objektirität 

ist“, indem die Denkgesetze auch Naturgesetze sein müssen (l. c. S. 108. 
J. BAUMANN bemerkt: „Wir gehen alle von Anfang an von dem Satze aus: 
wessen wir uns durch unsere leiblichen Organe, überhaupt durch Vermittlung 
unseres Körpers bewußt werden, das ist nicht bloße Vorstellung, nicht bloß Ge- 

. dachtes“ (Philos. als Orient. $, 229). Diese Realität ist aber zunächst nur ein „zur Empfindung Hinzugedachtes, ein Produkt des Vorstellens auf Grund der 
Gebundenheit unseres Ich im Wahrnehmen (l. c. S. 230 ff). Der Gegensatz 
von „innen und außen“ hingegen ist ein ursprünglicher, fällt aber in die Vor- 
stellungen selbst (l. c. S. 239 ff). Die Kategorie der Kausalität führt höchstens 
zu einer „Vorstellung äußerer Gegenstände“, nicht zum Ding an sich (l. c. 
S. 256). „Mir kennen bloß unsere Vorstellungen, nicht die Dinge als solche‘ 
(. ec. 8. 265). Da wir aber nur durch Annahme einer Welt außer uns die 
Wahrnehmungstatsachen zu erklären vermögen, so ist der Realismus eine ‚feste, 
unabänderliche Vorstellung, gegen welche alle underen Vorstellungsiteisen leere 
Möglichkeiten bleiben“ (1. c. S. 244 ff, 249 f£, 263 ff.) Nach Tır. H. Case  
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schließen wir von der Wahrnehmung auf den Gegenstand außer uns (Physical Realism 1888). Nach W. PrEyer enthält die Wahrnehmung ein Objekt, d.h. der Verstand setzt für das Wahrgenommene eine Ursache (Seele d. Kind. S, 394). Nach L. BOLTZMANN wird die Existenz der Materie zu den Empfindungen hinzugedacht (Üb. die Frage nach d. obj. Exist. d, Vorg..S. 91). LiPes betont: „Die Objekte der Wahrnehmung umd der ‚objektiren! Erinnerung können als für sich bestehend nicht gedacht werden, wenn wir nicht Lücken. zwischen ihnen denkend ausfüllen, also von dem, was im Bewußtsein nicht war, dennoch anerkennen, es sel gewesen. Wir schaffen so einen dem Bewußtsein transzendenten Zusammenhang der objektiven Wirklichkeit.“ Es kann also von einem „doppelten Dasein der. IPent« gesprochen werden, dem der Objekte an sich und dem der Gegenstände der Wahrnehmung (Gr. d. Log. S. 11£). „Das Wirklichkeits- berußtsein entsteht , . «, indem Inhalte in der Wahrnehmung und auf Grund der Wahrnehmung dem Wechsel des Vorstellungsbeliebens standhalten, also von ihm sich unabhängig zeigen“ (Grundtats. d. Seelenleb. S. 438f.). Diese Un- abhängigkeit ist aber nur relativ (l. c. S. 433). Drosszach erklärt: „Weil es em Widerspruch ist, daß wir uns selbst Widerstand leisten, weil es nicht möglich ist, daß das Auge sich selbst sicht, daß wir uns selbst unmittel bar und direkt wahrnehmen, darum. setzen wir umeillkürlich fremde Ursachen voraus, die mit uns in Wechscheirkung stehen.“ Diese Ursachen setzen wir unbewußt (Üb. d. Objekte der sinn], Wahrn. $. 41). Wir nehmen nicht Erscheinungen, sondern Kräfte, die Ursachen von Erscheinungen, wahr (l. c. 8. 11 f). Nach Scinurz- Drxoxt setzt das Ich sich als identisch, seine Empfindungen als verschiedene. Dieser Widerspruch zwischen Identität: und Unterschied zwingt zur Objekti- vierung des Unterschiedenen (Z. u. R.S. 9, Die Außenwelt wird als „Melheit von Wirkungsgrößen“ vorgestellt (l. ec. 8. 10). „Nach HÖFFDING kann das Be- wußtsein sein Weltbild nicht aus sich selbst allein erzeugen; die Gesetze des Denkens nötigen zur Annahme eines Dings an sich (Psych. S. 302; s. unten). Nach Heymass werden die Objekte aus Bewußtseinsdaten kausal erschlossen {Met. S. 31 ff). Der naive Realismus setzt außerbewußte Bedingungen der Wahrnehmungen voraus (l. ec. S. 36 ff). Die Gleichwertigkeit der Objekt- Qualitäten mit denen der Wahrnehmung wird hierbei angenommen (l. c. S. 42f.). Der „psychische Monismus“ setzt als das Wirkliche ein Psychisches, welches sich in den gesetzlich verknüpften Wahrnehmungsmöglichkeiten physisch be- kundet (l. e. S, 218 fl). Nach GUTBERLET nötigt uns ein angeborener Trieb, die objektivierten Sinnesqualitäten auf äußere Dinge als deren Ursachen zu beziehen (Log. u. Erk.3, S. 187). 
Nach Jaxes ist absolut real jedes Objekt, „zchich remains uncontradicted“ (Psych. II, 282 ff.). Realität ist zunächst immer eine Beziehung zu unserem Cmotional-aktiven Leben, zu unserem Interesse (. ec. p. 295 ff). Ähnlich SCHITLER. Die Außenwelt ist als solche „the reflexion of our interest in life“ (Stud. in Hum. p- 201). Wir ordnen ein Chaos, verhalten uns auswählend, formend, „machen“ so die Realität (. e. p. 233). Wir postulieren eine extra- mentale Realität aus praktischen Gründen (l. e. p- 471 ff), die aber in Be- . ziehung zum Subjekt steht ‘(l. e, p- 470). Vgl. Banowis, D, Denk, u. d. Dinge I. 
Auf ein ursprüngliches, apriorisches, unbewußtes, nicht-begriffliches, konkret setzendes Kausalurteil führt das Außenweltsbewußtsein SCHOPENXHAUER zurück. „Empiriseh ,,. ist jede Anschauung, welche von der Sömesempfindung ausgeht:
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Diese Empfindung bezieht der Verstand, mittelst seiner alleinigen Funktion {Er- 
kenninis a priori des Kausalitätsgesetzes), auf ihre Ursache, welche eben dadurch 
in Raum und. Zeit (Formen der reinen Anschauung) sich darstellt als Gegen- 
stand der Erfahrung, matericlies Objekt, im Raum durch alle Zeit beharrend, 
dennoch aber auch als solches immer noch Vorstellung bleibt, wie eben Raum und 
Zeit selbst“ (W. a. W.u.V. IL Bd., S. 443), „Zur Anschauung, d. i. zum Er- 
kennen eines Objekts, kommt .es allererst dadurch, daß der Verstand jeden 
Eindruck, den der Leib erhält, auf eine Ursache bezicht, diese im a priori 
angeschauten Raum dahin versetzt, von wo die Wirkung ausgeht, und so die 
Ursache als wirkend, als wirkl ich, d. i. als eine Vorstellung derselben Art 
und Klasse, wie der Leib ist, anerkennt“ (Üb. d. Schen u. d. Farben C. L,$1. 

„Dieser Übergang von der Wirkung auf die Ursache ist aber cin unmittelbarer, 
lebendiger, notwendiger: denn er ist eine Erkenntnis des reinen Verstandes: 
nicht ist er ein Pernunftschluß, nicht eine Kombination von Begriffen und Urteilen, nach logischen Gesetzen“ (ib.; Welt als W. u. V. I. Bd, $ 4; I. Bd, C. 22; Vierf. Wurz. O. 4, $ 21). „Unsere empirische Anschauung ist sofort 
objekt iv, eben weil sie vom Kausalnexus ausgeht. Ihr Gegenstand sind un, . millelbar die Dinge, nicht von diesen verschiedene Vorstellungen. Die einzelnen Dinge werden als solehe angeschaut im Verstande und durch die Sinne: der 
einseitige Eindruck auf diese wird dabei sofort durch die Einbildungskrafl 
ergänzt“ (W. a. W. u. V. IL Bd., C.’2). Nach MAINLÄNDER sucht der Ver- 
stand zur Sinnesempfindung die Ursache (Philos. d. Erlös. S. 5). Nach HELM- 
HOLTZ liegen dem Objektbewußtsein unbewußte Schlüsse (s. d.) zugrunde. Direkt 
nehmen wir nur unsere N‘ ervenerregungen wahr, niemals die äußeren Objekte. 
„Wir können niemals aus der Welt unserer Empfindung zu der Vorstellung ron einer Außenwelt kommen, als durch einen Schluß von der wechselnden Empfin- 
dung auf äußere Objekte als die Ursache dieses Wechsels. Demgemäß müssen ‚wir das Gesetz der Rausalität als ein aller Erfahrung vorausgehendes Gesetz unseres Denkens anerkennen“ (Physiol. Opt. S. 430, 453; Tats. d. Wahrn. 8. 27; Vortr. u. Red. I, 115£). Nach Av. Fick konstruiert der Verstand durch einen Schluß das Objekt. Die objektive Welt ist so das „Gespinst unseres 
eigenen Intellekts‘. Der Zwang der Wahrnehmung veranlaßt uns, auf Objekte als Ursachen der Empfindungen zu schließen (Welt als Vorstell. S.5ff., 11 ff, 
15 ff). GEORGE leitet. das Gegenstandsbewußtsein aus einem auf Grund der Widerstandsempfindung gefällten Schlusse ab (Lehrb. d. Psychol. S. 235 ff.). Die Objekte sind ursprünglich „Ortspunkte“, die dem Ich gegenüberstehen (Il. c. 
8.239. Nach O. LiERMANY entsteht uns die Welt der Objekte erst durch „Translokation“ der Empfindungen in den Raum und durch unbewußte Be- 

“ ziehung derselben auf eine Ursache (Üb. d. objekt. Anbl. S. 1 ff, 10 ff., 62, 0 ff., 89 ff, 113 ff). Nach E. DREHER ist die Setzung der Außenwelt das 
Werk unbewußter Schlüsse (D. Grdlag. d. exakt. Naturwiss. I, 190). E. ZELLER erklärt: „Das Bild. der Dinge als solches erhalten wir dadurch, daß wir eine Anzahl von Empfindungen unter der Form des räumlichen Zusammenseins, das Bild der Vorgänge dadurch, daß wir sie unter der Form der zeitlichen Auf- einanderfolge verknüpfen, durch eine Tätigkeit der anschauenden Phantasie. Damit uns dagegen dieses Bild zu einem Gegenstand oder Vorgang außer uns 
werde, ist es nötig, über die bloße Anschauung hinauszugehen und dieselbe auf 

- die Einwirkung eines von uns selbst verschiedenen Realen zurückzuführen, und 
dies ist ein Akt unseres Denkens. Denn nur unser Denken setzt uns in den 

  
 



Objekt. 9283 

Sland, die Unterscheidung zerischen ans selbst und anderen Dingen vorzunehmen, 
durch welehe uns zugleich mit der Vorstellung des Subjektiren, d. h. zu uns 
selbst Gehörigen, auch die des Gegenständlichen, von uns selbst Verschiedenen, 
entsteht“ (Üb. d. Gründe uns. Glaub. an d. Real. d. Außenwelt S. 245). Zu 
solcher Unterscheidung berechtigt uns die Konstanz und Wirkungsfähigkeit des 
Wahrgenommenen (l. c. 8.248 f£.). Das Außenweltsbewußtsein besteht in einem 
unbewußten Schlusse, der sich aber mit der Wahrnehmung so innig verknüpft, 
daß wir die Dinge unmittelbar wahrzunehmen glauben 1. c. S. 252), „Wir 
finden diese Empfindungen und Wahrnehmungsbilder in uns vor, und die Natur 
unseres Denkens nöligt uns, nach ihrer Ursache: zu fragen. Diese Ursache 
können wir aber nicht in uns selbst suchen, weil sich unsere Wahrnehmungen 
in ihren Vorkommen tie in ihrem Inhalt als elıcas darstellen, das von unserer 
eigenen Tätigkeit nicht abhängt“ (l. c. S. 253). P. Carus erklärt: „Das Organ 
unserer Erkenntnis ist der reine Verstand, welcher die wahrgenommenen Em- 
pfindungen gemäß dem Gesetz der Kausalität uns als Wirkungen auffassen 
Ichrt, Indem wir so auf Ursachen schließen, welehe diese Wirkungen hervor- 
rufen, konstruiert unser Verstand eine Welt jenseit dieser Empfindungen; d. I. 
er projiziert die Vorstellungen, welehe in uns erregt sind, außerhalb unseres 
Leies, Diejenigen Gegenstände, welche der Verstand als selbständig dem Subjekt 
gegenüherstehende Ursachen dieser Vorstellungen kypostasiert, nennen wir Objekte. 
Sie erscheinen uns uls koexistierend, indem sie die Existenz des Subjektes be- 
grenzen und umgeben“ (Met. S. 13, 15, 24). Subjektivität und Objektivität sind 
„{ro abstract modes of one and the same thing“ (Princ. of Philos. p- 17), Nach 
Sıewarrt liegt der Vorstellung des Dinges zunächst „die einheitliche Zusammen- 
fassung einer im Raume abgegrenzten und dauernden Gestalt zugrunde, also 
eine räumliche und zeitliche Synthese“ (Log. II2, 113). Die Unveränderlichkeit 
der Gestalt des Wahrgenommenen bestimmt uns zuerst, es als ein Ding zu 
betrachten (l. e. 8. 117 f£.). Die Koexistenz der Sensationen ist nicht eigentlich 
Gegenstand unmittelbarer Wahrnehmung. Im Begriff des Dinges ist eine Syn- 
these gegeben, und diese geht auf eine ursprüngliche Funktion zurück, „ver- 
möge der wir die Empfindungen verschiedener Sinne aufeinander beziehen, um 
sie zur Vorstellung eines räumlichen Objektes zu gestalten“ (l. ec. S. 124 ff.). 
»Es kann zu den sichersten Eryebnissen der Analyse unserer Erkenntnis gerechnet 
werden, daß jede Annahme einer außer uns existierenden Welt eine durch das 
Denken vermittelte, dureh unbewußte Denkproxesse erst irgendwie abgeleitete ist“ 
Le. 7). 

Auf räumliche Momente u. dgl. wird die Entstehung des Außenwelts- 
bewnßtseins vielfach bezogen (s. Selbstbewußtsein). \WArrz leitet es aus einer 
Projektion der Vorstellungen nach außen ab (Lehrb. d. Psychol, S. 430). Nach 
VOLKMANN setzt sich die Vorstellung des Gegenstandes außer uns aus’ „der 
Projefion in den Raum und dem Bewußticerden der Abhängigkeit im Haben der 
Empfindung“ zusammen (Lehrb. d. Psychol. II, 139). Ihre letzte Ausgestaltung 
erhält diese Vorstellung durch den Substanzbegriff (l. e. S. 141). — Nach 
E. Macır erscheinen dem naiven Bewußtsein die Elemente der Dinge räumlich 
und außerhalb der Elemente des Leibes, „und zwar unmittelbar, nicht etwa 
durch einen psychischen Projektions- oder einen logischen Schluß- oder Kon- 
Struktionsprozeß, der, wenn er auch existieren würde, sicher nicht ins Bewußtsein 
file“ (Anal. d. Empfind.4, 8. 26). Unabhängig erscheint die Außenwelt, weil 
man die Abhängigkeit der „Elemente“ (s. d.) von den Elementen des eigenen
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Leibes nicht, dafür aber die festen Zusammenhänge der Körper-Elemente be- achtet (l. c. S. 27). — STÖRRING erklärt: „Der Oljekticitütscharakter der Wahr- nehmunygen des Gesichts im Gegensatz zu dem Subjektivitätscharakter der Pseudo- halluzinationen und... der Vorstellungen hängt davon ab, daß die Wahr- 
nchmungsinhalte dem Individuum in den im gegebenen Moment twahrgenonmenen 
Raum eingeordnet erscheinen und demselben eine konslante durch Erfahrung ihm bekannt gewordene Abhängigkeit ron den Bewegungen des Sünnesorganes und des 
Gesamtkörpers zeigen“ (Psychopathol. S. 71). Nach Haczıaxy geben wir den 
Empfindungen „oljektire Dextung, und zwar, nachdem wir einmal die Wahr- 
nehmung gewonnen haben, ganz unbewußt und unillkürlich; wir vereinigen sie {in demselben Raumbilde, woher gleichzeitig die Sinneserregung ausgegangen ist" 
(Psychol.2, S. 62). Jopn: „Das wichtigste Kriterium, welches für die naire Be- obachtung einen Komplex gewissermaßen legitimiert und die Grenslinie on 
Ding zu Ding zieht, ist die Möglichkeit, irgend eine Gruppe aus einer gegebenen Totalität von Eindrücken selbständig abzulösen, ohne ihre Erscheinung und den 
Zusammenhang threr Teile zu verändern und sie durch Bewegung und Orts- veränderung in eine ganz andere Umgebung zu bringen“ „Jeder derartige Kompler von verschiedenen Sinnesempfindungen, die immer miteinander ror- 
kommen oder wenigstens miteinander vorkommen können, bildet nun den Nucleus einer dinglichen Vorstellung, die Ve orstellung einer Sache, welche bestimmte Eigen- schaften hat. Dies bedeutet nichts anderes als die Auslegung, welehe das Bewußt- sein unter dem Einflusse der .., Prozesse der Lokalisation und Projektion einem 

"solchen Empfindungskomplexe gibt „Dinge oder Sachen sind in erster Linie siehtbare Dinye; das Gesichtsbild wird vorzugsiceise zum Zeichen für die Sache selbst“ (Psych. IIs, 240 ff... Durch den Tastsinn erfährt die optische Wahr- 
nehmung ihre Korrektur (l. ce. S. 243). . Aus dem Zusammenwirken beider 
Sinne erwächst die volle Gewißheit des Objekts (ib.). Der Empfindungskomplex wirkt als Assoziationszentrum d.e. 8.243 f.). Jedes „Ding“ ist Produkt einer Synthese (l. ec. S. 214 f.). Dem Bewußtsein ist der Gegensatz vom Subjekt und Objekt wesentlich (l. c. I, 14 f.). . 

Die Unmittelbarkeit (oder höchstens Psychologische Genesis) des Außen- weltsbewußtseins oder auch die primäre Objektivität des Wahrgenommenen wird in verschiedener Weise betont (s. auch oben: REıp, JAcopı, Frıss, HA- MILTON, J. St. MıLL, Ban, Laas, F. J. Scumipr u. ä). Nach GALLOTPI ist das Objektbewußtsein unmittelbar gewiß (Elem. di filos. I, 155 ff.). So auch nach ROYER-CoLLArRD (Adam, "Philos. en France p. 195 ff.), ANPERE (. e. p. 178), nach RESOLYIER (Critique Philos, 1879), L. Daurrac (als Glaube an das phänomenale Objekt) (Croyance et Realite, 1889) u. a. Nach FECHNER vertritt uns die Anschanung das Objektive selbst, erscheint uns un- mittelbar als dieses. Das durch Anschauung Gegebene und das dazu Assoziierte wird objektiviert (Zend-Av. I, 177 £.). Reflexionslos verwechseln wir „das, was in die Wahrnehmung eintritt, geradezu mit etwas Äußerem“ (Tagesans. S. 224). „Glaubenssache wird die Annahme einer Außenielt immer bleiben, da wir doch das, was ıcır von ihr haben und wissen, tatsächlich nur als unser Inneres haben“ (l. ec. 8. 225). „Aus dem Bewußtsein kann man nicht heraus, kann auch nicht beim eigenen stehen bleiben. Der praktische Gesichtspunkt nötigt den Menschen, an eine Außenwelt zu glauben, um seine Handlungen darauf zu richten“ (Üb. d: 
Seelenfr. 8.200). Die Dinge an sich müssen wir uns uns analog denken (Tagesans. Ken 

3.230 ff), Dieser „objektive Ilealismus“ betont: „An etıras überhaupt denken,  
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was nicht in unsern oder damit vergleichbar einen andern oder allgemeinen Geist . falle oder fallen könne oder daraus abstrahierbar sei, heißt an nichts denken“ (Le. 3.240), Nach R. HAmERLISG ist die Anschauung des Objekts eins mit dem Objekt selbst (Atomist. d. Will. 1, 44). Einen ursprünglichen Glauben an die Außenwelt in der Anschauung lehrt Marrıyzau. Nach Lewes ist die „reality of an external existence, a Not-selfk „@ fact of feeling“ ursprünglicher Art, ebenso gewiß wie das eigene Ich (Probl. I, 177, 179). Aber das Objekt (als „Unirerse“) ist der „targer eircle“, welcher das Ich einschließt (l. ec. p. 194.) Nach W. Jaxes besteht das Wahrgenommene ursprünglich in „sönple beings, neither in nor out of thoughts“. „Sameness in a multiplieity of objective @pptaranees is Ihus the basis uf our belief in realities outside of thought“ (Prine, of Psschol. 1, 272; vgl. p. 32f£.). Nach Kırcmman setzt die Wahrnehmungs- vorstellung ihren Inhalt als sciend, das Seiende außerhalb der Wahrnehmung (s. d.) (Katech. d. Philos.®, S. 21; Lehre vom Wisst S. 10, 68), — Nach _ G. GLoGAU fassen wir nicht die Bewußtseinserscheinungen als sekundäre Folgen einer für sich seienden Realität auf. Die Wahrnehmung allein ist das Gezgebene, das Primäre (Abr. d. philos. Grundwiss. I, 24f.). „Aus uns selbst... verlegen wir die Anschauung, welche wir allmählich gebildet haben und die uns in wserem gegenwärtigen Handeln bedingt, in die Außenwelt“ Es gehört zum "Wesen des Bewußtseins, „bei jedem einzelnen Akte von der Gesamtheit aller früheren ähnlichen Akte sich abhängig zu fühlen.“ „Diese Abhängigkeit bestcht zun genauer darin, daß in der Wahrnehnung die bewußte Tätigkeit nicht auf 
die direkte Veranlassung beschränkt bleibt, welche sie diesmal herausfordert, sondern daß alles, was den Inhalt früherer ähnlicher Akte gebildet hat, jetzt (bei 
Eintritt des gleichen oder eines ähnlichen Reizes) ebenfalls in erneute Energie verschht wird und sich der direkten Erregung hinzuaddiert. Ein solcher größerer 
psychischer Komplex aber, der indirekt geweckt wird, füllt (scheinbar) aus den Grenzen des tätigen Prinzipes heraus, da die eigene Aktivität in den schon fräher erschaffenen, jetzt mittelbar eriweckten alten Massen wenig gefühlt wird. So setzt er sich als unabhängig auf sich selber ruhende Gegenständlichkeit dem tätigen Prinzip gegenüber und erscheint dadurch als der die Tätigkeit bedingende, aber in sie nicht aufgehende, mit ihr nicht identische, unabhängige Reiz“ (l. c. 8.26 f.). J. BERGMANN erklärt: „Während die Empfindung an sich ein subjehlirer Zu- stand, eine Daseinsweise des empfindenden Subjekts ist, findet durch das Bewußtsein gleichsam eine Zerselzung statt; der Inhalt der Empfindung oder das Em- pfundene wird aus dem Zustande als solchem ausgeschieden und als ein selb- ständiges Wesen dem empfindenden Subjekt gegenübergestell‘“ (Grundl. ein. 'Iheor. d. Bewußts. S. 34 ff). Nach C. GörIxG hingegen wird die Wahrnehmung auf äußere Gegenstände bezogen (Syst. d. krit. Philos, I, 0. 9, S. 172). — Nach VOLKEET haben die Empfindungen unmittelbar den Schein der Transsubjektivi- tät (Beitr. zur Anal. d. Bewußts., Zeitschr. f. Philos. Bd. 112, 8. 217 i£, 221). Die Empfindung ist gegeben, bedeutet nur sich sclbst, es fchlt ihr die Abbild- lichkeit (l. ce. S. 219 ff); „überall und immer erfahren wir, indem wir empfinden, . zugleich. den Eindruck: des Außenweltlichen; wir glauben unmittelbar das Draußen unseres Bewußtseins so zu empfinden“ (. c. S. 222), „Die Empfindung steht uns mit einem Schlage als scheinbar transsubjektiv vor dem Bewußtsein“ (}. c. 3. 224), „Das Bewußtsein wird. im Empfinden der Bewußtseinsjenseitigkeit seines Inhalts in unmittelbarer Weise inne“ l.c. 8.230 f.). „Das Bewußtsein spürt, indem es sich spürt, zugleich sein eigenes Jenseits“ (l. e. S. 236).
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Das „Gefühl des Transsuhjektiven“ wird durch die Erfahrung des Bewegung- 
widerstandes unterstützt. Auf Grund desselben füllen wir die Außenwelt mit 
(unserem Willen analogen) Kräften aus (l. e. S. 239; vgl. Transzendent). Nach 
P. JANET drückt die Empfindung als Qualität eine Erscheinung aus, sie setzt 
ein Objekt voraus (Prine. de met. et de psychol. II, 160 ff, 164 f.). Schon in 
der primitivsten Empfindung’ (sensation) ist ein „earaelere ohjectif (l. e. p. 10. 

„La relativitö des sensations ne s’oppose . . . pas plus que la subjeetiritt contre 
Vexistence des choses sensibles; car lors m&me quWil y aurait de telles choses. Ia 
relatiritö el la_subjectiritö seraient preeisäment telles qwelles sont“ (I. ce. p. N). 

Die Objekte sind zugleich mit dem Ich gegeben; „nous sommes en rapporl 

direet arce des choses extörieures“ (l. ec. p. 192). Es besteht eine „union direet 
de moi el du non-moi“ (1. c. p. 193). Das Außenweltsbewußtsein ist „un ace 
primordial et irrösistible, un instinet“ (ib.), kann aber auch induktiv gestützt 
werden (l. e. p. 193ff.) Aus dem Widerstande, den unsere Kraft, unser Wille 
erfährt, schließen wir auf Kräfte außer uns (l. ec. p. 195 ff). — Scuurre be- 
streitet die Projektion der Empfindungen auf Dinge außer dem Bewußtsein, 
vielmehr baut sich die Außenwelt aus Empfindungsinhalten auf (Log. 8. 15ff). 

Nach WUXDT ist die Außenwelt „die ganze Summe der Erfahrungsinhalte, 
die in der unmittelbaren Wahrnehmung als ein von dem fühlenden und wollenden 

Ich Verschiedenes gegeben sind“ (Log. I%, 424). Das ursprünglich Gegebene ist 

das „Vorstellungsobjekt“ (s. oben). Die Objektivität ist ein ursprüngliches Merk- 
mal des Gegebenen; die Vorstellung wird nicht erst auf ein Objekt durch 
Schluß bezogen. „Die IPelt, soweit wir sie kennen, bestcht nur in Vorstellungen. 
Diese aber werden von dem natürlichen Bewußtsein den Gegenständen auf die 
wir sie beziehen, identisch gesetzt, und erst die twissenschaftliche Reflexion erhebt 

die Frage, wie sich das in der Vorstellung gelieferte Bild und sein Gegenstand 

zueinander verhalten.“ „Da wir die objektive MTahrnehmung gar nicht unmittel- 

bar zugleich als subjektiven Zustand unseres Bewußtseins auffassen, so Tst ur- 

sprünglich die Vorstellung des Gegenstandes eins mit dem Gegenstand selber; 
erst eine nachträgliche Reflexion unterscheidet diesen von seinem subjektiren 
Bilde und trennt so das ursprünglich einheitliche Porstellungsobjekt in zwei 
Bestandteile: das Objekt und die W orstellung“- (Log. I%, S. 424; Philos. 
Stud. X, 87; Ess. 5, S. 140). Subjekt und Objekt als solche gibt es erst be- 
grifflich durch die Reflexion (Syst. d. Philos.2, S. 97; Philos. Stud. XII, 343, 
353 f., 396, 399; XIII, 322). Ähnlich P. Beck (Urspr. Objektivit. d. Vorstell,, 
7. #, Philos, 123. Bd. 1903, $. 173 f£; Bd. 124, S. 9 ff), Wexzie (Welt- 

. ansch. S. 40 £.); vgl. DENEKE, D. menschl. Erk. S. 92 (Auffassung der Em- 
pfindungen als Gegenständliches); Berssox, Mat. et mm. (s. Leib. Nach 
Küpz bildet sich das Ichbewußtsein zugleich. mit der Vorstellung einer Außen- 
welt (Philos. Stud. VII, 410), Das Ursprüngliche ist die weder objektiv noch 
subjektiv differenzierte Einheitlichkeit des Erlebten (l. ec. 8. 313).. Zunächst ist 
die Außenwelt „die Sunme aller außer dem eigenen Körper gesehenen oder 
sichtbaren Objekte“ (1. c. S. 321). „Im“ Ich ist die Außenwelt bezüglich ihrer 
Abhängigkeit vom Körper (l. c. VIIl, 335). Mit der Anerkennung des eigenen 
Körpers als eines Vorstellungsobjektes vollzicht sich eine weitere Scheidung (ib.). 
Nach R. Apauson scheidet sich das anfangs undifferenzierte Ganze der Er- 
fahrung in Subjekt und Objekt (Developm. of Mod. Philos. 1903). Ähnlich 
Rıeu (s. unten). .— R.. STEINER bemerkt: „Der naire Mensch betrachtet 
seine Wahrnehmungen in dem Sinne, wie sie ihm unmittelbar erscheinen, als  
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Dinge, die ein ron ihm ganz unabhängiges Dasein haben“ (Philos. d. Freih. 8.58 ff.). : . 
S. HAXseN meint: „Wahrscheinlich ist es, daß das Kind (das primitire Bewußtsein) anfangs Eindrücke empfängt, die sich ihm weder als objektive noch als suljektice darstellen; weil seine Existenz aber von dem Inhalte dieser gegebenen Eindrücke oder Vorstellungen abhängig ist (eine der ersten Vorstellungen wird ja die Mutter sein), so behandelt es instinktio diesen Inhalt als einen ob- jektiven, bevor es ihn als objektiven erkennt, und erst dadurch entsteht all- mählich die Erkenntnis“ (Das Probl. d. Außenwelt, Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos. 15. Bd., S. 35), Wir nehmen die in Vorstellungen gegebenen Gegen- stände wahr (l.c. S, 37). „Das allgemeine Bewußtsein sondert wirklich zwischen Empfindung und Gegenstand, wenngleich es sie auch vermengt. Solange die Sinnesempfindung oder die Wahrnehmung staltfindet, wird nicht zwischen dieser und dem Gegenstande gesondert; das Bild... wird für den Gegenstand selbst angenommen. Nach der Wahrnehmung wird angenommen, daß ein Gegenstand, entsprechend dem Normal bilde, besteht“ (I. ce. S. 44).. Das „objektive Gepräge“ der Wahrnehmungsinhalte führt, bei Anerkennung der allgemeinen Gültigkeit des Satzes vom Grunde, zum Realismus als Hypothese (l. c. S. 48ff.). R. Seypen, bestreitet den Wahrnehmungsinhalt und Objekt identifizierenden „naiven Realis- mus“. „Es gibt allerdings wahrscheinlich einen frühesten Punkt der Bewußt- seinsrichlung in Tier und Kind, ıo einfach nur eine praktische Reaktion auf Empfindungszustände slatlfindet, ohne Vorhandensein irgend welcher unbewußter oder halbbewußter Ansicht, was diese Zustände seien oder nicht seien; dies nennt jedoch niemand naiven Realismus. Aber schon gewisse praktische Reaktions- weisen des Tieres machen den Eindruck, als setzten sie eine Unterscheidung des Dings von der Empfindung voraus. Daß diese Unterscheidung vorliegt, wird immer zıeifelloser, je weiter wir die Dewußtseinsskala bis zur eigentlichen Re- flerion verfolgen. Niemals werden die Empfindungen der von uns Zeitsinne genannten Sinne, d. h. aller ohne das Gesicht, selbst für Dinge, nicht einmal für dingliche Eigenschaften in wirklicher Gleichsetzung dieser mit dem Em- pfundenen gehalten. — Was als dingliche Eigenschaft dem Empfundenen, das sie uns offenbart, entspreche, wird hier überhaupt gar nicht beurteilt. Dagegen wird allerdings dauernd die Farbe und Gestalt der taghellen Oberfläche für dingliche Eigenschaft in gewisser Gleichselzung mit der Empfindung gehalten und alles Körperliche, auch das ungeschene, als irgendhrie gefürbt vorgestellt, aber doch mit fortwährend aufgeregter Ungewißheit, ob die Gleichheit des geschenen Bildes mit dem ‚wirklichen Ausschen‘ eine völlige sei“ (Der sog. naive Real., Vierteljahrsschr. f. wiss, Philos. Bd, 15, S. 18, 22, 25, 29, S1£). — Nach A. SPIR gehört zum Wesen der Vorstellung eine Beziehung auf Gegenstände (Denk. u. Wirkl. I, 185). Im Ich ist ursprünglich ein „Fremdes“, dessen wir uns als solchen bewußt sind (l. c. 8. 52). Die Widerstandsempfindung verstärkt nur das Gegenstandsbewußtsein. Die äußeren Objekte sind „ Verbindungen ron Tast-, Gesichts- und anderen Eindrücken mit Widerstandsgefühlen“ (1. c. S. 64). Vermöge eines in uns liegenden apriorischen Gesetzes sind wir genötigt, den Gegenstand als Identisches, als Substanz zu denken (l. ec. II. 56f£,, 197). — Nach J. WoLFF wird das Objekt nicht erschlossen, sondern ursprünglich wahr- genommen. . Das Objekt der Wahrnehmung deutet auf ein Ding außer uns hin, dessen selbständige Existenz höchste Wahrscheinlichkeit hat (Das Bewußts. u. sein Objekt S. 315 ff). SCHELLWIEN erklärt: „Für den gesunden Menschen- Philosophisches Wörterbuch. 3. Aufl. 59 -
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verstand besticht kein Zweifel, daß er in dem Objekt nicht einen stubjektiren Eindruck, sondern die Sache selbst, die Ursache des Eindrueks erkennt, und daß das Objekt ist, ıwie ich es erkenne, auch wenn ich es nicht erkenne‘ (Wilke u. Erk, S. 114). 
- 

Nach A. Dörıxe hingegen ist „naiver Jealisınus“ die Annahme, Voraus setzung, daß ein Korrelat des Wahrnehmungsbildes existiert (Philos. Monatsh. 1890, 8. 385 ff., gegen E. y. HARTMANN, welcher als naiven Realismus die An. sicht ausgibt, das Wahrgenommene sei das Objekt selbst und an diesem so, wie es wahrgenommen wird; s. unten). Nach WEINMANN ist uns als das unmittel- bar Wirkliche die Bewußtseinswelt gegeben. Diese ist aber nur als „Spiegelung einer objektiren, eon uns unabhängig existierenden und insofern als transzendent Au bexeichnenden Außenwelt“ aufzufassen. Die Vorstellungen sind dann Zeichen für die Dinge (Z. f. Psych. XVII, 215 ff, 222; Wirklichkeitsstandp. 1590). Alnlich Kromax (Uns. Naturerk. S. 376). — UpnuEs unterscheidet vom PA standsbewußtsein“ der Gefühle usw. das »Gegenstandsbewußtsein“,; welches in einer eigenartigen (abbildenden, vertretenden) Bezichung des Bewußtseins zum Gegenstande außer diesem besteht (Psychol. d. Erk. I, 145). Nach der „Bilder- {keorie“ stellt die Vorstellung den Gegenstand dar, wie er unvorgestellt existiert. Das Gegenstandsbewußtsein oder „Bewußtsein der Transzendenz“ besteht in einer „ Pergegenwärtigung“ des Gegenstandes (. e I, 165 ff, 174 ff; Üb. d. Erinnern, S, 13 2). Die Vorstellungen sind nicht die Objekte, werden nicht zu solchen, sondern die Gegenstände treten nur in der Hülle von Empfindungs- inhalten auf (Psychol. d. Erk. I, 56, 221). Das Gegenstandsbewußtsein entsteht durch eine „nalärliche Abstraktion seitens der Aufmerksamkeit, die den Inhalt der Vorstellung aus dem Bewußtsein heraus isoliert und zum Repräsentanten des Gegenstandes macht l.e. S. 117), Später betont Uphues, die Vorstellungen erhielten eine Beziehung aufs Transzendente erst durch \Vortvorstellungen (Namen) im Urteil (Neue Bahnen H. 10, 1896, 529; vg]. Monatshefte d. Comeniusgesellsch. 1895, S. 97 ff.). Vorstellungen vertreten Gegenstände, weil „or ihnen ein IV; issen um ein von diesem Wissen und natürlich auch von den Vorstellungen verschiedenes, von beiden unabhängiges Etwas-. . . ruhend und gebunden enthalten ist, das wir Jederzeit wieder lebendiy machen und auffrischen können“ (Vierteljahrsschr. f. wiss, Philos. 21, Bd., 8. 470). „Wir können die Vorstellungen, weil sie uns Gegenstände vertreten, als Gegenstandsbewußtsein be- zeichnen, aber wie sie selbst nur wegen des mit ihnen verbundenen, in Urteilen bestehenden. Wissens um Gegenstände Vertreter von Gegenständen sind, so hal das Gegenstandsbewußtsein eigentlich auch nur in diesem Wissen, also in letzter Distanz in Drteilen, nicht in Vorstellungen, seine Stelle“ (l. ce. S. 470£.). Im Urteile komnt „die Beziehung der den Gegenstand vertretenden Vorstellungen auf den Gegenstand zum Ausdruck“. „Da diese Vorstellungen mit den die Stelle des Prädikats einnchmenden Vorstellungen übereinstimmen, so erden mittelbar mit den ersteren auch diese lelzteren auf den Gegenstand bezogen... Gerade in dieser Beziehung . . . besteht ‘das eigentlich Charakteristische des Urteils, das „Meinen von elwas‘, das Dafürhalten. Und in diesem einen, Dafürhalten des Urteils haben wir das eigentliche Oegenstandsbewußtsein ... zu suchen“ (1. c. S. 472). Inwiefern die Dinge adäquat erkannt werden, bleibt ‚dahingestellt (früher [in Wahr. u. Empfind. S. 9, 14, 284 ff.] nimnıt Uphues eine unmittelbare Erfassung des Objekts an). (Über SCHWARZ, TIHELE s. oben.) Nach E. Koch ist das „Bewußtsein der Wirklichkeit“ weder ein Wahrnehmungs- 

—- 

   



. Objekt, \ \ 929 

  

datum noch ein Reflexionsprodukt noch eine eigene Bewußtseinsart (Das Be- wußts. d. Transzend. S, 18 ff). „Wir haben es nur mit dem Klwas, dem psycho- logischen Elıcas des Bewußtseins der Wirklichkeit zu tun; wenn ıcir das ver- gleichen mit dem Etwas einer Wort- Wahrnehmung oder -Porstellung, so nimmt es die Stellung ‚Wirklichkeit‘, das Etwas der Wort- Wahrnehmung oder - Vor- stellung die eines ‚Ausdrucks‘, einer ‚Dexeichnung‘ der Wirklichkeit ein“ (ll. e. 8.79). „Einmal geht alles in ‚einfachen‘ Vorstellungen vor sich, ohne ein Be- wußtsein der Transzendenz der ‚Vorgänge‘ und des ‚Etwas‘; oder aber es geht im Bewußtsein der Wirklichkeit vor sich, verbunden mit dem der Transzendenz des ‚Etwas und der ‚Vorgänge‘ (l. ce. S. 82, 100 ff.). — Mit Uphues vgl. man Urricı, nach welchem das Vorgestellte „Tmmanent gegenständlich“ ist (Leib u. Seele 8. 317). „Die Seele unterscheidet das Objekt von sich und macht es sich dadurch vorstellig. „Erst mit der Unterscheidung des Gegenstandes nicht nur ron der Empfindung, sondern auch vom empfindenden Subjekt, womit die Em- pfindung gleichsam von ihm abgelöst und damit implizite die Deziehung des Gegenstandes zum. Subjekt aufgehoben wird, erst damit wird der Gegenstand als Gegenstand gefaßt, erst damit wird die Perzeption zur anschauenden IWahr- nehmung, zur objektiven Vorstellung im engeren Sinne“ (. ec. S. 353; vgl. Log. S. 83; vgl. Lorze, Syst. d. Philos. 1, 15). 
In verschiedener Weise wird als Faktor des Gegenstandsbewußtseins die Hemmung, welche der Wille oder der Widerstand, welchen das Ich erlebt, erfährt (bezw. die Widerstandsempfindun 8) betont (s. auch oben: CONDILLAC, BERKELEY, BoUTERWER, J. Mırz, BRowx u. a.). DESTUTT DE Tracy erklärt: „Lorsque je me meus, que je perrois une sensation en me mourant, el que j’eproure en möme temps le desir de perceroir encore eelte sensation: si mon moutement s’arröte, si ma sensalion cesse, mon desir subsistant toujours, Je ne puis möcon- naütre que ce n’est pas la un effet de ma seule vertu sentante; cela impliquerait conlradietion, puisque ma .vertu sentante reut de loule V’önergie de sa puissance la prolongation de la sensation. qui cesse" (Elem. d’ideol. I, p- 133). „Quand un äre organisö de maniere & vonloir et & agir sent en lui une volont6 et une aclion, ei en mäöme lonps une resistance & celte aclion roulue ei sentie, il est assur& de'son exisience et de Vexistence de quelque chose qui n’est pas lui: action voulue et sentie d’une part, el resistance de Vautre: voila le lien entre nolre moi et les autres ätres“ {. e. p- 431). „C'est & la faeuliö de rouloir, jointe ü celle de nous mouroir ei de le senlir, que nous derons la connatssance de ces corps et la certitude de la realit de leur existenee“ (l. c. p. 147). „Lorsque ce moure- ment, que nous senlons, que nous voudrions, est arröt&, nous deeoucrons certaine- ment quil existe aulre chose que notre zertu senlante“ (l. c. p. 165£,). MaısE DE BIRAN begründet das Außenweltsbewußtsein durch die Hemmung, die unser . „efort“, unsere Muskel- und Willensanstrengung erlebt und unmittelbar objektiv deutet. „Lölre achıf juge, m&me sans sentir ou ätre affeelö du dehors, que tel organe est le terme rösistant de Veffort ou le süge d’un mourement qui se rapporte de lui-meme & la cause moi qui le prodwit et le zeut. Nous Jugeons Egalement ei nous ne senlons point Pexistenee d’une force exlerieure qui reagit contre la nölre et produit hors de nous ou sur nous eerlains effels, dont lensemble est appellE corps, et dont cite force est la substance“ (Oeuvr. philos. publ. par Cousin II, p. 117), „Ce que le moi pergoit ou conpoit comme passif, il le met hors de lui ou Vattribue & d’autrcs ätres que lui, et ces ätres il les reconnait et les designe sous le titre de choses. ou Wobjeis extörieurs manifestös" (l. c. p. 5) \ 
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„Lorsque le mourement est... arräl& ou empöche, Pindividu sent ou apergonl 

bien immediatement que ce n’cst pas sa rolonte, qui lVarräte ou le suspend, d 

c’est lu ce qui le conduit ü altribuer, par une premiere induclion, eet empöche- 
ment a ume cause non moi oppose a sa rolont@* (Oeuvr. inCd. publ. par Narille 

II. p. 107). „La croyance d’une cause non mol difjere essentialement de Ia 

connaissance d’un objet etranger. La premitre peut se fonder uniguement 

sur une sorte de resistance au desir möme le plus rague; la seconde s’appuie 

sur une rösistance perceptible & effort ou au vouloir dätermine „Ni Tune ni 

Pautre ne sont le fait primitif de conseience, mais elles en sont peut-ätre ögale- 

ment rapprochdes. (uoique ayant sa source premiere dans VactirilE du moi, Ia 

croyance se lie par une sorle d’affinit@ parlieuliere avce ce quWil ya de plus 

passif en nous, e'est-a-dire arce les affections gendrales de la sensibilite, qui 

suggerent , . . lilce d’une cause non moi capable de la produire“ (. ep. 0). 

„Cette cause indeterminee comme non moi se determine dans l’imaginalion, en 

se rerätant d’une forme sensible, en se meltant en quelgue sorte sous l’lendue 

tactile qui luü sert de signe de manifestation el de reconnaissance“ (}. c. P. 
110 ff). Die Außenwelt besteht in „rapports des ätres d& nous“. Die Dinge 

sind Kräfte (Ocuvr. III, p. 125 ff., 299). — Nach J. J. WAGNER verrät sich das 

Dasein des Objekts dureh Widerstand (Org. d. menschl. Erk. S. 107). L. FEUER- 

Dacı erklärt! „Ein Objekt, ein wirkliches Objekt, wird mir... . nur da gegeben, 

wo mir ein auf mich wirkendes Wesen gegeben wird, wo meine Selbständigkeit . .. 

an der Tätigkeit eines andern Wesens ihre Grenze — Widerstand findet. Der 

Begriff des Objekts ist ursprünglich gar nichts anderes als der Begriff eines 

andern Ich — so faßt der Mensch in der Kindheit alle Dinge als freitätige, 

willkürliche Wesen auf — daher ist der Begriff des Objekts vermittelt durch 

den Begriff des Du, des gegenständlichen Ich“ (WW. II, 3211f.). „Ich setze 

nur ein Objekt, ein Du außer mir, weil an und für sich mein Ich, mein Denken 

ein Du, ein Objekt überhaupt rorausselzt. Ich bin und denke, ja empfinde nur 

als ‚Subjekt-Objekt‘“ (WW..X, 187). Ich bin „wesentlich ein mich auf ein 

anderes Wesen außer mir bexichendes Wesen, bin nichts ohne diese Beziehung“ 

dl. ce. 8. 188). Ursprünglich ist die Welt Objekt des Verstandes nur, weil sie 

ein Objekt des Wollens, des Sein-und-haben-Wollen ist (l. ce. S. 189). „Weine 

Empfindung st subjektiv, aber ihr Grund ist ein oljektiver“ (1. c. S. 19). 
Nach L. NoOIRE ist cs „nur die Gegenwirkung unseres Ich auf eine von außen 

kommende Bewegung oder Hemmung unserer eigenen Bewegung, welche in uns 

ein Berußtwerden der. Außenwelt erweekt“‘ (Mon. Erk. S. 132; s. unten). J. H. 

Fichte bemerkt: „Irjeder . .. Affektion und Umstimmung kündigt sich ... dem 

Geiste und seinem Bewußtsein etwas außer seiner eigenen Macht und Freiheit 
Liegendes, ihn absolut Bindendes an. Unwiülkürlich ist er daher genötigt, dies 

Bindende als die Wirkung eines andern auf ihn sieh zu bezeichnen“ 

(Psrchol. I, 216). Unmittelbares Objekt des Bewußtseins ist das reale Wesen 

des Geistes selbst, mittelbares ein anderes Reales (l. c. S. 279). Mit innerer 

Evidenz unterscheiden wir die auf uns selbst und die auf andere Objekte 

gerichteten Willensakte (l. ce. S. 280). „Mit dem Bewußtsein des Wil lens 

(Freiheit) ist auch das Bewußtsein einer unmittelbaren Bindung desselben 

dureh ein anderes unauflöslich verknäpft. Dies den Willen Bindende muß 
daher vom Bewußtsein als cin Objektives: anerkannt werden, so gewiß unser 

Wille es wird“ (. ce. S. 281). Das Ding selber .wird nicht unmittelbar erfaßt, 

sondern wird „dureh einen objektivierenden Denkakt einer Gruppe gewisser  
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Empfindungen zugrunde gelegl““ (1. ce. S. 375). „Das Bewußtsein eines Realen 
infolge der... Empfindung“ ist „Resultat eines (unwillkürlichen) Schlusses“ ‚ nach der Kategorie von Grund und Folge (l. e. S. 377 if). Nach Tu. Ziester 
zeigt uns das Gefühl des Leidens, daß die Welt ist (Das Gef. S. 322). Nach 
E. Laas entsteht mit dem Bewußtsein des Ich „parallel und korrelativ in allen 
Fällen, wo die Willensregungen Widerstand erfahren“, „die Vorstellung von 
einer außer dem tätigen Subjekt existierenden, selbständigen, uns bindenden 
Gewalt, in welcher ebenso die Ursache der unliebsamen Hemmungen und 
Slörungen zu suchen sei, wie in dem Ich die Ursache der freien Tat: Diese 
Vorstellung geht bei den aufgedrungenen Gefühlen und Phantasien auf ein x, 
ein öles Flwas, das uns entgegenliegt. Aber wenn die Empfindungen und 
Wahrnehmungen uns zwangroll entgegentreten, so wirkt ihre Objektirität und 
ihr Anderssein dahin, sie selbst nicht etwa als Repräsentanten des fremden 
Agens, sondern als das fremde ‚gens selbst zu fassen. Und diejenigen Empfin- 
dungen, welche am markantesten die Vorstellung widerstrebender Existenz nahe 
legen, die Resistenzempfindungen versuchten Bewegungen gegenüber, werden zur 
Unterlage und zum Ausgangspunkt für die dem Nicht-Ich weiter beizulegenden 
Eigenschaften“ (Ideal. u. Posit. II, 67). „Dem persistent werdenden Subjekt, 
Ich, Selbst, das sich als ein fühlendes, wollendes, könnendes findet und ergreift, 
legen sich Gruppen von — ungewollten und unbeherrschbaren — Empfindungen 
als ein anderes, Fremdes, Äußeres gegenüber, das außer seiner Macht steht und 
darum außer ihm ist“ (1. c. S. 68). Aber die Existenz des Objektiven außer 
der Wahrnehmung kann nur bedeuten, „daß auch in der Zwischenzeit, unter 
denselben Bedingungen wie früher und Jetzt dies und das hätte wahrgenommen, 
und, wenn wahrgenommen, aus den Wahrnehmungen in objektive Vorstellungen 

. hätte reduziert und aufgelöst werden können“ (. e. 8: 69; ähnlich M. KEIBEL, 
Wert u. Urspr. d. philos. Transzend. S$, ff, 27 if., 52). — FR. ScHULTzE cr- 
klärt: „Daß unseren Vorstellungen äußere Dinge zugrunde liegen und entsprechen, 
schließen wir aus der Tatsache, daß unsere. Vorstellungen nicht völlig in der 
Gewalt unserer Willkür stehen“ (Philos. d. Naturwiss. II, 58 f.). „Wer schließen 
also auf die Existenz an sich bestehender Dinge aus der Bewegung unserer Vor- 
siellungen im Verhältnis zu unserem Willen (I. ce. S. 59), durch einen „spon- 
lanen Kausaltrieb“ (1. ec. 8, 241). Eine Reihe von Eindrücken wird dadurch 
zum Objekt, „daß sie als untrennbar zueinander gehörig, als eine Einheit, in 
welcher jene vielen stets zusammen sind, gefaßt werden“ (l. c. S. 244). ‚Sie werden 
auf einen Grund bezogen Gib.). Instinktiv schließend, setzen wir das Ding als einheitliche Ursache des Empfindungskomplexes (l. c. S, 215). Das Objekt selbst nehmen wir nicht wahr (l. ©. 8.240), „Das neugeborene Kind hat ron 
der Außenwelt und ihrem mannigfachen Vorstellungsinhalt noch keine Ahnung“ 
l. ec. S. 275). Auf den Zustand des „träumerischen Vorstellens“ folgt die Periode, wo das Kind durch den Kampf des Willens mit den Empfindungen das Nicht-Ich zum Bewußtsein bringt (l. c. S, 2S1 ff). Hexmans betont, das Ich, dem wir die Außenwelt gegenüberstellen, sei nur das wollende Subjekt als solches, das Schranken für sein Wollen findet (Ges. u. Elem. d. wiss. Denk. S. 470). Das naive wie das wissenschaftliche Denken nimmt neben der Vor- stellungswelt eine Welt als Ursache der Bewußtseinsvorgänge an (l. c. 8. 457). 
Zur Ergänzung der Wahrnehmung und Herstellung des Zusammenhanges wird das Wirkliche postuliert (l. ec. S. 464). Das Wirkliche sind „bleibende Em- Pfindungsmöglichkeiten‘“, aber in dem Sinne, daß.es ‚die relativ konstanten Be-
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dingungen enthalte, telche . . . unsere Jeweiligen Wahrnehmungen erzeugen“ 
(.c. 8.4618). „Alle Bewußtseinserscheinungen, welche wir objeklivieren, weisen 
„auf gleichzeitig gegebene Ursachen der Bewcegungshemmung hin, und überall, - 
wo ein solcher Hinweis vorhanden ist, findet die Ohjektirierung statt“ (. c. $. 467). 
„Nur die Erfahrung der Bewegungshemmung veranlaßt uns ursprünglich zur 
„nnahme einer ‚Wirklichkeit außerhalb des Ich‘; indem aber mit dieser Er- 
fahrung regelmäßig‘ bestimmte Sinneseindrüche zusammen gegeben sind, wird 
jene Wirklichkeit auch als die Ursache der letzteren, und werden diese als ein 
Zeichen für die Anıresenheit jener aufgefaßt. Das naive Denken gelangt dann 
leicht dazu, das Zeichen mit der bezeichneten Sache zu rerwechseln“ (l. c.8.468 f.). 
— Nach E. v. Harrımanx hält der naive Realismus den Weahrnehmungsinhalt 
selbst für das Objekt (Grundprobl. d. Erk. S. 33). Die in den Raum hinaus 
projizierten Anschauungen werden als Objekte der Wahrnehmung aufgefaßt; 
das Wahrnehmungsobjekt ist ein „Assoztattonsprodukt von Empfindungen und 

. Anschauungen“ (I. c. 8. 36). „Das gemeine Bewußtsein glaubt wohl durch seine 
Sinne vermittelst ütrer Wahrnehmungen die Dinge selbst zu erfassen und zu 
erkennen, aber es würde niemals zugeben, daß die Dinge nichts weiter als seine 
WPahrnehmungsvorstellungen seien.“ „Das gemeine Bewußtsein glaubt zwar an 
die unabhängige Fortexistenz der Dinge, aber keineswegs an die unabhängige 
Fortexistenz der Eindrücke... Das gemeine Bewußtsein hat deshalb gar nicht 
nölig, an eine umbewußte Fortdauer der Eindrücke zu glauben, weil ihm der 

. Glaube an die unwahrgenommene Fortdauer der Dinge völlig genügt“ Es glaubt 
„die von Ihm unabhängigen Dinge selbst wahrzunehmen, erkennt aber die Wahr- 
nehmungstätigkeit als elıcas zum Dinge selbst Ifinzukommendes. Es unterscheidet 
nicht das Ding von dem Wahrnehmungsbilde, wohl aber das Ding als nicht 
wahrgenommenes ron dem Dinge als wahrgenommenem oder das Ding allein von 

dem Dinge plus Wahrgenommenwerden“ (Gesch. d. Met. I, 557f.). Zum Ding an 
sich, zum Transzendenten schlägt erst die Kategorie der Kausalität eine Brücke. 
„Die transzendente Kausalität zu meiner Empfindung hinzuxudenken, dazu fühle 
ich mich dadurch gezwungen, daß meine Empfindung etwas von mir nicht Ge- 
wolltes, mir Aufgezwungenes ist, daß ich sie als das Endglicd einer Kollision 
zwischen einem fremden Willen und meinem eigenen. Willen fühle. Es ist das 
Unterliegen meines Willens in dieser Kollision xıreier Willen, welches mich 
logisch nötigt, die Iranszendente Kausalität des fremden Willens anzuerkennen; 
es ist also das Gefühl des nicht gewollten Zwanges, das zur Anwendung der 
logischen Kategorie der Kausalität nötigt. Ich fühle nicht unmitielbar den frem- 
den Willen, sondern ich fühle unmittelbar nur den Zwang des Aufgedrungenen 
in meiner eigenen Subjektivität; ich schließe nur unbewußt auf einen fremden 
dynamischen Einfluß, wende also unberußt die Kategorie der Kausalität im. 
transzendenten Sinne an“ (Grundprobl. d.. Erk. S. 119). _Vermöge unserer 
geistigen Organisation wird der gefühlte Zwang „mmeillkürlich und a priori 
als dynamischer Zwang eines fremden Willens gedeutet“ (l. c. 8.120) So er- 
langen wir die „praktische Gewißheit“ einer Realität außer uns, einer Gewißheit, 
welche vollbewußt durch logische, teleologische, ethische, religiöse Postulate 
bekräftigt wird (l. c. 8. 126; vgl. Philos. d. Unb., S. 312 f., 411). ScimaaAr- 

schaiD bemerkt: „Nicht das Vorstellen und Denken, sondern die Tatsache des 

Wollens und seiner Erfolge zwingt ums, den Bewußtseinsraum zu. transzendieren. 
Denn sofern ich mich als Willenskraft aus dem: Willen heraus kenne, muß ich 

dem, auf was ich wirke, also zunächst dem eigenen Körper, TPerklichkeit  
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beimessen, da .er meiner Anstrengung nicht bloß weicht, sondern auch oft widerstcht. Das, was meinem Willen widerstcht, kann nicht bloße Erscheinung des Bewußtseinsraumes sein.“ „Nicht der Unstand, daß wir bei spontanen Bewegungen, die wir ausführen, Empfindungen haben, verschafft uns die Überzeugung einer fremden Realität, sondern das Bewußtsein der relativen Hemmung, welches unsere Anstrengung erfährt“ (Philos, Monatsh. Bd. 14, S. 387 1f). . Divtuey betont, für das bloße Vorstellen bleibe die Außenwelt 
immer nur Phänomen, „dagegen in unserem yanzen wollend-fühlend vor- 
stellenden Wesen ist: uns mit unserem Selbst zugleich und so sicher als dieses 
äußere Wirklichkeit . . . gegeben; sonach als Leben, nicht als bloßes Vorstellen. 
Wir wissen ron dieser Außenwelt nicht kraft eines Schlusses von Wirkungen 
auf Ursachen oder eines diesem Schluß entsprechenden Porganges, vielmehr sind 
diese Vorstellungen von Wirkung und Ursache selber nur Abstraktionen aus dem 
Leben unseres Willens“ (Einleit. in d. Geisteswiss, I, S. XVIID. Der Glaube 
an die Außenwelt ist zu erklären „nicht aus einem Denkzusammenhang, sondern aus einem in Trieb, Wille und Gefühl gegebenen Zusammenhang des Lebens, der 
dann durch Prozesse, die den Denkvorgängen äquiralent sind, vermittelt ist (Urspr. uns. Glaub. an d. Realit. d. Außenw. 8. 982). „us dem Figenleben, 
aus den Trieben, Gefühlen, Volitionen, welche sich bilden und deren Außenseite nur unser Körper ist, scheint mir nun Imerhalb unserer Wahrnehmungen die Unterscheidung ron Selbst und Objekt, von innen und außen zu entspringen“ dl. c. S. 983). Indem zu unseren Bewegungsimpulsen die Erfahrung des Wider- 
standes hinzutritt, entsteht zuerst eine unwillkürliche Unterscheidung des Eigen- 
lebens und eines von ihm Unabhängigen (l. e. 8. 988). Indem trotz des erlebten 
Widerstandes der Willensimpuls fortwährt, wird ein „ Millens- und Gefühls- 
zustand des Erleidens, des Bestimmiwerdens erfahren“ (]. e. S. 989). Diese 
Hemmung der Willensintention ist im Widerstandsbewnßtsein enthalten und 
‚schließt erst die „kernhafte lebendige Realität des von uns Unabhängigen“ auf 
{l. e. 8. 91). „Nach umserer inneren Erfahrung ist uns Hemmung oder För- 
derung überall Krafläußerung. Und wie wir unser Selbst als wirkendes Ganzes 
erfahren, tritt zu allererst für uns aus dem Spiel der Kraftäußerungen versländ- 
lich die Willenscinheit der andern Person hertor“ (l. ec. S. 1000). Die Ver- diehtung der Objektivität der Außenwelt findet nun so statt, daß analog der vorangehenden Setzung anderer Ichs aus dem Sinnenchaos Einzelobjekte aus- ‘geschieden werden, indem „die durch ein Empfindungsaggregat regelmäßig ver- mitlelten Wirkungen auf uns einer in diesem Aggregat sitzenden twillenartigen 
Kraft zugeschrieben werden, welche in diesen Eigenschaften wirksan. ist“ (l. e. 
S.1002). „Sofern ein Empfindungssterband die Struktur eines Willenszusammen- 
hanges nicht besitzt, aber die permanente Ursache eines Systems von Wirkungen 
est, nennen wir ihn Objekt. Und die Objekte erweisen in den vom Willen un- 
abhängigen Gleichförmigkeiten des Wirkens oder den Gesetzen ihre selbständige 
Wirklichkeit“ (1. c. S. 1020), wodurch der Phänomenalismus (s. d.) aufgehoben 
wird. -FOUILLEE: „L’objectivite s’Impose sous forme de resistance & notre ro- 
Tonte“ (Psych. d. id.-fore. II, 14). Das Bewußtsein polarisiert sich in das Ge- wollte und Nichtgewollte; hinter letzteres setzen wir „une volontd ou actiritet (ep. 15; vgl, Wuxpr). Ähnlich Ruxze, Met. S. 110, HöFFpIxG erürtert 

“ das „Erperimentieren“ des Kindes mit den Objekten. „An den Punkten, wo die Bewegung auf Widerstand stößt, namentlich, wenn der Widerstand Schmerz zerursacht, fängt das Nieht-Ich an“ (Psychol2, 8. 6 f.). „Der Drang nach Be-
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wegung, der sich so früh in den bewußten Wesen regt, führt diese uneillkürlich 

zum Eingreifen in die Natur. Sie erfahren jedoch bald, daß ihre Bewegungen 

nicht ungehindert vorgehen können. An gewissen Punkten stoßen sie auf 
Widerstand, und in der Empfindung des Widerstandes erscheint dem Indiridumm 

elwas Fremdes, elwas, das es selbst nicht ist — was es sonst auch sein möge 

(l. ec. 8.282 f). „Gegenstand“ ist der \Viderstand, das, was uns entgegensteht 

(.c. S. 283), Der Objektivismus steht am Anfang des Bewußtseins. „Wir 
beginnen damit, daß wir jeder Vorstellung, die sich. gebildet hat, unmittellar 

trauen. Der Zweifel entsteht erst, wenn mehrere verschiedene Vorstellungen zu- 

sammensloßen und sich gegenseitig unvereinbar erweisen. Eine derartige Un- 

rereinbarkeit widerstreilet aber der Identität mit sich selbst, die das Bewußtsein 
überall zu behaupten sucht. Deswegen lernen wir in gewissem Sinne die Wirk- 
lichkeit durch Denken, nicht durch sinnliches Wahrnehmen kennen, indem wir 

nur dasjenige als wirklich anerkennen, das wir bei unserem Denken und 

. Handeln behaupten können, ohne mit uns selbst in Widerspruch zu geraten- 

Nur für denkende Wesen kann Wirklichkeit existieren“ (I. c. S. 285). „Die 

Gebilde der Erkenntnis existieren für uns nur durch eine Reihe ron Empfindungen, 
die von Tätigkeiten des Denkens bearbeitet sind; das Objekt ist also nur erkannt, 

so wie es für uns existiert“ (l. ec. S. 309). „Wir empfinden also eigentlich 

nicht die Dinge“ (ib.). „il einem unmittelbaren sanguinischen Glauben an 

die Wirklichkeit fangen wir alle an. Wir unterscheiden von Anfang an nicht 

zwischen den Dingen, wie diese an sich sind, und wie sie sich uns darstellen.“ 

„Das praktische Bewußtsein huldigt dem Objektieismus.“ Aber auch die Ein- 

“sicht in die Subjektivität des Erkennens verhindert nicht die Nötigung, trans- 
zendente Objekte gemäß dem Kausalgesctze anzunchmen, da cine absolute 
Aktivität des Bewußtseins nicht besteht (l. c. S. 302f.). Die Beschränkung des 
Bewußtseins als Grundlage des Außenweltglaubens betont ©. GörINs (Syit. 
d. krit. Philos: I, 51. Auch RıEur. „Das ursprüngliche, empfindende und 

fühlende Bewußtsein kennt weder ein Selbst noch ein Objekt, es verhält sich in 

bezug auf diesen Gegensatz noch indifferent“ (Philos. Kritizism. II 1, 69). Ob- 
‚jektives und Subjektives scheiden sich erst aus der Empfindung aus. „Die 
Qualitäten rechnen wir zur Außenwelt, die Gefühle zur Innenwelt. Wir wissen 
direkt nicht das Mindeste von einer Suljektirität der Qualitäten ; wir fassen sie 
unmilelbar nicht als Wirkungen auf, die wir erst auf äußere Ursachen zu be- 
ziehen hätten, sondern sie sind uns so, wie wir sie haben, Bestandteile der Außen- 
welt. Ebensowenig vermögen wir umgekehrt den Gefühlen eine objektive Bedeutung 
zu geben. Denn die ganze Unterscheidung vom Subjekt und Objekt der Vor- 
stellung ist ursprünglich nur die Trennung der beiden Seiten der Empfindung, 
während die Form der Vorstellung für beide ein und dieselbe ist. Diese Unter- 

. scheidung erfolgt notwendig für beide Momente der Empfindung zugleich“ (}. c. 

S. 67). Das Sein der Empfindung schließt die Mitexistenz des non-ego ein: 
„sentio, ergo sum et est“ (ib.; vgl. II 2, 129 L). „Das bestimmte Verhalten der 
aktiven Gefühle unseres Körpers im Vergleich mit den passiven inder Empfindung 
fremder Dinge, die Verschmelzung der Gefühle mit einer bestimmten Empfindungs- 

gruppe, eben unseres Körpers, die Konstanz endlich dieser Gruppe, verglichen mit 
den variablen Gruppen anderer Empfindungen, sind die Grundlagen zum Ohjekt- 

bewußtsein“ (I. ce. Il], 70. „Wir erfahren durch den Zuang, womit uns die - 

Mannigfalligkeit der Empfindungen bestimmt, daß das Bewußtsein dureh eine 

Wirklichkeit begrenzt wird, die es nicht selber ist“ (].c. II1,72; vgl. STAUDINGER,
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Viertelj. f. wiss, Philos, VII, 35 ff). „Die Empfindung ist niehts anderes als dies unmittelbare Wissen der Wechsechrirkung zıeier Faktoren, aus deren einem sich die objektive, deren anderem die subjektive Erfahrung gestaltet. Wir be- dürfen also, um von der Empfindung zum Objekte zu kommen, gar keines Schlusses; die Empfindung ist ein Teil des Objektes, die yegebene räumlich (und seitlich) abgegrenzte Mehrheit ron Empfindungen das, Objekt der Wahrnehmung. Das Objekt ist folglich in der Wahrnehmung nicht minder enthalten, als es das Subjekt ist“ (. ce. II, 196). „Dureh die Empfindung von Widerstand werden wir zugleich mit dem Gefühle unserer eigenen körperlichen Existenz des Daseins anderer Körper inne“ (l. e. II 1, 203). „Zugleich. mit dem Gefühle unseres Sfrebens erlangen wir die Empfindung der Grenzen, welche diesem Streben nicht durch Selbstbeschränkung, folglich von außen her gesetzt werden“ (l. c. 112, 155). Die Kontinuität der Öbjekte wird nicht erfahren. „Der Gedanke der kontinuier- lichen Existenz der Objekte entsteht durch die Übertragung unseres Ichbewußt- seins auf die ußendinge“ (1. c. III, 154). Seine volle Überzeugung erhält dieser Gedanke durch den Denkverkehr mit den Mitmenschen (l. ec. S. 155). So ist die Wahrnehmung der Außenwelt in letzter Instanz ein „soziales Pro- dukt® (l. ec. II 2, 151). „Steis entwickeln wir durch Verschmelzung und Zu- sammenfassung. der Wahrnehmungen die Vorstellung des Gegenstandes, und diese Vorstellung selbst ist nicht mehr rein anschaulicher Natur. Sie ist nach der richtigen Bezeichnung con. Helmholtz ein Begriff, denn sie umfaßt alle möglichen einzelnen Wahrnehmungen, die das Objekt in uns hervorrufen kann.“ Ein Begriff vertritt für unser Bewußtsein die Stelle des Gegenstandes (Zur Einführ. in die Philos. $, 56; vgl. S. 109). W. Osrwann bemerkt: „Solche Erlebnisse, über die wir willkürlich schalten können, schreibe ich meiner Dinen- welt zu; solche, die von meinem Pillen unmittelbar unabhängig sind, bringe ich unter den Begrüff der Außenwelt“ Die Außenwelt’ ist „die Summe von Erlebnissen... „su deren Entstehen die Sinnesapparate mitwirken“ (Vorl. üb. d. Naturphilos®, S. 66 ff.). Über JERUSALEM s. unten. Nach L. Dirues be- dingt der Zwang der (Schmerz-)Empfindungen (der „aufgehobenen Momente im Ich) die Setzung von Wesen außer dem Ich, deren Manifestationen die Sinnes- ‚objekte, d. h. die gesetzmäßig verknüpften Empfindungskomplexe sind (Weg - zur Met, I, 8. 68 ff.; II, 8. IIL ££.), Vgl. RAnıer, Psychol.-p. 407 f£.; Hrıa- HOLTZ, Vortr. u. Red. IL, 241 £. 
‚Nach MAXSEL beruht das Außenweltsbewußtsein auf der Erfahrung des Widerstandes gegenüber der willkürlichen Bewegung. Auch Max MÜLLER berücksichtigt das Widerstandsbewußtsein (Das Denken im Lichte d. Sprache . S. 268 ff). H. Spexcer leitet die Annahme einer Realität außer uns aus elementaren Erlebnissen ab, Für die Sonderung von Wahrnehmungs- und Erinnerungsbildern ist besonders die Unabhängigkeit der Wahrnehmungsinhalte von uns maßgebend (Prince. of Psychol. $ 450 ff). Damit wird auch das Widerstandsbewußtsein zum allgemeinen Symbol selbständiger Existenz, Nicht die Impressionen sind das Fortdauernde, sondern das, was sie zusammenzuhalten scheint (l. ec. S, 498). Die. Qualitätskomplexe stellen wir uns als Kraftzentren vor (l. c. S. 499), als die objektiven Faktoren der Wahrnehmung. A, Baıv gründet das Außenweltsbewußtsein auf den Muskel- als Kraftsinn. „It is in the exercise of force that we must lool: for the peeuliar feeling of externality of objeeis.“ „The more intense the ‚pressure, the more energetie the activity called forth by it. This mixed state, produced through veacting upon a sensalion of
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touch by a musceular exertion, constitutes the sense of resistance, the feeling, that 

?s the deepest foundation of our notion of externality“ (Sens. and Intels, p. 376), 

„The sum total of all occasions for pulling forth active energy, or for eoncernüng 

this as possible to be pul forth, is our external world“ (. c. p. 376 f.; vgl. Ment. 

and Mor. Sc. p. 13, 197 .). — BALpowix erklärt den „delief in external reality" 

als „a feeling ‘of Ihe necessary character of sensations of resistance and of my 

ability to get such sensalions again at any Lime“ (Mind XVI, 392). Beharrlich- 

keit und Widerstand bilden die „Konirole‘ der Wahrnehmung (vgl. D. Denk. 
u. d. Dinge I, 69). Ein „Projektionsgefühl" konstituiert das Außenweltsbewußt- 

sein (Handb. of Psychol. II, C., 7, $4 £.: Das soziale u. sittl. Leb. $. 455). 

Nach STOUT zwingt uns die Unterbrechung unserer Erfahrung, der Widerstand, 
den unsere Willenstätigkeit erleidet, zur Setzung eines Objekts (Mind XV, % ff.) 

„In the experience of the irregular interruption of otherwise conlimuous series 

of museular sensalions, ıchich, apart from this restrietion, are produeihle at 

will, we apprehend real existenec“ (Anal. Psych. I, 245 ff.). Die „Imitation 

of our subjective activity‘ ist hier wichtig (l. c. p. 246). Der „Gedächtnis 
koeffizient“ (den BanLpwis, Mind XV1, p. 232 ff., betont) ist sckundär. \gl. 
PICKLER, Mind XV, p. 394. . 

Den Zusammenhang des Bewußtseins der Außenwelt mit dem Bewußtsein 
der Mitmenschen, durch den es verstärkt bezw. mitbedingt wird, betonen RIEHL 

{s. oben), BaLpwıx (Soz. u. sittl. Leb. S. 454), J. Rovycz. Nach ihm ist der 

Außenweltsglaube „inseparably bound up with our belief in the existence of our 
fellow-men“ (The World and the Indiv. p. 165 ff.; Phil. Rev. III, 513 {f.). Auf 

die Widerstandserfahrung rekurriert auch J. Warp (Enercl. Brit. XX). — 

Auf Verbindung der innern mit der äußern Wahrnehmung, Ergänzung 

dieser durch jene, auf Introjektion (s. d.) der Ichheit, des Innenseins in den 

Wahrnehmungsinhalt der Sinne wird das Außenweltsbewußtsein mehrfach zu- 
rückgeführt. So von (SCHLEIERMACHER und) BENXEKE. In jedem psychischen 
Akte ist schon ursprünglich „das Bewußtsein ein zwiefaches: ein Bewußtsein 

von dem Subjektiven und cin Bewußtsein von dem Objektiven, welches darin 

enthalten ist. Bei der einfachsten sinnlichen Empfindung sind wir uns teils des 

Gegensländlichen bewußt, welches dieselbe veranlaßt hat, und teils des Zu- 

standes, der Stimmung, die hierdureh für uns bedinyt worden ist“ (Neue 

Psychol. S. 71; vgl. Lehrb. d. Psych.s, $ 59). „Unmittelbar ist uns nur eine 

Existenz oder ein Sein gegeben: unser eigenes, wie es sich im Selbstbewußt- 

“sein darstellt; alle unsere sinnlichen Wahrnehmungen sind uns zunächst nur 
als psychische Akte (subjektive Entiwickelungen)' von besonderer Beschaffen- 

heit gegeben. Aber uns selbst fassen wir nicht nur unmittelbar, sondern auch 

sinnlich auf (in den Wahrnehmungen ron unserm Leibe); zwischen beiderlei 

Auffassungen begründet sich, schon von der allerersten Lebenszeit an, eine Ver- 

bindung, die immer mehr an Stärke wächst, und diese Verbindung wird, schon 

wenn sie noch in bloßen sinnlichen Empfindungen gegeben ist, in all- 
mählicher Abstufung auf alle ü brigen sinnlichen Auffassungen (von anderen 

menschlichen Leibern, von tierischen Leibern usw.) übertragen, d.h. auch diesen 
ein Sein untergelegt... Es lüst sich hierdurch das Rätsel, wie wir, ob- 
gleich rein auf unser Sein beschränkt und in uns selber bleibend, 

doch mil unserem Empfinden und Vorstellen zu einem Sein außer 

uns hinüberkommen können“ (l. e, & 159; Psychol. Skizz. II, 278 ff.; 

Syst. d. Met. S. 76 ff), Nach HERBART werden die Dinge ursprünglich als
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beseelt vorgestellt. „Denn auf den Anblick eines Körpers, der. gestoßen oder ge- schlagen wird, überträgt sich. die Erinnerung an eigenes Gefühl bei ähnlichen Leiden des eigenen Leibes“, Was innerlich empfunden war, wird auf das Äußere übertragen (Lehrb. zur Psychol3, S. 134 ff). Nach ÜEBERWEG gründet sich die Überzeugung von dem Dasein äußerer Objekte „auf die Voraussetzung ron Kausalrerhältnissen, tcelche nicht auf der sinnlichen Wahrnehmung allein beruht“ (Syst. d. Log. $ 39). Die Erkenntnis der Außenwelt beruht auf einer Verbin- ' dung der äußern mit der innern Wahrnehmung (l. e. 8. 7. Es geht die „Selzung einer Mehrheit beseclter Subjekte“ der Erfassung der Objekte als solcher voran (l. ec. S. 78). Mittelst der Vorstellungsbilder nehmen wir die Objekte wahr (Anmerk. 16 zur Übers. von Berkeleys Prineipl.). Die Deutung dieser Bilder geschieht mittelst eines „Ainzutretenden primitiven Denkens“, welches „teils nähere, teils entferntere «naloga unserer eigenen Existenz, von der wir durch innere Wahrnehmung wissen, auf Anlaß jener Empfindungskomplere, und zıar als die äußeren Ursachen derselben, voraussetzt“ (l. e. Anmerk. 28). Wir können zwar nicht aus unserem Bewußtsein „heraustreten“, aber „mittelst ge- wisser Vorstellungen und Begriffe, die in meinem Bewußtsein sind, gebe ich mir Rechenschaft über solches, was jenseits ıneines Bewußtseins liegt, indem ich die Überzeugung gewinne, daß sie anderes, von ihnen selbst Verschiedenes repräsen- tieren“ (Welt- u. Lebensansch, 5.233), „Die Assoxialion zwischen innern Zuständen und leiblichen Äußerungen, welche sich zunächst in bezug auf unser eigenes Sein in uns gebildet hat, weckt umeillkürlich bei den analogen sinn- ' fälligen Erscheinungen das Bewußtsein der analogen innern Zustände, die wir nun dem Inhalte der sinnlichen Wahrnehmung ergänzend unterlegen. Wir seizen ein ühnliches psychisches Sein außer uns voraus, wie acir es millelst der innern Wahrnehmung in uns gefunden haben“ (l. ec. 8, 36). Und zwar erst instinktiv, psychologisch, später durch einen Analogieschluß. „Die Gewißheit dieses Schlusses stützt sich in negativer Beziehung auf das Bewußtsein, daß die Art und Folge der betreffenden äußern Erscheinungen in dem subjektiven Zu- sammenhange unseres eigenen Lebens nicht ihre volle Begründung finde, teils in posilirer Beziehung auf die durchgängige Bestätigung, welche die Voraussetzung beseelter Wesen außer uns durch die Erfahrung erhält“ (. c. 8. 37) In der Erkenntnis beseelter Wesen außer uns liegen also aposteriorische und apriorische Elemente (l. ec. S, 40; vgl. S. 44). Die Introjektion betont u. a, auch Lorzs; (Mikr. III®, 539), ferner Teichkürgen (Neue Grundl. 8. 96). Horwıcz erklärt das Außenweltsbewußtsein durch den Hinweis auf die Introjektion, welche das- Wahrgenommene, das Ding zu einem „Reflexrbild unseres Ich“, einem „Quasi- Ich“, macht (Psychol. Anal. II 1, 145 ff). L. Noir& erklärt: „Das Objekt ent- - steht dadurch, daß wir dem außer uns Seienden ein Ich leihen. Nur so erhält dasselbe eine Dauer in der Zeit“ „Alles, was auf die 'gewollte Bewegung des Suljekts hemmend einwirkt . . „ erscheint demselben als Äußeres, als objektive Kausalität, als Objekt.“ „Daß wir alle Objekte der Welt... zugleich als empfindungsbeyabte, wollende Subjekte auffassen, das allein ermöglicht eine vollständige Erklärung der Welt.“ Durch „Aitempfinden, Sympathie“ erkennen wir die Wesen außer uns (Einl. u. Begr. ein. mon. Erk. S. 31 £, 169, 176). PAULSEN bemerkt: „Jeder weiß von sich selbst, was er ist, außerdem, daß er „anderen und auch sich selbst als organischer Körper erscheint: er weiß um sich als ein fühlendes, wollendes, empfindendes, denkendes Wesen. Und dies ist es, was er sein eiyentliches Selbst nennt. Und von diesen: Punkte aus deutet er
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nun die Welt außer sich; gleiche Erscheinungen deuten auf ein gleiches inneres 

Sein.“ Nach A. BiesE besteht die Nötigung, das, was wir an und in uns er- 

leben, „auf die in ihren Grunde uns fremden und rätselhaften Dinye zu über- 

tragen, in dem Jußern, das uns enigegentritt, ein Inneres vorauszuselsen. 

Dieses „Melaphorische“ ist ein Gesetz unserer scelischen Organisation (Philos. 

d. Metaphor. S. 218 f), Nach Nierzscu& entsteht der Objektbegriff durch 

Projizierung des eigenen Ich in die Wahrnehmung (WW. XV, 273; vgl. S. 205). 

Aber: „Es braucht kein Subjekt und kein Oljekt zu geben, damit das Vorstellen 

möglich ist, wohl aber muß das Vorstellen an beide glauben.“ Unser Intellekt 

glaubt an Dinge, fingiert solche, weil er den Fluß des Geschehens befestigen 

muß (WW. XIL 1,7 ££; XI 6, 239). Vielleicht ist das Objekt nur ein Modus 

des Subjekts (WW. XV, 275). Die Realität fremder Wesen bemessen wir nach 

dem Grade unseres Lebens- und Machtgefühls (WW. XV, 277 £.). Nicht Sub- 

jekte und Objekte als feste Dinge sind anzunchmen, sondern Komplexe des 

Geschehens, die in Hinsicht auf andere Komplexe scheinbar dauernd sind 

(WW. XV, 280), „Für einen einzigen Menschen wäre die Realität der Welt 

ohne Wahrscheinlichkeit, aber für zwei Menschen wird sie wahrscheinlich. Der 

andere Mensch ist nämlich eine Einbildung con uns, ganz unser ‚Ville, unsere 

‚Vorstellung‘: und wir sind wieder dasselbe in ihm. Aber weil wir wissen, daß 

er sich über uns täuschen muß, und daß wir eine Realität sind trotz dem 

Phantome, das er von uns im Kopfe trägt, schließen wir, daß auch er eine 

- Realität ist trotz unserer Einbildung über ihn: kurz, daß es Realitäten außer 

uns gibt“ (WW. X], 275 £.), — W. JERUSALEM verlegt die Objektivierung in 

das Urteil (s. d.). Implizite aber ist sie schon in der Wahrnehmung enthalten 

(Uxteilsfunkt. 8. 83). Das primitive Bewußtsein verlegt seine eigenen Willens- 

impulse in das Objekt und stellt sich so dieses als selbständiges Wesen gegen- 

über (I. c. 8. 94 f), Das Kind kann den Widerstand, den es wiederholt er- 

fährt, nur als Wirkung eines fremden Willens deuten. „Ait dieser Deutung 

erst ist die Wahrnehmung vollzogen. Der Komplex von Tast- und Bewegungs-, 

speziell WViderstandsempfindungen wird als wollendes, dem Kinde entgegen- 

wirkendes Wesen gefaßt und ist damit herausgestellt und objektiviert. Die Wahr- 

nehmung ist demnach das einfachste, primitivste Urteil. Sie formt und ob- 

Jektiviert den ungeordneten, verwirrenden Empfindungsinhalt. Die Apperzeption 

vollzieht sich jedoch unbewußt“ (1. c. 8. 220; vgl. S. 251 f.; Krit. Ideal. 5. 153). 

Vgl. G. H. LVQUErT. (Art. „Realisme“ in der „Grande Eneyelopädie). Vgl. 

J. ScuuLtz, H. GOMPERZ u. a. - . 

L. Busse erklärt: „Die Tatsache meines Seins und Soseins fordert als denk- 

nolirendige Ergänzung die Existenz des Nicht-Ich“ „Non-Eyo a me cogilatır, 

ergo est“‘ (Philos. Erk. I, 224, 229f.). Die Voraussetzung der Außenwelt ist eine 

denknotwendige, auf logischer Einsicht beruhende Wahrheit (l. e. S.237). Der 

Gedanke der Außenwelt ist psychologisch angeboren. Es gibt kein Wesen ohne 

„Abhängigkeits- oder Endlichkeitsgefühl, d. h. ohne ein dumpfes Bewußtsein des 

Daseins eines Nicht-Ieh“ (l. c. S. 239). Merkmale des Nicht-Ich sind das 

außerhalb des Leibes Sein und die Unabhängigkeit von unserem Willen. Das 

naive Bewußtsein ist nicht „nairer Realismus“, sondern meint das Objekt als 

Grund der subjektiven Eindrücke (l. c. S. 241 ff), Der Gedanke der Außen- 

welt involviert logisch die Realität derselben, und zwar indirekt. „Daß keine 

Außenelt, kein Nieht-Ich ist, bedeutet . . ., daß nur ein Wesen, nur ein Ich 

vorhanden ist. So gilt von der Welt als Totalität des Wirklichen, daß Ühr nieht
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noch cine ‚ußenwelt‘ gegenübersteht, weil die Einzigkeit der Welt ebenso die 
Nieht-Existenz der Außenwelt fordert, als ihr Nichtrorhandensein die Einzigkeil 
der Welt bedingt. Gibt es also keine Außenwelt, so ist das eine Wesen, das 
wir statuierten, die Welt, der Inbegriff aller Realität, die Totalität des Wirk. 
lichen. Mit diesem so bestimmten Wesen, behaupte ich, ist nicht nur das Vor- 
handensein, sondern auch der Gedanke der Außenwelt unerträglich, weil er dem 
Begriff desselben widerspricht, und deshalb folgt aus dem Vorhandensein des 
Gedankens der Außenelt notwendig, daß ich nicht dieses einzige und unendliche 
Wesen bin, d. i, daß die Außenelt, das Nicht-Ich existiert“ (l. ec. 8. 231). — 
A. MEIXOXG (s. oben) nennt „Gegenstände höherer Ordnung“ Gegenstände, die 
sich gleichsam auf anderen Gegenständen als unerläßlichen Voraussetzungen 
aufbauen, Gegenstände von innerer Unselbständigkeit (Relationen und Kom- 
plexionen) (Zeitsch. f. Psychol. 8. 190, 192; Üb. Annahm. $. 93 f). — Vgl. 
G. Dawrs Hıck, The Belicf in External Realities, Proc. of Arist. Soc, N. S, 
1, 1901, p. 200 ff.; Aans, Z. psych. Anal. d. Welt, 1900; ScueLLwıe, Wille 
u. Erk. S. 114 £,, 116; Kery, Wes, 8. 289 („Durch begriffliches Urteilen er- 

zeugen wir die Außenielt und lösen sie als selbständiges Denkgebilde vom Vor- 
gang des Urteilens, des Denkens los‘); Scuaitt, Krit. d. Philos: S. 12, 13, 16, 
38; WANHLE, Mech. d. geist. Leb. 8. 2 ff,; Razınr, Psychol. p. 407 ff.; CrA- 
PAREDE, Assoc. p. 324 ff, (Objektbewußtsein ist ursprünglich); JAXET, Princ. 
de met. IL, 192 £.; Paunnax, Phys. de Vespr. p. 68; Vrrrcu, Know and Being, 
ch. 2, 3, 6; Eister, D. Bewußts, d. Außenwelt, 1902; FrEvTas, D. Erk. d. 
Außenwelt, 1904. — Vgl. Objektiv, Ding, Sein, Realität, Wahrnehmung, Realis- 
mus, Idealismus, Qualität, Introjektion, Phänomenalismus, Subjekt, Subjektiv, 
Relativismus, Materie, Körper, Substanz, Erscheinung, Gegenstandstheorie. 

Objektität: die Form des Objektseins für ein Subjekt. ScitorExHAUER 
sicht in den Erscheinungen (s. d.) die Objektität des Dinges an sich, des Willens 
(Wa Wu V.I Bd. $30) Der Leib (s. d.) des Menschen ist unmittelbare 
Objektität des Willens (. e. s 19. 

Objektiv: zum Objekt (s. d.) gehörig, auf das Objekt bezüglich, durch 
das Objekt bedingt, gefordert, im gesetzmäßigen, von unserem Wollen und 
Fühlen unabhängigen Zusammenhang wirklicher und möglicher Erfahrungen 
enthalten. Das Objektive ist a. das vom Individuum (von dessen Einfällen, 
Vorstellen, Meinen, \Verten) Unabhängige, aber doch eine Beziehung auf das „Subjekt überhaupt“ Einschließende; b. das vom Subjekt überhaupt Unabhängige, 
das an sich Seiende. Objektiv gültig ist, was für das denkende Subjekt 
überhaupt, für jedes Denken Geltung hat (s. Gültigkeit), Objektivität: ob- 
jektiver Charakter des Denkens, Beurteilens. Objektivität schließt das Subjekt 
nicht aus, sondern bedingt nur ein Denken und Werten, wie es das Postulat 
der „sachgemäßen“ Beurteilung des Gegebenen fordert. Das Objektive der | 
empirischen Wissenschaft ist als solches zwar intersubjektiv (s.d.), überindividuell- 
transsubjektiv, aber nicht selbst das (absolut) 'Transzendente (s. d.), auf das es hinweist. Es gibt objektive Wahrheit (s. d.) und objektive Werte (s. d.), ohne daß deshalb Wahrheit und Wert außerhalb eines möglichen Denkens und Wollens existieren. Die Qualitäten (s. d.) der Dinge, auch die Bestimmtheiten von Raum (s. d.) und Zeit (s. d.) sowie von Kausalität (s. d.) und Sub- stantialität (s, d.) sind insofern „objektie“, als ihre Setzung seitens des erkennen- den Bewußtseins und für ein solches im Einzelnen, Konkreten durch die Gegen-
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stände (und deren An sich) mit bedingt, durch den Erfahrungsinhalt motiviert, 
gefordert ist, wodurch sich erst die Erfahrung als Ganzes voll begreifen läßt. 
(s. Realismus). Diese Objektivität ist aber nicht absolutes Sein, sondern schließt 
die Relation zu einem Bewußtsein überhaupt mit ein (s. Relativismus). 

Über objektive und subjektive Eigenschaften (DEMOKRIT u. a.) vgl. Qualität, 
Subjektivität. Der Gegensatz: objektiv (re) und subjektiv (rd) tritt schon 
bei DEMOKRIT auf (s. Atom). Der Gegensatz von objektiv — subjektiv wind 
von den Stoikern darch za9° ürdoraoır — zar Zxtrorar ausgedrückt (Sext. 
Empir. adv. Math. VII, 426). — Bei Scorus EriuGENA durch „ür vebus natu- 
salhlbus — sola ralione“, „in ipsa rerum nalura — in nostra conlemplatione" 
(De div. nat. p. 493d, 528a). — Bei den Scholastikern und auch noch 

später bedeutet das „esse obieelive“ im Gegensatze zur modernen Auffassung das 

bloß Vorstellungsmäßige, vom Erkennen Gemeinte, das. „intentionale“ (s. d) 

Sein, das, „was im bloßen obicere, d.h. im Vorstelligmachen, liegt und hiermit 
auf Rechnung des Vorstellenden fällt“ (PrRANXTL, G. d. L. III, 208). So bemerkt 
FRANc. MAyRroNIs: „Dieitur esse obieetire in intellectu, quod ab intellcetu per- 

eipitur“ (l. ec. II1, 288). „Obieetiraliter“ wird dem „formaliter“ (dem Wirk- 

‘ lichen) gegenübergestellt (ib.). WALTER BURLEIGH erklärt: „Quae neque existunt 

in anima neque extra animam et intelliguntur ab anima, dieuntur habere esse 

oblectivum in anima, ei nullum aliud esse“ (I. c. III, 302). Und Jon. GERSON: 
„Ens quodlibet diei potest habere duplex esse sumendo esse valde transcendenter. 
Uno modo sumiur pro natura rei in se ipsa, alio modo, prout habet esse ob- 
teclale seu repraesenlativum in ordine ad intellectum ereatuum vel inereatum- 
„Ratio obieetalis non consistit in solo intellectu aut conceptibus, sed tendit in 

rem extra... habel duas facies rel respechus, ad intra se. et ad extra.“ „Ob- 
deelum est quasi maleriale, ratio autem obieclalis quasi formale“ (PRANTL, G. 
d. L. IV, 145; Rırter VII, 64 £). Svarez unterscheidet von der „formalen“ 

‚die „objektive“ Vorstellung, d. h. vom Vorstellungsakt den Vorstellungsinhalt, 
das von der Vorstellung Repräsentierte, Gemeinte, das nicht. real scin muß (Met. 
disp. II, set. 1, 1). \ 

GOoCLEN bemerkt: „Esse obieetirum, ül est; quod obüeitur intelleetui® (Lex. 
philos. p. 524). „Ens ratlionis in nulla re est subieclive, id est, ut in subieclo, 
sed tantum obiective est in intelleciu, id est, obieetum est intellectus“ (l. e. p. 270). 
Nach AICRAELIUS ist „obieclivum“ die „obieeliva essentia, quam res habet non 
in aclo existentiae, sed vel in idea mentis architectrieis, languam in exemplari, 

‚vel in Iypo per repraesentationem“, „Obieetirus conceptus est res, quae intelli- 
gitur“ (Lex. philos. p. 750). - 

DESCARTES stellt „obieetive“ im Sinne ron „repraesentative“ („per re- 
praesentationem“) dem „subiectire‘, „formaliter“ gegenüber (Medit. III; Resp. 
ad II. obieet. 59), Von dem „zn rebus ipsis“, „ertra nostram mentem“, „extra 
nos“, „in obiectis“ wird unterschieden das „in nostra cogitatione“, „in sola 
mente“, „in perceplione nostra“, „in sensw* (Prine. philos. I, 57, 67, 70, 199). 
Spıvoza erklärt: „Quaeeumgque pereipimus tanquam in idearum obiectis, ea 
sunt in ipsis ideis obieetire“ (Ren, Cart. prine, philos. I, def. III). ‚Idea vera 
debel conrenire cum tdeato, hoc est id, quod in intellechu obiective continelur,, 
debet necessario in natura dari“ (Eth. I, prop. XXX, dem). „Earum (rerum) 
esse obieclivum sive ideae“ (Eth. II, prop. VIII, coroll.). Bei BAyLE finder 
sich: „Obieclivement dans notre esprit — reellement hors de notre esprit“ (Oeuvr. 

div. IH, p. 334a). BAUMGARTEN benerkt:.,Unum, quod pereipitur, est ob-
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ieclum conceptus cl -conceplus obieetirus; perceptio ipsa conceplus formalis est“ (Acroas. log. $ 50). „Fides sacra obieetive“ (Glaubensinhalt) und „fides saera subiectire* (Glaubensakt) werden unterschieden (Met. $ 758). 

A. F. MÜLLER übersetzt schon „obiectire® mit „en sich und außer dem Verstande“ (Einl. in d. phil. Wissensch. 1738, II, 63). Unter „objeetiren“ Be- griffen versteht LAMBERT solche, die ‚wirklich durch äußerliche Gegenstände erweckt werden“ (Neues Organ. Phaen. I, 66). — Nach TETENS ist in der Be- hauptung des Objektiven der Gedanke verborgen, „daß die Sache auf die Art, wie wir uns sie vorstellen, von jedem andern würde und müßte empfunden werden, der einen solchen Sinn für es hat, wie wir" (Phil. Vers. I, 535). Das „Ohjektieische“ ist „das Unreränderliche und Noticendige in dem Subjektivischen® (. ce. 8. 560). Objektiv ist das Allgemeingültige (ib.; vgl. S. 543 ff). Das kommt schon der Bedeutung von „objectir“ bei KAXT nahe. „Objektiv“ ist nach ihm nicht das „An sich“ (s. d.), auch nicht das Individual-Subjektive, sondern das durch den Intellekt gesetzmäßig Verknüpfte, allgemeingültig Ge- setzte und Anerkannte, der Inhalt des allgemeinen, rein erkennenden Bewußt- seins. „Objektive, von der Natur und dem Interesse des Subjekts unabhängige Gründe‘ (Log. S. 106). Objektiv, d.h. „aus Gründen, die für jedes vernünftige Wesen als ein solches gältig sind“ (WW. IV, 261). Urteile sind objektiv, „wenn sie in einem. Bewußtsein überhaupt, d. i. darin notwendig vereinigt ıcerden“ (Prolegom. $ 22; vgl. $ 18 f.). Empfindung ist &Cgenüber dem Gefühle objektiv (Krit. d. Urt. 1, $3; s, Gültigkeit. Nach KlEsewetTen bedeutet objektiv „allgemeingältig und nolwendig“. (Gr. d. Log. S. 73). Ähnlich 8. Marsıox (Log. S. 119), TENNEMANX erklärt: „Was mit dem Wirkliehen in unserem Bewußt- sein als Grund zusammenhängt, das müssen wir als vernünftige Wesen für objektiv und wahr halten“ (Gr. d. Gesch. d. Philos. S. 28). 
Nach HEGEL ist Objektivität „Gesetztsein“ durch das Denken, „An-und- für-sich-sein“ des Gegenstandes im Begriffe, die „Unmittelbarkeit, zu der sich der Begriff durch Aufhebung seiner Abstraktion und Vermittlung bestimmt: (Log. III, 177). „Der Begriff dureh eigene Tätigkeit setzt sich als die Objektivi- tät Diese ist „die Realität des Begriffs“ (Ästhet, I, 142). Nach HILLERRAND existiert nichts im Objekte, was nicht im Denken bestimmbar ist, und umge- “kehrt, nichts kann als wahr gedacht werden, was nicht objektive Existenz hat - (Philos. d. Geist. II, 235). TRENDELENBURG betont: „Subjektives und Ob- Jektires bezeichnen in der Erkenntnis Beziehungen, die sich einander nicht aus- schließen, sondern unter Bedingungen einander fordern können. Die letzte Not- wendigkeit wird ebenso für den Geist als für die Dinge Notwendigkeit sein, subjektice und objektive (Gesch. d. Kategor. 8. 289). 
Nach SCHOPENHAUER ist „objektiv“ das Sein der Dinge für ein Subjekt (5. Objekt), Rein objektiv im Sinne der Sachhaftigkeit wird die Welt nur ästhetisch (s. d.) erfaßt, im Zustande der Vergessenheit des Subjekts, wo man „nicht mehr weiß, daß man dazu gehört“ (W. a. Wu. V. IL Bd, C. 30). „Objektivität — d. h. objektive Richtung des Geistes, entgegengesetzt der subjektiven, auf die eigene Person, d. i. den Willen, gebunden“ (. ec. I. Bd, $ 36). Sie kommt vorzugsweise dem Genie (s. d.) zu. Nach F RAUENSTÄDT ist objektiv die allgemeingültige Erkenntnis (Blicke, S.4). — Nach SABATIER besteht die Objektivität der \Vissenschaft „in der 

b 
nolwendigen Verbindung, telche das. wissenschaftliche Denken unter den Erscheinungen feststellt“, Sie ist ein Ideales, zu jeder Erscheinung Hinzugefügtes (Religionsphilos, S, 296). Nach H. Conex
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liegt die Objektivität der Anschauunigsformen in deren Apriorität (Kants Theor. 
d. Erfahr.:, S. 170). Dhiektivitit beruht auf der Tätigkeit des Intellckts. 
So auch P. Natorr: „Von ‚Objektivierung‘ ist zu sprechen in dem Sinne, daß 

Wirklichkeit kein ummittelbares Datum (der Empfindung oder Vorstellung} ist, 

sondern erst auf der eigenen Leistung der Erkenntnis beruht, in Denk- 
bexziehungen (am Gegebenen) sich dem Erkennenden erst aufbaut“ (Arch. f. system. 
Philos. III, 210 £.). E. König erklärt: „Oljektie nennen wir alles das, was 
nicht in willkürlicher Weise. apperzipiert werden kann, oder allgemeiner, was 

nicht in die Reihe fällt, die wir als die innere oder psychologische betrachten“ 
(Entwiekl. d. Kausalprobl. II, 383). Rızum bemerkt: „Objektie sein heißt für 
jedes erkennende IVesen gültig sein“ (Philos. Kritizism, II 2, 164). Nach Husseru 

ist ein Ausdruck objektiv, „wenn er seine Bedeutung bloß durch seinen lautlichen 
Erscheinungsgehalt bindet, bezw, binden kann und daher zu versichen ist, ohne 

daß es notwendig des Hinblickes auf die sich äußernde Person und auf die 

Umstände ihrer Äußerung bedürfte“ (Log. Unt. II, 80). Nach Lirps liegt im 

gegenständlichen Objektivitätsbewußtsein das Gefühl der „perzeptiren Gebunden- 
heit“ (Vom F., W. u. D. 8. 13). Jeder psychische Vorgang hat seine Gegen- 
standsseite und seine subjektive Seite. ‚Jedes Erlebnis ist objektiv bedingt, sofern 
es bedingt ist durch den Gegenstand oder sofern in ihm der Gegenstand zu 
seinem Rechte kommt. Jedes Erlebnis ist anderseits subjeltiv bedingt, sofern es 

bedingt oder irgendwie bestimmt ist-durch den gegenwärtigen psychischen Lebens- 

zusanmmenhang“ (Einh. u. Relat. S. 10). Das Bewußtsein der Objektivität der 
Apperzeption ist das Bewußtsein der „Forderung“ des Gegenstandes (ib). Es 
gibt eine objektiv gerichtete, reine Gegenstandsapperzeption (l. c. 8. 11f.). Nach 
VOLKELT hat das objektive Erkennen” Seins- und Allgemeingültigkeit (Erf. u. 
Denk. S. 27). — Nach Scıupre besteht die Objektivität der Erkenntnis nur 

„in der absoluten Notwendigkeit, mit welcher ein bestimmtes Denken an das 

Bewußtsein als solches oder an das Bewußtsein überhaupt geknüpft ist“ (Grdz. 
d. Eth. S. 21; vgl. Objekt). 

DILtHEY erklärt: „Die ganze Iichtung 9 der Wissenschaft geht dahin, an 
Stelle der Augenblicksbilder, in welchen Mannigfaches aneinander geraten ist, ver- 

miltelst der vom Denken verfolgten Relationen, in denen diese Bilder im Bewußt- 

sein sich befanden, objektive Realität und objektiven Zusammenhang zu setzen“ 

{Einl. in d. Geisteswiss. I, 500). — Nach Wuxpr kann das Denken nicht aus 

Elementen, die Objektivität noch nicht enthalten, Objektivität schaffen; es kann 
sie nur bewahren oder in Frage stellen, wo logische Motive dazu bestehen 

(Syst. d. Philos. S. 97 ff; Log. I®, 426; Philos. Stud. XII, 331). Als objektiv 
gewiß gelten schließlich „diejenigen Tatsachen, die auf dem WVege fortschreiten- 

der Berichtigung der Wahrnehmung nicht mehr beseitigt werden können“ (Log. 
T2, 425 £f., 456; Syst. d. Philos.®, S. 98). Objektiv sind jene Inhalte des Be- 
wußtseins, welche auf äußere, dem wahrnehmenden Subjekt gegebene Gegen- 
stände, nicht auf den Zustand des Subjekts bezogen werden. Objektive und 

subjektive Vorgänge sind aber immer in Verbindungen gegeben (Grdz. d. ph. 
Ps. 1%, 404). — Nach STEPHEN ist objektiv das allgemein Wahrnehmbare (Se. 
of Eth. p. 225). Nach Poixcar& ist objektiv das den Subjekten Gemeinsame, 

Mittelbare (Wert a Wiss. S: 198), Es ist „reine Bexiehung“ (l. c. S. 199), 

Ähnlich Rey u. a. — Die wechselseitige Bedingtheit des Objektiven und Sub- 

jektiren betont HörFpIsG (Phil. Probl. S. 59 ff), Vgl. Lapn, A Theor. of 

Realit. 1899; F. KuxtzE, D. krit. Lehre von d. Objektivität, 1906; Barrı,
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Erz. u. Unt.3, S. 169 ff.; Sıswart, Log. BI, 6, 15, 255. — Vgl. Subjektir, Gültigkeit, Objekt, Qualitäten, Realität, Relation, Wahrheit, Wert, Physisch, Empfindung, Wahrnehmung. \ | 

Objektiv nennt MeıxoxG den Gegenstand von Urteilen und Annahmen. Es gibt Seins- und Soseins-Objektive (s. Objekt.). nn 

Objektivation : Objektwerdung, Vergegenständlichung. ScHoPENIHAUER besonders spricht von den verschiedenen Stufen der Objektivation des Dinges an Sich, des Willens (s. d.) (WaW.uV.I Bd. $17££.; IL Bd. K. 24 u. ff). Vgl. Objckt, Objektivierung. 

Objektivationstheorie nennt Urumes (Psychol. d. Erk. I, 225 f.) die Ansicht, daß das Außenweltsbewußtsein in einer Objektivierung besteht, 
derart, daß die Wahrnehmungsinhalte a. als Gegenstände gesetzt, b. auf Gegen- 
stände übertragen werden. Die „Bilder- oder Ausdrucksiheorie* hingegen 
(ARISTOTELES, einige Scholastiker, Uruves, Schwarz u. a.) betrachtet die Vorstellung, den Wahrnehmungsinhalt als Ausdruck des Objekts, des Trans- 
zendenten. Vgl. Objekt. 

Objektive Gültigkeit, Gewißheit s. Gültigkeit, Gewißheit. 

Objektive Logik s. Logik. 

Objektive Notwendigkeit s. Notwendigkeit. 
Objektive Psychologie s. Psychologie (SPENCER). 

Objektive Realität s. Realität. 

Objektive Vernunft s. Vernunft. 

Objektive Wahrheit s. Wahrheit. 

Objektiver Gedanke s. Gedanke, Begriff, Idee (Heer). 
Objektiver Geist s. Geist, Gesamtgeist. 

Objektiver Idealismus s. Idealismus. 

Objektiver Schein s. Erscheinung, Schein. Objektiver Wert 
s. Wert. 

Objektivierung: Vergegenständlichung, Beziehung der Empfindungen auf ein Objekt (s. d.). Vgl. BosaxqueEr, Log. I, 8 ff. (Benennung involviert eine Objektivierung: p. 40): Vgl. Wissenschaft (MÜNSTERBERG), Kategorien, 
Urteil (JERUSALEN), Wahrnehmung. 

Objektivismus: 1) das Auffassen der Erfahrungsinbalte als objektiv 
gegeben (s. Objekt), das triebhafte, unreflektierte Verhalten des Geistes (STEIX- THAL, GLOGAU, Abr. d. philos. Grundwiss. I, 337), Objektivismus ist 2) der Standpunkt, daß es objektive Wahrheiten (. d.) und Werte (s. d.) gibt, daß dieselben vom Subjekt unabhängig sind. Extrem ist hier der „Absolutismus“ (Absolute Wahrheiten und Werte); Gegensatz Subjektivismus (s. d.), Relativis- mus (s. d.). Objektivisten sind LEiByız, Kaxt (gemäßigt), BoLZANo (extrem), CoREN, Husserı, MÜNSTERBERG (s. Wert) u.a. Vgl. Ewano, Kants krit. Ideal. — Objektivismus ist auch das Absehen von subjektiven, psychischen, geistigen Prozessen in der Erkenntnistheorie und Metaphysik (so stark bei SPENCER; vgl. Häberlin, ‘H. Spencers Grundl. d. Philos. S. 29 £.) oder in der Philosophisches Wörterbuch. 3, Aufl. . en
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Soziologie (Murx u. a). Vgl. Wanute, Mechan. d. geist. Vorg. 8. 2f, 
Ethisch bedeutet. „Objektirismus“ die Anfstellung objektiver Maßstäbe und 
Zwecke für das Handeln (als Perfektionismus, Evolutionismus oder Naturalk- 
mus). Vgl. Ethik, Sittlichkeit, Objekt. 

Objektivität: Charakter des Objektiven (s. d.), Sachgemäßheit, Freisein 
von subjektiven (individuellen) Stimmungen, Tendenzen, Ansichten, Betrachtungs- 
‚weisen, Stellungnahmen; Allgemeingültigkeit. 

Obreption: Erschleichung, 8. Subreption. 

Observation: Beobachtung (s. d.). 

Occasio: Gelegenheit. Causa occasionalis: Gelegenheitsursache, 
Anlaß, Veranlassung (s. d.). Vgl. Okkasionalismus. 

Od nennt K.'vox REICHENBACH eine (hypothetische) Kraft, ein Dynamid, 
welches manchem Individuum (dem Magnetiseur) entströmen und von Sens- 
tiven empfunden werden, welches auch auf Pflanzen einwirken soll (Odisch- 
magnetische Briefe 1852). 

Offenbarung (revelatio, manifestatio): Enthüllung des Wesens und des 
Willens Gottes, Verkündigung der göttlichen Gebote durch (von Gott) inspirierte 
Geister. Die natürliche Offenbarung ist das Wirken Gottes in der Natur 
und-im menschlichen Geiste. . 

JUSTINDS unterscheidet eine Offenbarung Gottes in seinen Geschöpfen, in 
der Vernunft des Menschen, durch Auserwählte (Moses, Propheten), durch 
Christus (Apol. II, 8). TERTULLIAN spricht von der Offenbarung Gottes in 
der Welt (Adv. Mare. I, 13; 18). Nach Scorus ERIUGENA u. a. ist die Welt 
eine Theophanie (s. d.). Nach Duraxo vox Sr. Pourgaıx (In sentent. theol.) 
offenbart sich Gott durch die Kreatur, durch die Heilige Schrift, durch das 
Leben. — Nach CAMPANELLA offenbart sich Gott dem äußern und dem innern 
Sinne (De nat. rer. I, 1). Nach Sprxoza kann Gott sich dem Menschen nicht 
durch Worte oder andere äußere Zeichen offenbaren, nur durch sein Wesen 
und durch den Geist des Menschen kann.er sich kundtun (De deo II, 24). 
Die Offenbarung hat nur moralische Gewißheit (Theol.-pol. Trakt. 0.2, 8. 3S£.: 
vgl. C. 15, S. 271). Nach BERKELEY offenbart sich Gott (s. d.) auch in der 
Natur. Lessive erklärt: „Offenbarung ist Erziehung, die dem Menschen- 
geschlechte geschehen ist und noch geschieht.“ Wie die Erziehung, so gibt auch 
die Offenbarung „dem Alenschengeschlechte nichts, worauf die menschliche Fer- 
nunft, sich selbst überlassen, nicht auch kommen würde: - sondern sie gab und 
gibt ihm die wichtigsten dieser Dinge nur früher“. Gott hielt eine bestimmte 
Ordnung ein, er offenbart sich erst durch Moses, dann durch Christus, endlich 
wird er sich durch die Vernunft selbst offenbaren (Erzich. d. Menschengeschl.). 
Nach HERDER offenbart sich Gott in unendlichen Kräften auf unendliche 
Weisen (Philos. $. 196, 212, 222 u. ff.; ähnlich schon Haxmann), Nach KaxT 
muß die Offenbarung vernünftig ausgelegt werden (Streit d. Fakult. I. Abschn.). 
Der bloße „statutarische Glauben“ hat keinen ethischen Wert. Die Göttlichkeit 
einer Lehre kann nur durch Begriffe unserer Vernunft erkannt werden {ib.; 
vgl. Relig). Krus erblickt den Zweck der Offenbarung in der „Erziehung des 
Menschengeschleehts“ (Handb. d. Philos. II, 3854). J. G. Ficurte anerkennt auf 
kritischem ‘Wege die Möglichkeit einer Offenbarung (Vers. ein. Krit. aller 
Offenbar. $ 15). Offenbarung ist „eine Wahrnehmung, die von Gott gemäß dem  
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Begriffe irgend einer dadurch zu gebenden Belehrung . . „, als Zwecke der- selben in uns bewirkt wird“ (l.c.$5). Der Ursprung des Offenbarungsbegriffes liegt in der praktischen Vernunft d.e. 86). Sollen Wesen, deren Natur gegen das Sittengesctz teilweise widerstreitet, die Moralität nicht ganz verlieren, so müssen auf dem Wege der Sinne moralische Antriebe an sie herangebracht werden. Da aber die Wesen nicht fähig sind, die Idee vom Willen des Hei- ligsten als Sittengesetze anders als durch einen Gesetzgeber vernünftiger Wesen zu empfangen, so mußte Gott sich „durch eine besondere, ausdrücklich dazu und für sie bestimmte Erscheinung in der Sinnenwelt ihnen als Gesetzgeber ankündigen. Da Golt durch das Moralgesetz bestimmt ist, die höchstmögliche Moralität in allen vernünftigen Wesen durch alle moralischen Mittel zu befördern, so läßt sich erwarten, daß er, wenn dergleichen Wesen wirklich vorhanden sein sollten, sich dieses Mittels bedienen werde, wenn es physisch möglich. ist“ (}. c. $ 7 Sf). — SCHLEIERMACHER erklärt: „Jede ursprüngliche und neue Mitteilung des Weltalls und seines innersten Lebens an den Menschen ist eine Offenbarung“ (Üb. a. Relig. II, 127). Scheruse und Hecker, schen in der Geschichte eine Offenbarung des Absoluten (s. Soziologie). „Der Geist ist absolutes Mani- festieren; dieses ist Setzen, Sein für anderes ; Manifestieren Gottes heißt Schaffen eines Andern, des subjektiven Geistes, für welchen er ist. Schaffen, Schöpfung der Welt ist sich Offenbaren Gottes“ (HEGEL, WW. XI, 58). Daß das Absolute sich in der Welt offenbare, lehrt auch CHaLyzaeus (Wissenschaftsl. S.313 f)u.a. -— Nach De BoxaLn ist die Offenbarung die Quelle der sittlichen Kultur (Oeuvres 1817/19). Auch SoLGEr sieht in der Offenbarung die Quelle der Religion und Philosophie. “Den . Offenbarungsgedanken erörtert GIOBERTI (Della filosofia della rivelazione 1856), der in der inneren Offenbarung die höchste Erkenntnis erblickt (s. Ontologismus). So auch Mamıası (Filos. d. rivelaz. p. 49 ff). Für die Offenbarung erklärt sich PLaxck (Testam. ein. Deutschen $, 377 ff.). Lorzi: betrachtet die Offenbarung als göttliche Einwirkung auf das Gefühl (Mikrok. IH, 549). Ähnlich Fr, SCHULTZE (Philos. d. Naturwiss. I, 405). A. DORNER erklärt: „Das Christentum ist Offenbarungsreligion. Aber das Charakteristische ist, daß diese Offenbarung in ihrem Kern nicht mehr einen supernaturalen Charakter trägt, als wäre sie etwas dem Menschen Fremdes, sondern daß ihr Inhalt der Natur des Menschen entspricht, daß diese Miteilung Goltes keine bloß äußere ist, sondern daß ihr Inhalt dem Menschen selbst inner- lich xuteil wird und in Wahrheit gar nichts ist als die Erfahrung der wahren Gottesgemeinschaft, die ethisch bestimmt ist. Gott offenbart sich hier nieht einmal in einer gegebenen historischen Form, sondern er offenbart sich allen“ (Gr. d. Religionsphilos. $, 114). „Die Taten Gottes sind immer gesta Dei per hominem“ (]. ec. 8. 144; vgl. HAryack, Wesen d. Christent.). Nach Müxster- BERG offenbart sich Gott immer wieder (Philos. d. Werte, S. 422). — Nach FEUERBACH ist jede Offenbarung Gottes „nur eine Offenbarung der Natur des Menschen“. „In der Offenbarung wird dem Menschen seine verborgene Natur aufgeschlossen, Gegenstand.“ Die Offenbarung ist aber doch auch so die „Er- ziehung“ des „enschengeschlechts« (Wes. d. Christ. 22 K., S, 312 £.). Vgl. EMERSox, Ess. S, 93; Rousseau, Emile;  NIETHAMAER, Vers, ein. Begründ. d. vernünft. Offenbarungsglaubens 1798; Köppex, Üb, Offenbar. 1797; C. L. Nirzsch, De revelatione religion. 1808; SABATIER, Religionsphilos. S. 25. Vgl. Religion. 
\ 

60*



946 Okkasionalismus, 

Okkasionalismus: System der Gelegenheitsursachen (eausae occa- 

stonales“), nach welchem a. alle Einzelursachen nur „Gelegenheiten“, Anlässe 

sind, während die wahrhafte (aktive, bewirkende) Ursache Gott ist; b. die 

Koordinationen, Wechselbeziehungen von Seele und Leib nicht auf direkter 
Wechselwirkung („influxus physieus“, s. d.) beruhen, sondern von Gott (in 

jedem einzelnen Falle oder von Anfang an) hergestellt werden, so daß jeder 

physische Vorgang im Organismus für Gott die Gelegenheit gibt, einen ent- 

sprechenden psychischen auszulösen, und umgekehrt ein psychischer Vorgang 

die Gelegenheit für das Auftreten eines physischen ist. 
Der allgemeine Okkasionalismus wird schon von arabischen Philosophen 

(Aschariya, Motakallimun) gelehrt (vgl. L. STEIN, Arch. f. Gesch. d. Philos. 

I, 61; II, 207 ff.; Muxx, Mel. p. 379: AL Gmazäun). „Nallum corpus inreniri, 

quod actionem aliquam habeat, rerum ultimum tanlum agens Deum.‘ „Dieunt 

etiam secundum istam hypothesin, quando homo moret (h. e. sibi videtur morere) 

calamum, hominem nequaquam illum morere, sed molum calami esse accidens 

a Deo in calamo creatum“ (bei MaımoxiDes, Doct. perpl. I, 73). „Occasio“, 
 „eausa occasionalis“ ist nach Duxs Scorus das Objekt für die Betrachtung 

des Intellektes, dieser ist „prineipalis eausa“ (vgl. PRAXTL, G. d. L. III, 211). 
Nachdem schon DESCARTES zur Erklärung der Wechselwirkung zwischen 

den völlig” verschiedenartigen Substanzen Leib und Scele der Annahme einer 

„Assistenz“ (s. d.) Gottes bedurfte (Ep. II, 55), wird in der Schule des Carte- 
sianismus, dem die direkte \echselwirkung zwischen Seele und Leib unbegreif- 
lich erscheint, der psychophysische Okkasionalismus ausgebildet. So bei REeıs 

‘(Cours de philos. I, p. 123 ff.), CorRDEMoY (Discern. de Päme et du corps). 

Bei CLAUBERG: „Deus pro sapientia et libertate sua diversissimorum generum 
aclus in homine sie neeti voluit, ut alter ad alterum nulla similitudine inter- 

cedente referretur.“ „Corporis nostri motus tantummodo sunt causae proca- 

tareticae, quae menti tanguam causae prineipali occasionem dant, has illasre 

ideas, quas rirtule semper in se habet, hoc potius tempore quam alio ex se 

elieiendi ac vim cogitandi in actum dedueendi“ (Opp. 219, 221), DE LA FoRGE 

erklärt: „Gravissimam hane veritatem deducere possumus, quidgwid in nobis fit, 

cwius conseii non sumus, spiritum non esse, qui id faciat.“ „Eum, qui corpus 
'el mentem unire roluit, simul debuisse slatuere et menti dare coyilationes, quas 

obserramus in ipsa ex occasione moluum sui corporis esse, et determinare motus 

corporis eius ad eum modum, quirequiritur ad cos mentis voluntati subiieiendos“ 

(Tract. 1674, 16, 14, p. 129; 6, 1, p. 28). Nach GEULISCK stehen der Annahme 
einer direkten Wechselwirkung zwischen Leib und Scele erstens die totale Ver- 

schiedenheit dieser Substanzen, zweitens der Umstand entgegen, daß wir das, 

dessen wir uns nicht bewußt sind, es zu tun, 'auch in Wirklichkeit nicht tun; 
von ciner Einwirkung auf den Leib wissen wir nicht, wie sie gemacht wird, 
also kann sie nicht direkt von, uns, von unserer Scele ausgehen (,Quod nescis, 

quomodo flat, id non faeis“). Es erfolgt daher in Leib und Seele alles „absgue 

alla causalitate, qua alterum hoe in altero causal, sed propter meram depen- 

dentiam, qua ulrumque ab eadem arte et simili industria constitulum est“ (Eth. 

I, sct. II, $S 2). „Meum corpus ... quod mihi occasio est percipiendi alia 

corpora Iniius mundi“ (Eth. annot. p. 204). „Nee molus sequilur in membris 

meis volunlatem meam, sed rolunlalem meam comilatur. Non ideo, inguam, 

pedes isti morenlur, quia eyo ire volo, scd guia alius id me volente tale (I. c. 

p. 211). Seele und Leib korrespondieren einander „sine ulla alterius in alterum
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causalitate rel influxuw‘. Sie verhalten sich wie zwei Uhren, die ständig in 
Übereinstimmung miteinander gebracht werden (l. c. p. 212; vgl. Leisxiz, - 
Gerh. I, 232). Nach MALEBRANcCHE ist Gott der „Ort“ der Geister und der 
Ideen (s. d.) der Dinge. Wir haben unsere Vorstellungen unmittelbar von Gott, 
in Übereinstimmung mit den Dingen, die wir ja in Gott erkennen (Rech. II, 
6, 7; III). Damit verwandt ist die Lehre BERKELEYS (s. Idealismus). _Spıxoz« 
setzt an die Stelle des Okkasionalismus den psychophysischen Parallelismus (s. d.), 
Leissız die prästabilierte Harmonie (s. d.), wonach Gott die Seele gleich im 
Anbeginne so geschaffen hat, daß sie sich der Reihe nach vorstellen muß, 
was im Körper geschicht, und der Körper :so geschaffen worden ist, daß er 
von selbst tut, was der Seele entspricht (Theod. IB, $ 62). Der Okkasionalis- 

. mus verlangt eine beständige Reihenfolge von Wundern, einen Deus ex machina 
(.e.$ 61). Coxviznac faßt die körperlichen Vorgänge als „causes occasio- 
nelles“ der seelischen auf (Trait. de sensat. I, ch. 2, $ 22). „Les sens ne sont 
que la cause occasionelle des Ümpressions que les ohjels font sur nous“ (Log. I, 1). 
So auch BoxxErt (Ess. de Psychol. C. 37). 

SCHOPENHAUER bemerkt: „Allerdings hat Malebranche recht: jede nalür- 
liche Ursache ist nur Gelegenheitsursache, gibt nur Gelegenheit, Anlaß zur Er- 
scheinung jenes einen unteilbaren I illens, der das An-sich aller Dinge ist und 
dessen stufenweise Objektirierung diese ganze sichtbare Welt. Nur das Hervortreten, 
das Sichtbarwerden an diesem Ort, zu dieser Zeil, wird durch die Ursache 
herbeigeführt und ist insofern von ihr abhängig, nicht aber das Ganze der Er- 
scheinung, nicht ihr inneres Wesen... Kein Ding in der Welt hal eine 
‚Ursache seiner Existenz schlechthin und überhaupt, sondern nur eine Ursache, 
aus der es gerade hier und gerade jetzt da ist“ (W. a Wu. V.I Bd, $ 26). 
Eine Art Okkasionalismus lehrt GioBERTL. Auch Lorze (Mikrok. I2, 313 f., 
Med. Psychol. S. 77 £.). „Überall besticht das Wirken eines a auf ein b darin, 
daß nach einer allgemeinen Wellordnung ... ein Zustand a des a für b_die 
zwingende Veranlassung ist, auf welche dieses b aus seiner eigenen Natur einen 
neuen Zustand ß hervorbringt* (Gr. d. Psychol. $ 67). WINDELBAND bemerkt: 
„Der Übergang der lebendigen Kraft aus einem Körper in den andern ist das 
ungelöste Rätsel der Naturiissenschaft: in ihr sind alle Ursachen .... nur 
Gelegenheitsursachen, d. h. gegebene Bedingungen, auf deren Eintritt mit einer 
unbegriffenen, aber als faktisch nachgewiesenen Notwendigkeit das getroffene Ding 
die ihm eigentümliche Kraft ausübt“ (Lehr. vom Zuf. S. 10). Val. Kausalität, 
Ursache, Wechselwirkung. 

Okkultismus („Grenzwissenschaft“, „Xenologie*): Geheinwissenschaft, 
„Missenschaft“ vom Okkulten, Verborgenen, Unbekannten, der gewöhnlichen Erfahrung nieht Zugänglichen, von den geheimnisvollen Phänomenen und 
Kräften der Natur, insbesondere des menschlichen Geistes; er will teilweise auf „experimentellem“ Wege, teilweise durch Mystik (s. d.) und „Theosophie“ (s. d.), schließlich (aber nicht ausschließlich) das Übersinnliche erforschen; er verbindet 
sich manchmal mit dem Spiritismus (s.d.). Vgl. Agrıpra (De occulta philo- sophia), Vgl. die Zeitschriften: „Sphinz“ (1856—95),; „Aetaphysische Rund- schau“ u. „Neue MMetaphys. Rundschau“, „Die übersinnliche Welt, „Zeitschr. für Xenologie“, Vgl. O. KIESEWEITER, Geschichte des neueren Okkultismus 1891. Nach ihm sind okkulte Vorgänge „alle jene von der offiziellen Wissen- schaft noch nicht anerkannten Erscheinungen des Natur- und Seelenlebens, deren
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Ursachen den Sinnen verborgene, okkulte sind“; Okkultismus ist „lie theo- relische und praktische Beschäftigung mit diesen Tatsachen, resp. deren allseitige Erforschung“ (l. ec. LS. XD. Vgl. UEBERWEG-HEINZE, Gr. Ivo, 259 ff. 
Ökologie s. Biologie. 

‚Ökonomie: Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, Haushalten mit gegebenen Mitteln. Das Prinzip der Ökonomie ist das der größtmöglichen Leistung mit den geringsten Mitteln, die Erreichung eines Zweckes in der zwerk- mäßigsten Weise, d. h. hier mit dem geringsten Aufwande an Kraft, deren Verschwendung, unnütze Verwendung unzweckmäßig ist, sofern der Kraftvorrat begrenzt ist und auch noch weiter gebraucht wird. Daher die Bedeutung des Ökonomieprinzips nicht bloß für die Wirtschaft, sondern auch für die Natur, für das Organische, das Psychische, das geistige und soziale Leben, auch für das Ästhetische. Es gibt eine Ökonomie des Willens und Handelns, eine Denk- und eine Willensökonomie, auch wird von einer „Entwicklungsökonomie (s. unten GoLpscnEıD) gesprochen. Alle Ökonomie wirkt entlastend, macht ‚Kräfte frei, disponibel, ist also insofern produktiv, nicht bloß erhaltend; aber sie. ist nicht ‘oberster Zweck, sondern den logischen, ethischen und anderen Grundnormen untergeordnet. ' u . Auf das Naturgeschehen wird das Ökonomieprinzip als Prinzip des kleinsten Kraftmaßes oder der kleinsten Wirkung (Loi de Ia moindre action) angewendet ‚ bald konstitutiv, bald nur regulativ-heuristisch („als ob"). Das alte Simplizitätsprinzip — möglichst wenig Prinzipien zu setzen — überträgt KEPLER auf die Natur. „Natura simplieitatem amat“ (Opp. I, 337). - Die Natur liebt die Einheit, denn in ihr gibt es nichts „ofiosum: aut superfluum“ (l. ec. 1,113). „Natura semper quod potest per facıliora, non agit per ambages diffieites“ (1. e. V, 168; vgl. I, 332; vgl. Occan: „frustra fil per plura, quod polest fierü per paueiora“; vgl. Eucken, Beitr. S. 51). NEWTOXY erklärt: “ „Natura... simplex est et rerum ceausis superfluis non luxuriat“ (Phil. nat. p. 402). Ähnlich Tscnrsmausex u.a, Die Einfachheit der Hypothese als Grund für sie betonen KOPERNIKUS, FRIES (Math. Naturph. $. 22) u. a. Das Prinzip der kleinsten Aktion, bei SPINOZA, LEIBNIZ (Erdm, p- 147) angedeutet, wird von FERMAT (1679), MAUPERTUIS formuliert (Ess. de cosmol., Ocuvr. I, 26 ff.) und von L. EULER, LAGRANGE (Me. anal. II, set. 3, 6), Jacosı (Vorles. üb, Dynam. 8. 45), W. HAMILTON, Gauss („Prinzip des Keinsten Zianges“, WW. V, 25), HELMHOLTZ, PoRTIG (D. Weltges. d. kleinst. Kraftaufir. 1903—) ausgebildet. Nach pu Prer, gilt das Prinzip in der Natur, Wissenschaft und _ Kunst (Monist. Scelenk. S. 48 ff). Nach Mach besagt das Ökonomieprinzip nicht mehr als: „Es geschieht immer nur soviel, als vermöge der Kräfte und Umstände geschehen kann“ (Mech, S, 490). — Bectreffs der biologischen Öko- nomie vgl. L. W. STERN, Zeitschr. f. Philos. Bd. 121. \ 
Die Ökonomie im Seclenleben erörtern TROXLER (Vorles, üb. Philos. S, 243), J. H. Fıcire (Psychol. II, 106), AVENARIUS, MacH u. a. (s. Ok. d. Denkens), FouizL£e (Evol. d. Kr.-Id. 8. 229, 290), TARDE (Log. soc. p. 181 f.: Wirkungs- maximum), FERRERO (Gesetz der kleinsten Anstrengung; Symbol. p. 22; Rev. 

philos. 1894), Loxgroso, VıLLa (Einl. S. 447), Gibson (Mind 1900) u. a. 
- Bezüglich der Denkökonomie s. Ökonomie d. Denkens. Für das soziale 
Leben betonen die Ökonomie TARDE, Trox (Am. J. of Soc. II, 1897, p. 735 £.), 
L. F. Warp („ae of minimum effort“, Pure Sociol. p. 161 ff.), A. DE CANDOLLE
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{Hist, d. seiene.2, p. 368, 454, 543), RATZEXHOFER („Gesetz der Arbeitsscheu“, Soz. Erk. S. 142) u.a. Für das Ästhetische: Hrxsternuns (Sur les desirs), 
H. JÄGER (Viertelj. f. w. Philos. V, 8. 415 ff). Für das Ethische: Sınyven 
(Prinzip des kleinsten moralischen Aucanges“, d.h. Umwandlung des ursprüng- 
liehen sittlichen Zwanges in autonomen Willen durch Aufhören der Wider- 
stände; Einl. i. d. Mor. I, 58). " " 

R. Gonpscueim setzt der Denk- die Willensökonomie zur Seite. Es 
ist zu untersuchen, wie „eine solche systematische Einheitlichkeit des sozialen 
Willens bewerkstelligt werden könnte, daß hinsichtlich der aänzustrebenden Ziele 
möglichst wenig Willensenergien verloren gehen“ Das richtige Verhältnis von 
Erkenntnis und Wille ist ebenfalls hinsichtlich des sozialen Fortschrittes zu 
untersuchen (Krit. d. Will. S. 152 £.). L. Srery betont die willensökonomische 
Funktion der Autorität; durch Unterordnung unter eine solche wird Willens- 
kraft erspart, so daß die Autorität eine konstante psychologische Kategorie ist, 
die nur ihren Formen nach wechselt (Phil. Ström. S. 406 f.). 

Die Entwicklungs- und Menschenökonomie untersucht GoLDSCHEID. 
Im Ökonomiebegriff steekt der Wertbegriff (s. d.) drin (Entw. 8. 12). Die 
herrschende „Kaufkraftökonomie*“ ist in „Entieicklungsökononrie“ aufzulösen 
{. ec. S. 14). Der Kern derselben ist die sparsame Verwendung von Menschen- 
kraft und die Verwendung derselben im Sinne fortschreitender menschlicher 
Entwieklung („Menschenökonomie*) sowie die in bezug auf.Arbeit und Zeitmaß 
bestmögliche Gestaltung der Art und des Tempos der Entwicklung der In- 
dividuen und der Gesellschaft. Es darf nicht Höherwertiges (Menschenkraft) 
in Minderwertiges umgesetzt werden, der ganze Wirtschaftsprozeß muß stets die 
Erhaltung und möglichste Steigerung der Menschenkräfte im Auge haben, soll 
er wahrhaft ökonomisch, entwicklungsökonomisch sein. Die Ökonomie muß 
„erolutionistische Mehricertichre“ sein, auf ein Plus an qualifizierter Menschen- 
kraft trotz der und durch die Arbeit (als Ideal wenigstens) hinstreben (l. c. 
S. 17 ff., 32 ff, GL ER, 76EL, 93 FE, 114 ff., 136 ff,, 208 ff). Die Kategorie des 
Ökonomischen ist eine Subkategorie des Zweckes (l. e. 8.56 £.); dieser gibt das 
Koordinatensystem für die Bestimmung des Ökonomischen (. c 8..57 £f.. 
Alle Ökonomie ist „Wirtschaftlichkeit mit den verfügbaren Energien“ (. c. 8.65). 
Ökonomie ist „Lehre vom Mehrwert“ (l. c. 8. 66), von der Steigerung des 
Menschentypus mit dem sparsamsten Verbrauch an Menschenkraft (l. e.S. 66 f£.). 
Es muß stets „organischer innerer Mehrwert“ produziert werden (l. c. 8. 88 £f.). 
Das Ökonomische ist das „aniverselle Maß des Mittels“ (l. ec. S. 131 f). — Vol. 
Box, D. Soll. u. d. Gute, S. 69. Vgl. Wert, Wirtschaft. 

Ökonomie des Denkens (Prinzip der) ist eine Anwendung des „Prin- 
zipes des kleinsten Kraftmaßes“ auf die geistigen, intellektuellen Vorgänge. 
Es ist ein (biologisch-psychologisches) Prinzip der Leistung größtmöglicher 
geistiger Arbeit mit den geringsten Mitteln und führt zur Verdichtung, Ver- 
einheitlichung und Ordnung des Erfahrungsinhaltes. Es ist nicht (wie Macıı 
u. a. glauben) das oberste Prinzip des Erkennens, welches vielmehr im Willen 
zum einheitlichen Zusammenhange vorliegt, hat aber, trotzdem Denkökonomie 
nicht das Ziel des logischen Grundwillens ist, eine wichtige psychologisch- 
methodologische Funktion. Das Ökonomieprinzip findet sich schon bei Occaı, 
KOPERNIKUS, GALILEL, auch bei G. Bruso: „Wenn der Intellekt die IWesen- 
heit einer Sache erfassen will, so vereinfacht er soviel wie möglich“ (De la causa,
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deutsch 1906, S. 130) An. SamItir, KIRCHHOFF u. a. (e. Ökonomie). — Honcsos 
erklärt: „The fundamental law of all reasoning considered as an aclion is ike 
law of pareimony, because it is the practical law of all voluntary effort to de 
the most we can with Ihe least effort we can“ (Philos. of Reflex. I, 3). 

"W. James bemerkt: „Der Trieb zur Sparsamkeit, zur Sparsamkeit nämlich mit 
den Mitteln des Denkens, ist der philosophische Trieb par excellenee* (Wille zum - 
Glaub. S. 71; vgl. Prince. of Psych. II, 188, 239 f., Pragm. S. 137). R. AVENARILS 
stellt als geistiges „Prinzip des Meinsten Kraftmaßes“ den Satz auf: „Die 
Anderung, welche die Seele ihren Vorstellungen bei dem Hinzutriti neuer Ein- 
drücke.erteilt, ist eine möglichst geringe“ „Der Inhalt unserer Vorstellungen 
nach einer neuen Apperzeption ist dem Inhalte vor derselben möglichst ähnlich“ 
(Philos. als Denk. d. Welt, Vorw.). E. Mach erklärt: „Die Methoden, durch 
welche das Wissen beschafft wird, sind ökonomischer Natur“ (\Wärmelchrei, 
S. 39). Er betont, daß die Naturwissenschaft „den sparsamsien, einfachsten 
begrifflichen Ausdruck als ihr Ziel erkennt“ (Die ökon. Natur d. physikal. 
Forsch. 8. 21), Vermittelst der Denkökonomie vermag ‚das Denken die Er- 
fahrungen zu ordnen, zu beherrschen. Aufgabe der Physik ist es, „die gleich- 
artigen, bei aller Mannigfaltigkeit stels vorhandenen Elemente der Nalurrorgänge 
aufzusuchen. Hierdurch wird einerseits die sparsamste, kürzeste Beschreibung 
und Mitteilung ermöglicht“ (D. Mech.“, S. 6). „Die Wissenschaft kann als eine 
Minimumaufgabe angeschen werden, welche darin besteht, möglichst vollständig 
die Tatsachen mit dem geringsten Gedankenaufwand darzustellen“ (I. «. 
S. 519). Die Denkökonomie ist ein logisches Ideal (l. ec. S. 527), als „Ökono- 
misieren, Harmonisieren, Organisieren der Gedanken“ (Erk. u. Irt. 8. 14). 

wir die- - Durch Unterordnung einer Tatsache unter einen Begriff vereinfachen w 
selbe durch Weglassung aller unwesentlichen Merkmale (. ec. S. 134). Ahnlich 
JERUSALEM, CLIFFORD, STALLO, PEARSsoN u. a., ferner DunEs (Phys. Theor. 
S. 23f.), Porscar& (Prinzip der „Bequemlichkeit“, Wert d. Wiss! 8. 2%.) 
Dusas (Psitt.), KLEINPETER (Erk. S, 49 f., 10ff., 113), Konxstası (Ann. d. 
Nat. III, 425 f.), KReEinIG: „Denkökonomie ist vorhanden, wenn bei der Betätigung 
von Denkfunktionen die Denkgegenstände einem. Maximum und die zugeordneten 
Denkinhalte einem Minimum genähert werden“ (D. int. Funkt. S. 301), FRANKL 
(Unt. z. Gegenst. S. 263 £f.: Spar- und Wirtschaftsökonomie, alle Ökonomie ist 
binomial, relativ, ]. c. S. 267, 274f.). H. CoRxELIDS betont: „Die Erklärung 
der Tatsachen erweist sich uns . . . überall als identisch mit dem Prozeß einer 
Vereinfachung unserer Erkenntnis“ Es beruht dies auf einem Streben 
des Erkennens nach Vereinfachung (Einl. in d. Philos. S. 32). Das Prinzip 
der Ökonomie des Denkens ist das Grundgesetz aller Verknüpfungen unserer 
Erfahrungen, es ist „nichts anderes als der einfachste zusammenfassende Aus- 
druck unserer vorwissenschaftlichen wie unserer wissenschaftlichen Begriffsbil- 
dungen, welche aus den notwendigen Bedingungen für die Einheit unserer Er- 
fahrung herfließen“ (. e, 8. 257). — Nach R. RicuTEr ist die Vereinfachung 
durch die Gesetzlichkeit und Kausalität schon bedingt; die Ökonomie ist nicht 
das Ausschlaggebende (Skept. II, 452 f.). Einschränkend auch RIcKErT (Grenz. 
d. nat. Begr.). HusserL: „Vor aller Denkökonomie müssen wir das Ileal schon 
kennen, wir müssen wissen, was die Wissenschaft idealiter .erstrebt ... ., ehe 
wir die denkökonomische Funktion ihrer Erkenntnis erörtern und abschätzen 
können“ (Log. Unt. I, 209, 197 f£.). Nach J. Scuuntz ist das Ökonomieprinzip 
nur regulativ, nicht konstitutiv (Psych. d. Ax. S. 113; vgl. Kaxt, Kr. d. r.  
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Vern. Elem. II. 1, II. Abschn., IT. B,, III. Hptst., VIL Abschn.). Ähnlich HöxısswaLD (Z. Kr. d. Machschen Philos. S, 40 ff.: das Ökonomie-Prinzip bei Mach ist ein A priori, das aber als solches nicht geeignet ist), Ewann (Kants krit. Id. S. 79£;R. Avenarius, S. 101 ff.: Subjektivität des Prinzips, es be- gründet keine absoluten Werte, ist bedingt durch das Zusammenhangsbewußtsein). Nach Rızur ist die Ökonomie nur eine der Folgen der Erkenntnis, nicht be- wußtes Ziel der Forschung (Kult. d. Gegenw.. VI, 92). Ähnlich Wuxpr (Phil. Stud. XI, 73; Log. 12), auch z. T. Hörrpıxe (Phil. Probl. S. 43). Vgl. Stönr, Phil. d. unbel. Mat. 8. lII; Prrzouot, Viertelj. f. w. Phil. XIV. Vgl. Begriff, Zahl, IIypothese, Stabilität. " 
Olfaktometer: ein von ZWAARDEMAKER konstruierter Apparat zur Untersuchung der Geruchsempfindungen (vgl. Wuxpr, Grdz. d. ph. Psych. TIS, 49 f.). 

\ 
Om (ja): Symbol des Braliman, heiliger Laut. „Om mane padme hum“: Gebetsformel der Tibetaner u. a. Buddhisten. 
Omne agens agit per suam formam: Alles Tätige’ ist durch seine Form (s. d.) tätig (Tironas Aquısas, Sum. th. I 3, 2c; Contr. gent. I, 43). 
Omne verum omni vero eonsonat: Alle Wahrheiten stimmen mit- einander überein (Scholastik). - 

Omne vivum ex ovoz Alles Lebendige entwickelt sich aus dem Ei (Harvey). . - - 
Omneitiit (omneitas): Ganzheit. Vgl. Krause (Vorles. üb. das Syst. S. 53). 
Omnia in omnibus (zirra & zarıı): Alles (ist) in allem (ANA- XAGORAS, 5. d. u. Homöomerien). PROKLUS sagt: adrra Er zäoır, olzeios Ö& Er Exdorg (Instit..theol. 103). Nach HERMOGENES haben die Teile der Materie „omnia simul ex omnibus . . . ut ex partibus tolum dinoscatur“ (bei Tertull. adv. Herm. 39). Nach.Scorus ERIUGENA ist Gott „omnia in omnibus“ (De div. nat. II, 2). Nach NicoLaus Cusaxus ist jedes Ding eine Kontraktion des Alls: „omiiis res actu existens eontrahit unitersa, ut sint actu id quod est.“ Das „omnia in omnibus“ betont MARcUS MARcI, nach welchem die „ideae seminales“ in allem sind (Philos. vetus restit. 1662). „Tota in minimis natura“: Marricu. 

Omnis cellula ex celiulaz Jede organische Zelle stammt von einer 
Zelle (Vırcnow). 

Onomatopöie s. Sprache. 

Ontogenese (Ontogonie): Entwicklung des Einzelnen,” des Individuums, im Unterschiede von der Phylogenese. Vgl. Biogenctisches Grundgesetz. 
Ontologie (ontologia): Wissenschaft vom Sein ‚ vom Seienden (ör), Wesen als solchem, von den allgemeinsten, fundamentalen, konstitutiven Seinsbestimmungen (= allgemeine Metaphysik, s. d.; zodıy Prloooria des ARISTOTELES). “ Bei CLAUBERG tritt „Ontologie“ zuerst (auch als „Ontosophie“) auf. „Sieuti aulem Deooopia vel deoloyia dieitur quae eirca Deum occupata est scientia: ila hace, quae non eirca hoe rel ÜUlud ens speciali nomine insignitum rel proprietate quadam ab alüs distinetum, sed eirca ens in genere versalur, non incommode
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ontosophia rel ontoloyia diei posse videatur‘“ (Opp. p. 281). Bei Cr. WoLr 
ist die Ontologie der erste Teil der Metaphysik. „Ontologia seu philosophia 
prima est seientia enlis in genere, sew qualenus ens est“ (Ontolog. $ 1). „Ea 

demonstrare debet, quae entibus omnibus sire absolute, sire sub data quadam 

eonstitulione conreniuni“ (|. c. $ 8). Es gibt eine „ontologia naturalis‘ und 

„artificialis“ (1. c. $ 21). „Ontologia est pars illa philosophiae, quae de ente in 

‚genere el generalibus enlium affectionibus agit“ (Philos. rational. $ 73). Nach 
‚BAUMGARTEN ist die Ontologie „seienlia praedieatorum entis generaliorum“ 

“Met. $ 41). BILFINGER erklärt: „Ontologia generales habitudines considerat ut 

entia sunt,“ „explicat ens qua ens, sive essenliam, ct quae ad illam perlinent, 

‚generaliter“ (Dilueidat. $ 4, 6). Nach J. EBERT werden in der Ontologie „die 

Eigenschaften, welche allen Dingen gemein sind“, erklärt (Vernunftlehre $. 9). 

KANT setzt an die Stelle der früheren Ontologie die Transzendentalphilo- 
sophie (s. d.). „Die Ontologie ist’ diejenige ‚Wissenschaft (als Teil der Meta- 

‚physik), welche ein System aller Verstandesbegriffe und, Grundsätze, aber nur 
sofern sie auf Gegenstände gehen, welche den Sinnen gegeben und also durch 

Erfahrung belegt werden können, ausmacht. Sie berührt nicht das Übersinnliche, 
welches doch der Endzweck der Metaphysik ist, gehört also zu dieser nur als 
‚Propädeutik, als die Halle oder der Vorhof der eigentlichen Metaphysik, und - 

wird Transzendentalphilosophie genannt, weil sie die Bedingungen und ersien 

Flemente aller unserer Erkenninis a priori enthält“ (Üb.-d..Fortschr. d. Met. 
8.84). Sie ist „eine Auflösung der Erkenntnis in die Begriffe, die a priori im 

Verstand liegen und in der Erfahrung ihren Gebrauch haben“ (I. ec. 8. 8). — 
Bei J. J. WAGNER (Org. d. menschl. Erk.) ist die Ontologie das System der 
Kategorien. HEGEL erneuert die Ontologie, die bei ihm Logik und Metaphysik 
zugleich ist, als „die Lehre von den abstrakten Bestimmungen des. Wesens“ 
(Enzzkl. $ 33). Von Bedeutung ist die Ontologie bei Rosuixs, besonders bei 
GIOBERTI, MAMIANI (Sull’ ontologia e del metodo) u. a. Bei HERBART ist sie 
wieder ein Teil der Metaphysik (Allgem. Met. $ 199 ff). ‘Als Seinslehre tritt 
sie auf bei Branıss (Syst. d. Met. S. 215 ff.), TRENDELENBURG, ULRICI, CHALY- 
BAEUS (Wissenschaftslehre S. 95 ff.) u. a., als Teil der Erkenntnistheorie bei 

vielen Philosophen. Nach RıEuL ist sie „die Wissenschaft der Dinge aus Be- 
griffen“ (Philos. Kritizism. I 1,266), nach ScnurrE „Erkenntnis der Grundzüge 
des WPirkliehen“ (Log. S. 4). Nach L. W. STERN ist die Ontologie die „neutrale 
Betrachtung“ des Seienden, wie es zugleich metaphysisch und metapsychisch 
ist „Die objektive Betrachtung untersucht diejenigen Merkmale des Seienden, . 
die sich daraus ergeben, daß es anderen erscheint Die subjektive Betrachtung 
entwickelt diejenigen Merkmale des Seienden, die sich daraus ergeben, daß cs 
sich selber erscheint“ (Pers. u. Sache I, 159 f£.). Vgl. Philosophie, Metaphysik 
Ontologismus. - “ . __ 

Ontologischz auf die Seinslchre bezüglich. Vgl. Ontologismus. 

Ontologische Gesetze („Zeggi ontologiche“): nach Rosııxı eine Art 
der Gesetze für die Vernunfttätigskeit (Objektivität, Denk- und Seinsmöglichkeit 

des Gedachten) (Psicolog. $ 1293, 1314; vgl. $ 1399). 

Ontologische Wissenschaften s. Nomologisch. 

Ontologisches Argument für das Dasein Gottes besteht in dem 

Schlusse von Begriffe Gottes auf die Existenz der Gottheit: Gott muß als
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Seiendes notwendig gedacht werden, also existiert Gott; die Existenz folgt aus seinem Begriffe. Sagt man: Gott muß als seiend gedacht werden, daher existiert er, so ist dies ein Fehlschluß, denn der Satz schließt schon die (nicht erwiesene) Realität Gottes ein. (Nur wenn ein realer Gott besteht, dann muß ihm die Existenz zugeschrieben werden.) Dagegen kann der Satz: ein Gott muß (auf Grund aller Erfahrungen, aller denkenden Weiterführung derselben, aller Postulate des Denkens und Gemüts) als seiend gedacht werden, den Wert einer Wahrheit mit (höchstem) Wäahrscheinlichkeitswert haben (das Absolute als Forderung; vgl. darüber F. C, 8. SCHILLER, Stud. i. Hum.). 
Das ontologische Argument hat verschiedene Fassungen.. Zuerst wird es von ÄNSELM VON CANTERBURY gebraucht.” Er meint: Mindestens dem Begriff nach existiert (und zwar als das zuhöchst gedachte Wesen) Gott (im Geiste des Menschen); das höchste Wesen kann aber nicht bloß in der Vorstellung existieren; eg muß daher auch an sich existieren. „EI quidem eredimus, te (Gott) esse aliquid, quo maius bonum eogilari nequit. An ergo non est aliqua talis natura, quia dixit insipiens in corde suo: non est Deus? Sed certe ipse insipiens, quum audit hoc ipsum quod dico: bonum quo maius nihil cogitari polest, intelligit utique quod audit, cl quod intelligit utique in eins intelleetu est, eltamı si non intelligat illud esse... Convineitur ergo insipiens esse rel in intelleetu aliquid bonum, quo maius eogilari nequit, quia hoc quum audit intel- ligit, et quidguid intelligitur in intelleetu est. At certe id, quo malus cogitari neguit, non polest esse in intellectu solo, & enim, quo malus cogitari non potest, in solo intelleetu foret, utigue eo, quod maius cogilari non potest, malus cogllari potest .... Existit ergo procul dubio aliquid, quo maius coyitarı 

non valet, et in intellectu et in re“ „Hoc ipsum autem sie vere est, ul nee 
eogilari possit non esse. Nam potest eoyitari aliquid esse, quod non possit cogi- lari non esse, quod madus est ulique eo, quod non esse coyitari polest. Quare 
si id, quo maius nequit cogitart, potest cogitari non esse, id ipsum quo maius 
cogilari nequit, non est id, quo maius eogitari nequit, quod convenire non potest. 
Vero ergo est aliquid, quo maius cogitari non potest, ul nec cogitari posscl non esse, el hoc es tu, Deus noster“ (Proslog. 2, 3f.). Dagegen wendet GAUNILO ein, man könne solcherweise z. B. auch von der Vorstellung einer vollkommenen Insel auf deren Existenz schließen (Liber pro insip. 5—6). Das Sein des Gegen- standes müsse schon sicher sein, damit man aus seinem Wesen etwas erschließen kann. Axseusr betont dagegen, daß der Begriff Gottes der eines notwendigen Wesens sei, das nicht als nicht seiend gedacht werden könne (Liber apologet. 3). 
Vgl. auch schon AUGUSTIXUS (Conf. VII, 4; de trin. VIII, 3; bei "Veberweg- ° Heinze 11°, 194). 

DrscArtes schließt aus dem im Begriffe Gottes als des vollkommensten 
Wesens enthaltenen Merkmal des notwendig-ewigen Seins auf die Existenz 
Gottes. „Considerans deinde [mens] inter dirersas ideas, quas apud se habet, 
unam esse enlis summie Äntelligentis, summe polenlis ct summe perfecti, quae omnium longe praceipua est, agnoseit in ipsa existenliam, non possibilem ci conlingentem tantum, quemadmodum in ideis aliarım omnium verum, quas distinele pereipit, sed omnino necessariam et aclernam. Atque ul ex co 'quod, exempli causa, pereipiat in idea trianguli necessario contineri, tres eius angulos aequales esse duobus rectis, plane sibi persuadet trianyulum tres angulos habere aequales duobus rectis; ita ex eo solo, qztod pereipiat, existenliam necessariam et acternam in entis summe perfeeti idea contineri, plune eoneludere debet, ens
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summe perfeclum ezislere“ (Prince. philos, I, 14), „Ex co, quod non passin 
cogitare Deum nisi existentem, sequitur existenliam a Deo esse inseparabilen, 
ac proinde illum re vera existere, non quod mea eogitatio hoc efficiat, sire alı- 
quam necessilatem ulli rei imponat, sed contra quia ipsius rei, nernpe existentine 
Dei, necessitas me determinat ad hoc coyitandum“ (Medit. V, p. 33; vgl. ie 
meth. IV, p. 23). Ferner kann die Idee des Vollkommenen, Unendlichen zur 
vom Vollkommenen selbst herrühren (Prine. philos. I, 17, s. Gottesbeweiz). 
SPINOZA nimmt das ontologische Argument zur Grundlage seines Ssstem. 
Unter „eausa sus“ (s. d.) versteht er „id, euius essentia involrit existentiam, 
sive id, euius nalura non potest concipi nisi existens“ (Eth. I, def. I). Got 
oder die Substanz existiert notwendig, denn '„posse existere polentia est (L. «. 
prop. XI). Gottes Existenz ist eine ewige Wahrheit. \Würde Gott nicht 
existieren, könnte der Geist ihn nicht denken (Em. intell.). Leisx1z schließt 
auf Gottes Existenz aus dem Begriffe des vollkommensten Wesens, sofern die 
Möglichkeit dieses Begriffes feststeht und ein zureichender Grund dazu besteht 
(Monadol. $ 45). \ 

Das ontologische Argument bestreitet Kaxr. „Die unbedingte Notwendigkeit 
der Urteile... ist nicht eine absolute Nolwendigkeit der Sachen.“ „Wenn ich 
das Prädikat in einem identischen Urteile aufhebe und behalte das Subjekt, so 
entspringt ein Widerspruch, und daher sage ich: jenes kommt diesem notwendiger- 
weise zu. Hebe ich aber das Subjekt zusamt dem Prädikate auf, so entspringt 
kein Widerspruch: denn es ist nichis mehr, welchem widersprochen werden 
könnte. Einen Triangel setzen und doch die drei Winkel desselben aufheben, 
ist widersprechend, aber den Triangel samt seinen drei Winkeln aufheben, it 
kein Widerspruch. Gerade ebenso ist es mü dem Begriffe eines absolut-notwen- 
digen Wesens bewandt. Wenn ihr das Dasein desselben aufhebt, so hebt ihr das 
Ding selbst mit allen seinen Prädikaten auf, wo soll alsdann der Widerspruch 

. herkommen“ (Krit. d, rein. Vern. S. 469 f.). Existenz ist kein Merkmal eines 
Begriffes oder Dinges, das Wirkliche enthält nicht mehr als das Mögliche 
„Hundert wirkliche Taler enthalten nicht das Mindeste mehr als hundert mög 
liche“ (l. ec. S. 473}, „Denke ich mir nun ein Wesen als die höchste Realität 
(ohne Mangel), so bleibt noch Immer die Frage: ob es existiere oder nicht, Denn 
obgleich an meinem Beyriffe von dem möglichen, realen Inhalte eines Dinges 
überhaupt nichts fehlt, so fehlt doch noch elwas an dem Verhältnisse zu meinem 
ganzen Zustande des Denkens, nämlich: daß die Erkenntnis eines Objekts auch 
a posteriori möglich sei“ (ib). „Unser Begriff von einem Gegenstande mag also 

‚ enthalten, was und wieviel er wolle, so müssen wir doch aus ihm herausgehen, 
um diesem die Existenz zu erteilen. Bei Gegenständen der Sinne geschichl 
dieses durch den Zusammenhang mit irgend einer meiner Wahrnehmungen naclı 

empirischen Gesetzen; aber für Objekte des reinen Denkens ist ganz und gar kein 
Mittel, ihr Dasein zu erkennen, weil es gänzlich a priori erkannt werden nüßte, unser Bewußtsein aller Existenz aber . .. gehöret ganz zur Einheit der Er- 
fahrung“ (I. ec. 8, 474). „Es ist also an dem so berühmten ontologischen (car- 
testanischen) Beıeise vom Dasein eines höchsten Wesens aus Begriffen alle Mühe 
und Arbeit verloren, und ein Mensch möchte wohl ebensowenig aus bloßen Ideen 
an Einsichten reicher werden, als ein Kaufmann an Vermögen, wenn er, um 
seinen Zustand zu verbessern, seinem Kassenbestande einige Nullen anhängen 
wollte“ (1. e. S. 475). Der „Ungrund“ des ontologischen Beweises, „in welchem 
das Dasein als eine besondere, über den Begriff eines Dinges zu diesem hinzu- 
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gesetzte Bestimmung gedacht wird, da es doch bloß die Selzung des Dinges mit 
allen seinen Bestimmungen ist, wodurch also dieser Begriff gar nicht erweitert 
wird“, liegt auf der Hand (Üb. d. Fortschr. d. Met. Kl. Schr. II, 135). — 
Früher stellte Kant selbst das Argument auf, es gebe ein Wesen, dessen Dasein 
der Möglichkeit seiner und aller Dinge vorangehe und dessen Dasein unbedingt 
notwendig sei (Prine, prim. sct. 2, 7; WW. II, 132 ff.). 

Nach SCHELLING ist zu schließen: wenn Gott existiert, so existiert er not- 
wendig, nicht zufällig (WW. I 10, 16). HEGEL verteidigt das ontologische 
Argument. Gegen Kant erklärt er, cs „mäßte bedacht werden, daß, wenn 
ron Gott die Rede sei, dies ein Gegenstand anderer Art sei als hundert Taler 
und irgend ein besonderer Begriff, Vorstellung oder wie es Namen, haben wolle. 
In der Tat ist alles Endliche dies und nur dies, daß das Dasein desselben 
con seinem Begriffe verschieden ist. Gott aber soll ausdrücklich das sein, das 
nur ‚als existierend gedacht! werden kann, ıo der Begriff das Sein in sich 
schließt. Diese Einheit des Begriffs und des Seins ist es, die den Begriff Gottes 
ausmacht“ (Enzykl. $51). „Das, was dieses unmittelbare Wissen weiß, ist, daß 
das Unendliche, Eieige, Gott, das in unserer 77 orstellung ist, auch ist, — das 
im Bewußtsein mit dieser V. orstellung unmittelbar und unzertrennlich die 
Geacißheit ihres Seins rerbunden ist“ d.c.$ 64, 68, 76, 193; vel. WW. XI, 
Izı ff; XII, 171 8£., A7L£R). Nach MANIANı würde der Gedanke des absolut 
Größten nicht bestehen bleiben, wenn kein reales Objekt ihm entspräche (Conf. 
1,80ff.). W,. ROSENKRANTZ hingegen erklärt: „Der Fehler des ontologischen 
Beweises ... . besteht... . darin, daß er das notwendige Sein in den Prümissen 
lediglich dem Begriffe Goltes eninimmt und als ein I ogisches voraussetzt, im 
Schlußsatze dagegen als ein wirkliches ‚außer dem Denken befindliches folgert“ 
(Wissensch. d. Wiss, I, 451). : 

_  J. H. Fıcurte bemerkt: „Das Vorhandensein der Idee eines Unbedingten 
in unserem Bewußtsein beweist die reale Existenz dieses Unbedingten 
foder Gottes)“ Denn wir kennen nur Bedingtes (Psychol. II, 120), Nach 
User hätten wir lauter Folgen ohne Grund, wenn nicht der letzte Grund 
aur Grund und nicht Folge wäre (Gott u. d. Nat. S, 449). Lorze schließt: 
„Wäre das Größte nicht, so wäre das Größte nicht, und es ist ja unmöglich, 
daß das Größte von allem Denkbaren nicht wäre (Mikrok. III®, 557). 
G. SPICKER meint, der ontologische Beweis sei „kein Argument, sondern ein 
Postulat des Gemütes und der Religion. Es handelt sich darin nicht sowohl um 
die reale Existenz, als um die ideale Beschaffenheit oder größtmögliche 
Vollkommenheit. So gefaßt bekommt dieser Beweis einen Sinn und braucht nicht 
in Bausch und Bogen abgelehnt und verworfen zu werden* (Kampf zweier Welt- 
ansch. S. 212). A. DORXER führt die Notwendigkeit der Annahme der Existenz 
Gottes darauf zurück, „daß, wenn wir überhaupt erkennen wollen, wir das 
allerrealste TVesen voraussetzen müssen“, „Die Notwendigkeit der Annahme der 
Existenz Gottes ist in unserem Denkvermögen selbst begründet, Sie beruht 
darauf, daß wir reale Kategorien denken müssen. Wir denken die Kategorie 
der in sich beruhenden Substanz mil Notwendigkeit. Wenn dieser Kategorie nichts Seiendes entsprechen würde, so würde unsere denkende Vernunft, die diese Kategorie bildet, für unser Erkennen unbrauchbar sein“ (Gr. d. Religionsphilos.' "8. 205f.). HAGEMANXN wiederum erklärt: „Das Objekt des Goltesbegriffs ist freilich .. . ein Wesen, worin Dasein und Mesenheit zusammenfallen, aber unser abstrakter Begriff Gottes vermiättell uns nicht diese Pinsicht, daß das
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Dasein von seinem Wesen unzertrennlich sei“ (Met.2, S. 149). Vgl. J. KÖRBER, 

D. ont. Argum, 1884; Ruxze, D. ont. Gottesbew. 1881; \WUXNDT, Syst. d. 

Philos.2, S. 178. 

Ontologisches Problem s. Metaphysik. 

Ontologisches Verfahren oder methodischer Ontologismus ist 
das rein begrifflich-deduktive, das aus Begriffen Existenz, Realität ableitende, 

konstruierende Verfahren (s. Philosophie). Gegner des Ontologismus sind Huxr, 

KANT und andere Erkenntniskritiker. 

Ontolozismus heißt die Lehre, daß das Seiende, Gott, unmittelbar 
durch seine Idee, durch eine Selbstoffenbarung im Geiste erfaßt werde, daß 

das absolute Sein selbst Objekt unmittelbarer geistiger Intuition sei, daß jede 

Philosophie auf Offenbarung, auf objektive Wescnheiten sich stützen müsse, 

Das ist die Ansicht GIOBERTIs, dessen ontologische Formel lautet: „L’ Ente 

 erca l’esistente“, das Wesen schafft die Existenz, und die Existenz kehrt zum 

Wesen (Sein) zurück (Introduz. I, 4). Auf das Seiende (die Idee au sich) geht 

die „Seienza ideale“ (1. c. I, 5). Als Lehre von den Ideen, welche Modi der 
realen Existenz Gottes seien, tritt (als Erneuerung der Anschauung von MALE- 
BRANCHE) der Ontologismus im 19. Jahrhundert in Frankreich und Holland 
auf (CARTUYVELS, Hvcovıy, Ontologie 1856/57). Vgl. Psychologismus. 

Ontosophie s. Ontologie. 

Ontotheologie: Betrachtung Gottes bloß aus Begriffen (KaxT, Vorles. 
üb. d. philos. Religionslehre S. 17, 31ff.). 

Operari sequitur esse: das Handeln ist dem Sein (dem Charakter 

des Tätigen) gemäß, hängt von diesem ab, Ein scholastischer Satz (vgl. 

Tuoaas, Sum. th. I. 75, 3), der besonders von SCHOPENMAUER für das Problem 

, der Willensfreiheit (s. d.) verwertet wird. 

Ophiten oder Naassener (Schlangenanbeter): Name einer gnostischen . 
(s. d.) Sekte, welche den (bösen) Schlangengeist (zugleich) als weises und gutes 

Wesen verehrte. 

Opposition (oppositio): Entgegensetzung, Gegensatz (s. d.) zweier Ur- 

teile (als konträr, kontradiktorisch oder subkonträr,.s. d.; vgl. ARISTOTELES, 

Anal. prior. I 2, 72a 11; De interpret. 7, 17b 16: dvugauzös = kontradik- 
torisch, &rarriog —= konträr; vgl. APULEIUS bei Prantl, G. d. L. I, 532; i+- 

erartiov = subeontrarium bei ALEXANDER VOY APHRODISIAS, Boltrmius). Die 
Scholastiker unterscheiden „oppositio enuneiationum“ und „terminorum“. — 

KANT unterscheidet die „@ialektische‘“ von der (auf dem Satze des Widerspruches 

fußenden) „analytischen“ Opposition (Krit. d. r. Vern. S. 410), die logische von 

der realen Opposition (s. Gegensatz). Nach TARDE ist die Opposition ein Grund- 
prozeß im Geschehen, auch im sozialen (s. Gegensatz). Vgl. Bosaxquen, Log. 
p- 293 ff.; BaLpwiy, D. Denk. u. d. Dinge, 8. 223 f.; Sıiewart, Log. I%, 167, 
437; SIMMEL, Soziologie. 

Oppositionsschlüsse sind unmittelbare Schlüsse, welche aus der 
Wahrheit eines Urteils die Falschheit des kontradiktorisch entgegengesetzten 
und umgekehrt folgern. Vgl. Haczxaxx, Log. u. Noet.5, S. 51; ScHUPPE, 
Log. 50f. u. a. :



Optimismus. . . 957. 
  

Optimismus (von optimus) bedeutet: I) die. Ansicht, die Welt sei die 
beste aller möglichen, sei durchaus vollkommen oder so vollkommen als möglich; 

2) die Ansicht, daß trotz aller empirisch vorkommenden, nicht zu lengnenden, 
notwendigen Übel (s. d.) die Welt, das Dasein einer Vielheit von Wesen, gut, 
zweckmäßig, wertvoll sei, daß also das Sein der Welt ihrem Nichtsein vorzu- 
ziehen, das (endliche) Leben zwar „der Güter höchstes nicht“, nicht von absolut- . 
ewigem Werte (der nur dem Allsein zukommt), aber doch (als Mittel zur- 
Förderung der Allwesenheit in- uns und in den andern) zu bejahen sei; 3) die 

“ Gemütsdisposition, welche die Welt, das Leben, den Menschen von der guten, 
besten Seite auffaßt, vertrauensvoll den guten Ausgang der Dinge, den Fort- 
schritt im kleinen ‚wie im großen erwartet. Der gemäßigte Optimismus ist. 
'evolutionistischer Optimismus, Meliorismus (s. d.). Es gibt auch einen 
sozialen Optimismus und Meliorismus, der an den Fortschritt (s. d.) der 
sozialen Verhältnisse glaubt. — Erinnerungsoptimismus heißt (nach Kowa- 
LEWSKI, Stud. z. Psych. d. Pessim. 1904, JuxG, Journ. f. Psych. u. Neurol. VI; 

EssinGuaus, Psych. I, 666) die versöhnende, schmerzlindernde, idealisierende, 
das Unerfreuliche ausscheidende Macht der Zeit (vgl. OFFER, D. Gcd. $. 184). 

Schon im Alten Testament ist der Optimismus ‘ausgesprochen: Martı 
zald — alles von Gott Geschaffene ist gut. Optimistisch ist (im Gegeusatz zur- 

indischen Philos.) die Zend-Religion (Sieg des guten Prinzips). Optimisten 
sind auch die meisten griechischen Philosophen. So PLaTo, nach welchem der 
Demiurg (s. d.) als der Beste nur das Schönste schaffen konnte (denıs dE 00T 

jr ot Earı vi dgloro Öpär üllo lv 16 zahlıoror, Tim. 30 A). Die Welt ist ein 

Cor Eupvyor, r&}eov (Tim. 30 A, 32D), ein seliger Gott (etdafora Veör adror- 
&yerrjjoaro, Tim. 34B). Ornra yap zal dlarara Ca FJaßar zal Evuminowdeis 
öde 6 xdapos, odrw Lior Önardr Ta dnara enıdyor, eixhr Tod omod, Veds 

alodntos, ueyıoros zal doıoros zullıordg te al tehewraros yeyorer, els olioaros öde 

oroyerns or (Tim. 92 B). Auch ARISTOTELES ist mit seiner Telcologie (s. d.) zu 

den Optimisten zu rechnen. So auch die Stoiker. Nach KLEANTUES wendet 

Gott alles zum Guten: OdöE rı yiyrerar Zoyov Eri ydar! 008 dira, Öaltor, oöre 

za’ aldegıor Helov zölor odr Ei acrıw, akıv Ördoa dklovaı zaxol oper£gnow- 
drotars. "Aa ob zal 1a eoıwoa Ealoracaı doua Veraı, zal zooneis Ta dxoola, 
zai od pila ool yika doriv (Hymn. auf Zeus, Stob. Ecl. I, 30). Alles ist nach 
Carysipp durch die elragpern geordnet (s. Schicksal). „Neque enim est quic- 
quam aliud praeler mundum, eui nihül absit quodque undique alque perfectum 
expletum sit omnibus suis numeris et partibus“ (Cicero, De nat. deor. II, 37; 
gegen solche Auffassung ErIKUR, bei Lactant., De ira Dei 18, 19 u. KARxEADEs, 
bei Cicer., Acad. II, 38, 120; De nat. deor, III, 32, 80). Nach Prorix ist alles. 

Böse (s. .d.) negativer Art, führt meist zum Guten (Enn. III, 2, 5). Nach. 

BoETHIUS regiert ein guter Lenker die Welt, in der alles gut und gerecht ist;. 
jedes Ding hat sein festes Gesetz, das cs beherrscht und zum Guten führt. 
(Consol. philos. IV). - 

Den endgültigen Sieg des Guten über ‘das Böse betonen (im Sinne des: 
Parsismus) die Manichäer, auch die Gnostiker. Nach TERTULLIAN ist. 

die Welt durch die Güte Gottes geschaffen, ist gut (De spect. 2; Adv. Mare.. 
II, 17). Alles ist vernünftig geordnet (De an. 43; Apol. 17). Die Harmonie: 
und Schönheit der Welt, in der alles zum Guten verknüpft wird, betont GREGOR. 

vox Nyssa (De hom. opif. 1; De an. et resurr, p. 229). — Augustinus erklärt 
alles Sein als solches für gut. „In quantum est, quidquid est, bonum est“ (De.
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vera relig. 21; Confess. VII, 12). „Cam omnino natura nulla sit malum, 

ndmenque hoc non sit nisi privalionis boni“ (De civ. Dei XI, 22). So auch 

Tomas (In lib. sent. 1, d. 44) u. a. 
Die Vollkommenheit und Schönheit der Welt behaupten NICOLAUS CUSANXUS 

(De ludo globi I, f. 154), G. Bruxo (De la causa), SHAFTESBURY (Charaet. I], 
p. 4), PorE („IWhalever is, is right“, Essay on Man I, 294). Eine Theorie des 

Optimismus gibt Leigyiz. Die Welt ist von allen (im Geiste Gottes) möglichen 
die beste, denn Gott, der Vollkommenste, kann nur das möglichst Beste ge- 

wählt haben (Prineip. de la nat. 19; Theod. I B, $116). Wäre die Welt nicht 
die bestmögliche, so hätte Gott eine vollkommenere nicht gekannt, nicht schaffen 
können oder wollen, was der Weisheit, Allmacht oder Allgüte Gottes wider- 
spricht (ib.). Gott hat die Dinge so geschaffen, daß sie durch ihre eigene 

Natur zum Guten führen (Gerh. VI, 605). „I y a autant de vertu et de bon- 

heur qwil est possible“ (ib). Das Unzweckmäßige, Üble dient höheren Zwecken 

(Monadol. 90). Die Welt ist in der bestmöglichen Weise eingerichtet. Unser 
Glück besteht im beständigen Fortschritte zu neuen Freuden und Vollkommen- 

heiten (Gerh. VI, 606). — Gegen Leibniz erklärt sich VOLTAIRE (im „Candide“), 

auch Hume. — Cm. WoLr erklärt: „Die gegenwärtige Welt ist die beste. 
Wäre eine bessere als diese möglich gewesen, so hätte es nicht geschehen können, 

daß er (Gott) die unvollkommenere ihr vorgezogen hätte“ (Vern. Ged. I, $ 982). 

Optimisten sind CrRusıus, die deutschen Popularphilosophen, so z. B. MEN- 
DELSSOHN: „Alle Gedanken Gottes, insoweit sie das Beste zum Vorwurf haben, 

‚gelangen zur Wirklichkeit‘ (Morgenst. I, 12, S. 205; vgl. dagegen „Jerusal.“ II, 

S. 44 ff). Zum Optimismus bekennt sich auch GoETIrE (W. II, 390). Den 

Meliorismus vertreten Lx3ssIvG, HERDER, später HEGEL, G. EriotT, JAMES, 

P. CARUS, GIZYCKI u. a. \ 
. KAT wendet sich zwar gegen den eudämonologischen (das Überwiegen 

der Lust behauptenden) Optimismus (WW. Rosenkr. VII 2, 144, 274, 277, 318), 

vertritt aber einen evolutionistischen Optimismus des Fortschritts der Mensch- 

heit (l. ce. VII, S. 330; VIII 2, 271). Nach J. G. FıcurtE hat das All das 

-Gepräge des Geistes, „stetes Fortschreiten zum Vollkommenen in einer geraden 

Linie, die in die Unendlichkeit gehl“ (Anweis. zum scl. Leben, WW. V, 408). 

Nach HEGEr ist „alles Wirkliche vernünftig“ (s. Panlogismus). Cr. KRAUSE 

erklärt: „Die Welt mit allen ihren inneren Wesen und Harmonien ist göltlich, 

ein würdiges Werk und Ebenbild Gottes. Aus der Fülle der ewigen Macht und 

Weisheit und Güte stammt alles, was ist“ (Urb. d. Menschh, $. 6). Optimistisch 

ist die Philosophie NirTzscues, LoTzes u. a. E. DünrıvG bemerkt: „Die er- 

forderliche Zutrauensfähigkeit hängt ron der Gutartigkeit des Gemüts ab; nur 

der, welcher im innersten Kern seines Wesens selber das Gute will, wird auch 

das Gute als entscheidenden Charakterzug in der Gesamtanlaye der Dinge vor- 

aussetzen“ (Wirklichkeitsphilos. S. 87). FECHNER vertritt den eudämonologischen 

Optimismus (Tagesans. S. 135). Gizvckt hält weder den Pessimismus noch den 

Optimismus, sondern nur den „Nelorisinzes“ (G. E11or) für haltbar, den Glauben 

an den Wert des Lebens und an die Fähigkeit, diesen zu erhöhen (Moralphilos. 

$. 90). Ähnlich P. Carus (Fundamental Problems®, 1894). Duzoc bezeichnet 

als charakteristisches Merkmal der (von ihm vertretenen) optimististischen Welt- 

anschauung die ‚, Überzeugung von einem Fortschreiten in der innerlichen Welt- 

bewegung zu einem höheren vollkommeneren Lebensinhalt“ (Der Optim. S. 132). 

Einen erolutionistischen Optimismus vertritt auch ÖTZELT-NEWIN. : Einen 
‚
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„teleologischen“ Optimismus verbindet mit dem „eudämonologischen“ Pessimismus (s. d.) Ep. vox Hartmaxn. Den sozialen Optimismus lehrt u. a. L. Stein; eine „Neliorationstheorie“ (s. d.) gibt R. Goupscireiv. — H. Lorit kommt auf Grund eines erkenntnistheoretischen „Pessimismus“ (s. d.) zu einem „grund- losen Optimismus“, der in dem „Gefichle der Unendlichkeit“ besteht (Der grund- lose Optim. S. 247 ff., 260), Vgl. PRAyTL, Üb. d. Berecht. d. Optim. 1880; - ÖLZELT-NEwIx, Kosmodic. 1877; Guyar, Esqu. p. 10 ff.; MÜNSTERBERG, Phil, d. Werte. S. 477 £,; PAuLsey, Eth.; Terry, Einf. in d. Eth.; L. Stemw, D. soziale Optim. 1905, S. 4 £f.; KOWALEWwWsKY, Stud. z. Psych. d. Pessim. 1904; Lussock, The Pleasures of Life, 1887. Vgl. Pessimismus, Theodizce, Böses, Übel, Meliorismus, - . - 

Optimun, psychisches, vgl. L. W. STERN, Pers. u. Sache I, 414. 
Optische Täuschung s. Sinnestäuschung. 
Optisches Paradoxon nennt F. BREXTAXO eine Art der Sinnes- 

. . . .. 2 rn. täuschung, der zufolge zwei gleich große parallele Linien von der Form: | } 
verschieden groß erscheinen. Dies beruht nach ihm auf der Überschätzung kleiner, der Unterschätzung großer Winkel. Nach Lipps hingegen handelt es sich hier darum, welche Vorstellung von Bewegung beim Betrachten der Linien uns beherrscht (Zeitschr. f£. Psychol. III, 498; ähnlich VOLKMANN, Psyschol. 11%, 103 ff). Vgl. WuxDT, Grdz. d. ph. Psych. 115, 545 ff. 

Ordnung (ordo, öiddeoıs) ist die feste Bestimmtheit des Zusammens von Mannigfaltigkeitselementen in Raum, Zeit oder KRausalität, in der Außen- oder Innenwelt, die Verteilung, Einteilung, Gliederung nach Zusammengchörigkeiten. Die gesctzliche.Ordnung der Naturphänomene wird uns nicht fertig „gegeben“, sondern muß erst von unserem Intellekte „geselxt“, (nach-) konstruiert werden, allerdings auf Grundlage der Bestimmtheiten der Wahrnehmungsdata. Die Ord- nung des Sinnesmaterials und der aus ihm gewonnenen Vorstellungen ist eine Funktion der Bewußtseinsaktivität, insbesondere des Denkens. Die möglichst einheitliche, lückenlose Ordnung des Erfahrungsinhalts ist eine Bedingung ob- . jektiver Erkenntnis. ein oberstes Denkziel, ein Ideal des Erkenntniswillens, : analog dem Ideal einer technischen, sozialen, ethischen, ästhetischen Ordnung . — nach spezifischen Ordnungsprinzipien, welche als Denkformen (Kategorien, s. d.) auftreten. Die Ordnung des betreffenden Ma- terials ist dem Bewußtsein „aufgegeben“, sie kann allgemeingültig- objektiv werden, zu konstanten Ordnungsmöglichkeiten und Ordnungsnotwendigkeiten, unabhängig vom Einzelsubjekt, führen (s. Mathematik, \Vahrheit, Möglichkeit, Raum u. a.). Den Bestimmtheiten der Anschauungs- und Denkformen mag eine Art „Ordnung“ im An sich der Dinge entsprechen, der das Bewußtsein „symbolisch“ zu entsprechen bemüht ist (Ideal-Realismus). 
Nach ARISTOTELES ist Ordnung im Sinne von Disposition (dıddeoıs) zoö &gortos ulon rafıg (Alet. IV 19, 1022b 1). — Nach AUGUSTINDS ist „ordo“ „Parium dispariumgue distribuens loca dispositio“ (De eivit. Dei XIX, 13). Nach Troxas ist „ordo“ „tleterminata relatio partium ad inricem‘“ (11 met. 12a), Nach MicRAELIUs „disposilio parium et disparium, suum ceuique locum tribuens“ (Lex, philos. p. 770). Es gibt „ordo doctrinae“ und „naturae (]. e, P- 7). — Nach Spixoza ist (wegen der Identität der Substanz alles Ge- schehens) „ordo et eonnexio idearım idem ac ordo et connexio rerum“ (Eth. Philosophisches Wörterbuch. 3. Aufl, 
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II, prop. VID. Leisxız bestimmt Raum und Zeit (s. d.) als Ordnungen. 

CHR.. WOLF definiert: „Ordo est similitudo obria in modo, quo res Tuxla se in- 

vicem collocantur, vel se invicem consequuntur“ (Ontolog. $ 472). Ordnung ist 

die „Ähnlichkeit des Mannigfaltigen in dessen Folge auf- und nacheinander“ 

(Vern. Ged. I, $ 132). Boxxer bemerkt: „Les ötres eoexistent ou se succödent 

-sous des rapports en vertw desquels ils conspirent & un cerlain but. De cette 

relation de coexistence.ouw. de succession l’esprit deduit la notion de l’ordre 

(Ess. .analyt..XV, 257). Nach Houszacır ist die Naturordnung „la necessite 

envisagee -relatirement & la suite des actions ou la chatne lide des causes et des 

effets‘‘ (Syst. de la nat. p. 58). 

KanTt betont: „Die Ordnung und Regelmäßigkeit „.. an den Erscheinungen, 

die wir Natur nennen, bringen wir selbst hinein“ (Krit. d. r. Ver. S. 134), 

nämlich durch unsere apriorischen (s. d.) Anschauungs- und Denkformen (s. 

Kategorien, Axiome, Natur). Nach FICHTE ist das „ Überwirkliche“ ein Ordnen 

(Nachgel. WW. I, 475). Gott (s. d.) ist „ordo ordinans“. — Nach AHRENS 

"heißt ordnen „ein Ganzes in der inneren relativen Selbständigkeit der 

Teile oder Glieder regeln“ (Naturrecht I, 279). RÜNMELIN unterscheidet die 

theoretische Ordnung der Gedanken und die praktische Ordnung. Er nimmt 
als Quelle des Rechts einen „Ordnungstrieb“ an (Red. u. Aufs. In, 344). Nach 

COURNOT wird das Erkennen durch einen Glauben an die Ordnung in der 
“ Natur geleitet (Ess. II, 384 1.). Die Idee eines „ordre rationnel“ ist apriorisch 

und verifiziert sich selbst (l. c. p. 180, 173 £.; vgl. Rev. de met. 1905). Nach 

G. SPICKER ist die Ordnung der Welt im letzten Grunde schon vorhanden, 

- ‚vorzeitlich, ewig, wie alle Formen und Gesetze“ (Vers. ein. neuen Gottesbegr. 

S. 123). M. Patxoyı betont die „wnicandelbare Ordnung‘ der Natur, von der 

jede Naturforschung ausgehen muß (Logik auf d. Scheidewege $. 163 f.). Nach 
H. Corxeuiıus liegt der begrifflichen Gestaltung der Erkenntnisse der objektiven 

Welt „als unverbrüchliches Gesetz die Ordnung zugrunde, welche durch den 

Mechanismus der Bildung unserer Begriffe selbst bedingt ist“ (Einl. in d. Philos. 

S. 326). Nach Jauzs dienen die Kategorien zur Ordnung und Vereinheit- 
liehung der Erfahrung (Pragm. $. 114 f.). So auch L. STEIN (D. soz. Optim. 
S. 24 f.; Phil. Ström. S. 438), J. ScuuLtz u. a, auch B. KERN (Wes. S. 26). 

Eine „ordnende Apperzeption“ gibt es nach Lipps (Psych.?, S. 14, 117 ff.). Über 

ee 5“ im Sinne der Mathematik vgl. RUSSEL, COUTURAT (Prinz. d. Math. 

S. 72 ff) u.a. Vgl. J. v. HEYDEN-ZIELEVIcZ, D. intellektuelle Ordnungssinn, 

Arch. f. syst. Philos. VIII, 103 ff.; Sıswart, Log. P, 326, 369 £.; IP, 10, 
695 ff.; BERGSON, Evol. er&atr. — Vgl. Recht, Gesetz, Chaos, Ökonomie. 

Ordo ordinans: das aktiv Ordnende, das Ordnungsprinzip, die ord- 

nende Weltvernunft (vgl. J. B. van HELMOXT, Causae et init. rer. nat. p. 32f.). 
J. G. Fichte nennt so Gott (s. d.). 

Organ (seyarov, Werkzeug) heißt jeder Teil einer lebendigen Einheit, 

welcher (und sofern er) den Zwecken dieser dient. Die Elementarorgane sind 

die Zellen des Organismus. Auch die Gesellschaft hat ihre Organe (s. Sozio- 

logie). Alle Wesen können als Organe im Dienste der Weltordnung betrachtet 
werden. — ATISTOTELES nennt die Hand das Organ der Organe (ij xeio doya- 
v6» Zorıv doyäror, De an. III 8, 432a 1). Nach Prurarch ist die Seele 

doyaror dsov (De Pythag. orac. 21). Nach EvErsox, KAPP u. a. besteht eine
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„Organprojektion“, indem die Werkzeuge als Nachbildungen und Verlängerungen menschlicher Organe, erscheinen. Vgl. Organon. 
Organempfindungen: Empfindungen, die ihren „Reis“ (s. d.) in mehr oder weniger lokalisierten Zustandsänderungen von Organen, des Organismus : haben (vgl. BExERE, Lehrb, d. Psychol., $ 67 ff.; EspixGuaus, Gr. d. Psychol. I, 404 ff.), Die Organempfindungen untersuchen Horwiez (Psych. Anal.), KRÖNER (D. körp. Gef.), BEauxıs {Sensat. int. ch. 1 ff., 15) u.a. Nach JopL sind die „Titalempfindungen“ „das bewußte Gegenbild der organischen Vorgänge, welche die Prozesse des Lebens termilleln: Zirkulation, Respiration, Alimen- tation, Sekretion und Serualität« (Psych. Is, 297 ff). „Das Zustandekommen dieser Empfindungen. beruht darauf, daß Endigungen sensibler Nerrenfasern sich nicht nur über die ganze Körperoberfläche verbreiten, sondern auch die meisten inneren Organe des Körpers, ja selbst das Knochengerüst umgeben und dureh- dringen, und daß diese Nerven wenigstens unter Umständen reizleitend werden können. Aber alle Pitalempfindungen (und ebenso aueh die Bewegungsempfin- dungen) beruhen auf unmittelbarer Reizung der betreffenden Nerven, welche auf irgend eine Stelle ihres Verlaufs stattfinden kann“ (l. c. 8.298). Zwischen den geistigen Vorgängen (Denken usw.) und den Organempfindungen besteht eine Wechselwirkung (l. e. S. 299). Zu den Organempfindungen gehören: Hunger, ° Durst, Husten-, Nießreiz, Wollust u. a. (l.e. 8. 301). Die Lokalisation ist hier sehr ungenau (l. «. 8. 302). Vgl. Gemeinempfindungen, Ästhetik. 
Organik: Lehre vom Organischen (HEGEL, ROSENKRANZ u. a.) 
Organisation: organische Gliederung, Anordnung, Konstitution. Von der psychophysischen Organisation ist nach F. A. Lange u. a. das Er- kennen abhängig. Allerdings ist diese Organisation selbst wiederum durch die Welt bedingt, wie u. a. R. WEINMANY betont (Wirklichkeitsstandpunkt $, 11 f.). Eine Organisation ist auch die Gesellschaft (s. Soziologie). Vgl. Organismus, 
Organisch (6eyarızdr): von der Art der Verbindung (und Wechsel- wirkung) des Organismus (s. d.), mit Organen versehen, innerlich-zweckmäßig bewegt, belebt, im Unterschiede vom Mechanischen. So bei ARISTOTELES (De part. an. 15, 645b 14; De an. II 1, 412a 28; Eth. Nie, VIII 13, 1161b 4: doyaror Zuymwyov und dypvzor; vgl. Tomas, Contr. gent. III, 108). — Im Sinne der Scholastik. definiert SuARrez: „Dieilur corpus organieum, quod ex partibus dissimilaribus eomponitur“ (De an. I, 2, 6). Nach Leissiz ist ein Körper organisch, wenn er eine Art von Automaten oder natürlicher. Maschine darstellt, welche nicht bloß im ganzen („dans le tozt“), sondern auch in ihren kleinsten Teilen Maschine ist (Gerh. VI, 599; Prine, de la nat. 3). Cr. WoLr erklärt: „Organieum dieitur corpus, quod vi compositionis suae ad peceuliarem quandam actionem aptum est“ (Cosmol. $ 274). — Nach SCHUBERT „kann nur ein solches Wesen organisch sein, das eine Seele inwohnend in sich selber hat“ (Lehrb. d. Menschen- u. Seelenkunde 8.12). J.G. Vost erklärt: „les organische Geschehen beruht auf Reaktionen der der Substanz inhärenten Empfindungswelt“ (Das Empfindungsprinz. 8. 132). Vgl. Organismus, Soziologie. 
Organische Selektion >. Selektion. 
Organische Soziologie s. Soziologie (dort auch über organische Staatstheorie). 

Organische Weltanschauung ist ein Name für die teleologische . 
61*
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(s. d.), das All als einen Zusammenhang von Mitteln und Zwecken, von leben- 

: digen Triebkräften auffassende Weltanschauung (ARISTOTELES, StoA, PLotix, 

G. BRUNO, LEIBNIZ, SCHELLING, CHR. KRAUSE, TRENDELENBURG, LOTzE, 

FECHNER, FOUILLEE, CHANBERLAIN, KEYSERLING, JoEL, BERGSOX u. a. 

_ Organischer Materialismus ist der (hylozoistische) Materialismus 
(s. d.), nach dem die Materie (s. d.) innere Kräfte hat oder von solchen, von 
einem Leben beherrscht ist (Stoiker u. a.). 

Organisieren: Zu etwas Organischem, organisch Gegliederten und Zu- 
sammenhängenden gestalten oder „unter äußeren Regeln vereinigen“ (Stamı- 
LER, Wirtsch. u. Recht, S. 126). 

Organismus ist ein einheitliches, immanent-teleologisch (s. d.) bestimmtes 
und sich von innen heraus bestimmendes, erhaltendes, entwickelndes, auf Reize 

der Außenwelt’ reagierendes System von Triebkräften, deren jede einzelne im 
Dienste des Ganzen sicht, wie auch das Ganze für die Partialkräfte (Organe) 
arbeitet. „Ar sich“ ist der Organismus ein psychisches Kräftesystem, „ron 
außen“, in objektiver Erscheinung, für die Naturwissenschaft als solche ein 
„System“ („Gefüge“) physikalisch-chemischer Prozesse, Die Organismen sind 
besondere, kompliziertere Formen, in welchen das allgemeine Leben (s. d.) auf- 
tritt, sich zentralisiert. Die Erhaltung und Reproduktion der „Form“, die 
Aktivität und Produktivität, die relative Selbständigkeit gegenüber den Reizen 
der Umwelt, welche nur auslösend wirken, die Eigenschaft des „Gedächtnisses“. 
(s. Mneme), die Wirkung der Vorgeschichte des Individuums und der Gattung 
auf die Gestaltung und die Funktionen, die Beeinflussung der Gestaltung durch 
die Funktion (s. Übung), die Restitution, Regulation u. a. unterscheiden den 
Organismus vom übrigen Sein als eine besondere Konfiguration, die nicht 
restlos.auf Gesetze der Physik (und Mechanik) zurückzuführen ist, ohne daß 
aber die physikalisch- chemische Beschreibung irgendwo halt machen darf; das 
„Dinensein“ des Organismus ist nur metaphysisch, bezw. auch psychologisch 
zu erfassen und cs macht erst die „Zandlungen“ des Organismus ihrem „Sinne” 
nach verständlich (s. Leben). Ohne Tendcuz, Streben, also ohne ein Minimum 
‚„subjektiver Teleologie“ ist das Leben letzten Endes nicht zu verstehen, wen 
auch alle Lebensäußerungen physisch zu erklären sind. „Lebenskräfte“ u. dgl. 
sind dann eine überflüssige Annahme. Organisches und Anorganisches sind 
wohl als Produkte eines „Protoorganischen“, das nach der einen Richtung zum 
Organischen, nach der anderen zum Anorganischen wird, zu betrachten (s. Ur- 
zeugung). „Elementarorganismen“ sind die „Zellen“. „Gesamtorganismen“ sind 

nach manchen Soziologen ts. d.) die sozialen Gemeinschaften („Organisismus“). 

Verschiedenerseits wird die Welt (s. d.) als Universal-Organismus aufgefaßt. 
Die Entstehung des Organischen anlangend, gibt es folgende Hypothesen: 

1) Das Organische auf Erden ist ein besonderes Seinsprodukt (eine besondere 

Schöpfung); 2) es stanımt von fremden Himmelskörpern (kosmozoische 
Hypothese: DE MAILLET, RICHTER, Mohr, HELMHOLTZ, W. Tnoasox, DU Bols- 
REYMoXD u. a.); 3) es stammt vom Urorganischen, welches dem Anorganischen - 
vorangeht, das Anorganische ist Produkt des Organischen (kosmorganische 

Hypothese: SCHELLISG (s. unten), FECHSER (Ideen zur Schöpfungs- u. Ent- 

wicklungsgesch. S. 1, 43; PREYER, Naturwiss. Tats. u. Probl. S. 51 if); 4) es 

stammt vom Anorganischen (Hypothese der Urzeugung, s. d.); 5) es ist gleich 
ursprünglich wie das Anorganische (Liesie u. a.). ° E
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Bezüglich der vitalistischen und der mechanistischen Anschauung 
8. Lebenskraft. Im folgenden eine Reihe ron Bestimmungen des Begriffes Organis- 
mus von den verschiedenen Standpunkten aus {s. organisch). Nach Leipxiz sind 
die Organismen „natürliche Maschinen“, die bis in die kleinsten Teile Maschinen 
sind (Monadol. 64), Ansammlungen von Monaden (s. d.) unter der Leitung einer 
Scelenmonade. Nach Kaxtr ist der Organismus ein materielles Wesen, welches 
„nur durch die Beziehung alles dessen, was in ihm enthalten ist, aufeinander - 
als Zweck und Mittel möglich ist“ (WW, IV, 493). Ein organisiertes Wesen ist 
‚ein solches, in welchem die Teile voneinander sowohl Ursache als Wirkung 
„ihrer Form sind, wo jeder Teil durch alle übrigen und um dieser willen existiert 
(Krit. d. Urt. $ 65). Es hat eine bildende Kraft in sich (ib). Ein Organismus 
ist ein Wesen, in: welchem alles Zweck und wechselseitig auch Mittel ist (l. c. 
$ 66). Die Organismen sind nicht rein mechanisch zu erklären (s. Leben). — 
Nach- HILLEBRAND ist der Organismus die „wahrnehmbare Einheit ınehrerer 
körperlicher Substanzen in ihrer selbstbildenden Wirklichkeit unter einer Lebens- 
substanz, welche das bestimmende Prinzip jener Einheit ist“ (Philos. d. Geist. 
1, 58). Scuennixe erklärt: „Der Grundcharakter der Organisation ist, daß sie 
aus dem Mechanismus’ gleichsam hinweggenonmen, nicht nur als Ursache und 
Wirkung, sondern, weil sie beides zugleich von sich selbst ist, durch sich selbst 

- besteht“ (Syst. d. tr. Ideal. S, 261). Das Anorganische ist nur der Rest dessen, 
“was wegen Hemmungen nicht organisch werden konnte. „Der Leib der Materie 
sind die einzelnen. körperlichen Dinge, in welchen die Einheit ganz in die Viel-' 
heit und Ausdehnung verloren ist, und die deswegen als unorganisch erscheinen‘ 
(Vorles. üb. d. Meth.®, 12, S. 267). Organisches und Anorganisches sind Glieder 
des Allorganismus (WW. I 3, 306; I 4, 305 f.; I 6; 467). - Sterress erklärt: 
„Die wahre Natur ist im einzelnen wie im ganzen absolut organisiert“ (Grdz. . 
d. philos. Naturwiss. S. 27). „Ein anorganischer Körper ist nach außen diffe- 
rent, nach innen indifferent. Ein organischer Körper ist umgekehrt nach innen. 
different, nach außen indifferent“ (l.c. S.65).. „Das Erwachen der Organisation : 
ist nur aus dem Organismus der Erde im ganzen, wie im einzelnen, zu be- 
greifen“ (l. ec. S. 129). „Die sichtbare leibliche Organisation enthält alle Potenzen 
der unsichtbaren, ist durchaus . regelaliv und durchaus animaliseh zugleich“ (l. c. 8.175; vgl. S. 17%). — Die „Zellentheorie“ (SCHWANN, SCHLEIDEN) ist schon bei 1. OKEN vorgebildet, nach welchem alle Organismen aus „Bläschen“ 
ent- und bestehen. Das Organische stammt aus einem „Urschleim“ (Die Zeugung 1805; Abr. d. Syst. d. Biol. 1806). — J. J. WAGNER erklärt: „Der 
organische Mittelpunkt ist die relative Indifferenz, in welcher endliche Wesen 

“das Ewige nachbilden“ (Syst. d. Idealphilos. S. 31 ff). Der Organismus ist. 
aktiv, „insoferne ton seinem Zentralpunkte aus Bewegung sich anhebt, als stilles. 
Selbstgefühl aber, insoferne Bewegung von außen sich dort konzentriert“ (. e.. 
S. 37). Im Organismus, konvergieren die Reize erst gegen den Zentralpunkt; 
die Reaktion hängt von der „Indijferenz“ des Wesens ab (l. c. 8. 37 £.). Nach 

« ESCHENMAYER ist das „Lebensprinzip“ höher als alle physischen Potenzen. 
Die Form siegt hier über den Stoff, eine „freie Gesctzmäßigkeit“ offenbart sich, so daß die physikalisch-chemischen Gesetze eine Modifikation erleiden (Gr. d. Naturphilos. 8.35 £)). Nach Weisse ist das Leben jenes Sein, welches die Zeit nicht über sondern unter sich hat (Met. 8. 511 £.) und zwar durch den Zweck (l. ce. 8. 514). Die organischen Gesetze sind nicht auf die mechanisch- chemischen zurückführbar (l. e. 8. 528), Im ‘organischen Prozesse ist jedes
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Moment zugleich Mittel und Zweck (l. e. 8. 529). Leben bedeutet das im körper- 
lichen Prozeß des Organismus. sich realisierende Fürsichsein (l. c. 8. ö3t £), 
Der organische Prozeß bildet einen Kreislauf in sich selber (l. c. S.535). Nach 
CuRr. KRAUSE ist organisch („gliedlebig, gliedbaulich“) das, „dessen alle Teile 
unter sich und mit dem Ganzen wechselseitig bestimmt und verbunden sind“ 
(Vorles. üb. d. Syst. S. 146; vgl. S. 58). Der Organismus ist ein „Gliedbau®. 
Es gibt auch einen „Gliedbau der geistigen Tätigkeiten“ (Urb. d. Menschh, 
S. 51), auch „organische Kategorien“ (Vorles. S. 328, 358, 416, 425), Nach 
Branıss ist die Organisation „tesentlich ein Kampf der lebendigen Totalität der 
Materie mit der Tendenz ihrer Teile, in ihrer Besonderung als leblose zu be- 
harren“ (Syst. d. Met. S. 347). — H&GEL erklärt: „Der erste Organismus... 
existiert nicht als Lebendiges,“ nur als unmittelbare Totalität, als Erdkörper 
(Naturphilos. S. 430 ff). „Die organische Individualität existiert als Sub- 
jektivität, insofern die eigene Äußerlichkeit der Gestalt zu Gliedern idea- 
lisiert ist, der Organismus in seinem Prozesse nach außen die selbstische 

- Einheit in sich erhält“ (1. c. S. 550 ff). Der Organismus ist der „sich selbst 
. anfachende und unterhaltende Prozeß“ (Enzykl. $ 336 ff.). Als Subjektivität 

. existiert die organische Individualität, insofern der Organismus „die selbstische 
Einheit in sich erhält“ (1. c..$ 350 ff.). K. RosexKkRanz erklärt: „Das Prinzip 
des geologischen Organismus ist die Selbstgestaltung. Dies Prinzip hebt sich im 
regetabilischen Organismus zur Selbsterhaltung auf“. (Syst. d. Wissensch. 

8. 333 ff). Der tierische Organismus „gestaltet sich selbst, erhält sich selbst 
und empfindet sich selbst“ (}. c. S. 342 ff.). Sind nach den Hegelianern die 
Organismen Momente (s. d.) der dialektischen Entwicklung der Idee (s. d.), so 
nach SCHOPENHAUER Objektivationen (s. d.) des Willens (s. d.) — Nach PLaxck 
ist das Organische Produkt. der Ausscheidung von „Aonzentrierungsaklen“ aus 
der allgemeinen „Aonzentrierungseinheit“ einer Art Zeugung, Abknospung 
(Testam. ein. Deutsch. 8. 233 f£.). Nach Maxtaı konnte das Organische aus 
Unorganischem nur durch geistige Potenzen erzeugt werden (Scuole Ital. NXVII, 
p- 315 ff; XXVIII, p. 84 ff). Urrıicr definiert den Organismus als „ein 
System von Kräften: und Stoffen, d. h. von Atomen (Molekülen) als Zentralpunkten 
der allgemeinen physikalischen und chemischen Naturkräfte, welches nicht nur 
planmäßig angelegt und zusammengefügt (gegliedert) ist, sondern auch in seiner 
Bildung und Entrieklung wie in den Bewegungen und Tätigkeiten seiner Glieder 
von einer spontan wirkenden, in der Form der Zelle tätigen und einer durch- 
gängigen Lebenskraft beherrscht, bestimmt und geleitet wird“ (Leib u. Seele 
S. 61 f.). M. CARRIERE bemerkt: „Das ist.das Wesen des Organismus, daß 
ihm seine Form nicht gleichgültig, nicht von außen angetan und aufgezwungen 
ist... sondern daß sie nach eigenem Bildungsgesetz aus eigener Kraft entfaltet 
wird und. sich im Wechsel der Stoffe erhält; der Lebenskeim ist Entelechie, 

.. das heißt, er trägt sein Ziel in sich“ (Sittl. Weltordn. S. 44). Der Organismus 
„bildet sich‘ aus eigenem Antrieb seine Teile, seine Glieder von innen heraus“ 

(l. e. 8.53). — Nach E. L. Fiscier besteht der Organismus schon ursprünglich , 
in einem eigenartigen Atom-System (Üb. d. Prinzip d. Organisat. 1883). CzoLs: 
hält die organische Form „für chwas Elementares oder Anfangsloses, Ewiges“ 
{Neue Darstell. d. Sensual. 1855; Grenz. u. Urspr. d. menschl. Erk. S. V). — 
Nach FECHNER haben sich das Unorganische und Organische beide „wir einem 
Zusammenhange aus elwas herausgebildet, was in seinem Urzustande weder mit 
dem Organischen noch Unorganischen rein vergleichbar ist“ (Zend-Av.II, 46). —
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Nach HELLENBAcH ist der Organismus Erscheinung einer Scele (Der Individual. 
S. 112; ,s. Metaorganismus). — Nach LACtELIER ist der Organismus ein System 
heterogener Teile, deren jeder zur Erhaltung des Ganzen beiträgt. Die Or- 
ganisation ist eine Form der Finalität (Gr. d. Indukt. S. 69 £). Das Leben 
besteht in der Tendenz jedes Organes zur Betätigung der ihm angemessenen 

. Funktion (l. ec. S. 70). Die niederen Naturkräfte sind in der Einheit der höheren 
mit enthalten (l. c. S. 71). Nach Bourroux ist das Leben ein „mouzement 
aulomalique“, etwas Instables (Cont. d. lois, p- S6 ff). Im Organismus besteht 
eine hierarchische Unterordnung (l. e, 8, 89). Die Organisation ist eine In- 
dividualisation (l. ec. S. 90 £.); ein höheres Prinzip wirkt hier ordnend, harmo- 
nisierend (l..c. S. 93, 97). Die biologischen Gesetze lassen sich nicht auf 
physikalische Gesetze zurückführen (Begr. d. Naturges. S. 74). Ähnlich Cırax- 
BERLAIN, nach welchem die „Gestalt“ das Leben als Zweckgedanke heherrscht 
(Kant, 8. 470 ff), KEYSERLING (Gef. d. Welt, S. 328 £f.; Autonomie des Or- 
ganischen, das Leben. ist freie Tat: I. c. $, 330 f.), Driesen (s. Lebenskraft), 
BERGSON u.a. Nach E. v. HARTMANN ist das Wesen des Organismus „Stei- 
geruny der Form durch Wechsel des Stoffes“ (Philos. d. Unbew.s, S. 411; 1. ce. I, 213 ff). Bei der Entstehung der Organismen müssen besondere Kräfte 
und Gesctze mitgewirkt haben, „nichlenergetische ordnende und leitende Kräfte“, 
„deren Wirkungsweise durch die Indiridualzwecke der zu schaffenden oder ge- 
schaffenen Organismen geregelt wurde und sich in der aktiven Anpassung an 
die jeweilig gegebenen äußeren Umstände bekundete®, Eine autogone Urzeugung 
(aus Anorganischem) ist nicht möglich gewesen, „weil höchst labile chemische 

Verbindungen nicht von selbst aus stabilen entstehen, weil die höchst kom- 
plixierten. Maschinenbedingungen, die zu solchen rückläufigen Energiewandlungen 
nötig sind, noch weniger von selbst entstehen, weil die labilen chemischen Ver- 
bindungen in den Organismen individualisiert sind und weil schon die primi- 
lirsten Organismen eine differenzierte Struktur besessen haben müssen, die ihnen 
Ernährung, Wachstum und Fortpflanzung ermöglichte“ (Die Gnosis Nr. 9, 1903, S. 10 f). REINKE bezeichnet als wesentliche Eigenschaft des Organismus die 
Form (Gesetz der „Erhaltung der Form“, s. Lasso, Der Leib S. 68) (Einl. in. d. theoret. Biol. S. 38). Eigentümlich sind den Organismen „die zweekmäßige 
Organisation, die Fortpflanzung und die Intelligenz“ (1. e. 8.55). Die Or- ganismen gehorchen der kausalen und zugleich einer finalen Notwendigkeit (l. ec. 8.56). Eine besondere Form und Struktur der organisierten Wesen bildet die Basis des Lebens (l. e. S: 57). Ergebnisse der Organisation sind ‚die „Do- minanten“ (s. d.). \ \ WUNDT meint, „daß die erste Entstehung einfachster Lebensformen ein schr . «Ulmählicher in verschiedenen Stufen sich vollzichender Prozeß chemischer 
Synthese war, der im Zusammenhang mit der allmählich erfolgenden Änderung 
der äußeren, namentlich der Temperaturbedingungen erfolgte“ (Syst. d. Philos.2, S. 507 ff). Die organische Zelle ist ein „Protoplasmamolekül“, dessen Teile 
sich morphologisch differenzieren (dagegen REINkE). Die (relative) Konstanz der Zelle ist das „Ergebnis fortwährend stattfindender Zerselzungs- und Ver- bindungsrorgänge, Organisierungen und Desorganisierungen“ (I. c. S. 513 #f.; Philos. Stud. ', 327 f£.; Log. II? 1, 569 ff). Der Organismus besteht in einem 
System von „Selbstregulierungen“, in einer Verbindung zu einem einheitlichen . Ganzen, in der Gliederung in Organe, zwischen welehen eine Arbeitsteilung besteht (Syst. d. Philos.®, S. 618); in diesem Sinne ist auch die Gesellschaft ein
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Organisınus (s. Soziologie). Alle als teleologisch aufzufassenden Reaktionen des Organismus, auf die der Vitalismus hinweist (Driesen, G. W'OLFF, Beitr, S: 68 ff. u. a.) sind zugleich und zunächst kausal zu erklären; chemische Pro- zesse sehr komplizierter Art finden hier statt (Grdz. d. ph. Psych. IIIS, 725 ff). Der Vitalismus begeht den Fchler, daß er „das Endglied, ron dem die tele- logische Verknüpfung ausgehen muß, zum Anfangsglied einer kausalen macht, um damit auch noch die nur der ersteren zukommende Vieldeutigkeit auf die letztere zu übertragen“ (l. c. S. 743). Bei Trieb- und Willenshandlungen ist eine objektiv teleologische, Psschophysische Erklärung zulässig (dl. e. & Täff,; Syst. d. Philos. II®). Den Erfolg der organischen Prozesse schließen die als Motive wirkenden Vorstellungen noch nicht ein (l. c. p. 747; s. Heterogonie). Die psychischen Faktoren organischer Reaktionen betonen PAULY, FRAxch, AD. WAGNER u. a. (8. Lebenskraft). : 
Nach Lozs» sind die Organismen „chemische Maschinen ‚, hergestellt im wesentlichen aus kolloidalem Material“ (Annal. d. Nat. IV, 189). Eine chemische Theorie des Organischen („Reflexketten“ wie bei LoEp) gibt Kassowıtz (Welt, Leb., Seele S. 27 ff). Nach CLAUDE BERNARD, LOTZE, ALBRECHT (Vorfr. d. Biol. 8. 33 ff), Lasswrrz (s. Lebenskraft), Vırcnow (Vier Red. üb. d. Leb. . 1862, S. 45) ist das Leben an eine bestimmte Komplexion gebunden, auch nach BürscHLı (Mech. u. Vit. S. 72 ff), GOLDSCHEID u. a. Nach Osrwanp, der die Bedeutung der katalytischen Prozesse für das Leben betont (Abh. u. Vortr. 5.255 f,; vgl. S. 465 über „Äoordination“), sind die Lebewesen „stationäre Gebilde“, durch die ein dauernder Strom verschiedener Energien geht (l. «. 8. 208 ff.; vgl. Kult. d. Gegenw. VI, 167). Nach E. Macır sind die Iebe-: wesen „Arlomalen, auf welche die ganze Vergangenheit Einfluß geübt hat, die sich im Lauf der Zeit noch fortwährend ändern“ (Erk. u. Irtt. S. 2). — Nach Dies ist der Organismus die Erscheinung eines Verhältnisses des Ich zu den es affizierenden Dingen an sich (Weg z. Met. T, 158 f£.). — Nach Löwex- THAT. sind die Organismen durch „Explosion“ aus dem Sonnenorganismus her- ‘vorgegangen („Palgurogenesis“; D. Fulgur. 1902). — Spezifische Elemente der lebenden Materie nehmen an: ALTMANN (Bioblasten), WIESNER (Plasomen), DE VRIES (Pangenen), WxEISMANN (Biophoren), HERTWIG (Idioblasten), Roux (Bionten), — Vgl. Stewart, Log. II, 238, 248, 254, 447 ff, 647 #f.; CoHEN, Log. 8. 301 £.; Herrwig, Mech. u. Biol. 1897 ; D. Lehre v. d. Organism. 1899; ÜRATO, in: Cohns Beitr. z, Biol. d. Pflanz. VII, 1896; PFEFFER, Üb. d. niedr. Auspräg. d. leb. Ind. 1896; Bovarı, D. Organism, als histor. Wes. 1906; P. JENSEN, Organ. Zweckmäß. 1907; FRIEDMANN, D. Konverg. d. Organism. 1904; H. Goxperz, Willensfreih. S. 155 f.; Jops, Psych. Is, 49; HAECKEL, ‚Allg. Morphol. I, 112, 182; Anthropog. S. 401; D. DE Gros, Ess. de phys. philos. . 1866; Grässer, Les limit. d. 1. biol®; L= Danxtec, Le determ. biol.2; L’unit& de l’ötre vivant; SEMON, Mneme®, 1908 (Organisches Gedächtnis); BECHTEREW, Psyche u.'Leben 1908 (Leben ist Psyche, Aktivität); L. W. STERN, Z. f. Philos. 121, 1903; RICKERT, Grenz. d. nat. Begr. S. 460 f.; Frıess, D. Ablauf d. Lebens (Periodizität des Lebens, „männliche“ und „weibliche“ Periode: 23 bezw. 28 Tage); H. Swozona (ähnlich, auch 23 u. 18stündige Periode, bezw. Vielfache davon): D. Period. 1905; Studien, 1906. „Der Vorgang im Organismus ist nur Ausdruck für elwas anderes, er ist nur vorgeschobenes Phänomen, er ist in Wahrheit nur das, was er bedeutet; er ist subordiniert, sein Wesen ist sein Verhältnis zum Ganzen“ (Stud. S. 104, 106). Vgl. Leben, Lebens-
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kraft, Evolution, Differenzierung, Selektion, Urzeugung, Vitalismus, Ver-, 
erbung, Mechanik, Parallelismus. | 

Organon (eigentlich: Werkzeug): Mittel zu etwas, ‚besonders zum rich- tigen Denken und Forschen. Unter dem Titel „Organon“ haben die Heraus- geber der logischen Schriften des ARISTOTELES (De categoriis, de interpretatione, analytica priora und posteriora, topiea, de elenchis sophistieis) diese vereinigt. Ein „norum organon“ schrieb F. Bacon, ein „Neues Organon“ LAMBERT. Unter Organon versteht Kaxt „eine Amteisung, wie ein gewisses Erkenntnis zustande gebracht werden soll“ (Log. 8.5). „Ein Organon der reinen Vernunft würde ein Inbegriff derjenigen Prinzipien sein, nach denen alle reine Erkennt- nisse a priori können erworben und wirklich zustande gebracht werden“ (Krit. d.r. Vern. 8. 43). Fries definiert Organon als „Inbegriff von Regeln, nach denen eine Wissenschaft zustande gebracht werden kann“ (Syst. d, Log. 8. 13). 
Orgrund, Or-Wesen nennt Cr. Krause das Absolute (Vorles. üb. d. Syst. S. 418, 420, 430 ff). 
Orheit nennt Cu. Krause die „ Wesengeyenheit“ (Vorles. üb. d. Syst. S. 414,416). „Oreinheit‘ ist das „Wesen“ (s. d.) (dl. e. 8. 410). 
Orientieren (sich) im Denken (logisch) heißt nach Kaxt „sich, bei der Unzulänglichkeit der objektiven Prinzipien der Vernunft, im Fürwahrhalten nach einem subjektiven Prinzip derselben bestimmen“ (Was h. s. i. D. orient.? Kl. Schr. II, 149 ff., 150), d. h. auf Grund theoretisch-praktischer „Bedürfnisse der Vernunft etwas annehmen (Le. 8. 154f.). Vgl. Baumass, Philos. als Orientierung üb. d. Welt 1872, 

Original: ursprünglich, schöpferisch; Urbild. Vgl. Genie, 
Orphiker: Verfasser’ kosmo- und theogonischer Dichtungen und Mythen (6. Jhdt.), welche dem Orrneus (der Sage nach Stifter des thrakischen Bacchus- dienstes) fälschlich zugeschrieben werden. Vgl. PLATo, Cratyl.402; ARISTOTELES, Met. I, 983h 28; ZELLER, Philos. d. Griech. I 1°, 8S ff.; WERERWEG-HEINZE, Gr..d. Gesch. d. Philos. I®, 37 ff. Vgl. Welt, 
Ort (rdxos, locus) ‚ist: ein Teil des Raumes (8. d.), ‘ein Bezichungszentrum in demselben (physischer, geometrischer Ort) oder in einem Gedankensystem (logischer Ort). ARISTOTELES unterscheidet den Ort (td20s Zöios) vom Raum (TöXos zowös, Phys. IV 2, 209a 32). Trroxas unterscheidet „locus eorporalis“ . und „spiritualis‘“ (Sum. th. 1, 102, 1 ob. 1). Der Ort (Raum) ist „ierminus immobilis continentis primus“ (4 phys., Gn). Nach Ci. WoLr ist der Ort „die Art und WVeise, wie ein Ding neben andern zugleich da ist (Vern. Ged. I, $ 47). „Determinatus adeo modus, quo A simultaneis B, C, D ete. eoöxistit, est . id, quod locum appellamus“ (Ontolog. $ 602). Nach K. RosExKkRanz ist der Ort „die Einheit des Raumes und der Zeit“, Er „existiert nur als Veränderung seiner Lage“ (Syst. d. Wiss. S, 195), HAGEMANN nennt Ort den „Raum, welchen ein einzelnes Ding nach Länge, Breite und Tiefe einnimmt .. ., sofern wir dabei an bestimmte Lage zu anderen Dingen denken“ (Met, S. 31). Nach KÜLpE bezeichnet „Ort“ oder „Lage“ ‘alles das,. was als räumliche Beziehung eines Inhalts zu anderen gelten kann“ (Gr. d, Psychol. 8. 348, 356 ff, 372 if, 8391 ff). Nach Hevırans ist der Ort eines Körpers ursprünglich nur die un- bekannte Eigenschaft derselben, ‘kraft deren er bestimmte Bewegungsgefühle
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hemmt (G. u. E.d.w.D. S. 424). — BEDA nennt Gott den „locus angelorum“, 
MALEBRANCHE den „Weu des esprits“ (s. Gott). Vgl. Raum. 

Orthobiose: richtige, harmonische Lebensweise (METSCHNIKOFF (Stud. 
S. 381). . 

Orthogenesis: bestimmt gerichtete Entwicklung, Wiederkehr der Ent- 
wicklungsrichtung in den Generationsreihen. Auslese und Anpassung spielen 

- hier keine Rolle (G. H. Tır. Eimer, D. Entst. d. Art. 1888-97). 

Orthos Logos (öodös Aöyos, reeta ratio): rechte, das Richtige treffende, 
sittliche Vernunft (bei -HERAKLIT: dhndijs 36yos; vgl. HEINZE, Lehre vom 
Logos S. 75). ARISTOTELES versteht unter dodös Adyos die das Sittliche (e. d.) 
treffende Vernunft (Eth. Nie. VI 13, 1144b 23; 1103b 32 squ.; 1114b 29, u. ö.). 
Die Stoiker verstehen darunter den „eingeborenen, sittlichen Takt“ (L. STEIS, 
Psyehol, d. Stoa II, 26%. Dieser orthos Logos ist zugleich Kriterium der 
Wahrheit (s. d.) und Weltgesetz. CicEro erklärt: „Zecla ratio — quae cum 
sit lex, lege quoque consociati homines eum diis prtandi sunt“ (De leg. I, 
1,2). - . . 

Orthosophie: Lehre vom Richtigen (s. d.). Ausdruck von STAMMLER, 
. Lehr. v. richt. Recht, S. 621 ff. 

Ortssinn nennen einige Physiologen die Empfindlichkeit der Haut für 
‘Lokalisation (s. d.). " ' 

Oszillation der Gefühle: das Schweben zwischen Lust und Unlust in 
den „gemischten“ Gefühlen (8. d.). 

IP. 
P bedeutet: 1) das Prädikat des Satzes, des Urteils; 2) den Oberbegriff 

des Schlusses; 3) die „conzersio (s. d.) per aceidens“. Vgl. C. 
Pädagogik: Erziehungslehre, Wissenschaft von den Prinzipien und 

Methoden der Erziehung. Ihre Grundlagen sind die Psychologie und die Ethik. 
Letztere gibt die obersten Ziele,: welche die Erziehung leiten sollen, erstere 
zeigt, auf welche Weise auf den Intellekt und Willen, die beide ausgebildet werden müssen, eingewirkt weiden kann. 

Pädagogische Lehren finden sich im Altertum bei Praro (Republ.), der die 
Erziehung im Hinblick auf die Tüchtigkeit zum Leben als Staatsbürger be- 
stimnit (Sozialpädagogik), bei ARISTOTELES (Polit.), der sie ethisch bestimmt. 
Bei den Stoikern spielt die Idee des Naturgemäßen eine Rolle. Bei den Römern 
kommen CICERO, SENECA, QUINTILIAN in Betracht, im Mittelalter Arbeiten 
von VINCENZ Vox BEAUYVAIS u. a. Bedeutsam wurde für die Pädagogik der Humanismus der Renaissancezeit: AGRICOLA, ERASMUS u. a. Dann wirkten 
LUTHER, MELANCHTION u. a., J. STURM, die Jesuiten, L. Vıves, Bacox, 
Rarıchius, besonders aber J. A. ComExivs (Didactica magna, 1657, u. a.), der 
die Realien in den Vordergrund rückt und die induktive Methode betont. 
Ferner A. H. FRANcKE, J. Locke (Some thoughts cone. educat. 1693: Natur- 
gemäße, harmonische Erzichung), Rousseau (Emile 1762: naturgemäße, indi- 
‚viduelle Erzichung), BAsEpow (Philantropinisten, Aufklärung, Nützlichkeits- _



Pädagogik — Palingenesie. _ 969 

standpunkt), SALZMANN u. a. Fermer JEaX Pau (Levana 1807), Kaxt 
(Vorles. üb. Päd. 1803) u. a. Die neuere Pädagogik begründete PrstaLozzı 
(Harmonische Ausbildung aller Geisteskräfte, Ausgang von der Anschauung und 
deren Formen), J. G. Fichte (Red. a. d. d. Nat. 1807/8: Betonung des Natio- 
nalen in der Erzich., ferner DIEsSTERWEG u. a. Von Hegelianern: ROSENKRANZ 
(D. Pädag. 1818). Ferner ScuhniierRMAchEn (Erzichungslehre 1854), BENEKE 
(Erzieh. u. Unt. 1835/36), besonders Hiersarr (Allg. Päd. 1806; Umriß päd. 
Vorles. 1835), der das sittliche Ziel der Erzich. betont und die Berücksichtigung 
des Interesses verlangt, ferner ZILLER (Allg. Päd. 1892; „Aulturstufentheorie“), 
Sroy, Ta. Waıtz, W. Rerx (Päd. 1902) u. a., O. WILLMANS, Fick, H. Kern, 
SCHUMANN, OSTERMANN u. WEGENER, H. Scinuier u. a. Auf neuerer 
psychologischer Grundlage U. SPEXCER (Education 1861), P. Barrıı (Elem. d. 
Erz. u. Unterrichtslehre®, 1908, 8. 7 ff.; voluntarist. Standpunkt), Dürr (Einf. 
in d. Päd. 1908). Die "neuerdings begründete experimentelle Pädagogik 
hat ihr Organ in der von Lay und MEUMANN herausgegebenen Zeitschrift: 
De exp. Pädag. 1905 ff. Vgl. MEUMANN, Exper. Päd. 1907. Eine „psycho- 
logische Pädagogik“ verfaßte STRÜMPELL (1880). Seit einiger Zeit gibt es eine 
pädagogische Psychologie, welche in einer Anwendung psychologischer 
Methoden auf alles zur Bildung und Erziehung Gehörige besteht. Sie ist „ie 
Wissenschaft von der seelischen Entwicklung des Menschen in Verbindung mit 
den. Zielen der Erziehung“ (Jaus, Psychol. a. Grundwiss. d. Päd, Ss. 11). 
Vgl. A. Scumipt, Aufbau u. Entwickl. d. menschl. Geistesleb. 1901; Osrer- 
MANN, Gr. d. päd. Psych. 1880; G. Mater, Päd. Psych, 1904; P. BERGEMANN, 
Lehrb. d. päd. Psych. 1901; .NaTorr, Päd. Psych. 1901; Zeitschr. £. päd. 
Psychol. Vgl. auch die Arbeiten von PRuvER, BaLdwix u. a. (s. Kindes- 
psschol.). Mit den Mängeln, Fehlern, Gebrechen der jugendlichen Psyche 
hat cs die pädagogische Pathologie zu tun. Vgl. Srrüneenn, D. 
päd. Pathol* 1898; Der Kinderfchler, Zeitschr. f. päd. Pathol. u. Therap. 
1896 ff, Koch, D. psychopath. Minderwert. 189193; HELLER, Heilpädag. 
1904. Über ethische Pädagogik vgl. Förster, Jugendlehre, 1904. Über 
Willenserzichung: PAvoT, D. Erzich. d. Will. 1901 ; Levy, D. nat. Willensbild. 
1903, Bausanx. Pädologie (Ciirtsmax) ist die Erforschung der die Erziehung 
bedingenden psychophysischen Tatsachen (vgl. E. Buus, La ped., Ann. psych. 
V, 1899, p. 29 #f.). — Über Erziehung überhaupt: Bartır, Erz. u. Unt.2, S. 1ff.;. 
Viertelj, f. w. Ph. 27. Bd. 

Unter Nationalpädagogik versteht Lazarus „de auf die Gesamtheit 
des... Volksganzen gerichtete Erzichungskunst“ (Leb. d. Seele I?, 5). Eine 
Sozialpädagogik nach induktiver Methode gibt P. BERGEMANN (Soz. Päd. 
1900), nach deduktiv-kritischer NATORP (Sozialpäd.2, ‚1904. Sie ist „Theorie 
der Willensbüldung auf .der Grundlage der Gemeinschaft“, macht sich „die 
Wechselbeziehungen zwischen Erziehung und Gemeinschaft“ zum Problem. Sie 
betrachtet .die Erzichung als bedingt durch das Gemeinschaftsleben und be- 
dingend für dieses (l. c. S. V, 94). „Durch Arbeit und Willensregelung zum 
Pernunftgesetz muß auch. die Gemeinschaft fortschreiten“ (1. ec. S. 96). Vel. 
VILLARI, Seritti pedagogici, 1868; KÄSTNER, Sozialpäd. u. Neuideal. 1907. 

Pädagogische Psychologie s. Pädagogik. 

Palingenesie (adır y&reaıs): Wiedergeburt der Welt (s. d.), der Dinge, 
der Seele (s. Scelenwanderung, Apokatastasis), des sittlichen Menschen; auch
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.soviel wie Auferstehung. Eine Palingenesie Ichren die Pythagoreer, Eupe- 
DOKLES, die Stoiker (ZELLER, Philos. d. Gr. 18, 420; III 1, 136 ff., 455), Leis- 
NIZ, Cir. Boxx£T (La Palingenesie philosophique 1769) u.a. Nach HERDER ist 
alles in der Welt in rastloser Bewegung in einer „ewigen Palingenesie‘, damit 
es bei aller Veränderung „wmmer daure und ewig-jung erscheine“ (Philos. 8. 24; 
vgl. WW. XVT, 341 ff.). 

Pampsyehismus s. Panpsychismus. 

Pandynamismus s. Dynamisch. 

Panegoismus ist, nach KRrEIBIG, die Lehre, „daß alle Handlungen 
der Menschen seinem persönlichen Egoismus entspringen und entspringen müssen“ 
(Werttheor. S. 121). Vgl. Egoismus. : 

Panentheismus (zär & deö): All-in-Gott-Lehre, wonach Gott (s. d.) 
der \elt immanent und’ zugleich zu ihr transzendent ist, insofern die Welt 
ihrerseits Gott immanent, in Gott, von Gott umfaßt ist. Der Panentheismus 

“ist eine Synthese von Theismus und Pantheismus (s. d.); Gott gilt hier als 
höchste synthetische Einheit, innerhalb welcher ein vielgliederiges System von 
Einzelwesen, die voneinander relativ gesondert sind, unterschieden wird. Gott ' geht nicht in der Summe, auch nicht in der Ganzheit der Dinge auf. Gott und \WVelt sind nicht identisch. 

- Nach PLoTiN befaßt das vollendete Wesen in sich alle Wesen (Enn. YI, 6,7%). Die VäTentinianer erklären, „eontinere omnia patrem ommium et extra 
pleroma esse nihil“ (bei Iren. II, 4, 2). AUGUSTINUS erklärt: „Omnia igilur 
sunt in ipso [Deo], et tamen ipse Deus omnium loeus non est“ (Solil. I, 3, 4). Gott ist das Wesen, „a ZuO Sumus, per quem sumus ct. in quo sumus“ (De vera relig. 55; De eiv. Dei IV, 12. Wie Dioxvsius ArEoPAGITA lehrt Scorus 
ERIUGENA: „In Deo immutabiliter et essenlialiter suml omnia“ (De div. nat. 
II, 1). Ecknarr bemerkt: „Got hät alliu dine in ime selber, und üzer Got enist niht“ (Deutsche Myst. IL, 631). Die Gottheit „hät in ir besloxzen alliu 
dine“ (l c. S. 632). Panentheistisch ist auch die Gotteslehre des NIcoLAus 
CUSANUS (s. Gott) gefärbt. Nach CAMPANELLA ist und wirkt alles aus und in Gott, er ist in allem (Univ. philos. VI II, 2, 2). MALEBRANCHE erklärt: 
„Toutes les eröatures, mümes les plus matericlles et les plus terrestres, sont en 
Dieu d’une matiöre toute spirituelle“ (Rech. I, 5). Gott ist der „Or aller Q@eister“ (s. Gott). —- Nach Lessixe kann die Welt nur als in Gott seiend 
gedacht werden. 

Als System begründet den Panentheismus CHR. KRAUSE (von ihm der Terminus). Alles ist in Gott, Gott offenbart sich in der Welt, wir leben, weben und sind in Gott (Vorles. üb. d. Syst. S. 251 ff). Gott ist „das eine WVesen, 
das an und in sich und durch sich auch alles ist, was ist, in dem wir alle sind“ (.c. S. 224). „Alles ist und lcht in, mit und durch Gott, Kein Wesen ist Gott, außer allein Gott. Aber, was Gott ewig schuf, das schuf er in sich 
selbst, unvergänglich, zu seinem Gleichnis. Die Welt ist nicht außer Gott, denn 
er ist alles, was ist; sie ist ebensowenig Gott selbst, sondern in und durch 
Gott, Was Gott in ewiger Folge, ohne Zeit und über alle Zeit schuf, das ojfen- 
bart, in ewigem Bestehen zeltewig lebend, das ihm ron Golt urangestammte 
Wesentliche in stetig neuer Gestaltung, und Gott, sofern er über aller Zeit ist, 
wirket stelig ein in das Leben aller Dinge, ıelches ewig ist, mit und durch ihn
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als ein Allleben besteht“ (Urb. d. Menschh. 'S, 4). Alle Wesen haben teil an : 
Gottes Wesen (ib). Panentheistisch ist die Lehre M. CARRIERES (Sittl. Welt- 
ordn. S. 394 ff), J. UM. Fıcures, Lorzes, Boströns, FoRTLAGEs, ULrıcıs, 
WUNDTs, O, PrLEIDERERS (Die Welt ist das System der göttlichen Gedanken 
und Kräfte), FEcuNERs: „Es ist ein Gott, dessen unendliches und ewiges Dasein 
das gesamte endliche und zeitliche Dasein nicht sich äußerlich gegenüber noch 
äußerlich unter sich, sondern in sich aufgehoben und sich untergeordnet hat“ 
(Tagesans. S. 65). Evckkx betont: „Im Urphänomen der Religion liegt ein 
zweifaches: das absolute Leben muß sowohl weltüberlegen als innerhalb der 
IPelt wirksam sein“ Die Gottheit ist „absolutes, zugleich weltüberlegenes und 
in der Welt wirksames Geistesleben“ (Wahrheitsgeh. d. Relig. S. 181 £., 192). 
Vgl. SPIEGLER {Unsterbl. d. Seele $, 120). — Vgl. Gott, Pantheismus. 

Panlogismus (zär, iöyos): All- Vernunft-Lehre; der metaphysische 
Standpunkt, welchem gemäß als die absolute Wirklichkeit des Alls der Logos 
ts. d.), das Logische, Vernünftige, die Vernunft, Idee (s. d.) betrachtet wird. 
Der Panlogismus ist die metaphysische Form des Intellektualismus (s. d.). Er 
verlangt als Ergänzung den Voluntarismus (s. d.), da die Idee, das Vernünftige 
nur durch den Willen realisiert werden kann, ohne diesen nur Abstraktion ist, 

Ansätze zum Panlogismus finden sich schon bei HERAKLıT (s. Logos), 
PLATO (s. Idee), ARISTOTELES (s. Gott als vönoıs vojaews) PLOTIN (s. Geist, 
Logos), in der Gnostik (s. d.), bei TErTULLIAN („Sieut naturalia, ita ratio- 
nalia in Deo omnia“, Adv. Mare. I, 23; vgl. De poenit. 1), Averrois (s. In- 
tellekt), Spıxoza (s. Intellekt), BArpırı, nach welchem im AU überall ein 
Denken besteht (Gr. d. erst. Log.), J. G. Ficnte (s. Dialektik). Als System 
wird der Panlogismus von HEGEL begründet. Nach ihm ist alles Wirkliche 
vernünftig (Rechtsphilos. S. 17), das Absolute ist Idee (s. d.), objektive Vernunft, 
Geist, sich dialektisch (s. d.) entfaltende Idee (s. d.), Logos, Begriff (s. d.), 
alles Endliche ist Moment (s. d.) des logischen Prozesses des Alls, „Die Hegel- 

“sche Weisheit kurz ausgedrückt ist, daß die Welt ein kristallisierter 8 yllo- 
gismus sei“, sagt SCHOPENHAUER {Neue Paralipom. $ 75), ein heftiger Gewner 
des Panlogismus. G. Lassox erklärt, die einzelnen Dinge seien als Momente 
in dem allgemeinen Zusammenhange des Daseins für den erkennenden Geist 
da und als Objekte der vernünftigen Erkenntnis selber vernünftig. Jede \Vissen- 
schaft setzt sich das Ziel, „in ihren Gebiete den ternünftigen Zusammenhang 
aufzuweisen, den. sie von vornherein darin vermutet“ (Einl. z. Hegels Enzykl. 
2. A. 1905, S. NXVIIL£). . Vgl. Voluntarismus, Unbewußt (v. HARTMANN), 
Panpneumatismus. 

Panmaterialismus: der Standpunkt, daß alles Materie sei (Ausdruck 
bei FRASER, Philos. of Theism 1895). : \ 

Panmixie: Paarung ohne Auswahl. Nach WeIsuaxN verschlechtert 
sie die Rasse. Sobald ein Organ nicht mehr gebraucht wird, hört die Auslese 
der Individuen mit den besten Organen auf und es kommen nun auch andere 
Individuen zur Fortpflanzung. 

Panpneumatismus nennt E. v. HARTMANN sein Systen als die 
„Röhere Synthese des Paralogismus und Panthelismus, wonach das Absolute Wille 
und Idee zugleich ist“ (Philos. Frag. 8. 68). 

Panpsychismus (zäv, wuzi): Allbeseelungs-Lehre, die Ansicht, nach
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welcher alles oder das All bescelt, lebendig, seelisch ist, entweder aktuell oder 
doch potentiell. Der Panpsychismus betrachtet die Grenze zwischen Lebenden 
und „7otem“, Organischem und Anorganischem als eine fließende, nicht als 
absolut. Er kennt nur Grade der Beseeltheit, nichts absolut Apsychisches, wenn 
auch nicht alles ein „Bewußtsein“ im Sinne klarer Apperzeption (s. d.) und 
Selbstbewußtsein hat. Der Panpsychismus tritt auf als primitiver Animismus 

‘@. d.), als realistischer Panpsychismus (Hylozoismus, s. d.) und idcalistischer 
Panpsychismus (s. Spiritualismus), ferner als monadologischer (s. d,) und pan- 
theistischer Panpsychismus (s. Weltseele). Der kritische Panpsyehismus er- 
kennt dem Anorganischen nur cin Analogon des Seelischen, ein „Innen-“ oder 
Für-sich-Sein, ein „Verspüren“ von Einwirkungen und eine „Tendenz“ zu, wobei 
er die „Wechanisation“ (s. d.) von Bewußtseinsvorgängen wohl beachtet. Da 

“aus dem Physischen das Psychische (s. d.) nicht entspringt, da „Subjektiettäf® 
ein ursprüngliches Korrelat der Objektivität ist, aus dieser nicht ableitbar ist, 
da die Stetigkeit der Entwicklung, die Geschlossenheit der Naturkausalität u. a. 

.eine Ursprünglichkeit psychischer Regsamkeit verlangt, so ist ein kritischer 
Panpsychismus (als metaphysische Auffassung) kaum abzuweisen, olıne daß 

deshalb schon Atom- oder Planetenseelen angenommen werden müssen. 
“Den Panpsychismus lehrt schon THALES. (zör 3dor &py wuyhr Eye, on 
Tor Glöngor zırei, Aristot,, De an. I 2, 405a 20; Diog. L. I, 24, 27; s. Hylo- 
zoismus). So auch ANAXIMENES (s. Hylozoismus), ARCHELAUS (vgl. SIEBECK, 
Gesch. d. Psychol. I 1, 93), PARMENIDES (Theophr., De sensu 3, Dox. 500), 
HERAKLIT: Ada yızar era zal Öaıdrwr non (Diog. L. IX 7), EMPE- DOKLES: drarıa uedEfe 1oü gpooreiv (Theophr., De sens. 23; Aristot., De an. 
13, 406b 15). PraTo nennt die Gestirne sichtbare Götter, die Welt einen seligen Gott, ein Zöor Zuypvzor (Tim. 30B, 460, 48A; Phacdo 98 B; Theaet. 
176. C; Leg. 677 A). Den Pflanzen schreibt eine Scele (s. d.) ARISTOTELES zu. 
Die Stoiker nehmen an, daß in allem Aöyoı oreonarızoi (s. d.) seien. Das Pneuma (s. d.) ist materiell und vernünftig zugleich. Sie erklären: „Nikil, 
quod animi quodque ratiunis est expers, id generare ex se potest animantem 
compolemque rationis. Mundus autem generat animantes compotesque ralionis. 
Animans est igitur mundus composque ralionis“ (CICERO, De nat. deor. II, 8). Nach Prorix ist das All durch und durch belebt (Enn. VI, 7, 11 squ.; III, 2, 3). Nach Sımpricıus haben die Gestirne eine empfindende Seele. 

Die Manichäer halten alles für &upuza, nehmen eine Weltseele (s. d.) an (August, De vera rel. IX, 16; De nat. bon. 44). Ähnlich AvICENNA, 
AVERRO8S. 

Die Naturphilosophie der Renaissance ist meist panpsychistisch. Nach PARACELSUS ist alles lebendig, alles hat einen „spiritus“, die Welt ist ein Lebewesen. Nach Carpaxus haben alle Körper „propriam et reram vitam“, auch die Elemente (De subtil, V, Opp. III, 374, 439 if). So auch nach J. B. vav Hetnoxt (De ,magnet. 136 ff., 774 ff.). Nach Parkıtius ist die 
ganze Welt beseelt (Pampsychia IV, 54ff, V, 58). Die „nova de unirersis 
philosophia“ zerfällt in: Panaugia (ANlicht), Panarchia (Allherrschaft), Pampsy- 
chia, Pankosmia (Allordnung). Nach TeLesivs haben alle Dinge einen „sensus“. 
Wärme und Kälte, die Prinzipien der Dinge, haben einen „appetitus“ (Streben) 
(De nat. rer. I, 9f.), CAxranerıa erklärt: „omnem nalıram sentire affır- 
mandum est“ (De sensu rer. I, 1; 18). Auch die Elemente haben Empfindung 
(ib.), es besteht zwischen ihnen ein Kampf (l. ec. I, 4). Empfindend sind auch
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Sonne und Erde, alles, was aus den Elementen entsteht (l. c. I, 5: Univ. philos. VL 7,6). — Nach F.M. va HELNoxT ist jeder Körper im ‘Innern Geist, aber „finster“ (Opuseul. philos. I, 6ff.).. Ein vorstellendes Prinzip ist in allem (Le.1,7£) Nach G. Bruxo ist Geist in allen Dingen, alles ist lebendig oder lebensfähig (De la casa II, 
F. Bacoy meint: „Ubique . .. est perceptio“ (De dignit. IV, 3). Nach SrixozA sind die Dinge alle „quamris diversis gradibus, animala“, „nam euius- cumque rei dalur necessario in Deo idea“ (Eth. II, prop. XI, schol.). Jedem modus (s. d.) der Ausdehnung entspricht in der einen Substanz (s. d.) ein modus der „eoyitatio“, Panpszchistische Elemente haben die Lehren von Guissox, H. More, R. Cupworru (s. Monade, Plastische Natur), C. CoLpex. Panpsychist ist LEIBNIZ (s. Monade). „Chaque portion de la matißre peut ölre eonfue comme un Jardin plein de plantes, ct comme un dlang plein de poissons. Mais chague ramcau de la plante, chaque membre de Vanimal, chaque youlle de ses humeurs est encore un tel Jardin ou un tel dtang“ (Monadol. 67). Das Uni- versum ist durchaus belebt, weil in allem „Ientelechien“ sind (l. c. 68 f.). Hylo- zoisten sind Desciranps, MAUPERTUIS, DIDEROT, ROoBINET, HERDER, GoETHE, SCHELLING erklärt: „Alles im Unirersum ist bescell“ (WW. LG, 217). Nach SCHOPENHAUER ist alles an sich Wille (.d.). H. Rırrer bemerkt: „Was... wir die tote Natur nennen, ist im äußersten Falle nur die noch nicht zu er- kennbarem Leben erwachte Natur“ (Syst. d. Log. u. Met. I, 294, 298), Nach Rosuınt sind alle Atome beseelt; nach Gioserte hat alles Leben (Proto- log. II, 554). Nach Fecnxer ist die ganze Natur vom göttlichem Geiste be- seelt (Zend-Av. I, 294). Es gibt eine „Allbeseelung“ (Vorr. I, 8. VI). Die „Tagesansicht“ (s. d.) sieht in allem Leben, Seele, auch in den Planeten (Tages- ans. 8. 29 ff., 33 £.; Üb. d. Seelenfr. $, 184). Auch die Pflanzen sind bescelt (Nana), Ein Nervensystem ist nicht unbedingt notwendig als Träger der Be- seeltheit (ib.). Nach LoTzE ist alles beseelt, alles besteht aus Monaden (s. d.} (Med. Psychol. 8. 131 ff, Mikrok. I, 407 £.; III, 525). E. v. Harryany schreibt auch den Atomen (s. d.)einen (unbewußten) Willen zu. Nach R. HaAyer- LING ist Leben überall (Atomist. d. Will. I, 281); so auch nach VENETIANER, Baunses, C. PETERS, MAINLÄNDER, WUXNDT (s. Voluntarismus), PAULSEN, B. Wirte (D. lebend. AI, 1905), W. Pastor (Im Geiste Fechners, 1901), Mögıcs (WW. VI), Lasswıtz (Seele u. Ziele 8. 6t £.: Erdseele), G. LANDAUER (Skeps. u. Myst. 8. 31, 124), Heim (Weltbild d. Zuk. S. 186), J. Scuuutz (Drei Welt. S. 79), Lirps u. a, L. Nommf (s. Hylozoismus), L. GEIGER (Urspr. d. Sprache), O. CASPARI, welcher Monaden als Glieder von „Synaden“ (s. d.) annimmt (Kosmos I, 277 ff., 459 ££.; Zusammenh. d. Dinge S. 36, 422, 430, 452 #8), J.G. Vogt, H. WoLrr (Kosmos), HörrDısG (Psychol.2, S. 71 £,:111), VERWoRN (Allg. Physiol. S. 45), ILarıv-Socoriv (Grundprobl. d. Philos. S. V f.), Hey- MANS (Zeitschr. f. Psychol. Bd. 17, 8. 80 ff), ADICKES (Kant contra Haeckel . 3. 66), W. BöLsche (Liebesleb. 2. Folge, S. 394), FRaxch, PAULY, CARPENTER (D. Schöpf. als Kunstwerk 1908), L. W. STERN, ADAMKIEWICZ u. 4,, DELEOEDF, IzouLer, FoviLLbe (Evol. d. Kr.-Id. S. 51, 3408), L. FERRI, L. AMBROST, Carus, STRONG, MORTON PRINCE (Ihe Nat. of Mind 1885), MONTGoMERY, SCHILLER (Human. p. 413 f.), BECHTEREW (Psych. u. Leben 1908), KosLow ü. a. NÄGELI schreibt den-Molekülen Lust und Unlust zu, er hält alles für belebt (Üb. d. Schrank. d. naturwiss. Erk.), auch ZÖLLNER (Üb. d. Nat. d. Komet, $. 105), HERING, . PREYER (*. Hylozoismus, Gedächtnis), E. HAECKEL



974. - Panpsychismus — Pantragismus, 

(Natürl. Schöpf.*, S. 20 f.; =. Plastidule). — Nach Rızun ist der Panpsschis- 
mus „eine reine Spekulation, für welche die psychophysischen Tatsachen keine 

Handhabe bieten“. „Der Dichter mag die Dinge ringsum. bescelen; als Denker 

aber solllen wir aufhören, von einem ‚Lieben und Hassen der Elemente und ron 

Alomempfindungen zu träumen“ (Zur Einf. in d. Philos. S. 161£). Vgl 

A. Rau, D. mod. Panpsych. 1904; EisLer, Zeitschr. f. d. Ausb. d. Entwiekl. 

1907; Leib u. Seele 1906. Vgl. Liebe, Seele, Weltseele, Hylozoismus, Volun- 

tarismus, Introjektion, Parallelismus, Identitätsphilosophie, Spiritualismus, 
Monade. 

Pansatanismus nennt OÖ. LIEBMANN (Anal. d. WirkL®, S. 230) das 

pessimistische System SCHOPENHAUERS, die „Karikatur“ des Pantheismus 

(weil der Allwille alogisch ist). 

Panspermie: Verbreitung von Lebenskeimen im Weltraum (ARRHE- 
xıus, Werd. d. Welt, S: 195 f£.). \ . 

Pantelismus: Annahme der universalen 'Teleologie (s. d.) bei LoTzE, 
Lirps, L. W. STERN, Jo&L u. a. 

Pantheismus (zär, deds) ist die Lehre, daß Gott (s. d.) und Welt nicht 
zwei wahrhaft voneinander geschiedene, außereinander bestehende Wesenheiten 
sind, sondern daß Goit selbst die Alleinheit, das AI selbst Gott, alle Dinge 
Modi (s. d.), Partizipationen der Gottheit, diese den Dingen (als deren sub- 

‚ stantiale Wesenheit) immanent, einwohnend’ist, so daß alles zwar nicht selbst 

Gott, aber doch (sub speeie. aeternitatis betrachtet) von göttlicher Natur ist. 

Der naturalistische Pantheismus nähert sich dem Atheismus, indem er 

Gott und Natur (s. d.) identifiziert, der idealistische (spekulative) Pantheismus 

bestimmt die Alleinheit als Identität (s. d.) von Geist und Natur oder als 
Geist (Vernunft, Wille). — „Pantheist“ zuerst bei J. TOLAND (Pantheistikon 1705), 
„Pantheismus“ bei dessen Gegner Far (1709). 

Betreffs der Geschichte des Pantheismus s. Gott. G. WEISSENBORY 

unterscheidet mechanischen, ontologischen, dynamisch-psychologischen, ethischen, 
logischen Pantheismus (Vorles. üb. Panth, u. Theism. 1850). Er bekennt sich 
selbst zum Theismus. Einen „Semipantheismus“, nach welchem ein Teil des 
Göttlichen durch Gott selbst zur Welt wird, lehrt M. CARRIERE (Sittl. Welt- 
ordn.:S. 384), auch Cr. Praxck (Testam. ein. Deutsch. S. 467). "Einen 
„transzendenten . Pantheismus“ lehrt ForTLägE, einen „konkrei-monistischen 
Pantheismus“ E. v. HARTMANN (Gesch, d. Met. II, 599 £., vgl. Rel. d. Geist. 
S. 136). Vgl. Jaescue, Der Pantheism. 1826; SCHULER, Der Pantheism. 1884; 
DEISSENBERG, Theism. u. Panth. 1880; Diwtezy, D. entwicklungsgesch. Panth.: 
Arch. f. G. d. Philos. VI, 1900; Irarru-SocoLiu, Grundprobl. d. Philos. S: 
XVI; Evuckexs, Der Wahrheitsgeh. d. Relig. S. 187 f.; Pıcrox, The Rel. of 
the Univ. 1904. ’ - 

Panthelismus (zär, 29220): Allwillensiehre, Voluntarismus (s. d.) 
(„Panthelematismus“ bei UEBERWEG,. Welt- u. Lebensansch. S. 57). 

Pantomimisch s. Ausdrucksbewegung. 

Pantragismus ist die das Tragische (s. d.) in das Sein setzende Welt- 

anschauung HEBBELS (vgl. A, SCHEUXERT, Der Pantragism. 1903). Ahnliches 
bei E. v. HARTMANN, L. ZIEGLER, VoLKELT, Vgl. Tragisch.
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Paradox (zuoddoEos): wider Erwarten, wider das Gewohnte, gemeinhin 
für wahr Gehaltene. Paradoxe sind Behauptungen, die den gewohnten, nor- 
malen widersprechen. Optisches Paradoxon s. Optisch, 

Parallaxe, binokulare, ist „die Lagedifferenz eines Bildpunktes im 
einen von der im andern Auge“ (Wuxpt, Gr. d. Psychol., S. 165). 

"arallelisınns, logischer, ist das von verschiedenen Philosophen an- ‚genommene, postulierte Verhältnis zwischen Denken und Sein, wonach den 
Denkgesetzen, Denkformen bestimmte analoge Seinsgesetze, Seinsformen als 
Korrelate parallel gehen, entsprechen, ohne daß Denken und Sein identisch 
(e. d.) sind.. In diesem Sinne lehren PrATo, ARISTOTELES, viele Scholastiker. 
— Spıvoza betont: „Ordo et connexio idearum idem est ac ordo et eonncrio 
rerum“ (Eth. II, prop. VID. — In neuerer Zeit ist dieser Standpunkt zuerst bei SCHLEIERMACHER zu finden. „Da nun die Vernunfttätigkeit gegründet ist 
im Idealen, die organische aber als abhängig von den Einwirkungen der Geyen- 
stände im Realen: so ist das Sein. auf ideale Weise so gesetzt wie auf reale, 
und Ilcales und Reales laufen parallel nebeneinander fort als Modi des Seins“ 
(Dialekt. S. 75). Das Denken entspricht dem Sein (l. e, S. 321)., Nach 
TRENDELENBURG ist die „logische Einheit ein Gegenbild des realen Ganzen“ 
(Log. Unters. 1%, 358; s. Bewegung). Nach BEXERE besteht zwischen den 
logischen und den Seins-Formen das Verhältnis des Parallelismus (Syst. d. 
Log. I, 199). Lorze erklärt: „Das Denken, den logischen Gesetzen seiner Be- 
wegung überlassen, trifft am Ende seines richtig durchlaufenen- Weges wieder 
mit dem Verhalten der Sachen zusammen" (Log. S. 552). Nach Unrıcı gelten 
die logischen Gesetze auch für das reale Sein der Dinge. Nicht Identität, aber 
Übereinstimmung besteht zwischen Denken und Sein (Gott u. d. Nat. S; 560). 
Auch TEBERWEG statuiert einen Parallelismus zwischen Denk- und Seinsformen 
(Log. 8. 52). So auch E. Dümmıxe: „Das ideelle System ist auch die Schematil: 
aller Realität" (Kursus S. 39). Auch Rıemt (Philos. Krit. I, 24), „Es ist 
dieselbe Wirklichkeit, aus der unsere Sinne stammen und die Dinge, die auf 
unsere Sinne wirken. Die nämliche schaffende Macht, die schon in den ein- 
fachsten Dingen am Werke ist, setzt ihr Werl: in uns, durch uns fort. Sie ist 
die gemeinsame (Quelle von Natur und Verstand. Sie hat den Dingen ihre 
begreifliche Form gegeben und uns das Vermögen, zu begreifen. So stiftete sie 
zwischen den Nutur- und Denkgesetzen jene Harmonie, welche im einzelnen zu 
vernehmen Ziel und Lohn aller Forschung ist“ (Zur Einführung in d, Philos. 
S. 167). Nach VOoLKELT gehen Denken und Sein im „Urguell“ beider zu- sammen (Erfahr. u. Denk. S. 201). Nach Wuxpr darf der logische Parallelis- 
mus nicht schon vorausgesetzt werden. Nur dies darf angenommen werden, 
daß „das Denken ein zur Erkenntnis geeignetes Werkzeug und hierdurch be- 
fähigt sei, schließlich eine Übereinstimmung unserer Begriffe mit den Erkenntnis- 
objekten zu erreichen“ (Log. I, 5). Vgl. Drosiscn, Log. $ 7. Vgl. Denk- 
gesetze. 

Parallelismus, psychophysischer, ist dasjenige Verhältnis von 
Scele (s. d.) und Leib, das nicht in einer Wechselwirkung (s. d.), sondern in einem bloßen einander „Parallelgehen“ beider Arten von Prozessen, der psychi- schen und der physischen, besteht. Jedem psychischen Vorgang im Organismus (bezw. in allen Dingen) entspricht, ist zugeordnet (koordiniert), bezw. ist be- Philosophisches Wörterbuch. 3. Aufl. 62
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grifflich zuzuordnen, ein physisches Korrelat, und umgekehrt (seil. überall da 
wo ‘die Koordination einen Sinn hat). Diese ‚Koordination ist großenteils 
empirische Tatsache. Erklärt man die Theorie des psychophysischen Parallelis- 
mus als bloßen Ausdruck dieser Tatsache, ohne. metaphysisch damit das letzte 
Wort zu sagen, so ist das ein empirischer (phäinomenaler) oder ein bloß 
regulativer „Parallelismus“ (P. als „4rbeitsprinzip“). Gefordert wird der 
antikausale Parallelismus: 1) durch das „Postulal der Geschlossenheit der 
Kausalität,“ insbesondere der Naturkausalität, wonach der stetige Zusammen- 
hang in einer Reihenordnung des Geschehens konstant, ohne Durehbrechung 
der Reihe, aufzusuchen, zu postulieren ist, um dem Identitätsprinzip und der 
konsequenten Anwendung des Satzes vom Grunde auf den bestimmten Inhalt 
der Erfahrung (der äußeren: physikalische, der inneren: psychische Kausalität) 
treu zu bleiben und Einheit, Gesetzmäßigkeit der Erkenntnisinhalte zu gewinnen: 
2) durch das Prinzip der Erhaltung der Energie, wonach die Menge der 
physikalisch-chemischen Energie keinen Zuwachs und keine Abnahme erfährt, 
was bei einer psychophysischen Wechselwirkung der Fall wäre, da auch jede 
Auslösung oder Richtungsänderung dem Konstanzprinzip unterliegt, und da 
(wie RUBNER, LAULANIE und ATWATER zeigten) das Äquivalenzprinzip auch 
für den Organismus gilt. Vgl. Becner, 2. f. Psych. .Bd. 46, S. 81 ff.); 
3) durch den Umstand, daß das „Physische“ (s. d.), der Inbegriff des „Objek- 
tiven“ (s. d.) als solchen nicht eine absolut selbständige, sondern nur eine 
relative Realität hat, nämlich die der Beziehung des „An-sich“ der Wirk- 
lichkeit auf das erkennende Subjekt. Das Physische, als eine Form und 
ein Produkt der denkenden Verarbeitung der Realität, ist durch das Psychische, 
durch das Bewußtsein schon bedingt und kann daher nicht dasselbe de- 
wirken. Es. kann nur je einem Teilinhalte der einen (psychologischen) 
ein Teilinhalt der anderen (physikalischen) Betrachtungsweise ‚oordiniert“ 
werden, um die Einheit und Ganzheit der Gesamterfahrung zu bewahren, bezw. 
herzustellen. Das „An-sich“ der Objekte, die „Zranszendenten Faktoren“ (s. d.) 
wirken auf die Psyche, diese auf jene, aber zwischen dem Psyehischen und 
dem Physischen kann nur cin „Parallelismus“ bestehen, d. h. eine Koordination 
zwischen dem psychischem Geschehen als dem „Zinen-“ oder „Kigensein“ des 
Organismus und dem physiologischen als dessen sinnliche Erscheinung, Objekti- 
vation, räumlich-quantitative Betrachtungsweise (Idealistischer oder spiri- 
tualistisch gefärbter gegenüber dem realistischen und dem materia- 
listischen Parallelismus). ‘Der Einheit des Ich (s. d.) entspricht nicht ein 
physisches Einzelgeschehen, sondern die zentralisierte Organisation und die 
Koordination der Gehirnfunktionen, Die Qualitäten und Werte des Psychischen 
kommen im Physischen nicht vor, sind darin nicht abgebildet, aber den Unter- 
schieden in den Quantitäten, Intensitäten, Werten sowie den Akten der 
Wertung und Zwecksetzung entspricht etwas im Physiologischen. ‘Die Gesetz- 
lichkeit, Kausalität, Aktivität des Psychischen bleibt unversehrt, auch wenn 
sie in physiologischen Reaktionen und Koordinationen ihr Gegenstück hat; 
denn der Organismus ist auch physisch keine bloße Maschine, sondern ein 
selbstregulatorisches Gebilde mit Eigenrichtungen. (Vgl. Identitätslehre, Lebens- 
kraft, Organismus, Seele) — Vom empirischen (phänonicnalen) ist der meta- 
physische Parallelismus zu unterscheiden. Dieser ist entweder dualistisch 

(s. d.) oder monistisch; im ersten Fall nimmt er zwei selbständige Wesen- 

heiten an, deren Bestimmtheiten einander parallel gehen, im zweiten aber nur
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eine Wesenheit mit zwei Attributen oder Erscheinungsweisen, die einander wechselseitig entsprechen, weil sie Darstellungen, Daseinsweisen einer Wirk- lichkeit sind. Endlich gibt. es einen partialen und einen universalen Parallelismus; letzterer nimmt zu jedem psychischen Vorgang einen physischen Parallelvorgang an und umgekehrt (Panpsychismus, s. d.). Semiparallelis- mus kann jener Pseudoparallelismus (eigentl. psychophysischer Materialismus, s. d.) genannt werden, nach welchem das Psychische keine Kausalität hat, sondern nur dem (es bewirkenden) physischen Geschehen parallel geht (als segleiterscheinung). 

Ein dualistischer Parallelismus findet sich zuerst bei den Okkasionalisten (s. d) So bemerkt MALEBRANCHE: „Toute Valliance de Pesprit et da corps, \ qui nous est connue, consiste dans une correspondance naturelle et mutuelle des pensies de Vdme arce les traces du eerreau, el des dmotions de l’ime azee les mourements des esprils animauc (Rech. II, 5). Leiswiz lehrt in seiner Hs. potlese von der prästabilierten Harmonie (s. d.) einen Parallelismus zwischen Seele und Leib, die ihm als zwei Wesenheiten gelten. — Spıxoza hingegen begründet den Standpunkt der Identitätsphilosophie (s. d.), einen (halb-) mo- .nistischen Parallelismus, wonach ein und dasselbe Wesen zwei Attribute hat, die einander koordiniert sind, ohne aufeinander einzuwirken; jede Reihe ist in sich geschlossen. „Ouitseungue attributi modi Deum quatenus tanlum sub illo attribulo, cuius mundi sunt, el non quatenus sub ullo alio consideratur, pro causa haben!“ (Eth. IL, prop. VD). „Sie eliam modus extensionis et idea illius modi una eademque est res sed duobus modis expressa® (]. e. schol.). „Nee eorpus menlem ad eogitandum, nee mens corpus ad motum, neque ad quietem, nee ad aliquid (si quis est) aliud determinare potest“ — „Omnes cogitandi modi Deum, quatenus res est eogitans et non quatenus alio attribulo explicatur, pro causa habent. Id ergo, quod mentem ad cogitandım determinat, modus eogilandi est et non extensionis, hoc est non est corpus: quod erat primum. Corporis deinde motus et quies ab alio oriri debet corpore, quod eliam ad molum vel quietem deterninatum fırit ab alto, ei absolute, quiequid in corpore oritur, ?d a Deo oriri debuit, qualenus aliquo extensionis modo el non quatenus aliquo cogitandi modo affectus consideratur, hoc est, a mente, quae modus eoyitanıdi est, oriri non potest“ (Eth. II, prop. II u. dem.). Seele und Leib sind Daseins- weisen eines Wesens. „Unde fit, ut ordo size rerum eoncalenatio una’ sit, sie natura sub hoc sive sub illo attributo coneipialur, eonsequenter ut ordo achionum. 

mentis“ (]. c. schol.). Leisxız, der (Hauptschr. II, 54) direkt von einem „Parallelismus“ spricht, Ichrt die Geschlossenheit des Psychischen Geschehens, welches so abläuft, als ob cs keine physischen Prozesse gebe (Monadol. 78 ff.). Zwischen Leib und 'Scele besteht eine „prästabilierte Harmonie“ (s. d.). Scele und Leib stören einander in ihrer Gesetzlichkeit nicht; erstere handelt nach Zwecken, letztere mechanisch, so aber, daß die vollkommenste Übereinstimmung zwischen ihnen besteht (. e. I, 201). Die Scele kann dem Körper keine Kraft zuführen, da dies eine Zunahme der Kraft in der-Welt bedeuten würde (l. e. S. 202). — Parallelistisch Ichren ferner HARTLEY (s. Assoziation), BoXNET (Ess., pr&f.), Cum. WoLr (Vern. Ged. I, $ 812), SCHILLER (Zusammenh. d. tier. Nat. d. Mensch. $ 12) u.a. — Desturr DE TRacy erklärt: „Ces phenomenes intellectuels ne sont qWune serie de faits ou Tapparences, eorrespondante et 
62°
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pour ainsi dire paralläle a la serie des actes mecaniques“ (Elem. d’ideol. V. 

p. 527). Ähnlich lehrt M. DE Brrax (Ocuvr. I, p. 33, 39; III, p. 4081. 
Durch Kants Idealismus (s. Identitätsphilosophie) beeinflußt, nähert sich 

der Parallelismus vielfach der monistisch-idealistischen Form, indem die zwei 
„lHribute‘“ Spinozas zu phänomenalen Daseinsweisen, Erscheinungsformen u. dgl. 

werden. SCHELLING betont: „Ein Kausalverhällnis zwischen einer freien Tätig- 

keit der Intelligenz und einer Bewegung ihres Organismus ist so wenig denkbar 

als das umgekehrte Verhältnis, da beide gar nicht wirklich, sondern nur ideell 

entgegengeselxt sind. .Es bleibt also nichts übriy, als zwischen der Intelligenz, 

insofern sie frei tätig und insofern sie bewußtlos anschauend ist, eine Harmonie 
zu selzen“ (System d. tr. Ideal. S. 268, s. Identitätsphilosophie). ESCHENMAYER 
bemerkt: „Es öst des Versuches wert, zwischen der.geistigen und leiblichen Reihe 
der Funktionen einen Parallelismus zu xichen und die Proportion des einen 
wieder Im andern aufzusuchen“ (Psychol. S. 6). STEFFENS verlangt die konse- 

quente Durchführung des Parallelismus. „Eden der Parallelismus, streng auf- 

gefaßt, schließt eine jede faselnde Verwechselung des Physischen mit dem Psy- 

chischen aus.“ Es muß „eine jede psychische Erscheinung aus der Totalität des 
psychischen Zustandes erklärt werden“ (Üb. d. wiss. Behandl. d. Psychol. S. 211; 
vgl. Carus, Vorl. üb. Psychol.). Von einem „Parallehismus“ zwischen Seele 
und Leib sprieht HILLEBRAND (Philos. d. Geist. I, 11). — Bessere hält es für 
möglich, daß der Leib eine „Zurchgehende Parallele“ des Seelischen ist; aber 
es muß nicht jedes An sich sinnlich erscheinen (Met. $. 199 £, 201). — 
SCHOPENHAUER erklärt: „Der TWPillensakt und die Aktion des Leibes sind nicht 

zwei objektiv erkannte, verschiedene Zustände, die das Band der Kausalität rer- 

knüpft, stehen nicht im Verhältnis von Ursache und Wirkung, sondern sie sind 
eines und dasselbe, nur auf zwei gJänzlich verschiedene Weisen gegeben“ (W. a. 
Wu. V. I Ba. $ 18). 

In die neuere Psyehologie führt den Parallelismus-Standpunkt FECHNER 
ein. Es besteht ein „Parallelismus des Geistigen und Körperlichen" (Zend-Ar. 
II, 141). Physisches und Psychisches entsprechen einander als das Außen- und 
Innensein eines und desselben Wesens, das sich selbst in verschiedener Weise 
erscheint (l. c. S. 141 ff.; Üb. d. Scelenfr. S. 210). Es besteht ein universaler 
Parallelismus (. Identitätsphilosophie). Einen Parallelismus lehren ähnlich 

PAULSEN (Einl,, S. 59 ff, 87 ff.; Zeitschr. f. Philos. Bd. 115), Möprus (WW. 
VI), LANDAuER (Skeps. u. Myst. S. 124), B. WILLE, J. Scnurtz (Drei Welt. 
S. 78, 85 f.), StRoxG (Why the Mind has a Body, 1903), Carus (Soul of 
Man, 1891), FouILL£E (Evol. d. Kr.-Id. S. 199 £.; Psych. d. id.-forg,). Nach 
HEYMANSs ist der „prünären“ Reihe des Psychischen die sekundäre, physische 
Reihe möglicher Wahrnehmungen von Gehirnprozessen zugeordnet, die von der 
ersteren abhängig ist (Zeitschr. f. Psych. 17, Bd., S. 62 £, 70 ff., 90). Paralle- 
lismus zwischen einer Reihe von tatsächlich vorliegenden Prozessen und einer 
"Reihe möglicher Wahrnehmungen unter günstigen Bedingungen (für einen 
idealen Beobachter: Met. 8. 199). Psychomonistisch (s. d.) ist der Parallelismus 
bei VERWORN; idealistisch ist er bei Deussex (El. d. Met.s, $ 113), B. KERY 
(Wes. S. 113 f£.), 136 ff., ferner Lasswitz, ADICKES (K. kontra Haeckel, S. 
66 ff). In anderer Weise vertreten den Parallelismus HERING, TAISE, F. A. 
LANGE, TRESCHOW, SIBBERN, "HaAccker, LE Daxtec (Le determ. biol. 1897, 
p- 155), BIERVLIET (El&m. d. psych. hum. 1895, p. 313) u.a. Ferner H. SpEx- 

cER (Psychol. $ 179), A. BAIY (Geist u, Körp. C. 7, 8.241; Log. II, p. 276 f.;
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Mind VIII, 402 ff), HuxLev (Man’s Place iu Nature 1864), LEweEs (Probl. 
III, 19 ff), CLIFFORD (Seeing and Think. 1879; Von d. Nat. d, Dinge an sich 
S. 36 ff, 40), Hörrping (Psychol, K. 2; Philos. Probl. 8. 26 ff, 29 £.: 
Parallelismus als „empirische Formel“, „Arbeitshypothese“), nach welchem zur 
Parallelismuslchre das Gesetz der Erhaltung der Energie mit dem Gesetze der 
Beharrung führt. Nach Rıeur fordert das Gesetz der Erhaltung der Energie 
die Lückenlosigkeit des physischen Geschehens (Philos. Krit. II, 178). Jeder 
Bewußtseinsmodifikation entspricht ein bestimmter materieller Vorgang, aber 
nicht immer umgekehrt (l. ec. S. 196). „Wenn wir... sagen, daß den Em- 
pfindungen Bewegungen entsprechen, so ist dies so zu verstchen, daß ihnen 
Vorgänge entsprechen, welche den äußeren Sinnen, Tastsinn und Gesicht, als 
Bewegungen erscheinen und in der Porstellungsweise dieser Sinne als Bewegungen 
gedacht werden müssen. Auch die Bewegung fällt noch in die Erscheinungsielt 
hinein“ (l. c. 8. 37) „Aus dem Finergieprinzipe folgt, daß der Verlauf der 
Poryänge in der äußeren Natur ein in sieh geschlossener ist. Jede physische 
Wirkung ist nach diesem Prinzipe dureh ihre physische. Ursache völlig be- 
stimmt, jede physische Ursache erschöpft sich durch ihre physische Mirkung ..: 
In diesen geschlossenen Naturrerlauf nun kann eine nicht-physische Ursache 
nicht eingreifen, denn sie hätfe nichts mehr zu bewirken... Psychische Funk- 
tionen also können in diesen Prozeß weder als Ursachen noch als IPirkungen 
eingeschaltet sein“ (Zur Einf. in d. Philos. S. 156 ff). „Nicht irgend einer 
einzelnen Energieform also entspricht das Bewußtsein; sein objektices Gegenstück 
ist eine Struktur, der Bau des Nerrensystemes, genauer die dureh diese Struktur 
ermöglichte, durch sie geleitete Ausammenordnung von Energien® (l. c. S. 159). 
Der Ausdruck „psyehophysischer Parallelismus“ soll „nur als methodische 
Jtegel verstanden werden, die uns anueist, die psychologische Analyse der Be- 
wußtseinserscheinungen als solcher mit der physiologischen ihrer körperlichen 
Begleiterscheinungen zu verbinden und so zu einer beiderseitigen Betrachtung 
derselben zu gelangen“ (l. e. S. 159 £.). Der Parallelismus ist kein universaler 
(. e. 8.161). Tarallelist ist ferner B. ERDMANN (Hyp. üb. L. u. S. 209 ff; 
als Hypothese), der die Bedenken gegen den Parallelismus zu widerlegen sucht, 
HERBERTZ (Bew. u. Unbew. S. 111), L. W. STERN (Pers. u. Sache I, 217; 
universeller Parallelismus, aber nicht überall Bewußtsein; vgl. S. 197 ff, 143 ff.: 
zwei Seiten, die die erscheinende Person sich und anderen darbietet). Der 
„teleomechanische* Parallelismus besagt: „Was zon oben, d. h. rom Standpunkt 
des Ganzen aus, persönlich ist, ist von unten, d. h. vom Standpunkte der Teile 
aus, süchlich“ (}. e. S. 149). Den Parallelismus vertreten ferner MERCIER (The 
New. Syst.), Hopsox (Theor. of Practice), als „funktionalen Dualismus“ auch 
Kassowirz (Allg. Biol. IV), HerLpach (Grenzwiss. $, 17). Nach JopL wider- 
spricht die Wechselwirkungstheorie den methodischen Grundforderungen unseres . 
Naturerkennens (Psych. I, 83 f.), auch den Tatsachen (. e. 8. 84 ff.). Inner- 
halb gewisser Grenzen begleiten Zerebralvorgang und Bewußtseinsvorgang ein- 
ander (l. c. 8. 98). Das Psychische ist „das innere subjektire Erleben, Selbst- 
wahrnehmen eines neurologischen Prozesses“ (. ec. 8. 10). Vgl. Swonopa, 
Stud. z. Grundl. d. Psych. 1905. Auf die Arbeiten, welche die Erhaltung der 
Energie im Organismus nachweisen, weist BECHER- hin (2. £. Psych. Bd. 48, 
1908). Für den Parallelismus sind auch Kreızıa (Die Aufmerks. $. 70 ff.), 
SPAULDING (Beitr. zur Krit. d. psschophys. Parallel. 1902); ferner E. König
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(Zeitschr, f. Philos. Bd. 115, S. 119, 138, 167, 169 ff; ähnlich wie Wexpr) ExpinsHaus (Gr. d. Psychol. S. 31 f.). 
Die Argumente für den (idealistisch gefärbten, regulativen, nicht univer- salen) Parallelismus finden sich bei WUNDT vereinigt. Für den Parallelismus sprechen die Unvergleichbarkeit des Psychischen und des Physischen (Syst. d. Phil, S. 380; Phil. Stud, X, 88 f.; Log. IIE 2, 259), vor allem aber das Prinzip .der geschlossenen N. aturkausalität. Dieses sagt aus, daß „Naturcorgänge immer nur in anderen Naturvorgängen, nicht aber in irgend welchen außerhalb des Zusammenhangs der Naturkausalität geleyenen Bedingungen ihre Ursachen haben können“, und fordert auf, „Jeden Nalurzusanmenhang auf Kausal- glerchungen zurückzuführen, in die lediglich genau analysierbare und auf die allgemeinen Naturgesetze zurückführbare Naturrorgänge als ihre Glieder ein- gehen“. Dieses Gesetz beruht auf der denknotwendigen Voraussetzung, daß „die Eigenschaften, die wir der Materie zuschreiben müssen, um. eine vollständige Naturerklärung im Prinzip zustande zu bringen, nur von den beharrenden Elementen der Materie, nicht aber von den mehr oder minder rerıriekelten Ver- bindungen abhängig sind, in denen sie vorkommen.“ Ein in sich geschlossener, lückenloser Kausalzusammenhang ist für die Naturwissenschaft eine Forderung; welche die Umwandlung physischer in Psychische Energie ausschließt (Log. II: 1, 332; Syst. d. Philos.2, S. 599; Philos. Stud. X, 41, 89, 91 £.). Ferner muß Gleichartiges aus Gleichartigem kausal abgeleitet werden (Log. II? 2, 258; Es. 4, 8. 115; Spst. d. Philos.®, S. 380), Psychisches lißt sich nur psychologisch interpretieren (Log. II® 2, 2591. Also keine Wechsehrirkung, sondern ein „Parallelismus“ bestcht zwischen Physischem und Psychischem. Und zwar als empirisches Prinzip, das „lediglieh der Verschiedenheit der durch die Gebietsteilung unmittelbarer und mittelbarer Erfahrung entstandenen wissen- schaftlichen Gesichtspunkte einen Ausdruck gibt“ (Syst. d. Philos., 8. 602). „Den Satz, daß alle diejenigen Erfahrungsinhalte, die: gleichzeitig der mittel- baren, naturiwissenschaftlichen und der unmittelbaren, psychologischen. Betrach- lungsieeise angehören, zueinander in Beziehungen stehen, indem innerhalb jenes Gebietes jedem eleinentaren Vorgany auf psychischer Seite ein solcher auf physischer entspricht, bezeichnet man als das Prinzip des psychophysischen Parallelismus.“ Es geht davon aus, „daß es an und für sich nur eine Erfahrung gibt, die jedoch, sobald sie zum Tıhalt. wissenschaftlicher Analyse teird, in bestimmten Ührer Bestandteile eine doppelte Form wissenschaftlicher Betrachtung zuläßt: eine mittel bare, die die Gegenstände unseres Vorstellens in ihren objektiven Beziehungen zueinander, und eine u nmittelbare, die sie in Ühırer anschaulichen Beschaffenheit inmitten aller übrigen Erfahrungsinhalte des erkennenden Subjekts untersucht. Soweit es nım Objekte gibt, die dieser doppelten Betrachtung unterworfen sind, fordert das psychologische Parallelprinzip eine durchgängige Beziehung der beiderseitigen Vorgänge zueinander“, Der Parallelis- mus gilt nicht für das, was Speziell psychologischer Art ist, wie die Verbindungs- und Beziehungsformen der psychischen Elemente und Gebilde. „Ihnen werden zwar Verbindungen physischer Prozesse insofern parallel gehen, als überall, ıco ein psychischer Zusanmenhang auf eine regelmäßige Koexistenz oder Sulsession pliysischer Vorgänge Aurückweist, diese direkt oder indirekt ebenfalls in einer kausalen Verknüpfung stehen nrüssen s von dem eigentümlichen Inhalte der PSY= . chischen Verbindung kann aber die letztere Verknüpfung nichts enthalten,“ „weil eben von allem dem bei der nalurwissenschafllichen Betrachtung geflissentlich
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abstrahiert worden ist. Ilieraus folgt dann weiterhin, daß auch die Mert- und 
Zweckbegriffe.... günzlich außerhalb des Gesichtskreises der dem Parallel- prinzip subsumierbaren Erfahrungsinhalte liegen“ (Gr. d. Psychol., S. 359 ff; Vorles.2, S, 485 ff.; Essays 4, S 118 £,; Syst. d. Philos.2, S. 602 f.; Philos. Stud. X, 42 f£,, XIL, 14 ff.) Wegen der praktischen Schwierigkeiten, einen in sich geschlossenen psychischen Kausalzusammenhang herzustellen, ist die Substitution psychischer durch physische Zwischenglieder gestattet, aber mit 
dem Vorbehalte, „daß die heterogenen Elemente als Stellvertreter der vorläufig und in vielen Fällen wahrscheinlich immer verborgen bleibenden homogenen zu betrachten seien“ (Philos. Stud. X, 36 f, XII, 34; Ess. 4, S. 116 f.; Eth., S. 470 ff.; Log. II® 2, 255 £.; Grdz. d. ph. Psych. III, 786 ff., 769 f£.). 

 Alsrein enpirisches, regulatives Prinzip fassen den Parallelismus auf KüLes (Gr. d. Psychol. S. 4), James (Prine. of Psyehol. ], 182), welche beide die Wechselwirkungstheorie vertreten, dann (monistisch) GoLDsenEIm (Eth. <d. Gesamtwill. I, 38), MÜNSTERRERG (als Postulat, Grdz. d. Psychol. I, 435, 492, s. Materialismus), ZIEHEN (Leitfad. d. physiol. Psychol.2, S. 210 £.), FLourxor (M£taph. et Psschol. 1890, pP. 5 ff), Rısor, HuxLeY u. a., nach welchen allen der psychische Prozeß eine Begleiterscheinung des physiologischen ist. — E. Mac: Man muß zu allen psychologisch beobachtbaren Erscheinungen die zugehörigen physikalischen aufsuchen (Anal. d. Empfind.#, S. 49). Das unmittel- bar Gegebene ist von der physikalischen Gruppe der „Elemente“ (s. d.) „ab- hängig“ (1.e.8.50£). R. Avkxanıvs bestreitet den Aualistischen Parallelismus 
(Vierteljahrsschr. f. wissensch. Philos. 19. Bd., S. 13 £.), statuiert aber einen „empirischen“ Parallelismus zwischen den mechanischen und „amechanischen“ 
Bedeutungen der ‘Vorgänge im Organismus (l. c. 8. 14 £.ı. Ein Parallelismus besteht ferner „zweöschen der einen ‚Erfahrung‘: bestunmte Änderungen des 
Systems C (s. d.) als logische Bed ingungen und den andern ‚Erfahrungen‘, zrelcke Farben und Töne, Lust und Unlust, mit einem Wort: Elemente und 
Charaktere als logische Abhängige dieser ‚bestimmten Änderungen des Systems © darstellen“ (l. ec. 8.15). Ähnlich J. PrrzoLpr (Einf.:in d. Philos. d. rein. Erfahr. 1, 1900,, R. Wırvy, W. Heivrıcu (Mod. physiol. Psychol. S. 216 ff). — H. CorxeLivs erklärt: „Unsere Empfindungen müssen bestimmten physischen ‚Vorgängen parallel gehen, weil die physischen Vorgänge ihrem Begriffe nach nichts anderes sind, als die gesetzmäßigen Zusammenhänge, denen wir unsere Empfindungen einordnen“ (Einl. in d. Philos, S. 310 £.). Einen Parallelismus nur innerhalb des Bewußtseins, da alles als Bewußtseinsinhalt gegeben ist, Ichrt SCHUBERT-SOLDERN (Z. f. imm. Ph. I, 21). 

Als Produkt der Wechselwirkung des Geistes und des Physischen betrachtet 
den Parallelismus J. H. Fıcurk (Psychol. I, 263, 274, s. Identititsphilosophie), E. v. HARTMASN erklärt: „Der Parallelismus im Sinne einer homologen (aber ' weder durchweg äquiralenten noch proportionalen) Korrespondenz beider Er- scheinungssphären ist zwar keine unmittelbare Tatsache, wohl aber eine induktiv zrohl begründete Ilypothese, und zwar entspricht jeder mechanischen materiellen Bewegung eine Bewußtseinserscheinung in irgend welchem Indieidunm irgend welcher Ordnung. Diese homologe Korrespondenz ist aber ıeder ein letztes Welt- gesetz, noch unmittelbarer Ausfluß der Wesensidentität, sondern Produkt der interindieiduellen Wechselwirkung der unbewußten ideellen Teiltätigkeiten mit einander und der Wechselwirkung beider Erscheinungsseiten untereinander inner- halb desselben Individuums“ (Alod. Psychol. S. 338, 421; Philos. d. Unb. 11»,
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53 ff.; Kategor. S. 407 ff.; Arch. f. system. Philos. V, 1 ff). — L. Dirurs bemerkt: „Unser eigener Körper, Nerven und. Nerrenreize in Ühm kann nicht 
dasjenige sein, was die Empfindungen in unserem Ich hervorruft, was unsere Empfindungen bewirkt“ Denn der Körper als solcher ist nichts Selbständige, ist Phänomen (Weg zur Met. I, 155). Die Empfindungen können nieht ab- hängig sein von etwas, das keine absolute Realität hat (ib.) Abhängig ist das Ich nur von den an sich bestehenden Realitäten, welche das Ich beeinflussen (l. c. S. 156). Die Empfindung hat ihr Analogon in Nervenprozessen; dieses ist aber nur „ Begleiterschein ung des wahren. Zustandekommens der Empfin- dungen, d. i. der Einflußnahme der Dinge an sich auf das Ieh (ib. — Tn- entschieden läßt die Streitfrage, ob Parallelismus oder Wechselwirkung, A. KLEIN (D. mod. Theor. üb. d. allg. Verh. v. Leib u. Scele, 1906, 8.5 ff, 9f). E. BECHER meint, „die empirische Bestäligung des Energieerhallungssatzes spricht für den Parallelismus. Sie läßt sich auch mit der WWechselwirkungslchre zu- | sanmmenreimen, doch sind dann Annahmen erforderlich ‚ die man nicht ander- weitig fest begründen oder verständlich machen kann“ (Z. f. Psych. 46. Bd. 1908, S. 420, 406 ff). In einem isolierten System ist durch den Energie erhaltungssatz das Geschehen noch nicht eindeutig bestimmt (l. c. $. 411; vgl. l. c. Bd. 45 u. Bd. 46, S, 81 ff; vgl. hingegen Ar. MÜLLER, I. e. Bd. 47, S. 115 ff). 

Gegen die Parallelismus-Theorie, für die Wechselwirkung (s. d.) erklären sich mehr oder weniger entschieden: Siewarr (Log. II, $ 97. S. 518 ff); nach ihm ist die Theorie „weder durch den Begriff der Kausalität oder das Prinzip der Erhaltung der Energie gefordert, noch läßt sie sich ihrer Kon- Sequenzen wegen durchführen“; LoTzE (Met. S. 492, 494), Erıtanpr {Wechselwirk. zw. Leib u. Seele 8. 31 f£., 111 f£.), WENTSCHER (Üb. Phys. u. psych. Kausal, S. 38 ff.; Eth. I, 296 f.; Zeitschr. f. Philos. 116. Bd., 103 f£.), Küupe (Einl. in d. Philos.*, S. 215 ff.), JERUSALEM (Einl. in d. Philos. S, 99), GUTBERLET (Kampf um d. Seele $, 176), BERGMANN (Unt. üb, Hptpkte. d. Philos. 360), LaoD (Philos. of Mind p- 240 ff, 285 ff., 324, 353), JAMES (Prine. of Psychol. T, 136 £f.), der die Automatentheorie (s. d.) bekämpft, Rense: (Allgem. Psschol. S. 87 ff.), Kroxmas, Sruner (Leib u. Scele S. 21 ff), M. WARTENBERG (Probl. d. Wirk, S. 302 #f.), Reixxe (Einleit. in d. theoret. Biol. S. 42), Hörner (Net. Theor. 1897; Psychol. S. 60 f.), SCHNEHEN (Energ. Weltansch. 8. 103 I; 28 d. Ausb. d. Entw. II, 1908; Parallelismus nur im Sinne v. Hartmanns), H. Schwarz (D. mod. Mat. S. 70), LIEBMANN (Ged. u. Tats. II, 189), PFÄx- DER (Einf. in d. Psych. 1904), GUTBERLET (Phil. Jahrb. Bd. XI), Moskızwicz (Zentralbl. f. Nervenheilk. u. Psychiatr. 1901), Wırasex (Gr. d. Psychol. 1908; aber mit Reserve: 8, 46 £), J. Warn, Panxovı (Log. S. 11f., 106 f., 190) u.a. — Nach BERGSoX beruht die Parallelismuslehre auf einem Paralogismus (Mat. et mem; Le Pparalog. psycho-phys. Rey. demet. 1904), indem der idealistische mit dem realistischen Standpunkt oder dieser mit jenem vertauscht wird und aus dem Ge- hirn, das nur ein Teil der (Wahrnehmungs- oder der transzendenten) Welt ist, der (von den Objekten mitabhängige) Vorstellungsinhalt als Parallelerscheinung abgeleitet wird (Rev. de met. 1904, p. 805 ff., 899 ff, 908). Den Gehirn. prozessen entsprechen nur motorische Wirkungsmögliehkeiten der Vorstellungen, 
nicht diese selbst als Bilder. Der Gehirnzustand drückt nur die „arlieulations 
molrices“ aus, aber so, daß demselben Gehirnzustand verschiedene psychische 
Zustände korrespondieren können, nämlich alle jene, welche dieselben Bewegungs-
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tendenzen (darin besteht die „Ahnlichkeit“) haben (. c.p. 896 f.). Die Rolle des Gehirns ist „& subir certains effeis des autres reprösenlations, & en dessiner 
... les articulations motriees‘, aber es gibt nicht die Vorstellungen wieder 
dl. c. p. 899). Die „reactions motrices naissantes“ bedeuten „des effets possibles de la representation“, nicht die Vorstellung selbst (l. c. p. 901). L. Brsss (Zeitschr. f. Philos. Bd. 114, 116; Philos. Abh., Sigwart gewidm., S. 91 ff.) ist 
entschiedener Gegner des Parallelismus. Der Standpunkt des empirischen, par- tiellen und materialistischen Parallelismus ist überhaupt unhaltbar. Aber auch die echte Form, der metaphysische, universelle Parallelismus ist zu verwerfen 
(Geist u. Körp. 8. 111 ff. Denn „die realistisch-monistische Identitätslehre 
leidet an inneren Widersprüchen, die tdealistisch-monistische Theorie hebt den Parallelismus, der sich auf sie stälzen will, im Grunde auf“ (1. ce. 8.379). „Die parallelistische Theorie nötigt uns ferner, einen künstlichen, die Welt in zwei bexichungslos nebeneinander stehende Hälften. teilenden Kausalitätsbegriff aus- zubilden. Sie ist unfühig, der Forderung, welche zu stellen die Konsequenz des eigenen Standpunktes sie nöligt, zu jedem Zug, den das geistige Leben aufweist, ein physisches Analogon anzugeben, wirklich zu genügen, und ebenso erweist sich die Forderung, die gleichfalls als eine unausweichliche Konsequenz des paralle- listischen Standpunltes erscheint, alle Handlungen und Verrichtungen der leben- digen Wesen, der Tiere und Menschen, rein Physisch-mechanistisch, ohne jede Inanspruchnahme psychischer Fakloren zu erklären, als undurehführbar“ (. c. S. 379). Weder das Kausalgesetz noch die Erhaltung der Energie verhindern 

eine psychophysische Wechselwirkung (s. d.). V'g. CzoLs£, Gr. u, Urspr. 8. 212, 251; Surzy, Hum. Mind T, 3: Banpwis, Handb. of Psychol. II, 3, ch. 1; Kris, Üb. d. Grundl. S. 46; GODFERNAUNX, Rev. de philos. T. LVIIL, 1904; 
Mascı, Il mater. psicofis. 1901. Vgl. Identitätsphilosophie, Kausalität, Wechsel- 
wirkung, Harmonie, Leib, Psychisch, Energie. 

Parallelismus zwischen individueller und genereller Geistesentwicklung: HERDER, Lessing, HERBART u. a. (vgl. Bartn, Erz. u. Unt., S. 101). Vel. Biogenctisch. 
| 

Paralogie: Widervernünftigkeit (auch als pathologischer Zustand). 
Paralogismus (zuod, 76705): Fehlschluß, auf Denkfehlern beruhend (vgl. ARISTOTELES, De soph. elench. 4). Vgl. Trugschluß. — Paralogismen, transzendentale, nennt Kaxr Fehlschlüsse, die in der „Dialekt“ (s. d.) der Vernunft begründet sind und „Illusionen“ mit sich führen (Krit. d. r. Vern. S. 293). Die Paralogismen der rationalen Psychologie bestehen darin, daß un- 

bercechtigterweise aus der logischen Einheit des Subjekts, des Ich eine sub- stantielle, einfache, persönliche, unzerstörbare Wesenheit gemacht wird (l. c. 
S. 194 £.), während in Wahrheit das Ich, das Subjekt des Denkens nur als ein x 
gedacht wird, welches nur durch seine Prädikate, die Vorstellungen, erkannt wird, und „woron wir, abgesondert, niemals den mindesten Begriff haben können, ‚um ielches wir uns daher in einem beständigen Zirkel herumdrehen“ il. c. 8.296). Der erste der vier Paralogismen ist der Paralogismus der Substantialität der Seele. Es wird geschlossen: „Dasjenige, dessen Vorstellung das absolute Subjekt unserer Urteile ist und daher nicht als Bestimmung eines andern 
Dinges gebraucht werden kann, ist Substanz. — Ich, als ein denkend Wesen, bin das absolute Subjekt aller meiner möglichen Urteile, und diese Tor- ‚stellung ron mir selbst kann nicht zum Prädikat irgend eines andern Dinges
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gebraucht werden. — Also bin ich, als denkend Wesen (Seele), Substanz“ (l. e. 
S. 297 £.). Es ist zu erwidern, „daß der erste Vernunftschluß der transzenden- 

‚talen Psychologie uns' nur eine vermeintliche neue Einsicht aufhefte, indem er 
das beständige logische Subjekt des Denkens für die Erkenntnis des realen Subjekts 
der Inhärenz ausgibt, von welchem wir nicht die mindeste Kenntnis haben, noch 

: haben können, weil das Bewußtsein das Einzige ist, was alle Vorstellungen zu 
Gedanken macht, und worin mithin alle unsere Wahrnehmungen, als dem 
transzendentalen Subjekte, müssen angetroffen werden und wir, außer dieser 

: logischen Bedeutung des Ich, keine Kenntnis von dem Subjehte an sich selbst 
haben“ (l. e. 8.299). Der zweite Paralellismus ist der der Simplizität der 

“Seele. Er lautet: „Dasjenige Ding, dessen Handlung niemals. als die Konkurren: 
vieler handelnden Dinge angesehen werden kann, ist einfach. — Nun ist die 
Seele, oder das denkende Ich, ein solches: Also usır.“ Dies ist „der Achilles aller 
dialektischen Schlüsse der reinen Seelenlehre®. „Der sogenannte nercus probandi 
dieses Arguments liegt in dem Satze: daß riele Vorstellungen in der absoluten 
Einheit des denkenden Subjekts enthalten sein müssen, um einen Gedanken aus- 
zumachen. Diesen Satz aber kann niemand aus Begriffen beweisen... Der 
Satz: Ein Gedanke... . kann nur die IPirkung der. absoluten Einheit des den- 
kenden Wesens sein, kann nicht als analytisch behandelt werden. Denn die 
Einheit des Gedankens, der aus vielen Vorstellungen besteht, ist kollektie und 
kann sich, den bloßen Begriffen nach, ebensowohl auf die kollektive Einheit der 
daran milwirkenden Substanzen beziehen... . als auf die absolute Einheit des 
Subjekts“ (l. e. 8.301). „Ich bin ein fach, bedeutet aber nichts mehr, als daß 
diese Vorstellung nicht die mindeste Mannigfaltigkeit in sich fassc, und daß sie 
absolute (obzwar bloß logische) Finheit sei“ „Die Einfachheit. aber der Vor- 
stellung von einem Subjekt ist darum nicht eine Erkenntnis von der Einfachheit 
des Suhjekts selbst“ „Soviel ist gewiß: daß ich mir durch das Ich jederzeit 
eine absolute, aber logische Einheit des Subjekts (Einfachheit) gedenke, aber nicht, 
daß ich dadurch die wirkliche Einfachheit meines Suhjekts erkenne“ (l. e. S. 303). Der dritte Paralogismus-ist der der Personalität der Seele: „Tas sich der 
numerischen Identität seiner selbst in verschiedenen Zeiten bewußt ist, ist sofern 
eine Person: Nun ist die Seele usw. Also ist sie eine Person“ (1. c. 8. 30%). 
Aber der Satz sagt nichts als „en der ganzen Zeit, darin ich mir meiner be- wußt bin, bin ich mir dieser Zeit, als zur Einheit meines Selbst gehörig, bewußt“ 
(l. e. 8.308). Es. ist also die Identität des ‚Bewußtseins meiner selbst in rer- 
schiedenen Zeiten nur eine formale Bedingung meiner Gedanken und ihres Zu- 
sanmenhanges, beweiset aber gar nicht die numerische Identität meines Suljekts, 
in welchem, ohnerachtet der loyischen Identität des Ich, doch ein solcher Wechsel 
vorgegangen sein kann, der es nicht erlaubt, die Identität desselben beizubehalten“ 
dl. e. 8. 308 £). Der vierte Paralogismus ist der der Idealität der Außenwelt 
(s. Objekt). Bei den psychologischen Paralogismen wird die logische Erörterung 
des Denkens für eine metaphysische Bestimmung des Objekts gehalten (l. c. 
S. 688). „Der dialektische Schein in der rationalen I ’sychologie beruht auf der 
Verwechselung einer Idee der Vernunft (einer reinen Intelligenz) mit dem in 
allen Stäcken unbestimmten Begriffe eines denkenden Wesens überhaupt“ (l. c. 
S. 699). Vel. Benssox, Rev. de met. 1904. Vgl. Seele, Substanz, Parallelismus 
(BERGSON). 

Paramnesie: Gedächtnistäuschung, bei welcher fremdes als bekannt 
befunden wird („fausse memoire“). Beruht wohl auf unbemerkten Reproduktions-
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elementen, welche der Wahrnehmung den Bekanntheitscharakter geben, wobei der Gefühlston eine Rolle spielt. Vgl. Rızor, Mal. de la mem,; SOLLIER, Troubles de la mem.; VıexoLı, Sulla Paramnesia; GRASSET, La sensat, du dejü-vu; JoDL (Psych. IIs, 155 ff), Jaxes (Psych. 1, 675), Pıcx (Arch. f. Psych. VI, 568 £.), OFFxer (D. Gedächtn. S.111f) Vgl Amnesie, Gedächtnis. 

Paranoia: Verrücktheit, Irrsinn. ” 
Paraphasie s. Aphasie. Vgl. WUXNDT, Völkerpsychol. I 1, 505. Parästhesie: Störungen des Empfindens und Wahrnehmens wel. RısoT, Mal. de la Personnal. p. 105 ff.). 
Parole interieure s. Sprache. 
Partialgefühle s. Gefühl (Wuxpr). 
Partikulär (partieularis, zard 42005): teilweise, besonders. Partiku- läres Urteil (Todrasıs Er peosı, zard HEDos. ARISTOTELES, Anal. pr. 11, 24a 18) ist ein Urteil, in welchem das Prädikat nur von einem Teile des Be- griffsumfanges des Subjekts ausgesagt wird: „Einige S sind (richt) P“ 

  

Partition (partitio, #egtouds): Einteilung, Zerlegung des Inhalts (s. d.) eines Begriffes, im Unterschiede von der Division (s. d.). Nach den Stoikern ist neoropde — yErong Eis Tdaorg zatiraßıs (Dior. L. VII 1,6). Nach UEßEr- WEG ist die Partition „die Zerlegung des Inhaltes einer Vorstellung in die Teil- vorstellungen oder die Angabe der einzelnen Merkmale dhres Objektes“ (Log.s, $ 50). Vel. Hörer, Log. S. 68. 

Parusie (ragovoia) heißt nach PrATo (Phaed. 100 C) die Gegenwart, Anwesenheit der Ideen (s. d.) in den Dingen, welche an jenen teilhaben („NMetheris“). ARISTOTELES lehrt die zuooxora der Form im Stoffe (De an, II, 79); 76 zur alzıor zagelvaı: bei den Stoikern (Stob. Ecl. I, 13). Der Begriff der Parusie erhält theologische Bedeutung im Neuen Testament (vgl. Paul, Thess. II, 2, 8. — Justus spricht von der Parusie Christi als dessen Wiederkunft auf der Erde (Apol. I, 52 f.), womit der Chiliasmus, _ das „tausendjährige Reich“, beginnt (Contr. Tryph. 58). Vgl. IrEevarus (Contr. haer. IV, 22), Hıppouyrus, CLEMENS, ATHANASIUS. — MICRAELIUS erklärt: „Tlaoovoia est praesenlia, quando quid alteri coram se sistit“ (Lex. philos. p- 797 £). Vgl. TEICHMÖLLER, Gesch. d. Begriffs der. Parusie, Aristotel. Forsch. III, 1874. 

Pascals Weite: Alles spricht für die Existenz Gottes, bei deren An- nahme wir nichts verlieren, nur gewinnen können: „Si zons Jagnex, vous yagnex tout; si vous perdex, vous ne perdex rien“, 

Pasigraphie: Universalschrift (Begriffsschrift) mit allgemein ver- ständlichen Charakteren. Die Idee einer solehen bei Leissiz („seriptura um- versalis“, „eerilure unirerselle“, Exrdm. p- Ola), Chr. Krause, Chur. BERGER, WOLKE, NÄTHER, J. M. Schaipr u. a. Vgl. OstwaLn, Gr. d. Nat. S. 102 f. 
Passio (z490s): Leiden, Zustand, Affektion, Affekt (s. d.), Leidenschaft (s. d.). „Passio“ ist eine der (Aristotelischen) Kategorien (s. d.). — „Passio“ als Leiden, Affektion bei Tıromas (5 met. 20e), als leidentlicher Zustand (3 phys. 62; 7 phys.-4b), Spixoza (. Aktion) u.a. „Passiones entis“ sind die Seins. eigenschaften (Duxs Scorus u. a). „Passiones communes rerum“ sind
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‘nach SUAREZ (Met. disp. 3, sct. 2, 3) die Eigenschaften „wnum, rerum, bonum“* 
. (vgl. HacExasy, Met, S. 20). — „Passiones animae“ (s. Affekt) nennt Des- 
CARTES „perceptiones aut sensus aut commoliones animac, quae ad cam speciatim 
referentur, quaeque producuntur, eonservantur et corroborantur per aliquem 

. motum. spiriütuum“ (Pass. an. I, 27). Nach Boxxer ist die „passion“ ein 

„desir dont Vaetivite est extreme“ (Ess. anal. XVII, 402). „La. passion a done 
son prineipe dans la volontä; elle est une volonl& qui s’applique fortement & 
son. objet“ {l. c. 104). ROBINET erklärt: „Les passions sont des habitudes de 
la volonte, que des idees et des sensations rives dölterminent constamment pour 
telles manieres d’ötre“ (De la nat. I, 305). Vgl. Jaxer, Princ, de met. ct de 
psychol. I, 510 ff.; RınoT, Ess. sur les passions 1907. Vgl. Affckt, Leidenschaft. 

Passiv: leidentlich, erleidend, untätig (s. Aktivität). Die Passivität wird 
von vielen als Eigenschaft der Materie (s. d.) angeschen. Die „Passirität des 
Bewußtseins ist nur relativ, ist zwar nicht Spontaneität (s. d.), aber doch „Le-- 
aktirität“. So J. H. Fıcnrte (Psychol. II, 6), Hörrpıya (Psychol., S. 15), 
JoDr. (Lehrb. d. Psychol. S. 195), Wuxpt, E. v. Hartmaxx u.a. Nach 
Ruxze sind Aktivität und Passivität nur zwei Seiten eines Seins (Met. 8. 37). 
Vgl. Rezeptivität. 

Passivismus: Gegensatz zum Aktivismus (s. d.), Standpunkt des Ge 
schehenlassens, Auffassung. des Geschehens als mechanisch, ohne aktive Kraft, 
ohne Spontaneität und Selbstbestimmung. Den Passivismus bekämpft energisch 
R. GoLDSCHEID, der auch den Wurzeln desselben nachgeht (Willenskrit. 

12, Kap.). 

Pathenin (@dnga): Affcktion, Leiden. 

Pathetisch (zadyzı0s): leidentlich (s. Intellekt), erregt, gehoben, leiden- 
schaftlich. "Das Pathetische ist nach SCHILLER „ein künstliches Unglück“, 
sctzt uns „in unmittelbaren Verkehr mit dem Geisiergesetz, das in unserem 
Busen gebietet“, es ist „eine Inolulation des unvermeidlichen Schicksals, wodurch 
es seiner Bösartigkeit beraubt und der Angriff desselben auf die starke Seite des 
Jlenschen hingeleitet wird“ (Üb. d. Erhab., Philos. Schr. S, 202 £.). 

Pathetische Täuschung heißt bei Maass (Vers. üb. d. Einbild. 
S. 148) die ästhetische „Selbsttäuschung“. " 

Pathognomik (rados, yıyrdozw): Erkenntnis der Affekte, Leidenschaften 
‚aus den Spuren, welche sie im Organismus hinterlassen (vgl. G. E. SCHULZE, » 
Psych. Anthropol. S. 74. 

Pathognomische Sprachperiode s. Sprache. 
Pathologisch (z&9os): krankhaft, abnorm; leidentlich, sinnlich, trieb- 

haft bestimmt. Letztere Bedeutung bei Kaxt (s. Liebe). Die Achtung vor 
dem Sittengesetz ist nicht „pathologischer“, sondern vernünftiger Art (Krit d. 
pr. Vern. 1. TI, 1. Bd., 3. Hptst.). 

Pathologische Tränme s. Traum. 

Pathos (z«dos): Leiden, Zustand (s. d.), leidentliche Stimmung, leiden- 

schaftliche Erregtheit, Leidenschaft (s. d.), Affekt (s. d). ARISTOTELES stellt 
das zddos dem bleibenden dos (s. Ethos) gegenüber (Eth. VII 2, 1155b 10). 

Als leidenschaftliche Schnsucht niederer Wesen nach dem Höheren erscheint 
das z«dos bei den Gnostikern (Iren. I, 22; IT, 17. 7). — Über das ästhetische
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Pathos bemerkt Scuitner: „Pathos ist... die erste und unnachläßliche 
Forderung an den tragischen Künstler, und es ist inn erlaubt, die Darstellung 
des Leidens soweit zu treiben, als es, ohne Nachteil für seinen letzten 
Zweck, olme Unterdrückung der moralischen Freiheit, geschehen kann.. Er muß 
gleichsam seinem Helden oder seinem Leser die ganze volle Ladung des Leidens 
geben“ (Üb. d. Pathet. WW. XI, 262), — Vom „Pathos der Distanz“ spricht 
im aristokratischen, antidemokratischen Sinne, NIETZSCHE. : : 

Patristik: die Philosophie (und Theologie) der Kirchenväter. („patres 
eeclesiastici“), der Begründer der christlichen Dogmatik, in welcher Lehren des 
Evangeliums und des Alten Testaments mit griechisch-philosophischen Doktrinen 
verschmolzen sind (TATIax, TERTULLIAN, IRENARUS, ORIGINES, CLEMENS, 
AUGUSTINUS u. a). Vgl. Huzer, Philos. d. Kirchenväter 1859; STÖCKL, Gesch. 
d. Philos. d. patrist. Zeit 1859; RırTer, Gesch. d. christl. Philos. u. a.; MiGxe, 
Patrolog. eursus 1810 ff. \ 

Pelagianismus: die Lehre des Prr.acıus von der Willensfreiheit in 
Verbindung mit der Sündigkeit des Menschen. 

Peras (z£oas) s. Apeiron. 

Peraten: eine gnostische Sckte, verwandt mit den O phiten. Vgl. 
UEBERWEG-HEIXZE ], 43. \ 

Percept wird (von Roxaxes, Hopgsox u. a.) als Wahrnehmung, Vor- 
stellung vom „concept“ (s. d.), dem Begriffe, unterschieden. Nach Hopasox ist 
„perceplX „erery part of the train“ der Vorstellungen (Philos. of Reflect, 1, 289). 
„Objeets considered in their relation to consciousness alone are percepts, ıchile 
objeets considered in a certain kind of relation to other objects of conseiousness 
are concepts“ (1. e. 1,295). „Conception“ ist „a case of voluntary redintegration“ 
(l. e. p. 289; vgl. 294). Vgl. Wahrnehmung. 

Percepturitio nennt CHR. \VoLF das Streben nach Vorstellungs- 
veränderung, „conatus mulandi perceptionem“ (Psychol. rational. $ 480), das 
schon LEIBNIz den Monaden (s. d.) zuschreibt. 

Perfektibilismus (perficio): Vervollkommnungsmöglichkeit, Lehre von 
der stetigen Vervollkommnung, vom beständigen Fortschritt des Menschen- 
geschlechts. Nach J. H. Fıcure gibt es ein „Gesetz der von innen her sich 
enifaltenden Perfektibilität“, einen Trieb der Vollkommenheit (Psychol. II, 
S. XIN). Vgl. Fortschritt, Soziologie. 

Perfektihabia: lat. Übersetzung von örreifzeua (<. d.). 
Perfektionismus heißt diejenige ethische Richtung, welche den Zweck 

des Sittlichen (s. d.) in die Vervollkommnung, in die Entfaltung aller tüchtigen 
Anlagen des Menschen (der Persönlichkeit) zur vollen Kraft und Harmonie setzt. 
Vgl. Ethik, Vollkommenheit, Sittlichkeit. \ 

Per impossibile: Annahme eines sonst für unmöglich Gehaltenen, 
nur um etwas zu demonstrieren. Vgl. Ductio. 

Periodizität: Bestehen von Perioden, regelmäßige Wiederkehr be- 
stimmter Vorgänge. Eine Periodizität besteht bei der Aufmerksamkeit (s. d.). 
Die Periodizität des- Lebens betonen FLikss (D. Ablauf d. Leb. 1906) und 
H. SwogopA (D. Period. d. menschl. Organ. 1904; Stud. z. Grundleg. d. Psych.
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1905; Harmon. anim. 1907). Rhythmisch-periodische Phänomene im Örganischen und Psychischen sind für das Leben konstituierend. Die eine (weibliche) Periode ist die 28 tägige, die andere die 23 tägige. Auch die 23- und 18stündige Periode und deren Vielfaches ist wichfig. Auf eine Inkubationsfrist folgt die Klärung und die Reife, worauf eine Vorstellung zur Reproduktion gelangt, daß die „freisteigenden“ Vorstellungen ihre organische Grundlage haben (Harm, anim. p. 20 ff.). Der Organismus ist einem rhythmischen Wechsel unterworfen, mit ihm das psychische Leben (Stud. z. Gr. d. Psyehol, S. 33 ff, Val, WEININGER, Geschl. u. Charakter. JoDL: „Der gleiche somatische Zustand, wie er nach Ablauf einer Periode wiederkehrt, bringt auch die psychischen Er- eignisse wieder, welche beim Einsetzen der Periode da waren, oder welche diese ‚Gleichgewichtssehwankung im psychophysichen Organismus begründet haben“ (Psych. IIs, 180f.). Vgl. Mach, Erk. u. Irrt. S. 422f.; Pıyzı, D. normal. Schwank. d. Seelentät. 

Peripatetiker (von Tegkraroı, die Gänge des Lykeion, in welchen zuerst ARISTOTELES lehrte) oder Aristoteliker: die Schüler und Anhänger des ARISTOTELES. Im Altertum: THEOPHRAST, ARISTOXENUS, EUDENTS, STRATON, LyKox, Dixazanch, STASEAS, ARISTON, KRrIroLAus, Dioports VON TYRUS, ANDRONIKOS Vox Rıonos, BoiTHUS, ALEXANDER voX AEGAE, NICOLAUS DAMASCENus, ASPASIUS, ADRASTUS, KRATIPPUS, ALEXANDER voX APHRODISIAS, THENISTIUS, PuiLopoxus, SINPLIctus (vgl. UEBERwEG-HEIKzE, Gr. d. Gesch. d. Philos. T°, 278 ff). Im Mittelalter vicle Scholastiker (s.d.). In der Renaissance und später: die Averroisten (s. d.) und Alexandristen (s. d.), ferner: GENNADIUS, GEORGIUS vox TRAPEZUNT, THEODORUS GAzA, JACOBUS FABER, MELANCHTION, R. GocLENXIus, J. CAMERARIUS u. a. — Im 19. Jahrhundert wird der Aristotelismus von TRENDELENBURG erneuert, von BRENTANO u. a. besonders gewertet; die qualitative und energetische Physik sowie ein Teil des Vitalismus (s, Entelechie) zeigen eine Verwandtschaft mit dem Aristotelismus. Vgl. Form, Materie, Energie, Vermögen, Prinzipien, Teleologie, Qualität, Scele, Substanz, Logik, Psychologie, Philosophie, Metaphysik usw. 
Peripetie (reoızerea): Unischlag, plötzlicher Schicksalswechsel, besonders tragischer Art. 

Peripherisch erregte Empfindungen s. Empfindung (Kürer). 
Perisprit s. Spiritismus, 

Permanent: bleibend, beharrend (8. d.), dauernd (s. d.). „Permanens dieitur, quae simul tola persererat absque partiun suecessione“ (SUAREZ, Met. disp. 50, 5). Vgl. Objekt (Minr). 

Per se: durch sich, selbständig, absolut. Ens per se heißt scholastisch das Selbständige, Substantiale (s. d.), durch und in sich Seiende, das Ding, die Substanz im Unterschiede von den unselbständigen, an das Seiende gebundenen („per aliud“, „in alio“) Akzidenzen (e. d.). Duxs Scorus erklärt: »Dico, quod ‚per se esse‘ pofest duplieiter aceipie: uno modo pro esse incommunieabili, et sie per se esse est incommunicabiliter esse. Alio modo ‚per se esse pro esse sub- sistenliae, el sie per se esse est per se subsistere“ (Report. 4, d. 43, qu. 2, 19). GOCLEX bemerkt: „Substantia est per se, accidens est per aliud“ „Per se existere substantiam est substantiam non habere ertra se causam suae existcntiar,,
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sed ipsam sibi existendi seu proprie existentiae eausam“ (Lex. philos. p. 809). Vgl. Causa per se, 

Perseitasz Durch-sich-selbst-sein. Perseitas boni: Eigenart, Selbst- zweck des Guten (s. d., Thomas). 

    

Perseveration heißt die Nachdauer von psychischen Vorgängen (besser von Dispositionen), auch nachdem sie nieht mehr apperzipiert sind. „Persecerations- tendenz“ nennen MÜLLER und PILZECKER die den aus dem Bewußtsein gc- tretenen Vorstellungen eigene Selbstbehauptungstendenz, vermöge der sie bei Wegfall von Hemmungen wieder auftauchen können (Exp. Beitr. z. L. v. Ged. 5. 58ff.). Nach OFFER ist Perseveration das unter der Bewußtseinsschwelle sich vollzichende Ab- oder Ausklingen psychischer Vorgänge, besonders dann, wenn es sich lange hinzieht. Das wiederholte sich uns Aufdrängen solcher Vorstellungen. heißt „Iteration“ (D. Ged.'S, 23). Für die Bildung der Dis- Positionen ist die Perseveration bedeutsam (l. e. S. 55, 90, 98 u. ff). Vel. Lirrs, Psych., S, 76; Erurussı, 2. f. Psych. Bel. 37; WRESCHNER, D. Reprod. I, 1907; Wuxprt, Grdz, III®, 600 f. (Gesner). 

Person (persona, urspr. Maske): Ich (s. d.), vernünftige Wesenheit. selbst- bewußtes Individuum, selbstbewußtes, Zwecke verfolgendes, frei handeln-können- des, verantwortliches Ich. Persönlichkeit ist (übertragen) entweder soviel wie Person oder (eigentlich) die Eigenschaft, Person zu sein, selbstbewußte, vernünftige, freie, zwecksetzende Ichheit, Wesenheit. Un persönlich ist, was dieser Eigenschaft ermangelt, was nicht selbstbewußtes, nur primitives, trieb- - haftes Subjekt oder gar nur Objekt, Sache (s. d.) ist; die Persönlichkeit ist etwas, was das Individuum erst in der Sozietät, in Wechselwirkung mit anderen, erwirbt. Besonders hervorragende, individuelle Personen sind „Persönlichkeiten“ eminenter. Überpersönlich ist, was zwar auch Persönlichkeit im Sinne vernünftiger, bewußter Ichheit hat, was aber über den Gegensatz von Subjekt und Objekt, Ich und Nicht-Ich erhaben gedacht werden muß: das Absolute, Gott (s. d.). Während der Pantheismus (s. d.) in der Regel Gott als unpersön- lich auffaßt, schreibt der Theismus (s. d.) Gott Persönlichkeit zu. Person (vgl. GeELLIUS, Noct. att. V, 7; Garvs, Inst. IV, 86) wird zuerst von Bo£riuus definiert: „Persona est naturae rationalis individua. substantia® (De duab. naturis et una persona Christi C. 3). Die Formel für Gott: „una substantia, Ires personae (Etootdasis)“ wird von TERTULLIAX u.a. aufgestellt. Nach Isınorus ist „Ppersona“ was „quasi per se unum est (bei Alb. Mag., Sum. tlı. 1,4, 1). Noch Rıcuarn VON ST. VICTOR sagt von der „dirina persona“, „quod sit nalurae dirinae iIncommunicabilis existentia“., „Persona est existens per se solum iuxta singularem quendam rationalis existentiae modum“ (De trin. IV, 22; 20). ALBERTus MaAGyus definiert: „Persona est ens ralum cd per- feetum“ (Sum. th. I, 42, 2). Tuoxas erklärt: „Onme individuum rationalis naturae dieitur persona“ (Sum. th. I, 29, 3 ad 2). Duxs Scortus betont, die ° Person sei auf keine Weise „eommunicabilis“ (Sent. I, 23, 1; Quodlib, XIX, 22; Report. Paris. I. 23,1). Nach Fr. Mayroxıs ist die Person „indirideum subsistens“ (vgl. Prantl, G.d. L. III, 291), nach anderen Scholastikern „suppositum intelligens“ (vgl. MicRaeurus, Lex. Philos. p. 817). Nach Suarez bedeutet „persona“ den „modus incommunicabiliter : subsistendix (Met. disp. 34, sct. 1), MICRAELIUS definiert auch: „Persona est substantia intelligens, individua, incommunieabilis, non sustenlata ab alio, nee in alio“ (l. c. p. 815). 

.
.
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Ho»nzs erklärt: „Persona est is qui suo vel alieno nomine res ayit“ (Leviath. 

I, 16). Nach Locke ist eine Person ein vernünftiges, besonnenes, selbstbewußtes 

Wesen (Ess. II, ch. 27, $ 9). Ähnlich Lersxtz (Hauptschr. II, 184 ff). Cur. 

WOLF bemerkt: „Persona. dieitur ens, quod memoriam sul conserrat, hoc est, 
meninit, se esse idem illud, quod ante in hoe vel isto fuit statu“ (Psychol, 

rational. $ 741). Person ist „ein Ding, das sich bewußt ist, es sei chen das- 

Jjenige, Iras vorher in diesem oder jenem Zustande geitesen“ (Vern. Ged. 1,$ 924). 

"Kat definiert: „Person ist dasjenige Subjekt, dessen Handlungen einer 

Zurechnung fähig sind“ (WW. VII, 20). Vernünftige Wesen heißen Personen, 

„weil ihre Natur sie schon als Zwecke an sich selbst d. i. als clwas, was nicht 

blos als Mittel gebraucht werden darf, auszeichnet, mithin sofern alle Willkür 

einschränld“ (WW. IV, 276). Persönlichkeit ist „die Freiheit und Unabhängig- 

keit von dem Mechanismus der ganzen Natur“ (Krit. d. prakt. Vern. S. 105). 

Im transzendentalen (s. d.) Sinne ist Persönlichkeit „Finheit des Suljekts“ 

(Krit. d. r. Vern. S. 310). Ich, der ich denke und anschaue, bin „Person“, da: 

Ich als Objekt ist „Sache“ (Üb. d. Fortschr. d. Met. Kl. Schr. III, 9). Ve. 
Maısox, Vers. üb. d. Tr. S. 156. Schirver erklärt: „Der Mensch aber ist zu- 

gleich eine Person, ein Wesen also, welches selbst Ursache, und zwar absolut 

letzte Ursache seiner Zustände sein, welches sich nach Gründen, die es aus sich 
selbst nimmt, verändern kann“ (Üb. Anm. u. Würde, WW. XI, 223). Den 

Eigenwert der Persönlichkeit betont GoErnE, nach welchem die Persönlichkeit 
„höchstes Glück der Erdenkinder“ ist. — Krug bemerkt: „Jedes rernünftige 

"Wesen vermag die Zwecke seiner Tätigkeit sich selbst.zu sefxen und mit Freiheit 

zu terwirklichen und heißt daher, eine Person“ (Handb. d. Philos. II, 121). — 
Nach StEFFENS ist die Persönlichkeit etwas Ursprüngliches, Ewiges (Üb. d 
wiss. Behandl. d. Psychol. S. 203). Vgl. Scuenuise, WW. I, 7, 370; 11, 21 
(Person = geistige Selbstheit); TROXLER, Vorles. üb. Philos. S. 118, 139 (Person 

umfaßt Seele und Körper). HEGEL bestimmt: „Die Allgemeinheit dieses für 
sich freien Willens ist die formelle, die selbstbewußte, sonst inhaltslose einfache 

Bezichiing auf sich in seiner Einzelheit — das Subjekt ist. insofern Person“ 

(Rechtsphilos. S. 73). Nach MicheELer ist Persönlichkeit „die Gleichheit des 

Ich mit sich selbst“ (Anthrop. S. 517) die „sich selbst als ein Dasein anschauende 
Freiheit“ (Vorles. üb. d. Persönl. Gott. S. 138), die „dem Geiste angemessene 
Einzelheit, .ıelche nur die Verwirklichung des Allgemeinen ist und also, ohne 

als sinnliches Dieses xu dauern, dennoch dm allgemeinen unendlichen Geiste 

fortlebt“ (1. e. 8. 140f.). Nach HILLEBRAND ist Persönlichkeit „die zum Selbst- 
bewußtsein gelangte Einheit der individuellen Bestimmtheit und der allgemeinen 

Selbstmächtigkeit, oder das Bewußtsein der subjektiven Allgemeinheit in der Be- 

stimmung des Individuellen“ (Philos. d. Geist. I, 184). Nach Cır. KRAUSE 

ist Persönlichkeit. „selbstinnige Wesenheit“ (Vorles. üb. d. Syst. S. 383), „Sich- 

selbst-für-sich-selbst-Sein“ (Ab. d. Rechtsphilos. S. 31), Nach FEUERBACH ist 
Persönlichkeit ohne Natur nichts. „Der Leib ist der Grund, das Suljekt der 
Persönlichkeit“ (Wes. d. Christ. K. 10, S. 166). HERBART definiert „Persönlich- 
keit ist Selbstberußtsein, worin das Ich sich in allen seinen mannigfachen Zu- 

ständen als ein und dasselbe betrachtet“ (wW. III 60). Nach TEICHMÜLLER 

beruht die Persönlichkeit auf der „Aoordination zwischen Bewußtsein und Er- 

kenntnis und demgemäß Selbsterkenntnis“ (Neue Grundleg. S. 232 ff). Teich- 

müller lehrt einen „Personalösmus“. Das Ich ist Substanz, als Einheit der 

Persönlichkeit unmittelbar bewußt (l. c. S. 156£.); es ist das Prototyp - des
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Substanzbegriffs (l. e. S. 171 ff). J. H. Fichte erklärt: „Die Seele ist indi- viduelle Substanz, die menschliche erhebt sich zugleich zur Persönlichkeit, Die. .. höchste Form der Persönlichkeit ist die des Selbstbewußtseins“ (Anthropol. S. 573), Persönlichkeit ist „die nur dem Geiste zukommende Eigenschaft: alles ihm An- geeignete und Eingelebte mit Bewußtsein zu durchdringen, es als das Sein ige "xusammenzufassen, damit aber auch als von ihm freies Selbst daxzustehen“ {Psychol. I, S. XV). Persönlichkeit ist „die höchste, vollkommmenste Existential- form alles Wirklichen“ (.c.S.XV, s unten). LoTzE betont: „Das IVesen der Persönlichkeit beruht nicht auf einer geschehenen oder geschehenden Entgegen- selzuny des Ich gegen ein Nicht-Ich, sondern besteht in einem unmittelbaren Für- sieh-sein“ (Mikrok. I, 575 ff). HAGEMANNX bestimmt: „Person ist... . eine subsislierende Substanz, ıcelche ternünftig, d. h. selbstbewrußt und selbsimächtig ist“ (Met, 5. 27). SCHOLKMANN bestimmt: „Die in dhrer MWeltstellung zu roller Entfaltung ihrer Naturanlagen gelangte Individualität, die zur Selbstheit konzentrierte Ichheit heißt Persönlichkeit“ (Grundlin. ein. Philos. d, Christent, S. 189). Ähnlich SteuDer (Philos. 12, 117£.). Und Wuxpr: „Wie das Ich der innere Wille in seiner Trennung von allem andern Bewußtseinsinkalte, so ist die Persönlichkeit das Ich, welches sich mit der Mannigfaltigkeit jenes Inhalts wieder erfüllt und -damit auf die Stufe des Selbstbewußtseins erhoben hat“ (Eth2, S. 448). Die Persönlichkeit ist die „Einkeit von Fühlen, Denken und Wollen, in der wieder der Wille als der Träger aller übrigen Elemente er- scheint“ (ib.; vgl. Grdz. II, 314, 374). REHNKE erklärt: „Jede Scele ist. ein eigenartliges konkretes Bewußtseinsindiriduum, d. h. eine Persönlichkeit“ (Allgem. “ Psychol. 8. 573). Nach K. Lasswrrz ist Persönlichkeit eine „Zinheit, welche ein Gesetz mit dem Bewußtsein aufnimmt, es in sich zu vollziehen“, nicht in der Zeit und im Raume (Wirkl. 8, 152, 160). EuckEx bestimmt: „Persönlieh- . keit als Anlage bedeutet . . . das Geselztsein des Ganzen in der Natur, Persön- lichkeit als Entwicklung die tatsächliche Belebung jenes Ganzen, was nicht möglich ist ohne eine eigene Tat, ein eigenes Ergreifen, ein Sich-identifizieren mit jenem Prinzip“ (Wahrheitsgeh. d. Relig. 8. 125). Das Personalwesen ist «in erst zu vollendentes Ideal (Einh. d. Geistesleb, S, 358). .Es gibt ein „ani- zersales Personalleben“ als ideelle Einheit eines Vernunftreiches (l. e, 8. 355 f£.). RENOUVIER erklärt: „La conseience prend le nom de personne, quand elle est porlöe & ce degr& superieur, a la fois de distinction et d’ötendue, oic elle obtient la tonnaissance due propre et de Vunirersel, et le pouroir de former des concepts, et Wappliquer ces lois fondamentales de Pesprit qui sont les calögories“ „La per- sonnalile est... la synthöse röalisce des lois, la relation des relations“ (Nour. Monadol. p. 111). Persönlichkeit ist eine Kategorie, welche auf alle Wesen sich erstreckt (Psych. rat. I, 3; Le personnal, 1903; vgl. Monade). — Nach Lirrs verdichten sich die Momentanpersönlichkeiten zu einer einheitlichen Gesamt- persönlichkeit, deren Gesetz für das sittliche Handeln bestimmend wird (Vom F,W.uD. S. 181ff). Nach BECHTEREW ist Persönlichkeit objektiv „ein psychisches Individuum nit allen seinen ursprünglichen Eigenschaften, ein Indi- riduum mit freiem Verhalten gegenüber dem sozialen Milieu“ (D. Persönl. 1906, S. 3ff.). Hörrvıxa betont: „Persönlichkeit besteht vor allen Dingen in innerer Einheit und innerem Zusammenhange_ aller Forstellungen, Gefühle und Be- strebungen“ (Philos. Probl. S. 2; vgl. S. 12). Nach KrEızıg ist Persönlichkeit „die Gestaltqualität (s. d.), welche die Psychischen und physischen Beschajfen- heiten eines Subjekts au einem bereicherten Ganzen eint“ (Werttheor. S. 194). Phjlosophisches Wörterbuch. 8, Aufl, 
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Nach Jaues (s. Ich) besteht die Person aus dem zentralen Teil, dem „Rand: 

und dem unterschwelligen Ich. Letzteres bildet nach Myers ein zweites Be- 

wußtsein, welches mit einer spirituellen \elt im Zusammenhange steht (Hum, 

Personal. 1903). — Nach PAULHWAN ist die Persönlichkeit der Inbegriff ‚des 

tendances röunies ct assocides d’aprös quelques prineipes generaux“ (Activ. ment. 

p. 163f., 180ff.; vgl. Rev. philos. 1882). Nach Rıpor ist die Persönlichkeit 
ein Komplex psychischer Elemente (Mal. de la vol. p. 57, 120, 169; Mal. de la 

person. p. '3ff.), ‘eine Resultante (NM. d. I. p., 47), nämlich aus der Leibes- 
beschaffenheit und den Strebungen und Gefühlen, die mit ihr verbunden sind, 
und aus dem Gedächtnis (l. e. p. 79). Ist der erste Faktor modifiziert, so ergibt 
das eine. „dissoeiation momentande, suirie d’un changement partiel du moi“ 
Ist auch das Gedächtnis gestört, dann entsteht ein neues Ich (l. « p. 9; 

pP. 33ff.: Doppel-Ich). Die Identität des Ich hat ihre organische Grundlage 

(l. e. p. 100), so auch die Zersetzung der Persönlichkeit (l. c. p. 189 ff.; vgl. 

-p. 162ff:; vgl. Biver, Les alterat. de la personnal.). Ähnlich Dressoir (Doppel- 
Ich S. 79). Vgl. PIERRE JANET, L’autom. psychol. p. 305 ff. " 

L. W. STERN, der Vertreter eines „kritischen Personalismus“, stellt „Person“ 

und „Sache“ als die zwei Seinsiweisen überhaupt einander geganüber (Pers. u. 

Sache I, 13ff.). ‚Person ist „ein solches Evistierendes, das, trotz der Vielheit 

der Teile, eine reale, eigenartige und eigenwertige Einheit bildet, und als solche, 
trolz der Vielheit der Teilfunktionen, eine einheitliche, zielstrebige Selbsttätigkeit 
vollbringt“ (l. e. 8. 16). Die Person ist ein Ganzes, die Sache ein Aggregat, 
jene ist Qualität, Individualität, aktiv, innen wirksam, zielstrebig, eigenwertig, 
diese ist Quantität, passiv, mechanisch, Fremdzweck (l. e. 8. 17£.), Person und 
Sache sind „psyehophysisch neutral“ (l. ce. S. 18). Die Person ist „wnilas 

nultiplex“ (l. c. p. 161), „mela-psychophysisches“ Sein (ib.). Die Welt besteht 
aus Personen, welche für sich Subjekt, für andere Objekte sind (l. c. p. 17, 
182, 211). Die Person hat zwei Stufen: die der bloßen Selbsterhaltung („Person 

an sich“) und die der „Selbstentfaltung“ (die „Person an und für sich“, 1. e. 
S. 170 f£.). Der Übergang „latenter“ Personen in aktuelle ist „Aktualisalion“ 

(le. 8. I74f.); das Gegenstück ist „Wechanisation® (l. e, 8. 175). Es besteht 
in der Welt ein Stufenbau von Personen (l. ce. 8. 177). 

Gott (s. d. und Theismus) ist nach Jaconı, ferner nach den Hegelianern 
(s. d.) der „rechten Seite“ Persönlichkeit (s. Theismus). Nach Cnr. KRAUSE 

“ist Gott „die unendliche, unbedingte Person“ (Abr. d. Rechtsphilos. S. 31; Vorles. 
üb. das Syst. 8.383). J. H. Fichte erklärt: „Der höchste, wahrhaft das Welt- 
problem lösende Gedanke ist die Idee des in seiner idealen ıwie realen Unendlich- 

keit sich wissenden, durchschauenden Ursubjekts oder der absoluten Persönlichkeit“ 

-(Spekul. Theol. S. 18); Die theist. Weltans. 1873; Psychol. II, 29 ff). Auch 
nach Uuricr hat Gott Persönlichkeit, so auch nach LorTze. Gott ist reine, 

vollkommene Persönlichkeit (Kl. Schrift. II, 127; Mikrok. I, 181; III, 570); 

die endlichen Geister sind nur eine „schwache Nachahmung‘ derselben (Mikrok. 

III, 550). Als persönlich bestimmen Gott [RENDELENBURG, CHALYBAETS, 

RAVAISSON, SECRETAN, MoxrAD, Boströs, E. R. GEIER, SCHOLKMANN 

(Grundlin. ein. Philos. d. Christent. 232) u. a. Als unpersönlich fassen Gott auf 

SPINOZA, SCHELLING, HEGEL, FEUERBACH, E. v. HARTMANN u. a. (s. Pan- 

theismus, Gott), D, Fr. Strauss (Alter u. Neuer Glaube), welcher bemerkt: 

„Persönlichkeit ist sich zusammenfassende Selbstheil gegen anderes, welches sie 

damit von sich ablrennt; Absolutheit dagegen ist das Umfassende, Unbeschränkte,
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das nichts als eben nur Jene im Begriff der Persönlichkeit liegende Ausschließ- lichkeit von sich ausschließt“ (Die christl. Glaubenslehre 1, 509). — Den Wert der Persönlichkeit für das sittliche (s. d.) Handeln betonen die Stoiker, das Christentum und viele Ethiker. Vgl. OrLLE-LAPRUNE, La rais. 117 ff.; PıAT, La personne hum. 1808; Le earactöre empir. et la pers. 1906; JAUN, Psych; TRENDELENBURG, Kantstud, XUIS. 1ff. Val Paralogismus, Soziologie, Per- sonalismus, Ich, Doppel-Ich. 

Personal Idealism s. Idealismus, Personalismus. 
‚Personal Identity: Identität (s. d.) des Ich, des Selbstbewußtseins (s.d.). 
Personalismus: Persönlichkeits-Standpunkt: 1) theoretisch: Ansicht, daß die Welt aus einer Mannigfaltigkeit persönlicher Wesen besteht (TeicH- MÜLLER, BOSTRÖNM, RENOUVIER, STERN); 2) praktisch, die Betonung der Persön- lichkeit des Menschen (Kant, 3. G. FicuTE u. a... GoETIE nennt JACOBL wegen seines Glaubens an die Persönlichkeit Gottes einen „Personalisten“. Den Gegensatz von Pantheismus und „Personalismus" erörtert FEUERRACH (Wes. d. Christ. S. 185). „Personalismus“ kommt vor bei TEICHMÜLLER (I. Grdleg. S. 186£., 232 ff), Boströs, RENOUVIER (Le personnalisme, 1903), Crass (per- sonalistisches — sachliches Leben), EuckEx (Persönl. — Sache. Personalleben; Einh. d. Geist. S. 121, 358 ff), DREXER (Personalismus u. Realism, 1905; manche Ähnlichkeit mit STERN). Einen „persönlichen Idealismus“ vertreten F. Cs, SCHILLER (Riddles of the Sphinx, 1891; Human. u. Stud. in Hum.), STURT u. a. (vgl. Personal Idealism, 1902; s. Pragmatismus). Einen „iritischen Personalis- mus“ vertritt L. W. STERN, der den „Personalstandpunkt“ dem „Sachstand- punkt“ (Impersonalismus) entgegensetzt. Der kritische Personalismus ist mo- nistisch, er leitet das Sachliche, Mechanische aus dem Prinzip der Person und deren Aktivität ab. Die Welt besteht aus Personen (s. d.), welche physisch und psychisch sind und die von der „Allperson“ umschlossen sind, Gegenüber dem (methodisch berechtigten) Sachstandpunkt betont der Personalismus das Qualitative, Individuelle, Aktive, Formende, Zielstrebige des Seins, das Wirken des Ganzen auf seine Teile (Pers. u. Sache I, 23 ff), Vgl. Monadologie, Teleologie. 

Personalität (personalitas): Persönlichkeit, Form des Personseins (vgl. Tırovas, Sum. th. I, 39, 3 add). — Vgl. Ich (Banpwix u. a.) 
Personalselektion s. Selektion. 
Persongefühle: Reflexgefühle, die sich auf die eigene oder auf eine fremde Person beziehen (Eigen-, Fremdgefühle: Dank, Haß, Rache, Mitleid usw.) .(Jopr, Lehrb. d. Psychol. 118, S. 374 ff). — „Gefühl unseres Ich oder der Per- sonalität“ schon bei MEINERS (Verm. Schrift. II, 34). 
Personifizieren: als Person, Ich, Subjekt auffassen, vgl. Apperzeption (personifizierende), Einfühlung, Introjektion, Mpythus. 
Persönliche, Gleichung ist die persönliche Differenz in den Zeit- bestimmungen je zweier Beobachter (eines Sterndurchgangs u. a.). Betreffs der „komplikativen Zeitverschiebung“ vgl. WUXDT, Grdz. III, 67 ff.; Jaxes, Psychol. I, 415; ANGELL und PIERCE, Amer. Journ. of Psych. IV, 529 ff.; Ersinenaus, Grdz. d. Psych. I, 593. 

Persönlicher Idealismus s. Idealismus. 
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Persönlichkeit s. Person, Personalität. Über Kultur der Persönlich- 

keit vgl. NIETZSCHE, EUCKEN u. a. : 

Persönlichkeitsethik ist u. a. die Ethik von J. Seri(AStudy of Ethical 
“ Prineiples 1894) mit dem Grundsatz: „Be a Person“, Vgl. Sittlichkeit. 

Persönlichkeiiswerte s. Wert. 

Perspektive: vgl. WUNDT, Grdz. II®, 645 ff. 

Perspikunität (perspicuitas): Deutlichkeit (s. Klarheit), Durchsichtigkeit. 

Perzeptibel: erfaßbar, wahrnehmbar. Perzeptibilität: Wahrnehn- 

“barkeit. Vgl. Wahrnehmung. 

Perzeption (perceptio): Erfassung eines Inhalts durch das Bewußtsein, 
Wahrnehmung, Vorstellung. — Locke erklärt: „Perception is the first operation 

of-all our intellectwal facullies and the inet of all knowledge into our mind“ 

(Ess. II, ch. 15). Leisyız begründet die Unterscheidung der „pereeption“ von 

der „appereeption“ (s. d.). Die Perzeption ist „expression de la multitude dans 

Vunit* (Gerh. III, 69), „l’dtat passager qui enteloppe et represente une multitude 

dans Vunitö ou dans la substance simple“ (J. ce. VI, 608). Sie ist einfach 
„tdtat intörieur de la monade“, während die Apperzeption „la eonnatssance 

reflexive de.cet Etat interieur“ ist (l. ec. p. 600). Die „petites pereceptions“ (* 

Unbewußt) sind die Elemente der bewußten Vorstellungen. HuxE versteht 

unter „perceptions“ Bewußtseinsinhalte überhaupt (Treat. I, set. 1). Rep be- 
gründet die Unterscheidung von „perception“ und „sensation“ (s. Wahrnehmung). 

So auch DE Bıran, HAMILTON u. a. — Nach MICHELET ist Perzeption die 

Anschauung als die Tätigkeit, einen bestimmten Inhalt des Bewußtseins in 

‘mein Selbstbewußtsein zu setzen und mir anzueignen (Anthropol. S. 270); An- 
'schauung ist Einheit von Bewußtsein und Selbstbewußtsein (ib.). CHR. KRAUSE 
übersetzt „Perccptio“ mit „Erfaßnis“ (Vorl. üb. d. Syst. S. 309). Nach Lazarus 

ist die reine Perzeption “eine bloße Abstraktion; jede wirkliche Perzeption ist 

zugleich Apperzeption (Leb. d. Seele II, 42). Apperzeption ist „die Reaktion 
der vom Inhalt bereits erfüllten, durch die früheren Prozesse seiner Erzeugung 
ausgebildeten Seele“ (]. ce. II, 42). \WUXDT unterscheidet von der Perzeption 
die Apperzeption (s. d.), von der Perzeptions- die Apperzeptionsschwelle. Vgl. 
Wahrnehmung, Pereept. 

Perzipieren: erfassen, wahrnehmen, vorstellen. Vgl. Wahrnehmung. — 
Nach Spixoza (Eth. II, prop. XII), BERKELEY (Prine. VII) u. a. heißt „etwas 
perzipieren“ davon eine Idee, eine Vorstellung haben, einen Inhalt unmittelbar 
erleben (bei BERK. ohne Beziehung auf ein Ding an sich, idealistische Auffassung). 
Cur. WoLr erklärt: „Wers pereipere dieitur, quando sibi obiectum aliquod re- 

praesenlat“ (Psychol. empir. $ 24). UEBERWEG bestimmt: „Ein Ding perzipieren 
heißt mültelst eines Bildes, welches in der Seele ist, sich dieses Dinges bewußt 

werden“ (Welt- u. Lebensansch. S. 91; realistische Auffassung). Nach Limes 

Di das das Perzipieren „das Entstehen eines psychischen Vorganges“ (Einh. 

elat. S. 7). 

Pessimismus (von pessimus, der schlechteste) heißt der Standpunkt, 
wonach das Sein, die Welt, das Leben schlecht ist, so daß ihr Nichtsein dem 

Dasein vorzuziehen wäre. Der (bloß) empirische Pessimismus hält nur das 

Leben im Diesseits, die raum-zeitliche, individuelle Existenz für etwas Schlech-
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tes, Unseliges, der metaphysische (transzendente) Pessimismus betrachtet die Welt (als solche) auch an sich als schlecht, als nicht sein sollend. Der prak- 
tische Pessimismus besteht in einer Disposition des Gemütes, die alles’ yon der schlechtesten Seite betrachten läßt. Der ethische Pessimismus hält den Menschen für radikal schleeht und nicht wesentlich besserungsfähig. Der soziologische Pessimismus (L. GuneLowicz u. a.) glaubt nicht an eine be- friedigende, endgültige Lösung der „sozialen Frage“. 

Pessimistisch ist die Philosophie des Brahmanismus und noch mehr des Buddhismus, welche die Erscheinungswelt und das Leben für etwas zu Über- windendes, dem Allsein ohne individuelle Existenz und Objektivation oder dem „Nirvana“ (s. d.) völlig Unterzuordnendes. ansicht. Die Nichtigkeit, Eitelkeit, Vergänglichkeit, Unbefriedigtheit des irdischen Daseins betont der „Prediger 
Salomonis“ (Koheleth III, 1, 2, 4,19£.; IV, 1-3). Nach Sornoknes (Antigone) ist es das Beste, nie geboren zu sein. Der Epikurcer HEGESIAS verzweifelt an der Möglichkeit des Glückes: ur eiduorlar ms döbraror eva (Diog. L. II 8, 99. Er empfiehlt den Selbstmord („reiswWäraros“). — Weltmüdigkeit und Weltflucht machen sich im (Ur-) Christentum geltend. Pessimistische Elemente finden sich auch in der Gnosis (s. d.), besonders bei MARcIoY und seinen Anhängern, welche die Weltschöpfung dem Demiurgen (s. d.), nicht der Urgottheit zuschreiben. ARNOBIUS nennt den Menschen „rem infelicem et miseram, qui esse se doleaf“ (Adv. gent. II, p. 77 ed. Canter.). Die Elendigkeit des Lebens bejammert die Abhandlung des (späteren) Papstes Ivxocexz III. :„De traetatu mundi“ (C, 18; vgl. Prüsmacher, Der Pessimism. 8. 66 .). — "Nach Maupertuis überwiegt im Leben die Unlust: die Summe der Übel über- trifft die Summe des Wohles. Während das Maß der Lust engbegrenzt ist, ist das Maß der Unlust grenzenlos (Oeuvres 1756, I, p. 202 £f., 210£.). D’ALENBERT spricht vom „smalheur de Vexistence®, VOLTAIRE zieht aus der Betrachtung des Elends, der Schmerzen der Welt den Schluß: „Toxt renait pour le meurtre“ (Philos. ignor. XXVI, p- S9). Daß das Leben kein Überwiegen der Glückselig- keit aufweist, meint Kaxt (WW. IV, 331£). — „IPeltsehmerx“ kommt zum Ausdrucke in verschiedenen Dichtungen, besonders bei LExav (Faustszenen), GpABB: (Faust und Don J uan). bei Byron, Leoraroı, Heıxe u. a. 

Ein System des (empirischen und metaphysischen) Pessimismus begründet SCHOPENHAUER. Die Welt ist als Erzeugnis des blinden, grundlosen Willens (s. d.) durch und durch etwas Schlechtes, etwas, was nicht sein sollte, eine Schuld (W. a. Wu. V. I. Bd. $ 56). Eine schlechtere Welt kann es über- haupt nicht geben. „Nun ist diese Welt so eingerichtet, wie sie sein mußte, um mit genauer Not bestehen zu können ; wäre sie aber noch ein wenig schlechter, so könnte, sie schon nicht bestehen“ ib). Die Welt ist ein „Jammerlal“, voller Leiden, alles Glück ist Illusion, alle Lust (s. d.) nur negativ, der rastlos strebende Wille wird durch nichts endgültig befriedigt (l. c. $59). „Denn alles Streben enispringt aus Mangel, aus Unzufriedenheit mit seinem Zustande, ist also Leiden, solange es nicht befriedigt ist; keine Befriedigung aber ist dauernd, vielmehr ist sie stels nur der Anfangspunkt eines neuen Strebens. Das Streben sehen wir überall vielfach gehemmt, überall kämpfend; solange also immer als Leiden: kein letztes Ziel des Strebens, also kein Maß und Ziel des Leidens“ (. «. $ 56). Die Basis alles Wollens ist Bedürftigkeit, Mangel, also Schmerz .e.$ 57%). Das Leben „schwingt also, gleich einem. Pendel, hin und her, zwischen dem Schmerz und der’ Langeieile“ (ib.). Das Leben ist „ein Meer
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voller Klippen und Strudel“ (ib.). „Die unaufhörlichen Bemühungen, das Leid 

zu verbannen, leisten nichts weiter, als daß cs seine Gestalt verändert“ (ib.). 

sefriedigung kann inie mehr sein als !die Befreiung von einem Schmerz, von 
einer Not (l. c, $ 58). Alles Glück ist nur negativer Natur (ib.). Schon seiner 
‘Anlage nach ist das Menschenleben keiner wahren Glückseligkeit fühig (l. e. 

$ 59). Jede Lebensgeschichte ist eine Leidensgeschichte, eine fortgesetzte Reihe 
großer und kleiner Unfälle (ib). „TPenn man nun endlich noch jedem die ent- 
selzlichen Schmerzen und (Qualen, denen sein Leben beständig offen steht, vor 

die Augen bringen wollte, so würde ihn Grausen ergreifen, und man deh rer- 

stocktesten Optimisten durch die Krankenhospitäler, Lazarethe und chirurgischen 

Marterkammern, durch die Gefüngnisse, Folterkammern und Sklarenställe, über 

Schlachtfelder und Gerichtsstätten führen, dann alle die finsteren Behausungen 

des Elends, wo ces sich vor den Blicken kalter Neugier verkriecht, ihm öffnen und 

zum: Schluß ühn in den Hungerturm des Ugolino blieken lassen wollte, so würde 

sicherlich auch er zuletzt einschen, welcher Art dieser meilleur des mondes 

possibles ist“ (l.c.$59). Der Optimismus ist eine „zeahrhkaft ruchlose Denkungs- 
art“ (ib.). — In der Welt herrscht eine „ewige Gerechtigkeit“. „In jedem Dinge 
erscheint der Wille gerade so, wie er sich selbst an sich und außer der Zeit be- 
stimmt. Die Welt ist nur der Spiegel dieses Willens: und alle Endlichkeit, 
alle Leiden, alle Qualen, welche sie enthält, gehören zum Ausdruck dessen, was 
er will, sind so, weil er so will. Mit dem strengsten Rechte träyt sonach jedes 
Wesen das Dasein überhaupt, sodann das Dasein seiner Art und seiner eigen- 
liimlichen Individualität .... Denn sein ist .der Mille, und wie der Wille ist, 
so ist die Welt“ „Die WWVelt selbst ist das Weltgericht. Könnte man allen 

Janmer. der‘ Welt in eine Wagschale legen und alle Schuld der Welt in die 

andere, so würde gewiß die Zunge einstchen“ (1. ce, $ 63). Erkenntnis der Ein- 
heit aller Wesen und Askese, Verneinung des Willens zum Leben allein kann 
uns erlösen, nicht der Selbstmord, der nur die individuelle Erscheinung des 
Allwillens vernichtet (I. ec. $ 6S1E; W. a. W.u. V. 2. Bd., C. 46, 48). „dus 
der Nacht der Bewußtlosigkeit zum Leben erwacht, findel der Wille sich als In- 

dividuum, in, einer end- und grenzenlosen Welt, unter zahllosen Individuen, 

alle strebend, leidend, irrend, und wie durch einen bangen Traum eilt er zurück 

zur alten Berwußtlosigkeit“ (W. a. W.u. V. 11. Bd., ©. 46; Parerga II, C.11f.). 

J. Bauınsen leitet den Pessimismus aus dem Widerspruchscharakter des Willens 

ab. Die Welt ist durch und durch elend (Der Widerspr. 1880/82; Pessimisten- 

Brevier 1879), ist „von allen möglichen, d. h. „überhaupt. existenzfähigen, die 

schlechteste“ (Zur Philos. d. Gesch. 1875). MAINLÄNDER faßt die Weltent- 
wicklung als Sterben des sich in der Vielheit der Dinge zersplitternden Gottes. 

Die. Unlust überwiegt im Dasein (Philos. d. Erlös. 1876). Pessimistischen 

Charakter hat teilweise die Philosophie von Deussex, R. KOEBER (Schopen- 
hauers Erlösungslehre 1882), M. VENETIAXER (Der Allgeist 1874), I. LABANX 
(Schopenhauer-Literatur 1880, Vorrede). 

E. v. HARTMANN verbindet mit dem „erolutionistischen Optimismus“ (s. d.) 
den „eudämonoloyischen Pessimismus“ (vgl. schon SchELLıxse, WW. 110, 242). 

Die Welt ist wohl unter den möglichen die beste, aber gut ist sie doch nicht, 

denn sie ist eine Realisation des „Alogischen“ im Absoluten, Unbewußten (s. d.), 

des Willens (Philos. d. Unbew.3, S. 623 ff., 628; Zur Gesch. u. Begr. d. Pessim.%, 

S. 18if.). „Das ‚Daß‘ der Welt ist... als ein von Gott geschiedenes schlechter, 

als ihr Nichtsein wäre; aber das ‚Was und Wie‘ des Weltinhalts ist bestmöglich,



Pessimismus -— Petitio principii. 997 

wenn das Daß einmal’ als gegeben hingenommen wird“ (Pessim.®, 8. 26). Die Unlust überwiegt die (gleichwohl auch positive, nicht bloß negative) Lust- in 
der Welt, ja immer größer wird das Übergewicht derselben (l.c. 8.250 ff.: Philos. 
d. Unb,, S. 697; II, 303 £.). Das Leben ist voller Illusionen, voller Leiden. 
Gleichwohl darf man sieh nicht quietistischer Trägheit hingeben, sondern die 
Erlösung des (durch seine Weltsetzung in ‚Schuld verstrickten und) leidenden 
Absoluten, Göttlichen in und von der Welt kann nur durch „Ilöngabe ans 
Leben“ zum Zwecke der Steigerung der Einsicht von der Notwendigkeit der Weltverneinung erfolgen, durch welche dereinst mit dern gleichzeitigen Aufhören 
alles Wollens (vom Menschen ausgehend; auch auf die Tierwelt usw. über- 
gehend) das Absolute von seiner Unseligkeit erlöst wird (Philos. d. Unbs, . 8. 712 ff, 742 f£.). So auch A. TAUBERT (Der Pessim. 1873) und O. Pri- 
MACHER (Der Pessim. 1884). „TFssenschaftlichen Pessimismus“ nennt IH. Lorım 
die Einsicht, „daß es unmöglich ist, miltelst der endlichen Beschaffenheit unserer 
Natur Aufschluß über den Ursprung und Zweck des Daseins zu erlangen“ 
(Grundlos. Optim. S. 247). VOLKELT meint, die Welt des Endlichen weise 
Jarauf hin, „daß dem Absoluten ein feindselig_entgegengesetztes Prinzip, ein 
Prinzip der Negation und Verkehrung innewohne“ (Asth. d. Trag. S. 480). 
„Einerseits ist die Welt in der Fernunft, im Seinsollenden, im Positiren ge- 
gründet. Aber zugleich hat das ewig Vernänftige, Seinsollende, Positive es 
‚ebenso ewig mit seinem Gegenteil zu schaffen, es leidet am Irrationellen, Nicht- 
seinsollenden, Negativen und es trägt das Gepräge dieses Leidens“ (i. e. 8, 432). 
Die Macht der Vernunft ist das Siegreiche im Absoluten (ib.), das -übergeord- 
nete Prinzip (8. 438). Das Absolute gleicht dem tragischen Helden, der. es 
„in scinem eigenen Innern mit einer herabzerrenden Geyenmacht zu tun hat“ 
{S. 434). Teils gegen, teils über den Pessimismus vgl. J. B. MEYER, Weltelend 
u. Weltschmerz 1872; E. PFLEIDERER, Der moderne Pessim. 1875; G. P. Wer- 
GOLDT, Krit. d. philos. Pessimism. 1875: J. Huser, Der Pessimism. 1876; 
J. SuLıy, Pessimism. 1877; L. v. GoT.THER, D. mod, Pessim. 1878; Caro, Le 
Pessimisme au 19. sieele, 2. &d. 1881; H. Souusr, Der Pessimism. 2. A. 1883; 
REHMKE, Der Pessimism. u..d. Sittenlehre 1882; P. Curıst, Der Pessim. u. d, 

-Sittenlehre 1882; B. ALEXANDER, Der Pessim. des 19, Jahrh. 1881; Guyau, 
Ess. d’une morale, p. 10 ff.; LIEBMANN, Ged. u. Tats, II, 235 ff; W. READE, 
The Martyrdom of Man, 13. A. 1890; Tiunuy, Einf. in d. Eth.: W. RisBeck; 
Stud. üb. d. Pessim., Vierteljahrsschr. f. wissensch, Philos. 9. Bd., S. 265 ££.; 
G. SimMEL, Über die Grundfrage d. Pessim., Zeitschr. f. Philos. 90. Bd., S. 237 ff; M. WENTSCHER, Üb. d. Pessim. 1897; E. Düse, Wert. d. Leb. 8. 197 ff; 
PAULSEN, Schopenh., Haml,, Mecphist. 1900; Rent, Zur. Einführ, in d, 
Philos. S. 200, 218; UEBERWEG-HEINZE, Gr. IV, 210 £. Vgl. Optimis- 
mus, Übel. . 

Petites perceptions s. Perzeption, Unbewußt. 

oO stillschweigende, unbewußte Voraussetzung eines erst noch zu beweisenden, 
nicht bewiesenen Satzes, als Beweisgrund für eine Behauptung; bei’ ARISTOTELES alreiodaı 76 Ev doyj, ZE dozijs (Anal. pr. I 24, 41b 8; Top. VII, 13). Duxs' Scorus bemerkt: „Pelere prineipium est sumere conelusionem non probatum ad. sul ipsius probationem“ (Ad. Anal. pr. II, qu. 7). 

. Petitio prineipii (Forderung des Beweisgrundes): Voraussetzung,
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Pfeil, fliegender: Nach ZExo vox Erka ruht ein fliegender Piel (drı 7 diarös groonery Eoryzer, Arist, Phys. VI 9, 239 b 30), da er in jeden Zeitteil nur an einem Orte sich befindet, die ganze Zeit aber aus diesen Ne menten besteht (was ARISTOTELES mit Recht bestreitet: od yo alyzeıra 6 20v05 &# tür vÜr rar döiarottor, Phys. VI 9, 2396 S). Zeno will mit seiner These die Unwirklichkeit der Bewegung (s. d.) demonstrieren, 
Pflanzenseele ist das psychische Innensein, das in Form dumpfer Tendenzen auch schon den Pflanzen eigen sein dürfte, ohne daß deshalb, wie es manche tun, ihnen schon Vorstellungen u. dgl. zuzuschreiben sind. Eine Pflanzenscele gibt es nach ARISTOTELES, LEIBNITZ, RopInET, FECHNER (Naona, 1848; s, Panpsychismus), Urrıcı (Leib u. Seele, 8. 318), Ev. Harııam. B. WILLE, Wuxpr (Syst. d. Phil. Is, 185), OELZELT-NEWIN (Zeitschr. f.d. Ausb. d. Entwickl. I, 1907). Dexere& (D. menschl. Erk. S, 112), B. Erpyass (Hyp. u. Lu. S, S. 235 If) u. a, ferner DELEINO (Pensieri sulla_ biologia vegetale, 1887), VIGXoLr, PAULY, WAGNER, FRANch {D. Sinnesleb. d. Pflanzen 1905; Das Leb. d. Pflanze 1905 ff.; D, heut. Stand d. Darwinschen Frag. S. Tee). Die Pflanzenseele ist die Ursache aller direkten Anpassungen der Selbst- steuerung. Die Pflanze hat die Fähigkeit, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, wobei sie sich mechanischer, Mittel bedient (Leb. d. Pflanze II, 397 ff). Das organische „Gedächtnis“ bei Pflanzen haben PFEFFER, Sacıs, SCHIMPER, FRANcıIS Darwin, SEMOX u. a. untersucht, die „7ropismen“ {s. d.) Ci. DARWIS, NOLL, PFEFFER, HABERLANDT (D. Sinn. im Pflanzenr. 1901) u. a. Vgl. GRAESER, 2. .d. A.d. Entw. 1907; Le DaAxTEc, Elm. d. philos. biol. 107, pP. 222 ff, Vol, Panpsychismus, Scele, - - 

Pflicht (officium, zadzor, eig. Pflege, Dienst, Obliegenheit) ist )) jun- disch: ein Korrelat zu „Ltecht“ (s. d.), 2) ethisch: sittliche Obliegenheit, sittliches Sollen (s. d.), sittliche Notwendigkeit einer Handlungsweise, bedingt durch das als solches anerkannte Gebot des Gewissens (s. d.), der praktischen, normieren- den Vernunft. Was durch das einheitliche System der sittlichen (s. d.) Ver- nunft, des sittlichen Willens als ein Teilinhalt gefordert wird, was als wahres Mittel zum sittlichen (Gesant-) Zweck sich darstellt, das ist insofern (eine) - Pflicht (sittliche, ethische Pflicht). Die Pflichten sind teils durch die Bräuche und Sitten der Gemeinschaft bedingt, teils resultieren sie (auf höherer Stufe) aus dem Zusammenwirken von Rechts- (Billigkeits-) und Sittlichkeits- forderungen in uns.. Die Pflicht enthält Notwendigkeit und Freiheit vereinigt: Notwendigkeit, weil wir uns an das Gebot der sittlichen Vernunft gebunden fühlen; Freiheit, weil die pflichtsetzende Vernunft der Kern der Persönlichkeit selbst ist, sich selbst bindet. Im Konflikte der Pflichten (s. Kasuistik) handelt es sich darum, zu bestimmen, welche von den kollidierenden. Pflichten jetzt wahre, eigentliche oder Hauptpflicht ist. 
Philosophisch wird der Begriff der Pflicht, das Gebührende (zadjjzor) erst bei den Stoikern ausgebildet. Pflichtgemäß ist die Handlung, welche natur- gemäß und vernunftgemäß (zara Aöyor) ist; zaroodmna ist das vollkommene zadijzor (Stob. Ecl. II, 159). Kadızdr gaoır eirar 6 Tooaydir ziloydr zur” doyeı . droloyıoudr, olov 16 dxdhovdor &r 17 Co], Ötep zal Fri ra prra zai dıida dtareireı“ sododar yüp zdri todrar zadıjzorre- zarwrondodu d'ottwms daö zocron Zijv@vos To zadijzor, drö tod zard rıvas are Ts T9000ronaolas ellnuperns® Evkoympa Ö’ adro elrar rals zara pboıv #araoxevals olxeiov" tüv yao za) donjv 
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Ereoyouueror T& yir zadıjzorra eva, ra 8 zaga TO zudjxov" zadızora pör olv eirar öoa Adyos algel zorelv ...zal za per elyar zudıjzorta drev TEnIoTdosws, ta ÖE zepiorarızd zal drev Her Tentordaeng tdöe, Eyızlas Erelsiodar al aodyryelor zal ra önom... Fu rür zudyrörter ta ur del zadıjzeı, ru Ö& 00x ael (Diog. L. VII 1, 107 squ.). Die vollkommenen Pflichten, die zatondayara, sind die Tugendpflichten: zör 5: zalyzörtwr zu ir eiral yaoı teleıa, & 0) zal zaropdwunara Aeysadaı zaroodonara Ö eva ra zar doerhr Ereoyipara, im Unter- schiede von den udoa; zur zuroodondtor za ur rar dv 20), 1a Ö’od" Ar 20% pr eivar zarıydonsa öytinua, olov tö poorsir 16 swygoreiv (Stob. Ecl. 11 6, 158 £.). Zwei Arten der Pflichterfüllung gibt es also: die „mittleren“ Pflichten und die bewußten, gewollten Pflichten des Weisen (vgl. Barth, D, Ston, 8.140 f.). : CICERO bemerkt: „Derfectum offieium reelum, opinor, rocemus, quoniam Graeeci zaroodora, hoc aulem commune officium rocant. Alque ca sie definiunt, ıt reetum quod sit, id officium perfeetum esse definiunt; medium autem offieium il esse dieunt, quod eur factum sit, ratio probabilis reddi possit“ (De offie. I, 3, 8; vgl. VII, 14 squ.; de fin. III, 58 squ.). — Das Christentum Saßt die Pflicht als Gebot. Gottes auf ‚ unterscheidet Pflichten gegen sich selbst, gegen Jen Nebenmenschen, gegen Gott. Herzens- und Gliederpflichten unterscheidet BAHJA BEN Joskpn (Deutsch 1836; vgl. Ucberweg-Heinze, Gr, 11°, 267), — Nach MicRAELIVS ist Pflicht „id, quod quis efficere debet, quodque decenter quis exequi lenetur“ (Lex. philos. p. HM)... 
In den Vordergrund der ethischen Untersuchung rückt den Pflichtbegrift Kaxt. Nach ihm ist Pflicht „die objektire Noticendigkeit einer Handlung aus Verbindlichkeit“ (Grundleg. zur Met. d. Sitt. 2, Absch.; WW. IV, 288), „die- . Jenige Handlung, zu welcher Jemand verbunden ist“ (WW, VII, 20}, eine „Nöti- gung zu einem ungern genommenen Ziceck“ (l. e. 8.189; vgl. S. 22ı ff.) „Der Pflichtbegriff ist an sich schon der Begriff von einer Nöt tigung (Zwang) der freien Willkür durchs Gesetz“ (Met. Anf. d. Tugendlchre S. 2). „Dflicht- mäßig“ ist noch nicht „aus Pflicht“, welche auch ohne Gefühl, ohne Lust an der Handlung befolgt wird (Grundleg. zur Met. d. Sitt. 1. Abschn.). Pflicht ist eben die Notwendigkeit einer Handlung aus Achtung fürs Gesetz (ib). „ Pollkommene“ Pflichten sind solche, die keine Ausnahme zum Vorteil der : Neigung gestatten, „unvollkommene“ sind solche, die eine Ausnahme gestatten (l. ce. 2. Abschn.). Was Pflicht ist, bietet sich jedem von selbst dar (Krit. d. prakt. Vern. 1, TI, 1. B., 1. Hptst.). Objektiv fordert der Begriff der Pflicht Übereinstimmung mit dem Gesetze, subjektiv’ Achtung für das Gesetz (l. e. 3. Hptst). Das moralische Gesetz ist für den Willen jedes endlichen ver- nünftigen \Vesens ein Pflichtgesetz (ib). Die Quelle der Pflicht ist die Per- . sönlichkeit als vernünftig-freies Wesen db). Nur die Handlung aus Pflicht, nicht aus Neigung ist sittlich (s, d.). „Pflicht! du erhabener großer Name, der du nichts Beliebtes, ıcas Einschmeichelung bei sich führt, in dir fassest. sondern Unterwerfung verlangst, doch auch nicht drohest, was natürliche Abneigung im. Gemüte erregte und schreckle, um den Willen zu bewegen, sondern bloß ein Gesetz aufstellst, welches von selbst im Gemüt Eingang findet, und doch wider Willen Verehrung (wenngleich nicht immer Befolgung) erwirbt, vor dem alle Neigungen versiummen, wenn sie gleich ihm entgegenwirken“ (1. c. S. 105). „Nun finde Jeder Mensch ün seiner Vernunft die Idee der Pflicht und zittert beim Anhören ihrer ehernen Stirne, wenn sich in dhm Neigungen regen, die ihn ‚zum Ungehorsam gegen sie versuchen“ (Von e. neuerd. erhob. vorn. Ton, Kl.
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Schr. IV, 19 f.). KRUG versteht unter sittlicher Verbindlichkeit oder Pflicht 
„das Verhältnis einer von der Vernunft als schlechthin notwendig anerkannten 

Handlung zu einem Villen, dem dieselbe nicht vermöge der natürlichen Be- 
schaffenheit des handelnden Suhjektes notwendig ist“ (Handb. d. Philos. II, 274). 

„Wieferne die praktische Vernunft als autonomisch gedacht wird, insofern ist 
sie das geseizgebende Vermögen in uns, welches die sittliche Notwendigkeit ge- 

wisser Handlungen bestimmt, mithin verpflichtet. Wiefern aber unser Wille 
nicht von selbst -und durchaus auf das Sittlichqute gerichtet, also kein reiner 
Wille. sondern auch empirisch . . . bestimmbar, also ein pathologischer 

"Pille ist, insoferne wird er verpflichtet, indem ihm eine von ihm abhanyende 

Handlung als sittlich notwendig bestimmt wird, selbst wenn er sie nicht wollte. 

Jenes ist die aktive, dieses ist die passire Verpflichtung“ (1. e. 8. 5 f. 
Es gibt „Selöstpflichten“ und „Anderpflichten“ (l. c. S. 297 ff.). J. G. FIGHTE 

betont. den Wert der Pflicht und des Pflichtbewnßtseins überaus. „Die einzige 
feste und letzte Grundlage aller meiner Erkenntnis ist meine Pflicht. Diese ist 

das intelligible ‚An-sich‘, welches durch die Geselxe der sinnlichen Vorstellung 

sich in eine Sinnenwell verwandelt“ (Syst. d. Sittenlchre S. 224), Das Leben 

ist „Zweeh nur um der Pflicht willen“ (l. e. 8. 362). Die Außenwelt ist nur 

das versinnbildlichte Material unserer Pflicht (s. Objekt). Es gibt mittelbare 
(gegen sich selbst) und unmittelbare, unbedingte Pflichten (I. ce. 8. 345). All- 

gemeine Pflicht ist, was nicht übertragen werden kann, im Unterschiede von 

der besonderen Pflicht (l. e. S. 346 f.). Nach Wırru ist Pflicht „das Gesetz, 
sofern es die Suhjektivität des reinen Willens zu seiner wesentlichen Bestimmung 

hat“ (Eth. S. 103 ff). Pflichten gegen. sich und gegen andere unterscheiden 
Cousix (Cours, 1818), BENTIASL (Deontolog.) u. a. SCHLEIERMACHER unter- 

scheidet Rechts- und Liebespflichten, Bernfs- und Gewissenspflichten. Pflicht 
ist sittliches Handeln in Beziehung auf das Sittengesetz. Höchste Pflicht ist: 
Handle in. jedem Augenblick mit der-ganzen sittlichen Kraft und die ganze 

sittliche Aufgabe anstrebend (Syst. d. Sittenlchre $ 318 ff., $ 323, $ 332; =. 
Sittlichkeit). HERBART unterscheidet Pflichten gegen einzelne, gegen die Ge- 
sellschaft, gegen die Zukunft (Allg. prakt. Philos. II, 7). Nach BExerE ist 

Pflicht „die Vorstellung des Sittlich-Normalen, in ihrem Entgegenstreben gegen 

ein Sittlieh-Abieichendes, in oljektirer Bexichung aufgefaßt“ (Sittenlehre I, 424; 

Lehrb. d. Psyehol. $ 260). Nach G. BiEDERMANN ist Pflicht eine „Sitlich- 

keitsnöligung“ (Philos. als Begriffswisscnsch. I, 319 ff... Nach Lipps ist das 

Wollen aus Pflicht. „das rein objektiv bedingte Wollen“. -Das Bewußtsein der 

Pflicht ist nichts anderes als das Bewußtsein des Sollens (Eth. Grundfr. S. 129). 
Die Apriorität und Absolutheit der Pflicht überhaupt betonen WINDELBAND, 
Hexser, Comes, NATORP u. a. (vgl. Sittlichkeit), während andere die Re- 
lativität der Pflichten behaupten. (s. Sittlichkeit), der Individualismus eines 
Stırser ‚keine Pflichten anerkennt. — Nach Pesch ist Pflicht „die durch 
moralisches Gesetz begründete Verbindlichkeit eines vernünftig freien Wesens zu 

etwas“ (Die großen Welträtsel II, 605). Nach CATurkIN ist die Pflicht „die 

Notwendigkeit, das Gute zu tun und das Böse zu lassen, weil wir erkennen, daß 
Gott, unser höchstes Gut, diese von uns unbedingt fordert“ {Moralph. I, 323 ff.). 

— E. Laas erklärt: „Pflichten sind sozial bedingte Einschränkungen der ur- 

sprünglichen Freiheit, des Urrechts auf alles“, Pflicht ist „ Verbindlichkeit ron 

mehr oder weniger allgemein anerkanntem Charakter‘ (Ideal. u. Posit. II, 240.. 

261). IHERING erklärt: „Pflicht ist das Bestimmungsrerhältnis der Person für  
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die Zwecke der Gesellschaft“ (Zweck im Recht Il, 224). Sıaen bemerkt: „Das Gefühl, verpflichtet zu sein, entsteht zweifellos zu allererst aus dem Zwange, den _ ein einzelner oder eine Gesamtheit auf das Individuum ausübt“ (Einl. in d: Moralwiss. I, 173). Gizvcekt bestimmt: „Pflichten sind Handhingen, welche durch eine Strafe irgend welcher Art sanktioniert sind“ (Moralphilos. 8. 146). Nach S. ALEXANDER ist „Obligation“ „that relation in ichich the single part of the order stands to the ıchole order“ 5 ndudy“ ist „any good act regarded in its relation to the whole“ (Mor. Ord. p- 142). Nach Spexcer ist das Pflichtgefühl das Gefühl der innern Nötigung, durch verschiedene „Kontrolle“ entstanden, wobei das Zwingende später verschwindet (Prine. d, Eth. I, $ 49. Nach HAECKEL ist die Pflicht ein soziales Gebot (Lebenswund. 8, 477); nach Tarp ist sie „le vorloir social“ (Log. soc. p. 62). Nach Pavisex ist Pflicht „das Gefühl der Verbindlichkeit, immer und überall so zu handeln, wie es durch die objektive Sittlichkeit gefordert wird“ (Kult. d. Gegenw. VT, 290; Eth. 15, 320 ff., 328; vgl. Tiur.oy, Einf. in d. Eth). Nach EuRENFELS ist Pflicht jede Hand- lung, welche, ausgeführt, nur einen geringen Grad der Billigung erweckt. (weil ohnehin gefordert), deren Unterlassung aber intensiv mißbilligt wird (Gr. d. Eth. 8.7; vgl. S. 25). Hörrpise: „Wenn das Indiriduum seine eigenen persön- Jichen Interessen als der Wohlfahrt des Ganzen, in welchem es sich rermilttelst der Sympathie als einzelnes Glied betrachtet, untergeordnet fühlt, so äußert sich das ethische Gefühl als Pflichtgefühl« (Eth. S. 39; Psychol. 8, 362). Nach Bovrroux ist die Pflicht ein Glaube und als solcher eine Macht (Sc. et rel. pP. 369). Guvau (Esqu. d’une mor.) bestimmt die Pflicht nicht als Zwang, sondern als Ausdruck des Lebensdranges. Auch nach FovicL£e ist die Pflicht ein Wollen (Mor. d. id.-fore. p- 190 ff... Nach ZELLER ergibt sich die Pflicht aus dem Vernunftcharakter des Menschen (Vortr. 3. Samml. 1554, 8. 231). Vgl. Stzuper, Philos. 11, 277 ff, 494 ff. Nach WUXDT gibt es soviel Pflicht- begriffe als sittliche Normen (th, 8.555. Nach C. STANGE sind die Pflicht- normen „ein Mittleres oder auch die höhere Synthese der Zieeeknorm und der Gesetzesnorm“, Die Pflicht ist eine elementare ethische Norm, die „ Vorstellung eines Seinsollenden als Motiv“ (Einl. in d. Eth. II, 25, 34), Nicht Pflichten, sondern Motive des sittlichen Handelns können miteinander kollidieren (.e II, 102, 109. Nach UXxoLD ist die Pflicht nicht etwas Angeborenes, sondern etwas Anerzogenes, Entwickeltes (Gr. d. Eth. S.201 f.. Vgl. P. Carvs, Met. 8. 44f., sowie dıe verschiedenen Ethiken {s. d). Vel. Recht, Sollen, Sittlichkeit, Ethik, Kasuistik, Autonomie. 

Pflichtbewußtsein, Pflichtgefühl: das gefühlsmäßige oder das deutliche Bewußtsein um das Pflichtgemäße, um die Verpflichtung, allgemein und in einem besondern Falle. Das Pflichtbewußtsein überhaupt ist a priori, absolut (WINDELRAND, NATORP, WUSDT u. a.), wenn auch konkrete Pflichten empirisch, relativ sind. Die obersten Pflichten sind durch den sittlichen Willen für jedes. Gemeinschaäfts--.und Personalleben .teleologisch-notiwendig gesetzt, -sie - entspringen dem sittlichen Grundwillen. Vgl. Norm, Pflicht. 
.. Pilichtenkonflikt s. Pflicht, Kasuistik. Nach GREEN gibt es nur „a competilion of rererences for imagined imponents of duty“ (Prol. p. 355). Pflichtenlechre (Deontologie) ist ein Teil der Ethik (s. d.). Vgl. CICERO, De offie, (abhängig: von PANAETIUS, zeoi zadıjxorros). Bei KAXT ist ‚die Pflichten- als Tugend-Lehre ein Teil der „Metaphysik: der Sitten“ (vel. II,
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Met. Anf. d. Tugendlehre S. 1). Eine „Deontology“ schrieb J. BENTHAX (s 

Pflicht). Bei SCHLEIERMACHER bildet die Pflichtenlehre einen besonderen Teil 

der Sittenlehre (Philos. Sittenl. $ 318 f£.). Nach PAULSEN stellt die Pflichten- 

lehre „Formeln dar, wie man sich gegenüber den gegebenen Lebensaufyaben rer- - 

halten muß, um sie richtig, d.h. im Sinne der Vollkommenheit, zu lösen“ (Syst. 

d. Eth. 15, 5). 

Pflichtobjekt: Gegenstand der Pflicht, der pfliehtgemäßen Handlung. 

Pflichtsubjekt: der Verpflichtete. 

Pflüger’sches Gesetz s. Bedürfnis. 

Phänomen (gavsgeror, phacnomenon): Erscheinung (s. d.). Erscheine- - 
des, d. h. etwas in der Form der Erscheinung. Phänomene sind die Objekte 
(s. d.) insofern sie nicht das An-sich (s. d.) der Dinge selbst sind, sondern nur 

deren Beziehungen zum erkennenden (sinnlichen und denkenden) Subjekt dar- 
stellen. Doch sind von den individuell-subjektiven, sinnlichen Phänomenen 
die objektiven (allgemeingültigen) durch das wissenschaftliche Denken be- 
grifflich bestimmten Phänomene, die in relatirem Sinne schon „Aoumena“ (s.d.) 
sind, zu unterscheiden. (Objektiver Phänomenalismus im Unterschiede rom 

subjektiven Phänomenalismus, für den es nur subjektive Bewußtseinsphänomene 

gibt.) In den objektiven Phänomenen erfassen wir, auf unsere Weise, aber doch 
durch das An-sich der Dinge selbst bestimmt, genötigt, die Wirklichkeit außer uns. 

Das (denkend-wollende) Ich als solches die „Ichheit“, ist nicht Phänomen, son- 
dern das die Phänomene erkennende, setzende Subjekt, ein „Selbstsein“, Die 
objektiven Phänomene sind uns nicht fertig „gegeben“ (s. d.), sondern sind 
schon das Produkt kategorialer (s. d.), begrifflicher Verarbeitung des Erfahrungs- 

materials (s. Erfahrung, Erkenntnis). . 
.» Den Begriff des „phaenomenon bene fundatum“ prägt LEIBNIZ (s. Erschei- 

nung). KAnT führte den Begriff des Phänomens als kategorial gedachten 
Sinnesobjektes ein (s. Erscheinung, Noumenon). Der Positivismus (s. d.): 
Cours (Phänomene sind Kombinationen elementarer Gesetze), J. Sr. MiLL, 
R. AVENARIUS, E. Macıt, die Immanenzphilosophie (s. d.): ScHurpE, SCHUBERT- 
SOLDERN u. a., auch ILARIU-SocoLiu (Grundprobl. d. Philos. S. 159 ff.), er- 
kennt nicht die Dualität von Phänomenen und Dingen an sich an (e. Erschei- 

nung). — GOETHE unterscheidet: das „empirische“ Phänomen, das jeder 
wahrnimmt; dieses wird durch Versuche zum „zrissenschaftlichen“ Phänomen 

erhoben; das „reine“ Phänomen ist das „Reszliat aller Erfahrungen und Per- 

suche“, es „neigt sich in einer steigen Folge der Erscheinungen“ (Erfahr. u. 

Wissensch.; Philos. S. 269), „Alles kommt in der Wissenschaft auf das an, 
was man ein Apergu nennt, auf ein Gewahrwerden dessen, was eigentlich den 

“ Erscheinungen zum Grunde liegt“ (1. ec. 8. 353; vgl. Urphänomen). — STUMPF 
unterscheidet die Erscheinungen von Farben, Tönen usw. vom Physischen und 
von den psychischen Funktionen (Wiedergeb. d. Philos. S. 28). Vgl. Erschei- 
nung, Phänomenalismus, Urphänomen. \ 

Phünomenalismus: Phänomen-Standpunkt. 1) Lehre, daß uns nicht 

(die) Dinge an sich (s. d.), sondern nur (ihre) Erscheinungen (s. d.), Phänomene, 

gegeben sind, daß wir nur solche erkennen, sowohl in der Wissenschaft (em- 

pirischer Phänomenalismus) als auch philosophisch (metaphysischer Phäno- 

menalismus): Wir erkennen die Dinge nur so, wie unsere psychophysische .  
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Organisation auf .die Einwirkungen derselben reagiert („Objektiver“ Phän.); 2) die Lehre, daß uns nur Vorstellungen gegeben sind, daß wir nichts anderes “ erkennen als Bewußtseinsinhalte, daß nichts anderes existiert (s. Idealismus), So berechtigt auch der obj. Phänomenalismus für die Naturwissenschaft ist, so 
unmöglich es ist, das An-sich (s. d.) der Außendinge unmittelbar zu erfassen, so läßt sich doch: 1) das Subjekt, Ich (s. d.) des Erkennenden selbst unmittelbar als ein (relatives) An-sich (s. d.), 2) das An-sich der Außendinge mittelbar, durch Anwendung der Kategorien (. d.) und durch metaphysische Introjektion {s. d.), wenigstens allgemein bestimmen (s. Transzendenz). 

Den „objektiven“ Phänomenalismus lehren in verschiedener Weise betreffs der Außenwelt Praro, PLoris, Jou. Scorvs, Occam, BURTHOGGE, Brooks, LEIBNIZ, BOXSET u. a. Zum Phänomenalismus neigt die Lehre Huxes (vgl. 
MERIAN, Sur le phenom&nisme de D. Hume 1793), KAXT begründet den Stand- 
punkt durch seine Lehre von der Subjektivität (s. d.) der Anschauungs- und Denkformen und von der Unerkennbarkeit der Dinge an sich (s. d.). Nach Beck sind überhaupt nur Erscheinungen (s. d.) gegeben. — An. WEISHAUPT 
erklärt, „daß Körper, Materie und Ausdehnung, als solche betrachtet, Er- scheinungen seien, hinter ıelehen uns diese unbekannten Naturkräfte fühlbar werden“ (Üb, Material. u. Ideal. S. 101), ferner „daß selbst unser Körper, so wie unsere Organisation als solehe auch nur Erscheinungen seien; daß diese Wörter 
und Redensarten an und für sich nichts weiter ausdrücken, als die uns eben so unbekannte Rezeptirität umserer Porstellungskraft“ (I. ec. 8. 111 f). Nach 
BOUTERWER erkennen wir nirgends eine Kraft als etwas an sich. „Nur in 
den Verhältnissen, in welchen das Dasein sich selbst offenbart, erkennen wir 
wirkliche Kräfte“ (Lehrb. d. Philos. Wissensch. I, 117 £.). — Nach GEXovEst 
ist die Welt cin Phänomen; aus den Phänomenen bildet die Wissenschaft in- 
tellcktuelle Welten (Elem, di seienze metaf.2, 1766). — Phänomenalisten sind 
A. CoMrE (s. Positivismus), ferner W. HAMILTON, SCHOPENHAUER, HERBART, 
Lorzz, F. A. LaxGze, nach welchem wir die Dinge nur in ihrer Abhängigkeit von unserer psychologischen Organisation erkennen (Gesch. d. Mat. II, 5 u. ö.), Herxmortz, der die (bloß) symbolische Erkenntnis der Wirklichkeit lchrt, H. Spexcer, nach welchem das Wesen des Absoluten unerkennbar ist (First Prine. S. 169), CoLıyss-Sinox (Univ. Immat.), Massen, BRADLEY (A Defence of Phenomenalism in Psychol,, Mind IX, N. S. 1900, p. 26 ff), Lawrow, Boströx, R. Bönx (Der Mensch u. seine Welt 1883,93), REXoUVIER, nach welchem das Bewußtsein ist „unique objet dc connaissance que nous puissions trouver au fond des phenomenes“ (= „le phönomänisme“, Nouv. Monadol. p-111f£,; vgl. Ess. de erit.), FRANCELIN MARTIıX {La percept. ext6rieure ct la seienee posit. 1894), FoVILLEr (Objekte = Erscheinungen eines An sich, Psych..d. id.- - fore. II, 184 ff.) u.a. Nach O. Liepuanx ist die Außenwelt 
innerhalb unserer wahrnehmenden Intelligenz und daher den Gesetzen derselben unterworfen“ (Anal. d. Wirkl, S.238). Nach HzLuEsgach ist unsere Bewußt- seinswelt nur ein „Alächenrbild“ des unbekannten Dinges an sich (Der Individual. S. 4). Phänomenalist ist auch H. Loru (Grundlos. Optimism. S. 174 f£.). FR. Schuntze betont: „Die ganze für uns erk ennbare Welt... ist für uns nichts anderes als ein intellektwelles Phänomen, Erscheinung in unserem Geist. Was wir als Welt kennen, ist nicht das an sich extra animam Bai- stierende; es ist durch und durch Vorstellung in. anima“ (Philos. d. Natur I, 61). Nach Rızuu sind die Vorstellungen Erscheinungen der Dinge im 

„nur ein Phänomen
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- Bewußtsein (Philos. Krit. I, 391). Ähnlich B. ERDMANN, E. WENTscHEr (Phän. 
u. Real. S. 225), H. Meyer (In: Sigwart-Festschr. 1906) u. a. Der „Satz der 
Phänomenalität“ lautet nach DILTURY: „Gegenstand, Ding ist nur für ein Be- 
wußtsein und in einem Bewußtsein da“ (Urspr. uns. Glaub. an d. Real. d. 
Außenwelt S. 977). Aber der Phänomenalismus wird durehbrochen durch die 

lebendige Erfassung des Nicht-Ich (s. Objekt): „Die äußere Wirklichkeit 
ist in der Totalität unseres Selbstbewußtseins nicht als Vloßes Phänomen gegeben, 

sondern als Wirklichkeit, indem sie wirkt, dem Willen widersteht und dem 6e- 

fühl in Lust und Wche da ist. In dem MWillensanstoß und Willensiiderstand 

werden wir innerhalb unseres Vorstellungszusanmenhanges eines Selbst inne und 

. gesondert von ihm eines anderen. Aber dies andere ist mır mil seinen prädi- 

kaliven Bestimmungen für unser Bewußtsein da, ‚und die prädikatiren Be- 
stimmungen erhellen nur Relationen zu unseren Sinnen und unserem Bewufl- 
sein: das Subjekt oder die Subjekte selber sind nicht in unseren Sinnesein- 
drücken“ (Einleit. I, 469). Das Erkennen kann nur „die konstanten Bexichungen 
von Teilinhalten feststellen, welche in den mann igfachen Gestalten des Naturlebens 
wiederkehren“ (l.c. 8. 469). Nach R. WAHLE kennen wir nur „Vorkommnisse”, 
nicht die objektiven Faktoren der Dinge (Gehirn u. Bewußts. 1884; Das Ganze 
d. Philos). Einen „realistischen“ Phänomenalismus lehrt L. Ditıes.' Die 
Dinge sind an sich überräumlich, hängen aber mit der Wahrnehmungswelt zu- 

‚ sammen, welche in jedem Teile durch die Dinge an sich bestimmt ist, auf diese 
‚hinweist (Weg zur Met. I, S.114f£.), Gegner des Phänomonal. ist u. a. W. FREY- 
TAG (D. Realism. 1901), nach welchem der Phänomenalismus mit der Natur- 
gesetzlichkeit nicht vereinbar ist. Verl. DrEMNER, Phil. Ablı. S. 124, 221; WENZIG, 
Weltansch. 8. 8, 14 £; Kürpz, Einl#, S. 118, 148; L. W. STERN, Pers. u. 
Sache I, 118, 179 (Qualität, Raum, Zeit sind Phänomene, deuten aber auf 
Realitäten); BoIrac, Liid. d. phenom. 1894. Vgl. Erscheinung, Subjektivismus, 
Relativismus, Transzendenz, Objekt, Ding, Wirklichkeit, Idealismus. 

. Phänomene, entoptische: Gesichtsempfindungen, die ihre Reize 
im Auge selbst haben („mozeches volantes“, Gefäßschattenfigur, Akkommodations- 
fleek usw.; vgl. HELLPACH, Grenzwiss. d. Psychol. S. 141). = 

Phänomenologie: Erscheinungsichre: 1) Lehre von dem Werden, , 
den Entwicklungsstufen der Bewußtseinstatsachen; 2) Beschreibung, Darstellung, 
Klassifikation von Phänomenen eines Gebietes, besonders des psychischen. 

Eine „Phänomenologie“ (Lehre von Raum, Zeit und den Empfindungen) 
enthält das „Nexe Organon“ von LamBErr. KAXT nennt Phänomenologie den 
Teil der Metaphysik der Natur, welcher die Bewegung oder Ruhe „Bloß in Be- 
ziehung auf die Vorstellungsart oder Modalität, mithin als Erscheinung äußerer 
Sinne, bestimmt“ (Met. Anf. d. Naturwiss., Vorr. S. XXI). So auch Fries 
(Natımph. S. 601 ff). — HEGEL. versteht unter Phänomenologie die Lehre,. 
welche „das IVPerden der Wissenschaft überhaupt oder des Wissens“ darstellt 
(Phänomenol. $. 22). Die Phänomenologie des Geistes ist die „Darstellung des- 
Bewußlseins in seiner Fortbewegung von dem ersten unmittelbaren Gegensatz 
seiner und des Gegenstandes bis zum absoluten Wissen“ (Log. I, 33; Enzykl.. 
$ 414). Hegel will in der „Phänomenologie“ zeigen, „wie sich das subjeklire: 
Denken und sein Gegenstand durch die fortschreitende Tätigkeit des Denkens 
selbst aus ihrer ursprünglichen Entgegensetzung durch eine große Zahl von An-. 
näherungen und Abstoßungen schließlich so vollkommen assimilieren, daß sich  
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das subjektive Denken als der Gedanke oder das WFissen der Menschheit selbst und seinen Gegenstand als die Welt des Geistes, die Offenbarung und das Leben des absoluten Subyekts wiederfindet“ Er steigt von dem Empfinden des In- dividuums bis zum Begriffe der allgemeinen Vernunft auf (G. Lassox, Einleit, zur Enzykl®, S. LVIT). — W. ILAMıILToX nennt „Phenomenology“ einen Teil der Psychologie (s. d.). Nach Lazarus ist die Phänomenologie „eine dar- stellende Schilderung, die Psychologie eine zerlegende Erklärung der Erscheinungen des Scelenlebens, jene sucht die Teile, diese die Elemente, Jene die Tatsachen, diese die Ursachen und Bedingungen derselben“ (Leb.d. Seele II, 346). Ev. Harr- MANN versteht unter „7 ’ränomenologie des sittlichen Bewußtseins“ „eine möglichst vollständige Aufnahme des empirisch gegebenen Gebiets des sittlichen Beiußtseins nebst kritischer Beleuchtung dieser inneren Daten und ihrer yegenseiligen Be- zichungen und nebst spekulativer Entwicklung der sie zusanmenfassenden Prin- aipien“ (P’hänomenol. d. sittl, Bewußts., Vorw. S. V). Hussert, gibt (Log. Unt. II, 3 ff.) eine „deskriptive Phänomenologie der innern Erfahrung, welche der empirischen Psychologie und, in ganz anderer N 'eise, zugleich der Erkenntnis- kritik zugrunde liegt (1. e. I, 212; vgl. Logik). Sie hat die Aufgabe, „die logischen Ideen, die Begriffe und Gesetze, zu erkenninistheoretischer Klarheit und Deutlichkeit zu bringen“ (Le, U, 7). „Die reine Phäno- menologie stellt ein Gebiet neutraler Forschungen dar, in welchem verschiedene Wissenschaften ihre Wurzeln haben.“ Sie „analysiert und beschreibt spexiell als Phänomenologie des Denkens und Erkennens die Vorstellungs-, Urteils- und Erkenntniserlebnisse“ (l. ec. II, 4; nach J ERUSALEM, Krit. Ideal. S. 131, ist dies nichts als deskriptive Psychologie). - STUNPF versteht unter „Phänomenologie“ „eine bis zu den letzten Elementen vordringende Analyse der sinnlichen Er- scheinungen in sich selbst“ (Wiedergeb. d. Philos. S. 28). Nach P. STERN ist eine Phänomenologie des Bewußtseins im Sinne der „Beschreibung“ nicht möglich, da schon die Wortwahl durch einen „Prozeß der Umformung des Vorstellungsmaterials“ vorbereitet wird (Probl. d. Gegebenh. 8, 26 f.). 
Phänomenologisch s. Physik. 
Phaenomenon s. Erscheinung, Phänomen, Noumenon. 
Phantasie (parraoia, imaginatio) bedeutet (ursprünglich) Vorstellung (&. d.), Vorstellungskraft, dann (auch) Einbildungsvorstellung, Einbildungskraft - nicht bloß im Sinne der reproduktiven Vorstellungstätigkeit, sondern in dem - der gestaltenden, gegebenes Vorstellungsmaterial, Vorstellungselemente zu neuen, nicht gegebenen Gebilden anschaulich (nicht begrifflich) verarbeitenden, syn- thetischen Tätigkeit des Geistes, der Apperzeption (s. d.). Die Phantasie ist kein besonderes „Vermögen“, sondern eine Betätigung der gleichen Geisteskraft, die im Denken (s. d.) begrifflich wirkt. Der Unterschied der passiven (tricb- haften) und der aktiven, produktiven, schöpferischen (vom Willen geleiteten) Phantasie ist ein relativer, Angeregt wird die Phantasie durch Gefühle, Triebe, - Willensimpulse, aber: bei verschiedenen Individuen in verschiedener Intensität und Extension (s. Genie). Die künstlerische Phantasie zeichnet sich durch be- sondere Anschaulichkeit, die wissenschaftliche durch Imaginieren besonderes von Beziehungen aus.: Es gibt eine „Logik“ der Phantasie, auch in der Kunst (s. Asthetik, Logik: Beresox). . ARISTOTELES versteht unter Yarraoia die Vorstellung (s. d.) überhaupt als Nachwirkung der Wahrnehmung (Rhet. I 11,:1370a 28), die -auch ohne
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- Wahrnehmung auftritt: gairera ÖE Tıs zul (mderegov Öndoyorros Toctor, olor 

Ta dr 105 Trrois era alodıoıs ger dei adosorı, parracta ö’ od (De an. III 3, 

328a 7 squ.). Die Stoiker und Epikureer unterscheiden von der garzaoiu 

(s. Vorstellung) das partaopa (s. d.). Nach ALEXANDER VON APHRODISIAS 

ist die gavraoia eine Nachwirkung der Empfindung plus der Wirkung der 
Vorstellungstätigkeit (De an. 135b). Nach Janpuich ist die ‚Phantasie ein 

aktives Vermögen. Es gibt aufnelmende und kombinierende Phantasie (bei 

- SIEBECK, Gesch. d. Psychol. I 2, 350 ff., 355; vgl. hier über PitLoroxts). 

Boi:ruus erklärt: „Imaginatio solam sine materia indicat figuram“ (Cons. 

philos. V). Ausustisus unterscheidet reproduktive, produktive, synthetische 

Phantasie (Ep. ad. Nebrid. 62; vgl. De mus. VI, 11; De vera ıelig. 10) 

"ALGAZEL bemerkt: „Imaginatio est apprehensio rerum, quas signifieant singulae 

dietiones ad intelligendum cas et ad certificandum“ (PrAXTLı, G. d. L. UI, 362). 

Die Motakallimün lehren, „omnia ea, quaecumque nobis imaginamur, transire 

quoque posse ad intelleetum“ (bei Maimon., Doct. perplex. I, 73). Nach IsaaX 

YoN StELLA behält und reproduziert das „phantastieum animae“ die sin- 

lichen Bilder (De nat. et virib. an. hum.). WırneLs vox Coxcnes definiert: 

„Imaginatio est vis, qua pereipit homo figuram rei absentis“ (bei HAUREAU I, 
p. 548). Ähnlich die Scholastik überhaupt, welche in der „imaginatica“ ein 
Seelenrermögen (s. d.) niederer Art erblickt (vgl. Duxs Scorus, Rev. prine, 

qu. 18, 2, 2). Teoxmas unterscheidet „phantasia rationalis“ und „sensibilis“ 

(8 de an. 16a: = yarraoia Aoyıorız) zai alodytızı), ARISTOTELES, De an. III 

10, 433b 29). .- 
Nach. NIcoLAUS Cusanxus ist die „emaginatio“ ein niederer Grad der 

Verstandestätigkeit (De eoniect. 11). ParacEısus sieht in der Imagination 

eine der wichtigsten Geistestätigkeiten (Phil. sag. I; WW. X, 32; er faßt sie 

.auch metaphysisch auf, später auch J. Bönme u. F. Baaper). Nach Can- 

PANELLA hat Gott dem Menschen die „zirtus ideatica“ gegeben (Physiol. XV], 
78) „Imaginatio mentalis, non sensualis est inventrix scientiarum per idea- 

tionem“ (Univ. philos. V, 1. 3). Nach L. Vıves ist „emaginatio“ „acio.... 

in animo ... reeipere imagines intuendo: estque velut orificium quoddam rasis 
quod memoria“ (De an. I, 32). „‚Phantasia vero coniungit et disiungit ca, quae 

singula el simplicia imaginatio acceperat“ (l. c. 32). 
HoBBEs bestimmt: „Imaginatio nihil aliud est re vera quam propter obiecti 

remolionem languescens vel debilitata  sensio“ . (abgeschwächte Empfindung) 

(De corp. C. 25). „Postquam enim obieelum remolum est, vel oculus clausus, 

imaginem tamen rei visae relinemus. Alque hace est imago, a qua facullatem 
appellamus imaginationem“ (Leviath. I, 2). Die Imagination ist ein „eoncepfion 

remaining“ (Hum. Nat. ch. 3, p. 9). Descartes bezeichnet die Phantasie- 
vorstellungen als „@deae a me ipso factae“ (Medit. III). „Imaginari“ ist das 

konkrete, anschauliche Vorstellen im Unterschiede vom abstrakten, begrifflichen 

Denken (l. c. ID). „Imaginatio nihil aliud esse apparet, quam quacdam appli- 

catio Jacultatis cognoscitivae ad corpus ipsi inlime praesens“ (1. c. VI). 

„Imaginationes“ sind Perzeptionen, welche nicht von den Nerven abhängen 

(Pass. an, I, 21), sondern vom Willen; sie sind daher cher „actiones“ als 

. „passiones“ der Seele (l. c. I, 20. Ähnlich die Cartesianer. CLAUBERG 

bemerkt: „In hoc ipso phantasia seu imaginatio consistit, quod non ad rem 

Apsam exierno sensui praesenlem, sed ad eius imaginem, id est, praelerilae im- 

pressionis vestigium mentis obtritum conrerlimur“ (Opp- P- 202). Die Logik
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von Porr-Royan bestimmt: „Imaginatio est modus eoncipiendi .. .„ quö fit per conrersionem mentis ad imagines in cerebro depietas“ (l. ce. I, 1). MALE- BRANCHE erklärt: „Par l’ünagination P’äme n’apergoit que les älres maleriels, Jorsqw’&lant absents, elle se les vends prösents en s’en formant des images dans de cerreau“ (Rech. I, 4). „L’imagination consiste dans la Puissance qua l’äme . de se former des images des objets, en produisant du changement dans les fibres de cette partie du cerrcau que Von peut appeller partie prineipale® (I. c. II, 1). SPINOZA unterscheidet die imaginatio als anschauliche, raumzeitliche Be- trachtungsweise der Dinge von der die Wesenheit, Notwendigkeit des Seins erfassenden vernünftigen (s. d.) Erkenntnisart, „Imaginari“ heißt, „quae in cerebro reperiuntur a molu spirituum, qui in sensibus ab obieelis exeilalur, vestigia sentire" (Cogit. met. I, I). „Corpora Inmani affectiones, quarum idea corpor« exlerna relut nobis praesentia repraesenlant, rerum imagines tocabimus, tametsi rerum figuras non referunt: et quum mens hac ralione contemplatur corpora, candem imaginari dieemus“ (Eth. LI, prop. XVII). Die Imagination (eine Quelle des Irrtums, De an. int.) ist die zweite Art der Erkenntnis (s. d.). „Sequiter, a sola imaginatione pendere, quod res tam respeetu praeleriti, quam Futuri, ut contingentes eontemplemur“ (Eth. II, prop. XLIV). TscımiRrxHAusEx versteht unter der Imagination auch die „facultas sentiendi“ (Med. ment.). — Horsach erklärt die Imagination als „la facultö que Te cerveau a de se modi- fer ou de se former des perceptions nourelles sur le niordele de celles qwWil a resue par Vaelion des objeis exlerieurs sur les sens“ (Syst. de la nat. I, ch. 5, p- 113). — Nach Huxe ist die „imagination“ das Auftreten abgeblaßter Vor- stellungen (Treat. I, sct. 3). Die Einbildungskraft ist die subjektive Quelle des Kausalbegriffs (s. d.), ist auch an der Bildung des Objektsbewußtseins (s. d.) be- teiligt. — Nach FERGUSON ist es das Werk der Einbildungskraft, „sieh die Dinge als gegenwärtig und mit allen. ihren wirklichen oder erdichteten Eigenschaften und Umständen darzustellen“ (Grunds. d. Moralphilos. S. 51 f.). — Cum. WoLr definiert: „Die Vorstellung solcher Dinge, die nicht zugegen sind, pfleget man Einbildungen zu nennen. Und die Kraft der Seele, dergleichen Vorstellungen herrorzubringen, nennet man die Einbildungskraft“ (Vern. Ged. I, $ 235). „Faeultas produeendi perceptiones rerum sensibilium absentium faeultas imagi- nandi seu imaginatio appellatur“ (Psychol. empir. $ 9%). Die „faeultas fin- gendi“ ist „facullas phantasmatum divisione ac compositione producendi phan- fasma rei sensu nunguam receplae“ (Psychol. empir. $ 138. MURATORI betrachtet die Phantasie als Schatzkammer der Intelligenz (Della forza della fantasia umanat, 1753). Nach BAUMGARTEN ist ‚Phantasie die „facultas Tmaginandi“ (Met. $ 558; nach BiLFIxeer „facultas vepraesentandi ideas olim Perceplas ex occasione praesentium, quae aliguid cum üllis commaumne habent“ (Dilueid. met. $ 253). Fever erklärt: „Wir haben ein Vermögen, auch wenn die Dinge selbst nicht vorhanden sind, die Bilder der Dinge, oder das, was wir einmal bei ihrer Gegenwart empfunden haben, uns vorzustellen. Dieses Ver- mögen heiße Einbildungskraft, Phantasie, Imagination“ (Log. u. Met. S.2 ff). Nach PLArTxer ist „Einbildungskraft“ der höhere Grad der Vollkommenheit der Phantasie (Philos. Aphor. I, & 280); diese ist „dasjenige Vermögen der Vorstellkraft, mittelst dessen sie bildliche Ideen hat, welche nicht gegenwärtig sind den Sinnen“ (L. c. 1,89 271; Anthropol. $ 472; Log. u. Met. S. 32, 36 ff, 42 ff). Der Begriff der „Dichtkraft“ findet sich bei G. Fr. MEIER Met. III: Psychol. $ 587 f.), des „Dichtungsvermögens“ bei TETENS (Phil. Vers. Philosophisches Wörterbuch, 3. Aufl. 
6
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11, 21 f., 116, 125 f., 320 f.). Vgl. HERDER, Vom Erk. (Philos. S. 64); Kaxt, 
Reflex. 278, 

KAXT begründet die Unterscheidung der (reinen, apriorischen) produktiven, 
Einheit der Erkenntnis ermöglichenden, von der reproduktiven, auf Erfahrung 

fußenden Einbildungskraft. „Die Einbildungskraft (facultas imaginandi), als 

ein Vermögen der Anschauungen auch ohne Gegenwart des Gegenstandes, ist 

entweder produktiv, d. i. ein Vermögen der ursprünglichen Darstellung des 
letzteren (exhibitio originaria), welche also tor der Erfahrung vorhergeht, oder 

reproduktir, der abgeleiteten (echibitio derivativa), welche eine rorher gehabte 
empirische Anschauung ins Gemüt zurückbringt“ (Anthropol. I, $ 26). Die 
produktive Einbildungskraft verbindet Anschauung (Sinnlichkeit) und Verstand 
(Begrifflichkeit), ermöglicht die Anwendung der Kategorien (s. d.) auf den An- 
schauungsinhalt vermittelst des „Eranszendentalen Schematismus“ (s. d.). Sie 
ist eine der „subjektiven. Erkenntnisquellen“ (Krit. d. r. Vern. S. 126), welche 

als „reine Synthesis“ (s. d.) aller. Verbindung der Vorstellungen zugrunde liegt 

d.e. S. 127), als „eine Bedingung a priori der Möglichkeit aller Zusammen- 

selzung des Mannigfaltigen in einer Erkenntnis“ (l. ec. S. 128): als „produktire 

Synthesis 

d. e. 8. 129). Transzendental (s. d.) ist die Einbildungskraft, „ 
Unterschied der Anschauungen sie auf nichts als bloß auf die Verbindung des 
Mannigfaltigen a priori geht“ (I. c. 8. 129). Sie bringt „das Mannigfaltige der 
Anschauung in ein Bild“ (l. ce. S. 180). „Ir haben also eine reine Ein- 
bildungskraft, als ein Grundrermögen der menschlichen Seele, das aller Er- 
kenninis a priori zum Grunde liegt. Vermittelst deren bringen wir das Mannig- 

faltige der Anschauung einerseits mit der Bedingung der notwendigen Einheit 
der reinen Apperzeption anderseits in Verbindung. Beide äußerste Enden, 
nämlich Sinnlichkeit und Verstand, müssen vermiltelst dieser transzendentalen 

Funktion der Einbildungskraft nolwendig zusammenhängen, weil jene sonst zwar. 

Erscheinungen, aber keine Gegenstände eines empirischen Erkenntnisses, mithin 
keine Erfahrung geben würden“ (. ec. 8.133), „Binbildungskraft ist das 
Vermögen, einen Gegenstand auch ohne dessen Gegenwart in der Anschauung 
vorzustellen. Da nun alle unsere Anschauung sinnlich ist, so gehört die Ein- 

 dildungskraft, der subjektiven Bedingung wegen, unter der sie allein den Ver- 
standesbegriffen eine korrespondierende Anschauung geben kann, zur Sinnlich- 
keit; sofern aber doch ihre Synthesis eine Ausübung ihrer Spontaneität ist, 
welche bestimmend und nicht, wie der Sinn, bloß bestimmbar ist, mithin a priori 
den Sinn seiner Form nach der Einheit der Apperzeption gemäß bestimmen 
kann, so ist die Einbildungskraft sofern ein Vermögen, die Sinnlichkeit a priori 

zu bestimmen, und ihre Synthesis der Anschaungen, den Kategorien gemäß, 
muß die transzendentale Synthesis der Einbildungskraft sein, welches eine 
Wirkung des Verstandes auf die Sinnlichkeit und die erste Anwendung desselben 
(zugleich der Grund aller übrigen) auf Gegenstände der uns möglichen An- 

schauung ist“ (I. e. S. 673). — J. G. FicutE bestimmt die Einbildungskraft 
als vorbewußte, Objekte (s. d.), Anschauungs- und Denkformen (s. Kategorien} 
setzende Tätigkeit des Ich (vgl. Gr. d. g. Wissensch. S. 415; ähnlich SchELLive, 

Syst. d. tr. Ideal. S. 223). ° 
. „Nach G.E. Schutze gibt es zwei Arten der Wirksamkeit der Einbildungs- 

kraft, „die bloß nachbäldende (reproduktive), wodurch nur dasjenige wwieder- 
holt ‚wird, was in der Wahrnehmung vorhanden gewesen ist, und die frei- 

wenn ohne 

’s“, denn die „reproduktive“ „beruht auf Bedingungen der Erfahrung“ 
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bildende ( produktive), wodurch Vorstellungen von einzelnen Dingen und Begebenheiten erzeugt werden, denen nichts in der Erfahrung eines Menschen Dageiresenes entspricht® (Psych. Anthropol. $. 147 ff., 149). „Der höhere Grad der Wirksamkeit der freibildenden Einbildungskraft heißt... Phantasie“, der niedere „Diektungskraft« (l. ec. 8.130). Nach Mass besteht die ursprüng- liche Tätigkeit der Einbildungskraft in der Mitwirkung bei der Entstehung des Sinnesmaterials (Vers. üb. d. Einbild, S. 4). Sie ist das tätige Vermögen, welches die Teile ‚des Mannigfaltigen in dem Objekte autfaßt, gegeneinander hält und so in ihrer Beziehung aufeinander vorstellt d.cS.5£) Das Ge- setz der Stetigkeit lautet: „IVenn ein Gegenstand durch die Sinne wahrgenonmen wird, so muß die Einbildungskraft_ von jedem Teile des gegebenen Stoffes un- mittelbar zu demjenigen fortgehen, welcher, der Zeit nach, zunächst mit dem vorigen verbunden von den ‚Sinnen rezipiert wird“ (I. c. S, 11). Als Vermögen zu „Einbildungen“ (d. h. Vorstellungen früherer Eimpfindungen) ist sie Ein- bildungskraft ini eigentlichen Sinne (l. ce. 8, 13 f.). Die Phantasie ist „das ‚Vermögen, die wahrgenommsenen Objekte in veränderter Gestalt wicder vor- zustellen“ (1. ec. S. 14). Das höchste Gesetz der Einbildungskraft ist: „Mit Jeder gegebenen Vorstellung können sich in der Einbildungskraft alle, aber auch nur diejenigen unmittelbar vergesellschaften, die mit der gegebenen schon einmal AUsammen gewesen sind“ (lc. S. 22). Die größere oder geringere Tätigkeit und Anstrengung der Phantasie hängt zum Teil vom Willen ab (l. ec. S. 167: Nach Krvs ist die Einbildungskraft „der innere Sinn selbst, wiefern er enliceder das Abwesende mit anschaulicher Klarheit vergegenwärtigt (wieder- holende oder reproduktive E.) oder etwas gestaltet, dem nichts IWirkliches entspricht (schöpferische oder produktive E)“ (Handb. d. Philos. I, 67), FRIES versteht unter dem „ Vermögen der mathematischen Anschauung“ die produktive Einbildungskraft, „dureh welche ıeir die Anschauungen von Raum und Zeit, Gestalt und Dauer, Grad, Zahl und von der Größe überhaupt be- siüzen“ (Syst. d. Log. 8.55 £.; vgl. Psych. Anthropol. $ 37; vgl. SALAT, Lehrb. d. höh. Seelenk. S, 265 ff.; H. B. WEBER, Üb. Einbildungskr. u. Gefühl 1817). E. REmxHoLD definiert die ‚intellektuelle Einbildungskraft« als „das Vermögen der bewußteollen Vergegenwärtigung derjenigen Vorstellungen, in denen die an- schauliche Seite der Einzehresen von uns erfaßt wird“ (Lehrb. d. philos. propäd. Psychol. S. 194. Reproduktive und produktive Einbildungskraft sind zu unter- scheiden (l. c. S. 202 ff.) — Nach Biuxpe ist die Einbildungskraft „das Ver- mögen der Einbildungen dessen, was nicht wirklich oder doch nicht in sinn- licher Anschauung gegenwärtig ist“  (Empir. Psych. I, 1, 231 f). Beim Anschauen wirkt sie kombinierend und schematisierend (abstrahierend) (l. c. S. 235). 
. Die ScuetLivssche Schule betont das (unbewußte und bewußte) schöpfe- rische Wirken der Phantasie (vgl. ENNEMoSER, Geist: d. Mensch. in d. Nat- $ 198). Nach C. G. Carvs ist die Einbildungskraft ein Gedächtnis, ein Inne- werden des ganzen vollen Bildes des Daseins der Gegenstände, nicht bloß eines Zeichens (Vorles. üb. Psychol. S. 392 ff, 394). Ähnlich SuaBEDIssex (Grundz. d. Lehre vom Mensch. 8. 97). Die Einbildungskraft ist „die bildende Vor- stellungstätigkeit“, als schaffende ‚Einbildungskraft. ist. sie Phantasie (l. ce. S. 180 f). EscHENMAYER bestimmt die reproduktive Einbildungskraft. als „das Vermögen, die im Gedächtnis aufbewahrten Vorstelln gen wieder zu inte- grieren oder ihnen die Formen der sinnlichen Anschauung en wieder zu geben“ 

61
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(Psychol. S. 28, 62). Die Phantasie hingegen „hat nur Ideale, die keineswegs 

in einzelnen Formen und Bildern gegeben sein können“ (l. c. S. 68), sie ist „das 

Vermögen der Ideale“ (1. c. 8. 107). Die „intellektuelle Anschauung“ (& d.) ist 

„reine Eigenschaft der Phantasie, die zum Wissen. hinzukommt“ (l. c. 8. 10). 

Nach J. J. WASSER ist die Einbildungskraft eine Tätigkeit der Seele in ihrer 

‘Richtung nach innen (Syst. d. Idealphilos. S. 27 f.; vgl. SCHUBERT, Lehrb. d. 

Menschen- u. Scelenk. 8. 137 if.). Nach TROXLER ist die Phantasie „die höchste 

Einheit von Sinn und Trieb“, „der Übergang von Denken und Wollen ins Ge- 

müt“ (Blicke in d. Wes. d. Mensch. 8. 106 f). Die Einbildungskraft ist die 

„Urkraft“ (1. c. 8. 90 ff... Nach HILLEBRAXD ist die Imagination „die Re- 

produktivilät der ursprünglich-sinnlichen ... Positionen der Seele, bloß als solcher 

in der Form unmittelbarer Gegenwart“ (Philos. d. Geist. I, 226 f.). Die Phan- 

tasie ist „die Richtung der Seele auf das Schöne“ (l. c. S. 329; ähnlich C. H. 

Weisse). — Nach HEGEL ist die Einbildungskraft. „das Hervorgehen der Bilder 

‘aus der eigenen Innerlichkeit des Ich, welches nunmehr deren Macht ist“ (Enzykl. 

$ 455 ff.; Ästhet. I, 53; vgl. MIcuELET, Anthrop. 8. 279 ff., 299 ff; RK. RosEN- 

KRAXZ, Psychol.®, S. 347 ff.; ERDMANN, Grundr. $ 101). — H. RıTTEr nennt 

Einbildungskraft das Vermögen der Vernunft, sich Gemeinbilder vorzustellen 

(Abr. d. philos. Log., S. 48). Ähnlich LichTExrFeLs, welcher eine negative 

und eine positive (aber keine „schöpferische“‘) Tätigkeit der Einbildungskraft 

unterschöidet (Gr. d. Psychol. S. 76 ff.). — Nach Cur. KRAUSE ist die Phan- 

tasie („Urbildkrafl“) ursprünglich (unbewußt) produktiv (Vorles. üb. d. Syst. 

S. 198 ff.), indem in ihr der Geist das Leibliche im Raume entwirft, erschaut 

(. ec. 8. 200; vgl. Vorles. üb. d. psych. Anthropol.; Anrexs, Cours de psschol. 

° II, p. 116; Lixpesans, Lehre vom Mensch. $ 255). — HERBART (Lehrb. zur 

Psychol.®, 8. 145), ScHILLinG (Lehrb. d. Psychol. S. 106 ff.), STIEDENROTH 

(Psychol. I, 174), LINpxer (Empir. Psychol. S. 92 ff, 185) u. a. leiten das 
„freie Phantasieren“ aus der Reproduktion (s. d.) der Vorstellungen ab. Nach 

. VOLKMANN ist die Einbildungskraft „kein Scelenvermögen, sondern ein Inbegriff 

. von in den Vorstellungen selbst liegenden Kräften“ (Lehrb. d. Psychol. T, 47). 

Die „Neuheit“ ist die charakteristische Eigenschaft der Einbildung. „Neu wird 

aber ein Ganzes durch Weglassung alter, durch Hinzufügung neuer Teile, oder 

durch Verbindung von beiden. Dies gibt die alte Einteilung der Einbildungs- 

‚kraft in absirahierende, determinierende und kombinierende“ (. ce 

S. 499). — Nach BENEKE macht die Einbildungskraft im weitesten Sinne mit 

den Empfindungs- und Wahrnehmungsvermögen zum Teil ein und dasselbe 

psychische Sein aus (Lehrb. d. Psychol., $ 207; Psychol. Skizz. I, 448 ff.). 

„Einbildungsvorstellungen im engeren Sinne heißen diejenigen unter den 

innerlich gebildeten Vorstellungen, welche sich durch eine besondere Frische 

(Fülle und Höhe der Reize) auszeichnen.“ Die Einbildungskraft auch im engeren 

Sinne ist kein besonderes Vermögen neben dem Vorstellungsvermögen (. ce 

$ 108; vgl. Psychol. Skizz. I, 450 ff.; II, 186 {f.; Pragmat. Psychol. I, 232 ff.). 

— Nach GALLUPPL ist „Pimaginazione“ „la polınza dello spirito di arere nell’ 

assenza di un ogygello sensibile la sua idea“ (Elem.d. filos. I, 181). Wie ULRICI 

(Leib u. Seele 8. 567: unbewußt wirkende vis plastica, vis intuitiva, Einbildungs- 

kraft, Phantasie) betrachtet J. H. Fichte (Anthropol. 8. 358) die Einbildungs- 
kraft als unbewußt gestaltende Seelentätigkeit (Psychol. I, 462 ff.). Phantasie 

ist die durch den Trieb beeinflußte, individualisierte Vernunft (l. c. II, 84, 95, 

101; vgl. I, 21, 94 f., 202, 463, 658 f.). Die Phantasie ist universales Organ
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der „Eingebung“, Vermittlerin einer übersinnlichen Welt (l. ce. I, 712 £). Die 
Phantasie übt eine analytisch -synthetische und symbolisierende Tätigkeit aus 
(l. e. 1.450 ff), Es gibt eine allgemeine Urphantasie (l. e. I, 525, 679, 718). 
So auch nach FRolischamaer, welcher von der subjektiven die objektive, un- 
bewnßte, schöpferische Weltphantasie unterscheidet und unter Phantasie über- haupt die geistige „Bildungskraft“ versteht (Die Phantas. als Grundprinz. d. 
Weltproz. S. 192 ff.). Phantasie ist „das Vermögen, das Geistige in sinnliche 
(oder sinnlich-psychische) innere Formen, Vorstellungen zu bringen‘ (Monad. u. 
Weltphantasie 8. 7). Bei allen Geistesfunktionen ist sie mittätig (ib.). Sie ist 
auch das (unter Gott stehende) gestaltende Prinzip im Unbewußten, in der 
Natur (.c.8.10). Sie schafft mittelst der Naturkräfte (Gesetze) den Organimus, 
mittelst der organischen Kräfte die psychischen Fähigkeiten, die Seele, die sich 
zum Ich differenziert (l. e. S. 46 £.). — Nach REXOUYIER ist die Phantasie 
vom Gedächtnis nicht prinzipiell verschieden (Nouv. Monadol. p. 116). Es 
gibt „emagination construetive“ und „prodaclive (l. ec. p. 123 ff). Ähnlich 
H. SPESCER (Psychol. II, 5 492), BaLpwın (Handb, of Psychol. I®, ch. 12, 

"P. 213 ff.: „passive“ und „construelice imagination“; vgl. D. Denk. u. d. Dinge 
I, 108 f£.); Suruy (Handb. d. Psychol. S. 203 ff.; Hum. Mind. ch. 10), Srour 
(Analyt. Psychol. II, ch. 11, p. 260 f£). Vgl. Haxıtrox, Lect. on Met. and 
Log. II, XXI, p. 259 ff.; Mc Cosıt, Cogn. Powers II, 5; CARPENTER, Ment. 
Physiol. ch. 12; Maupstey, Physiol. of Mind ch. 9; Jaxes, Prine, of Psychol. II, 44 ff.; J. Warn, Enc. Brit. XX, p- 57 f.; RaBıEr, Psychol. ch. 17 f£.; 
JoLY, L’imaginat.; CLAPAREDE, Assoe, p- 363 f.; MERCIER, Psych. I, 250 ff.; 
JANET, Prine, de met. ], 406 ff.; PAULHAN, L’invention; Jasırow, 
Rev. IV,:1898; Roxcz, Psych. Rer. IV, 1898. Über RızoT s. unten. . 

Nach G. GLogAu ist es das Wesen der künstlerischen Phantasie (die Phan- 
tasie überhaupt ist mit der Leidenschaft verwandt, Gr. d. Psychol. 8. 110 ff.), 
„aus dem bunten Wirrsal der IVirklichkeit alle Fäden der physischen und 
moralischen Unzugänglichkeit herauszulösen und ws, die Angst des Irdischen 

. rückwärts werfend, in ein Reich des Ilealen hoch hinaufzuheben“ (Abriß der 
philos. Grundwiss. II, 318; vgl. H. Comes, Die dichter. Phantas. 1869 ; SIEBECK, Das \Ves. d. ästhet. Ansch. 1875)... Dır,tuex betont mit anderen die Verwandtschaft der dichterischen Einbildungskraft mit dem Traum (Zeller- Festschr. S. 303 {f., 350 f), aber sie ist ein freies Schaffen. Das Schaffen des Dichters beruht auf der Energie des Erlebens (l. ec. S. 340 ff.). Es besteht ein „Drang, Erlebnisse auszusprechen“ (]. ec. 8. 421). — L. KyArP unterscheidet ge- staltende ‚und begriffliche Phantasie (Syst. d. Rechtsphilos. S. 15 ff). Nach E. Düurise ist die Phantasie „de Fähigkeit, Anschauungen nicht bloß unab- hängig von dem ersten Eindruck zu wiederholen, sondern auch umzugestalten“ (Log. 8. 77). „Die wissenschaftliche Phantasie verdichtet nicht, sondern bildet nur und entspricht So einem wirklichen Zusammenhange der Dinge, wie er durch die weltgestaltenden Kräfte vollzogen worden ist oder zur Pollziehung gelangt“ (Kursus 8. 13). Nach GUTBERLET ist die Phantasie „diejenige sinnliche Fühig- keit, welche, auch ohne con einem gegenwärtigen Objekte bestimmt zu sein,. die Vorstellung von demselben bildet“ (Psychol. S. 98). Nach HAGEMANN ist die Phantasie die Fähigkeit der Secle, „die reproduzierten (sünnlichen) Vorstellungen . in neue umzubilden, welche als solche keinem bekannten Gegenstande gleichen“ (Psschol, S. 75 ff.). SCHOLKMANN erklärt: „Die Phantasie ist das Vermögen, _ die aus der Wirklichkeit. aufgenommenen Vorstellungsmomente zur Herzor- 

Psych.
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bringung einer selbstgeschaffenen ästhetischen Wirkung zusammzenzufassen und 
neu zu ordnen, oder unter Zugrundelegung und Weiterführung des natürlich 
Gegebenen ganz Neues zu schaffen“ (Grundlin. ein. Philos. d. Christent. $. 245). 
Nach B. ERDMANN ist „Einbildung“ der „Inbegriff der Vorstellungstorgänge, 
durch welehe Erinnerungen zu Vorstellungen von neuen Gegenständen assoziiert 
werden“ (Log. I, 51). Nach HörrvixG ist die Phantasie das „Vermögen der 
freien Kombination der Vorstellungen“ (Psychol. 8. 243), die Fähigkeit der Neu- 
bildung ‚von Vorstellungen (l. c. S. 242); nach Jopt ein schöpferisches „Um- 
und Weiterbilden gegebener Elemente“ (Lehrb. d. Psychol. 13, 159 £.; vgl. Hör- 
LER, Psychol..S. 200 ff. Nach PıricyI hat die Gesichtsphantasie eine 
„aktive Tastphantasie“ zur Grundlage (Nat. Vorles. S. 129f.). Die menschliche 
Phantasie ist im Grunde „Beweyungsphantasie“, d. h. „die Fühigkeit, sich von 

dem einen Ort an den andern zu verseizen, ohne die Bewegung in Wirklichkeit 
produzieren zu brauchen.“ Durch diese „ritale Fortbewegung“ schafft man sich 
in der Einbildung alle gewünschten Empfindungen und Gefühle herbei (. c. 
S. 143 f). "W. JERUSALEM bestimmt: „Porstellungen.. . ., die. aus wahr- 
genommenen Elementen neue Gebilde herstellen, die in dieser Kombination nicht 

Gegenstand einer früheren Wahrnehmung waren, nennen wir Einbildungs- 
oder Phantasievorstellungen. Die psychische Disposition, solche Vorstel- 
lungen zu bilden, heißt Einbildungskraft oder. Phantasie“ (Lehrb. d. 
Psychol., S. 94). Es gibt eine unwillkürliche, passive und eine aktive, zweck- 

bewußte Phantasie (l. c. 8. 95). Die Phantasie ist „aus dem Trieb zur Lebens- 
erhaltung hervorgegangen“ (1. c. S. 96). „Die Phantasie ist... . eine psychische 

Disposition, welche, aus dem der Menschenseele angeborenen Streben nach Totali- 
dt enisprungen, die Lücken des Gedächtnisses ausfülll und den Teil des Welt- 

bildes, welchen uns die Wahrnehmungen liefern, zu einem harmonischen, unseren 
Einheitstrieb befriedigenden Ganzen ausgestaltet“ (I. c. S. 97). Nach REHMRE ist 

die Phantasie ein schöpferisches Wirken des Bewußtseins (Allg. Psychol. 8. 546 ff.). 

Nach KREIBIG ist Phantasie „das komplexe Vermögen des bewußt-aktiren Er- 
neuerns von Vorstellungsinhalten, die durch wwillkürliches Verbinden zu neuen 

Einheiten zusammengeschlossen werden“. Das Phantasieren ist „lusgestallen“ 

und „Ernexern“ (D. int. Funkt. S. 64 f.; Konzeption, Komposition, Koadaption 

als Stadien des künstlerischen Schaffens). Nach WuxDr ist die Phantasie ein 

„Denken in sinnlichen Einzelrorstellungen“ (Vorles., 8. 342), ein „Denken in 

Bildern“ (vgl. Grdz. d. physiol. Psychol. IIIS, 577, 631 ff.; Log. 1%, 32). Die 

„Phantasierorstellung“ ist eine durch apperzeptive Synthese (s. d.) entstandene 

„Gesamtvorstellung“ (s. d.) (Gr. d. Psychol, 8. 317). Die Phantasietätigkeit ist 

eine Form der apperzeptiven Analyse, bei welcher das Grundmotiv in der 

;Nacherzeugung wirklicher oder der Wirklichkeit analoger Erlebnisse“ besteht. 

Sie „beginnt mit einer mehr. oder minder umfassenden, aus mannigfachen Vor- 

stellungs- und Gefühlselementen- bestehenden Gesamtrorstellung, die den allge- 
ineinen. Inhalt eines zusamimengesetzten Erlebnisses umfaßt, in welchem die 

einzelnen Bestandteile zunächst nur unbestimmt ausgeprägt sind. Diese Gesant- 

vorstellung zerlegt sich dann in einer Reihe sukzessirer Akte in eine Anzahl 
bestiinmterer, teils zeitlich teils räumlich rerbundener Gebilde“ (I. e. S. 318). 
„Die Phantasietätigkeit zeigt zwei Entieieklungsstufen. Dieerste, mehr passive, 
ycht unmittelbar aus den gewöhnlichen Erinnerungsfunktionen hervor... Die 

zweite, aktive Form steht unter dem Einfluß streng festgchaltener Zieeckror- 

stellungen“ (I. ce. 8. 319), Hauptarten der Phantasiebegabung sind die „an-  
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schauliche“ und die „kombinierende“ Phantasie (l. e. S. 324; vgl. Völkerpsych. 
Il 1; vgl. KüLre, Gr. d. Psychol. 8. 176 ff). Nach K. LAxoE ist die Phantasie 
„die Fähigkeit, sich irgend eticas vorzustellen, was nicht vorhanden ist“ (Wes, 
d. Kunst I, 355). E. Lucka unterscheidet mechanische und teleologische 
Phantasie (vgl. GRILLPARZER, WW. IX, 69); das Gefühl bestimmt die Richtung 
der Phantasie (Ged. u. Phant. Wiss. Beil, 1907, S. 27 ff., 34 ff.; D. Phantas. 
1908). — Die Assoziationspsschologen (*. d.) führen die Phantasie auf . 
Assoziation (s. d.) zurück. So BAIX auf „constructire association“. „By means 
of association, the mind has the power to form eombinations or aggregates, 
different from anything actually experienced“ (Ment.’ and Moral Se. II, ©. 4, 
pP 161 ff). Nach Rınor ist die Imagination eine „formation d’ordres tertiaire® 
(Ess. s. limag. ercatr. 1900, p. 9). Intellektueller Hauptfaktor ist. das Denken 
nach Analogie (l. c. p. 22 f.). Wichtig sind die Gefühlsfaktoren (l. c. p. 26 ff.); 
das Bedürfnis ist schöpferisch (l. e. p. 37, 262). Alle Erfindung hat eine 
motorische Quelle (l. c. p. 263). Die konstruktive Phantasie hat drei Formen, 
sie ist „ebauchde*, „fixde“ oder „objeetirce“ (l. ec, p- 261; vgl. 'p. 268 ff.: Type 
imaginatifi. Vgl. S. Rusinsteix, Psychol.-ästhet. Essays 1878, S. 107 ff; 
ÖLZELT-NEWIS, Über Phantasievorstellungen 1889 (Anschaulichkeit, Neuheit, 
Spontaneität als Merkmale der Phantasievorstellung, ]. e. S. 16 f£.; Unterschei- 
dung ursprünglicher und assoziativer Phantasievorstellungen); MEINoXG, Zeit- 
.schr. f. Philos. Bd. 95, S. 207 ff.; WITASER, Psychol. 1908; Scnharrr, Krit. d. 
Phil. S. 49; Mayer, Emot. Denk. S. 6 ff; AMBROSIO, Saggio sull imagin. 
1892; PaLäayı, D. Phantas; Euckex, Wahrheitsgeh. d. Relig. $. 7, 305, 340 ff., 
376 u. a._ Vgl. Seelenvermögen, Phantasma. . 

Phantasiegefühle (und „Phantasiebegehrungen“) sind ‚nach MEINoNXG 
gefühlsähnliche Vorgänge; „Phantasieurteile“ sind „Annahmen“ (Üb. Annahm. 
3. 282, 285). WITasEr (Ästhet. S. 107 ff., 134 ff.) hält sie für wirkliche Ge- 
fühle (und Begehrungen: 1. e. $. 114). Vgl. R. SAxıxGEr (Unt. z. Gegenst. 
S. 579 ff.). : 

Phantasma (gärzaoga): Vorstellungsbild, Phantasiebild, Trugbild, Ge- 
sichtshalluzination. Nach Arıstotetes sind die rarrdorara (Vorstellungs- 
bilder) &oreo ulodinara . . . al ärev Ülns (De an. III S, 432 9). - Alles 
Denken (s. d.) erfolgt nur ära Yartdouarı (l. c. TILS, 1324 8). Die Stoiker 
erklären das parzeora für eine Ödrnaıs Öaroias ola yirsım zura tobs Iriove 
(Diog. L. VII, 50). Nach Erıxur haben alle Phantasmen (subjektive) Realität: 
Ta TE pamwondror parıdauara zal ta zar örap Ahmdij' zwei ydao“ To Ö& m) ür 
od zıref (Diog. L. VII, 32). — Die Scholastiker verstehen unter „phantasma“ 
das sinnliche Vorstellungsbild, auch das Phantasiebild (vgl. Tomas: „sömilitudo 
rei partieularis“, Sum. th. I, 84,7 ad 2; Duxs Scotus, Rev. prine, qu. 14, 2). 
HoBBEs erklärt: „Phantasmata omnia motus sunt interni, nempe moluum in 
sensione faclorum reliquiae (Leviath. I, 3). Cur. WoLr bestimmt: „Phantas- 
mata animae sunt repraesenlaliones composili in simpliei“ (Psychol. rational. 
$ 179). „Idcam ab Timaginatione produelam . phantasna dieimus“ (Psychol. 
empir. $ 93). Nach BAUMGARTEN ist das „phanlasma“ „repraesentatio -slatus 
mundi practeriti* (Met. $ 557). — SchoPpEXHAVER erklärt: „it den Begriff 
ist... das Phantasma überhaupt nicht zu verwechseln, als welches ‘eine an- 
schauliche und vollständige, also einzelne, jedoch nicht unmittelbar durch Eindruck 
auf die Sinne herrorgerufene, daher auch nicht zum Komplex der Erfahrung
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gehörige Vorstellung ist“ (Vierf. Wurz. C. 5, $ 28). PaAufeyr versteht unter 
„Phantasmen‘“ Vorstellungsbilder als „vitale« Bedingungen von geistigen Vor- 
stellungsakten. Es gibt Phantasmen von gegenwärtigen und solche von nicht- 
aktuellen Objekten (Nat. Vorles. S. 207 f£.). — „Phantasmen“ ist jetzt meist 
im Sinne von Halluzinationen (s. d.) u. dgl. gebraucht (wie „Akoasmen“, Ge- 
hörshalluzinationen). 

Phantasmagorie: Gaukelbild. So nennt SchorEXHATER die Außen- 
welt in Raum und Zeit. \ 

Phantastischz voller (die Wirklichkeit gänzlich überfliegender, igno- 
rierender) Phantasie. 

Phase 's. Person (Srery). 

Philippisten:z die Nachfolger des MELANcHTHoN in der Psychologie 
(vgl. DESSoIR, Gesch. d. neueren Psychol. I, 2). 

: Philosophem (ptloospnga): philosophische Behauptung, Lehre, Theo- 
rie. Bei ARISTOTELES: apodiktischer Spllogismus (For 62 geioodpnua wer 
ovlloyıonös droösızurds, Top. VII 11, 1622 15; vgl. GocLEN, Lex, philos. 
p- 828). . 

Philosophia prima s. Philosophie. 

Philosophie (pooogia, philosophia: Weisheitsliebe) ist die allgemeine 
Wissenschaft des Wissens (theoretische Philosophie) und Handelns (prak- 
tische Philosophie), genauer: die allgemeine Wissenschaft von den Grundlagen 
(Prinzipien, s. d.) der Einzelwissenschaften (genetisch: Erkenntnistheorie, s. d.; 
ontologisch: Metaphysik, s. d.) zum Zwecke der Synthese der wissenschaftlichen 
Grundbegriffe und Ergebnisse zu einer einheitlichen, logisch-widerspruchslosen, 
den Postulaten des Denkens, der Phantasie, des Gemütes gerecht werdenden 

“ Welt- und Lebensanschauung. Wissenschaftlich“ ist jene Philosophie, die als Methode das erkenntniskritische (s. d.) Verfahren, zum empirischen Materiale 
nicht bloß den Tatbestand der naiven Erfahrung, sondern auch die allgemeinen Ergebnisse der Einzelwissenschaften hat. Die Philosophie setzt also die Einzel- 
wissenschaften voraus, und diese wiederum bedürfen der Philosophie zur Be- 
gründung ihrer allgemeinen, mit anderen Wissenschaften (auch der Theologie, s. d.) gemeinsamen Begriffe und Methoden. Ursprünglich sind Philosophie, Wissenschaft, Religion eins, sie differenzieren sich aus dem Mythus (s. d.) heraus zu selbständigen Disziplinen, die vielfach getrennte Wege gehen, immer 
wieder aber nach Vereinheitlichung des Getrennten verlangen. Je „positiristi- 
scher“ (s. d.) die Einzelwissenschaften werden, je mehr metaphysische Begriffe sie „eliminieren“, je mehr sie sich spezialisieren, desto stärker wird das Ver- langen nach Gewinnung der (ursprünglich vorhandenen, aber undifferenzierten) Wissenschaftseinheit. Reine Philosophie sind Erkenntnistheorie, Metaphysik, Ethik. Angewandte Philosophie: Ästhetik, Rechts-, Geschichts- und Gesell- schaftsphilosophie (Soziologie), Religionsphilosophie. Die Psychologie (s. d.) ist. eine selbständige Wissenschaft, welche aber auch erkenntniskritisch-metaphy- 

sischer ‚Verarbeitung bedarf. Natur- und Geistesphilosophie (s. d.) werden unterschieden. Betreffs der philosophischen Probleme s. Problem. 
Die Philosophie hat bald einen universalen oder materialen Charakter: 

a. als Gesamtwissenschaft, Wissenschafts-Synthese, b. als Metaphysik, Theo- 
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sophie, c, als Wissenschaftslehre; bald eine mehr spezielle oder formale 
“Aufgabe: Erkenntniskritik, Bearbeitung der Begriffe, \Wertwissenschaft u. dgl. 

Ursprünglich bedeutet Philosophie (Pikocopia} und Yılooopeiv das Streben 
nach denkender, wissenschaftlicher Tätigkeit überhaupt, wie denn die ältere 
Philosophie zum großen Teile (mit: Ausnahme teilweise der Mathematik; später 
erst Loslösung der Philologie u. a. W.) mit der Wissenschaft zusammenfällt. 
„Omnis rerum optimarum cognitio alque in Üis exereitatio philosophia nominata 
est (Cicero), Bei HeroDor (I, 30) bemerkt Krösus zu Solon, er habe gehört, 
daß er dewoins etrezer viele Länder Flooop&or bereist habe; I, 50 ist von 
Filooopi« im Sinne der „Kenntnis“ die Rede. Nach TuruKyDipdEs (II. 40) 
sagt Perikles: Qilozaloöuer ner edreisias zal Fihooopoüuer ärev pakazias. Als 
der Erste soll (nach Heraklides von Pontus) PyTiraGoras, im Gegensatze zu den 
früheren ooyof, oogıoral (Xenoph., Memor. I, 11; Plat., Gorg. 518 A), sich einen 
yıldooros genannt haben (Pıkooopos dE 6 voyiar dozakdneros, Diog. L. Prooen.. 
12; VIII 1, 8). Ciecro bemerkt, bis auf Pythagoras seien diejenigen, „quz in 
rerum conlemplatione studia ponebant“, Weise („sapientes“) genannt worden. 
Pythagoras habe bemerkt, „arten. quidem se seire nullam, sed esse philosophum“, 
Es gebe Leute, „qui, ceteris onnibus pro nihtlo habitis, rerum naluram studiose 
intuerentur, hos se appellare sapientiae siudiosos — id est enim philosophos“ 
(Tuse, disp. V, 3, 8 f.). Einwände gegen diese Ansicht bei E. Zerer (Philos. 
d. Griech. Is, 1) und UEBERWEG-HEixze (Grundr. d. Gesch. d. Philos. I, $ 1). 

\ SOKRATES nennt sich adroreyds Ts Yilooopias (Xenoph., Ssmpos. I, 5) 
und sagt von sich: gtlooopoört« je der Liv zal EFeraforta Enavröv zal todc 
älovs (Plato, Apol. 28 E). Bei Nexormox bedeutet Pilooogpeiv soviel wie 
grübeln, nachsinnen (Cyrop. VI, 1, +1). IsSOKRATES bezeichnet seine Redner- 
tätigkeit als ra» regl tous Adyorg pilocogtar (Panegyr. 10, 6). Zuerst bestimmt 
die .Qulooopia als „ Wissenschaft“ PLATO (zeol yewuerotar 7 ua üllıv 
Fılooogiar, Theact. 143 D). Der Philosoph (Dialektiker, s. d.) steht zwischen 
dem Unwissenden. und: dem (absolut) Wissenden (pildoogor dE drra yerak) 
eiraı 00yod zai duadoös, Sympos. 204 B). Die Philosophie ist der Erwerb des 
Wissens (zrjeıs &rtorgs, Euthydem. 288 D). Philosophen sind die r0d zar« 
tadra Doadıws Fyorros Övrägeror Zpäarteodar (Republ. VI, 484 A); rois ubro 
doa Eraorov zö ür dorulonerovs Yihoadgovs zAntov (Republ. VI, 480 B; vgl. 
Gorg. 481 0,485 A; Protag. 335 D). Wissenschaft ist die Philosophie als 
(dialektische, s. d.) Beschäftigung mit dem Seienden als solchen (nicht dem 
Werdenden, Unwesenhaften). Die Einteilung der Philosophie in Physik (pvor- 
zö»), Ethik (jdızov), Logik (Aoyızör) geht (nach Sext. Empir. adv. Math. 
VII, 16) auf Xexokrares zurück, nach welchem die alria giiooopias ist z6 
tagayhdes Er 15 Blp zarazaiceı tar oaykdıor (Galen. histor. philos, 3). — 
Auch ARISTOTELES versteht zunächst unter "riloooria die Wissenschaft (&sre 
Toeis ür eier pıhooopiaı Dewoytizal, kadmpazızı, gpvarzı), Veoloyızı) (Met. VI 1, 
10262 18). Die Philosophie ist (Met. VI 1) dewenuzn (zerfällt in pro, 
kadmparızn, Veoloyızı), Met. XI, 7; vgl. Top. I 14, 105b 19) oder mazur). 
oder zoımzızı) (Seins- und Erkenntnislchre, Metaphysik, Logik, Rhetorik; Ethik, 
Ökonomik und Politik; Ästhetik). Die Philosophie im engsten Sinne ist die 
z00rn gılocopia (philosophia prima), die Metaphysik (s. d.) oder VeoAoyızı, die 
allgemeine Seinswissenschaft, die Wissenschaft yon den Prinzipien (deyai) der 
Dinge; sie handelt ‘zegi od örros 5 &r (Met, VI, 1026a 31; XI 4,'1061b 26). 
Philosophie ist, Wissenschaft der Wahrheit (extorjun rs dimdeias, Met. IT 1,
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gehörige Vorstellung ist“ (Vierf. Wurz. C. 5, $ 28). PaAufeyr versteht unter 
„Phantasmen‘“ Vorstellungsbilder als „vitale« Bedingungen von geistigen Vor- 
stellungsakten. Es gibt Phantasmen von gegenwärtigen und solche von nicht- 
aktuellen Objekten (Nat. Vorles. S. 207 f£.). — „Phantasmen“ ist jetzt meist 
im Sinne von Halluzinationen (s. d.) u. dgl. gebraucht (wie „Akoasmen“, Ge- 
hörshalluzinationen). 

Phantasmagorie: Gaukelbild. So nennt SchorEXHATER die Außen- 
welt in Raum und Zeit. \ 

Phantastischz voller (die Wirklichkeit gänzlich überfliegender, igno- 
rierender) Phantasie. 

Phase 's. Person (Srery). 

Philippisten:z die Nachfolger des MELANcHTHoN in der Psychologie 
(vgl. DESSoIR, Gesch. d. neueren Psychol. I, 2). 

: Philosophem (ptloospnga): philosophische Behauptung, Lehre, Theo- 
rie. Bei ARISTOTELES: apodiktischer Spllogismus (For 62 geioodpnua wer 
ovlloyıonös droösızurds, Top. VII 11, 1622 15; vgl. GocLEN, Lex, philos. 
p- 828). . 

Philosophia prima s. Philosophie. 

Philosophie (pooogia, philosophia: Weisheitsliebe) ist die allgemeine 
Wissenschaft des Wissens (theoretische Philosophie) und Handelns (prak- 
tische Philosophie), genauer: die allgemeine Wissenschaft von den Grundlagen 
(Prinzipien, s. d.) der Einzelwissenschaften (genetisch: Erkenntnistheorie, s. d.; 
ontologisch: Metaphysik, s. d.) zum Zwecke der Synthese der wissenschaftlichen 
Grundbegriffe und Ergebnisse zu einer einheitlichen, logisch-widerspruchslosen, 
den Postulaten des Denkens, der Phantasie, des Gemütes gerecht werdenden 

“ Welt- und Lebensanschauung. Wissenschaftlich“ ist jene Philosophie, die als Methode das erkenntniskritische (s. d.) Verfahren, zum empirischen Materiale 
nicht bloß den Tatbestand der naiven Erfahrung, sondern auch die allgemeinen Ergebnisse der Einzelwissenschaften hat. Die Philosophie setzt also die Einzel- 
wissenschaften voraus, und diese wiederum bedürfen der Philosophie zur Be- 
gründung ihrer allgemeinen, mit anderen Wissenschaften (auch der Theologie, s. d.) gemeinsamen Begriffe und Methoden. Ursprünglich sind Philosophie, Wissenschaft, Religion eins, sie differenzieren sich aus dem Mythus (s. d.) heraus zu selbständigen Disziplinen, die vielfach getrennte Wege gehen, immer 
wieder aber nach Vereinheitlichung des Getrennten verlangen. Je „positiristi- 
scher“ (s. d.) die Einzelwissenschaften werden, je mehr metaphysische Begriffe sie „eliminieren“, je mehr sie sich spezialisieren, desto stärker wird das Ver- langen nach Gewinnung der (ursprünglich vorhandenen, aber undifferenzierten) Wissenschaftseinheit. Reine Philosophie sind Erkenntnistheorie, Metaphysik, Ethik. Angewandte Philosophie: Ästhetik, Rechts-, Geschichts- und Gesell- schaftsphilosophie (Soziologie), Religionsphilosophie. Die Psychologie (s. d.) ist. eine selbständige Wissenschaft, welche aber auch erkenntniskritisch-metaphy- 

sischer ‚Verarbeitung bedarf. Natur- und Geistesphilosophie (s. d.) werden unterschieden. Betreffs der philosophischen Probleme s. Problem. 
Die Philosophie hat bald einen universalen oder materialen Charakter: 

a. als Gesamtwissenschaft, Wissenschafts-Synthese, b. als Metaphysik, Theo- 

n
e
n
 

—
 

eo
 

      
a
r
m
e
n
 

“
n
n
 n
n



Philosophie. 1015 

sophie, c, als Wissenschaftslehre; bald eine mehr spezielle oder formale 
“Aufgabe: Erkenntniskritik, Bearbeitung der Begriffe, \Wertwissenschaft u. dgl. 

Ursprünglich bedeutet Philosophie (Pikocopia} und Yılooopeiv das Streben 
nach denkender, wissenschaftlicher Tätigkeit überhaupt, wie denn die ältere 
Philosophie zum großen Teile (mit: Ausnahme teilweise der Mathematik; später 
erst Loslösung der Philologie u. a. W.) mit der Wissenschaft zusammenfällt. 
„Omnis rerum optimarum cognitio alque in Üis exereitatio philosophia nominata 
est (Cicero), Bei HeroDor (I, 30) bemerkt Krösus zu Solon, er habe gehört, 
daß er dewoins etrezer viele Länder Flooop&or bereist habe; I, 50 ist von 
Filooopi« im Sinne der „Kenntnis“ die Rede. Nach TuruKyDipdEs (II. 40) 
sagt Perikles: Qilozaloöuer ner edreisias zal Fihooopoüuer ärev pakazias. Als 
der Erste soll (nach Heraklides von Pontus) PyTiraGoras, im Gegensatze zu den 
früheren ooyof, oogıoral (Xenoph., Memor. I, 11; Plat., Gorg. 518 A), sich einen 
yıldooros genannt haben (Pıkooopos dE 6 voyiar dozakdneros, Diog. L. Prooen.. 
12; VIII 1, 8). Ciecro bemerkt, bis auf Pythagoras seien diejenigen, „quz in 
rerum conlemplatione studia ponebant“, Weise („sapientes“) genannt worden. 
Pythagoras habe bemerkt, „arten. quidem se seire nullam, sed esse philosophum“, 
Es gebe Leute, „qui, ceteris onnibus pro nihtlo habitis, rerum naluram studiose 
intuerentur, hos se appellare sapientiae siudiosos — id est enim philosophos“ 
(Tuse, disp. V, 3, 8 f.). Einwände gegen diese Ansicht bei E. Zerer (Philos. 
d. Griech. Is, 1) und UEBERWEG-HEixze (Grundr. d. Gesch. d. Philos. I, $ 1). 

\ SOKRATES nennt sich adroreyds Ts Yilooopias (Xenoph., Ssmpos. I, 5) 
und sagt von sich: gtlooopoört« je der Liv zal EFeraforta Enavröv zal todc 
älovs (Plato, Apol. 28 E). Bei Nexormox bedeutet Pilooogpeiv soviel wie 
grübeln, nachsinnen (Cyrop. VI, 1, +1). IsSOKRATES bezeichnet seine Redner- 
tätigkeit als ra» regl tous Adyorg pilocogtar (Panegyr. 10, 6). Zuerst bestimmt 
die .Qulooopia als „ Wissenschaft“ PLATO (zeol yewuerotar 7 ua üllıv 
Fılooogiar, Theact. 143 D). Der Philosoph (Dialektiker, s. d.) steht zwischen 
dem Unwissenden. und: dem (absolut) Wissenden (pildoogor dE drra yerak) 
eiraı 00yod zai duadoös, Sympos. 204 B). Die Philosophie ist der Erwerb des 
Wissens (zrjeıs &rtorgs, Euthydem. 288 D). Philosophen sind die r0d zar« 
tadra Doadıws Fyorros Övrägeror Zpäarteodar (Republ. VI, 484 A); rois ubro 
doa Eraorov zö ür dorulonerovs Yihoadgovs zAntov (Republ. VI, 480 B; vgl. 
Gorg. 481 0,485 A; Protag. 335 D). Wissenschaft ist die Philosophie als 
(dialektische, s. d.) Beschäftigung mit dem Seienden als solchen (nicht dem 
Werdenden, Unwesenhaften). Die Einteilung der Philosophie in Physik (pvor- 
zö»), Ethik (jdızov), Logik (Aoyızör) geht (nach Sext. Empir. adv. Math. 
VII, 16) auf Xexokrares zurück, nach welchem die alria giiooopias ist z6 
tagayhdes Er 15 Blp zarazaiceı tar oaykdıor (Galen. histor. philos, 3). — 
Auch ARISTOTELES versteht zunächst unter "riloooria die Wissenschaft (&sre 
Toeis ür eier pıhooopiaı Dewoytizal, kadmpazızı, gpvarzı), Veoloyızı) (Met. VI 1, 
10262 18). Die Philosophie ist (Met. VI 1) dewenuzn (zerfällt in pro, 
kadmparızn, Veoloyızı), Met. XI, 7; vgl. Top. I 14, 105b 19) oder mazur). 
oder zoımzızı) (Seins- und Erkenntnislchre, Metaphysik, Logik, Rhetorik; Ethik, 
Ökonomik und Politik; Ästhetik). Die Philosophie im engsten Sinne ist die 
z00rn gılocopia (philosophia prima), die Metaphysik (s. d.) oder VeoAoyızı, die 
allgemeine Seinswissenschaft, die Wissenschaft yon den Prinzipien (deyai) der 
Dinge; sie handelt ‘zegi od örros 5 &r (Met, VI, 1026a 31; XI 4,'1061b 26). 
Philosophie ist, Wissenschaft der Wahrheit (extorjun rs dimdeias, Met. IT 1,
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993 b 20); rör otaar är dfoı rüs dnyüs zal räs altiaz &yeiw Tor gıldcoror (Met. 
IV 2, 1003b 18); Zarı 08 gıloadgor zegi zdrıwr Ötraodaı Vengeir (Met. IV 2, 
1004a 34). Quelle der Philosophie ist (wie auch PraATo, Theaet. 155 D) die 
Verwunderung (s. d.) (rö darudferr, Met. I 2, 9S2b 12), das Staunen. diio- 
ooria: sind philosophische Disziplinen (Met. VI1, 1026a 18) oder philosophische 
Richtungen (Met. I 6, 987a 29). 

Bei-den Stoikern erhält die Philosophie eine Wendung ins Praktische, 
Sie bestimmen sie als Streben nach Tüchtigkeit, Tugend, doznow Exirmöeior 
reyıns" Erinjdeior dE eva niar za drordro tr)» doerjv (Plut., Epit. 1, prooem., 
Dox. 273a 18). „Philosophia sapientiae amor et affectatio“ (SENECA, Ep. 89, 3). 
„P’hilosophia studium summae virtutis, summam virhulen sapienliam, sapientiam 
rerum divinarum humanarumque seienliam esse diecbant“ (}. e. 89, 7). CICERO 
bemerkt: „Philosophia, omnium mater artium . 2. intentum deorum“ (Tuse. 
disp. I, 26, 64). Sie ist Erkenntnis „Urinarum humanarumgque rerum, lum 

. GIniliorum causarumgque eniusque rei“ (l. e. V,3, 7; De finib. II, 2), „Stadium 
der Weisheit“ ıDe finib. II, 2). — Erixur definiert die Philosophie als ver- 
nunftvolles Streben nach Glückseligkeit: ’Exrizovgos ZAsye zw gıloooyiar eivu 
köyors zul Ötuhoyiouois tor zhöninora Bior zeoıtooVoar (Sext. Emp. adv. Math. 

XI, 169). Sie gliedert sich in _guorzor, jdızor, zavrorızor (Diog. L. X, 30; 
Seneca, Ep. 89, 11). — Bei den Neuplatonikern nimmt die Philosophie den 
Charakter der Theosophie ıs. d.) an; PRoxLus nennt sie geradezu Veodoyızj. 
Zingeteilt wird die Philosophie von Prorix in Dialektik, Physik, Ethik (Enn. 

I, 3, 6). - 
“ Die Apologeten (besonders JusTIvus) erklären wahre Philosophie und 

Christentum für eins. ‚Tom. Scorus meint, „eeram esse philosophiam veram 
religionem conrersimque reram religionem esse veram. philosophiam“ (De div. 
praed. 1, 1). Philosophie ist „sapientiae, studium“ (). ce. prooem.). Die Philo- 
sophie zerfällt in praktische, physische, theologische, logische Wissenschaft 
(De div. nat. III, 30). Bei den Scholastikern ist die Philosophie eine (der 
Theologie’ dienende, „aneilla Iheologiae“) die Prinzipien der Dinge begrifflich 
erörternde, rein demonstrative Disziplin. Perrus DAMIANUS sagt von der 
Philosophie (Dialektik): „non debet dus magisteriü sibimet arroganter arripere, 
sed relut ancilla dominae quodam formulatus obsequin subserrire, ne si praecedit 
oberret“ (Opp. 1743, III, 312: vgl. Ueberweg-Heinze, Gr. 1, 177), AVICENNA 
erklärt: „Phrilosophi vero et sapientes post super illud, quod audierunt, applicare 
et adiungere voluerunt diseursum demonstralirum: el consideralionem deinon- 
stralivam“ (bei Stöck] UI, 25). — Huco vox Sr. VıcToR erklärt (ähnlich wie 
ÜLEMENS ALENXANDRINUS, Strom. I, 5): „Philosophia est disciplina omnium 
rerum humanarım alque divinarim rationes plene inzestiyans“ (Erudit. didascal. 
1.5). Nach. ALBERTUS MAenus ist Objekt der Philosophie ‚„guidquid est 
seibile“. Sie zerfällt in „philosophia realis (naturalis, melapmysica, mathematica: 
setenliae speeulalivae)“ und „moralis (practica)“. Die „erste Philosophie“. han: 

. delt von Gott, „seeundum quod substat proprielatibus entis primi, secundum 
quod ens primum est“ (Sum. th. I, 4;-vgl. Haurdau II, 1, 228; Prantl, G. d. 
L. III. 90). „Ad theologiam omnes aliae seientiae aneillantur“ (Sum. th. ], 
6). So bemerkt auch Tiromas: „fere totius philosophiae consideratio ad Dei 
eognilionem ordinatur“ (Contr. gent. I, 4). „Philosophta humana cerealuras 
considerat secundum quod huius modi sunt, unde el sccundum dirersa rerum 
genera diversae partes philosophiae inreniuntwr“ (I. ce, IL. 4: vgE I, S; II, 1).
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Es gibt: „plrilosophia dieina, mathemalica, moralis, naturalis (physica), practica, theoretica, prima, secunda, rationalis“, "Nach Duxs Scotus zerfällt die Philo- sophie in Metaphysik, Mathematik, Physik. Die „philosophia prima“ „con- siderat ens inguantum ens est, unde considerat rem secundum suam quidditatem“ (Elench. qu. 1). Bei BOXAvExTuRA findet sich die Einteilung der Philosophie in „philosophia ralionalis, naturalis, moralis“, bei RoGER BACoX in „speculafira 
und „moralis“ (Op. mai. IT. 7); ihr Zweck ist Erkenntnis des Göttlichen. — 
Bei SUAREZ ist Philosophie „studitn sapientiae“ (Met. disp. I, 1, p. 1); nach 
MICRAELIUS „amor sapientiae“ (Lex. philos. p. 823). „Prilosophia est rel 
theorefica seu contemplatira — vel praclica 
sea instrumentalis® (. c. p. 824 fi). 

Nach PARrAcELSUS ist die Philosophie vollendete Erkenntnis der Dinge 
(Paragran, 2), Erkenntnis der unsichtbaren Natur tl. ec. p. 205). Nach Patrırivs 
ist sie Streben nach Weisheit (Panaug. I, 1). NicoLaus TAURELLUS definiert: 
„Philosophia est rerum dirinarum et uonanarım ex innala nobis intelligendi. 
ri, cerlo ralionum diseursu acquisita notitia* (Philos. triumph. T, 1, p. 4). 

egriffliche Gesamtwissenschaft ist die Philosophie bei F, Bacon. „Philo- 
sophia indiridua dimittit neque impressiones primas indieiduorum, scd noliones 
“ab illis abstractas compleetitur, atque in üis componendis et dieidendis er lege 
nalurae el rerum ipsarım evidenlia versatur“ (De dignit. II, 1). Ihr Gegen- 
stand sind „Deus, natura, homo“ (}. c. II, 1). Die Philosophie ist jene Richtung 
der Wissenschaft (s. d.), welche auf dem Verstande beruht. Die Philosophie 
gliedert sich in „philosophia prima“ (Ontologie), Naturphilosophie (s. d.), natür- 
liche Theologie (s. d.), Anthropologie („philosophia humana“: Psychologie, 
Logik, Ethik), Politik („philosopiia eirtlis“,. Die „philosophia prima“ ist 
„seientia universalis, quae sit mater religuarum“ und beschäftigt sich mit den „oonmmunia et promiseua seienliarum axiomala“ (De dignit. III, 1 ff). Nach 
Hosts ist die Philosophie Erkenntnis der Dinge aus ihren Ursachen, Gründen, 
effeeluum sire phaenomenon ex conceplis corum causis seu generationibus, et rursus generationum quae esse possunt, ex cognitis effeetibus per reclam ralio- 
einationem acquisita coynitio“ (De corp. ©. 1,2). Den Satz Bacons „Wissen 
ist Macht“ adoptiert Hobbes: „Tinis autem seu scopus philosopiae est, ut ‚prae- Tisis effeetibus uti possumus ad eommoda nostra® (l. c..C. 1, 6). Gegenstand der Philosophie ist „corpus omne, cuius generatio aligua coneipi potest“ (]. c. C. 1, 8). Die Philosophie zerfällt in „philosophia naturalis“ und „eieilis“, letztere in „efhica“ und „politica“ (ib.). Die „philosophia prima“ fragt, „quid sit molus et quid magnitudo“ (Leviath. I, 9). Die Methode der Philosophie ist, „effeetuun per causas eoynilas vel causarım per cognitos effeclus brerissima investigatio“ 
(De corp. ©. 6, 1). - Gesamtwissenschaft in begrifflicher Form ist die Philosophie 
bei DescArTESs: „Philosophiae voce sapientiae studium denolamus, et per sapien- 
tiam non solum prudenliam in rebus agendis intelligimus, verum etianı perfectam omnium earıim reruin, quas homo 'polest norisse, seienliam, quae ei ritae inser- viat“ (Prine, philos., praef.). „Hoc vero summum bonum, prout absque Iumine " fidei sola ratione naturali consideralur,; nihil aliud est quam eognitio veritatis per primas suas causas, hoe est sapientia; euius studium philosophia est“ (ib.i. „Tota igitur philosophia - veluti arbor est, cuius radices melaphysica, iruneus physica, et, rami ex eodem pullulantes, omnes aliae scientiae sunt, quae ad tres Praecipuas rerocantur, medieinam scilieet, mechanieam, atque ethicam" (ib.). Die „prima philosophia“ befaßt sich mit den Grundprinzipien der menschlichen 

seu acliva — rel tandem organica



1018 Philosophie. 

Erkenntnis (ib.). GAssExDI definiert: „Philosophia, sew studium sapientiae, est 
rationis exereitatio, qua meditando colloquendoque vitam beatam parat eaque 
fruitio“ (Phil. Ep. synt. p. 366). Nach Bavue ist die Philosophie „”assemblage 

. de plusieurs connaissances acquises par le raisonnement, par lesquelles on 
explique la nature des choses cl l’on enseiyne les deroirs de la rertw“ (Syst. de 
philos. p. 1). . ALSTEDIUS erklärt: „Philosophia est methodiea comprehensio 
diseiplinarum, quae theoloyiae, Turisprudentiae et medieinae temque vitae 
communi inserviuni“ (Compend. philos. 1626, p. 9). J. Bönme bestimmt: 
„Durch die Philosophie wird gehandelt von der göttlichen Kraft, was Gott sei, 
und ıwie im Wesen Gottes die Natur, Sterne und Elemente beschaffen sind, und 
woher alles Ding seinen Ursprung hat“ (Aurora S. 17). — Locke versteht unter 
Philosophie die wahrhafte Erkenntnis der Dinge, bestehend aus Physik, Ethik, 
Semiotik (Logik) (Ess. IV, ch. 21, $ I ff). Nach Smarrtespury ist die Philo- 
sophie „study of happiness“. Nach BERKELEY ist sie „the study of wisdom and ' 
truth“ (Princ., Einl.). — Our. TroMmasıus bemerkt: „Phelosophia intellectualis 
instrumentalis ex Iumine ralionis Deum, ereaturas el actiones hominum naturales 
et morales eonsiderans, et in earum causas inquirens, in utilitalem generis 
human“ (Intr. ad philos. 1702, p. 57f.). Nach Cur. Worr ist die „Melt 
weisheit“ „eine Wissenschaft aller möglichen Dinge, wie und warum sie möglich 
sind“ (Vern. Ged. von d. Kr. d. m. Verst. 8.1). „Philosophia est seientia 
possibilium, qualenus esse possunt“ (Philos. rational. $ 29). Die Philosophie ist 
Begründung der Dinge durch „vernünftige Gedanken“. „Philosophus est, qui 
ralionem reddere potest corum, quae sunt vel esse -possunt“ (. c.$ 46). Ein 
Weltweiser muß „den Grund anzeigen können“, warum etwas ist oder geschieht 

(Vern. Ged. I, $ 3). Gegenstand der Philosophie sind „Deus, anima humana, 

corpora“ (l. c, 355). Ihre Teile sind „heologia naturalis, psychologia, physiea“ 
(dl. e. $ 57 ff). Neben dieser theoretischen gibt es noch eine praktische (s. d.) 

Philosophie. Nach Crustvs ist die Philosophie der Inbegriff von Vernunft- 
: wahrheiten, deren Objekt dauernd ist (Weg zur Gewißh, Vernunftwahrh.). 

J. EBERT erklärt: „Die Philosophie ist ... . diejenige zusammenhängende Samm- 

lung von Vernunftwahrheiten, worinnen die Natur und die Eigenschaften der- | 
. Jenigen Dinge untersucht werden, die nicht ron der veränderlichen Einrichtung 

der Menschen ihren Ursprung. haben“ (Vernunftlehre S. 5). Nach D’ALEMBERT 
ist Philosophie die Anwendung der Vernunft auf eine Reihe von Gegenständen 
(El&m. d. philos., Melang. 1760, V). 

Kayr bestimmt die Philosophie als Begriffswissenschaft, als Wissenschaft 

von den Prinzipien des Erkennens und Handelns. Es ist ihre Aufgabe, „BDe- 
griffe, die als verworren gegeben sind, zu zergliedern, ausführlich und bestimmt 

zu machen“ (Üb. d. Deutl. Kl. Schr. Is, 120; vgl. Kl. Schr. IV, 3ff.). Philo- 
'sophie ist das System aller philosophischen Erkenntnis (Krit. d. r. Vern.). Das 
ist ihr „Schulbegrif" (1. c. S. 633; „Vernunfterkenntnis aus bloßen Begriffen“, 
Log. 8. 22), „Es gibt aber noch einen Weltbegriff feonceptus cosmiceus) ... 
In dieser Absicht ist Philosophie die Wissenschaft von der Beziehung aller Er- 
konninis auf die wesentlichen Zecke der menschlichen Vernunft“ (Krit. d.'r. 
Vern. 8. 633; „TWissenschaft von den letzten Zwecken der menschlichen Vernunft“, 
„Wissenschaft von der höchsten Maxime des Gebrauchs unserer Vernunft“, Log. 
Ss. 23, 25). Die Philosophie „traktieret das, was in allen menschlichen Er- 

kenntnissen das Selbständige ist und allem zugrunde liegt“ (Reflex. 1I, 68). 

Vier Fragen machen das Feld der Philosophie aus: „Was kann ich‘ wissen? 

 



Philosophie. 1019 

— Was soll ich tun? — Was darf ich hoffen? — Was ist der Mensch?“ „Die 
erste Frage beantwortet die Metaphysik. die zweite die Mo ral, die dritte die 
Religion, und die vierte die Anthropologie: (Lor. 8. 25). Durch die 
Philosophie erhalten erst die Wissenschaften Ordnung und Zusammenhang 
(Le. 8:28). Die formale Philosophie ist die Logik, die materiale ist Physik 
und Ethik. Die Philosophie aus apriorischen Prinzipien ist reine Philosophie 
(Gr. z. Met. d. Sitt. Vorr., s. Metaphysik). — Nach LICHTEXBERG besteht unsere 
ganze Philosophie darin, „zns dessen deutlich bewußt zu werden, was wir schon 
mechanisch sind“ (Bemerk. S. 113). Nach REIXNOLD ist die Philosophie die 
„Wissenschaft des bestimmten, von der Erfahrung unabhängigen Zusammen 
hanges der Dinye“ (Üb. d. Begr. d. Gesch. d. Philos., Fülleb. Beitr. I, 1791, 
S. 13), nach FÜLLEBORN „Wissenschaft der notwendigen Gründe und der not- 
wendigen Art und Weise der. Verbindung der Dinge“ (Beitr. II, 1792, S. 125). 
Nach JaroR ist sie „Ternunftieissenschaft aus Begriffen“ (Log. $ 10, 8. 6): 
Nach Fries ist sie „die Wissenschaft aus bloßen Begriffen“ (Syst. d. Log. S. 3206). 
Sie gliedert sich in „formale“ und „maferiale® Philosophie (Logik — Meta- 
physik, Syst. d. Log. S. 326). Nach Mrıxers ist sie die „Wissenschaft des 
Menschen“ (Gr. d. Scelenl., Vorr,). TEXNEMANN erklärt: „Die Philosophie als 
Wissenschaft gehet auf eine systematische Erkenntnis der letzten, d. i. ursprüng- 
liehen Bedingungen, Gründe und Gesetze aller Erkenntnis“ (Gr. d. Gesch. d. . 
Philos. 8. 28). Kruc definiert: „Die Philosophie ist . . . die TPissenschaft von 
der ursprünglichen Geselsmäßigkeit der gesamten Tätigkeit unseres Geistes — 
oder — von der Urform des Ich“ (Fundamentalphilos. 5. 295). Das Philosophie- 
ren ist „eine Art ron Beschauung seiner selbst“ (l. c. 8.13). „Friede in und 
mit sich selbst, Harmonie im Denken wie im Wollen, im Erkennen wie im 
Handeln, oder mit andern Worten: Bewußtsein des Zusammenstimmens unserer 
gesamten Tätigkeit zur Erreichung unserer Bestimmung ist das lelte Ziel der 
Vernunft überhaupt, mithin auch der philosophierenden“ \l. c. S. 24). Die 
Philosophie eignet sich nur dasjenige zu, „was sich als erkennbar durch Ver- 
nunft mittelst einer diskursiven Begriffskonstruktion betrachten, mithin bloß 
geistigerweise (intellektual) anschauen läßt“ (Handb. d. Philos. I, 104f.). „So- 
lange der Philosoph die theoretische und praktische Tätigkeit des Ich bloß in ihrer 
ursprünglichen Bestimmtheit erforscht, heißt die Philosophie rein; angewandt 
aber, sobald er jene Tätigkeit auch in ihrer erfahrungsmäßigen Bestimmtheit 
{unter empirischen Bedingungen und daraus hervorgehenden Modifikationen) er- 
wägt“ (1. ce. 8. 112). Die Philosophie ist „Urwissenschaft“ (1. c. S. 6; vgl. 
EBERHARD; Von d, Begriffe d. Philos. 1778; Barpını, Philos. Elementarlehre 
H.1; F. Körpes, Üb. d. Zweck d. Philos. 1807). Nach BOUTERWER ist die 
Philosophie die Bestrebung des Denkens, „durch apodiktische Trennung des 
Scheines von der Wahrheit das Ttätsel des Daseins der Dinge und der Bestimmung 
des Menschen zu lösen“ (Lehrb. d. philos. Wissensch. I, 3). 

J. G. Fichte faßt die Philosophie als Wissenschaftslehre (s. d.) auf. „Das 
‚ist die Absicht aller Philosophie, dasjenige im Gange unserer Vernunft, was auf 
dem Gesichtspunkte des gemeinen Bewußtseins uns unbekannt bleibt, zu entdecken“ 
(Syst. d. Sittenlehre S. 7 f.). Philosophie ist „Erkenntnis, die sich selbst werden 
sicht, genetische Erkenntnis“, sie ist „Erkenntnis der gesamten Er 
(WW. IV, 379). „Was für eine Philosophie man wähle, hängt... 
was man für ein Mensch ist" (WW.I1, 434). Nach ScHELLux 
„freie Nachahmung, freie Wiederholung der ursprünglichen Reihe 

henntnis" 

. daron ab, 

G ist Philosophie 
von Ilandlungen,
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in welchen der eine ikt des Selbstbewußtseins sich erolviert‘“ (Syst. d. tr. Ideal. 
5.96). Sie ist „eine absolute Wissenschaft“, sie hat das Wissen selbst zum 
Objekt, kann nicht selbst ein untergeordnetes Wissen sein (Naturphilos. I, 67). 

Sie ist „TPässenschaft des Absoluten“ (]. e. 8. 78), auch „die Wissenschaft der 

Ideen oder der ewigen Urbilder der Dinge“ (Vorles. üb. d. Method. d. akad.. 

Stud.?, 4, S. 98). Alle Wissenschaften sind Teile der einen Philosophie, d. h. 
„des Strebens, an dem Urwissen teilzunehmen“ (l. ec. 1, 8.17). „Der Stand- 
punkt der Philosophie ist der Standpunkt der Vernunft, ihre Erkenntnis ist eine 
Erkenntnis der Dinge, wie sie an sich, d. h. wie sie in der Vernunft sind. Es 
ist die Natur der Philosophie, alles Nacheinander und Außereinander, allen 
Unterschied der Zeit und überhaupt jeden, welchen die bloße Einbildungskraft in 

das Denken einmischt, völlig aufzuheben“ (WW. T 4, 115; so schon SPIxoza, 

s. Erkenntnis, Phantasie). ESCHENMAYER erklärt: „Jede Philosophie hat es mit 

der inneren Konstruktion unseres geistigen Organismus, und zwar enliceder mit 

der Archilektonik oder mit der Füllung desselben zu tun. Überall aber sucht sie 

die Quellen und Gesetze des Erkennens, Fühlens und Handelns auf und erhebt 

sich dadurch über den Inhalt, womit sich die übrigen besonderen Wrssenschaften 
beschäftigen“ (Psychol. S. 1). Nach STEFFENS ist die Philosophie „die Wissen- 
schaft der Ideen“ (Grdz. d. philos. Naturwissensch. S. 15). Nach Novanıs ist ° 

‚sie „die Kunst, ein Welis, ystem aus den Tiefen unsereres Geistes heraus zu 

denken“. Nach HÖLDERLIX ist sie Dichtung, ein Produkt derselben. M.G. Kreis 
bemerkt: „.illes Philosophiieren beginnt mit der Ahndung des Unendlichen und 

Übersinnlichen“ (Beitr. zum Stud. d. Philos. S. 50f.). Objekt aller wahren 
“ Philosophie ist es, „den Gegensatz des Unendlichen und Endlichen zur har- 
monischen Einheit fürs Wissen zu bringen“ (l. ec. S. 73; vgl. S. 98ff.). Nach 

TROXLER (Üb. Philos. 1830) ist sie „Anthroposophie“ (Vorles. S. 12f., 56, 188, 

190). — H&EGEL definiert die Philosophie (formal) als „denkende Betr: achtung 7 der 

Gegenstände“ (Enzykl. $ 2), material als „Wissenschaft des «ldsoluten“ dl. c. 

S 14), als „die sich denk ende Idee, die wissende Wahrheit“ (l. e, $ 574). Ihre 
Aufgabe ist, „das, was ist, zu begreifen“, sie ist „ehre Zeit in Gedanken erfaßt“ 

(Rechtsphilos. -8. 19; vgl. Ästhet. I, 17). „Die Philosophie ist zeitloses Begreifen, 

auch der Zeit und aller Dinge überhaupt, nach ihrer ewigen Bestimmung“ 

(Naturphilos. 8. 26); sie „beabsichtigt zu erkennen, was unreränderlich, ewig, an 

und für sich ist“ (Philos. d. Gesch. I, 19), ihr letztes Ziel ist, „den Gedanken, 

den Begriff mit der Wirklichkeit zu versöhnen“ (l. ec. III, 684). Sie hat Gott 
zum letzten Gegenstande, ist nicht Weltweisheit, sondern „Erkenntnis dessen, 

was ewig ist, was Golt ist und was aus seiner Natur fließt“ (WW. XI, 151.) 

„Die Philosophie betrachtet zuerst das Logische, reines Denken, das sich sodann 

entschließt, als Natur äußerlich zu sein; das Dritte ist der Geist“ (I. c. S. 48). 

„Philosophie ist dies, was in Form der Vorstellung ist, in die Form des Be- 

grüffes zu verwandeln“ (l. e. S. 80). In der Philosophie kommt das Absolute 
zum Wissen um sich selbst als Geist (vgl. die Schriften von K. ROSENKRANZ, 
MICHELET u. a. Hegelianern, s. d.). Nach G. W. GERLACH ist die Philo- 

sophie eine „TWissenschaft, welche die Entwicklung und Darstellung der Grund- 

begriffe der rein vernünftigen \Velt- und Lebensansicht zur Aufgabe hat“ (Haupt- 

mom. d. Philos. S. 26). „Der höchste Zieck des philosophischen. Strebens besteht 

. in der Aufstellung einer universellen Weltansicht“ (l. c. S. 43£.). Nach 

HILLEBRAND ist die Philosophie „die Wissenschaft des Allgemeinen, nicht 

des abstrakt-leeren, sondern des sieh selbst erfüllenden Allgemeinen“ (Philos. 
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d. Geist. 1, &. IV). C. H. Weisse erklärt: „Die Philosophie ist ebensosehr die Kunst, Probleme zu stellen, die als Probleme nicht in das außerphilosophische Bewußtsein fallen, wie sie die IP, issenschaft ist, die Probleme dieses Bewußtseins zu lösen“ (Met. C. 2, 3. 20). 
Nach E. ReixtoLD ist die Philosophie die wissensehaftliche Entwicklung des organisch verbundenen Ganzen der wesentlichen, zufolge des Wesens der Menschheit streng notwendigen und allgemeinen Erkenntnisbegriffe der mensch- lichen Intelligenz“ (Lehrb. d. philos. propäd. Psychol:, S. 7 f.). Nach ScHLEIER- MACHER ist die Philosophie Dialektik (s. d.), das „höchste Denken mit den 

höchsten Bewußtsein“ (Dial. S, 3). Nach Branıss ist sie „die wissenschaft- 
liche Darstellung des vern ünftigen Denkens“ (Syst. d. Met. S, 127), auch die 
„Wissenschaft der Idee“ (ib.); sie zerfällt in Ideal- und Rcalphilosophie (ib.). 
Nach CHALYBARUS ist die Philosophie „die Wissenschaft, dureh denkende Er- kenntnis die Wahrheit hervorzubringen“ (Wissenschaftslchre 8. 27; vgl. Fun- 
Jamentalphilos. 1861). Nach BacuManx ist Objekt der Philosophie „das Wesen, das Wirkliche in uns und außer uns in seiner lebendigen Entwicklung 
und der ewige Grund beider“ (Ssst. d. Log. S. 352). Im Sinne Chr. Krausıs 
(Vorles. üb. d. Syst.) Ichrt AHRENS, die Philosophie sei „eine durch Vernunft- forschung in dem höchsten Prinzip gewonnene Gesamtanschauung alles Seins und Lebens“ (Naturrecht I, N). V. Cousix bemerkt: „La philosophie n’est pas 
autre chose que la reflexion en grand, la röflexion arce le corlöge des procedes, qui Iui sont propres, la röflerion elerde au rang el & Vaulorit& d’une methode“. 
(Cours, lec. 1, p. 20). „Les idees — voilü les seuls objets propres de la philosophie“ 
(.e. p. 22); „La philosophie est le eulte des idees“ (ib.). Der Eklektizismus 
ist die wahre historische Methode (Du vrai...p. 14. Nach GaLLupPt ist die “Philosophie „la seienza del pensiero umano“ (Elem. di filos. III, p- 5). Sie 
ist nach Rosunı die Wissenschaft von den letzten und obersten Gründen (Sist. filos. $ 1). Sie besteht aus der generellen und speziellen Philosophie (Le. $ 3 ff). GIoBerTe betrachtet als Grundidee der Philosophie die Idee 
Gottes als Anfang und Ende der Dinge (Introd. I, 5). „Za filosofia & la seienza dell’ atto crealiro in se stesso e in relazione co’ suoi effetti“ (Protolog. I 191). Die „protologia® ist die „philosophia prima“, „la seienza dell’ alto creativo o sia della formula ideale che lo esprime compilamente“ (l. c. p. 192), Nach MAMIARSI ist die Philosophie wesentlich Ontologie (s. d.), Wissenschaft vom Seienden. . 

In die „Bearbeitung der Begriffe“ (Befreiung von ihren „Nidersprüchen“ und Ergänzung) setzt die Aufgabe der Philosophie HERBART (Lehrb. zur Einl. $ 4, s. Metaphysik, Widerspruch). Sie zerfällt in Logik, Metaphysik, Ästhetik. Nach FERRIER hat die Philosophie die Aufgabe, die Irrtümer des gemeinen Denkens zu berichtigen (Institut. of Met.2, 1856). Nach L. Kxarp hat die Philosophie zur Aufgabe „die Erklärung der Einbildung“ (Syst. .d. Rechtsphilos. S. 2), die „Darlegung der Einheit von Nalurgesetz und Denkprozep“ (l. ec. 8. 30), „Erhellung des prinzipiellen Irrtums“ (. ec. S. 35). — Nach SCHOPENHAUER . ist die Philosophie ‚„, Wissenschaft in [nicht aus] Begriffen“ (W. a. W. u. V, I. Bd., $. 451). - Die allgemeine Erfahrung ist ihr Gegenstand (Parerga Il, $ 21), sie muß auf Beobachtung und Erfahrung (innere besonders) gegründet sein (1.c.$9). Ihre Aufgabe ist, „das ganze I’esen der I Pelt abstrakt, allgemein und deutlich in Begriffen zu wiederholen und es so als reflektiertes Abbild in bleiben- den und stets bereit liegenden Begriffen der Vernunft niederzulegen“ (W. a. W..
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u. V. 1 Bd, $ 68). Sie gliedert sich in Dianoiologie (s. d.), Logik, Metaphysik 
(ib.). Gegenstand der Philosophie ist die Idee (s. d.) (Neue Paralipom. $ 9). 
„Denn die Idee, die sich in der Vielheit des Wirklichen zersplittert, wird im 

Begriff wieder gesammelt“ (1. c.$ 15). „Nur in Begriffen (d. Rh. durch die 

Vernunft) läßt sich das Ganze überschen, und das Wesen der Welt (welche die 

Objektität des Willens ist) in Begriffen auszudrücken und so die Anschauung 

in einem andern Stoff (den Begriffen) zu wiederholen, ist diejenige Kunst, welche 

Philosophie heißt“ (l. ce. $ 21), Kunst und nicht eigentlich Wissenschaft (ib.). 

Sie ist „ein Mittleres von Kunst und Wissenschaft, oder vielmehr etwas, das 

beide vereinigt“ (l. ec. $ 28; vgl. Hörrpıxa, Philos. Probl. S. 1,.70). — Nach 

R. ZIMMERMANN ist sie Wissenschaft von den „usterbegriffen“ (Anthroposoph. 

S. 2) — Nach J. BAUMANN heißt philosophieren „sich durch Nachdenken in 

der Welt orientieren“ (Philos. als Orient. Anf,). — Nach L. Scımip hat die 

Philosophie ihr Wesen in der Selbstverwirklichung des Menschen zu reiner 
Menschlichkeit (Grdz. d. Einleit. in d. Philos. 1860). — Nach JoUFFROY ist die 
Philosophie „la science de ce qui n’a pas encore pu devenir Vohjet d’une science, 
la science de lobscur, de l’indetermine, de ’inconnu“; nach CLAUDE BERNARD 

stellt sie dar „Paspiration diernelle de la raison humaine vers la connaissance 

de Pinconnu“ (Introd. a la med. exp£rim.). 

Als allgemeine Prinzipienwissenschaft und als \Vissenschaftssynthese be- 

trachtet die Philosophie H. Rırrer. Nach ihm hat sie die „Grandbegrijfe der 

einzelnen Wissenschaften, ihre Methoden und Hilfsbegriffe‘ zu untersuchen, und 
sie sucht den Zusammenhang aller Erkenntnisse (Syst. d. Log. u. Met. I, 14£., 
27; vgl. Abr. d. philos. Log. S. 5f.). Nach TRENDELENBURG hat die Philo- 

sophie „aus dem Ganzen der menschlichen Erkenntnis die Prinzipien der |Pissen- 

schaften zu erörtern“ (Naturrecht, S. 1). Nach FECHXNER ist sie die „MNissen- 

schaft der Wissenschaften“ (Physikal. u. philos. Atom.?, S. 141). Nach LoTzE 

hat sie zu ihrem Gegenstande „die Begriffe... .„ die in den speziellen WVissen- 

schaften, sowie im Leben als Prinzipien der Beurleilung der Dinge und der 

Handlungen gelten“ (Gr. d. Log. S. 94). Nach W. RosENXKRANTZ hat die 

Philosophie „als allgemeine Wissenschaft die Aufgabe, alle übrigen Wissen- 
schaften unter sich zur Einheit zu verbinden, und als höchste Wissenschaft, 

alle übrigen Wissenschaften zu leiten und ihrer Vollendung zuzuführen“ (Wissensch. 

d. Wiss. I, 29). — Nach L. FEUERBACH ist sie „die Wissenschaft der Nirklich-, 

“keit in ihrer Wahrheit und Totalität“ (WW. I, 231). „Die Philosophie ist 
Erkenntnis dessen, was ist“ (]. c. S. 254). Sie hat eine anthropologische Basis. 
Nach A. CoMTe ist sie „le systöie general des concepfions humaines“ (Cours de 

philos. pos. T°, 5) die einheitliche, systematische Betrachtung des menschlichen 

Daseins (Einl. in d. pos. Philos. S. 6). Vgl. Rexax, Fragm. philos. p. 92; 

H. Spexcer definiert die Philosophie als die total vereinheitlichte Erkenntnis: 
„Philosophy is completely-unified Imozwledge“ (First Prine. $ 37). Vgl. L. STEIN, 

Soz. Optim. S. 221, 227. — Nach UEBERWEG ist die Philosophie die „MHNissen- 

schaft der Prinzipien“ (Gr. d. Gesch. d. Philos. I®, $ 1), „Wissenschaft der 

Prinzipien des durch die Spexialwissenschaflen Erkennbaren“, „I Frssenschaft des 

Universums, nicht nach seinen Einzelheiten, sondern nach den alles einzelne be- 

dingenden Prinzipien“ (Log. S. 9; Üb. d. Begr. d. Philos., Zeitschr. f£. Philos, 
Bd. 42; vgl. Welt- u. Lebensansch. S. 1 ff.). Ähnlich CzoLgE (Grenz. u. Urspr. 
d. menschl. Erk. $. 3). Nach C, Görıxe hat die Philosophie „die Wirklich- 

keit zu erklären“ (Syst. d. krit. Philos. II, 251). Nach Lazarus ist die Philo-
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sophie „die Wissenschaft der Wissenschaften, das Wissen des Wissens“ (Leb. d. Seele I, 51f.). Nach Steistuan ist die Philosophie Erkenntnis des Wesens der Zusammenhänge der Dinge und das „Wissen vom Wesen und Grunde des Wissens selbst“ (Einleit. in d. Psychol.2, S, 2), Die Philosophie ist nach G. GLOGAU „ihrem letzten Zwecke nach regulatio, nicht konstituliv. Sie em- pfängt die tatsächlichen Elemente, die sie bearbeitet, sämtlich aus den Schalz- kammern der konkreten TPissenschaften, und auch die formalen werden ihr in einer bereits weit fortgeschritienen Entwicklung überliefert“ (Abr. d. philos. Grundwiss. I, 13). Nach Hansıs ist die Philosophie die Wissenschaft des Ab- soluten aus den Grundbegriffen der Erfahrung, „die Wissenschaft von den Grundbegriffen und den objektiren Voraussetzungen der einzelnen Wissenschaften, welche das System des Erkennens und der Begriffe bildet, das aller Einzel- forschung der Wissenschaften zugrunde liegt und ihren Zusammenhang vermittelt“ (Psschol. S. 24; vgl. Prolegom: zur Philos. $, lff.). Nach KırcHhuann ist die Philosophie „diejenige Wissenschaft, welche die höchsten ‚Begriffe und Gesetze des Seins und des Wissens zu ihrem Gegenstande hat“ (Kat. d. Philos», $, 5). Nach L. Rızvs ist die Philosophie die „ Wissenschaft und Lehre von der Er. henntnis Goltes und seines Reiches (Log. S. 344), E. L. Fıscner definiert sie als „die wissenschaftliche Forschung nach den Grundlagen oder Be- dingungen des Erfahrungsmäßigen“ oder als die „Theorie von den Grenz- begriffen der Erfahrung“ (Grundfrag. d. Erk. S, 41). Nach GUTBERLET ist die Philosophie „die Erkenntnis aller Dinge aus ihren letzten und höchsten Gründen“ (Log. u. Erk2, S.1). Nach HagEmaNX ist sie „die Wissenschaft von dem Wesen, Grunde und Endziele aller Dinge, sofern dieses der Vernunft aus sich erreichbar ist“ (Log. u. Noöt. S, 3f.). — Nach PAULsEX ist sie der „Inbegriff aller twissenschaftlichen Erkenntnis“ (Einl. in d. Philos.2, S, 19). Sie ist „die immer vorausgesetzte und gesuchte Einheit aller wissenschaftlichen Erkenntnis, ihrer Form und ihrem Inhalte nach“ (Kult. d. Gegenw. VI, 392). Nach FOUILLEE ist sie „la poursuite et Pantieipation de experience totale“ (Mor. d. id.-forc, p. XIX) Nach Ostwauo ist jede Philosophie der zusammenfassende Ausdruck der Wissenschaften ihrer Zeit oder sie will es sein (Abh. S. 264). Metaphysik ist die Lehre von den Dingen, die wir nicht wissen (l. c. S. 265). ©. Casparı erklärt: „Die Philosophie hat die Ergebnisse all er Spexialwissen- schaften von der Nalurlehre an bis zu den höheren Geisteswissenschaften in eine einheitliche Vermittlung zu selzen“ (Grund- u. Lebensfrag. S. 13). Nach E. ZELLER stellt die Philosophie die Grundbegriffe der Wissenschaften fest und bringt den Zusammenhang der Wissenschaften zum Bewußtsein (Üb. d. Auf- gabe d. Philos., Vortr. u. Abhandl. I). Fr. Scnurtze erklärt: „MWissenschaft- liche Philosophie ist nur diejenige, welche im engsten, natürlichen Zusammen-  hange mit den empirischen Wissenschaften deren allgemeine erkenntn istheorelische Grundlagen nach kritischer Methode genau feststellt und, deren allgemeine Er- gebnisse nach eben dieser Methode vergleichend, neue allgemeine Ergebnisse daraus ableitet,“ zum Zwecke einer einheitlichen Weltauffassung (Philos. d. Nat.’ I, 10). — Nach R. AVENARIUS ist sie „das wissenschaftlich gewordene Streben . . Pi die Gesamtheit des in der Zrfahrung Gegebenen mit dem geringsten Kraftauf- wand zu denken“ (Philos. als Denk. d, Welt S. 2l). Nach E. Macıt besteht sie „nur in einer gegenseitigen kritischen Ergänzung, Durchdringung und Ver- einigung der Spexialwissenschaften zu einem einheitlichen Ganzen“ (Populär- wissensch, Vorles. 8. 277). Nach H. Corxerıvs ist sie „Streben nach letzter Philosophisches Wörterbuch. 3. Aufl. 
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Klarheit“. mit dem Ziel der „Lösung der Beunruhigung“ (Einl. in d. Philos, 

S. Gf£., 10). — Nach P, CArDs gestaltet sie sich zu einer „systematischen Auf- 

“ fassung der Welt auf Grund wissenschaftlicker Bildung“ (Met. S. 9). Nach 

SCHUBERT-SOLDERN enthält sie „die allgemeinen Voraussetzungen aller Wissen- 

schaften“ (Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos. 21. Bd., S. 152). R. WAHLE be- 

stimmt: „Philosophie ist die Gruppe von Fragen nach dem Wesen des Unirer- 

sellen’ amd dem Universell-Subjektiven“ (Das Ganze d. Philos. S. 17). Ihr Wesen 

ist Agnostizismus (l. c. S. 537), da die Seinsfaktoren völlig unbekannt sind. — 

Nach DILTHEY ist die Philosophie „zunächst eine Anleitung, die Realität, die 

Wirklichkeit in reiner Erfahrung zu erfassen und in den Grenzen, welche die 

Kritik des Erkennens vorschreibt, zu zergliedern“ (Einl. in d. Geisteswiss. I, 153). 
Die Metaphysik hat ihre Rolle ausgespielt (l. e. S. 453). Es bleibt nur noch 

die Aufgabe, „die Ergebnisse der positiven Wissenschaften in einer allgemeinen 

IFeltansicht abzuschließen“ (I. c. S. 455). Die Philosophie ist in der Struktur 

des Menschen angelegt (Kult. d. Gegenw. VI, 34). Sie ist „die Grundiissen- 

schaft, welche Form, Regel und Zusammenhang aller Denkproxesse zu ihrem 

- Gegenstande hat, die von dem Zweck bestimmt sind, gültiges IVtssen herrorzu- 

bringen“ (l. e. S. 63). Sie ist ein Kultursystem (l. ce. 8. 68f.). Nach 6. SIMMEL 

ist die Philosophie „eine vorläufige Wissenschaft, deren allgemeine Begriffe und 
Normen uns solange zur Orientierung über die Erscheinungen dienen, bis die 
Analyse derselben uns zu der Erkenntnis ihrer realen Elemente und zur exakten 

Einsicht in die unter diesen wirksamen Kräfte verhilft“, „Sie erforscht die 

Voraussetzungen und Normen, welche das exakte Erkennen fundamentieren und 

leiten... „ und sie ergänzt zweilens die immer rudimentären Inhalte des posi- 

tiven Wissens zu begrifflicher Vollendung“ (Probl. d. Geschichtsphilos.?, S. 43f.). 

— Dagegen betont A. DoRNER, die philosophische Spekulation habe zur Haupt- 

aufgabe „die Erkenntnis der intelligiblen Welt“ (Gr. d. Relig. S. 16). Die Philo- 

sophie ist eine selbständige Wissenschaft, „die nieht bloß die Aufgabe hat, die 
empirische Welt zuw.erklären, sondern das ihr zugrunde liegende Wesen, das 

. über die Empirie hinausgeht, zu erfassen und von hier aus die Empirie, s0- 

weit sie sich ‘entwickelt hat, zu versichen, zugleich aber die Richtlinien anzu- 

geben, in der sich‘ ihre nächste Entwicklung zu vollziehen hat“ (l. e. 8. 17). 
Nach E. v. HARTMANN erstrebt die Philosophie „‚spekwlative Resultate nach 

induktiv-naturwissenschaftlicher Methode“ (Phil. d. Unbew.s, Motto), Nach 

Deussex. ist die Aufgabe der Philosophie, „aus der Erforschung unseres eigenen 
Inneren die Mittel zu gewinnen, um das innere IVesen aller andern Erscheinungen 

der Natur zu ergründen“ (Allgem. Gesch. der Philos. I 1, 6). — Nach L. DILLES 

ist die Philosophie eine Orientierung „über das WVesentliche unserer ganzen 

Lebenslage überhaupt, über den Grund und das Wesen unseres Daseins in 

dieser Welt“ (Weg zur Met. S. 861.). 
Den strengen Zusammenhang der Philosophie mit den Einzelwissenschaften 

betont, ohne dem Positivismus (s. d.) zu verfallen, Wuxpr. Die Philosophie 
soll den ganzen Umfang wissenschaftlicher, Erfahrung zur Grundlage nehmen 

(Ess. 1, S. 18). Die Philosophie geht den Einzelwissenschaften nicht voran, 
sondern sie folgt ihnen nach (Einl. in d. Philos. S. 38; Philos. Stud. XIII, 

432). Die Philosophie führt die Arbeit der Einzelwissenschaft weiter, vollendet 

sie (Syst. d. Philos.%, S. V; Syst. d, Philos.s, S. XI; Einl. in d. Philos. S, 28), 

Sie ist aber nicht eine bloße Sammlung der Prinzipien der Einzelwissenschaften 

(wie bei CoMTE u. a.), sondern sie muß jedes Problem erkenntniskritisch prüfen
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“(Philos. Stud. V, 31). Sie muß den allgemeinen Erkenntnissen der Wissen- schaften die endgültige systematische Ordnung geben (Log. II® 2, 25; Einl. in d. Philos. $. 16 ff.; Syst d. Philos.s, S. VD. Alles Philosophieren beruht auf einem „Irieb nach Systemalisierung des Erkennens und seiner Methoden (Einl. ‚in. d. Philos. S. 31). Bloße „Mertlehre“ kann die Philosophie nicht sein, .da ‚schon in jeder Wissenschaft Wertungen notwendig sind. auch kann sie nicht _ rein normativ sein,. denn jede normative Wissenschaft ist zugleich explikativ -(Einl. in d. Philos. S. 30 ff). Zweck der Philosophie ist die „Zusammen- fassung unserer Einzelerkenntnisse zu einer die Forderungen des Verstandes und (die Bedürfnisse des Gemültes befriedigenden Welt- und Lebensanschauung“ (Syst. d. Philos.>, 8, 1, 15; Einl. in d. Philos. S. 5 ff). Die Philosophie ist eine „allgemeine Wissenschaft, welche die durch die Einzelwissenschaften vermittelten allgemeinen Erkenntnisse zu einem widerspruchslosen System zu vereinigen hat“ (Syst. d. Philos.2, S, 27; Einl. in d. Philos. S.17). „Überall, wo sich zwischen ‚den ‚Auffassungen auf verschiedenen Gebieten ein Widerspruch herausstellen sollte, ist es die Philosophie, die den Grund desselben aufzuklären und dadurch "womöglich den Widerspruch zu beseitigen hat“ (Syst. d. Philos., S. 17; Einl. in d. Philos. S. 19). Ihren Inhalt hat die Philosophie mit den Wissenschaften gemein, aber sie nimmt einen andern Standpunkt der Betrachtung ein, indem sie den Zusammenhang der Tatsachen und Begriffe ins Auge faßt (Syst. d. Philos?,, S. 21, 30; Philos. Stud. V,1#f.. 48). Die Philosophie ist eine Geistes- wissenschaft, denn sie stützt sich wesentlich auf psychologische Erfahrungen (Syst. d. Philos.2, S. 14, 28; Philos. Stud. V, 48; Einl. in d. Philos. $, 27, 82). Die Methode der Philosophie ist die wissenschaftliche überhaupt (Log. II: 2, 631 ff). \Wissenschaftslchre ist die Philosophie nur in dem Sinne, daß sie „die Methoden und Ergebnisse der Einzehvissenschaften als den eigentlichen ‚Gegenstand ihrer Forschungen betrachtel,“ ihr Ziel aber ist „die Gewinnung einer Weltanschauung, die dem Bedürfnis des menschlichen Geistes nach der Unterordnung des einzelnen unter umfassende theorelische und ethische Gesichts- punkte Genüge leistet“ (Log. IIs, 641 £,, 643; Syst. d. Philos., S. 105; Ess. 2, S. 60). Kritisch ist die Philosophie, indem sic von vornherein mit klarem Be- wußtsein über ihre Voraussetzungen und Verfahrungsweisen Rechenschaft zu geben hat, indem sie ferner die logischen Motive des Erkennens nachweist (Log. II® 2, 631; Syst. d. Philos.®, S, 192; Philos. Stud. Vu, 12 £,, 15; vgl. Üb.d. Aufgabe d. Philos. 1874; Einfluß d. Philos. auf d. Erfahrungswissensch. 1876). Die Philosophie gliedert sich in: 1) genetische (Erkenntnislchre, s. d.) ‘ und 2) systematische Philosophie (Prinzipienlehre: Metaphysik, Naturphilo- sophie, Geistesphilosophie += Ethik, Rechtsphilosophie, Ästhetik, Religions- philosophie, : Geschichtsphilosophie) (Einl..in d. Philos. S. 85; Syst. d. Philos.2, S, 31). Wie Wundt auch W. JeRrUSALE“ (Einl. in d. Philos.s, S. 1ff.), KREr- BIG (Werttheor. S. 1), G. F. Lipps (Philosophie = Wiss. von den Prinzipien; Heinze-Festschr. S, 135; Entstehung aus dem Mythus: Mythenbild u, Erk, 1 907) u.a. KÜLPE bezeichnet als Aufgabe der Philosophie: 1) die wissenschaftliche Ausbildung einer Weltansicht; 2) die Untersuchung der Voraussetzungen aller Wissenschaft; 3) die Vorbereitung neuer Einzelwissenschaften (Einl. in d. Philos.*, S. 335 ff.), u oo Nach Apiıckes ist die Philosophie eine selbständige Wissenschaft, sie ist Theorie des Denkens (Logik, Erkenntnistheorie), Metaphysik, im weiteren Sinne auch Psychologie, Ethik, Asthetik (Zeitschr. f, Philos. 117, Bd. 8.49, 52 f.). . 
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Sie hat „die allgemeinen Bedingungen und Prinzipien des Denkens und Erken: 

nens zu untersuchen und festzustellen. Sie darf nicht in die Einzeliissenschaften 

eingreifen“ (l. ce. 112. Bd., 8.230). Nach RıEHz ist die Philosophie „ellgemeine 

Wissenschafts- und praktische WVeisheitslehre“, „Wissenschafl und Kritik der 

Erkenntnis“ (Philos. Krit. II 2, S. 10 ff., 15 £.). Die Erfahrung selbst und als 
solche ist der Gegenstand der wissenschaftlichen Philosophie (Zur Einf. in d. 
Philos. S. 22). Ziel der Philosophie ist, dem Menschen „eine lebensrolle WVelt- 
anschauung zu geben, die sich an alle Seiten seiner Natur wendet“ (I. c. 8.2). 

Insofern die Wissenschaft Werte entdeckt, schafft, ist sie mehr als Wissen- 
schaft (1. c. 8. 9). Die Philosophie als „Kunst der Geistesführung“ ist von der 
Philosophie als krkenntnistheorie zu unterscheiden (ib.). Die Philosophie darf 
nicht metaphysisch sein (l. c. 8.5). Nach H. Lorx: ist sie nur Erkenntnis- 

‚theorie (Grundlos. Optimism. S. 145). Die Kantianer (s. d.) bestimmen die 
Philosophie wesentlich als Erkenntniskritik (s. d.) und Ethik. Nach F. J. Scaumr 
ist die Philosophie „reine, allgemeine Prinzipienwissenschaft“, „allgemeine Er- 
Fahrungskritik“ (Gr. e. k. Erf. S. 66, 94). Nach CoHEX ist es die Aufgabe der 
Philosophie „die Wissenschaft selbst und die Kultur überhaupt zum Verständnis 
ihrer Voraussetzungen zu bringen“ (Eth. S. 482). Vgl. Narorr, Sozialpäd., 
S. 332. — Als Wertlehre, normative Wissenschaft von den allgemeingültigen 

. Werten, bestimmt die Philosophie WINDELBAND (Gesch. d. Philos.2, S. 548), sie 
‚ist „Aritische Wissenschaft von den allgemeingültigen Perlen“ Prälud.s, S. 51). 
„Das Objekt der Philosophie bilden .die Beurteilungen“ (l. e. 8. 55). Die Philo- 

sophie ist „die Wissenschaft vom Normalbewußtsein“, „von den Prinzipien der 
„absoluten Beurteilung“ (Logik, Ethik, Ästhetik, 1. e. S. 69). Die Philosophie 
ist „kritische Wissenschaftslehre* (1. ec. 8.13; vgl. 10, 48 £., 50). Ähnlich 

RicKERT (Gegenst. d. Erk.2, S 235; Wissensch. vom Sollen). Nach NIETZSCHE 

ist die Philosophie eine „Aunst in ihren Zwecken und in ihrer Produktion, 

‚Aber das Mittel, die Darstellung in Begriffen, hat sie mit der Wissenschaft ge- 

mein“. Der Philosoph bestimmt und schafft Werte, er strebt nach einheitlichem 

Beherrschen der Welt (WW.X, S. 199 ££.; VII, 1, 211). Die Philosophen sind 

„Befehlende und. Gesetzgeber“, sie haben die „Rangordnung der WVerte“ zu be- 

stimmen (Zur Gengalog. d. Moral. S. 38). „Der Philosoph sucht den Gesamt- 
klang der Welt in sich nachtönen zu lassen und ihn aus sich herauszustellen 
in Begriffen“ (WW. X, 8.19). Nach A. Dörıxe ist die Philosophie „Güter- 

„!ehre“ (Üb. d. Begr. d. Philos. 1878; Philos. Güterlehre S. 438). 
. „Nach K. Fischer ist die Philosophie die „Selbsterkenntnis des menschlichen 
Geistes“ (Gesch. d. n. Phil. I®, 11). Nach G. Sricker ist die Philosophie „die 
Wissenschaft des Geistes, subjektiv betrachtet; objektiv genommen aber ist sie die 
Wissenschaft vom Absoluten“ (K., H. u. B. 8.175). Jokt, erklärt: „Die Philo- 
sophie allein ist Wissenschaft vom Geist, von seinen Funktionen, und TVissen- 
schaft für den Geist, Vereinfachung der unendlichen Welt für den Geist 
dureh Prinzipien“ (Philosophenwege S. 290). Nach L. ZIEGLER ist die Philo- 
sophie „Wissenschaft vom Geiste“ (Wes. d. Kult. S. 83); nach SCHELER „Lehre 
‚rom Geiste“ (D. transz. u. d. psych. Meth. S. 179). Auf Psychologie, auf innere 
„Erfahrung basieren die Philosophie Fries (teilweise), BENEKE: Philosophie ist 
angewandte Psychologie (s. d.) (Kant u. d. philos. Aufg. uns. Zeit 1832; Die 
Philos. S. 37 f.). Nach Lirps ist die Philosophie „Geisteswissenschaft oder 
Wissenschaft der innern Erfahrung“ (Gr. d. Seelenleb. 5.3). Nach F. Krüger 
basiert die Philosophie auf Psychologie (Ist Phil. ohne Psych. mögl.® 1896;  
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.gegen GÜTLER). Im Sinne BrExraxos definiert A. Marty die Philosophie als das „Wissensgebiet, welches die Psychologie und alle mit der psychischen 
Forschung nach dem Prinzip der Arbeitsleistung innigst zu verbindenden Dis- aiplinen umfaßt“ (Was ist Philos.?). Nach M&ıxoxg ist die Philosophie jene Wissenschaft, die sich nur mit Psychischem oder doch auch mit Psychi- schem befaßt (Gegenstandsth. S. 43). Ähnlich HöFLER (Log. 8.3). Vgl. Horx, D. Probl. u. Syst d. Philos. 1860; RENNER, D. es. d. Philos. 1905; DIETZGEN, 
D. Acquis. d. Philos. 1805, S. 7 ; SCHMITT, Krit..d. Philos. S. 34 £.; L. STEIN, Philos. Ström. S. 54 (Verstandes- und Gefühlsdenker oder Erkenntnis- und Be- 
kenntnisdenker); H. GoMPpErz, \WVeltansch. I; JANET, Prince, de met. et de 
psychol. I, 3 ff,, E. DE RoBerTYy, Qu’est-ce que la philos.? Rev. philos. 53, p- 225ff. Vgl. Metaphysik, Psychologismus, Problem, \Wissenschaftslehre, 
Metaphysik. \ 

Philosophie der Geschichte s. Soziologie. 

. Philosophiegeschichte bedeutet: 2) den Prozeß des Entstehens und 
des Wandels der Lösungen der philosophischen Probleme, 2) die Darstellung 
dieses Prozesses, der Lehren der Philosophen in ihrem inneren Zusammenhange 
und in ihren Abhängigkeit vom Kultur-Milieu (s. d.) und den philosophierenden 
Persönlichkeiten. Wenn auch in der Geschichte der Philosophie eine strenge Gesetzmäßigkeit nach Art der Naturgesetze nicht besteht (schon wegen des ° Persönlichkeitsfaktors), so weist sie doch einen gewissen Rhythmus in der Art der 
Behandlung der Probleme auf und läßt, wie alle geistige Entwicklung, ein 
Gesetz der „Entieklung in Gegeyensätzen“ (s. d.) erkennen. Die Philosopbie- 

“ geschichte gliedert sich in eine Reihe von Perioden, die aber nicht streng gegen- 
einander abzugrenzen sind. Innerhalb jeder Periode finden wir Einseitigkeiten, 
Gegensätze und Vermittlungen. Die Einseitigkeit der Betrachtungsweise treibt, besonders wenn sie extrem wird, zu den gegensätzlichen Einseitigkeiten und 
beide zu Vermittlungsversuchen, die aber nicht abschließend sind, so daß sich, 
auf höherer Stufe und mit manchen sicheren Errungenschaften, der Prozeß wiederholt. Solche Einseitigkeiten, Gegensätze sind: Empirismus als Sensua- lismus—Rationalismus, Dogmatismus—Skeptizismus, Objektivismus - Subjekti- vismus, Absolutismus—Relativismus, Logismus—Psychologismus, Mechanismus— - Teleologie, Naturalismus -Theosophie, Evolutionismus—Seinsstandpunkt, Aktua- lismus—Substantialismus, Dualismus—Monismus, Kontinuitätslehre—Atomismus, 
Pantheismus—Pluralismus, Spiritualismus — Materialismus, DParallelismus— 
Wechselwirkungstheorie, Theismus—Atheismus, Pessimismus— Optimismus usw. Alle Denkmittel wollen verwertet, alle Standpunkte berücksichtigt, alle Problem- 
stellungen versucht werden. : 

Nach KAT ist die Geschichte der Philosophie „nicht die Geschichte der 
‚Meinungen, die zufällig hier oder da aufsteigen, sondern die sich aus Begriffen 
entwickelnde Vernunft“ (Lose Blätter, H, II, 278, 256). Nach TENYEMANN 
ist die Geschichte der Philosophie „die Darstellung der Bestrebungen der Ver- 
nunft, die Wissenschaft, welche der Vernunft als Ideal vorschiwebt, zustande zu . 
dringen, in ihrem Zusammenhange; oder die pragmalische Darstellung der all- 
.mählich fortschreitenden Bildung der Philosophie, als Wissenschaft“ (Gr. .d. Gesch. d. Philos. S. 7). Eine vernünftige Notwendigkeit findet in der Philo- 
sophiegeschichte F. Ast (Gr. d, Gesch. d. Philos. 1807). Besonders ist es aber 
HEsEL, welcher die Philosophiegeschichte von einer streng logischen Gesetz-
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mäßigkeit beherrscht glaubt. Er meint: „Dieselbe Entwicklung des Denkens, 

arelche in der Geschichte der Philosophie dargestellt wird, wird in der Philo- 

sophie selbst dargestellt, aber befreit von jener geschichtlichen Äußerlichkeit, rein 

im Elemente des Denkens“ (Enzykl. $ 14). Er meint, „daß die Aufeinander- 
folge der Systeme der Philosophie in der Geschichte dieselbe ist, als die Auf- 

einanderfolge in logischer Ableitung der Begriffsbestimmungen der Idee“ (Philos, . 

d. Gesch, I, 43 ff.). In allen Zeiten gibt es nur eine Philosophie, die sich 
dialektisch (s. d.) entwickelt. (l. c. III, 690). Die letzte Philosophie ist „das 
Resultat aller früheren; nichts ist verloren, alle Prinzipien sind erhalten“ (1. c. 

S. 685). „Der Werkmeister aber dieser Arbeit von Jahrtausenden ist der eine 

lebendige Geist, dessen denkende Natur es ist, das, was er ist, zu seinem Be- 

wußtsein zu bringen und, indem dies so Gegenstand geworden, zugleich schon 

darüber erhoben und eine höhere Stufe in sich zu sein. Die Geschichte der 

Philosophie zeigt an den verschieden erscheinenden Philosophien teils nur eine 
Philosophie auf verschiedenen Ausbildungsstufen auf, teils, daß die besondern 
Prinzipien, deren eines einem System zugrunde lag, nur Zweige eines und 

desselben. Ganzen sind: Die der Zu nach letzte Philosophie ist das Resultat 

aller vorhergehenden Philosophien und muß daher die Prinzipien aller enthalten; 

sie ıst darum, wenn sie anders Philosophie ist, die entfaltetste, reichste und kon- 

kreteste“ (Enzykl. $ 13). Die Philosophiegeschichte ist die „‚Geschichle ron dem 
Sich-selbst-finden des Gedankens“ (Gesch. d. Philos. 8. 15), „die Geschichte der 
Entdeckung der Gedanken über das: Absolute, das ihr Gegenstand ist“ (1. e. 
S. 12; Enzykl.. Vorr. z. 2. Ausg; vgl. Feuersach, WW. II, 6£). Gegen 
Hegel u. a! E. ZELLER (Philos. d. Griech. I, 9 ff.). Nach SCHOPENHAUER 

hat die Philosophie zwei Perioden: „Die erstere war die, wo sie, Wissenschaft sein 

wollend, am Satz vom Grunde fortschritt und immer fehlte, weil sie am Leitfaden 

" des Zusammenhangs der Erscheinungen fortschrütt.“ „Die zweite Periode der 
P’rilosopkie wird die sein, wo sie, als Kunst auftretend, nicht den Zusammen- 

hang der Erscheinungen, sondern die Erscheinung selbst betrachtet, die Plalo- 

nische Idee, und diese tm Material der Yernunft,. in den Begriffen, niederlegt 

und festhält“ (Neue Paralipom. $ 20). Nach G. SPICKER ist die Geschichte 
der Philosophie „die kontinuierliche Ergänzung der einseitig gefaßten unend- 

lichen Idee“ (K., H..u. B. S. 163). Nach Rexax hat die Philosophiegeschichte 

keine regelmäßige Entwicklung, schon wegen der Individualität der Denker 
- (Philos. Fragm. S. 205), Nach P. R£e ist die Philosophiegeschichte die „Ge- 
schichte der fehlgeschlagenen Versuche, die Probleme der Philosophie zu lösen“ 
(Philos: S. 241). — Von neueren Auffassungen der 'Philosophiegeschichte sei 
die kulturgeschichtliche von \VINDELBAND angeführt. . Nach ihm ist die Philo- 

sophiegeschichte „der Prozeß, in welchem die europäische Menschheit ihre Welt- 

auffassung und Lebensbeurteilung in aissenschaftlichen Begriffen niedergelegt 

hat“ (Gesch. d. Philos. 8.8). Drei Faktoren ‚liegen dieser Geschichte zugrunde. 
Der erste ist der. pragmatische. Es ist „der Fortschritt in der Geschichte 
der Philosophie in der Tal streckeniteise pragmalisch, d. h. durch die innere 
Notwendigkeit der Gedanken und durch die ‚Logik der Dinge‘ zu verstehen“ (l. c. 
Ss. 10). Dazu 'kommt der kulturgeschichtliche Faktor: „Aus den TVor- 

stellungen des allgemeinen Zeitbewußtseins- und aus den Bedürfnissen der Gesell- 

schaft empfängt die Philosophie ihre Probleme wie die Materialien zu. deren 

Lösung“ (ib.). .Der individuelle Faktor ist sehr bedeutsam, weil die Haupt- 

träger der:Philosophie „sich als ausgeprägte, selbständige ‚Persönlichkeiten er-
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weisen, deren eigenartige Natur nicht bloß für die Auswahl und Verknüpfung der Probleme, sondern auch für die Ausschleifung der Lösungsbegriffe in den 
eigenen Lehren, wie in denjenigen der Nachfolger maßgebend gewesen ist“ (I, ce. 
8.11). Die philosophiegeschichtliche Forschung hat: „) genau festzustellen, 
was sich über die Lebensumstände, die geistige Entwicklung und die Lehren der 
einzelnen Philosophen aus den vorliegenden Quellen ermitteln läßt; 2) aus diesen 
Tatbeständen den genetischen, Prozeß in der Weise zu rekonstruieren, daß bei 

- jedem Philosophen die. Abhängigkeit seiner Lehren von denjenigen der. Vorgänger, 
teils von den allgemeinen Zeitideen, teils ron seiner eigenen Natur. und seinem 
Bildungsgange begreiflich wird; 3) aus der Betrachtung des Ganzen heraus zu 
beurteilen, welchen Wert die so festgestellten und ihrem Ursprunge nach erklärten 
Lehren in Rücksicht auf den Gesamtertrag der Geschichte der Philosophie be- 
sizen.“ „Ilinsichtlich der beiden ersten Punkte ist die Geschichte der. Philo- 
sophie «eine philologiseh-historische, hinsichtlich des dritten Moments ist 
sie eine kritisch-philosophische Wissenschaft“ (. c. 8. 19). Nach 
Deussex ist die Geschichte der Philosophie „Aie Geschichte einer Reihe ron 
Gedanken über das Wesen der Dinge“ (Allgem. Gesch. d. Philos. 1,S.1). 

Die Literatur der Werke über Philosophiegeschichte bei ÜEBERWEG-IHEINZE, 
“Gr. d. Gesch. d. Philos. I, S. 9 £f.; I:°, 1* ff. Hier seien erwähnt: I. J. BRUCKER, 
"Historia eritiea philos. 1742/44; TIEDEMANN, Geist’der spekulat. Philos. 1791,97; 
FÜLLEBORN, Beitr. zur Gesch. d. Philos. 179199; I. G. Bunte, Lehrb. d. 
Gesch. d. Philos. 1796/1804; Gesch. d. neuern Philos. 1800/5; DEGERANDO, 
Histoire "comparee des systemes de philos. 1504; W. G. TENNEMANN, Gesch. 
.d. Philos. 1798/1819; H. Ritter, Gesch. d. Philos. 1829/53; Heer, Vorles. 
üb. d. Gesch. d. Philos. 1833/36; A. SCHWEGLER, Gesch. d. Philos. im Unriß 
1848; J. E. ERDMANN, Gr. d. Gesch. d, Philos. 1866, 4. A. 1806; Dünrixg, 
Krit. Gesch. d. Philos. 1869, 4. A. 1894; A. STÖCKL, Lehrb. d. Gesch. d. Philös. 
1870, 3. A. 1889; WINDELBAND, Gesch. d. Philos.:1892, 2. A. 1900; Gesch. d. 
neuen Philos, 4. A. 1907; VEBERWEG -HEINZE, Gr. d. Gesch. d. Philos. 
9.—10, A. 1905 ff.; T. BERGMANN, Gesch. d. Philos. 1892/93; J.. REHMEE, 
Gr. d. Gesch. d. Philos. 1896; K. Fischer, Gesch. d. neuen Philos. 1854 tk; 
R. FALCKENBERG, Gesch. d. neuern Philos. 5. A. 1905; H. HöFFDIxg, Gesch. 
d.neuern Philos. 1894/96; VORLÄNDER, Gesch. d. Philos.2,1908; W., KINKEL, Gesch. d. Philos. 1906 £.: Deussex, Allg. Gesch. d. Philos. 1894 ff.; ELEUTHEROPULOS, „Wirtsch. u. Philos. 1900—1; V. Coustx, Introd. ä P’hist. de la philos. Cours de 
Yhist. de la philos. mod. 1846 ff.; A. WEBER, Hist. de la philos. Europ.?, 1905; 

' Fovistee, Hist. de la philos.s, 1882; Braxey, Hist. of the ‚Philos. of Mind, 1848; Lewes, The Hist. of Philos“, 1871; CANTONI, Storia compend. della filos. 1887; F. A. LANGE, Gesch, .d. Mater.; FRISCHEISEx-KönLer, Philos. 
Lesebuch, 1907. Vgl. über den Begriff der Philosophiegeschichte: REINHOLD,. Fülleborns Beitr. zur Gesch. d. Philos. I, 1791, 8. 29 ff.; Groumans, Üb. d. 
Begriff d. Gesch. d. Philos. 1797. Vgl. Scholastik, Erkenntnistheorie, Ethik, Ästhetik, Metaphysik, Logik usw. U mon BEE 

Philosophische Konstruktion vgl. Konstruktion. 
Philosophische Methoden s. Philosophie, Dialektik, Ontologismus, _ Methode, Spekulation. on — En 
Philosophische Probleme s. Problem, Philosophie." ze .n. 
Philosophische Terminologie s. Einleitung:des: Buches... a



1030 - Philosophischer Empirismus — Physical Realism. 

Philosophischer Empirismus (SCHELLING) s. Empirismus, 
Philosophischer Glaube = Glaube (s. d.) an das Übersinnliche 

(JAcoxt): nach ANCILLOX besteht er „in der unmittelbaren Wahrnehmung der Eristenzen, welche den Sinnen verborgen und verschlossen sind, die sich uns 
aber im Innern offenbaren, und zwar mit einer notgedrungenen Überzeugung 
ihrer Objektivität (Glaub. u. Wiss, II, 41 £.). 

Philosophus:z So heißt ARISTOTELES bei den -Scholastikern (sgl. 
TuoMAs, Sum. th. J, 1, 1). 

Phlegmatisch s. Temperament, 

Phobien s. Zwangsvorstellung. 

Phonnalität s. \VuNDT, Grdz. IIS, 433 £. 
- Phonismen: Gehörshalluzinationen. 
Phoronomie (goo&, Bewegung): Bewegungslehre, Lehre von den Ge- 

setzen der Bewegung (s. d.). Nach Kaxt ist sie der Teil der Naturwissenschaft, 
"welcher „die Bewegung als ein reines Quantum, nach seiner Zusammensetzung, 
ohne alle Qualität des Beweglichen, betrachtet“ (Met. Anf. d. Naturwiss. S.XN). Vgl. Fries, Naturphilos. S. 413 ff. (Relativität der Bewegung). Vgl. Kine- matik. 

: 
Phosphene: subjektive Lichtempfindungen. 

Phosphoristen heißen die Anhänger einer schwedischen romantischen 
Philosophie und Literatur („den nya Skolan“) nach der Zeitschrift „Phos- 
phorus“ (1810/13). Zu ihnen gehören ATTERBOOM, PALMBLAD, HAMMARSKÖLD 
u. a. (vgl. ÜEBERWEG-HEINZE, Gr. d. Gesch. d. Philos. IV®, 505 f.). 

. Photismen: Gesichtshalluzinationen, auf inneren Reizen beruhende 
Licht- und F arbenempfindungen. 

Phrenologie (gor, peeres; Ausdruck von SPURZHEIM): Lehre von den “ geistigen „Organen“, Eigenschaften und Dispositionen (z. B. Sprach-, 'Orts-, Farben-, Tatsachen-Sinn usw.) in ihrer Beziehung zu den Formen (Ausbuch- 
tungen u. dgl.) des Schädels (Kraniologie, Kranioskopie). Die Lehre als System 
(„Organologie“) ist von F. J. Gars (der 27 geistige Organe, „innere Sinne“, kennt) begründet (Anatomie et Physiol. du systöme nerveux 1810/20), von SPURZ- 
MEIN, C. G. Carus, G. v. STRUVE, SCHEVE u. a. weitergebildet. Vgl. MEIER, Die Phrenologie 1844; Coxse, Syst. of Phrenology>, 1843; CHoULAXT, Vor- 
lesungen üb. d. Kranioskop. 1844; Gesch, u. Wesen d. Phrenol. 1847: G. SCHEVE, Phrenolog. Bilder®, 1874; Katech. d. Phrenol,”, 1884; LELUT, La phrönol.*, 185$;. 
HOLLÄNDER, Seientifie Phrenol. 1902, u. a.; vgl. Maass, Vers. üb. d. Leidensch. 
I, 422 ff.; BiuxDe, Empir. Psychol. II, 335 ff.; ScHoPENHAUER, W. a. W. u. 
V. I Bd; LoTzE, Med. Psych. S. 106 f£.; Lapp, Phys. Psychol. p- 239 ff.; 
CALDERWooD, Mind and Brain Ch. 4; Mösıvs, Üb. d. Anl. z. Mathem. 1900. Zur Kritik der Phrenologie vgl. Wuxpt, Grdz. I, 311 ff.; Sıswarr, Log. 
112, 568 ff. Vgl. Lokalisation. 

Phylogenese: Stammesentwicklung. Vgl. HAECKEL, 
1891-96. Vgl. Biogenetisches Grundgesetz. 

Physical Realism s. Realismus (Tır. H. Casr). 

Syst. Phylogenie, 
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Physik (pro, physiea) bedeutete früher Naturwissenschaft (s. d.) und Naturphilosophie (s. d.) überhaupt, jetzt nur einen Teil der Naturwissenschaft, nämlich die Lehre von den Gesetzen der mechanisch-energetischen Phänomene, abgeschen von den chemischen Veränderungen der Körper, die aber auch eine Physikalische Seite haben (physikalische Chemie). Als regulatives (s. d.) Prin- zip dient die mechanistische (e. d.), bei Neueren (Ostwarn u. a.) die ener- getische (s. d.) Naturauffassung; beide sind quantitativer (s. d.) Art, insofern sie das Sinnlich-Qualitative auf feste mathematische Verhältnisse bringen und so, vom Individuell-Subjektiven der Erkenntnis abstrahierend, objektive Gesetz- mäßigkeit gewinnen, ohne damit schon eine Lehre vom „An-sich“ (s. d.) der Wirklichkeit zu geben, die erst (wenigstens versuchsweise) in die Metaphysik (s. d.) gehört. Vgl. Axiom, Hypothese. 
Im Altertum bedeutet die „Physik“ die Philosophie der Natur, der äußeren und der inneren (menschlichen, seelischen) überhaupt (s, Philosophie). So bei ARISTOTELES, nach welchem sie die Lehre vom groızor ist; 7 dE 108 proizoö zegi ra Eyord Ev Eavrois zurjosws doyy» Eorır (Met. XI 7, 1064a 16; VI, 10262 13; s. Natur, Physisch). Als Physiker des Altertums sind besonders ARCHIMEDES, HERON, PTOLEMAEOS zu nennen. — Die Scholastiker unter- scheiden „physica corporis“ und „animac“. Ihre Physik ist, wie die des ARISTOTELES, qualitativ, nicht quantitativ. Die quantitative Physik wird durch GALILEL u. a: (s. Mechanik) ausgebildet, zugleich dringt neben der deduktiven und mathematischen die induktiv-experimentelle Methode durch. — F. Baıcox versteht unter Physik die Lehre von den Naturprozessen (s. Naturphilosophie). „Inquisitio ... efficientis et materiae et latentis processus et latenlis schematismi, (quae omnia eursum naturae et communenz et ordinarium, non leges fundamen- tales et aeternas respielunt) constituat physicam“ (Nor. Organ. II, 9). „Phy- sicam ea traclare, quae Penitus in maleria mersa sunl et mobilia 0. . innalıra supponere existenliam lanlum et molum“ (De dignit. I, 3, 4). Hosszs erblickt in der Physik angewandte Mathematik (De hom. X, 5). DESCARTES bestimmt die Physik als jenen Teil der Philosophie, „in qua inzentis veris rerum male- rialium. principüis generalim examinatur, quomodo tolum universum sit com- positum, deinde speciatim, .quaenam sit natura huius terrae omniumque cor- porum, quae ut plurimum circa cam inzeniri solent «.. Deinde quoque sin- Yyulatim naluram plantarım, animalium et Praecipue hominis examinare debet, ut ad alias seientias inteniendas, quae utiles sibi sunt, idoneus reddatur“ (Prince. philos., praef.) — also Naturwissenschaft und Anthropologie. Nach GAssENXDI ist die „physica“ oder „physiologia“ „sermo quidam et ratiocinalio circa rerum naluram“ (Philos. Epie. synt. II, introd, p- 373). Nach Locke befaßt sich die Physik mit den Eigenschaften und Wirkungen der Körper und Seelen (Ess. IV, ch. 21,$ 2), NEwToX (Natur. philos, prince. math., 1687) und Leizxız (Erdm. P.146) verstehen unter der Physik die experimentale Wissenschaft von den Körpern, Cur. WoLr definiert: „Physica est scientia eorum, quae per corpora possibilia sun!“ (Ontolog. $ 59). — Kaxr rechnet: die Physik (Naturlehre) zur materialen Philosophie (Grundleg. zur Met. d. Sitt,, Vorr.). Physik ist die „Metaphysik der * körperlichen Natur“ (Kr.d.r. Vern. Method.). Nach SCHLEIERMACHER ist die Physik die „Ethik des Unbeseelten“ (Dial, S, 149), Nach VAcuEROT ist die Physik „la science de la nature intime des choses, telles que l’experience externe ou interne nous les röröle“ QLdt. III, 211). E. v. HARTMANN erklärt: „Physik ist die Lehre von den Veränderungen und Wandlungen der. Energie und: von
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ihrer Zerlegung in Faktoren und Summanten“ (Weltansch. d. mod. Phys, 8.1), 

—— Gegenüber der mechanistischen (s. d.), anschaulichen will die energetische 

(s.d.) Physik hypothesenfrei verfahren, so die begriffliche, ‚„‚phänomenologische‘ 
Physik überhaupt. Sie beschränkt sich nach E. Macır „auf den begrifflichen 

quantitativen Ausdruck des Tatsächlichen“, auf „Beschreibung der Vorgänge 

durch bloße Differentialgleichungen“ (Mechan., 8.531). Diese abstrakte Methode 
befürworten ‚auch PoIXcAr&, DUHEM (Ziel u. Strukt. d. phys. 'Theor. 1908, 
S. 139 f£.). „Eine physikalische Theorie wird... . ein System logisch aneinander- 

gekelteter Lehrsütze,. nicht aber eine unzusammenhängende Folge mechanischer 

oder algebraischer Modelle sein“ (l. c. 8.139). „Eine Unzahl verschiedener 
theoretischer Tatsachen können als Übersetzung derselben praktischen Tatsachen 
dienen“ (l. c. S. 175). „Die Übereinstimmung mit der Erfahrung ist das ein- 

zige Kriterium der Wahrheit für eine physikalische Theorie“ (le. 8.2; 1.e. 

8.23 ff: Denkökonomie). Die Theorie hat die Tendenz, sich in eine natür- 
liche Klassifikation umzuwandeln (l. c. 8.27 ff). Sie gibt keine Erklärung der 
absoluten Wirklichkeit, ist aber auf ihrer Höhe „der Reflex einer ontologischen 
Ordnung“ (l. c. S. 30). Der Fortschritt von.der hypothetischen zur abstrakten 

Methode betont schon RAXKInE (Ontl. of the Se. of Energ. 1855). Gegen die 
. phänomenologische Physik erklären sich v. HARTMANN, Rıent, Wuxopr, BoLtz- 

MANN (Popul. Schr, 8. 222), Rey (D. Theor. d.-Phys. 1909) u. a.. (vgl. Mechanik). 
Von verschiedener Seite (PoIncARE, DUHEM, LE Roy,u. a.) wird.das „Mil- 

kürliche® bezw. „Konventionelle“, Subjektive in den Theorien der Physik betont. 

Gegen den physikalischen Skeptizismus. und Subjektivismus wendet sich Rey. 

Nach ihm stellt es sich heraus, daß alle Physiker einen beständig anwachsenden 
Grundstock allgemeiner und notwendiger Wahrheiten anerkennen, daß diese in 
den experimentalen Resultaten. bestehen und daß das Willkürliche in den 

Hypothesen, dem Objektiven immer ‘mehr sich annähert (D. Theor. d. Phys. 

S. VI ff, 284 ff, 356 ff). Vgl. VOLKMANN, Einf. in d. Stud. d. theoret. Phys. 

1900; C. H. WINDISCHMANN, Begriff der Physik 1802; WuxoT, Log. IIS, 1 

Syst. d. Philos. II®; BoUTROUX, Cont. d. lois, p. 83 f. — „Spekwlative Physik“ 

= Naturphilosophie der SCHELLINGschen Richtung. — Vgl. Mechanik, Be- 
wegung, Dynamismus, Kraft, Materie, Atom, Axiom, Qualität, Quantität, Kine- 

matik, Naturwissenschaft, Energie, Hypothese, Theorie. - 

Physikotheologie (rioıs, deoloyızn ; Ausdruck von DeErIAM): Theo- 

logie auf Grund der Natur, aus deren Zweekmäßigkeit auf das Dasein Gottes 
geschlossen wird, durch den physikotheologischen oder teleologischen 

{s. d.) Beweis. Physikotheologie ist nach KAXT „der Versuch der Vernunft, 

aus den Zwecken der Natur... auf die oberste Ursache der Natur und Ühre 

Eigenschaften «u schließen“ (Krit. d. Urt. II, $ 85). 

‚Physikotheologischer Beweis 8. Telcologischer Beweis. 

Physiognomik (ptoıs, yrowız)): Lehre oder Kunde, aus der Physio- 
gnomie, dem Habitus der Gesichtszüge auf den Charakter, die geistige Eigenart 

“ eines Individuums zu schließen.. Diese Kunst stützt sich auf die Beziehungen, 

‘die zwischen „Gefühlen, Affekten-und Ausdrucksbewegungen (s. d.) bestehen, 
und auf die Spuren, welche jene im Antlitze hinterlassen. Ansätze zur Phry- 

. siognomik schon bei ARISTOTELES (Anal. pr. II, 28; De part. an. II, 7 squ.; 
Physiogn..4 sq.: unecht), Cicero’(De legib. I, 9); QUINTILIAN (Instit. orat! XI, 

3), Prisıvs (Histor. natural. XI, 37), SExeca (De ira II. 35), GALENUS (Opp.
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1561, I, 61 £.; IV, 12 f£), ALBERTUS MAsxus. Physiognomische Werke: MICHAEL VOX SAVOXAROLA (Speeulum physiogn.), J. B. Porta (De humana Physiogn. 1580; Physiognomia - coelestis 1603), AL. ACHILLINT (De prineipiis Physiogn. 1503), CANPANYELLA (De sensu rer. II, 31), Gocrex (Physiogn. 1625), ÜLARANONTIUS (De coniectando 1625), I. J. EsGEL (Id. zu ein. Mimik 1785/86), besonders LAYATER (Physiognom. Fragm. 1775/78), nach welchem Physiognomik die Fähigkeit ist, durch das Äußerliche des Menschen sein Inneres zu erkennen (vgl. dazu: LicnhtEsgers, Verm. Schr. 1844, 18 ff). Ähnlich G. E. Schutze (Psych. Anthropol. S. 74). Ferner sind hier zu erwähnen C. G. Carus (Szm- bol. d. menschl. Gestalt 1853), Cır. BELL (Essays on anatomy .of expression 1806), Huscike (Mimices et Physiognomices fragmenta 1821), Ducusxxz, GRATIOLET, LEMOINE, Pipertr (Syst. d. Min, u. Physiogn.), Chr. Darwıs, Hucues u. a. Vgl. FT, Bacox (De dignit. II); MicnErer, Anthropol. u. Psychol. 8, 216 ff; FRrAUENsTÄDT, .Bl. S. 179 ££.; L. Duxoxt, Vergnüg. u. Schmerz 8. 277 f£.; WUNDT, Grdz. III, 293 £.; FÜLLEBORN, Abr. ein. Gesch. u. Litterat. d. Physiognom., Beitr. VID, 1ff. — Vgl. Ausdrucksbewegungen. 
Physiokratie: Herrschaft der Natur. Physiokratismus: jene wirt- schaftliche Theorie, nach welcher der Ackerbau allein produktiv oder doch die eigentliche Quelle des Nationalreichtums ist (Lockz, Qussyay, Tuncor u. a.). 

... Physiologen (Fvoroloyoı) oder „Physiker“ (pvorzod) heißen bei ARısTo- TELES (Met. I 5, S69b 14) die ionischen (s. d.) Naturphilosophen. 
Physiologie (gioıs, 26y05): früher Naturlehre (Physik, s. d.), jetzt (eit HALLER): Wissenschaft von den Funktionen der Organismen, von den Lebensfunktionen in ihrer Abhängigkeit von der Konstitution des physischen Organismus. Vgl. Biologie, Leben, Lebenskraft, Vitalismus, Organismus. "gl. SIGWÄRT, ‘Log. II®, 506 ff, 566 ff; Wuxor, Log. II, 22; Prever, Elem. d. allgem. Physiol. 1883; VERWORN, Allgem. Physiol.2; Du Prez, Monist. Seelen- lehre S, 110, . - ” 
Physiologische Psychologie (Ausdruck schon bei F. W. Hacks, Studien im’ Gebiete d, physiol. Psschol. 1847) s. Psychologie. 

- Physiologische Zeit s. Zeit, Reaktionszeit. 
= Physiolozischer Druck entsteht nach HERBART, „wenn die be- gleitenden Zustände, welche im Leibe den Veränderungen in der Seele entsprechen sollen, nicht ungehindert erfolgen können; daher denn das Hindernis als solches auch in der Scele gefühlt wird, eben weil die Bestimmungen beider zusammen- : gehören“. Physiologische Resonanz entsteht,’ „indem die begleitenden leib- lichen Zustände schneller verlaufen oder sich stärker ausbilden, als nötig würe, um bloß den geistigen Bewegungen kein Hindernis zu verursachen“ (Lehrb. zur Psychols, 8.37). ne 
 "Physiologisches Unbewußtes s. Unbewußt. en 

Physis (pösıs von plzodaı = nasci): Natur (s..d.), Veränderung (s. d.) 
Physisch (poor): natürlich (8. d.), "naturgesetzlich, körperlich (s. d.). . Das Physische im engeren’ Sinne wird vom Psychischen (s. d.) unterschieden; im weiteren Sinne umfaßt es auch die niedere Form des Psychischen und be- deutet dann den Gegensatz zum Geistigen (s. d.), Ethischen (s. d.), zu dem:
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was dem freien Willen und der Vernunft angehört; auch zum Metaphysischen 
(s. d.). Gegenüber dem Psychischen ist das Physische das Räumlich-Dynamische 
als solches, das Objekt der Sinneswahrnehmung in dessen vom erlebenden Sub- 
jekt (relatio) unabhängig gedachten Seins- und Wirkungsweise, als Erscheinung 
eines (nicht selbst physischen) „An sich“ (s. d.). Innerhalb des Physischen be- 
steht ein geschlossener Kausalnexus; mit dem Psychischen steht (metaphysisch) 
nur das An sich des Physischen in Wechselwirkung (e. d.). 

‚ARISTOTELES versteht unter dem prvoızdv alles Natürliche (s. d.), d.h. was 
das Prinzip seiner Bewegung in sich hat. Pvorz@s wird dem koyızas gegen- 
übergestellt (De gener. et corrupt. I 2, 316a 11; Phys. II 7, 198a 23). — Ahı- 

lich TuoMmaAs (1 gener. 3). — Nach FEcunxer ist körperlich alles, „was als 

Objekt äußerer sinnlicher Wahrnehmung faßbar ist oder einem solchen Objekte 
zukonmt, in ein solches Objekt fällt“ (Zend-Av. I, S. XIX). Harus definiert: 
„Physisch ist alles, was nach allgemeinen Gesetzen stets in derselben Weise mil 

Notwendigkeit aus den bewegenden Kräften der Dinge entsteht.“ Ethisch ist, 
„was aus Willenskräften in unendlichen Modifikationen nach Gesetzen frei ge- 

schieht“ (Log. S. 1. E. v. Hartmann erklärt: „Physisch ist jede Kraft- 
äußerung, die eine Veränderung in der objektiv-realen Welt hervorbringt; materiell 
aber heißt nur eine solche Anordnung bestimmter Kraftäußerungen, durch welche 

-. die subjektir-ideale Erscheinung einer stofflichen Raumerfüllung dm Bewußtseiv 

‘eines wahrnehmenden Beobachters hervorgerufen wird“ (Mod. Pszchol. S. 366). 
Nach Wirte ist physisch ‚jedes Phänomen, welches seiner ganzen Natur nach 

nur mittelbares Objekt äußerer Empfindung oder Wahrnehmung sein kann“ 
(Wes. d. Seele S.IV). Nach BoXATELLI ist das Physische das zwischen den 
Dingen Geschehende, das Sein für uns und durch andere, während das Psychische 

im Subjekt und für dieses ist. Als das Außensein der Dinge bestimmen das 
. Physische die Vertreter der Identitätslehre (s. d.), so auch Lasswitz (Seel. u. 

Ziele S. 117), Anıckes, FoviLL&E (Evol. d. Kr.-Id. 8..392), Wuxpr, L. W. 
STERN u.a. Nach HEYMANS sind physische Tatsachen, „die niemals gegebenen 
nur vermuteten Ursachen der bewußten, psychischen Empfindungen und Iahr- 

nehmungen“. Gegeben ist nur das Bewußtsein (Einf. in d. Met. S. 148). Die 
physische Reihe besteht in möglichen Wahrnehmungen der primären psychischen 
Reihe (s. Parallelismus). Nach Macm ist das Physische genau so wie das 

Psychische (s. d.) ein Komplex von „Elementen“ oder Einmpfindungen (8. d.), 

nur abgesehen von ihrer Abhängigkeit vom erlebenden Organismus. Das 
Physische ist „die Gesamtheit des für alle im Raume unmittelbar Vorhandenen“. 

„Die Befunde im Raume, in meiner Umgebung hängen voneinander ab“ 

(Erk. u. Irrt. S. 6£f£). Nach Wırey ist das Physische das „Größenraum- 
begriffliche“ (Geg. d. Schulweish. S. 16). Nach dem Idealismus (s. d.) und der 

Immanenzphilosophie (s. d.) gehört das Physische zu den Bewußtseinsinhalten 
(s. Objekt, Ding). Nach H. CoRxeELIUS sind die „physischen Vorgänge“ nichts 
anderes als „die geseizmäßigen Zusammenhänge, denen wir unsere Empfindungen 

einordnen“ (Einl. in d. Philos. S. 311). R. Avevarıus, E. Mach u. a. setzen 
keinen realen Gegensatz des Physischen und des Psychischen (s. d.). ‘Nach 

PaLäsyı (wie BRENTANO u. a.) gehören die Empfindungen (s. d.) zum Phy- 

sischen (Vitalen) wie alles in der Zeit Fließende (Vorles. 8.258). Vgl. Körper, Leib. 

Pietüt (pietas): Frömmigkeit, ehrfürchtige Scheu, liebevolle Pflege. 

Vgl. Recht.
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Plastide: Elementarorganismus, Zelle. Plastidul esind nach E. HAEckeEr, lebendige, empfindende, organische Moleküle {Perigenes. d. Plastidul., Ges. popul. Vortr. II. 47). ' 

Plastische Natur („plastie nature“): Bildende, gestaltende, innere Kraft. Eine „ris plastiea“ nimmt FM. VAN HELMONT an (Princ. philos. 6, 7; 8, 4), ferner R. Cupworri: „Ihere is a plastic nature under him [God], wwchien, as an inferior and subordinate instrument, does drudgingly exeeute that part of his providence, ıchieh consists in the regular and orderly motion of matter“ (True intell. syst. I, 3, 37). 

Platonische Liebe s. Liebe. 

Platonismus: die Philosophie PrLaAros, besonders die Lehre von den Ideen (s. d.) als Urbilder der Dinge, der ethische Idealismus (s. d.), die Lehre vom Angeborenen (s. d.) der Erkenntnis (s. a. Anamnese), überhaupt die Auf- fassung der Sinnenwelt als Abglanz der wahren, der Seinswelt, der idealen Wirklichkeit. Platoniker sind mehr oder weniger die Vertreter eines Teiles der Akademie (s. d.), die Neuplatoniker (. d.), einige Mystiker des Mittelalters, später GEORGIOS GENISTHosS PLETHON, MaArsınıus Ficıyus (Platonische Akademie, von Cosmo dem Mediceer in Florenz begründet), BEssA- RION, Pıco vox MIRANDOLA, LEO HEBRAEDS u. a, dann die englischen Platoniker (Schule von Cambridge): Samver PARKER, Tır. GALe, H. More, R. Cupworrit u. a. — Dem „Platonismus“ als dualistischer Metaphysik und rationalistischer Erkenntnisichre stellt E. LAAs seinen Positivismus (s. d. 'ent- gegen. A. RIEHL versteht unter „Plalonismus“ „das Bestreben, unler einem und auf Grund ebendesselben Prinzips zu einer ethischen Lebensauffassung und zur Erklärung der Dinge zu gelangen“ (Philos. Krit. II, 2, 17). Platonistische Elemente enthalten die Lehren von NATORP, COHEN u. a. Letzterer bemerkt über die apriorische Funktion der „Hypothesis“ (s. d.): „Iechenschaft ablegen und den Grund legen für eine klare, den Grund _erhellende Jeechenschaftsablage, das ist die N ahrhaftigkeit, welche der Platonismus begründet hat“ (Eth. S. 483 f£.). Vgl. Idee, A priori, Anamnese, 

Pleroma (zijeona) heißt bei dem Gnostiker (s. d.) VALENTINUS das Reich göttlich-geistiger Fülle, Lebendigkeit, die kraftdurchwirkte Seinswelt im Gegensatz zum Kenoma (zErana), der stofflichen Leere. 
Plethysmograph s. Ausdrucksmethode. 

Plnrale Urteile: Mehrheitsurteile (vgl. Sıewart, Log. 12, 205 ff.). 
Pluralismus (von plures): Vielheitsstandpunkt, die metaphysische Auf- fassung der Wirklichkeit als eine Vielheit gesonderter, selbständiger Wesen (Individualismus). Der absolute (extreme) Pluralismus nimmt die Scheidung der Wesen voneinander als eine absolute. Je nach der Art der Wirklichkeits- elemente ist der Pluralismus materialistisch (Atomismus, s. d.) oder spiritualistisch (Monadologie, s. d.) oder dualistisch (e. d.). ! 
„Pluralisten“ stammt von Cur. WOLF. — KAxT bemerkt: „Dem Egoismus kann nur der Pluralismus entgegengesetzt. werden, d. i. die Denkungsart, sich nicht als die ganze Welt in seinem Selbst befassend, sondern als einen bloßen Weltbürger zu betrachten und zu verhalten“ (Anthropol. I,$ 2). — Den „NMono- Ppluralismus“, wonach Einheit und Vielheit zusammengehören, vertritt H. Marcus
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(D. Monoplur. S. 56); vgl. Jaxes, Pragmat. S. 83 1f. (s. Einheit) und F.C. S. 
SCHILLER. Einen „Plurismus“, wonach eine qualitative Verschiedenheit der 
Arten des Geschehens (physikalische, chemische, organische usw. Vorgänge) 
besteht, lehrt P. LAveEr (Plur. oder Monism. 1905, S. 4 f£.; vgl. BouTroux u.a.). 
Nach Jaxses ist der Begriff des Absoluten durch den eines „Ultimate“ zu er- 
setzen (Pragmat. S. 100). Die Welt ist eine noch nicht ganz vereinheitlichte 
Vielheit (l. c. S. 101; Pluralist. Univ. 1909. Vgl. Individualismus, Vielheit, 
Monaden, Einheit, Monismus. 

Pnenma (zreöta): Hauch, ätherisches Feuer, Lebensgeist. Daß der 
Organismus Luft aufnimmt, wird von HIPPOKRATES an zu physiologischen 
Theorien (Lebenshauch) verwertet. Nach ARISTOTELES ist im Blute eine luft- 
artige Substanz (äradvniaoıs), in den Arterien ein areöua als Träger von Em- 
pfindungs- und Bewegungsimpulsen. Das Pneuma im Organismus wird, durch 
die Adern verbreitet und bewirkt den Pulsschlag und das Atmen. Pneuma 
nennen die Stoiker die Gott-Natur ihrer kraftstofflichen, alles durchdringenden 
Wesenheit wegen. Das Pneuma ist ein Sich-selbst-bewegendes: zira 16 ör 
avedsta zwodv Eavıd aoös Euvrö zal 2E abrod, % aveöna Eavrö zıwrodr 70dow zul 
dtiow" arena ÖL eilyaraı dic 16 Akysodaı adıd dega elrar zırolueror (Stob. Eel. 
1, 17, 374), Es ist ein züg reyrızdv, aveöıa rosodr zal augwdss ohne feste Ge- 
stalt, das sich in alles, was es gibt, verwandeln kann (I, c. I2, 66; Diog. L- 
VII, 156; Plut., Epit, I, 6, Dox. 292a). Unsere Seele (s. d.} ist ein Ausfluß- 
des Pneuma, 16 ovupvis iyiv avedua (Diog. L. VII, 156). Das rend zus &or 
ist „die eögentümliche Strömung der sich selbst und darum auch den Menschen 
bewegenden Scelenkraft“ (StEIN, Ps. d. Stoa I, 122). ERASISTRATUS unterscheidet 
„pneuma zolicon“ (im Herzen) und „preuma psychieon“ (im Gehirm). Als 
Lebenskraft faßt das Pneuma GALEN auf, der ein areöga yvzıror (im Gehirn 
und in den Nerven), zweöga Corxdr (im Herzen) zreöta gvoızor (in der Leber) 
unterscheidet (vgl. Verworn, Allg. Physiol. S. 11). — Das „Buch der Weisheit“ 
bestimmt die Weisheit (s. d.) Gottes als ‚weltverbreiteten Geist (reöza), zreöna 
zugiov, äyıor zreüna (vgl: UEBERWEG-HEISZE, Gr. d. Gesch. d. Philos. Is, 354). 
Als Lebenskraft und Organ der Empfindung faßt das Pneuma PnıLo (IV, 304) 
auf, der es auch mit dem hebräischen „rwach“ (Geist) identifiziert. Im Neuen 
Testament wird das zreöga zum geistigen-Wesen. Das „Preumatische“ steht. 
über dem „Psychischen“ (1. Kor. 15, 35 f.). Mlreüua äyıov ist der Heilige Geist. 
Die Patristiker sprechen von einem pneumatischen Leib (s. Ätherleib). Pneu- 
matiker heißen bei VALENTINUS und ORIGENES die vom Geiste des wahren, 

christlichen Glaubens Erfüllten im Unterschiede von den heidnischen Hplikern 
und den Psychikern. CLEMENS ALEXANDRINUS unterscheidet im Menschen 
das zreöua caozızdr von der Vernunft (Strom. VI, 6, 52; VII, 12, 79). Der 
Pneuma-Begriff hat auch in der Psychologie des Tatian (Or. ad Gr. 4) seine 
Stelle. IRENAEUS unterscheidet vor &oijs und areöga Cporzodr, das Ewige im 
Menschen (SIEBECK, G. d. Ps. I2, 363). Nach TERTULLIAN ist die Seele (s. d.) 
ein zreöua, weil sie als Hauch (flatus) atmet (De an. 10.f., 18). Nach 
Hırarıus liegt das Pneuma der vegetativen, empfindenden, fühlenden Seelen- 
tätigkeit zugrunde (De trin. X, 14), In der Theorie der „Lebensgeister“ (s. d.) 

und des „spiritus eorporeus“ im Mittelalter („pneuma oder spiritus eorporalis“ = 

Huco vox Sr. VIcroR, De an. II, 9) (und noch später) lebt der Pneuma- 
Begriff weiter. -
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Pneumatik (pneumatica): Geisteslehre, Geisterlehre, auch Pneuma- tologie. „Psycholoyia et theoloyia naturales nonnumquam pneumalicae nomine communi insigniuntur“ (Car. WOLF, Philos. rational. $ 79). „Preumatologie oder Geisterlehre®: FEDER (Log. u. Met. S, 35)u.a. = Psychologie (s. d.). Nach Crusıus ist sie „die Wissenschaft von dem notwendigen Wesen eines Geistes und von denen Unterschieden und Eigenschaften, welche sich daraus a prieri ergeben“ (Entwurf der notw. Vernunftwahrh. $ 424). Vgl. Kant, Üb. d. Fort- schr. d. Met. Kl. Schr. III, 143. — G. CrAss nennt Pneumatologie die höhere Psychologie. Vgl. A. Le Roux, Pneumatologie, 1841. 

Pneumatiker (zreöga, Geist) heißen bei den Gnostikern die Geist- menschen, welche nicht wie die Hyliker (2,, Materie) sinnlichen, wie die Psychiker nur scelischen, sondern geistigen Charakters im Sinne der Fähig- keit wahrhafter Erkenntnis des Göttlichen sind. 

Pneumatische Sensation: Wahrnehmung eines geistigen \Vesens, . fremden Ich (Rosııxı, Psicol. $ 99). 

Pneumatologie s. Pneumatik, 

Poätik (rom): Theorie der Dichtkunst. Vgl. ARISTOTELES, Poät., Horaz (Epist. ad Pison.), BoiLEAU, Orıtz, GOTTSCHED, BREITINGER u. a. 
Poietisch (zoiv: gestalten, im Unterschiede vom zgärrew, handeln): auf das Gestalten bezüglich: ARISTOTELES („poielische Philosophie“). Vgl. Praktisch. 
Polaritätz das Auseinandertreten einer Einheit (Indifferenz) in zwei Pole, entgegengesetzte Richtungen der Tätigkeit, des Verhaltens, des Seins. — Die Lehre von den Gegensätzen (. d.) im Weltgeschehen schon bei HERAKLIT u. a. — GOETHE bemerkt: „Ich hatte mir aus Kants Naturiissenschaft nicht entgehen lassen, daß Anziehungs- und Zurückstoßungskraft zum lWVesen der Materie ge- hören... ., daraus ging nun die Urpolarität aller Wesen hervor, welche die unendliche Mannigfaltigkeit der Erscheinungen durehdringt und belebt“ (Philos. S. 15f,, 161; vgl. Naturw. Schrift. 11,8. 11, 164), Nach M. pe Bırax be- steht in den Dingen eine ursprüngliche Dualität. Die, durchgängige Polarität. des an sich indifferenten Absoluten in Natur (s. d.) und Geist (s. d.) lehrt SCHELLING (s. Indifferenz, Identitätsichre, Gott). ESCHENMAYER erklärt: „Es gefiel Golt wohl, ein Geisterreich su ordnen. und demselben ein Naturreich gegenüberzustellen, beide-aber durch ein Drittes zu termitteln® (Gr. d. Natur- philos. S. 24 #f.). Nach Hecer ist der Gedanke der Polarität „die Bestimmung des Verhältnisses der Notwendigkeit zwischen zıeei verschiedenen, die eines sind, insofern mil dem Setzen des einen auch das andere gesetzt ist. Diese Polarität schränkt sich nur auf den Gegensatz ein; durch den Gegensatz. ist aber auch die Rückkehr aus dem Gegensatz als Einheit geselxt, und das ist das Dritte“ (Naturphilos. S. 31). Nach Gioserrt ist die Polarität ein Gesetz alles außer Gott Existierenden, sie folgt aus der „legge di elerogeneitä“ der Welt (Protol. Il, 547 ff). EMERSoN bemerkt: „Polarität oder Wirkung und Rückwirkung treffen wir in jedem Teile der Natur an, in Finsternis und Licht, in heiß und kalt, in Ebbe und Flut, im männlichen und weiblichen Geschlechte.. .“ „Wie die Welt, so zeigt auch ein jeder ihrer Teile diese Zweiheit.“ „Ein untermeidlicher Dualis- mus durchschneidet die Natur, .so daß ein Jegliches Ding nur eine Hälfte dar- stellt und ein anderes Ding zu seiner Ergänzung voraussetzt“ (Essays, Aus-
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gleichungen S. 13 f). R/ HAMERLING erklärt: „Polarität ist das Auseinander- 

gehen einer und derselben Wesenheil in zwei entgegengesetzte, aber unzertrennliche 

Qualitäten, Kräfte, Richtungen, die man Pole nennt“ (Atomist. d. Will. I, 208), 

„Nach dem Gesetze des Ausgleichs, der Kompensation, suchen und ziehen die 
entgegengesetzien Pole einander an, aber um sich auszugleichen, um sich selbst 

zu vernichten“ (]. ec. I. 214), Nach EBERHARDT-HUMANUDS ist die Polarität die 
Grundform aller Aktion. Es gibt eine passante und konstante Polarität auf 
allen Gebieten (D. Polar. 197, S. 6 £.). 

Politik (zolıtız1, politica): 1) Staats-, u.Gesellschaftswissenschaft; 2) Staats- 

kunst. — Über den Staat schrieben schon PLATo, ARISTOTELES (tolırzı) im 
weiteren Sinn = Ethik und Staatslchre, Politik im engeren Sinne; vgl. Eth. 
Nice. I, 1; X, 10; Rhetor. I, 2) u. a. (s. Rechtsphilosophie, Soziologie). — Von 
der Politik bemerkt Honzes: „Politica et ethica, i. e. seientia Tusti el inhesti, 

aequi et iniqui, demonstrari a priori polest, propterca quod prineipia, quibus 
dustum el aequim el contra iniustum ei iniquum quid sint eognoseimus 1. €. 
duslitiae causas, nimirum leges et pacta ipsi fecimus“ (De hom. IX, 5). Nach 

Hvxe befaßt sich die Politik mit den Menschen in ihrer sozialen Vereinigung 
(Treat., Einl. S. 3). Chr, WoLr definiert: „Politica est ca philosophiae pars, 
in qua homo eonsideratur tanguam virens in republica seu statu eirili“ (Philos. 
rational. $ 65). Nach FICHTE ist Politik „das die Anwendung der reinen Rechls- 
lchre auf bestimmte vorhandene Staatsrerfassungen Vermittelnde“ (Nachgel. WW. 

III, 123). Eine „filosofia di Polit.“ schrieb Rosmısı. Nach RATZENHOFFR ist 

Politik die „Dynamik der sozialen Kräfte“ (Posit. Eth. S. 306; vgl. Wesen u. 
Zweck d. Politik). . Vgl. BEROLZHEIMER, Polit. als Wissensch., Z. f. Rechts- u. 

Wirtschaftsphilos. I, Tösxıes u. a. Vgl. Rechtsphilosophie, Soziologie. 

Polyideisme s. Monoideisme (vgl. RıBor, L’imag. er£atr. p. 72). 

Polylemma s. Dilemma. 

Polymathie (zoygadia): Vielwisserei, Gelehrsamkeit. HerakLıt be- 
“ton: oAruadin voor od dıöuozeı (Diog. L. IX, 1; vgl. Prokl. in Tim. p- 3]). 

Polytheismus: eine Form der Religion (s. d.). als Entwicklung aus 
ursprünglichem Animismus (s. d.). 

Polytomie s. Einteilung. 

:  Polyzetesis (702ö, Cjrmoıs): Fehler der (unlogischen) Vielfragerei, auch 

als Trugschluß (s. d.) benutzt. 

Pons asinorum s. Eselsbrücke. 

Popularphilosophie heißt diejenige Richtung der Aufklärungs- 
philosophie (s. d.), welche die Lehren der Philosophie und Wissenschaft in 
gemeinverständlicher klarer Forn zu verbreiten strebt. Su besonders J. J. ENGEL, 

ABBT, GARVE, BASEDOW, MENDELSSOHN, FEDER u. a. 

Porisma (zogropa): Zusatz, Folgesatz (eonsectarium“, „eorollarium“). 
Porismatisch: gefolgert. Poristik: Lehre von der Konklusion (s. d.). 

Porphyrischer Baum („zitua£“, „arbor Porphyriana“) heißt die (auf 

Porpuyr) zurückgehende Tafel der verschiedenen Grade von Allgemeinheit 

(vgl. Baıs, Log. II, 433):
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Seiendes (Substanz) 

körperlich unkörperlich 

belebt - unbelebt 

empfindend eupfindungslos 

vernünftig unvernünftig 

Sokrates Plato, 

Position: Setzung (s. d.), Bejahung (s. d.), Annahme (s. d.).. Vgl. Setzung. . \ 

Positionale Charaktere nennt R. AvExArıcs die Wahrnehmungs- charaktere, Die ‚Sache‘ ist das ‚Positional‘, die Setzungsform der ‚Wahrnehmung‘. Diese ist der Setzungscharakter eines Aussageinhaltes als ‚wahrgenommen‘. Der Positionalcharakter des ‚Gedankens‘ ist die ‚Vorstellung‘ (Krit. d. r. Erf. II, 79). 
Positiv: setzend (gesetzt), bejahend, feststehend. Positive Urteile S. Affirmativ.. 

- 
Positive Ethik s. Ethik, Positivismus, 

- Positive Philosophie nennt ScHELLISG seine spätere (die „negative Philosophie“ ergänzende), auf „Positives“, d. h. hier auf Offenbarung des Gött- lichen, Irrationales (von der Vernunft nicht allein Erfaßbares) im Mythus, in der Religion sich stützende, theosophische Lehre. Sie geht auf das „Positive“ auf „das, was geselzt, was versichert, ıcas behauptet wird“, auf Existenz, die rein logisch nicht zu erfassen ist (WW. I 10, 155 £.). Vgl. die Werke K. Fıschers und E. v. HARTMANNs über Schelling. 

Positivismus (Ausdruck von CoNMTE) heißt allgemein der „Gegeben- heitsstandpunkt“, d. h. diejenige Richtung der Philosophie und Wissenschaft, welche vom Positiven, Gegebenen, Erfaßbaren ausgeht, nur in diesem bezw. dessen exakter „Beschreibung“ (s. d.) das Forschungsobjekt erblickt, jede Meta- physik transzendenter (s. d.) Art perhorresziert und alle Begriffe von Über- sinnlichem, von Kräften, Ursachen, ja sogar oft die apriorischen Denkformen (Kategorien, s. d.) aus der Wissenschaft „eliminieren“ wil. An Stelle der Ursachen der Phänomene (Dinge an sich u. dgl.) sollen nur die Koexistenzen, das räumlich-zeitliche Zusammen, die „Abhängigkeiten (s. d.) der Erscheinungen (Erfahrungsinhalte, Erlebnisse, „Elemente“, Empfindungen u. dgl.) begrifflich und (möglichst) mathematisch formuliert werden. Es gibt einen realistischen {COMTE u. a.) und einen idcalistischen Positivismus. Der „Positirismus“ der Einzelwissenschaft als Beschränkung auf konstante Relationen, Gesetzlichkeiten des Geschehens, hindert nicht die Ergänzung durch die Metaphysik (s. d.), die innerhalb der Einzelwissenschaft als soleher keinen Platz hat. 
Eine Wendung zum Positivismus findet sich schon bei PROTAGORAS, bei den Kyrenaikern (s. Subjektivismus), Epikureern (. Sensualismus) und den „Empirikern“ (s. d.) des Altertums. . Ferner im Empirismus (s. d.) überhaupt, auch (teilweise) im BERKELEXYSschen Idealismus (s. d.), besonders aber bei Hwxe : 4s. Erfahrung, Erkenntnis, Objekt). Dieser erklärt: „Es gibt ja keine wichtigere Philosophisches Wörterbuch, 3, Aufl.
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Forderung für einen wahrhaften Philosophen als die, daß er das ungexüyelle 

Verlangen, nach Ursachen zu forschen, unterdrückt und, wenn er eine Lehre auf 

eine genügende Anzahl von Beobachtungen aufgebaut hat, sich damit zufrieden 

gibt, sobald er sicht, daß eine weitere Untersuchung üÜhn in dunkle und ungewisse 

Spekulationen führen muß“ (Treat. 1, set. 4, S. 24), Nach D’ALENBERT (Disc. 
prel.; El&m. de philos. 1759, p. 27) und Turcor (vgl. Enceyelop., „Existenee‘) 
erkennen wir nur die Relationen, nicht die Ursachen der Dinge. — Positivistisch 
ist die Philosophie L. Feverzachs (s. Natur, Wirklichkeit). „/eh verwerfe 
überhaupt unbedingt . . . die Spekulation, die ihren Stoff aus sich selbst schöpft“ 

„Ich brauche zum Denken die Sinne“ (Wes. d. Christ. S. 36). Der Begründer 
des Positivismus als System ist AuG. CoMTE. „Positic“ ist ihm soviel wie 
wirklich, gewiß, genau bestimmt, relativ. Die positive Philosophie und Wissen- 

schaft ist das letzte (dritte) Stadium in der Entwicklung der Wissenschaft (s. d.) 

nach der „loö des trois &lats“: 1) theologisches Stadium, in welchem man 
alles aus übernatürlichen, göttlichen Willenskräften ableitet, 2) metaphy- 

sisches Stadium, in welehem die Phänomene aus abstrakten (Kraft-) Begriffen 

deduziert werden, 3) positives Stadium, in welchem man die Regelmäßigkeit 
und .Koexistenz, die festen Gesetze’ der Phänomene, Tatsachen selbst, rein 
empirisch, ohne metaphysische Denkzutaten, das Wie statt des Warum erforscht. 

Die positive ‚Philosophie betrachtet die Theorien „comme ayant pour objet la 

eoordination des faits obserrös“ (Cours de philos, posit. I, leg. I, p. 5). „Tows 
les bons esprüs reconnaissent aujourdhui que nos öludes reelles sont strietement 

eirconscrites & Vanalyse de phönomönes pour deeouvrir leurs lois effeclives, c’est- 

ü-dire leurs relations constantes de succession ou de similitude, et ne peurent 

reellement eoncerner leur nature intime ni leur cause, ou premiere ou finale, ni 

leur mode essentiel de production“ (l. c. I, leg. 28). Die Wissenschaft (s. d.) 

muß „zoir pour prevoir“, will die Tatsachen beherrschen, verwerten, in den 

Dienst der sozialen Humanität stellen. Die Soziologie (s. d.) ist die höchste in 

der Hierarchie der Wissenschaften (s. d.). Die Philosophie (s. d.) ist die Syste- 

matisation der Einzelwissenschaften. Die Metaphysik (s. d.) ist abzulehnen. 

Die positivistische Ethik (s. d.) ist altruistisch (s. d.). Die positive Religion 

(s. d.) treibt den „Azltus der Menschheit“. (Vgl. Diseours sur lesprit positif 

1$44; Diseours sur l’ensemble du positivisme 1848; Systeme de politique posit. 

1851/54; Catechisme positiviste 1852; Synthöse subjeetive I: Syst. de Log- 

posit. 1856; J. Rıc, La philos. posit. 1881; G. E. SCHNEIDER, Einl. in d. posit. 

Philos. 1880; vgl. die Zeitschrift; Philos. posit. 1867/83) Von Einfluß auf 

Comte gewesen ist Sarsı-$rnon, besonders als Soziologe (s. d.). Französische 

Positivisten sind ferner: P. LAFITTE (Cours de philos. prem. 1889), E. LITTRE 

(Fragm. de philos. pos. 1876), E. DE Rogerry (L’inconnaissable 1859; vgl. 

Soziologie), H. TAıxe (vgl. Ästhetik; De lintelligence 1870), E. Rexax (Dial. 

et fragm. philos. 1876). In England: J. Sr. MıLr (teilweise); ferner im Sinne 

Comtes: F. Hırrısox, R. COXGREVE, Epw. SPENcER BEESLY, J. H. BriDGEs; 

vgl. auch die Zeitschr. „The Positirist |Reriew“ (1893 ff.); dann: HUXLEY 

(Essays 1892; Collect. Ess. 1893/94; Seience and Culture 1881), CLIFFORD 

(Seeing and Think. 1879; Leetur. and Ess. 1879); teilweise H. SPENCER,; ferner 

LEewes, welcher von der „Elimination of the metempirical elements“ spricht 

(Probl. II, 265). Auch P. Carus (Primer of Philos. 1896). In Italien: CATTA- 

NEO, FERRARI, SICHLIANI, VILLARI, ARDIGO, MORSELLI U. A In Ungarn: 

(teilweise) K. Bönw, Fr. Bararır. In Böhmen: MASARYK. In Polen: Jax
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SNIADECKT, DoM, SzuLc, J. Ockorowiez, F. Bosackt. In Rußland: P. Lav- ROW, MICHAJLOWSKIJ, Lessewicz, Troızkıs. In Rumänien: B, Coxta. Vgl. Ueberweg-Heinze, Grundr. IV, 491 8,583 £. — Zu den deutschen Positivisten und Halb-Positivisten gehören: E. Dünrıxe, als Vertreter einer „Wirklichkeits- philosophie“ (s. d.; vgl. Log. S. 75); E. Laas: Positivismus ist die Philosophie, die zur Grundlage nur positive Tatsachen (der Wahrnehmung, der Logik) nimmt und über die Korrelation von Objekt (s. d.)) und Subjekt nicht hinausgeht (Ideal. u. Posit. IIT, 5, 407); die positivistische Ethik ist psychologisch-genetisch (Ideal. u. Pos. II); auch NIETZSCHE (teilweise). Ferner Tr. ZIEGLER, W, BEX- DER, F. Töyxızs, C. GöRING, DILTuEr (Einl. in d. Geisteswiss. I, 501, 512), Jopr, A. RiEHL teilweise: „In der twissenschaftlichen Forschung ist der Positi- vismus, der Weg der Erfahrung, an seinem Platze; ıco aber die Lebensweisheit, welche nicht Wissenschaft ist, sondern Kunst, dem Willen neue Ziele entdeckt, hat alle bisherige Erfahrung keine entscheidende Stimme“ (Zur Einf. in d. Philos. S. 192 f.). Positivisten im erkenntnistheoretischen Sinne des reinen Empirismus (s. d.) sind R. AVENARIUS, E. Macıtu.a. — Als positive Wissenschaft, d. h. als eine von allen religiösen und metaphysischen Voraussetzungen unabhängige Wissenschaft (im Sinne der „Gesellschaft für ethische Kultur“), lehrt die Ethik W. STERN (Krit. Grundleg. d. Eth. als posit. Wissensch. 1897; Allgem. Prinzip. d. Eth, 1901). Positive Ethik gibt auch RATZENNOFER; sie ist positiv, „indem sie das Sein-sollende der Natur des Menschen und der Sozialgebilde, fußend, auf den Naturgesetzen, entninmt“ (Posit. Eth. S. 22). Er lehrt überhaupt einen „monistischen Positivismus“ ll. ec. Vorw.). Vgl. Heyauans, Einf. in d. Met. S. 209 £.; Rex, Theor. d. Phys. 1908. Vgl. Agnostizismus, Erfahrung, Empfin- dung, Element (Mach), Relativismus, Pragmatismus, Soziologie. : 
Possest (Kann-Ist) nennt NicoLavs Cusaxus die Gottheit (s. d.) als Einheit von Möglichkeit und Wirklichkeit. 

Possibilität (possibilitas): Möglichkeit (s. d.). 
Post hoc: das Nacheinander, das nicht schon ein propter hoc, ein Durch- einander, nicht schon ein Kausalverhältnis (s, d.) ist, wie es die falsche Induktion (. d.) leicht bestimmt. Dazu bemerkt Fr. Schuntze: „Jedes post hoc ist... gleich dem propter hoe und umgekehrt. Nur ist stets zu fragen: Läcgt hier ein einzelgültiges oder ein allgemeingültiges post hoc vor? Je nachdem liegt auch nur ein einzelgältiges oder ein allgemeingültiges propter hoc vor“ (Philos, der Nat, II, 300). 

Posthypnotisch s. Hypnose, 

Postprädikamente s. Prädikamente. 
Postulat (postulatum, altmpa): Forderung, Denkforderung, Voraussetzung eines Etwas, dessen Gültigkeit nicht logisch zu beweisen ist, das aber notwendig, zur Begreiflichkeit und Möglichkeit yon Tatsachen der Erfahrung gesetzt werden muß (Logische, ethische, soziale, religiöse Postulate). Im A priori (s. d.) des Erkennens und Handelns (in den Axiomen, s. d.) liegen Postulate vor, deren Bestätigung an und in der Erfahrung erwartet wird (z. B. Postulat der Begreif- lichkeit der Erfahrung, der Universalität des Kausalges 7 

t ä . etzes, der Konstanz des Seins usw.). Diese Postulate entspringen dem reinen Denk- und Erkenntnis- willen (s. Denkgesetze), dem Willen zu einheitlichem Zusammenhang der 
66*
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Erfahrungen und Begriffe. Sie bewähren sich an der Erfahrung, durch ihre 
logische (nicht bloß biologisch-praktische) Zweckmäßigkeit. 

Vom Postulat (airnıa) als einer (beweisbaren) Voraussetzung spricht 
ARISTOTELES (Anal. post. I 10, 76b 31; ähnlich Tomas, 1 anal. 19a); im 
mathematischen Sinne EUKLID. — Nach MICRAELIUS ist „postulatum“ „sententia 
‚non natura nota, sed quam yeometria sibi concedi petit et postulat“ (Lex. philos. 
p. 874 f). Nach Cr. WOoLr ist „postalatum“ eine „propositio practica inde- 
monstrabilis“ (Philos. rational. $ 269). 

Kaxr formuliert auf Grundlage der Lehre vom A priori (s. d.) des Er- 
kennens drei „Postulale des empirischen Denkens überhaupt“. Postulat wird 
hier nicht im mathematischen Sinne genommen (Krit. d. r. Vern. S. 216). 
„Nun heißt ein Postulat in der Mathematik der praktische Satz, der nichts als 

die Synthesis enthält, wodurch wir einen Gegenstand uns zuerst geben und dessen 

Begriff erzeugen ... So können wir demnach mit ebendemselben Rechte die 

Grundsätze der Modalität postulieren, weil sie ihren Begriff von Dingen über- 
haupt nicht vermehren, sondern nur die Art anzeigen, wie er überhaupt mit der 

Erkenntniskraft verbunden wird“ (l. e. 8. 216£.). Die Postulate des Denkens 

sind: „2) Was mit den formalen Bedingungen der Erfahrung (der Anschauung 

und den Begriffen nach) übereinkommt, ist möglich.“ „2) Was mit den male- 

rialen Bedingungen der Erfahrung (der Empfindung) zusammenhängt, istwirklich“ 
„3) Dessen Zusammenhang mit dem Wirklichen nach allgemeinen Bedingungen 

der Erfahrung bestimmt ist, ist (existiert) notwendig“ (Kr.d. r. Vern. S. 202). 

— Postulat der praktischen Vernunft ist „ein a priord gegebener, keiner Er- 

klärung seiner Möglichkeit (mithin auch keines Beieises) fühiger, praktischer 
Imperativ“. „Man postuliert also nicht Sachen oder überhaupt das Dasein 

irgend eines Gegenstandes, sondern nur eine Maxime (Regel) der Handlung eines 

Subjekts. — Wenn es nun Pflicht ist, zu einem gewissen Zweck (dem höchsten 

Gut) hinzuwirken, so muß ich auch berechtigt sein, anzunehmen: daß die Be- 

dingungen da sind, unter denen allein diese Leistung der Pflicht möglich ist, 

obzwar dieselben übersinnlich sind und wir (in theoretischer Rücksicht) kein 

Erkennen derselben zu erlangen vermögend sind‘ (Verkünd. d. nah. Abschl. ein. 

_Trakt. z. ew. Fried. S. 87f.). Es ist „das höchste Gut, praktisch, nur unter der 

Voraussetzung der Unsterblichkeit der Seele möglich; mithin diese als unzertrenn- 

lich mit dem moralischen Geselx verbunden, ein Postulat der reinen praktischen 

Vernunft, worunter ich einen theoretischen, als solchen aber nicht erweislichen 

Satz verstehe, sofern er einem a priori unbedingt geltenden praktischen Ge 
setze unxerlrennlich anhängt“ (Krit. d. prakt. Vern. S. 147) Vgl. Kl. Schr. 

II: u. IV? Ethische Postulate sind die Freiheit des \WVillens (s. d.), die Un- 

sterblichkeit (s. d.) der Seele, die Existenz Gottes (s. Moralbeweis). Definitionen 

des Postulates geben. BACHMANN, Syst. d. Log. S. 480, und FRIES (Syst. d. 
Log. S. 293). Postulate („pragmatische Sütze‘) sind Sätze, „in denen die An- 

fänge jeder willläürlichen Konstruktionsweise .. . aufgestellt werden“ (Naturph. 
S. 60f.). — HERBART stellt vier psychologische Postulate auf: 1) „Gegen- 
satz und Ausschließungskraft der Vorstellungen untereinander.“ 2) „Anhaftung 

des Begriffs der Negation an diejenigen Vorstellungen, welche als Bilder gesetzt 

werden sollen“ 3) „Anhaftung neuer Position oder des Seins an die Bilder als 

Bilder“ 4) „Auffindung dieses Seins der Bilder in der Reihe des übrigen, das 

da sei und abgebildet werde, zum Behuf der Subsumtion“ (Hauptp. d. Met. 
S. S15£.).
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Nach E. LAas sind Postulate „notwendige Voraussetzungen für irgend eine durch praktische oder theoretische Nützlichkeit empfohlene Vorstellung oder Ver- fahrungsieise“ (Ideal. u. Positiv. III, 249 f.; Kants Analog. d. Erfahr, S. 175 ff.) . Nach VOLKELT postuliert das Denken seine Verknüpfungen der Vorstellungen wie auch seinen Inhalt als transsubjektiv (s. d.) (Erfahr. u. Denk. S. 187 ff, 190). Das Denken (s. d.) enthält eine Forderung (Quell. d. menschl. Gewißh. S. 75£.). Postulate sind nach Sıawarr „Sätze, welche weder weiter zu begründen und abzuleiten, noch als unmittelbar und notwendig gewiß anzunehmen möglich ist“ (Log. I, 412). Ein Postulat ist es, „daß das -Seiende als notwendig er- kennbar, d. h. nach allgemeinen Geseizen bestimmt sei“ (l. e. S. 421), ferner, daß „unser wirkliches Tun sich einem einheitlichen Zicecke unterordnen lasse“ (l. e. IIs, 19). Die Erkenntnispostulate sind Gesetze, welche der Verstand sich selbst in der Erforschung und denkenden Bearbeitung der Natur gibt, sie sind apriorisch, „ceal keine Erfahrung ausreicht, sie in ihrer unbedingten Allgemein- heit uns zu offenbaren“ (l. e. U, 224.; ähnlich RIEHL, Vierteljahrsschr. f. wiss, Philos. Bd. 1, S. 365 ff). Nach Wuxpr sind die logischen Denkgesetze zu- gleich Postulate des Denkens (Log. 1%, 561£.). Das „Postulat von der Beyreif=' lichkeit der Erfahrung“ ist die Forderung, „daß alles, was Gegenstand unserer Erfahrung wird, in einem durchweg begreiflichen Zusammenhang sich befinde“ (0.8.8958). Auf „Torderungen“ seitens der Gegenstände führt Lirps alle Objektivität und Notwendigkeit zurück (Psych2, S. 15££,, 152, 168, 1SSf£., 236 ff). Nach J. Scuurrz sind die mathematisch-logischen Axiome „Forderungs- sälze* (Psych. d. Ax. S. 3), welche auf vererbten Assoziationsgewohnheiten be- ruhen, die in der Form von Trieben sich geltend machen (s. Axiom). Nach F. C. 8. ScHHLLER sind die Axiome Postulate zwecks Formung der Erfahrung im Sinne intellektuell-praktischer Bedürfnisse, welche soweit gelten, als sie sich praktisch bewähren (Person. Idcalism, p. 94 ff. u, passin). Ein Postulat ist „an assumption, ıchich no doubt experience has suggested lo an actively in- quiring mind, but ıchich is not, and cannot be, proved until after it has been assumel“ „It is therefore a product of our volitional aetirüy“ „IE is established ex post facto by the experience of its pracetical suceess“ (Stud. in Hum. p. 357, ü. passim). Nach A. E. Taxor sind die Postulate methodische Annahmen von praktischer Nützlichkeit (Elem. of Met. p. 167, 169, 227). Die Axiome gehören zur Grundstruktur unseres Geistes (l. c. p. 19, 378). Vgl. Bosaxqauer, - Log. p. 15öff.; Baipwis, D. Denk. u. d. Dinge I, S. 23), Vgl. Axiome, Denkgesctze, Pragmatismus, Energie, Kausalität, Substanz. 
Postulieren (postulare, aizeiv): fordern, voraussetzen, setzen (s. d.), an-' nehmen. Vgl. Postulat. 

Potentialität: der Potenz-Charakter. 

Potentielle Energie (Raxkıse u. a), bei LEIBNIz „fote Kraft“ (Hauptschr. I, 252, 263; II, 37%), bei Tuousox „statische Energie“, s. Energie, Vgl. MAxweır, Subst. u. Beweg. S. 74 ff; KozLowskt, Rev. philos. 1908, 33. ann. 

Potenz (potentia, ödranuıs): Möglichkeit (s. d.), Kraft (s. d.), Ver- mögen (s. d.). 

Potenzen nennt ScHELLixe die bestimmten Verhältnisse des Objektiven und Subjektiven, Realen und Idealen, in welchen das Absolute (s. Gott) in der
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Natur und im Geiste auftritt. „Jede bestimmte Potenz bezeichnet eine bestimmte 

quantitative Differenz der Subjektivitäl und Objektivität“ (WW. I u 134). „Die 

absolute Identität ist nur unter der Form aller, Potenzen“ (l. c. S. 135; vol, 

wi. 16, 210ff.). „Deswegen, weil Natur und idecelle Welt jede in sich einen 

Punkt der Absolutheit hat, wo die beiden. Entgegengesetzien zusammenfließen, 

muß auch jede in sich wieder, wenn nämlich jede als die besondere Einheit 

unterschieden werden soll, die drei Einheiten unterscheidbar enthalten, die wir in 

dieser Unterscheidbarkeit und Unterordnung unter eine Einheit Potenzen nennen, 

so daß dieser allgemeine Typus der Erscheinung sich notwendig auch im be- 

sondern und als derselbe und gleiche in der realen und idealen Welt wiederholt” 

(Id. zur Philos. d. Nat. S. 78). ‚Erste (Natur)-Potenz (A) ist die Schwere 

(Materie), zweite das Licht (A®), dritte der Organismus (A®). — Später setzt 

Schelling in Gott eine „unmittelbare Potenz“ des unbegrenzten Seins, das durch 

den göttlichen Willen Gesetzte und zu Realisierende (WW. I 10, 277 ff.). „Gott 

ist tresentlich, seiner Natur nach, der das Unbegrenzte sein Könnende* (l. e. 
S. 279; vgl. S. 286). ESCHENMAXER erklärt: „Die drei Potenzen der geistigen 

Seite sind: Denken, Fühlen und Wollen, für die Lebensseite: Reproduktion, 

Irritabilität und Sensibilität, für die Naturseite: Sehwere, Wärme und Licht“ 

(Gr. d. Naturphilos. S. 5). Nach HEGEL ist eine Stufe des Naturprozesses 

‚„die Macht der andern, und das ist gegenseitig; hierin liegt der wahre Sinn der 

Potenzen“ (Naturphilos. S. 43). — Nach G. SPICKER ist die Potenz in Gott 

„gleichsam latente, ungeäußerte Kraft, wie sie vorausgesetzt werden muß, che sie 

kreativ wurde“ (Vers. eines neuen Gottesbegr. S. 162). 

Prädesignat sind nach W. HAMILTON „propositions, haring their 
quantily expressed by one of the signs of quanlity“. 

Prädestination ist die von Theologen angenommene göttliche Vor- 
herbestimmung der Menschen sei es zum Guten, sei es zum Bösen, zur Seligkeit 

oder zur Verdammnis (Prädamnation), verbunden mit der Präszienz (Vor- 

herwissen) Gottes. So nach den Pelagianern, über deren Lehre AUGUSTINTS 

berichtet: „Praeseiebat Deus, qui fuluri essent saneti el immaculati per liberae 

roluntatis arbitrüumn et ideo eos ante mundi constitutionem in ipsa sua prae- 

seientia, qua tales fuluros esse praeseivt, elegit“ (De praed. 10). Er selbst führt 

‚vie schon sein Lehrer Marıus VICTORINUS) die Gnadenwahl auf einen uns 

verborgenen Grund in Gott zurück (De eiv. Dei XII, 27; XIV, 28; XV, 1; 
XXL, 12). Erneuerer dieser Lehre ist der Mönch GOTTSCHALK: „Deus in- 

commulabilis ante mundi constitulionem omnes cleclos suos incommutabiliter 

per graluitam graliam ‚uam praedestinavit ad vitam aelernam“ (bei Stöckl, 

1, 26 ff.). Nach TroMas ist die Prädestiriation „guaedam ratio ordinis aliquorum 

in salutem aelernam in mente divina existens“ (Sum. th. I 23, 2e), „directio 

in finen, quem rult Deus rei dilectae“ (Quodl. 11, 3, 3c). Catvıy erhebt die 

Prädestinationslehre zum Dogma. Nach Leisyız sind die Verworfenen nicht 

unbedingt, sondern nur wegen ihrer von Gott erkannten Unbußfertigkeit ver- 

danımt (Theod. I B, $ 81). 

Prädeterminismus heißt die (metaphysische und theologische) Ansicht, 

daß alle menschlichen Willensakte, Handlungen von Ewigkeit durch Gott de- 

terminiert, bestimmt seien. So lehren AUsusTıvts (s. Willensfreiheit), ANSELM, 

der die Präszienz Gottes betont (De concord. praesc. qu. 1, 4, 7), die Mota- 

allimfin, nach welchen alles in der Welt bestimmt ist „ex ceria roluntate,
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intentione et gubernatione" (bei Maimonid., Doct. perplex. IIl, 17), LUTHER: 
„Deus praescit el praeordinat omnia“ (De scrv. aibitr. 159), CaLvın. Nach 
LEIBSIZ hat Gottes Präszienz keinen determinierenden Einfluß auf die \Veise 
unseres Handelns (Theod. I B, $ 42.) Vgl, STEUDEL, Philos. II 1, 47 ff. 
Vgl. Willensfreiheit. 

Prädikabilien (pracdicabilia, zarnyogodsera) sind 1) „modipraedicandi“; 
2) abgeleitete Verstandesbegriffe, im Unterschiede von den Prädikamenten (s. d.). 
Nach TneEoPHRAsST (vgl. PraxtL, G. d. L. I, 395) und Porrmyr (Isagoge) 
gibt es ihrer fünf: yeros (Gattung), eiöos (Art), örayood (Unterschied), ?6:or 
(Eigenschaft), ovpßeßnzds (Zufälliges, Zustand) (genus, species, differentia, pro- 
priun, aceidens). Die Frage nach der Realität dieser Allgemeinbegriffe gab 
Anlaß zum Universalienstreit (s. d.). — KAXT versteht unter den „Prädtkabilien 
des reinen Verstandes" die „reinen aber abgeleiteten Verstandesbegriffe“ (Krit. d. 
r. Vern. S. 97, Kraft usw,, s. Kategorien). „Noch gehören zu den Kategorien... 
auch die Prädikabilien, als aus jener ihrer Zusammensetzung entspringende und 
also abgeleitete, entweder reine Verstandes- oder sinnlich bedingte Begriffe a priori, 
von deren ersteren das Dasein als Größe vorgestellt, d. i.. die Dauer, oder die 
Teränderung.als Dasein. mit enigegengesetzten Bestimmungen, ton den anderen 
der Begriff der Bewegung als Veränderung des Ortes im Raume Beispiele ab- 

“ geben“ (Fortschr. d. Met. Kl. Schr. IIB, 95. . Vgl. Kruc, Handb. d. Philos. 
I, 278ff. Nach Jevoxs sind Prädikabilien die Arten der Begriffe, die stets 
von einem Subjekt ausgesagt werden (Gattung, Art, Unterschied, Merkmal und 
Aceidens, Leitf. d. Log. S. 100 ff.). ° 

Prädikamente (pracdicamenta) — Kategorien (s. d.). Postprädika- 
mente (r& pera Täs zarnyoolas, Philopon., vgl. Prantl, G. d. L. I, 651) heißen 
die von ARISTOTELES den Kategorien (s. d.) hinzugefügten Begriffe: „opposita,; 
prius, simul, motus, habere“ (Categ. 10 f)), Anteprädikamente fügt ABar- 
LARD hinzu (vgl. Prantl, G. d. L. IL, 169). 

Prädikat (zamysonna: ARISTOTELES; pracdicatum: Bo&rtHivs, Introd. 
ad categ. Opp., 1546, p. 562) ist das Wort im Satze, welches die Aussage (prae- - dicatio) darstellt. Prädikatsbegriff ist der im Urteil mit dem Subjekte, als. Bestimmung desselben, verknüpfte Begriff; er sagt eine Tätigkeit, ein Leiden, 
einen Zustand oder eine Eigenschaft des Subjekts (bezw. den Mangel dieser) aus. — Die Stoiker definieren: Zerı 6} zarmydonta To zard zıvos dyogsvgueror 
H Foäyıa ovvrazıör dodjj muaoeı zoös dEibparos yercoır (Diog. L. VII 1, 64). — A. MARTY erklärt: „Man unterscheidet am besten drei Klassen ron Prü- 
dikaten: rcale, nichtreale und solche, die in dieser Ilinsicht unbestimmt (dögıora) 
sind. Ein reales Prädikat kann nur Realem zukommen; so: zwei Fuß groß, 
vierechig, rot, hart, liebend, hassend, urteilend. Ein Nichtreales kann nur Nieht- 
realem zukommen, und wird der beireffende Name zum Namen eines Realen 
hinzugefügt, so modifiziert er ihn zum Namen eines Nichtrealen; so die Termini: : nichtexistierend (fehlend), gewesen... Ein ädpıorov dagegen kann sowohl Realem 
als Nichtrealem zukommen; nur bereichert es das Reale, zu dem cs hinzukonmt, 
eben nicht um eine reale Bestimmung; so:. nichtrot, nichteckig, Nieht-Menseh. 
Aber auch: beurteilt, geliebt, geboten, verboten, Tatsache, glaublich, gut... gleich, ähnlich , . . existierend“ (Vierteljahrsschr. f, wissensch. Philos. 19. Bd., S. 33f.; Unters. z. Gr. d. allg. Gramm.). Nach BRADLEX ist das Prädikat des Urteils (e. d.) ein Begriffliches. Nach SToTT ist das Prädikat „he act, state, or relation.
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.aseribed to the subjeet in any sentence“. Es ist die Antwort auf eine Frage 
(Anal. Psych. II, 214), Vgl. Sıawart, Log. I2, 25 ff, 62; RiCKERT, Gegenst, 
dd. Erk. S. 324; Stöhr, Leitf. d. Log. S. 65f. u. andere logische Lehrbücher. 
Vgl. Kopula, Negation, Satz, Urteil, Quantifikation, Subjektlose Sätze, 

Prädikationz Aussage (s. d.). In ihr kommt nach H. Corxeuits ein 
Wiedererkennen zum Ausdruck (Psychol. S. 68 ff.). Vgl. Identitätsurteile (AN- 
TISTHENES; dazu STÖCKL I, 135 ff.). 

Präüexistenz: früheres Dasein, Existenz der (menschlichen) Seele schon 
vor dem irdischen Dasein in einer andern Form, sei es in Gott als Potenz, 

. sei es als reine Seele, sei es in einer andern individuellen Verleiblichung. 
In Verbindung mit der Scelenwanderung (s. d.) lehrt die Präexistenz der 

Buddhismus. So auch PyriGoras und EMPEDOKLES (s. Seelenwanderung). 
Nach PLATo war die Seele vor der Geburt des Menschen leibfrei im Reiche 
der Ideen (s. d.). Die Anamnese (s. d.) weist darauf hin. Kai zar. &xeirov ye 
zov höyor, & Nobxgares, el dimdiis Borır,. Or ab elodas dana Akyar, dr jur y 
nadnoıs oür dllo u äj drdurjoıs Tuyyareı odoa, zal zara Todror arayzn 00 
juäs Ev agoreop "ri yodrm' nenadyzivar & vor dranıımoröneda' rodro d& 
dödrarov, ei u ar ou Huarv Y yuyi) Ev vode io drögwairo eldeı yeriodar Were 
zai zadıy dlärazdv te Zoızer H ypuyi elraı (Phaed. 72E; Phaedr. 247, Gorg. 
523, Rep. 614, Meno 86 A). Die Präexistenz der Scelen lehrt das „Buch der ' 
Weisheit“ (üyadös &v 4dor eis oöyıa dularzov I, 20), PurLo, Proris (Enn. IV, 
3, 5 squ.), NUMENIUS, NEMESIUS (Ilegi gio. 2), KARPOKRATES, ORIGENES 
gegen sie: AENEAS VON GAZA; TERTULLIAN, De an. 21; GREGOR Vox Nyss4, 

. De .creat. hom. 28; AUGUSTINUS), der Talmud, die Kabbala; LeIsyIz 
(Monadol. 72), Cur. WoLr (Psychol. rational. $ 706); Boxer (Präexistenz des 
Organismus im Keim; Consid£r. sur les corps organ. 1762), SCHELLIXG, STEFFENS 
(Anthrop. II, 454 ff.), SCHUBERT (Gesch. d. Seele S. 617, 654), LINDEMANN 

(Lehre vom Mensch. S. 223), J. H. Fichte (Anthropol. S. 331; Zur Seelenfr. 
S. 8), J. REYNAUD (Ciel etterre, 1854), DU PREL, Mon. Scelenlehre, S. 98 ff., u. a. 

“ Gegner ist u. a. LoTzE (Med. Psychol. S. 163). Nach andern, z. B. nach 

VOLKMANN, ist nur der Beginn des Scelenlebens dem Moment der Geburt voraus- 
zusetzen (Lehrb. d. Psychol. I*, 183). Vgl. Bruch, Die Lehre von d. Präexist. 
1859; F. Laupowicz, Wesen u. Urspr. d. Lehre von d. Priex. 1808, Vgl. 
Seelenwanderung, Kreatianismus, Traduzianismus. 

Präformation: Vorausbildung, Vorgestaltung_von physischen Organen 
oder von psychischen Gebilden. Im 17. Jahrhundert lehren 'Svarıernan, 

ManpiGhut, HALLER, SPALLANZANI, LEEUWENNOER, HARTSOEKER u. a. die 

Vorausbildung sämtlicher Teile des Organismus, nur verkleinert, im Ei („Oru- 

listen“) oder Samen („Arimalkulisten“), „Einschachtelungstheorie“, während im 

18. Jahrhundert Fr. WoLr (Theor. generat. 1759) die Theorie der „Epigenese“ 
aufstellt, wonach die Organisation aus bloßen Anlagen durch Neubildung ent- 
steht (DESCARTES, NEEDHAM, MAUPERTUIS, BUFFON, BLUMENBACH). Die 
Ansicht der Präformation hat Lerpxiz (Theod. I, Vorw. $ 28; vgl. Evolution). 
auch BOXNXET (Consid£rat. sur les corps organ. 1762). GOETHE nimmt eine 

„Prädelineation“ oder „Prädetermination“ an, eine stufenweise stattfindende 

Erzeugung neuer Organe aus vorhandenen. Epigenetiker sind SPENCER, 
HAECKEL u. a., während u. a. WEISMANN eine Art Präformationstheorie auf- 

stellt, wonach die Teilchen des Keimplasmas von Anfang an in Bezichung zu
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bestimmten Teilen des Organismus stehen (Anlagen = „Determinanten“; Vortr, üb. Deszend. 17.—19, Vortr.). Vgl. die Arbeiten von Hıs u.a. Es wird ver- sucht, die Gegensätze der’Präformations- und Epigenese-Theorie zu überwinden. — KAnT stellt dem „Präformationssystem der reinen Vernunft“ (wonach das Subjekt auf die Erkenntnis des Transzendenten angelegt sein, durch seine apriorischen Funktionen zugleich die absoluten Seinsformen darstellen soll) das _ „System der Epigenesis der reinen Vernunft“ gegenüber, wonach „Qie Kategorien von seiten des Verstandes die Gründe der Möglichkeit aller Erfahrung überhaupt - enthalten“ (Krit. d. r. Vern. S, 682). Bezüglich der Organismen ist der Epigenesis-Lehre (System der generischen im Gegensatz zu dem der individuellen Präformation) Recht zu geben (Krit. d. Urt. $ 81). — Nach BExErE sind die . Erkenntnisfunktionen in der Seele nicht präformiert, wohl aber prädeterminiert, . So auch die Formen des Sittlichen und Ästhetischen (Lehrb. d. Psychol. $ 10; Log. II, 271). Vgl. Anlagen. ” 
Pragmatisch (zoäyga, Handlung, Tatsache): auf das Handeln bezüg- lich, praktisch-nützlich, auf den inneren Zusammenhang der Handlungen und deren Nützlichkeit gchend.. Bei ArIsToTELES bedeutet zoäyua auch das Wirk- liche gegenüber dem Gedachten (vgl. L. Stein, Arch. f. syst. Philos. XIV, 1908, 143 ff., Phil. Ström. S. 39 ff.). Der Ausdruck „pragmatische Geschichtschreibung“ (reazparızı, iorogia) findet sich schon bei Porxsıus (Hist. I, 2; bedeutet hier eine staatliche Geschichtschreibung; die pragmatische Tendenz selbst = dro- Öeiztuzi, lorogia; vgl. Bernheim, Lehrb. d. histor. Meth.4, 8. 23; ferner J. D. KöÖHLEr, De historia pragmatica, 1714; @. J. Vosstus, Ars historica, 1623; C. HERMANN, Gesch. d, Philos. in pragmat. Behandl. 1867; vgl. die. „prag- matische Sanktion“‘). KAXT nennt pragmatisch (zur \Vohlfahrt dienend) die Klugheits-Imperative (Grundleg. zur Met. d. Sitt. 2, Abschn. S. 50). „Das praktische Gesetz aus dem Bewegungsgrunde der Glückseligkeit nenne ieh pragmalisch“ (Krit. d. r. Vern. & 611). Pragmatischer Glaube (s. d.) ist ein Glaube von zufälliger Überzeugungskraft (l. ec. S. 623 ff). Kant verfaßte eine „Anthropologie in pragmatischer Hinsicht“, Die „pragmatische“ Menschen- kenntnis geht auf das, was der Mensch „als freihandelndes Wesen aus sich selber macht oder machen kann und soll“ (l. ce. Vorr.). FRIES nennt. die Postulate (s. d.) „pragmatische: Sätze (Math. Naturphil. S. 66). Der englische „Pragmatismus“ (s. d.) verstcht unter pragmatisch: auf die Nützlichkeit eines "Aktes (des Denkens, Erkennens usw.) bezüglich. Pragma tologie nennt Hırne- BRAND die „Theorie von der objektiven Freiheit“, welche die Logik, Ethik, Ästhetik umfaßt (Phil. d. Geist. I, 8. V?R.) Vgl. Psychologie, 
Pragmatischer Glaube s. Glaube. 
Pragmatismus bedeutet neuerdings jene philosophische Richtung, nach welcher unsere Begriffe, Urteile, Überzeugungen ihren Wert dadurch und nur soweit haben, als sie irgendwie für die Lebensführung nützlich, förderlich sind, als sie „power to work“, W irkungwert für die Befriedigung von Bedürfnissen, für die Realisierung von (Denk-) Zwecken haben. Der Pragmatismus ist immanent- teleologisch, voluntaristisch, biologisch gerichtet, relativistisch, antidogmatisch. Er hat einen „praktischen“ oder „Aynamischen“ Wahrheitsbegriff- (s. d.), indem Wahrheit hier nichts ist als Nützlichkeit für unser (geistiges) Leben, insbesondere _ Förderung im Fortgange von Erfahrungen zu anderen. Der Zusammenhang von Erkenntnis und Leben, der Primat des Handelns wird betont. Die „Bewährung“
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als denk- und lebensfördernd ist das Kriterium alles richtigen Denkens und Han- 
delns, der oberste Maßstab für diese Art des „Aktirismus“ (s. d.). 

Der pragmatische WVahrheitsbegriff (s. d.) findet sich schon in der in- 
dischen Philosophie. Den Nützlichkeitsstandpunkt nimmt schon SOKRATES 
ein (s. Ethik), die Bedeutung der praktischen“ Vernunft (s. d.) erörtert ARISTO- 
TELES, den Relativismus (s. d.) betont PrROTAGoRAS (Der Mensch als Maß der 

Dinge), den Aktivismus (s. d.) die Stoa (auf welche sich PEIRCE, Dict. of Philos. 

11, 322, beruft). Pragmatisch ist BACoNs „Tantum possumus quantum seimus“ und 

der Standpunkt des HoBsxs betreffs der Anwendung der Physik auf das Leben, 
ferner dem Ziele nach, die Philosophie Cur. WOLFrs, welche überall die Nützlichkeit 
betont, wie die Aufklärung überhaupt. Nach Fichte hat alle Wissenschaft 

„praktische Tendenz und ist latbegründend“ (WW. IV, 394). Ähnlich CoMTE 

(„Savoir pour prevoir“) u. a, auch K: MARX (vgl. M. Adler, Marx als Denk. 

S. 31ff., 72 ff). — Pragmatisch denken auch zum Teil PascaL, RoUssEAt u. a. 

Pragmatisch sind teilweise die biologisch gerichteten Erkenntnislehren von 

SPENCER, MACH, SIMMEL, NIETZSCHE u. a, (s. Erkenntnis). Durch den „Ayna- 

mischen Wahrheitsbegriff‘ stehen dem Pragmatismus nahe A. WEBER, HÖFF- 

DING, SANTAJANA (Life of Reason) u. a, auch LE Roy, POINcARE, ferner 
durch den Aktivismus R. GOLDSCHEID u. a, auch KEYSERLING (D. Gef. d. 

Welt, S. 368 £.: Erkenntnis ist eine zweckmäßige Reaktion gegenüber der Außen- 
welt), MILHAUD,CrocEu.a. Nach BERGSoX denken wir ursprünglich des Handelns 
wegen und die abstrakte Wissenschaft ist nichts anderes als ein Mittel für das 

Handeln, für das Leben. Im Dienste der Beherrschung und Antizipation der 
Erscheinungen mathematisieren und mechanisieren, veräußerliehen wir durch 

den Intellekt das Geschehen, welches der Instinkt (s. d.) mit seiner Intuition 
viel unmittelbarer, konkreter, wahrer (als stetiges Werden und innere, schöpfe- 

rische Entwicklung, als Leben) erfaßt (L’&vol. er£atr. p. 47 ff.). 

. Der Terminus „Pragmalismus“ (pragmatism, pragmatisme) stammt von 

PEIRCE (vgl. Monist, 1905) und BLOXDENL (Rev. philos. 1906, p. 123); F. ©. S. 

SCHILLER spricht von „Humanism“ (s. unten), während PEIRCE seine (absolute 

Relationen anerkennende) Lehre „pragmatieism“ nennt (Monist, XV, 2). 

Definiert wird der Pragmatismus als „the doctrine that the whole ‚meaning‘ of 

a coneeption expresses Üself in practical consequences“ (Dict. of Philos. II, 321). 

Dies hat PEIRCE zuerst in der Zeitschrift „Popular Science Monthly“ (XII, 1878, 
p- 287; auch Rev. philos. 18”8—79) getan. Der Begriff seiner praktischen 
Konsequenzen ist der Begriff eines Gegenstandes (Monist, 1905, p. 171). 

Die Überzeugungen sind Regeln für unser Handeln, die Probleme sind darauf 
hin zu untersuchen. Hauptvertreter des Pragmatismus sind Jaxzs, F. C. S. 

SCHILLER, DEWEY, STURT, PAPINI, JERUSALEM, BLONDEL u. a. JAMES ver- 

langt eine Phlilosophie, die „zur wirklichen Welt menschlicher Lebendigkeiten“ 

einen Zugang herstellt (Pragmat. 8. 12). Die pragmatische Methode ist zunächst 

„eine Methode, um philosophische Streitigkeiten zu schlichten, die sonst endlos 

wären“. Urteile werden dadurch interpretiert, daß man ihre praktischen Kon- 

sequenzen untersucht; ist kein praktischer Unterschied vorhanden, dann ist der 
Streit müßig (l. c. 8. 28£). Der Pragmatismus wendet sich weg von Ab- 
straktionen und vom Absoluten, hin zu den Tatsachen und zum Handeln (l. e. 

S. 32). Theorien sind nur „Werkzeuge“, deren Wert in ihrem „power to work“ 

besteht (l. e. S. 33f.). Die Theorien fassen alte Tatsachen zusammen und 

führen zu neuen (l. e. $. 36). Gedanken sind wahr, soweit sie „uns behilflich
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sind, uns in zweckentsprechende Beziehungen zu anderen ‚Teilen unserer Er- fahrung zu seixen“ (ib). So ist der Pragmatismus auch eine genetische Wahrheitstheorie (I. e. S. 41), nach der wahr heißt, was sich auf intellektuellem Gebiete aus bestimmten Gründen als gut erweist (l.c. 8, 48); was lebensfördernd ist, ohne mit anderen Lebensförderungen in Konflikt zu kommen (l. c. $. 49), was „uns am besten führt“ (I. c. S. öl, vgl. D. Wille zum Glaub.). Die Kon- scquenz für menschliche Interessen betont der „Ihmanismuse SCHILLERs, die Lehre, „that the philosophie problem concerns humans_ beings siriving lo com- “ prehend a world of human experience by the resources of human mind“ (Stud. in Human. p. 12). Der Mensch ist das Maß der Dinge (l. e. p. 13). Gegen- über dem Intellektualismus ist der „praktische“ und aktivistische Charakter der Erkenntnis, ihre Beziehung zu menschlichen Bedürfnissen, Wollungen, Zwecken zu betonen (l. e. p. 7f£). Wahrheiten sind „rules for actions", ihre Bedeutung liegt in ihrer „application“ und ist abhängig von einem Zweck (Le. p. 9f£; vgl. Humanism, p-IX ff. und Person. Idealism.). Wahrheit beurteilt sich nach ihrer „eondueireness to our ends“ (Stud. p. 195 ff. ; vgl, A. Sıpswick, Mind, N.S. XIV). Ähnlich großenteils DEWEY (Stud. in Logieal Theory, 1903; Philos. Rev. XV; Mind, N. $, XV; Journ. of Philos. IV), ferner W. JERUSALEx - (Vorw. z. Übers, von James, Pragm.; Deutsche Literaturzeit. XXIX, Jan. 1908; Einl. in d. Philos; Krit. Idealism.; s. Erkennen), OstwaLo (Gr. d. Naturph.), MitnauLn (Le Rationel, 1898), Le: Roy (Rer. de Met. VIOL—IX), BLOXDEL (Philos. de Pact.; Ann. d. ph. chr£t. 4. ser. U-IM), Sturr u. a. (Personal Idealism, 1903), Parısı (Zeitschrift „Leonardo“, 1905, p. 45 ff.; 1907, Pp- 26 ff.). Vgl. BOXATELLI, Il movim. prammatist,, Riv. fil. 1901, Fase, 2, p. Möff,; CALDWELL, Mind, 1900; MiıLLer, Philos. Rev. VIII, 1899; DEwEY, Jans, Journ. of Philos. IV; Russerı, PrATT, Bong, 1. «..IV; Lovssoy, 1. c. 1908; JAMES, Philos. Rev. XVII, 1; PAropr, Rev. de met XVL 1; LALAXNDE, Rev. philos. 1908; E. Mc TAGGART, Mind, 1908; HEBERT, Le Pragmatisme, 1908; VEBERWEG-HEINzE, Gr. d. Gesch. d. Philos. IVı, 532; Philos, Wochenschr. 1908; L. Steix, Arch. £. syst. Philos. XIV; Philos. Ström. 8.33 ff, (Ein Pragmatis- mus erfordert ebenfalls ein A.priori.) Über „absoluten“ Pragmatismus vgl. PEIRcE, RussELL, DEDEXIND, ähnlich auch der Voluntarismus von Royce (e. Wahrheit). Gegen den Pragmatismus sind Rationalisten (s. d.), Kritizisten (s. d.), Intellektualisten (s. d.), aber auch Voluntaristen wie MÜNSTERBERG, der den absoluten Charakter der Wahrheit schon als Bedingung der Schlüsse des Pragma- tisten betont (Phil. d. Werte, S. 31), ferner GUTBERLET, (Philos. Jahrb. AÄXI 1908, S. 437 ££.), Rey (Theor. d. Phys. S, 335), NELSON, HusserL, Messer, Einf. in d. Erkenntn. S. If. A. Scımxz (Rev. philos. 33. ann. 1908, 225 ff, 3 ff. u.a, Vgl. Erkenntnis, Aktivismus, Wahrheit, Voluntarismus, Relativismus, Axiom, Postulat (Laas un. a.), Religion, A priori, Kritizismus, Prinzip, Teleologie, Prakritz Natur, Urmaterie (Upanishads), - Praktisch (von zeäsıs, Handlung): auf das Tun, Handeln bezüglich ; zum Handeln gehörig, passend, tauglich; der Willenstätigkeit in ihrer äußeren Richtung, nicht dem Erkennen, Erkenntniseebiet als solchem angehörend, nicht „theoretisch“ (s. d.). Praktische Disziplinen (Wissenschaften) sind Wissenschaften, die zum Objekt in erster Linie Willenshandlungen haben; die praktische Philosophie (s. d.) bestimmt das Wesen des Praktischen im allgemeinen und in seinen Grundformen (Ethik, Rechts-, Sozial-, Geschichts- philosophie). Praktische Vernunft ist die Vernunft (s. d.), soweit sie das sittliche) Handeln normiert. : :
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Die Unterscheidung theoretischer (s. d.) und praktischer Wissenschaft schon 
bei PLATO: zadıy rolruv ovundoas Erioripas Ötalosı, T7P Ev a0azrızm? 7005- 

gızcor, nv Ö8 udrovr yroorızıyv (Polit. 258 E.) ARISTOTELES unterscheidet die 

Ztorjun aoaztızı) von der Vewoyriz7 und der Technik (s. d.) und Kunst, der 

aomrız) (Met. VI 1, 1025b 18). Er spricht von Co apazuız) (Eth. Nie. 95a 3) 
und von zoazrızoi (1. c. 95b 22; Met. II 1, 993b 23), auch von der praktischen 

Vernunft (s. d.)-— WILHELM VON COXCHES bemerkt: „A practica ascendendum 
est ad theorcticam“ (bei Stöckl I, 217) „Praetieum“ ist nach THoMas, „quod 

ordinatur ad operalionem“ (De trinit. 2, 1, 1 ad 4). — MICRAELICS erklärt: 

„Practiea rersatur eirca ea, quae possunt sese aliter atque aliter habere: et ob 

id in illa requiritur electio eum recta ratione“ (Lex. philos. p. 89 f.), — Nach 
Kaxr betrachten wir etwas praktisch, wenn wir das mustern, was ihm vermöge 
der Freiheit einwohnen sollte (De mund. sensib. II, $ 9; Kl, Schr. 13, 101). 

Praktisch ist die Erkenntnis, „dadurch ich mir vorstelle, was da sein soll“ 

Der praktische Gebrauch der Vernunft ist jener, „durch den a priori erkannt 
wird, was geschehen solle“. Die sittlich-praktischen Gesetze sind schlechthin 

notwendig (Krit. d. rein. Vern., Elem. I. T., II. Abt., II. B., III. Hptst.. 

Praktisch ist alles, was mit der freien Willkür zusammenhängt (Krit. d. prakt. 
Vern). Praktisch-möglich ist „alles, was als durch einen Willen möglich ... 

vorgestellt wird“. Praktisch-notwendig ist alles, was als durch einen 
Willen notwendig vorgestellt wird. „Ist der die Kausalität bestimmende Begriff 

ein Nalurbegriff, so sind die Prinzipien technisch-praktisch; ist er aber 
ein Freiheitsbegriff, so sind diese moralisch-praktisch“ (Krit. d. Urt., Einl.). 

Die Maxime „das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die 

Praxis“ lehnt Kant ab (Berl. Monatsh. 1793). Nach FıcuTe soll das theoretisch 
Richtige mit der Zeit auch praktisch gelten (WW. IV, 395). — F. C. 8. SCHILLER 
versteht unter „praetiee“, „te control of experience“, unter „praetical‘ das, 
„whaterer serves, directly or indirecily, to control events“ (Stud. in” Human. 
p- 130f.), Vgl. Praktische Philosophie, Theoretisch, Pragmatismus, Vernunft. 

Praktisch-gut (KaxT) s. Gut. 

Praktische Grundsätze sind Maximen (s. d.) des (sittlichen) Han- 
delns, nach KANT „Sätze, welche eine allgemeine Bestimmung des IVollens 

enthalten, die mehrere praktische Regeln unter sich hat“ (Krit. d. prakt. Vern. 

S. 21). 

Praktische Idee nennt HERBART das unmittelbare Urteil, welches 
. über ein rein geistig aufgefaßtes Willensverhältnis gefällt wird (WW. II, 352). 

Es gibt ihrer fünf (s. Ideen). 

Praktische Philosophie ist die Philosophie des Praktischen (s. d.), 
der Willenshandlungen in ihren ethisch-sozialen Formen und Werten. An der 

Hand oberster Grundwerte (s. Wert) und Zwecke stellt sie, auf Grund der 

historisch-sozialen Erfahrung, aber nicht empiristisch, sondern durch kritische 
Selbstbesinnung Normen (s. d.) für das Verhalten auf, versucht sie das „richtige“ 

{s. d.) Verhalten .teleologisch, durch Bezichung der Mittel auf die Zwecke, zu 

fundieren und zu systematisieren, wobei sie durch Ideen (s. d.) und Ideale (s. d.) 

sich leiten läßt, die aber willenskritisch (s. d.) orientiert sein müssen. Ein 

„praktisches A priori“ ist in den obersten Voraussetzungen richtigen Handelns 

gegeben.
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Die praktische Philosophie teilen die Aristoteliker ein in Foörnaıs (Ethik), olzoronun, zolımz) (Eth. Eudem. 1, 8; über PLATo, ARISTOTELES 5, praktisch). Die Scholastiker unterscheiden von der „seientia theoretica“ die „seientia praetica“ (vgl. Tiromas, Sum, th. 11,4. — „Practical philosophy“ (practica philosophia) bei F. BAcox für die operative Physik (s. d.). Nach Chr. Tno- MASIUS ist die praktische Philosophie die Wissenschaft vom glückseligen Leben (Einleit. in d. Sittenlchre 1692; Ausüb. d. Sitten. 1696). Car. Wour definiert: „Seientia practica est scientia locomolicam faeultaten vel ctiam cognoseitivam ' determinandi ad actus exiernos rel inlernos voluntati et noluntati conformiter. exequendos vel omitlendos“ (Philos, pract. $ 2). „Philosophia praclica unitersalis est scientia affectiva practica dirigendi actiones liberas per reyulas generalissimas“ (1. c. $3). Sie zerfällt in Ethik, Ökononik, Politik. Vgl. Buppevs, Elem. philos. pract. 1720. — Nach Kant ist alle Erkenntnis praktisch, die aussagt, „was sein soll“ (Log. S. 135). Die Sittlichkeit (s. d.) ist das „ab- solut Praktische“ (l. c. S, 136). Praktische Philosophie zar' 2£oyrjv ist ‚die Ethik (ib): „Alle praktischen Sätze, die dasjenige, was die Natur enthalten kann, von der Willkür als Ursache ableiten, gehören insgesamt zur theoretischen Philo- sophie als Erkenntnis der Natur: nur diejenigen, welche der Freiheit das Gesetz geben, sind dem Inhalte nach spezifisch von jenen unterschieden, Man kann von den ersteren sagen: sie machen den praktischen Teil einer Philosophie der Natur aus, die letzteren aber gründen allein eine besondere praktische Philosophie“ (Üb. Philos. überh. S. 144). „Praktische Sätze also, die dem. Inhalte nach bloß die Möglichkeit eines vorgestellten Objekts (dureh willkürliche - Handlung) betreffen, sind nur Antendungen einer vollständigen theoretischen Erkenntnis und können keinen besondern Teil einer Wissenschaft ausmachen“ (l. ec. S.145)..— Nach PLATNER zeigt die „kontemplatire* Philosophie, was der Mensch denken, die „praklische“, wie er handeln soll (Log. u. Met. 8.4). — Nach BOUTERWER heißt die Philosophie praktisch, „zcenn sie zu ihrem Gegen- stande die menschlichen Handlungen wählt, denen die Vernunft... einen IVert zusprichl“ (Lehrb. d. philos. Wissensch. 11, 3). \ 
HERBART nennt die Ethik (s. d.) „praktische Philosophie", Diese ist „eine Lehre vom Tun und Lassen, von den unter Menschen zu treffenden Einrichtungen, vom geselligen und bürgerlichen Leben“ (Lehrb. zur Einleit.s, S. 143; vgl. Enzykl. d. Philos. 8. 349 ff). Nach ALLINN ist die Aufgabe der praktischen Philo- sophie „die Aufstellung dessen, was absolut gefällt und absolut mißfällt, in den einfachsten Ausdrücken“ (Grundl. d. allg. Eth. $. 21). Nach’L. KyapP ist die praktische Philosophie die „Erkenntnis der praktischen Phantasmen“, Irrtümer (Syst. d. Rechtsphilos, S, 41). Sie zerfällt in Rechts- und Moralphilosophie (ib). Nach Wuxpr ist die wissenschaftliche Untersuchung praktisch, „sobald sie sich mil menschlichen Willkürhandlungen und den geistigen Schöpfungen, die aus solchen hervorgehen, beschäftigt“ (Eth.2, 8.6). Nach Taıcıy ist die Wissenschaft von den Prinzipien der Praxis theoretisch (Einf. in d. Eth. S. 3; vgl. Hopssox, Theor. of Practice). Vgl. Jopz, Psychol. 18, 9: Die praktischen Disziplinen (Logik, Ethik, Asthetik) betrachten die Leistungen des Bewußtseins unter dem Gesichtspunkt der Zwecke des Lebens, sie entwickeln ein Sollen. 
Praktische Vernunft s. Vernunft, 

Prämissen (praemissae, zgordasıs, Ajssgara): die Vordersätze des Schlusses @.d.).. Vgl. ARISTOTELES, Anal, post. I 12, 77a 37; Top. VIII 1, 156b 21;
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SIGWArT, Log. I2, 424. Der Satz: „ev mere negatieis nihil sequitw“ gilt 
nicht für die Induktion (B. ERDMANN, Log. T, 574 £.). | 

Prämundan: vorweltlich, schon vor der Erschaffung der Welt 

existierend, wie die Ideen (s. d.), der Logos (s. d.), der „Adam Kadmon“ (s.d.). 

Vgl. NEUMARK, G. d. jüd. Philos. I, 96 ff. 

Prüsent (praesens): gegenwärtig, anschaulich gegeben. Nach HELY- 
HOLTZ ist präsent dasjenige Empfindungsaggregat, das gerade zur Perzeption 

. kommt (Vortr. u. Red. II, 226). Präsentabilien sind die ganze Gruppe von 
Empfindungsaggregaten, welche durch eine gewisse Gruppe von Willensimpulsen 

in einer bestimniten Zeit herbeizuführen sind (ib.). 

Priüsentation („presentation“, engl.): primäre Vergegenwärtigung, Er- 
fassung eines Inhalts im Bewußtsein, im Unterschiede von der Erinnerungs- 

vorstellung („represenlation‘). Nach A. BAIN ist „presentation“ (oder „intuition“) 
„the cognition of an object present lo view, in all its cireumstantials and definite 

relationships in space and in time“ (Ment. and Mor. Se. p. 95). H. SPEXCER 
unterscheidet präsentative, repräsentative, präsent-repräsentative, re-repräsentative 
Erlebnisse (Psychol. II, $ 423). „Presentation“ und „representation“ unter- 
scheidet u. a. Hopssox (Philos. of Refleet. I, 261 f£). Nach BaLpwiv um- 
faßt die „presentation“ „sense-perception“ und „self-eonseiousness“ (Handb. of 
Psychol. I®, ch. 6, p. 80'£.). Nach J. WarD steht jede „presentation“ in Re- 

lation zum Subjekt und zu andern „presentations“ (Eneyel. Brit. XX, p. 4; 
vgl. p. 44 ff). Vgl. 'JopL, Psychol. Is, 123. Vgl. Repräsentation, Presen- 

tationisnı. 

Präsenzstärke nennt OFFXER „die Stärke, die an irgend einem Punkt 
der Entwicklung der Disposition durch Messung festgestellt wird, die zu irgend 
einem Zeitpunkt als präsent gefunden wird“ (D. Gedächtn. S. 37). Die Re 

produktionszeit ist ein Ausdruck der Präsenzstärke (l. c. S. 133). 

Präsenzzeit s. Zeit. 

Prästabilierte Harmonie s. Harmonie, 

Prästabilismus: Standpunkt der Lehre von der prästabilierten Har- 

monie (s. d.. KAT nennt so auch die Ansicht, nach welcher die oberste 
Weltursache jedem Organismus die Anlage verlichen hat, mittelst deren er 

„seinesgleichen hervorbringt und die Spexies sich selbst beständig erhält“ (Krit. 

d. Urt. $ 81). Vgl. Evolution, Präformation. 

Präsmmtion (praesumtio): Voraussetzung aus Wahrscheinlichkeitsgrün- 

den, die bei der Beurteilung einzelner Fälle als Regel zugrunde gelegt wird 
(vgl. BACuUMANN, Syst. d. Log. S. 305). 

Priäszienz: Vorherwissen Gottes. Vgl. Prädeterminismus, Prädestination. 

Praxis (rgäßıs): Handlung (s. d.), praktische (s. d.) Tätigkeit, Wirksam- 
keit im Gegensatz zur Theorie (s. d.). 

Prizis: abgemessen, genau, bestimmt ist ein logisch-wissenschaftlich ge- 
bildeter Begriff, eine richtige, fehlerfreie Definition (s. d.. KAxT erklärt: 

„Die extensive Größe der Deutlichkeit, sofern sie nicht abundant ist, heißt Prä- 

zision“ (Log. 8. 9).
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Preperception (engl,): Beeinflussung der sinnlichen durch die intellek- tuelle Aufmerksamkeit. 

Prepologia:z Anstandslehre, bei BAUNMGARTEN ein Teil der Philosophie, wie die Emphas eologie, die Ausdruckslehre. 
Presentationism nennt W. Haxırrox den „nateral realism“ (s. d.). 
Prestige: Ansehen, Autorität, machtvoller Einfluß einer Persönlichkeit, auch eines Staates. Vgl. Le Box, Psychol. d. Mass. $,93 ff, SIMMEL, Soziol. S. 137 £. , 

Prima philosophia s. Philosophie. 
Primalitäten (primalitates) nennt CANPAXELLA das, wodurch ein Wesen seine \Wesenheit erhält, „Primalitas est, unde ens Prinitus essentiatw“ (Univ. philos. II, 2, 1). Aus den Primalitäten entstehen die Prinzipien, ° „Pro- Prinzipien“ sind „ens“ und „non-ens“, ‚Die Primalitäten des „ens“ (Seienden) sind: Macht (potentia), Weisheit (sapientia), Liebe (amor); die des „Non-ens“ (Niehtseins): Unmacht (impotentia), Unweisheit (insipientia), Haß (inamor) (l. e. 11, 2,2). In Gott sind die Seins-Primalitäten unendlich. Vgl. Prinzip, 
Primär: erster, wesentlicher, ursprünglicher Art. Die Psychologie (Jopı u. a.) unterscheidet primäre und sekundäre (tertiäre) Bewußtseinsvorgänge (s. d.) (vgl. GLocau, Abr. d. Philos, Grundwiss. I, 202). Primary attention nennt LApp die primitive Aufmerksamkeit, die erste Form psychischer Betätigung. Primäres Gedächtnis (primary memory) heißt „die Fähigkeit des Behaltens frischer Eindrücke während kurzer Zeiträume“ („Nerkfähigkeit“ ; J ODL, Psych. 1[®, 117; vgl. Is, 149). Primäre Qualitäten s. Qualitäten, \ 
Primatz Vorrang, z. B. der praktischen Vernunft (s, d.) vor der theo- retischen (KAT u. a.), des Willens (8. d.) vor dem Intellekte (SCHOPENHAUER u.a) — Kant erklärt: „Unter dem Primate zwischen zweien oder mehreren durch Vernunft verbundenen Dingen verstehe ich den Vorzug des einen, der erste Bestimmungsgrund der Verbindung mit allen übrigen zu sein. In enyerer, pralk- lischer Beurteilung bedeutet es den Vorzug des Interesses des einen, sofern ihm... das Interesse der andern untergeordnet ist“ (Krit. d. prakt. Vern. S. 144), Die reine praktische Vernunft hat das (den) Primat vor der theoretischen, weil sie “den, was diese nicht zu erkennen und zu beweisen vermag, die Ideen und Ideale (s. d.), als Objekte des Glaubens sicherstellt. Auch J. G. Ficuht& lehrt das Primat der praktischen Vernunft, insofern alles im Dienste der Pflicht, des Sittlichen steht (Syst. d. Sittenlehre $. 113: n„illles geht aus vom Handeln, und vom Handeln des Ich“). Ähnlich. teilweise RIcKERT, MÜNSTERBERG u. a. Vgl. Ethik, Sittlichkeit, Pragmatismus. 
Primitiv: ursprünglich, am Anfang der Entwicklung stehend (primitiver Mensch, primitives Bewußtsein u. dgl.) 
Prineipia: Contra p. negantem non est disputandum: beim Ausgang von verschiedenen Prinzipien ist keine Diskussion möglich. 
Principia demonstrandi: Beweisgründe, Vgl. Beweis. 
Prineipia non sunt multiplicanda s. Prinzip der Einfachheit. 
Prineipium identitatis indiseernibilium s. Identitatis, 
Prinzip (prineipium, do): Anfang, Ausgangspunkt, Ursprung, Grundsatz,
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Voraussetzung. Prinzip ist alles, woraus das Dasein eines Etwas ursprünglich 

ableitbar, begreiflich ist, auch woraus etwas hervorgegangen ist, sich entwickelt 

“hat. Realprinzipien sind die Grundlagen, die „Urgründe“ der Dinge (meta- 

physische Prinzipien, s. Prinzipien), Idealprinzipien die Grundvoraus- 

setzungen, Grundsetzungen des Denkens (der Denkinhalte), Erkennens, Handelns 

(theoretische und praktische Prinzipien formaler und materialer Art). 

Der Kritizismus lehrt die apriorische (s. d.) Geltung der Erkenntnisprinzipien. 

ach PLATo muß die Philosophie bis zu letzten („ersten“), ursprünglichen, 

unableitbaren Sätzen, Prinzipien (degat, Phaedr. 101 E; vgl. 107 B) zurückgehen. 

Vom Prinzip der Bewegung, doyj zırjosws, spricht Plato (Phaedr. 245 D); 

doyh yeröacos (Tim. 28 B, 39 E); Beweisgrund doyi dxodsisews (Phaedr. 245 0). 

ARISTOTELES versteht unter Ztormporızai dpzal (Top. I 1, 100b 18) die selbst- 

gewissen Anfänge, Grundlagen des Erkennens (s. Rationalismus). Das Prinzip 

ist die zoom rör altior (De gener. et coIT. I 7, 324a 27), das, woraus etwas 

ist oder wird oder erkannt wird: sacör ir odv zowör tüv doyür to 00er 

zivaı Öder H Eorıw F ylyreraı I) yıyraozerar‘ d16 Ü Te püoıs doyij zal 16 ororyelor 

zal i; Ödıdrora zal ooaigeoıs zal obola zal 16 05 Ereza (Met. V 1, 1012b 34 squ.: 

vel. Prinzipien). Die Stoiker unterscheiden Elemente und (ewige) Prinzipien: 

Ötaypsosır dE yacır doyäüs zal oroıyela‘ tüs jur yao zlraı äyerjtovs zal agdaorovs, 

1a 68 oroızela zara tw drnbgwow pdelgeodar alla zal downdrovs eivar Tas 

doyäs zal dudgpovs, ta ÖL uenoop&oda. (Diog. L. VII 1, 134). 

ALBERTUS MAGNUS erklärt: „Prineipium est nomen signifleans essentiam" 

(Sum. th. I, 41,1). „Primum prineipium (Urprinzip) est, quod esse non habel 

ab alio, sed a se ipso, et facit debere esse in ommibus, quae suni“ (.e. 11,3, 1. 

Nach Tuoxas ist Prinzip alles, „a quo aliquid procedit quocumque modo* 

(Sum. th. 1, 33, 1c), „guod est primuni aut in esse rei... aut in fieri rei .»- 

aut in rei eognitione“ (5 met. 1b). Es ist zu unterscheiden: „prineipium at- 

irum, passivum, agens, finale, circa guod, ex quo (= dog zzgl 6 ve zal 85 od“, 

. Aristoteles, Anal. post. I 32, 88b 27) (1 anal. 43 m). — Nach Gocuex ist 

Prinzip „primum, unde aliquid aut est, aut fit, aut cognoseitur“ (Lex. philos. 

p- 870). Nach MIcRAELIUS ist Prinzip „a quo aliud procedit, seu est origo 

processionis allerius, unde aliquid emanat“ (Lex. philos. p. 894). Es gibt: 

„prineipia logiea" oder „technica (eognoscendi)“, „realia“ oder „essendi“. Die 

Erkenntnisprinzipien sind „ratio quaedam, per quam lanquamı per se totam in- 

noteseit aliud“ (Lex. philos. p. 894). — Nach HoBuEs werden die Prinzipien 

der Wissenschaft.konstruktiv aufgestellt: „Prineipia sunt artis sive construc- 

tionis, non aulem scienliae et demonstrationis“. Nach Cur. WOoLr ist Prinzip 

„quod in se continet rationem allerius“ (Ontolog. $ 866; s. Grund); so auch 

BAUMGARTEN (Met. $ 307). BERKELEY versteht unter „prineiples“ Grundsätze, 

Elemente des Erkennens (Prineipl., Einl. IV); Huxe sowohl allgemeine Sätze, 

Einsichten als auch die realen Gründe von Erscheinungen (vgl. Treat., übers. 

von Lipps, Einl. $. 1). REID versteht unter „prineiples“ Grundannahmen des 

„Gemeinsinnes“ (s. Prinzipien). CONDILLAC erklärt: „Principe. est synonyme 

de commencement“ (Log. II, 6). DESTUTT DE TRACY meint: „Les seuls vrais 

prineipes, ce sont les faits“ (EI. d’ideol. IV, p. 22). Nach J. BENTHAM ist 

‚prineiple* „applied to any thing which is conceived lo serve as a Fondation or 

beyinning to any series of operation in the present case“ (Introd. I, ch. 1, p. 3). 

KAasT. nennt „Erkenntnis aus Prinzipien“ diejenigen, wodurch das Be- 

sondere im Allgemeinen begrifflich erkannt wird (Krit. d. r. Vern. S. 265).
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Prinzipien sind „synthetische Erkenntnisse aus Begriffen“, „omparatire“ Prin- zipien allgemeine, aber nicht letzte Sätze (.e. 8.266). Die „Aritil der reinen Vernunft (s. d.) sucht die Kategorien (s. d.) nach Prinzipien auf. Oberstes Prinzip des Erkennens ist die transzendentale Apperzeption ed). Krte ver- ‚steht unter den „obersten Prinzipien der philosophischen Erkenntnis“ „Gründe und Grundsätze, telche unmittelbar oder durch sieh selbst gewiß... sind“ (Fundamentalphilos. 8. 48; Handb. d, Philos. I, 36f.). Die Prinzipien werden postuliert (Handb. d. Philos. I, 37). Es gibt Real- und Idealprinzipien (l. e. =. 37 ff), Material- und Formalprinzipien (l. c. S. 39 ff.).. Oberstes Material-' prinzip der philosophischen Erkenntnis ist der Satz: „Ich bin tätig“ (.e. 8, 40); oberstes Formalprinzip die Forderung absoluter Harmonie in aller Tätigkeit des denkenden Ich (l. e..8..42). FRIES erklärt Prinzip als „höchstes All- gemeines in unsern Porstellungen, welches nicht ıwieder in anderer Jlinsicht ein Besonderes sein kann“ (Syst. d. Log. 8.268). Escnzxsaver definiert: „Prönip ist, was ein ganzes Syslem von Beyriffen zur Einheit verknüpft“ (Psychol. S. 106). . Nach HILLEBRAXD ist Prinzip „der Begrüff, insofern er in seiner Allgemeinheit sich zugleich als sein eigener Grund konstriiert“ (Philos. d. Geist. II, 9). "Nach Bacnmanx ist Prinzip „das Erste jeder Art für irgend eine Reihe, in- sofern sie daraus entspringt und sich aus ihm herleiten laßt" (Syst. d. Log. 8.478 f). K. ROSENXKRANZ erklärt: „Als Prinzip ist die Idee die Existenz threr selbst als der unmittelbaren Einheit des Begriffs und seiner Realität. . „Sie ist Prinzip, weil sie nicht aus anderem, nur aus sich selber hervorgeht (Syst. d. Wissensch. 8. 119 ff... Nach HERBART sind Prinzipien „diejenigen Begriffe oder Verbindungen von Begriffen, welche zu Anfangspunkten im Philo- sophieren dienen können“ (Lehrb. zur Ein], 8.53). L. GrorGE bemerkt: „Die Urteilsbildung über einen Gegenstand, welche es zu einem vollständigen, Begriff von demselben bringt, gibt die Erkenntnis des Prinzips“ (Lehrb. d. Psychol. "8. 504). Nach VOLKMANN sind Prinzipien jene Erkenntnisse, „von welchen man bei Lösung des Problems auszugehen hat“ (Lehrb. d. Psychol. I, 3).. Wie COHEN (s. Ursprung) versteht NATORP unter Prinzip den logischen Ursprung einer Erkenntnis (Sozialpäd.2, S. 25, 40). Nach NELsox ist Prinzip ‚jede all- gemeine Regel . . „, sofern von ihr die Entieicklung einer Wissenschaft abhängt“ (D. krit. Meth. 8. 46). Das konstitutive Prinzip einer Wissenschaft ist die ' Erkenntnisquelle des in den Urteilen einer Wissenschaft enthaltenen Wissens . dl. ce. 8.46), Nach MAxwers beruht die Gültigkeit. der Prinzipien auf ihrer Anwendbarkeit und Fruchtbarkeit (Seient. Papers; s. Pragmatismus). Ähnlich “ auch BoLTZMANN u. a. HörrDıxg: „Die Bedeutung der Prinzipien ist die, daß sie uns bei unserer Arbeit, Verständnis zu gewinnen, leiten sollen. Ihrer Wahrheit besteht in ihrer Gültigkeit und ihre Gültigkeit in ihrem Arbeits- werte“ (Philos. Probl. S. 45). Nach Poıxcar& (Wiss. u. Hsp.: Wert d. Wiss.), “Le Roy (Rer. de met. VII-IX) sind die Prinzipien Bequemlichkeitsregeln. . Vgl. Prinzipien, Ursprung, Hypothesis, Axiom, Rationalismus, 
Priuzip der Dynamogenesis (BALpwiy): „Jeder organische Reiz. wirkt dahin, Veränderungen in den Bewegungen hervorzurufen“ (Entwickl. d. Geist. S. 153) Vgl. Dynamogencze. 

Prinzip der Einfachheit (Simplizitätsprinzip): Annahme möglichst weniger, einfacher Prinzipien, Gesetze, Regeln des Naturgeschehens. „Prineipia non sunt mulliplicanda praeter necessitatem“ (Occas u.a). Das Simplizitäts- “Philosophisches Wörterbuch, 3, Aufl, 67
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prinzip | in Anwendung auf die Natur ‚bei GALILEI (Opp- XIH, p. 184) u. a. 

Vgl. Ökonomie. 

. Prinzip der Gegenwirkung =. Wirkung. 

Prinzip der geschlossenen Naturkausalität s. Parallelismus 

(psschophysischer), Kausalität. 

Prinzip der kleinsten Aktion oder des kleinsten Kraftmaßes 

s. Ökonomie. 

Prinzipialkoordination s. Empiriokritizismus. 

g Prinzipien, logische, erkenntnistheoretische (REID u. a.) & 

Rationalismus. 

Prinzipien, metaphysische (deyal): Anfünge, Seinsgrundlagen, Ur- 

gründe der Dinge, aus welchen sie hervorgehen. Die metaphysische Prinzipien- 
lehre löst das 'mythologische Denken ab und sucht, alles Sein oder Geschehen 
auf eine Einheit (oder. mehrere Grundeinheiten) zurückzuführen. Als Prinzip 

der Dinge gilt bald ein bestimmter Stoff, bald ein Stoff schlechthin, eine Kraft, 

. bald ein Formales oder Geistiges. 
"Das Wasser als Prinzip tritt schon bei HoMER auf: ’Qxearos, dozeo zireais 

aärvreooı zruzrar (Miad. XIV, 246, 201; vgl. Plato, Crat. 402). Dann bei 
THALES: Aoyip dE tüv adrıwv Ü6og Tereorjoaro (Diog. L. I1, 27). Aus Wasser, 

zu Wasser wird alles: 2& ödaros ydo yyoı zürıa elvar zal eis Übwp adrıa dra- 

Idsodaı (Stob. “Eel. I, 10, 290). Denn das Leben erwächst aus Feuchtem: 

orodteeee Ö’del Ex Todrov, Öu aarıor or bowr ü vor doyn Eour, üyoa oroia 

. Öeöreoor, Orı- aarıa yurd Üre zeeperan zal ‚zagaopogek, äuorourra dE 

Eygatverar zgitor, or zai atrö To up zo tod nAlov zai or dorowr tais zör 

töarov dradyndosoı roegeraı zal avıös Ö »danos (.c. I1O, 232); diö zal ojv 

vr &r töaros dreyalvero eivas, daßcov lowos vv dadımpıw tatıny Ex 100 aarıwv 

soär zip toogiv Öygäar oloar zal adıd to Veonor &x Tobrov zıyyöuen 0» zal rot 

law . . . Öıd ze ö7 Todto zw dadimpır daßov tadımy, zal dıa TÖ aärıwr T& 

oreonara zyv giow Tygar Eye, 706 ÖÖwo doyyv rjs gloews elvar rols tyools 

. (Aristot., Met. I 3, 983b 20 squ.). Nach ANAXIMENES ist Prinzip die Luft: 

olros doyyr üfoa ee (Diog. L. II, 2, 3; ‚Stob. Ecl: I 10, 296; Aristot, Met. I 
3, 98ta 5). Die Luft ist bescelt: ofov 7 yuzi 7 Nuerloa do oloa avyzgarei 
hnäs, zal Öhov zöv »donor aveigıa zal, djo zegızsı (Stob, Ecl. I 10, 296). Auch 

DIOGENES VoY APOLLONIA hält die Luft für das vernünftige Prinzip der Dinge. _ 
Dieses ist usya zal loyvodv zai dldıoy te zal ddärarov zal zolla slöds, hat ronoıs, 

beherrscht alles, zarra zal zußeoräodar zaı adııwr »oareiv, ist allem immanent, 

2v zarzi Zreivaı (Simpl. in Arist. Phys. 152, 22). Auch nach IDaEUS AUS HIMERA 

‚ist die Luft Prinzip (Sext. Empir. adv. Math. IX, 360). HERAKLIT bestimmt 
das Urwesen als (vernünftiges) „Feuer“, das’ bald erlischt, bald neu sich ent- 
zündet: »danov zorös zov abror arzarıor ovrE Tis der oötE adourzwr Erofjoen, 

GR yv dei zal Eorır zal Eorau ug dsitoor, Artögeror KETOG zal Grooßer wöouEror 

ueroa (Clem. Alex., Strom. V, 559). ’Ex zvpös za aürıa ovreitdra zal eis Todro 

ärakteodaı (Diog. L. IX 1, 7; Aristot., Met. I 3, 98ta 7; Stob. Eel. I 10, 304). 
Wasser und Erde sind zvoös zooral (vgl, Logos, Welt). Als Feuer faßt das 
materielle Prinzip der Dinge auch Hıppasus auf. ANAXIMANDER nennt als 

Prinzip. das Apeiron (s. d), ANANAGORAS die Homöomerien (s. d.) und den 

„Geist“ (s. d.), EMPEDOKLES die Elemente (s. d.), DEMOKRIT die Atome (s. d.)
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und das „Leere“ (s, Raum), die Eleaten das Sein (s. d.), die Pythagorcer “ ein Formprinzip, die Zahl (e. d.), PLATo die Ideen (s. d.) und die „Materie“ (. d.). ARISTOTELES stellt als formale Prinzipien auf: Form (eldos), Stoff (©2n), Ursache (altia), Zweck (05 Evexa), die er auch auf zwei, Form (s. d.) und Materie (s. d.), zurückführt (ra altıa Akyeraı TErgAYÖS, Br yilay Ev alriav gYaysv elvar mv obolav zul 16 ıi jv elva, . . . Erkoar Ö8 vv Ep zal 16 Üroxelusrov, Tgimv SE dev ) dog Ts ziwiaews, terdgrmv ÖL Top Äruzeueenv alılav tadın, Tö_00 Evera zul täyador, T&los yüo yerEosws zal zırjaews adons tor’ Zori, Met. I, 3; vgl. V, 3; VII, 4; Phys. II, 3). Die Stoiker kennen zwei Prin- zipien: das Tätige frö Tor) und das Leidende (rö zäoyor) (Diog. L. VII, 134), ersteres ist das alles durchdringende göttliche Pneuma (s. d.), letzteres die Materie (s. d.) — Nach Prurarcn gibt es ein gutes und ein böses Prinzip (De_Isi et Osir. 45; so schon im Parsismus, auch bei den Ägyptern) ProriY leitet alles aus dem „Einen“ (s. d.) ab. GALEN fügt zu den vier Aristotelischen Prinzipien noch das öF 08 (Mittelursache) hinzu (De usu part. eorp. hum. VI, 13), . 
PARACELSUS bestimmt als Prinzipien der Materie „sulphur, sal, mercur“ (Meteor. p. 72 ff). Nach PArririvs ist im Urprinzip alles potentiell enthalten (Panarch. I, p. 1ff.; IV, 7£.), es ist „Un-omnia“ (l.e. VII, p. 12ff.). Tenesıus lehrt zwei Prinzipien, Grundkräfte: Wärme und Kälte; erstere wirkt verdünnend, belebend, letztere zieht zusammen, läßt erstarren; beide sind unkörperlich (De nat. rer. I,p. 2 ff). Auch CANPAXELLA betrachtet Wärme und Kälte als Prinzipien, Grundkrifte (De sensu rer. II, 5; Univ. philos. I, 9, 12). Nach J. B. vax HELMoXT wirkt in jedem Dinge ein „prineipium vitale et scninale“ (Caus. et init. rer. nat. P- 33 f.). NicoLAUS TAURELLUS nimmt als Prinzipien .Gott und die Natur an (Philos. triumph.). Als Naturprinzipien betrachtet RÜDIGER: Leben (Seele), Äther (Licht), Luft (auch Erde) (Physica divina, 1716). ° —— SCHELLING bestimmt als Seinsprinzipien (im Absoluten): „Z) das blinde, für sich grenzen-, darum aueh verstandlose Sein; wir wollen dies auch das reale - Prinzip nennen; 2) das ihm entgegengeselzie, welches die Ursache der Begren- zung, des Maßannehmens und eben dadurch der Erkennbarkeit, mit einem Wort des Subjektirwerdens jenes ersten ist; wir wollen dieses das ideale Prinzip - nennen“ (WW. TI 10, 242; vgl. Apeiron: Pythagoreer, Plato). Aus dem Zu- sammenwirken zweier entgegengesetzter Prinzipien geht erst das Erkennbare .. wie das Erkennende hervor (l. c. 8. 246). — Über Seinsprinzip im weiteren Sinne vgl. Gott, Pantheismus, Materialismus, Spiritualismus, Monismus, Iden- titätslehre, Dualismus, Materie, Kraft, Sein, Wille (Börmıe). 
Priori, A s. A priori. 

Prioritiitz Zuerstsein, Vorrang. 

Privation (priratio, ar&onoss): Beraubung (s. d.), Mangel, eine Art der "Negation (s. d.). Vgl. Sprxoza, Briefe, S, 106 f.; BaLpwis, D. Denk. u. d. Dinge I, 229 ff.; SIGWART, Log. I, 167. 

Privative Merkmale: Prädikate, die das Fehlen von (natürlichen) Merkmalen ausdrücken. Vgl. SIGWART, Log. I, 365. 
Proärese (tooatgeaıs): Wahl, Vorsatz (. d.), Entschluß (s. d.). Vgl. AR STOTELES, Eth. Nic. III'4, 1111b 4 squ.; III 4, 1112a 15; III 4, 1113a 11. Probabei (probabilis): annehmbar, wahrscheinlich (s. d.). Probabilität: “ “ 

67*
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Annehmbarkeit, Wahrscheinlichkeit (s. d.). Probabilitätsurteile: Wahr- 

scheinlichkeitsurteile. ° 

Probabilismus: Wahrscheinlichkeitsstandpunkt: 1) theoretisch = eine 

Art des Skeptizismus (s..d.); 2) praktisch, ethisch: Standpunkt des nicht streng 

normierten ethischen Verhaltens, des Handelns schon nach demjenigen Motir, 

welches als hinreichend gut erscheint. -Nach Kant ist Probabilismus der 

Grundsatz, „daß die bloße Meinung, eine Handlung Zönne wohl recht sein, schon 

hinreichend sei, sie zu unternehmen“. (Relig. S. 202). Über den praktischen 

Probabilismus (besonders bei Jesuiten) bemerkt CATHREIN: „Steht unmittelbar 

‚und ausschließlich die Erlaubtheit ‘oder Unerlaubtheit einer Handlung in Frage, 

so darf man der milderen Ansicht folgen, solange dieselbe solid wahrscheinlich 

ist, auch wenn. die entgegengesetzte Ansicht unzweifelhaft die größere Wahr- 

scheinliehkeit für sich hat“ -(Moralphilos. I, 400). Vgl. "Wahrscheinlichkeit 

(COURNOT u. a.). on . . 

Probäatio: Beweis (s. d.). Probatio eireularis: Zirkelbeweis (s. d.). 

>... Problem (zo0ßAnga, „Vorwurf“, Hingestelltes) ist eine der Beantwortung 

harrende (wissenschaftlich-technische) Frage, eine Forschungsaufgabe. Lücken 

und Widersprüche im erkennenden Bewußtsein bedingen eine geistige Spannung, 

die ein Streben nach Lösung dieser Spannung auslöst (s. Problematisation). 

Die Probleme ergeben sich aus der wachsenden Differenzierung des Geistes 

in dessen verschiedenen Richtungen und aus der Anregung des Geistes durch die 

Entwicklung der Erkenntnis- und Lebensinhalte selbst, so daß der Wechsel 

und das Wachstum der Probleme subjektiv wie objektiv bedingt ist. Die Er- 

kenntnis von Scheinproblemen als solchen ist erst auf der Stufe des kritischen 

Erkennens möglich. Die Art der Problemstellung ist von großer Wichtigkeit 

für die Entwieklung des wissenschaftlichen und philosophischen Denkens. Die 

philosophischen Probleme (s. unten) gehen aus dem Streben des Denkens, 

* Einheit und Zusammenhang seiner Inhalte zu erzielen, und aus dem Bedürf- 

nisse des (gemütvollen) Wollens nach Einheit und Festigkeit des Wertens 

hervor. Die Kunst der Problemstellung beginnt eigentlich mit SOKRATES, wird 

von PrATO, ARISTOTELES u. a. weiter ausgebildet (s. Aporem), — Nach 

MICRAELIUS ist „problema“ „propositio habens inlerrogationem, adeoque per 

quisitio rerum dubiarum et conieclura, qua ca, quae anayis remotiora sunl 

in natıra, quodam, mentis acumine magis, quam cerla indagine explorantur" 

(Lex. philos. p. 902; vgl. LEiBxız, Nouv. Ess. IV, ch. 2, $ 7). — KastT er- 

klärt: „Probleme (problemata) sind demonstrable, einer Anweisung bedürftige 

Sätze oder solche, die eine Handlung aussagen, deren Art der Ausführung nicht 

unmittelbar gewiß ist" (Log. 8. 175), — Nach HEYMANS entstehen Probleme 

in der Wissenschaft, „so oft gegebene Erscheinungen mit allgemeinen. Sätzen, 

telche uns evident erscheinen, in Widerspruch geraten“ (Ges. u. Elen. d. wiss. 

Denk. S. 7). Macı: „Im Kampfe der erworbenen Gewohnheit mit dem Streben 

nach Anpassung entstehen die Probleme, welche mit der vollendeten Anpassung 

verschwinden, um anderen, die einstweilen auftauchten, Platz zu machen“ (Anal. 

d. Empf.*, S. 25). „Wenn die Ergebnisse der psychischen Partialanpassungen 

in solchen Widerstreit geraten, daß das Denken nach verschiedenen Richtungen 

getrieben wird, wenn die Beunruhigung soreit sich steigert, daß nit Absicht 

und Bewußtsein ein leitender einheitlicher Faden dureh dieses Wirrsal gesucht 

wird, so ist ein Problem entstanden“ (Erk. und Irrt. S. 247). Scheinprobleme
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sind auszumerzen (so auch AVENARIUS, OSTWALD u. a). — Die philo- sophischen Probleme lassen’ sich auf folgende Hauptfragen zurückführen: 1. Theoretische: 1) Erkenntnisprobleme (s. d.); 2) metaphysische Probleme 
(s. d.): a. ontologisches, b. kosmologisches, ce, theologisches Problem. II. Prak- 
tische (ethische): 1) Sittlichkeitsursprung; 2) Sittlichkeitsprinzip. Besondere 
philosophische Probleme sind u. a.: das Kausalitäts-, Außenwelts-, Ich-, Scelen-, 
Wechselwirkungs-, Wert-, Freiheits-, Gottes-, Unsterblichkeitsproblem. * Nach 
HÖFFDISG gibt es vier Hauptprobleme: „I. Das Problem von der Natur des 
Bewußtseinslebens (das psychologische Problem), Il. das Problem von der Gältig- 
keit der Erkenntnis (das logische Problem), III. das Problem von der Natur des 
Daseins (das kosmologische Probleni} und IV. das IWPertungsproblem (das ethisch- 
religiöse Problem)“ (Philos. Probl. S. 3; vgl. Gesch. d. neuern Philos. D. Vgl. FLÜGEL, Die Probleme d. Philos. 1906 und die Einführungen in die Philo- 
sophie von PAULSEN, STRÜMPELL, KÜLPE, H. CORNELIUS, JERUSALEM, WUNDT, 
EisLer, Richter, WENTSCHER, RIEHL u. a. (. Literaturverzeiehnis). 

Problematisation (Problemstellung) und Deproblematisation 
(Problemlösung) sind nach R, Avzyarıus Momente jedes Erkenntnisprozesses, 
im Fortschritte vom Unbekannten zum Bekannten in „Abhängigkeit von 
Änderungen im „System C“ (s. d.), nämlich von der „Vitaldifferenz“ (s. d.) 
bezw. deren Aufhebung (Krit. d. rein, Erf. I, 776 ff). Vgl. Problem. 

Problematisch: fraglich, ungewiß, zweifelhaft, unentschieden. KAxT 
nennt einen Begriff problematisch, „der keinen Widerspruch enthält, der auch 
als eine Begrenzung geyebener Begriffe mit anderen Erkenntnissen zusammen- 
hängt, dessen objektive Realität aber auf keine Weise erkannt werden kann“ 
(Krit. d. r. Vern. $. 235). Vgl. Noumenon, Zweifel. - 

Problematische Natnren nennt GoETHE Charaktere, die „keiner 
Laye gewachsen sind, in der sie. sich befinden, und denen keine genug tut; 
daraus entsteht der ungeheure Widerstreit, der das Leben ohne Genuß verzchri® 
(Sprüche in Prosa II, 127). 0 

Problematische Urteile: $ kann (nicht) P sein, S ist möglicher- 
weise, vielleicht (nicht) P, sind nach Kayr Urteile, „co man das Bejahen oder 
Verneinen als bloß möglich (beliebig) annimmt“ (Krit. d. r. Vern. $, 9; 
Log. 8. 169 £.). - Vgl. Sıcwarrt, Log. 12, 229 ff. 

Processio (oder „eyressus“): Hervorgang, z. B.. „eduetio principati a suo prineipio“ (Tomas, 1 sent. 13, 1, ie), insbesondere des Heil. Geistes aus Gott . (vgl. ALBERTUS MaGyus, Sum. th. I, 31; Perrvs -Lomsarpus, Sentent. I; 14, 1). — Bei Scorus ERIUGENA bedeutet „processio“ die Entfaltung der 
Welt aus Gott mittelst der „eausae Prömordiales“ (De divis. nat. III, 17; 25). 
„IN suis theophanüis ineipiens apparere, veluti ex nihilo in aliquid dieitur procedere* (l. c. III, 19). — NIcoLAUs Cusaxus spricht von der „processio ab unitate“ (De doct. ignor. I, 9). 

Processus illicitus s. Wille, 

Produkt: Erzeugnis (physische, psychische Produkte). 
Produktion: Erzeugung, Hervorbringung (vgl. Cr. WOLF, Ontolog. $ 690), Erzeugung von Gütern für wirtschaftliche Bedürfnisse, — Eine energetische Produktionstheorie gibt Zuavc (Arb. 8. 20 £: „Naturwissenschaftlich wird die '
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Produktion erst durch den Übergany der Wirtschafts- in die Lebensenergien be- 

endet“). Von der Produktionsform ist nach MARX die Form der geistigen 
Entwicklung abhängig. Vgl. Soziologie. 

 Produktiv: erzeugungsfähig, fruchtbar, schöpferisch, z. B. produktive 
Phantasie («. d.). 

Prognose: Voraussagung auf Grund von \Wahrscheinlichkeitsurteilen. 
Vgl. HOLTZENDORFF, D. Prinz, d. Polit.; L. Steix, Phil. Ström, S. 41f. 

. Progreß (progressus): Fortschritt (s. d.}, besonders von der Bedingung 

zum Bedingten. Progressiver Beweis (synthetischer B.) ist der Beweisgang 
von anerkannten Sätzen durch Schlüsse oder Schlußketten zur Thesis als letzter 

Konklusion (HÖFLeEr, Log. S. 145 f.). Progressive Methode: die deduktive 
(8. A vom Allgemeinen zum Besondern schreitende Methode. Vgl. Drosisch, 

Log. $ 35, u.a. Progressus in infinitum: Fortschritt zum Unendlichen 

(@. a). Vgl. Sorites, Regressiv. 

. Progression: Fortgang; bei BALpwix die Entwicklung des Denk- 

prozesses (Psych. Rev. XI, 1904, p. 216ff.).. Genetische Progr. bedeutet „fat- 
sächliche, genetische Bewegung der Entwicklung von einer Stufe oder einem 
Modus der Ausbildung oder der Evolution zu der andern, wobei das Ganze eine 
‚genelische Serie‘ bildet“ (D. Denk. u. d. Dinge I, 29 ff.). Die genetischen 
Serien weisen ein organisches Wachstum auf (l. c. S. 30; vgl. Developm. and 
Evolut. ch. 19). 

Prohäresis s. Proäresis, Wahl. 

Projekt ist nach Sıgwarr „die Vorstellung eines Künftigen“ als möglicher 

Gegenstand eines Wollens (Klein. Schrift. II, 120). Ähnlich A. HÖFLER. 

Projektion (projicere, hinauswerfen, hinausverlegen) der Empfindung: 

„Binausverlegung“ des Empfindungsinhaltes (des Tast- und Gesichtssinnes) nach 

außen, in den Raum, Körper, als Qualität eines solehen. Die Projektion besteht 

psychisch in einer eigenartigen Assoziation der Empfindungsinhalte des Ge- 

sichtssinnes mit denen des Tastsinnes, im allgemeinen in dem Vorgang der 

Synthese (s. d.) von Empfindungsinhalten zu einer räumlichen, zu einer Körper- 
vorstellung, nicht in einer wirklichen Hinausverlegung eines innerlichen, sub- 

jektiven Zustandes in einen. objektiven, außerhalb des Bewußtseins und des 
. Psychischen gelegenen, transzendenten Raum. Die Projektion ist von der 

.. Lokalisation (s. d.) zu unterscheiden. . 

Über das „Aufrechtsehen“, welches bald physikalisch, bald physiologisch, bald 

. Psychologisch erklärt wird (Projizierung der Eindrücke in der Richtung der sie 
erzeugenden Strahlen nach außen, Umkehrung des Bildes, Berichtigung durch den 

Tastsinn, Orientierung durch Muskel- oder Bewegungsempfindungen u. dgl.).vgl.: 
TeLesıus (De nat. rer. VII, p. 297 £.), DESCARTES (Dioptr. VI, 10), CoxDILLac . 

“ (Trait. d. sensat, III, 3, $ 15f.), BERKELEY (Theory of Vision 93 ff.), PriEstLev, 
REıD, PLATNER (Neue Anthropol. $ 385), GAssENDI, NEWTON, HARTLEY, 
J. MÜLLER (Zur vgl. Psychol. S. 67), Frıes (Anthropol. $ 40), E. REINHOLD 
(Psychol. $ 122), ToURTUAL, Lorze (Med. Psychol. $ 316 f£.), BAIN, LEWES, 

VoLKMAN, DrosIscH (Empir. Psychol. $ 47), Unricl (Leib und Seele S. 178), 

J. H. Fıcute (Psychol. I, 352), SCHOPENHAUER (Üb. d. Sehen), Wuxpr (Grdz.
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- d. physiol. Psychol. II5, 680, 43), Heuurach (Grenzwiss. d. Psychol, $, 148), JopL (Psych. Is, 413: Ursprünglichkeit des Aufrechtsehens) u. a. 
Nach Hopses beruht die Projektion auf der Hinausverlegung der Em- pfindung in die Richtung, von welcher der Reiz das Bewußtsein zur Reaktion . gegen dasselbe veranlaßt (De eorp. C. 25, 2; De hom. XI, 1; Leviath. 1; vgl. Empfindung: PROTAGORAS). Sprxoza bemerkt: „Sl humanım eorpus affeetum est modo, qui naluram corporis alieuius exierni inrolvit, mens humana idem corpus exiernum ul actu existens, vel ut sibi praesens contemplabitur, donee eorpus affieiatur affeelu, qui eiusdem corporis existentiam vel praesentiam sechudat“ (Eth. IL, prop. XVO—XVIM). CoxpiLLac beantwortet die Frage: „Conment le sentiment peut-il s’&endre au delä de Vorgane qui l’eproure et qui le limile%* so: „Mais en considerant les propriötes du toucher, on eüt reconnu quWil est capable de deeowrrir et d’apprendre aux aulres sens & rapporter leurs sensalions aux corps qui y sont röpandus“ (Trait. de sensat. I, ch. 1,$S1; 1, ch. 7,$ 16; IV, ch. 8, 82). Nach Reın fügt das Bewußtsein zu jeder Em- pfindung die Vorstellung der Lage hinzu (Inquir. VI, 8). — Das „Gesetz der exzentrischen Empfindung“ formuliert zuerst TETENS: „Wir setzen eine Jede Empfindung in das Ding hin, in dessen gleichzeitigen Empfindungen sie wie ein Teil in einem Ganzen enthalten ist. Kurz, jede Empfindung wird dahin gesetzt, ıco wir sie empfinden“. (Philos. Vers. I, 415). — ESCHENMAYER meint: „Jeder physische Eindruck, der eine bestimmte Sinnesart affiziert, erscheint als’ eine spezifische Fraktion, die sich nie zur Einheit erheben kann.‘ Die Scele muß daher den Bruch als verschieden ron der ‚Einheit, d. h. außer dem Gemeinstnn defindlich, wahrnehmen und mithin den Ort seines Eindrucks außerhalb des Gehirns, wie das Farbenspiel jenseits des Prisma, setzen‘ (Psychol. 8, 88 L.). SCHOPENHAUER erklärt die Projektion durch unbewußte Schlüsse (s. Objekt), ähnlich HELMuorLTZz (s. Induktionsschluß). In anderer Weise wird sie erklärt von HEGEL, J. MÜLLER (Lehrb. d. Physiol. II, 268), E. H. WEBER (Wagners Handwörterb. IT 2, 482), FoRTLAGE (Psychol. II, 337), Lotze (Med. Psychol. S. 368), HAGEMANN (Psychol, S. 50), A. LaxGe, E. v. HARTMANN (Philos. d. Unbew.s, S. 270), VOLKMANN (Lehrb. d, Psyehol. II*, 125), A. Mayer (Monist. Erk. S.31£) u.a. CzonsE spricht von der Projektion des „Bewußtseinsraumes“ und von der „exzentrischen Erscheinung“ (Gr. u. Urspr. d. menschl. Erk. S. 219), Nach Lazarus findet die Projektion unter Anleitung des Muskelgefühles statt (Leb. d. Seele II®, 116). SERGI erklärt sie durch Annahme eines „rekurrieren- den Nervenstroms“ (Psychol,). Nach PaLisyr ist die Projektion durch wirk- liche und eingebildete Greifbewegungen bedingt (Nat. Vorles. S, 181 f). — ÜEBERWEG betont: „Eine eigentliche Projektion nach außen hin... . ist nicht denkbar“. „Die Empfindung ist Ja nicht ein Ding, welches hinausgeworfen wird und jenseils des Organismus bestehen könnte“ (Welt- und Lebensansch. S. 322). Die Projektion im eigentlichen Sinne des Wortes leugnet C. Srunpr (Entsteh, d. Raumvorst. S, 190). RıEun erklärt: „Unsere Gesichtswahrnehmungen sind einfach da, wo sie erscheinen“ (Philos. Krit. II 2, 56). Die sog. Projektion der Bilder ist nichts als „die Assoziation derselben mit gleichzeitigen Eimpfindungen des Tastsinnes“ (l. ec. S. 58). Ahnlich Jopr, Externalisation ist „Jener Vorgang, durch welchen ein Empfindungsphänomen an irgend einen Punkt des den Leib umgebenden Raumes terlegt wird“ (Psych. IS, 247). Jeder aus Reizung und Erregung einer sensorischen Nervenfaser entstehende Empfindungszustand wird an das periphere Ende der leitenden Bahn oder noch darüber hinaus ver-
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legt (Gesetz der „erzentrischen Projektion“ als Lokalisation und.Externalisation). 
Die Exzentrizität der Empfindung gehört zum Wesen der psychophysischen 
Reaktion (l. c. 8.249). Das Ererbte erfährt aber seine bestimmte Gestalt durch 
die Erfahrung (Assoziation und Denken, 1. c. S. 250 ff.). Scuurps betont: 
„Der Raum, welchen die Empfindungsinhalte erfüllen, kann nicht als außer- 
seelische Wirklichkeit ‚an sieh‘ existieren; wie sollte es die Seele machen, in 
Akte der Projektion ihre Empfindungen aus sich heraus in ihn hinein zu b- 

fördern“ (Log. 8. 13 ff). Auch R. Waur: bestreitet die Projektion als Akt. 

„ES existiert einfach, im Anschlusse an die Leibesflüchen, eine Flächenwel - 

(Das Ganze d. Philos. S. 266 f£.). Die Extensität ist eine ursprüngliche Eigen- 
schaft der Vorstellungen (l. c. S. 209 ff). W. Jaxes leugnet gleichfalls die 
„ercentrie projeclion“ (Prine. of Psychol. II, 31 ff., 42; vgl. Lapo, Phys. 

Psychol. p. 385, 387 u. a. englische u. französ. Psychologen). Auch die 

Gefühle deuten auf einen Gegenstand als Ursache des gegebenen Bewußtseins- 
zustandes (Wille zum Glaub. S. 90). Nach Zrenex ist exzentrische Projektion 
„die Tatsache, daß, wenn ein Reiz nicht auf Nervenend igungen wirkt, sonder 

auf den Nervenstamm, die ausgelöste Empfindung regelmäßig in die peripheren 
Ausbreitungen des Nerven verlegt wird“ (Leitfad. d. physiol. Psychol.;, 8. 50). 
Vgl. Stewart, Log. II, 71; J. Socouiv, Grundprobl. d. Philos. 8. 18 ff. 
Vgl. Objekt, Wahrnehmung, Lokalisation, Raum. 

Projektion, erkenntnistheoretische: Übertragung von Be- 
stimmtheiten des Ich (s. d.), des Innenseins auf die Objekte der Sinneswahr- 

nehmung (= Introjektion, 's. d.). TEICHMÜLLER betont: „Vor zus selbst, 0 
alles im Bewußtsein klar ist, geht die Erkenntnis der Natur aus; denn nichts 

ist uns näher als wir selbst, da wir die ganze Natur erst uns gegenüber erhalten, 

wenn wir unsere Anschauungen projizieren oder sie aus unseren Begriffen er- 

schließen“ (Neue Grundleg. S. 202), Vgl. Scuuntz, Psych. d. Ax. 8. 108 
(„Zjektieisneus‘); BALDWIN, D. Denk. I, 50.— AaRs versteht unter „Projektions- 

begriffen“ Begriffe von objektiver, das Bewußtsein überragender Existenz (Z. 
psychol. Anal. d. Welt, 1900; „Lrojektionsphilosophie"). Vgl. Introjektion, 
Ejekt, Objekt, Einfühlung, Kategorien 'n. a. . 

Projektionsbahnen sind die Verbindungen des Großhirns mit anderen 
Teilen des Zentralnervensystems (vgl. HELLPACH, Grenzwiss. d. Psychol. S. 63). 

Prolezomena (zg03sySusra): Vorbemerkungen, Einleitung zu einer 
Wissenschaft. Vgl. KAT, Prolegomena zu einer jeden künft. Metaphys. 1783. 

" Prolepsis (rodipıs, antieipatio, Vorwegnahme) heißt bei den Stoikern 
der gemeinsame, aus der Wahrnehmung unmittelbar hervorgehende, natürliche, 
unwillkürlich gebildete, ursprüngliche Begriff (For 85 aodimpıs Errom grawi 
tür zadolov,-Diog. L. VII 1, 54). Die gemeinsamen Begriffe (zowrai rom) 
sind goAnyeıs; (Plac. phil. IV, 11, 3; vgl. aber ErIKTET, Diss. I, 17,1; I, 

:17, 13). „Der wesentliche Inhalt, der diesen ‚Annahmen‘ zugeschrieben wird, ist 
vor allem eine gewisse instinktive. Erkenntnis des sittlich Guten im allgemeinen, 
auch der einzelnen Tugenden und der Existenz Gottes, sogar seiner Ewigkeit und 
Güte“ (Barth, Stoa®%, 8, 113). Bei Sexeca heißen die Toohnıpeıs „prae- 
sumptiones“ (Epist. 117, 6). Die Prolepsis ist eine „obseura intelligentia®, ein 

„fundamentum seientiae“ (Cicero, De legib. I, 9f.). „Nolionem appello, quod 

Graeei tum Erromav tum zodiyypır dieunt: ca est insila el ante percepta eniusque 

formae eognitio“ (Top. 7, 31). EPpıkur hingegen versteht unter Prolepsis eine
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Allgemeinvorstellung als Erinnerung’ an gleichartige Wahrnehmungen desselben “ Gegenstandes, welche besonders bei dem Namen des Objekts auftaucht: Tv 68 T0öimpır kEyovaır olorel zurähmper 3 ö6lar dodiv 7 Error. zadosızıv vongır Erarozeındrnv, tovrearı urgjumv tod zolldzıs ZEmder pa- v&örtos, olov TO Tomdrd» dorır ardowros äa yüo 73 oda drdowaos eblüs zard zodhmpır zal 6 1öros abrod rositu gonyovueror av wolriarnr ... od Av brordoaner tu ki] A00TEOov adrod zura Todhmpır Tor Tbror aldrres (Diog. L.X, 33, 51); aodımpır 6E drodidwcr Eußohv Zr ru Eranpks al dal Tv Eraoyı Tod. Agdygaros Extvorav (Clem, Alex. II, 4; Sext. Empir. adv.’ Math. VII, 211; vel: L. STEIN, Psychol. d. Stoa II, 234, 250). — CLEMENS. ALEXAN- DRINUS bezeichnet den Glauben als mookmpıs Ötarotas (Strom. Il, 4, 17). Im Sinne der Epikureischen Lehre definiert GASSENDE: „Nomine antieipationis Praenotioniste intelligyo conprehensionem antınt, opinionemte quandam congruam, sie mavis intelligentiam menti defizam, existentemgue quasi memorianı monu- menlunwe eius rei, quae extrorsum saepius apparuerit® (Syntagma I, 3). Leip- NIZ bemerkt: „Les Stoleiens appellent ces principes prolepses e’est-@-dire des assumtions fondamentales, ou ce quon prend pour accorde par arancc* (Nouv. Ess., Pref., Gerh. V, 42). Vgl. Couex, Log. 8. 132. Vgl. Angeboren, Anti- zipationen. . on B 
Propiüdeutik (zoorudevrizn): Vorbereitung, Vorbildung, Vorübung. Von manchen wird die Logik (s. d.) als Propädeutik der Philosophie aufgefaßt. Vgl. die philos. Propäd. von HERBART, ZIMMERMANN, NAToRrr, R. Leumaxx (Wege u. Ziele d. philos. Propäd.) u. a. 
Proportionalität s. Ästhetik. Vgl. WUXDT, Grdz. 1IIS, 134. 147 #f. 
Proposition (propositio): Satz (8. d.), Urteil (s. d.). Propositio maior, minor: Ober-, Untersatz eines Schlusses” (. d.. Propositio mentalis inneres Urteil im Unterschiede vom sprachlich formulierten (WILHELM Vox Occaı, PIERRE D’AILLY u. a. vgl. Prantl, G. d. L. III, 339; IV, 111). Vel. Verbum mentis, Satz. 

° 
Proprinzipien (proprineipia) nennt CAMPANELLA das Seinde und Nicht-Seiende („ens, non ens“, Univ. philos. II, 2, 2). Vgl. Primalitäten. 
Proprium (for): Eigenheit, Eigenschaft (s. d.), Besonderheit, 
Prospektive Tendenz: die auf ein konstantes Entwicklungsziel gerichtete Tendenz der Organismen (Drissch), 
Prosyllogismus: Vorschluß, ist in einer Schlußkette (s. d.) der Schluß, dessen Konklusion (s. d.) in dem folgenden Schlusse Prämisse (s. d.) ist. Pro- syllogistisch (regressiv) s. Schlußkette, 
Protensiv: der Dauer nach, Protensivität: Dauercharakter, zeitliche Ausdehnung der Empfindungen. „Protensiv“ bei Kaxr (Rrit. dr. Vern. S. 611), Maass (Vers. üb. d. Einbildungskr. S, 7)u.2 
Protologie s. Philosophie (GIOBERTI). Vgl. Pıyr, Protologia, 1803. 
Proton Psendos (z0ör0v peidos, erste Lüge): Grundirrtum, falsche Grundvoraussetzung als Quelle anderer Irrtümer. Vgl, ARISTOTELES, Anal. pr. II18, 66216. \ " \ 
Protophilosophie: die Weltanschauung des Mythus als Ausgangs- punkt der Philosophie (,, Volksmetaphysik#), non ”
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Protoplasma (Sarkode): die organische Substanz der Lebewesen (Mo; 

M. ScHuLTzE: Protoplasmatheorie). ° 

Protoplast: die Welt als jaxodv)gwxos gedacht (PrArTo). Vgl. Mikroe- 
kosmus. 

Protorganisch: das Urorganische, das gemeinsame Prius der Organis- 

men und des Anorganischen (Protanorganisch). 

Protozoen: Urtiere, Urorganismen (MıLsE-EDWARDS, SIEBOLD, 

HAEcKEL). Über die Psyche der Protisten vgl. Tierpsychologie. 

Prozeß (processus, Fortschritt, Hervorgehen): zusammenhängender, ge- 

setzmäßig ablaufender Vorgang; auch Verfahren, Methode („processus ad in- 

possibile*, „processus compositionis et resolutionis“: THoMAs, Sum. th. I. IH, 

14, 5e). — HEGEL bestimmt die „Idee“ (s. d.), die objektive Vernunft, welche 
die absolute Wirklichkeit ist, als dialektischen (s. d.) Prozeß der Entwicklung 
durch eine Reihe von Momenten (s. d.) hindurch vom An-sich (s. d.) bis zum 
absoluten Geist (s. d.). Der „ewige göttliche Proreß“ ist „ein Strömen nach 
zıcei entgegengesetzten Richtungen, die sich schlechthin in einem begegnen und 

durchdringen“ (Naturphilos. S. 41). Nach HILLEBRAND ist der Prozeß „das 
Selbstbercußisein der ewigen Realität des Geistes in der unendlichen Reihe ‚der 

realen geistigen Singularitüten“ (Philos. d. Geist. II,:268). Gott ist (wie nach 
Hegel) Resultat ‘des geistigen Prozesses, „aber nicht als erst werdendes, 

" sondern als ein ewig seiendes und damit ewig hypostasiertes Resultat“ (ib.). 
Nach O. Casparı hat ein Prozeß nur im Endlichen statt, das All ist ewig 

und vollkommen (Zusammenh. d. Dinge S. 100), Nach SCHUBERT-SOLDERN 

ist Prozeß „die durch den Inhalt bestimmte kontinuierliche Folge von Daten“ 

(Gr. ein. Erk. S. 149). Jeder Begriff, jedes Ding ist ein Prozeß (ib.). 

_ BENEKE versteht unter Prozeß „alle Entwicklungen, alles Geschehen“. 

„Grundprozeß“ ist „dasjenige Geschehen, welches sich für mehrere andere als 

das ihnen gemeinsam zum Grunde liegende einfache ergibt“ (Lehrb. d. Psychol. 

$ 19). Vier seelische Grundprozesse gibt es: 1) „Von der menschlichen 

Seele werden, infolge von Eindrücken oder Reizen, die ihr von außen kommen, 

sinnliche Empfindungen gebildet“ (l. e. $ 22). — 2) „Der menschlichen Seele 

bilden sich fortwährend neue Urvermögen an“ (l. e. $ 24). — 3) „Alle Ent- 

wieklungen unseres Seins sind in jedem Augenblicke unseres Lebens bestrebt, die 

in ihnen beweglich gegebenen Elemente gegeneinander auszugleichen“ (l. c.$ 20). 

. Alles von der Seele fest Erworbene erhält sich und wird zu „Angelegtheiten“ 

(.c.$ 27). — 4) „Geiche Gebilde der menschlichen Seele und ähnliche nach 

Maßgabe der Gleichheit ziehen einander an oder streben, mileinander nähere 

Verbindungen einzugehen“ (l. ec. $ 35). Vgl. Triaden. 

Pselaphesie (Tastsinn) und Kontaktsinn unterscheidet DESSsOIR 

innerhalb der Haptik (s. d.). - ” 

Psendochronmaesthesie heißt die „Audition coloree* (s. d.). 

Pseudo-Existenz s. Sein. 

Psendohallnzination: eine Halluzination, die nicht als objektive 

Wirklichkeit, sondern als Wahrzeichen, Symbol aufgefaßt wird (KANDINSKY, 

Krit. u. klin. Betracht. d. Sinnestäusch. 1853). 

Psendomenos s. Lügner.
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Psendoskopische Erscheinungen: Täuschungen des Gesichts- sinnes, des Augenmaßes, Vgl. Sinnestäuschungen. \ 

Psittazismus („Psittaeismei, LEIBNIZ): unanschauliches Denken und Sprechen; sinnloses Reden, Mißbrauch der Worte. Vgl. L. Dueas, Le Psitta- eisme et la Pense symbol. 1896; RENOUVIER, Nourv. Monadol. p. 238, 
Psychaden: geistige Kräfte als Einheiten organischer Wesen, unsterb- lich, aber ohne Erinnerung an frühere Existenzformen, vervollkommnungsfähig, den Atomen des Anorganischen nicht ungleichartig: Fr. SCHULTZE, Vergleich. . Seelenkunde 1892,97. 

Psyche s. Seele. . 

Psycheometrie (Cur. Wour) s. Psychophysik. 
Pschiatrie: Seelenheilkunde. Vgl. Psychosen. 
Psychik: psychisches Getriebe, psychischer Prozeß. 
Psychiker s. Pneumatiker. 

Psychisch (pyyil, Seele): seelisch, seistig (s. d.). Das Psychische ist das, was als Eigenschaft, Zustand, Tätigkeit der Seele (s. d.) gilt, und der Begriff des Psychischen ist verschieden je nach dem Seelenbegriffe, ferner je nach der erkenntnistheoretischen oder metaphysischen Auffassung des Physischen, Körper- lichen (s. d.. Das Psychische gilt bald. als vom Physischen prinzipiell ver- schieden und selbständig (s. Dualismus), bald als abhängig vom Physischen, als Begleiterscheinung, Produkt desselben, oder eines Unbewußten (s. d.), bald sind Psychisches und Physisches zwei (real oder phänomenal) verschiedene Attribute, Seiten, Daseinsweisen, Betrachtungsweisen einer Wesenheit (s. Identitätslehre). _ Das Psychische wird charakterisiert: als Bewußtseinsvorgang, oder als auf ein Objekt gerichteter Akt, oder als rein Aktuales (s. d.), als Prozeß, oder als „inneres“, rein zeitliches Geschehen oder als Lebensfunktion — alles im Gegen- satze zum Physischen. Wir bestimmen das Psychische 1) als „Eigensein“ (nicht als bloße Erscheinung, s. d.), 2) als „unmittelbares“ Erlebnis eines Subjektes, d.h. als Bewußtseinsvorgang (als solchen), als „Innensein“ eben derselben Wesenheit, die vom Standpunkte äußerer Erfahrung (s. d.) als physisch sich darstellt. ‘Die Erlebnisse samt ihren Elementen, soweit sie vom Subjekt ab- hängig sind bezw. dieses konstituieren, sind das Psychische (Geistige, s. d.) im Unterschiede von dem, was unter (unwillkürlicher oder methodischer) Abstrak- tion vom Subjekt und dessen Zuständen auf das Nicht-Ich, auf objektive, vom Ich unabhängige Gesetzmäßigkeiten bezogen wird. Die (stillschweigende oder. ausdrückliche) Beziehung der Erlebnisse auf das Ich, die Auffassung derselben als Reaktionen und Aktionen desselben, als Arten des reaktiv-aktiven Erlebens oder Bewußtseins seitens einer Subjekt-Einheit (bezw. eines Zusammenhangs von Subjekten) ist für das Psychische konstituierend. Das Psychische ist, als die eine „Seite“ oder Auffassungsweise der Erfahrung (s. d.) ebenso ursprünglich wie das Physische (s. d.), es kann nicht aus diesem abgeleitet ‚werden (s. Materia- lismus), kann auch nicht Erscheinung (s. d.) desselben sein. Es ist ein dyna- mischer Faktor der Evolution (s. d.), des Lebens (s: d.) und objektiviert sich in der fortschreitenden Organisation des Leibes, welche ein paralleler Ausdruck der Selbstorganisation der psychischen Aktivität (in Anpassung an die Lebens-
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bedingungen) ist. Als das '„Innensein“. desselben \Vesens, welches objektir 

physisch ist, greift das Psychische nicht in die Reihe der physischen Kausaltät 

(s. d.) ein, es kann, genau genommen, nur von einer Koordination, einen 

„Parallelismus“ (s. d.) beider Reihen die Rede sein. Aber es besteht eine 

Wechselwirkung (s. d.) zwischen dem „dr sich“ des Leibes (s. d.), welches 

selbst teilweise ein Psychisches niederster Ordnung bezw. „mechanisiert“ (s. d.) 

ist, und dem „Geistigen“ im engeren Sinne, als einer „Procörx“ der psychischen 

Organisation. 
Über ältere Unterscheidungen des Psychischen und Physischen sel. 

Hylozoismus, Dualismus, Materialismus, Spiritualismus, Monis- 

mus, Identitätsphilosophie, Parallelismus, Leib, vorallem Seele, auch 

Bewußtsein. 
. 

Als Gegenstand innerer Erfahrung (des „inneren Sinns“, :s. d.), al 

bloß zeitlicher, nicht räumlicher Art, bestimmen das Psychische LockE, LEIBSIZ. 

Kaxt (WW. II, 648) und viele Psychologen (HERBART, Baıx u.a), Nach 

LoTze ist das Psychische unvergleichbar mit dem Physischen (likrok. 1, 9, 

166; Med. Psychol. S. 22ff.), Nach Wırre ist psychisch „jedes Phänomen, 

welches ganz und unmittelbar ‘Objekt innerer ... Wahrnehmung ser 

kann“ {\Vesen d. Seele S. III). Nach LEcLAIR verlaufen die psychischen Vor- 

gänge nur zeitlich (Log. S. 1). Nach ScHupPpE unterscheiden 'sich die psyehi- 

schen Prädikate (Denken, Fühlen, Wollen) deutlich von der räumlichen Welt 

(obgleich auch diese zum Bewußtsein gehört). „Die psychischen Tätigkeiten . 

sind nur direktes Objekt des Bewußtseins und können überhaupt nicht ohne ein 

Objekt existieren“ (Log. S. 139; s. unten Brentano). STUMPF unterscheidet das 

Psychische vom Physischen; nur ersteres ist Bewußtsein (Leib u. Seele, S. HR). 

Das Psychische, meint er, ließe sich „ganz wohl als eine Anhäufeng roN 

Energien eigener Art anschen, die ihr genaues mechanisches Äquiralent hätten“ 

(. ce. 8. 2%. Nach RABIER haben die psychischen Tatsachen keine Aus 

dehnung, sind nicht direkt meßbar, sind von Bewußtsein begleitet usw. (Psyehol. 

p. 20 ff). Nach G. GLoGAU sind die psychischen (inneren) Zustände intensive 

. Größen, unräumlich, nicht sinnlich wahrnehmbar (Gr. :d. Psyehol. 8. 1.) 

Nach W. JERUSALEM bilden die psychischen Phänomene eine eigenartige Klasse 

von Vorgängen, verschieden von den Objekten der Naturwissenschaft (Lehrb. 

d. Psychol.:, 8. 5). Sie sind „substratlos“, als reine Vorgänge, Ereignisse ge 

geben (l. ec. S. 3), werden nur auf eine einzige Art erlebt, sind nicht sinnlich 

wahrnehmbar (l. ec. 8. 1, 3; Urteilsfunkt. S. 10). Sie sind: „Lebensrorgünge“ 

(l.c. 8.6). Nach Wırase sind die psych. Erlebnisse Vorgänge (Psych. S. 50 f)ı 

an denen Akt und Inhalt zu unterscheiden sind. L. Busse betont die Unver- 

gleichlichkeit des Physischen und des Psychischen. Dem Geistigen ist alles 

Räumliche durchaus fremd (Geist u. Körper S. 44 £.; vgl. hingegen CZOLBE, 

Gr. u. Urspr. 8. 214 u. a.), — Nach F. BRENTANO sind psychisch alle „Phäno- 

mene, welche intentional (s. d,) den Geyenstand in sich enthalten“ (Psychol. I, 

116). „Jedes psychische Phünomen ist dureh das charakterisiert, was die Scho- 

lastiker . . . die intentionale (auch wohl mentale) Inexistenx eines Gegenstandes 

genannt haben... Jedes enthält elwas als Objekt in sich“ (1. e. S. 115). Die 

Empfindungsinhalte sind, als von den psychischen Akten verschieden, physisch 

(.c. 8. 10). Den psychischen Phänomenen kommt außer der intentionalen 

auch eine wirkliche Existenz zu, da die innere Wahrnehmung (s. d.) unmittel- 

bare Wahrheit enthält (I. c. S. 120). Ähnlich A. Hörner: 1) Die psychischen
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Erscheinungen sind Gegenstand der unmittelbaren oder inneren Wahrnehmung. 2) In jeder psychischen Erscheinung lassen sich unterscheiden der psychische Akt und sein Inhalt (Gegenstand). 3) Alle psychischen Erscheinungen sind teils Vorstellungen, teils haben sie solche zur Grundlage. 4) Die psychischen Erscheinungen sind zur Einheit des Bewußtseins vereinigt. 5) Sie sind un- räumlich (Psychol. 8, 3 £.; vgl. Hussert, Log. Unt. II, 353 ff.). ° Von verschiedenen Philosophen wird das Wesen des Psychischen im Be- wußtsein (s. d.) erblickt. So erklärt F R. ZIEGLER: Alles Psychische ist Be- wußtseinsphänomen (Das Gefühl?, 8:20). ZIEHEN betont: „Alles, was unserem Bewußtsein gegeben ist, und nur dieses ist psychisch“ „Psychisch und bewußt sind für uns zunächst identisch“ (Leitfad.2, 8.3 F,; vgl. über den [nur relativen] Unterschied [im Sinne der Immanenzphilosophie] des Physischen und Psy- chischen: Psychophssiol. Erk. u. Üb. d. allgem. Bezich. zw. Gehirn u. Seelenleb. 1902). Psychisch und bewußt fallen auch nach JopL, WUNDT (s. unten), - BRENTANO, FouviLLee, BoUTROUX (Cont. d. lois, p. 114 f.) zusammen, welche alle die Realität des Psyehischen betonen; dies auch Ditrury, Lipps, HEyMmans, Busse, Ermaror, BERGMANN, VERWORN, ZIEHEN u. a. SERGI erklärt: „Je dis que le phönomene est de earactere physique, quand il n’arrire pas d la conseience de l’ätre senlant. Quand il est conmu de lui, il ale caracttre psychique* (Psychol. p. 11). „Le caractere psychique consiste dans la eonscience de la fonetion placce au centre mäme de produetion“ (1. c. p. 12). — Dagegen lehrt E. v. HArtıasx ein unbewußt (s. d.) Psychisches. Zugleich betont er, das Psychische als Bewußtseinsinhalt sei nicht ein An-sich-sein, sondern ideelles, phänomenales Sein (dagegen: “Wuxnr, Dirmuex, Einl. in d. Geisteswiss. I, 502). a. Psychische Akte sind unbewußt, psychische Phänomene - bewußt. Ähnlich, Drews (Das Ich, 8, 190), v. SCHNEHEN (Energ. Weltansch. S. 123 ff). Nach Lipps sind die psschischen Akte unbewußt (s. d.), nicht die Inhalte (Psychol.2, S. 47 ff). Es besteht eine psychische Kraft und Energie {. ce. 8. 62£., Psychisches und Physisches sind durch die Betrachtungsweise - unterschieden (Gr. d. Log. S. 13; 2. f. Psych. Bd. 25, $. 161 ff.).. Nach KüLpr ist vom phänomenal Psychischen ein real Psychisches zu unterscheiden (Einl.®, S. 281). — Nach Pıexı schören die „anfmalischen“ Lebensvorgänge (Gefühl, Empfindung, Phantasma), obzwar sie nur einen unmittelbaren Zeugen haben, nicht zu den ‚geistigen Akten“ der Wahrnehmung, durch’ welche sie erfaßt werden. Die geistige Tätigkeit ist nicht anschaulich (Nat. Vorles. 8. 11 f£.). Die „Psychologistilz‘ verwechselt Leben und Geist (.e.S.13). Das Psychische zerfillt in das „Tale“ und das „Geistige (l. c. S. 14). Es besteht eine „Ditermittenz“ der psychischen Akte, während. die animalen Lebensvorgänge fließend sind. Ein Parallelismus besteht nicht (l. e. S. 14 ff). Zwei geistige Akte, die durch einen Lebensvorgang verbunden sind, heißen geistiger „Puls- schlag“ (]. ec. S. 16; vgl. S. 24ff., S. 31: „Pulsichre des menschlichen Bewußt-  seins“; 8, 38: Abhängigkeit unserer Welt :vom Bewußtseinspuls). _ Der Psy- chische Charakter besteht darin, daß die vitalen Vorgänge einen außerriiumlichen und außerzeitlichen Sinn haben (Log. S. 297 f.). \ Die Abhängigkeit des Psychischen vom Materiellen betonen die Materia- listen (s. d.. So auch E. Dünrıse: „Nicht bloß das Bewußtsein, Lebensregung beruht auf Funktionen, die olme Nahrung für ihr Spiel gleich der Flamme ‘erlöschen . ... Die Bewußtseinserscheinungen selbst aber beruhen Element für. Element auf den Wirkungen besonderer Teile des Gehirns“ (Wert 

sondern jede
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.d. Leb.3, S. 47). Nach MEYxERT, A. FoREL (Gehirn u. Seele S. 23), Fr. Exser 
(Entwurf z. e. phys. Erklär. d. psych. Ersch.), Maupsıey, Huxtey, Rızor, 
auch JODL u. a. ist das Psychische (Bewußtsein, s. d.) nur Begleiterscheinung 
(„Epiphänomen, surajoute“) der physiologischen Prozesse (vgl. RıBoT, Mal. de 
la pers. p. 6, 8, 15f., 18f.). — H. KRoELL sieht in den Seelenerscheinungen 
nur einen Teil: der allgemeinen, durch das Nervensystem modifizierten Kraft- 
stoffumformungen (die Seele im Lichte d. Monism. 8, 10). Osrtwaup: Das 
Bewußtsein ist „eine Eigenschaft einer besondern Art der Nerrenenergie“ (Voll. 
S. 393; s. unten). H. BENDER erklärt die Entstehung des Bewußtseins dadurch, 
„daß gewisse rein mechanische Wirkungen einzelner Atome oder Atomrer- 
bindungen, wenn die letzteren in wechselseitige dynamische Beziehung geraten, 
sich gegenseitig zu einer höheren Wesenseinheit ergänzen“ (Zur Lös. d. metaphzs. 
Probl. S. 127; vgl. D. Fr. Strauss, Der alte u. d. neue Glaube S.211). Vgl. 
Kassowıtz, Welt, Leben, Seele 1908. 

Eine „geistige Energie“ \s. oben) ist nach OstwaLn möglich (Vorl, 
S. 377f.), die auf Kosten anderer Energien zunehmen kann (Annal. d. Nat. Y, 
1906, S. 402). Es ist aber nicht sicher, ob es eine besondere psychische Energie 
gibt oder nur die Erscheinungsform kombinierter Energien (Abhandl. 8.279 f.. 
Nach v. BRANDT gibt es eine psychische Energie (Vom Mat. z. Spirit. 1908, 
S. 30, 41). Von „psychoenergetischen“ Vorgängen als den bewußt gewordenen 

Energien im Organismus spricht GoLDscHEID (Willenskrit. $.27£.). Lasswırz 
nennt „psychophysische Energie“ den bewußten Teil der Nervenprozesse (Arch. 
f. syst. Philos. 1895). Das Geistige selbst hat keine Energie. Die Veränderung 
des Potentials der psychophysischen Energie ist das Korrelat der Empfindung, 

“ der Kapazitätsfaktor jener das Korrelat des Gefühls (ib). Ähnlich schon 
N. vox Gror (Rev. philos. VI, 1878; Psych. d. Gefühl, 18%0, S. sö7Äf). 
Physische und psychische Energie sind ineinander wandelbar. Es besteht eine 
Erhaltung psychischer Energie (Arch. f. syst. Philos. IV, 1598, S. 257 ff., 2% ff, 
305 ff.): Nach L. W, STERN (s. unten) ist das psychische Leben ein Energie- 
system (Psych. d. ind. Differ. S. 199£.); vgl. auch KüLre (Einls, 8. 14f.), 

STUMPF (Leib u. Seele?, S. 24) u. a. — Über „Energie des Psychischen vgl. 
Energie (WuxDT u. a.). Lipps spricht von psychischer Kraft, welche den 
Seelenvorgängen je nach ihrer Energie zufließt (Psychol.®, S. 62£.). Ähnlich 
OÖFFSER (D. Gedächtn, S, 44 £.: Psych. Intensität und Energie; vgl. $. 66ff.: 
Intensitäts-, Massen-, Bedeutungsenergie, Lust- und Unlustenergie, Kontrast- 
energie, dispositionelle Energie); vgl. Schwipkuxz, Suggest. S. 208 1f.; HöFF- 
DINSG, Phil. Probl. S. 32£.; BoLTzwmans, Popul. Schr. S. 865 ff., 183. 

Auf einen Unterschied bloß der Betrachtungsweisen führen den Unter- 
schied von psychisch und physisch mehrere Philosophen zurück, die teilweise 
zugleich die „Abhängigkeit“ (s..d.) der psychischen von der physischen Reihe 
betonen. Nach R. AVENARIUS ist die prinzipielle Unterscheidung eines 
Physischen und eines Psychischen ein Truggebilde der „Introjektion“ (s. d.). 
„Die ‚volle Erfahrung‘ ist erhaben über den Dualismus ron Physischem und 

Psychischem“ (Vierteljahrsschr. f. wissenschaftl. Philos. 19. Bd., S. 15). Das 
Psychische ist nichts als das „ameehanische“, „mehr-als-mechanische“ Bedeutung 
habende Geschehen (l. e. 8. 4; Weltbegr. S. 26ff.). Psychisch ist eine Er- 
fahrung nur insofern, als sie von einer bestimmten Änderung des „System (* 

(s. d.) „abhängig“ (s. d.) ist (Viertelj. S, 16f.); ohne diese Relation ist sie 

physisch (vgl. relativ). So auch R. Wruuy, (Geg. d. Schulweish. S. 15),
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CARSTANJEN, J. Kopis, W. Heivrıch u.a. — Nach KüLre ist die Eigen- schaft des Psychischen „die. Abhängigkeit der Erlebnisse von erlebenden In- dividuen“ (Gr. d. Psychol, 8, 2; vgl. Psychologie). — E, Mach bestreitet jede “ Wesensrerschiedenheit zwischen Physischem und Psychischem (Anal. d. Em- pfind.#, S.V). Die „Empfindungen“ sind die gemeinsamen „Elemente“ (e. d.) der physischen und psychischen Erlebnisse, die lediglich in der verschiedenen Art der Verbindung dieser Elemente, in deren Abhängigkeit voneinander be- stehen (ib.). „Psychisch“ sind Elemente in ihrer Abhängigkeit von den Ele- menten des eigenen Leibes (.e. 8. 12££). „In der sinnlichen Sphäre meines Bewußtseins ist jedes Objekt zugleich physisch und psychisch“ (]. c. 8.36). Das "Psychische ist „das nur einem unmittelbar Gegebene, allen anderen aber nur durch Analogie Erschließbare“ (Erk. u. It. &, 6). Nach Wanute hat das 'Psychische Leben nur „physische Vorkommnisse“ als seine Elemente (Mech. d.. geist. Leb. S. 470). — L. Dirues erklärt: „Psychisch nennen wir das, was nicht in der äußeren Erfahrung vorkommt, was wir nicht in unsere Raumes- vorstellung verlegen, obicohl dasjenige, was wir dahin verlegen, das von uns da- . nach physisch Genannte, ebensoschr nur psychisch ist“ (Weg zur Met. S. 154). MÜNSTERBERG bestimmt das Physische als „das für mehrere aktuelle Subjekte gemeinsam gültige Objekt“ des Bewußtseins überhaupt (Grdz. d. Psychol. 1, 74). Gegenüber dem ausgedehnten Physischen ist das Psychische das Unräumliche .e. 8.69. „In dem vorgefundenen Objekt nennen wir psychisch, was nur einem Subjekt erfahrbar ist, psychisch, was mehreren Subjekten gemeinsam er- fahrbar gedacht werden kann“ l.c. 8.72). Das Psychische ist nichts Wirk- liches, sondern ein „lbstraktionsprodukt“, ein Begriffliches (l. ce. S. 57, 391), es ist vom Subjekt losgelöst, ist nicht das wirkende, wirkliche Geistige (s. d.), sondern ein abstraktes, künstliches, inkausales, vom Physischen abhängiges Gebilde. Das psychische Objekt ist „das, was übrig bleibt von der Gesamtheit - des Gegebenen, nachdem alles Wirkliche herausgelöst ist“ (Phil, d. Werte, S, 144; vgl. 8. 12). Ähnlich Messer (Kants Eth. S. 398 ff.), auch H. Gosperz (Probl. d. Willensfr. S. 140). Daß das Psychische als solches nicht „gegeben“ ist, be- tonen P. STERN (Probl. d. Gegeb. 8. 23), COBEX u. andere Neukantianer. Nach RICKERT ist das Physische ebenso „unmittelbar“ (Bewußtseinsinhalt) wie das Psychische (Grenz. d. nat. Begr. S. 175ff.). Das Psychische gehört zur Objekten- Welt und mit dem Physischen zum „Beußtseinsinhalte überhaupt“ (Gegenst. d. Erk2, 8. 68), Ähnlich die Immanenzphilosophie (s. d.). - Vgl. auch NATORP (s. oben), F. J. Schaut (Gr. e. konst. Erf. S, 196 ff) u. a. — Nach R. GOLDSCHEID (wie nach SCHUBERT-SOLDERN, ZIEHEN u, a.) kann Psychisches. nicht aus Physischem erklärt werden (Zur Eth. d. Gesamtwill. I, 10). Das. Psychische ist uns gegeben „als Bewußtseinstätigkeit, gebunden an einen Be- wußlseinsinhalt“, „Wir können also die Bewußtseinstätigkeit nicht anders er- klären als auf Grund des Bewußtseinsinhaltes, den Bewußtseinsinhalt nicht anders als auf Grund der Bewußtseinstätigkeitt (1. c. S. 11). Das‘ Psychische können wir. allerdings nicht an sich vom Physischen ableiten, das erst‘ durch unsere Psyche für uns existiert, empirisch aber „Psychisches nur aus Physischem, Physisches nur aus Psychischem herleiten, resp. korrekter Psychisches nur aus Psychophysischem und umgekehrt“ (l. c. S. 11£, 16). - Als. zwei Daseinsweisen, Seiten, Aspekte, Erscheinungen, Betrachtungs- weisen betrachtet die Iden titätslehre (s, d.) das Psychische und das Physische. So Spixoza, SCHOPENHAUER, FECHNeR, Bars (ind VII, 402 ff), SPENCER,
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Taxe, HörrDixg, Riem (vgl. Z. Einf. S. 158), FoUInLEe, nach dem jeder 
psychische Prozeß sensori-ideomotorisch ist (Evol. d. Kr.-Id. S. 168 ff.), PAULsEs, 

Hryamaxs (Met. S. 131.), ADICKES (vgl. Kant c. Hacck. S. 355 ff.), EBBIxc- 

maus, Losskis (Psychol. S. 138), MÜNSTERBERG, (D. Willenshandl. 8. 3 ff), 

ARDIGÖ (Op: I, p. 145f.), L. W. STERN. Nach ihm heißt psychisch.1) „alles, 
cas Bewußtseinserlebnis werden. kann“ (phünomenologisch), 2) „was ein einheit- 
liches selbstwertiges Individuum (Seele, Geist) ausmacht und spontanen Ziel- 

strebigen Tuns fähig ist“ (teleologisch-personal; Pers. u. Sache I, 199f.). Das 
Psychische im engeren Sinne ist aber nur der Bewußtseinsinhalt, also das Er- 

lebnis (L c. S. 200; vgl. S. 214; vgl. Person). Ferner WUXDT, nach dem das 
Psychische die unmittelbare, anschauliche Erfahrung, der Inhalt der Erfahrung 
in seinen Beziehungen zum Subjekt ist (Gr. d. Psychol.5, $ 1; s. Psychologie), 
in seiner „unmittelbaren Beschaffenheit“ (ib.). Die Anfänge des Psychischen 

‚fallen mit denen des Lebens zusammen (Grdz. d. ph. Ps. I®, 59 £.). Nach NAToRP 
ist das Psychische eine Auffassungweise des Bewußtseins, dessen gesetzlich ge- 

ordneter Inhalt das Physische ist, es ist die „Innenansicht desselben Materials, 
dessen Außenansicht die Natur ist“, der individuelle Bewußtseinsverlauf, nicht 

eine eigene Seinsweise (Sozialpäd., S. 12ff.; Einl. in d. Psych. 1883; Phil. 
‘Propäd. $ 41f.). — Nach JoDL ist alles Psychische „das innere subjektire Er- 

leben, Selbstwahr nehmen eines neurolog gischen Prozesses“ (Psych. I%, 100ff, 
119 ff.). 

Gegen die Atomisierung ‘(s. d.) des Psychischen (SPENCER, CLIFFORD, 
MÜNSTERBERG, ZIEHEN u. a.) wenden sich James, (s. Strom), DILTHFY (& 

Psychologie, Struktur), CORNELIUS, MorBIus, EwaLp, Swonopa, LUCKA, 

PALkeyı u. a., auch BERGSOX. Nach ihm ist das Psychische durch die „reine 
. Dauer“, vermöge deren die Vergangenheit im Gegenwärtigen nachwirkt, durch 

die Stetigkeit und das Schöpferische im Auftreten der neuen Zustände s0 

charakterisiert wie alles Leben; wie dieses ist es von einer inneren, aber nicht 

prästabilierten, Finalität beherrscht (L’Evol. ereatr., p. 1 ff., 21 ff.). Das Psychische 

wird durch den Intellekt veräußerlicht, es wird zu einer Summe assozfativ ver- 

bundener, sukzedierender Elemente, statt als innere, organische Entwicklung 

genommen zu werden, wie es sich der Intuition darstellt (Donn. immed. p. 109 ff.; 
Mat. et M&m.). Daß das Bewußtsein oder Psschische kein Phänomen. sondern 

ein Akt ist, der kein physisches Analogon hat, betont auch schon BOUTROUN 

(Cont. d. lois, p. 114 ff.). 

Die biologische (s. d.) Bedeutung der psychischen Vorgänge betonen 
NIETZSCHE (s. Bew ußtsein), G. SIMMEL, O. SCHNEIDER: „Alle ps; ychischen Er- 
scheinungen . . . sind nur besondere Jittel zur Arterhaltung“ (enschl. Wille 

S. 39), JERUSALEM (Lehrb. d. Psychol.) S. 4), UxoLD (Gr. d. Eth. S. 63 £.), Mac. 

OstwaLD, J. SCHULTZ u. a. Vgl. BaLDwis, D. Denk. I, 167 ff. (Unterscheidung 
von psychisch und psychologisch), Swozropa Stud. $. 104 (vgl. Periodizität), 
M. Aprer, D. Formalpsych., Neue Zeit, 26. Jahrg., ferner die Arbeiten von SULLY, 

STOUT, TITCHEXER, CALKINS, J. WARD, PAULHAN, „Onaraninn, Dixer, RICHET, 

CescA, PFÄNDER, HAAcKE (Vom Str. d. Seins, S. 22, 31), DyrorF, MESSER, 

Einf. in d. Erk.S. 121, u.a. Vgl. Seele, Geistig, Identitätslehre, Parallelismus, 
Panpsychismus, Pflanzen-, Tierpsychologie, Hylozoismus, Evolution, Lebenskraft, 

Ding an sich, Psychologie, Aktivität.
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Psychische Analyse: Zerlegung von Bewußtseinsinhalten durch die Aufmerksamkeit (A. MEINoxG u. a.) Vgl. Analyse, 
Psychische Arbeit s. Arbeit. Nach HörrnIsg gibt es einen psychi- schen Energiebegriff, „indem überall, wo eine psychische Erscheinung auftritt, eine psychische Arbeit verrichtet wird, da eine solche Erscheinung — soweit wir au ergründen vermögen — stets eine Synthese vorausselxt. Die psychische Arbeit, in der die Synthese besteht, ist um so größer, Je mehr die einzelnen Elemente qualitativ verschieden sind, und je ferner sie zeitlich voneinander liegen“ (Philos. Probl., 8.32). — Vgl.V., HENRI, Travail psychique et physique, Anne psschol. III, 1897, p. 232 ff. Be 
Psychische Atome: letzte, qualitativ verschiedene psychische Ele- mente: MÜNSTERBERG (Psychological Atomism: Psychol. Review VII, 1 ff) u.a. Vgl. Atomismus, Psychologie, Mind-Stuff. 

Psychische Chemie s. Synthese, Chemie, 
Psychische Energie s. Energie, Psychisch. 
Psychische Größe s. Größe, ' 

Psychische Kausnalitätz der kausale Zusammenhang im Scelenleben, die Wirksamkeit des Psychischen (s. d.). ‚Sie unterscheidet sich, insbesondere als geistige (logische, ethische Kausalität), qualitativ von der physischen Kausalität 4s. Energie: Wachstum der geistigen Energie), kommt aber in dieser zu objektivem Ausdruck. Die (intra- und extraorganische) psychische Kausalität ist in sich geschlossen (s. Parallelismus). Eine psychische Kausalität nehmen an: Leisxiız, FICHTE, SCHOPENHAUER, BENEKE, FECHNER, STRÜMPELL, FOUILLEE (Evol. d. Kr.-Id. S. 48, 345), Wuxpor (s. Kausalität, Energie), Kreisıe (D. Aufm. $,51), L. W. STERY (Pers. u. Sache I, 207 £.; als telcologisch-stetiger Zusammenhang, nicht als äußerlicher Nexus; ähnlich Divriey, Berssox, Lugtuer u. a) u.a. Nach GorLpscueio gibt es nur psychophysische Kausalität (Eth. d. Gesant- will. I, 20; vgl. Sworopa, Stud. S,28 f.). Keine psychische Kausalität anerkennen Baıs, Rıeor, MÜNSTERBERG (s. psychisch), Lasswirtz_ (Seel. u. Ziele, S. 117). Vgl, F, J. Scınspr (Gr. ce. konst. Erf. S. 229; ähnlich wie Dilthey), Snnter (Einl. in d. Mor. II, 297), Perzonpr (Einf. I, 76£L.) u. a. ° 
Psychische Präüsenzzeit s. Zeit. 

Psychische Synthese s. Synthese, 

Psychisinus: Psychisches Getriebe (vgl. GrAssEr, Le pssch. infer. 1906); Auffassung des Psychischen als Innensein der Dinge, als Faktor der Evolution 4s. d.), bei FoviLLee, PAULSEN, PauLy u. a, 

Psychobiologie: Biologie des Psychischen (s. d.), Lehre von den bio- . logischen (biotischen) Reaktionen und Gesetzen des Seelenlebens. Vgl. dazu RoMANES, SPENcER, BALDWIN, Rızot, Kouxstanıı u. a, Vgl. Biopsychik. 
Psychodynamik: die Lehre von den dynamischen Äußerungen des 'Gefühlslebens, des Psychischen überhaupt. Vgl. A. Lenmaxx, D, körperl. Außerung. psych. Zustde., III. Elem. d. Psychodynam. 1905. Vgl. Dynamogen. 
Psychogenesis (Psychogonie, Yuzi, yereaıs): Werden, Entwicklung Philosophisches Wörterbuch, 3, Aufl, 
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der Secle beim Kinde (PREYER u, a.), des Bewußtseins überhaupt (vgl. Dessoir, 
Doppel-Ich S. 43). Vgl. Kinderpsychologie. 

Psychognosis: Seelenkunde, Scelenkunst (praktische, künstlerische). 
Als Seelenkunst unterscheidet von der Seelenphysik die „Psyehognosis“ Drssorr 
(Arch. f. system. Philos. III, 374). „Psychognostik“ s. angewandte Psychologie. 

Psychograph: Name, eines von den Spiritisten benutzten Apparates, 
der angeblich durch „Spirits“ (s. d.) in Tätigkeit versetzt wird. 

Psychographie: deskriptive Psychologie (s. d.). 

Psychoid: scelenartig; dem Psychischen analoge Kraft. Nach Drirsch 
ist es eine Art der „Entelechie“ (s. d.), das „Peaktionsbestimmende“ bei Hand- 
lungen, ein Agens, dessen Wirkungen in psychologischen Ausdrücken, aber - 
analogienhaft, in „objektalem“ Sinne "beschrieben werden (D. Vitalism. S. 221; 

D. Seele, S. &). ADAMKIEWICZ nennt „psychoid“ die Eigenkraft der Großhirn- 

rindenzellen in ihrer inaktiven Äußerung und die ihr analoge Äußerung der 
Eigenkräfte der anderen Organismen (D. Eigenkr. d. Mat. S. 33 ff.). 

Psycholairie: Verehrung von Geistern Verstorbener (vgl. M. MÜLLER, 
Urspr. u. Entwickl. d. Relig. S. 139. 

Psychological Medonism nennt Simewick die Ansicht, daß aktuelle 
eigene Lust und Unlust Motiv des Handelns sei, was er bestreitet, da es auch 
uninteressiertes Handeln gibt (Methı of Eth.s, I, 4). 

Psychologie (yvzr, Adyos): Seelenkunde, Wissenschaft von der: Scele 
(s. d.), von den seelischen, psychischen (s. d.) Tatsachen und deren Gesetzmäßig- 
keit. Gegenstand der (empirischen) Psychologie ist das Psychische, d. h. die 
Gesamtheit der „unmittelbaren“ Erlebnisse, der Bewußtseinsvorgänge als solcher, 
in ihrem kausal-finalen Zusammenhange und in ihrer Beziehung zum erleben- . 
den Subjekt, in- ihrer empirischen Unterschiedenheit von den physischen 
Phänomenen, ohne Ableitung aus einer hypothetischen Seele als unbekanntem 

Träger des Bewußtseins, wohl aber mit Heranziehung der funktionalen Ein- 
heit des Bewußtseins als Quelle für die Erklärung des Zusammenhangs der 
Erlebnisse untereinander. Die Psychologie hat die komplexen psychischen 
Gebilde (dureh psychologische Analyse) in Momente, Faktoren, Elemente zu 

zerlegen, die psychischen Verbindungen aus der Vereinigung der psychischen 

Momente und Faktoren, das Auftreten dieser aus den Verbindungen, schließ- 

lich aus der (reaktiv-aktiven) Bewußtseinseinheit zu erklären, wobei sie die Auf- 

stellung psychologischer Gesetze versucht. Das psychische Geschehen ist erst 
als lebendige, zielstrebige Aktion (und Reaktion) zu verstehen, so daß die kausale 
durch die genetisch-teleologische Betrachtungsweise soweit als möglich zu 
ergänzen ist (Organisch-teleologische Psychologie; vgl. Zeitschr. f. d. Ausb. d. 
Entwickl. 1908). Der Tatbestand des Psychischen wird durch entsprechende 
psychologische Methoden (s. d.) bearbeitet. Die psychologische 
Analyse (s. d.) abstrahiert zwar die Elemente (s. d.) aus dem Bewußtseins- 
ganzen, diese Elemente haben keine selbständig-konkrete Existenz, aber als 
Teilmöglichkei ten sind sie doch aus dem Bewußtseinsganzen herauszuheben und sie 
werden durch die psychologische Abstraktion nicht wesentlich qualitativ alteriert, 
nie eliminiert, während die physikalische Analyse gerade vom Qualitatiren der Er- 
fahrung völlig abstrahiert. Die empirische Psychologie ist eine selbständige
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Disziplin, kein Teil der Physiologie (der Naturwissenschaft überhaupt), auch nieht der Metaphysik. Mit ersterer steht sie durch die physiologische “ Psyehologie und die Psychophysik (s. d.) in Verbindung; indem sie das Psychische unter erkenntnistheoretisch-metaphysischen Voraussetzungen unter- sucht und deduziert, wird sie philosophische Psychologie als Ergänzung, ‘Abschluß der empirischen (vgl. Zeitschr. f. Philos. 1902). Die Psychologie ist die allgemeinste Geisteswissenschaft (8. d.), zugleich eine Basis oder Hilfsquelle der übrigen Geisteswissenschaften, auch der Philosophie, ohne, wie der extreme Psychologismus (s. d.) glaubt, selbst schon Philosophie (Erkenntniskritik, Ethik usw.) zu sein, da ihr das normative, wertende, kritisierende Moment fehlt und da sie, als Spezialirissenschaft, einseitig ist. Die Psychologie gliedert sich in Individualpsychologie und Sozial- oder Völkerpsychologie. Ange- wandte Psychologie findet sich in der Pädagogik, Ästhetik, Religionsphilosophie, Soziologie, Psychiatrie usw. . 
Der Methode nach sind historisch, zu unterscheiden; em pirische, rationale oder spekulative Psychologie. Dem Standpunkte der Richtung nach: intellektualistische (e. d.), voluntaristische (s. d.) Psychologie; Vermögens-, Assoziations-, Apperzeptions- (Aktions-) Psychologie; spiritualistische, materialistische, identitätsphilosophische, mo- nistische, dualistische Psychologie; Psychologie als Seelentheorie, Psycho- logie „ohne Scele“; substantialistische, aktualistische Psychologie; Einheits-, atomistische {s. d.) Psychologie; Psychologie des inneren Sinnes (s. d.), der „inneren“ Wahrnehmung, der unmittelbaren Erfahrung, der funk- tionellen Bezichung (Abhängigkeit, s. d.). 
Der Terminus „Psychologie“ ist erst seit Cnr. WoLF gebräuchlich. Früher sagte man dafür zsol yvyög, de anima u. dgl. später Pneumafologie (s. d.). „Psychologia“ zuerst bei MELANCHTHOX (in dessen Vorlesungen), GOCLEN (als Titel eines Buches 1500) und Casımayy (Psychol. anthropol. 1594). . Vgl. J. EBERT, Vernunftlchre S, 10. 
Die antike Psychologie ist großenteils metaphysisch, Lehre von der Seele (. d.), forscht nach der Lebenskraft {s. d.),. nach Scelenvermögen (s. d.), hat aber auch einzelne gute empirische Beobachtungen (über Empfindung, Wahr- nehmung, Gedichtnis usw.). Ansätze zu einer Psychologie finden sich in den Upanishads, bei Hoxer, Hesıon, den ionischen Naturphilosophen, den Pythagorcern, Eleaten, Atomisten, bei HIrPokrares (s. Tem- perament), bei SOKRATES, PLATo (Phaed., Phacdr., Tim, Republ.). Das erste System der Psychologie findet sich bei ARISTOTELES (zegi yuzijs = de anima, zegi alodıjaeos, zeol nung zal draurjoews, zeol Urrov u. a.; vgl. BRENTANO, Psychol. d. Aristotel.). Bei ihm kommt die Empirie, Beobachtung schon mehr zur Geltung. \Veiteres psschologisches Material bei THEOPHRAST (De sens,), den Stoikern (vgl. L. STEIN, Psychol. d. Stoa I u. IH), Epikureern, Neu- platonikern (vgl. A, Rıcuter, Die Psychol. d. Plotin, Neuplat. Stud. H. IV), bei GALENUS u. a. 
Die patristische Psychologie hat zur Grundichre „die Ansicht von der Ewigkeit, Übersinnlichkeit und Frveiheit des menschlichen Geistes“ (SIEBECK, G. d. Psychol. II 2, 360). Psychologische Bemerkungen bei CLEMEXS ALEXAN- DRINUS, GREGOR VON NYssa (Feel yoyijs), NEMESIUS (zeol gloews üvdewaor), TERTULLIAN (De anima), besonders bei Augustıyus (De anima, De quantitate animae, De immortal. an.; De libero arbitr, wa.) Diescholastische Psycho- 

08*



1074 Psychologie. 

logie leitet das Psychische aus den Operationen der Seele ab. Man vergleiche: 

Huco vox Sr. Victor (De an.), AYICEXXA (Opp. 1495), ALBERTUS Mast: 

(De natura et immortal. an.), TıromAs (Sum. theol., Opuseul., Quaest. disput., 

BONXAYENTURA (Itinerar. ment.), Duxs Scorus, W. vox Occam, RAyacı 

voX SABUNDE (Viola animac), SUAREZ (De anima) u. a. 

Die Renaissanccephilosophie betrachtet besonders die Seele als Lebens- 

kraft: Acrırpa, PARACELSUS, J. B. vAY HELMONT, Sımov PoRTA (De anin. 

1551) u. a. — Auf Aristoteles stützen sich teilweise ZABARELLA (De anima), 

MELASCHTHON (Commentar. de anima), GOCLEN (PvzoAoyia), CASMANN (Psychol, 

anthropol.). — Selbständiger ist L. Vıves (De an. et vita), dessen Psychologie 

die Beobachtung zur Grundlage hat. „Nulla est res alicuius rel ‚praestabilior 

cognitio, quam de anima, rel Tueundior, vel admirabilior" (l. e. praef.). — 

MICRAELIUS: „Psycholoyia est doctrina de anima“ (Lex. philos. p. 930). 

- In der neueren Zeit ist die Psychologie teilweise metaphysisch-rational, 

dann tritt sie in ein mehr empirisches Stadium (Psychol. des inneren’ Sinne), 
die Selbst- und Fremdbeobachtung, die Analyse kommt immer mehr zur 

Geltung. Noch später tritt auch das genetische -Moment stärker hervor, dann 

werden die Ergebnisse und Methoden der Physiologie und Biologie mit heran- 

gezogen, das Experiment wird angewendet, die Psychologie wird eine selb- 

ständige Disziplin, die sich nun verschieden differenziert, zur Individual-, Sozial-, 

Kindes-, pathologischen usw. Psychologie. — Eine dualistische (s. d.) Psych® 
logie begründet DESCARTES, der zugleich das Physiologische stark heranzicht 

(Prine. philos., Pass. anim., De hom.). Den Identitätsstandpunkt nimmt Spixo24 

ein (Eth.), dessen Affektenlchre (s. d.) von Bedeutung ist. Leisxız betont die 

Aktivität des Geistes, führt den Begriff der Apperzeption (s..d.) und der 

„pelites perceplions“ (s. d.) ein. In England tritt eine mehr empirische, anals- 

tische Psychologie des inneren Sinnes (s. d.) auf, mit der sich teilweise eine 

physiologische Betrachtungsweise verbindet. F. BAcox (De dignit. IV, 3) er 

öffnet den Reigen, ihm folgen Hosses (De hom.), besonders aber LockE e 

Assoziation), der die Empfindung (sensation) als ein Element des Bewußtseins 

bestimmt (Ess. cone. hum. und.), BERKELEY (Princ., besond. auch Theor. of 

Vision), HuUME, A. SMITH, HARTLEY (Observat.), der „Vater der Assoxiations- 

psychologie“, PRIESTLEY, TUCKER, ERASMUS DARWIN, JAMES Mizz u. 4. — 

Eine analytische, teilweise stark physiologische Psychologie tritt in Frankreich 

auf, wo der Sensualismus (s. d.) blüht: CoxpizLac (Trait. des sensat.), LA 
METTRIE, HonLsach, DIDEROTr, während BoNXET die aktive Rolle der Auf- 

merksamkeit (s. d.) mehr würdigt. Er betont, daß „la science de l’äme comme 

eelle des corps, repose ögalement sur l’obserration ei Verxperienee“ (Ess. analst., 

pref. XXV]J). Die Nervenfibern und deren Bewegungen betrachtet er „comme 

des signes nalurels des iddes® (I. c. p NXXII; vgl. Ess. de psychol.). — 

Deskriptiv (teilweise auch genetisch) und vermögenspsychologisch ist die Psycho- 

logie der Schottischen Schule (s. d.), Reın (Inquir.), DugALn STEWARD 

(Philos. of the active and mor. pow.), Tır. Browx (Lectur.), ferner FERGT- 

SsoX u. a. 
Begründer der neueren „Permögenspsychologie“ ist Ci. WoLr, welcher 

empirische und rationale Psychologie unterscheidet (schon im Discurs. praelim. 

logicae, $ 112), „Psychologia est seientia eorum, quae per animas humanas 

possibilia sunt“ (Philos. rational. $ 58). „Psychologia empirica est seientia 

siabiliendi prineipia per experienliam, unde ratio redditur eorum, quae in anima
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humana fiunt“ (Psschol. empir. $D). „Prineipia suppeditat rationalü (l. e. 5 4). „Psychologia rationalis. est scientia pracdieatorum eorum, 'quae per animanı humananı possibilia sunt® (Psyehol. rational. $ 1). „In psychologia 
rationali reddenda est ratio corum, quae animae insunt aut inesse possunt“ 
.c.$ 4). Diese Unterscheidung bei Tuüxıss, Reusch u. a., während Bav- MEISTER (Elem. philos. recens, $ 177) sie fallen läßt, BAUNGARTEN definiert: 
„Psychologia est seientia praedicatorum animae generalium“ (Met. $ 501). Und BILFINGER: „Est nobis .... Ppsychologia scientia de aniına humana, qualenus 
ea, quae per experientiam de illa eognorimus, ex conceptu aliquo generali possunt 
legitime deduei et intelligi“ (Dilucid. $ 238), Gegner Wolfs ist DE ORoUsAZ 
(De mente humana, 1726). Vom Empirismus der Engländer und Franzosen 
(Boxer u. a.) beeinflußt ist die (teilweise popularisierende) Psychologie bei 
MENDELSSOHN (Briefe üb. d. Empf.), GARVE, EBERHARD, TIEDEMANN (Handb. 
d. Psychol.), SuLzEr, MEISERs, CANPE, FEDER, Morıtz (Magazin zur Er- 
fahrungsscelenk.), IRWIXG, G. F. Meier: „Die Psychologie ist die Wissenschaft 
von den Prädikaten der Seele, die sie mit anderen Scelen und Dingen gemein 
hat“ (Met. III, 7), vox CREUTZ, PLATNER (Neue Anthropol.), HEMSTERIUIS 
(Sur les desirs 1770; Lettres sur ’homme 1772) u. a. Nach TETENs muß die 
Psychologie „die Modifikationen der Seele so nehmen, ıwie sie durch das Selbst- 
gefühl erkannt werden; diese sorgfältig wiederholt und mit Abänderung der Umstände gewahrnehmen, beobachten, ihre Entstehungsart und die Wirkungs- geselxe der Kräfte, die sie herrorbringen, bemerken“ (Phil. Vers. I, S. IV). 

Kant läßt nur eine empirische, eine Psychologie des innern Sinnes, gelten, 
und auch dieser spricht cr den exaktwissenschaftlichen Charakter ab. „Die etaphysik der denkenden Natur heißt Psychologie“ (Krit. d. r. Vern. 8, 638). 
Die empirische Psychologie aber gehört zur „angewandten Philosophie“, ist aus 
der Metaphysik zu verbannen (l. ce. 8.640). Aber auch von der exakten Natur- 
wissenschaft, schon „weil Mathematit: auf die Phänomene des innern Sinnes und 
ihre Geselze nicht anwendbar ist... .„ denn die reine innere Anschauung ist die 
Zeit, die nur eine Dimension hat“, „Aber auch nicht einmal als systematische 
Zergliederungskunst oder Experimentallchre kann sie der Chemie jemals nahe 
kommen, weil sich in ihr das Mannigfaltige der innern Beobachtung nur durch 
bloße Gedankenteilung voneinander absondern, nicht aber abgesondert aufbehalten 
und beliebig wiederum verknüpfen, noch weniger aber ein anderes denkendes Sub- Jekt sich unseren Versuchen der Absicht angemessen von uns unterwerfen läßt, 
und selbst die Beobachtung an sich schon den Zustand des beobachteten Gegen- 
standes alteriert und verstellt... Sie kann daher niemals elwas mehr als eine 
historische, und als solche, soviel möglich systematische Naturlehre des innern 
Sinnes, d. h. eine Naturbeschreibung der Seele, aber nicht Seelenwissenschaft, ja 
nicht einmal psychologische Experimentallehre werden“ (Met. Anf. d. Naturwiss., 
Vor. 8. Xf) „Die Psychologie ist für menschliche Einsichten nichts mehr und 
kann auch nichts mehr werden, als Anthropologie, d. i. als Kenntnis des Aen- 
sehen, nur auf die Bedingung eingeschränkt, sofern er sich als Gegenstand des innern Sinnes kennt“ (Üb. d. Fortschr. d. Met. S, 114, 140 ff.; vgl. Üb, Philos, “überh. S. 167). Vgl. De mundi sens. $ 12, — Psychologien in diesem oder ähn- lichem Sinne schrieben: Cur. E. Scıntp, welcher definiert: „Unter Psychologie. 
in weiterer Bedeutung .. .. wird eine philosophische Wissenschaft verstanden, worin alle Arten von Erscheinungen und Begebenheiten des menschlichen Geistes gesammell, verglichen und philosophisch geordnet, d. h. auf Gesetze zurückgeführt
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werden. Diese‘, Erscheinungen werden sowohl an und für sich, als in ihren 

regelmäßigen Verhältnis zu den äußeren Phänomenen betrachtet“ (Empir. Psychol 

S. 13 f)). Ferner ABEL (Einl. in d. Seelenlehre), HOFFBAUER, L. REINHOLD, 

Jacoß (Gr. d. empir. Psych.), E. REINIOLD (Log. u. Psychol.), Maass, F.A 

‘ Carus (Psychol. 1808; Gesch. d. Psychol. 1808), FRrIES, nach welchem die 

Psychologie („psychische Anthropologie‘) „die Natur des menschlichen Geistes 

nach der innern geistigen Selbsterkenntnis“ untersucht (Psych. Anthropol. $ 1) 

Ähnlich definiert G. E. Schuzze (Psych. Anthropol %, $ 3). — Nach Bıesoe 

ist die empirische Psychologie „eine historische oder beschreibende Darstellung 

der Erscheinungen unseres Innern oder unserer innern Zustände und Ve- 

- änderungen“, eine „Geschichte unserer inneren Zustände und Veränderungen“ 

(Empir. Psyehol. I 1,9; vgl. 8. 11, 16 ff.). Die empirische Psychologie „aoll 

die psychischen Zustände in ihrem naturgenräßen Zusammenhange darstellen, 

= 0 ırie sie sich einander bedingen, roraussetsen, veranlassen und verursachen“ 

(di. ec. II, 60), Den Ansatz zu einer genetischen Psychologie macht schon CHR. 

Weiss (Üb. d. Wes. u. Wirk. d. menschl. Seele.1811). 

Eine spekulative, aus dem apriorisch bestimmten Wesen des Gieistes 

schöpfende Psychologie tritt in den Schulen Schellings und Hegels u. a. auf, 

So bei SCHUBERT (Gesch. d. Seele; Lehrb. d. Menschen- u, Seelenkunde Ss. 1), 

C. G. Carus, der die genetische Methode bevorzugt (Vorl. üb. Psychol. 181, 

S.21 ff). Nach ESCHEXMAYER ist die Psychologie die Lehre von der u 

pirischen und spekulativen „Selbsterkenntnis“ („empirische und „reine“ Psycho- 

logie). Sie ist „die Elementarwissenschaft oder die Stanmmeurzel aller Philo- 

sophie“ (Psychol. S. 2). Auch H. STEFFENS gehört hierher, der aber auch 

schon empirischer denkt (Üb. d. wisseusch. Behandl. d. Psychol.): „Die Psyeho- 

logie als Erfahrungswissenschaft ist ein Teil der Naturwissenschaft und muß 

schlechthin als eine solehe behandelt . werden“ (l. c. S. 192). Die Psychologie 

muß „einen gesetzlichen Urtypus aller psychischen Entwicklung vorausselsen” 

(l. e. S. 194). Die genetische Methode ist notwendig (l. c. S. 197; vgl. 8: 214). 

Die genetische ist „organische“ Psychologie (l. c. S. 205). Ferner: HeixrorM 

(Lehrb. d. Anthropol.;- ‚Psychol. $. 4, 159), HILLEBRAXD. Nach diesem enthält 

die Anthropologie des Geistes die Psychologie, Pragmatologie (s. d.) und Philo- 

sophie der Geschichte (Philos. d. Geist. 1, S.V). Die Psychologie ist die 

„Theorie des Geistes in seiner subjektiven gegebenen Daseinlichkeit“ (l. e. I, sl) 

Sie besteht aus der Metaphysik und der Physik der Scele (ib.). Nach LiICHTEN- 

FELS ist die psschische Anthropologie ‚die gesetzmäßige Darstellung der über- 

sinnlichen Tätigkeit des Menschen als Bestimmungsgrundes der intellektuellen 

amd sinnlichen“ (Gr. d. Psychol. S. 14). Ähnlich ExyEsoser (Der Geist d. 

Mensch. in d. Nat.), NüssLEIx (Gr. d. allg. Psychol.). Vgl. Mussmann, Lehrb. 

d. Scelenwissensch.; F. Fısciter, Die Naturlehre d. Seele; Esser, Psschol.; 

AUTENRIETH, Ansicht. üb. ‘Nat. u. Seelenleb.; SCHLEIERMACHER, Pszchol. 

(WW. III, 15); J. J. WAGNER, Anthropol.; ScuEvE, Vergleichende Psychol.; 

Car. Krause unterscheidet empirische und metaphysische Psychologie (Vorles. 

üb. d. Syst. 8. 79 £; vgl. Vorles. üb. d. pssch. Anthropol.). Ahnlich LINDE- 

MANN (Die Lehre vom Mensch.), AHRENS (Cours de la psychol.), TiBERGINIEN 

. (Psychol. 1862, 3. &d. 1872). — HEGELS Psychologie ist konstruktiv (s. d.), be- 

trachtet die seelischen Vorgänge als Momente, Stufen der dialektischen Ent- 

wieklung des Geistes (vgl. Enzykl.; Phänomenol.). Als Desiderat wird eine 

„psychische Physiologie“ bezeichnet (Enzykl. $ 401). Im Geiste Hegels Dar» 
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(Anthropol.), MICHELET (Anthropol.), SCHALLER (Psychol. J), J. E. Erpuaxx: „Der Gegenstand der Psychologie ist der subjeklive Geist“ die „dialektische Ent- wicklung des Begriffs des Geistes“ (Grundr. $1,$5). K. RosExkraxz gliedert die Psychologie in Anthropologie, Phänomenologie, Pneumatologie (Psyehol.s, S. 42). Vgl. Pır. C. Harryasy, D, Geist d. Mensch.?, 1832. — Vgl. KLESKE, 
Syst. d. organ. Psychol. 1842; REICHLIN-MELDEsG, Psych. d. Mensch. 1837—33; Röse, D. Psychol. 1856; F. A. Rauch, Psychol.2, 1844 (anthropologisch); Mas- s1As, Princ. de la philos. psycho-physiol. 1829; BAUTAIS, Psychol. experim. 1839; F. W. HAGEN, Stud. auf d. Gebiete d. physiol. Psychol. 1847; J ESSEN, Vers. ein. wiss. Begründ. d. Psychol. 1855. —  Vermögenspsychologien mit teils spekulativer, teils mehr empirisch-analytischer Tendenz sind die Arbeiten von: 
GALLUPPI (Psicologia), nach welchem die Psychologie „seienza delle‘ facoltü. dello spirtto* ist (Elem. di filos. I, 141); Rosäısı (Psicologia), V. Cousıy, nach welchen die Psychologie ist „’&tude de la pensie et de Vesprit qui en est le sıyjet“ (Du rail p. 3), W. Hasmrox: nach ‚welchem die Psychologie ist „Zhe science con- versant about the phenomena, or modificalions, or states of the mind, or con- "seious-subject, or soul, or. spirit, or self, or ego“ (Leet. VIII, p. 129). Die Psychologie zerfällt in Phänomenologie, Nomologie, Ontologie oder Metaphysik. Vgl. ferner Hıckox, Rational Psychol. 1848; Empir. Psychol. 1854; BaıLEy, Letters on Philos. of hum. Mind. — In Frankreich treten teils gegen den Scn- sualismus, teils gegen den Materialismus (vgl. Casanıs, Trait.) auf: Laroxı- GUIERE (Lecons), DESTUTT DE Tracx (Elem. d’ideol.), MAısE DE BirAN, ROYER-COLLARD, JOUFFROY: „La psychologie est la science des faits de science“ 
(Pref. zu Dug. Stew. 1826), der die Selbständigkeit der Psychologie betont (vgl. 
Mil. philos: „La psychologie est la seience du prineipe intelligent, de P’komme, 
du mot“ 1..c. p. 190 ff). Nach CouRxor ist die Psychologie die empirische 
Erkenntnis der inneren Vorgänge in ihrer Beziehung zur Organisation (Ess. II, 325). Vgl. RENOUVIER, Psychol.; LACHELIER, Psychol. u. Metaphys. (deutsch. 
1908); PauL JAXET, Prine. de psych. et met. 1897; Raßrer, Psychol. 1881; 
MERCIER, Psychol. (neoscholastisch) u. a. (s. unten). — Cost bestreitet die 
Möglichkeit einer subjektiven, auf innerer Beobachtung (s. d.) fußenden Psycho- logie (Cours de philos. pos. 2, p. 30 f.). | 

Gegen die Vermögenspsychologie wendet sich HERBART mit seiner meta-- 
Physisch fundierten, intellektualistischen, die Seele (s. d.) als einfaches, sich ‚selbst erhaltendes Wesen auffassenden Psychologie, auf die er Mathematik an- 
wendet (Statik und Mechanik der Vorstellungen, s. d.). Die Psychologie geht 
aus der allgemeinen Metaphysik hervor (Lehrb, zur Einl5, S. 67; Lehrb, zur 
Pszchol. S. 1). Sie überschreitet, als „Ergänzung der innerlich wahrgenommenen 
Tatsachen“, notwendig die Erfahrung (Psychol, als Wiss. I, $ 11, 14). „Die 
Psychologie hat einige Ähnlichkeit mit der Physiologie: wie diese den Leib aus 
Fibern, so konstruiert sie den Geist aus Vorstellungsreihen“ (I. e. 8, 180). Sie. 
ist „lie Lehre von den innern Zuständen einfacher Wesen“ (Enzykl, S. 240). Ähnlich lehren: STIEDEXROTH (Psychol.), Scimutuıxe (Lehrb. d. Psychol.),. nach welchem die Psychologie „das geistige Leben nach seiner Beschaffenheit und Gesetxmäßigkeit und nach seinen Gründen zu erforschen hat (l..c. S. 3); Deosisch (Empir. -Psyehol.), WAITz, nach welchem die Aufgabe der Psycho- logie besteht in der „Darstellung des nolisendigen Entiicklungsganges, den die MWeltansicht des natürlichen Menschen nimmt und nehmen muß“ (Psychol. 8. 12); VOLKMANN; nach ihm ist die Psychologie „sene Wissenschaft, welche sich die
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Aufgabe stellt, die allgemeinen Klassen der psychischen Phänomene aus den em- 

pirisch gegebenen Forstellungen und dem spekulativen Begriffe der Vorstellung 
nach den allgemeinen Gesetzen des Vorstellungslebens zu erklären“ (Lehrb. d. 

Psschol. I%, 33); DrBAL (Empir. Psychol.), Linpxer (Empir. Psychol)) u.a 
Vgl. Jan, Psychol.®, 1907. — Hier sind auch STEINTHAT, (Einleit. in d, Psychol.) 
und Lazarus (Leb. d. Seel. 1%, S. VI ff.), die Begründer der Völkerpsycho- 

logie (s. d., vgl., A. BASTIANs Schriften) zu nennen. 

An Stelle der Seelenvermögen setzt BENEKE (vgl. Pragmat. Psychol. 1, 3 ff; 
Psychol. Skizzen; Arch, f. d. pragm. Psychol. I-III) die „Angelegtheiten“ (.d.) _ 
und „Grundprozesse“ (s. Prozeß). Die Psychologie ist „yanz nach der Methode 
der übrigen Naturwissenschaften zu behandeln“ (Lehrb. d. Psychol.s, $ 2). 
„Gegenstand der Psychologie ist alles, was wir dureh die innere Wahrnehmung 

und Empfindung auffassen“ (l.c. $1). Die „pragmatische" Psychologie ist die 
„Seelenlehre in.der Anwendung auf das Leben“ (Pragm. Psych. I, $ 1-2) 
Noch halbspekulativ sind die Psychologien von L. GEORGE (Lehrb.d. Psschol.), 
Urrıcı (Leib u. Scele), FORTLAGE (Syst. d. Psychol.; vgl. Beitr. z. Psyehol. 

1875, S. 32 #f.), J. H. Fichte (Anthropol., Psychol.); die Psychologie besteht 
„in der durchgeführten, bis. auf den Grund des eigenen Wesens vordringenden 

‚Selbsterkenninis‘ des Geistes“ (Psychol. I, 714), PLaxck (Scele u. Geist, 1871 
Anthropol, u. Psychol. 1874), E. v. HARTMANS, der seine Psychologie auf das 

Unbewußte (s. d.) gründet. „Wissenschaft wird die Psychologie erst dann, wenn 

sie zur Feststellung gesetzmäßiger Zusammenhänge fortschreitet, also über die 

Erfahrung zu Hypothesen fortschreitet, durch welche die Erfahrung erklärt wird. 

Hier läßt die Beschreibung völlig im Stich; denn Zusammenhänge werden 
niemals. erfahren, sondern immer nur durch Ausdeutung des Erfahrenen himu- 

gedacht. Erlebt werden allerdings diese Zusammenhänge, aber nur unbewufl, 
indem die eigene unbewußt psychische Tätigkeit es ist, die sie unbewußl seht" 

(Mod. Psychol. S. 23), Die Psychologie ist diejenige Wissenschaft, „welche die 
gesetxmäßige Abhängigkeit der bewußt psychischen Phänomene von dem jenseits 

des Bewußtseins Belegenen untersucht“ (l.c. 8.25). „Die Psyehologie ist awesent- 

lich die Wissenschaft, welche die Ursachen und Gesetze für die Entstehung des 

Bewußtseins nach Form und Inhalt und für die Veränderungen des Bewußt- 

seinsinhalts aufsuckt“ (l. ec. S. 30; vgl. S. 453 ff.). 

- An die Traditionen des 18. Jahrhunderts knüpft die Assoziationspsschologie 
(s. d.) von BI (The Senses and the Int.; The Emot. aud the Will, u. a.) 

u.a. an. Sie tritt teilweise in physiologischer, biologischer Form auf, ist teil- 

weise auch genetisch. Nach J. St. Mını ist die Aufgabe der Psychologie die 
Untersuchung des Zusammenhanges des Bewußtseins (Log. I, 6, C. 4, $ 3), ihr 
Gegenstand sind die Uniformitäten der Sukzessionen der Bewußtseinsvorgänge 
.c.1,4,C0.1,$3 ff). Nach LEewes ist die Psychologie „the seience of the 
faets of sentience“ (Probl. III, 7). „Psychology is the analysis and elassification 

of the.sentient functions and faculties, revcaled to obserration and in- 

duetion, completed by the reduction of them to their conditions of existence, 
biologieal and sociological“ (1. c. II, 6; vgl. p. 9 ff.). Die Psychologie ist „the 

science of psychical phenomena“ (1. c. I, p. 109). Der soziale Faktor der Psy- 

chologie ist zu berücksichtigen (l. c. II, 71 ff.; I, 152 f£.). Die genetische 
Methode und das Biologische betont H. Spexcer (Psychol. I, $ 129). Er unter- 
scheidet objektive (biologische, physiologische) und subjektive Psychologie (l. e. 
I, $ 56). Das Physiologische, Motorische, Biologische berücksichtigt stark RIBOT.  
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Nach ihm ist die Psychologie eine selbständige Wissenschaft (Psychol. Angl.a, p- 22 £). Sie hat zum Objekt nur „les phönomönes, leurs lois et lcurs canses immediates“, nicht die Seele (. ec. p. 34; vgl. schon F, A. Laser: „Psychologie ohne Seele“, Gesch. d. Material. I, 380). Die „Psychologie desceriptive“ ist „Pälude des phenomönes de eonseienee . . . consideres sous leurs aspcels les plus generaux“ (l. ec. p. 42). Assoziationist war früher MÜNSTERBERG (vgl. Beitr, zur. exper. Psychol. H. I, S. 17 ff), der jetzt eine „Aktionspsychologie® (s. d.). vertritt und die Abhängigkeit des Psychischen (s. d.) vom Physischen betont (s. unten). Assoziationistisch und physiologisch ist die Psychologie von ZıEurnx (Leitfad. d. psych. Psychol,). — E. HAECKEL betrachtet die Psychologie als Teil der Physiologie (Der Monism. 8, 9, . Physiologisch ist die Psychologie von MAUDSLEY (Physiol. and Pathol. of Mind, 1867), auch die von SERGI: „La psychologie s’occupe des phönomenes organiques, qui ont pour caraelere Prödominant la conseienee de la fonetion, lesguels phenomenes se prodwisent dans les centres de relation, et en möme temps des antecödents immediats des memes Phenomenes conseients“ (Psychol. p. 12). Das Physiologische berücksichtigen auch schon Joır. MÖLLER, Du Bois-REyMoxD, HELAHoLTz, HERING, PREYER, Lorze. Nach ihm hat die physiologische Psychologie (über den Ausdruck s. oben) die „Phänomene des Lebens darzustellen, die ... aus beständiyer Wechscheirkung des Geistes und des Körpers entspringen“ lediz. Psychol. 8.81). Die Psychologie fragt: „Unter welchen Bedingungen und durch welche Kräfte entsichen die einzelnen Vorgänge des geistigen Lebens, wie verbinden und modi- fixieren sie sich untereinander und wie bringen sie dureh dies Zusammenwirken das Ganze des geistigen Lebens austande“ (Gr. d. Psych. 8. 5 £.; vgl. Kl. Schr. 11, 203 £.; Met. VI, 17, 477). Physiologisch ist teilweise auch die Psfchologie - von Horwıcz (Psychol. Anal.) und vielen anderen (s. unten). Nach manchen (s. Materialismus) ist die Psychologie geradezu nur ein Teil der Physiologie. Die biologische Seite der Psychologie betonen SPENCER, BALDWIN, RoMANts, Rizor, MAcH, JERUSALEM (s. unten), Konsstamıı, EBBINGHAUS (Gr. d. Psychol. 1908), GRoos u. a. (vgl. Tierpsychologie, Instinkt). Über die „ılbhängigkeits“- Psychologie s. unten. 

Als Vorstufen der modernen experimentellen Psychologie (s. Experiment) sind die Arbeiten von J. MÜLLER, E. H. Weser (Tastsinn und Gemeingef.; Einführung des psychol, Experiments), Doxpers, pu Boıs-REyxoxn, PREYER, HERISG u. a. zu betrachten, Begründer der Psyeho physik (s. d.) ist Fecnxer, Als Gegenstand der (empirischen) Psychologie bezeichnen viele die innere Erfahrung bezw. die Bewußtseinsvorgänge als solche, So HAGEMANN, nach welchem die Psychologie die „ Wissenschaft von den allgemeinen bewußten Scelenäußerungen“ ist (Psychol., 8. 2, Erklärung aus dem „Seelenwesen als Realprinzip“; vgl. die scholastischen Psychologien von ROTHENFLUE, ToxsIorgı, SANSEVERINO, GRATRY, UBacu, GUTBERLET, Kampf um d. Scele, MERCIER u. a.) Ferner GLoGAv: Psychologie ist „die Lehre rom subjektiven Geiste‘ (Gr. d. Psyehol. S. 15); H. Spırra: Psychologie ist „P’hänomenologie des Bewußtseins“ (Die psychol. Forsch. S. 8, vgl. S. 20); WITTE (Wes. d. Seele), der gegen die „Psychologie ohne Seele“ ist (I. c. 8.1 ff.); O. LiEBMAxy (Psychol. Aphor., Zeitschr. f. Philos. Bd. 101, 8. ı ff); B. Erpyaxx: Aufgabe der Psychologie ist, . „den geselzmäßigen Zusammenhang der Berwußtseinsvorgänge, untereinander, sowie. mit den unbewußten und den ihnen korrelaten Bewegungsvorgängen in unserem Organismus zu untersuchen“ (Log. I, 18), Nach SchurpE ist die
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Psychologie die Wissenschaft vom individuellen Subjekt im Unterschiede 
von der Lehre vom „Bewußtsein überhaupt“ (Zeitschr. f. imman. Philos. I, 37 ff, 

50, 64 £.); SCHUBERT-SOLDERN: Die Psychologie berücksichtigt „die subjektiren 

Bexichungen innerhalb der Bewußtseinsielt allein“ (Gr. ein. Erk. $. 45), ist „die 

Lehre von der Reproduktion als Grundlage und Bedingung der Welt der Wahr- 

nehmung“ (. ec. S. 340; Viertelj. f. w. Philos. VIII, 1884, $. 407 ff.). Ver- 

schiedene Psychologen betonen die Sonderung der Psychologie von aller Phy- 
siologie. So REIMKE: die Psychologie hat die Aufgabe, „die Gesetzmäßigkeit 

der Veränderungen, welche man das Scelenleben nennt, klar zu begreifen“ (Allgem. 
Psychol. S. 10); das Seelenleben ist nicht anschaulich gegeben, während das 
Gebiet der Naturwissenschaft das anschaulich Gegebene ist (l. e. S. 11), Rehmke 
gibt teilweise eine philosophische Psychologie (vgl. Allg. Psychol., 2. A., 1%0%). 

Auch H. CORNELIUS lehrt eine reine (nicht physiologische) empirische Psrcho- 
logie (Psychol. S. III), als „Wissenschaft von den Tatsachen des geistigen Lebens 

oder den psychischen Tatsachen“ (l. ec. 8.1). Die Psychologie hat diese u 
sachen „vollständig und in der einfachsten Weise zu beschreiben“ (. e. 8.5). 

Der psychologische Atomismus (s. d.) ist abzulehnen. Eine „reine“ Psychologie 

gibt auch Lıpps. Gegenüber der reinen Bewußtseinswissenschaft ist die Psr- 

chologie (wie nach -ScHUppE u. a.) Wissenschaft vom individuellen Bewußtsein 

(Leitf. d. Psychol.?, S. 32). Sie ist die Wissenschaft „ron der Seele und’den 
seelischen „Erscheinungen“ (l. e. 8.34), die Wissenschaft „zom Vorkommen von 

. Bewußtseinserlebnissen in I ndividuen “ (le. 8, 47), welches Vorkommen ein 

„Unbewußtes“ ist (ib.; vgl. Psychol., Wiss. u. Leben, 1901). — (Eine auf innerer 

Wahrnehmung fußende) beschre ibende, deskriptive Psychologie lehrt F.BREN- 
TAXxo (Psychol. I, 23, 84); vgl. die Arbeiten von MARTY, MEINoXG, HÖFLER 

(Psychologie = „Wissenschaft von den psychischen Erscheinungen“, Log. $ 3; 
vgl. Psych. 1897), EHRENFELS, WITASER (Psychol. 1908)... So auch (in anderer 

Weise) Dirrnuey (Einl. in d. Geisteswiss. I, 40 f.; Ideen üb. eine beschreib. u. 

zergliedernde Psychol. 1894, S. 23, 55); die Psychologie beschreibt hypothesen- 
frei die Gleichförmigkeiten in der Abfolge der seelischen Struktur (l. e. S. 84; 

. vgl. Sitzungsberichte d. K. Preuß. Akad. 1896, NILI; dagegen EBBINGHATS, 

Zeitschr. f. Psychol. 9. Bd. 179 ff.) Der psschische Strukturzusammenhang 

hat teleologischen Charakter (Kult. d. Gegens. VI, S.32). Der Zusammenhang 
des Seclenlebens ist ursprünglich gegeben; die Natur erklären, das Seelenleben 
verstehen wir. „Denn in der innern Erfahrung sind auch die Vorgänge des 

Erwirkens,. die Verbindungen der Funktionen als einzelne Glieder des Scelen- 

lebens zu einem Ganzen gegeben“. Die Psychologie bedarf daher nicht der 

Hypothese. Die beschreibende Psychologie ist „die Darstellung der in jedem 

entwickelten menschlichen Seelenleben gleichförmig auftretenden. Bestandteile und 

Zusammenhänge, wie sie in einem einzigen Zusammenhang verbunden sind, der 

‚nicht hinzugedacht oder erschlossen, sondern erlebt ist“ Sie beschreibt, ana- 
Issiert, experimentiert usw.; sie zeigt jeden psychischen Zusammenhang als 

Glied des umfassenderen auf (Ideen... ., S. 84; vgl. dazu Hörrpıs, Phil. 
Probl. S. 13, 22), Gegen den psychologischen Atomismus sind ferner F. J. 
ScHMIDT (Gr. d. konkr. Erf. S. 213), nach dem die Psychologie „die Wissen- 

schaft von den konkreten Erfahrungsproxessen des individuellen Bewußt- 
seins“ ist (l. ce. $. 203 £.), Möpıus (D. Hoffn. all. Psychol. 1907, S. >» der 

die metaphysische Erweiterung der Psychologie fordert (l. e. 8.5 f,7 f, 13), 
Ewarp (Kants krit. Ideal. S. 299, 305), Sworopa (Stud. z. Gr. d. Psychol. 
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S. 17). Die spezielle Psychologie muß die Menschen in ihren Typen kennen Ichren, sie muß Charakterologie sein (l. c. S. 19 ff). Die Psschologie muß zur „Harmonielehre des Seelenlebens“ werden (Harm. animae, S. 41; S. 7 f£.: Das „Erlebnis“ ist „eine in sich geschlossene Gruppe seelischer Erscheinungen“). Die Entdeckung der rhythmisch-periodischen Phänomene im Seelenleben ist . Aufgabe der Psychologie (s. Periodizität).. Die Komplexe sind das Erste (Stud. S. 15). Eine „organische Psychologie ist zu fordern (le. 8.78; vgl. Eister, Wirken der Seele, 1909). . Gegen die atom. Psychol. sind auch LuckA (Wiss, Beil. 1907, S. 27), FOUILLEE (Evol. d. Kr.-Id. S. 220), Bor- TROUX (Begr. d. Naturges. 1907, S. 94 ff), der den Assoziationismus bekämpft. Die Assoziationsgesetze sind unbestimmt, können keinen Determinismus be- gründen, Kontingenz (s. d.) besteht hier wie in der Natur (l. c. S, 106 ff.). Ferner BEr@soN (Donn. immed.; Mat. et Mem., Evol. er£atr.), nach welchem das psychische Geschehen, wie es durch die Intuition (nicht durch den ver- äußerliehenden Intellekt) erfaßt wird, durch die „reine Dauer“ (pure duree), durch stetige, organische, das Vergangene im Gegenwärtigen fortwirkenlassende Entwicklung, durch das „Schöpferische“ im Hervortreiben neuer Zustände u. dgl. “charakterisiert ist (L’&vol. er&atr. p. 1 Sf, 7 ff, 18 ff). Ähnlich Lvauer (Id, genEr. d. psychol. 1906, p. 106 ff, 277 ff., 281: für die immanent-teleologische Erklärung). Ferner JAMES, nach dem die Psychologie die Wissenschaft „of mental life, both of is phenomena and of their conditions“ ist (Prine. of Psych. I, 1). Der Assoziationismus ist zu bekämpfen. Das Bewußtsein (s. d.) ist ein kontinuierlicher „Strom“ (s. d.). Vgl. Busse, Geist u. Körp. S. 337, 347, — Nach R. Waure ist die Psychologie als solche rein beschreibend, sie erklärt nur, soweit sie den psychischen Erscheinungen physiologische Vorgänge ko- ordinieren kann (Gehirn u. Bewußts. 1884; Zeitschr. £. Psych. Bd. 1, 312, u. Bd. 16; s. unten MÜNSTERBERG), „Die Jufgabe der allgemeinen philosophischen Psychologie ist einfach die, den phänomenalen Bestand an Ereignissen . au ermiülteln, für welche die Psychologie die Geselxe der Entstehung, Sul session und Ursachen erwieren soll« (Das Ganze der Philos. 8. 157 f.). Es kann nur eine Aggregat-Psychologie geben, „nach weicher nur Qualitäten, Farben, Leibesempfindungen, Erinnerungsbilder usw. und Qualitätenreihen existieren“ (. c. S. 165 ff). „Unser ganzes psyehisches Leben ist nur ein Mosaik“ (1. c. 8. 171). Das geistige Leben ist nur eine „Folge von Vorstellungen“ dl. c. S. 427). 
Nach NAToRP hat die Psychologie die Aufgabe, „die Zurückleitung der bis zu einem gewissen Punkte durchgeführten Konstruktion des Gegenstandes bis . auf die letzten erreichbaren subjektiven Quellen im unmittelbaren Bewußtsein, von denen sie ausgegangen war, gleichsam durch Umkehrung jenes‘ ganzen Pro- zesses der Objektirierung“ (Arch. £. system. Philos, VI, 221). Sie rekonstruiert aus den Objekten die ursprüngliche subjektive Erscheinung (Einl. in d. Psychol. 5.91 ff, 120; vgl. Sozialpäd.2 S. 10 f£.; Philos. Propäd. $ 411). Nach H, Couex entwirft die Psychologie „die Beschreibung des Bewußtseins aus seinen Elementen“. „Diese : Elemente müssen daher hypothetische sein und bleiben, dieweil dasjenige, womit in Wahrheit das Bewußtsein beginnt und worin es ent-.. springt, kein mit Bewußtsein Operierender auszugraben und festzustellen vermag“ (Log. 8.5). Die Psychologie hat zum Gegenstand die „Einheit des Bewußt- seins“ (l. c. S. 16), das Subjekt (ib.); ihr Wert liegt im „Problem der Einheit des Kulturbewußtseins, welches sie allein Um Gesamtgebiet der Phrlosophie zu _
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Sie gehört zum System der Philosopbie (. e. S. 16). Die 
verwalten hat“. 

Psychologie hat den „Nakrokosmus der Menschheit im Mikrokosmus des Men- 

schen der Kultur darzustellen“ (Eth. 8. 003). Nach Hvssert, hat die Psycho- 

logie, deskriptiv, „die Ich-Erlebnisse (oder Bewußtseinsinhalte) nach ihren ıesent- 

lichen Arten und Komplexionsformen zu studieren, um dann — genetisch — 

ihr Entstehen und Vergehen, die kausalen Formen und Gesetze ihrer Bildung 

oder Umbildung aufzusuchen“ (Log. Unt. II, 336). 

- Vermittelnd lehrt HöFrpixe (s. oben). Psychologie ist 

Seele“ (Psychol. S. 1), d. h. hier vom Inbegriffe aller innern Erfahrungen (.e. 

8.15). Die subjektive muß durch die objektive (physiologische und soziologische) 

- Psychologie ergänzt werden (l. c. S. 31). Den Elementen der Psyche geht der 

„Totaltätszusammenhang“, die Synthese, voran (Philos. Probl. 8. 1). Die 

Psychologie ist selbständige Wissenschaft (l. c. 8. 19; vgl. 8.21). „Die Auf 

gabe ‘der Psychologie wird deshalb die, möglichst weit. den Zusammenhang und 

. die Verbindung der einzelnen Elemente nachzuweisen, so daß die Tatalität durch 

die Teile und die Teile durch ihre Beziehung zur Totalität verständlicht werden“ 

(. ec. 8.22). Das führt zu einer Antinomie, die das psychologische Problem 

nicht endgültig. lösen läßt (ib.). — Nach JopL ist die Psychologie. „die Nissen- 

schaft von den Formen und Naturgeseizen des normalen Verlaufs der Bewußt- 

seinserscheinungen, welche Im menschlich-Herischen Organismus mit den Vor- 

gängen des Lebens und der Anpassung das Organismus an die ihn umgebenden 

Medien verbunden sind, und deren Gesamtheit wir als seelische (psyehisehe) 

Funktionen oder Prozesse bezeichnen“ (Lehrb. d. Psychol. I®, 3.5 ff). Biologisch 

ist die Psychologie von W. JERUSALEM. „Psychologie ist die Wissenschaft von 

den Gesetxen des Scelenlebens“ (Lehrb. d. Psychol., 8. 1). Die nächste Auf- 

gabe der Psychologie besteht darin, „die Vorgänge im Seelenleben so zu be- 

schreiben, daß die darin enthaltenen Elementarvorgänge und ihre wechselseitigen 

ziehungen. klar hervortreien“ (}. e. S. 3). Die analytische geht in die gene- 

tische Betrachtungsweise über. Mit dieser h 5 

„die Lehre von der 

ängt die biologische Auffassung 

zusammen, welche die Wichtigkeit der psychischen Phänomene für die Erhaltung 

des Lebens berücksichtigt (l. c. S.3 f.). Die Psychologie „berührt sich in ihrer 

. Methode und in einem Teile ihrer Aufgabe mit den Naturwissenschaften, bildet 

aber dureh ühren Gegenstand die Grundlage aller Geisteswissenschaften® (. & 

S. 5; vgl. Urteilsfunkt, S. 13, 19; Ein], S. 20 ff.). — Nach EBBINGHAUS be- 

handeln Psychologie und Physik denselben Inhalt von verschiedenen Gesichts- 

punkten .(Gr. d. Psychol. I, 1 ff., 7). Die Psychologie „behandelt diejenigen 

‚Gebilde, Vorgänge, Beziehungen der IVelt, deren Eigenart wesentlich bedingt ist 

durch die Beschaffenheit und die Funktionen eines Organismus, eines organi- 

sierten Individuums. Und nebenbei ist sie zugleich auch eine Wissenschaft 

con den Eigentümlichkeiten eines Individuums, die für seine Art, die Welt zu 

erleben, wesentlich maßgebend sind“ (1. ce. 8.7). Psychologie ist „die Lehre von 
Abr. d. Psych. 

den Dingen der Innenwell“ (I. c. 8.8). Vgl. Kult. d. Gegenw. VI; 

.1908. :Nach O. KÜLPE ist die Psychologie eine „Wissenschaft von den Erlebnissen 

in deren Abhängigkeit von erlebenden Individuen“ (Gr. d. Psychol. S. 3), die 

„Wissenschaft vom Subjektiven“ (Einleit. in d. Philos.>, S.66). „Gegenstand der 

“Psychologie ist dasjenige in und an der vollen Erfahrung eines Individuums 

das von ihm selbst abhängig ist“ (1. e. S. 66). ° 

„Biomechanisch“ ist teilweise die Meth 

physischen Materialismus (s. d). Nach R. 
ode der Psychologie des psycho- 

AYENARIUS ist Gegenstand der 
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Psychologie nieht ein besonderes „Psychisches“ (s. d.), nicht eine eigene Art Erfahrung (Vierteljahrsschr. f. wissensch, Philos. 19, Bd., S. 1). Aufgabe der Psychologie ist „die Betrachtung der ‚Erfahrungen‘ unter dem besondern Ge- sichtspunkt ihrer Abhängigkeit com’ Indiriduum (com System °C, s. d.)“ (l. e. S. 16). Ähnlich R. Wırıy, CaRstanses, C. HAUPTMANN (Met. in d. mod. 
Physiol. S.317), J. PztzoLor (Einführ. in d. Philos. d. reinen Erfahr. I), W. HEıx- rich (Mod. physiol. Psychöl. 1895), R. GoLpscheEın (Eth. d. Gesamtwill. I. 18, 20), auch E. Macır (Anal. d. Empfind.#, S. 3f£.), nach welchem sich Physiologie - und Psychologie nur durch die Untersuchungsrichtung unterscheiden l.e.S.12). Nach MÜNSTERBERG ist die Aufgabe der Psychologie, „die Gesamtheit der Be- wußlseinsinhalte in ihre Elemente zu zerlegen, die Verbindungsgesetze und ein-. 
zelnen Verbindungen dieser Elemente festzustellen und für jeden elementaren 
psychischen Inhalt empirisch die begleitende physiologische Erregung aufzusuchen, 
um aus der kausal physiologischen Koexistenz und Sukzession jener physiolo- 

"gischen Erregungen die rein psychologisch nicht erklärbaren Verbindungsgesetze 
und Verbindungen der einzelnen psychischen Inhalte mittelbar zu erklären“ (Üb. 
Aufgab. u. Methode d. Psychol. 1891, S. 127; so auch Grdz. d. Psychol. I; 

‘Phil. d. Werte, 8. 146 £.). — Schon H. Rickert betont, die Psychologie müsse, wie die Naturwissenschaft, die anschauliche Mannigfaltigkeit der Wirklichkeit, hier der geistigen, begrifflich überwinden (Grenz. d. naturwiss, Begriffsbild, I, 183 ff). Eine unmittelbar-anschauliche Erkenntnis ist in der Psychologie nicht möglich (l. e. S. 188); die naturwissenschaftliche, abstrakte, atomisierende Be-. griffsbildung ist hier möglich und notwendig (l. c. S. 189 ff, 208; neben der 
naturwissenschaftlichen gibt es eine historische Psychologie: 1. e. S. 539 ff.; nur eine solche eignet sich als Grundlage der Geschichte). So lehrt auch Müxster- 
BERG, das Psychische (s..d.) sei nur ein abstraktes Gebilde, nicht das konkret 
Geistige, nicht das „stellengnehmende“ Subjekt. Der Gegenstand der Psycho- logie ist cin Abstraktionsprodukt wie der der Naturwissenschaft, er.ist losgelöst 
vom Subjekt (Grdz. d. Psychol. I, 57). Die Psychologie gehört zu den „0b- jektivierenden“ Wissenschaften, während die Geisteswissenschaften „subjekti- 
rierend“ sind (l. c. 8. 62). Die psschischen Objekte „sind lediglich für den Begriff und niemals für das wirkliche Erlebnis gegeben“ (l. ec. 8. 391). „Der Gegenstand der Psychologie gewann logisch seine Existenz dadurch, daß die „m irklichkeit objektiviert wurde, die Bewertungsobjekte des aktuellen Ich rom. Sub- Jekt also losgelöst und die Aktualität selbst in erfahrbare Vorgänge umgesetzt wurde; innerhalb dieser objektivierten Welt sondern sich Naturwissenschaft und Psychologie derart, daß die letztere es nur mit den Objekten zu tun hat, welche lediglich für einen. Subjektakt bestchen“ (l. ce. S. 202). Psychische Objekte stehen in keinem direkten Kausalzusammenhang (l. ec. S. 384). „Die Einheit des geistigen Lebens ist... gar nicht ein Zusammenhang psychologischer Objekte, sondern 
ein Zusammenhang von Tatsachen, aus denen psychologische Objekte, abgeleitet werden können“ (]. c. S. 382 f.; vgl. Psychol. and Lite 1899). Die Vereinigung der atomistischen mit der voluntaristisch-teleologischen Betrachtungsweise fordert M. Carkıss (D. dopp. Standp. u. d. Psych.; vgl. dazu MÜNSTERBERG, Ph. d. Werte, 8. 11). Die Psychologie ist die Wissenschaft vom bewußten Selbst in dessen Beziehung zum Leib (Journ. of Philos. 1907—1908). L. W. STERY be- tont: „Psychologie ist analysierende und isolierende Betrachtung seelischer Phänomene, und dadurch steht sie in einem innern WWiderstreile zu allen Ge- bieten, für welche seclisches Dasein als individuelles Ganzes, d. h. in der Form
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der Persönlichkeit, von Bedeutung ist“ (Psychol. d. Aussage H.1, 8.15) — 

Gegen die Trennung des Psychologischen vom Geisteswissenschaftlichen sind 

Hörrpıxe (Philos. Probl. S. 18), G. Vınua, Monist 1902 u. a. 

Den  Intellektualismus (s. d.) vertreten viele Assoziationisten, dann MEU- 

MANN’ (Int. u. Wille, 1908), z. T. B. KERN (Wes. d. m. Seel., 1907; Psychol. = sub- 

jektiv, handelt vom Einzelich: S. 187) u. a. Das Gefühl (s. d.) betonen Hor- 

wıcz, ZIEGLER, H. GOMPERZ u. a., während JODL, EBBLNGWAUS, JAMES, STOLT, 

SuLLy, KÜLpE, BartH (D. Psychol. d. Gegenwart, 1906) u. a. die psychischen 

Funktionen in ihrer Vereinigung (Intellckt, Gefühl, Wille) nehmen. Eine 

voluntaristische (s. d.) „.Apperzeptionspsychologie“ (s. d.) lehrt der Hauptbegründer 

der experimentellen Psychologie WuxDT, für den die Psychologie die der Natur- 

wissenschaft koordinierte Wissenschaft der unmittelbaren Erfahrung (s. d. ist. 

„Das unmittelbar Wahrgenonmene, wie es abgeschen von seiner Beziehung auf 

ein gegenübersichendes Objekt uns gegeben ist, bildet den Inhalt der Psychologie‘. 

Sie ist die „Lehre von den geistigen Vorgängen überhaupt“ (Syst. d. Philos. T%, 

20 £.; vgl. S. 24 über philos. Psychologie; vgl. Arch. d. ges. Psychol. Il, 19082, 

S. 336 ff.; Grdz..d. phys. Psychol. I, 1 ff, 417; IIIS, 753 ff, 705, 766 ff, 

790 £f.). Die Psychologie „untersucht den gesamten Inhalt der Erfahrung in seinen 

Beziehungen zum Subjekt und in den ihm von diesem unmittelbar beigelegten 

Eigenschaften“, Sie nimmt den Standpunkt der „wnmittelbaren Erfahrung“ 

_ ein (Gr. d. Psychol, S. 3, vgl. S. 5). Die Erkenntnisweise der Psychologie ist 

eine „unmittelbare oder anschauliche“, das „Aonkret-Wirkliche“ erfassende. Da 

die Psychologie sich der „Abstraktionen und hypothetischen Hilfsbegriffe der Natur- 

wissenschaft“ enthält, so ist sie die „strenger empirische Wissenschaft“ (. ec 

S.6). Ist sie doch die „IWissenschaft der unmittelbaren Erfahrung“; diese an- 

erkennt nicht eine reale Verschiedenheit innerer und äußerer Erfahrung, sieht 

den Unterschied „nur in der Verschiedenheit der Gesichtspunkte“ (1. ce. 8. 10). 

Die Psychologie führt die psychischen Vorgänge auf Begriffe zurück, die dem 

Zusammenhang dieser Vorgänge direkt entnommen sind, oder sie leitet zu- 

sammengesetzte Vorgänge aus einfacheren ab (Grdz. d. physiol. Psychol. 1, 
753 ff). Die Teilinhalte, welche die psychologische Analyse isoliert, verlieren 
ihre Realität nicht, wenn sie auch in Wirklichkeit nur als Verbindungselemente, 

nicht selbständig vorkommen (Log. IIs, 2, 60 f., 166 ff.). Die Herstellung des 

seelischen Zusammenhanges ist übrigens die Hauptaufgabe der Psychologie (l. c. 

II2, 2, 197 £.; Philos. Stud. X, 120; XII, 28). Ziel der psychologischen Analyse 

ist die Auffindung- aller einfachen Qualitäten sowie deren Darstellung in der 
Form einer geordneten Mannigfaltigkeit (Log. II2, 2, 200; Philos. Stud. II, 299 f.). 

Die Physiologie ist nur eine Hilfswissenschaft der Psychologie (Gr. d. Psychol®, 

8. 13). Die „physiologische Psychologie“ ist eine „Übergangsdisziplin“, die 

wesentlich mit der experimentellen Psychologie (s. Psychologische Methoden) 

eins ist (l. c. 8. 31). Die allgemeine Psychologie gliedert sich in: 1) (experi- 

mentelle) Individualpsychologie (nebst Tier-, Kinderpsyehologie, Charaktero- 
logie, s. d.), welche die typischen Vorgänge des individuellen Bewußtseins 

untersucht; 2) Völkerpsychologie (s. d.) (.. c. 8.11, 29 f.; Philos. Stud. 
XII, 21). Die Psychologie hat drei Sonderaufgaben. „Die erste bestcht in der 

Analyse der zusammengeselzten Vorgänge, die zweite in der Nachweisung 

der Verbindungen, welche die durch diese Analyse aufgefundenen Elemente 

miteinander eingehen, die dritte in der Erforschung der Gesetze, die bei 

der Entsichung solcher Verbindungen wirksam sind“ (Gr. d. Psychol.5, S. 32). 
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Zu den anderen Wissenschaften hat lie Psschologie eine dreifache Stellung: 1) „Als Wissenschaft der unm ittelbaren Erfahrung ist sie gegenüber den Natur- wissenschaften, die infolge der bei ihnen obwaltenden Abstraktion von dem Subjekt überall nur den objekliven, mittelbaren Erfahrungsinhalt zum Gegen- stande haben, die ergänzende Erfahrungswissenschaft.« 2) „Als Wissenschaft von den allgemeingültigen Formen unmittelbarer menschlicher Erfahrung nd ihrer geselzmäßigen Verknüpfung ist sie die Grundlage der Geisteswissen- schaften.“ 3) Da die Psychologie die beiden fundamentalen Bedingungen, die dem theoretischen Erkennen ıie dem praktischen Handeln zugrunde liegen, die subjektiven und die objektiven, gleichmäßig berücksichtigt und in ihrem Wechsel- verhältnis zu bestimmen sucht, so ist sie unter allen empirischen. Disziplinen diejenige, deren Ergebnisse zunächst der Untersuchung der allgemeinen Problenie der Erkenntnistheorie wie der Ethik, der beiden grundlegenden Gebiete der Philosophie, zustatten kommen“ So ist sie „gegenüber der Philosophie die rvor- bereitende empirische Wissenschaft“ (.e. 8. 19 f.). Ähnlich :G. Vırna (Einleit. in d. Psschol.), HerLrach (Grenzwiss, d. Psychol.) u. a. Voluntaristen (. d.) sind ferner Foum.LE (Psych. d. id.-fore.; Evol. d. Kr.-Ideen, 1908), Hörr- DING (s.oben), Töxxıes, PAULSEN, Lipps, Rınor, BErssox, Lvauer, F.C.S, SCHILLER u. a, auch Losskıy. Nach ihm ist die Psychologie „die Wissen- schaft von der subjektiven Welt“, d.h. des Inbegriffs „meiner“ Bewußtseins- zustände (D. Grundlehr. d. Psychol. 1904, S. 139 ff.), Vgl. PFÄNDER, Einf. in d. Psychol. 1904. — Gegmer des Assoziationismus ist PaLAsyı, der unter Psy- chologie die „Missenschaft ron der Bewußtseinstätigkeit in ihrer Bedingtheit durch den Lebensprozeß* versteht (Nat. Vorl. 8. 110 £). Die Bewußtseins- tätigkeiten (Erkennen, Wille, Wertung) dürfen nicht mit den „vitalen“ Vor- gängen (Empfindung, Gefühl, Phantasma) verwechselt werden d.c Ss. 11). Die geistigen Akte sind intermittierend und durch Lebensvorgänge miteinander verbunden, so daß die Psychologie zur „Pulslehre des menschlichen Bewußtseins“ wird (I. ec. S. 272). 

Nach J. DEwer ist die Psychologie „the science of the reproduetion of some unirersal content or existence, whether of knowledge or action, in the form of individual... conseiousness“ (Psychol. p. 6). Nach J. Warp hat die Psychologie den „indiridual mind« zum Objekt (Eneyel. Britan. NN, 37 ff.) _ Nach SToUT ist die Psychologie „the positive science of mental process“ (Anal. Psychol. I, 1). Nach SvLry ist sie „die Wissenschaft, twelche auf eine genaue und systematische Beschreibung der verschiedenen Vorgänge oder funktionellen Betätigungen unseres Geistes abzielf (Handb. d. Psychol. 8. 12). Sie ist von der Naturwissenschaft durch den Stoff geschieden (i. ec. $, 12 f.; vgl. Hum. Mind Ch. 1 f.; Outlin. of Psychol. Ch. 1). Nach Banowix ist die Psychologie „the science of the phenomena of eonseiousness“ (Handb. of Psychol. T, Ch. 1, v. 8). Über Jaues s. oben. Vgl. Cm. A. MERCIER, Psychology normal and morbid 1901, ferner die (genetischen) Arbeiten von Roxaxes (Ment. Evol. 1878 u. a), GALTON, CH. DARWIN (Ausdruck der Gemütsbeweg.), HUXLEY, Miıt- CHELL (Struct. and growth of the Mind), Horuousz (Mind in Evolut. 1903), C. LLoxp MorGAx (Animal Life and Intell. 1890 £.; Monist,, N. S, I, 1892), H. M. STANLEY, Studies in the Evol. Psychol. of Feelings 1895), BaLowi - (Soeial and Eth. Interpret. of Mind 1897; Derelopm. and Evolut. 1902; Story of Mind 1898 u. a.), MARSHALL (Inst. and Reason 1898), Maupsuey (Life in Mind and Conduet 1902), D. Srıur (The Soul 1903), STOUT (The Groundwork
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of-Psychol. 1903) u. a., ferner die Arbeiten von Hıckock (Rational Psychol. 1813), 

Bascox (The Seience of Mind 1851), LApp (Philos. of Mind 1895, p. 509f, 

83f£.: In allen psychischen Vorgängen ist Streben, wie nach STOUT u. 4; 

Psychology 1894), ROBERTSON (Elements of Psychol. 1896), Stroxs (Why the 

Mind has a Body 1903), Cauxıss (An Introd. to Psychol. 1902), Jasırow 

(Faet and fable in Psychol. 1901), sowie die auf experimenteller Grundlage be- 

ruhenden Arbeiten von SCRIPTURE (The New Psychol. 1898), 'TITCHENER (An 

Outline of Psych.2, 1897; Experim. Psychol. 1901), STRATTEN (Exper. Psychol. 

1908), LIGTHNER WITMER (Analyt. Psychol. 1902), ANGELL (Psychol. 190), 

Dovcant (Physiol. Psychol. 1905), ARNOLD (Psychol. 1906), THORNDIEE 

{Edueat. Psychol. 1903) u. a. Experimentell-psychologische Arbeiten lieferten 

auch Saxrorp (Course in Exper. Psych. 1994), CATTELL, dann KÜLE, 

MEUMANNS, KıiEsow, DÜRR, J. Coux, RESCHNER, G. Marrıts, KRAr 

PELIN, Ach, T. KRÜGER, L. W. STERN (s. auch Individualpsychologie, Aus 

sage), MÜNSTERBEKG, SCHUMANN, G. E. MÜLLER, EBBINGHAUS, STUMPF, 

A. Leumass, O. LANGE u. a., ferner HENRI, BixET (Introd. & la psychol. 

esper. 1894) u.a. Die französische Psychologie ist ferner vertreten durch RıBOT 

(s. oben), RAUH, SOLLIER, FLOURNOY (Met. u. Psschol. p. 13), CLAPAREDE 

(beide letzteren sind Schweizer), PAULHAN (L’activ. ment. 1889; Physiol. de 

Vesprit, u. a.), MERCIER (Psychol. deutsch 1907; Les orig. de la psychol. con- 

temp. 1897), Rıcnet (Ess. de psychol. gener.), PIERRE Jaser (L’automat. 

psychol. 1899, p. 189 ff.), DUMONT, FErE, DELBOEUF, ferner TAINE (De Yintellig.), 

GARXIER (Trait. d. facult.), Lerur (Phys. de la pens. 1862), BOUILLEE, WADDISG- 

TON, ATLAUX (Ess. de psychol. met. 1896), FOUILLEE (s. oben), BERGSON, LvgtEt 

(s. oben), Lugac (Esquisse d’un syst. de psych. rat. 1904), BoIRAC (La psyehol. 

“inconnue 1908), GrAssET (Le psychisme inferieur, 1907) u. a. Die italienische 

Psychologie wird vertreten dureh Rossuisı (Psicologia 1887), Mascı (Psicol. 

1904), BONATELLI, FERRI, FERRERO, DEL SARLO, ORESTANO, VIGXoLA, MoR- 

SELLI, G. VILLA (s. oben), ArDIG6 (Op. filos. I), Facsı (Prineip. di psicol. 

moderna 189597), Maxtovast (Manuale di psieol. fisiol. 1896), N1osso, CESCA, 

Rossı (Psicol. colletiva 1900), Oraxo (Psicol. sociale 1902) u. a. Die Dänen 

haben A. Lemiaxx, LANGE, HÖFFDING, ThrossEn u. a, die Slaven 

Ocmorowıcz, BELKIN, GROT, SIKORSKI, Krescı u. a, die Ungarn B. ALEXAN- 

DER, PaLisyı (s. oben), PIKLER: (Phys. d. Scelenleb. 1900; Grundges. all. 

neuröpsych. Leb. 1900) u. a. Vgl. LEwiscH, Psychol. 1865, J. Mour, Grl. d. 

empir. Psychol. 1856; STRÜMPELL, Gr. d. Psych. 1884; BALLAUF, Grundlehr. 

d. Psychol. 1890; KIRCHNER, Psychol.%, 1896; KROMAN, Kurzgef. Log. u. 

Psych. 1890; HARISEN, Grdz. d. Psychol. 1874; DYROFF, Einf. in d. Pszchol. 

1908; Vaxx£rus, Vetenskapssystem. S, 208 ff.; FR. SCHULTZE, Vergl. Psychol.; 

E. DREBER, Beitr. z. ein. exakt. Psychophpzsiol. 1880; L. FEILBERG, Zur Kult. 

d. Seele 1906; A. Hocue, D. mod. Analyse psychol. Erschein. 1907; GLEY, 

Psychol. physiol. et patholog. Betrefis der psychologischen Zeitschriften 

vgl. das Literaturverzeichnis. Psychologische Laboratorien in Leipzig, 

Göttingen, Heidelberg, Freiburg i. B., Berlin, Graz, Zürich, Paris, Amerika u. a. 

Zur Geschichte der Psychologie vgl.: F. A. Carus, Gesch. d. Psychol. 

1808; A. StöckL, Die spekulat. Lehre vom Mensch. u. ihre Geschichte 1858; 

F. Hanns, Psychol. 1877; H. 'SIEBECK, Gesch. d. Psychol. I, I u. 2, 1880/84; 

R. Somser, Gesch. d. deutsch. Psychol. 1892; Dessomr, Gesch. d. neuern 

deutschen Psychol. I, 1902; E. v. HarTıaNy, Die moderne Psychologie, 1901. 
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— Vgl. Seele, Scelenvermögen, Bewußtsein, P’sychisch, Psychologische Ilethoden, Psychologismus , Wahrnehmung (innere), Voluntarismus, Intellektualismus, ‚Assoziation, Apperzeption, Empfindung, Gefühl, Affckt, Leidenschaft, Vor- stellung, Denken, Wille, Phantasie, Reproduktion, Gedächtnis, Sinne, ‚Trieb, Instinkt, Evolution, Soziologie, Pädagogik, Tierpsychologie, Völkerpsycho- . "logie u. a. 
. 

Psychologie, angewandte ist die Psychologie als Hilfsmittel für das Verständnis der Geisteswissenschaften. „Die Anwendungsmöglichkeit der Psycho- logie reicht yerade soweit, als die sachliche Betrachtungsmöglichkeit mensch Geisteslebens reicht, und das ist weit genug. Denn wenn auch der eigentliche Sinn und wahre Zicech: des Daseins nicht in der sachlichen Betrachtungsweise, . sondern in der persönlichen Wertung und Stellungnahme ruht, ‚so stehen doch. ‘im Dienst dieses Zieles zahllose Funktionen sachlicher Art, nämlich alte die- Jenigen, welche die Mittel zur Erreichung jener Ziele liefern“ (L. W. STE Beitr. zur Psych. d. Auss, 1. H, S. 19). Psychologie wird zur angewandten Disziplin als „Unterlage der psychologischen Beurteilung: Psycho. gnostil“, oder als „Wegweisung für psychologische Einwirkung: Psy- hotechnik* (1. e. S. 20 ff). Letztere liefert „die Illfsmittel, wertzolle Zwecke durch geeignete Handlungsweisen zu fördern“ (l. ec. 8. 28 f.), 

lichen. 

Psychologie, pädagogische, Physiologische, s. Psychologie. 
Psychologisch: zur Psychologie (s. d.) gehörig, ein Objekt der Psycho- . logie bildend, während das Psychische das subjektive Erleben selbst ist (vgl. ‚BAnowis, D. Denk. u.d, Dinge I, 157 ff). Euckex unterscheidet vom Psscho- logischen das Noologische (s. d.). 
Psychologische Analyse ist die Analyse (s, d.) komplexer psychi- scher Prozesse und Gebild, H, CorseLivs betont: „Die Forderung der Analyse eines gegebenen psychischen Tatbestandes wird... nur dann erfüllt sein, wenn nicht bloß die einheitliche Qualität jedes augenblicklich unterschiedenen Inhaltes als solchen, sondern auch die Nachwirkungen der früheren Erlebnisse aufgezeigt sind, durch ıelche dieser gegenwärtige Tatbestand bedingt ist, Dit anderen Worten, psychologische Analyse muß, um vollstä ndig zu sein, stets die genetische Analyse einschließen“ (Einleit. in die Philos, &, 217). Vel. Psychologie. 

Psychologische Idee hat metaphysische Bedeutung bei W. Rosex- KRASTZ (Wissensch. d. Wiss. I, 387 ff), Vgl. Gesamtgeist, Seele (Wuxpr), . Paralogismen. - 
\ 

Psychologische Methoden lassen sich einteilen in: 2) spekul aus dem Wesen der Secle, des Geistes deduzierende, auf „innerer TFahrnehmung“ ‘(s. d.) fußende: a. Me Beobachtung („Introspektion“), b. Methode der Frei rative Methode, d) experimentelle Methode, ergänzt und komparative Untersuchung, e) Physiologisch-p 

ative, 
2) empirische Methoden, 
thode der inneren (Selbst-) ' 
ndbeobachtung, e) kompa- 
durch Analyse, genetische 

athologische Hilfsmethoden. Vgl. Beobachtung, Experiment (dureh Heranziehung chemischer Beeinflussung des Organismus seitens KRAEPELIX ergä änzt). Nach Wuxpr ist die reine Be- . obachtung in der individuellen Psychologie im exakten Sinne ausgeschlossen. _. "„Sie wäre nur denkbar, wenn es ähnliche beharrende und von unserer Aufinerk- samkeit unabhängige psychische Objeltte gäbe, tie es relativ beharrende und durch Philosophisches Wörterbuch. 3. Aufl, 
6 
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unsere Beobachtung nicht zu verändernde Naturobjekte gibt“ (Gr. d. Tsschel, 

8. 29). Die Beobachtung der allgemeinen Geisteserzeugnisse hat in der Völker- 

psychologie statt (s. d.), dient der Untersuchung der höheren psychischen Vor- 

gänge und Entwieklungen (l. e. S. 30). In der Individualpsychologie hat das 

experimentelle Verfahren statt, welches eine exakte innere Wahrnehmung 

erst ermöglicht, indem es jene Stabilisierung des Psychischen bewirkt, welche 

_ eine von der Beeinflussung durch die Absicht des Beobachtens freie Beobachtung 

zuläßt, Durch das Experiment lassen sich psychische Vorgänge nach Willkür 

hervorbringen, wiederholen, abändern. Das Experiment stellt die innere Wahr- 

nehmung, durch die Art und Zahl der Beobachtungsauslösungen, unter Kon- 

trolle (l. c. 8. 214f.; Grdz. d. physiol. Psych. I®, 23 ff.; Essays, S. 135 ff.; Log. 

Is, 2, S. 169 ff.; Philos. Stud. I, 1ff., 251£.; IV, 292 ff.). Die experimentellen 

Methoden sind Reiz- oder Eindrucksmethoden und Ausdrucksmethoden oder 

“ auch eine Kombination beider (Reaktionsmethode); dazu kommen die psychischen 

Maßmethoden (Grdz. Is, 28ff.), Bei der ersten Art von Methoden werden 

möglichst eindeutige Veränderungen des psychischen Zustandes durch phr- 

sikalisch-chemische Reize hervorgerufen; bei den Ausdrucksmethoden werden 

bestimmte körperliche Lebensäußerungen als Zeichen psychischer Vorgänge 

(besonders  gefühlsmäßiger) untersucht Die Eindrucksmethoden bestehen in: 

a) Variationen des Reizes (Variationsmethode), b) Zerlegung einer komplexen Reiz- 

einwirkung in einzelne ihrer Teile, c) Verbindung von einfachen Reizen Il. . 

S. 31). Die Reaktionsmethode beginnt mit der Einwirkung eines Reizes und 

endet mit einem Ausdrucksssmptom (l. e. $. 34f.), Gemessen können psy- 

chische Inhalte als solche nur aneinander werden, ferner nur in gewissen Grenz- 

fällen (Gleichheit, minimaler Unterschied, Unterschiedsgleichheit); die psychischen 

Größen 'sind schr variabel bei scheinbarer Gleichheit der äußeren Bedingungen 

dl. c. 8. 37f.).. Vgl. Fechser, Elem..d. Psychophys. II, 9 ff.; Wusor, Psychol. 

Stud. III; SANFORD, Course 1892 f; TITCHENER, Exper. Psychol. 1900; JAMES, 

Psychol. 1; Rauu, La method. dans la psycholog.;. LEHMANN, Lehrb. d. 

psychol. Methodik, 1906, u. a. Bezüglich der psychologischen Beobachtung @- d.) 

vgl. VOLKELT, Psychol. Streitfrag., Z. f. Philos. Ed. 92, 102; REYBERIEL- 

Scuariro, Viertelj. f. w. Philos. Bd. 30, 1906; VosT, Zeitschr. £. Hyrpnot. 

Bd. V; Jopr, Psyehol. I, 10 ff.; JERUSALEM, Psychol.®, u. a. Über die sta- 

tistische Methode in der Psychol. vgl. Mental tests, ferner RIBOT, Journ. d. 

Psych. I. .Vgl. VoLKMaNN, Psychol. ls, 5 ff.; MÜNSTERBERG, Beitr. zur 

Psychol. 1889; Aufg. u. Meth: d. Psych. 1891 u. andere psychologische Werke. 

Vgl. Psychophysisch, Ausdrucksmethode. 

Psychologischer Atomismus („Psychological Atomism“) s. Atomis- 

mus, Psychologie. Vgl. MÜNSTERBERG, Psychol. Review VII, 1900, p. 1if. 

Psychologischer Beweis (aus dem Ich, der Seele des Menschen) 

für das Dasein Gottes s. Gottesbeweise (DESCARTES U. a.). Vgl. HAGE- 

MANN, Met.2, S. 155. 

Psychologismus (Ausdruck schon bei J. E.ERDMANN). Psychologismus 

im weitesten Sinne ist die besondere Wertung der Psychologie und ihrer Ergeb- 

‚nisse für die Weltanschauung, für die Geisteswissenschaften (s. d.) insbesondere, 

auch die Ansicht, daß psychologische Untersuchungen den Geisteswissenschaften, 

denen die Psychologie als Grundlage zu dienen hat, vorangehen müssen, wäh- 

rend der Antipsychologismus die Grundlegung der Geisteswissenschaften und 
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der Philosophie in der Logik (s.d.) und Erkenntnistheorie (bezw. in der Metaphysik) sucht. Der „Psychologismus“ (ein oft vager Ausdruck) tritt in verschiedenen Formen und Graden auf; die Grenze zum entgegengesetzten Standpunkt ist zuweilen keine scharfe, besonders da unter Psychologismus oft recht Verschiedenes verstanden wird und die Nicht-Psychologisten einander oft als Psychologisten beurteilen. Die Extreme sind: Lehre, daß die Psychologie die letzte Grundlage, ‚Quelle aller Philosophie und Geisteswissenschaft ist, daß alle logischen Gesetze nur psychologische Gesetze sind, daß diese nur relativ, subjektiv, menschlich, empirisch geworden sind — und: die Lehre, daß die logisch-ontologischen Gesetze nicht psychologischer Art, nicht relativ, sondern absolut (für das Sein oder Be- wußtsein überhaupt), überindividucll, transzendent oder transzendental (s. d.) gelten, daß es absolute Wahrheiten (s. d.) gibt, daß die Normen (s. d.) des Denkens und Handelns vom psschisch-subjektiven Erleben unabhängig sind, daß Werte (s. d.) absolut gelten (Ethischer, ästhetischer, religiöser Antipsscho- logismus). Gemäßigt ist jener Standpunkt, nach welchem die Psychologie der Geisteswissenschaften (auch der Logik) Material liefert, eine Wechselwirkung zwischen Psychologie und Erkenntnistheorie (s.d.) besteht, diese wie dieN‘ ormwissen- schaften ihre eigene (kritisch-normative, wertend-teleologische) Be- urteilungsweise hat, daß es überindividuelle, intersubjektive, allgemeingültige, vom individuellen Subjekt unabhängige, aber an ein Denken und Wollen über haupt gebundene Wahrheiten und Werte gibt, während der extreme Aı logismus zuweilen ganz von der geistigen Aktivität abschen möchte, Psychologisten sind PROTAGORAS u. a. {s. Relativismus, Subjektivismus), teilweise Locke, BERKELEY, ferner Hüuxg, J. St. Mur u.a. (s. Erkenntnis- theorie, Logik), HERDER (gegenüber dem Transzendentalismus Kants). Die Basierung der Philosophie auf Psychologie fordert Fries {Neue Krit. I, 5. XIX, 29 ff.), wobei aber der logische Wert des A priori bestehen bleibt und der Empiris- mus abgelehnt wird (s. auch NELSoN). Stärker Psychologistisch denkt BEXERE (Syst. d. Met. S. 21£.). Die psychologische Basierung der Philosophie betonen M. DE Biran, JOUFFROY, TH. WAITZ, SCHOPENHAUER, FECHNER, FoviLLEr, DiLtueEx (s. unten), Liprs (s. unten), F. Krüger, H. CorseLiys (Psychol. S. 71), Wuxpr (s. Psychologie), der aber wie KüLre (Einleit.#, S. 38 f.), Sıc- WART, B. ERDMANN, HÖöFFDIXG (Philos. Probl. S, 76), LaDn u. a. die objektive Geltung des Logischen und die besondere Betrachtungsweise der Erkenntnis- kritik und Metaphysik anerkennt, ferner HEyaMANs,  Stuxpr (Psych. u. Erk, 1891), Busse, BRENTANO, MARTY, EHRENFELS u. a. Psschologisten sind AVENARIUS, E. Mac, CORNELIUS, JERUSALEN (Krit. Ideal. S, 10, 78). Nach ihm führt die psychol. Logik die logischen Sätze in den „Zusammenhang des Lebens“ ein (. ce. $, 78); H. GostPERz, SIEGEL, JODL, ZIEHEN, V’ERWORN, WAHLE, J. ScHuutz (Drei \Velt. d. Erk. S. 80), WENZIG (Weltansch. S, 51: Die Philos. als „empirische Analyse unseres Bewußtseinsinhaltg« und „psychol. Verdeutlichung der Grundvorstellungen der objektiven Wissenschaften‘), DENEKE, JAausEs, F.C.S. SCHILLER, BALDWIN u. a. 

\ Eine Reihe von Denkern schwächen: den Psychologismus ab oder nähern sich dem Logismus. So ELSENHANS (vgl. Z, £, Philos. 109, Bd., 1896, 8. 195 ff.) Die Erkenntnistheorie hat unentbehrlich psychologische Voraussetzungen (Fries u. Kant II, 12 ff.), das Apriorische wird a posteriori erkannt (l. e. $, 121), die Psychologie ist eine Vorarbeit für die Erkenntnistheorie -(. ©. 8. 1ö1£). Diese richtet ihr Augenmerk auf die Beziehung zwischen dem Subjekt und dem 
69* 
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Objekt (l. e., 8. 126). Eine besondere transzendentale Methode gibt es nicht 

(l. c. S. 188f.). NeLsox bezicht die kritische Methode auf die allgemeine 

Form des inneren Lebens, der Inhalt der Kritik ist nicht mit deren Gegen 

stand, welcher apriorisch ist, zu verwechseln; nur die Aufzeigung des Aprio- 

rischen ist psychologisch, nicht die Metaphysik (D.'krit. Meth. S. 26 ff., 418; 

- vgl. Kritizismus; vgl. Ub. d. sogen. Erkenntnisprobl. 1908). Nach Liprs 

(s. Logik) gibt es ein überindividuelles Denken und Werten, eine „weine B- 

" rußtseinswissenschaft“ gegenüber der (individuellen) Psychologie (Psych, 8.31M. 

Nach Mxıxoxs ist die Erkenntnistheorie kein Teil der Psychologie, wenn auch 

‚auf sie basiert (Üb. Annahm. $. 196). Die Logik ist nicht bloß Psyeholozie 

(Gegenstandstheor. S. 21, 23). Das Gegenstindliche des Erkennens (s. Objekt) 

erfordert eine „yeyenstandstheoretische“ Betrachtung (l. e. S. 23ff.). So auch 

- Hörser (Z gegenwärt. Naturphil. S. 91), Kreizie (Intell. Funkt. 1909, 8. VI: 

Die reine Logik = ein Ideal, „das sich ron der Denkpsychologie durch pri 

zipielles Abschen rom Subjekt und ron der Wirklichkeit der Denkerlebnisse 

“ unterscheidel“). nn 

Gegen den „Psychologismus“ von Rosaıxt (Ausgehen von der inneren Erfah- 

rung des denkenden Ich, Nuovo saggio, $ 1405 ff.) wendet sich der „Ontologis- 

mus“ (s. d.) von GIOBERTI, . 

. Gegner ‚des erkenntnistheoretischen Psychologismus ist (nicht ohne psyche- 

° logistischen Einschlag) Kaxrt. Nicht die psychologische Analyse, sondern die 

Kritik, die Beurteilung des Erkennens hinsichtlich der apriorischen Erkenntnis- 

.. möglichkeit stellt er sich zur Aufgabe (s. Kritik) Die psychologische Erklärung 

eines Urteils ist etwas anderes als die „Rechtfertigung“ desselben (Üb. Philos. 

überh. 8. 167), wie auch später Commx, NATORP, RIEHL u. a. betonen. Kast 

lest der. Vernunftkritik die transzendentale (s. d.) Methode zugrunde, die bei 

Fichte (Deduktionen aus der Ich-Tätigkeit) eine psychologische Färbung er- 

hält, aber auf das Überindividuelle geht. — G. E. Schurze bemerkt: „Die 

Überzeugung von den obersten Grundsätzen in den Wissenschaften und den 

Urwahrheiten für die gesamte menschliche Erkenntnis erfordert . . - keine Ein- 

sicht vom Ursprunge dieser in unserem Geiste“ (Üb. d. menschl. Erk. S. 21) 

HEGEL erhebt die logischen Verbindungen und Gedankenbeivegungen zu onto- 

“logischen Prozessen, indem er ein absolutes Weltdenken annimmt (s. Panlogis- 

mus); die psychologische wird durch die dialektische (s. d.) Methode verdrängt. 

Gegner des Psychologismus sind ERDMANN, BOLZANO (8. Wahrheit) u. a. Gegen 

den Psychologismus wendet sich u. a. G. W. GERLACH. Nach ihm ist die. 

Psychologie nicht die Grundwissenschaft der Philosophie. „Die empirische 

Psychologie hat... . einen wesentlich weitern Umfang als diejenige Lehre, der 

es lediglich um die begriffsmäßige Fassung der Quelle des Allgemeingältigen zu 

tun ist; sie würde milhin auch für den eigentlichen Zweck der Philosophie eine 

 riel zu breite und unsichere Unterlage abgeben“ (Die Hauptmom. d. Philos. 

S. 51£). — Nach Harus hat die alte, objektive Philosophie „einen nicht 

geringen Vorzug vor der modernen Philosophie, welche von einer bloß subjektiven 

oder psychologischen Auffassung des Problems der Wissenschaften ausgeht, indem 

sie das Phänomen des bloßen Vorstellens, welches ein Residuum eines kritiklosen 

Sheplixismus ist, der sich selber in leeren Alstraltionen nicht genug lun kann, 

zum Problen aller Wissenschaft macht“ (Psychol. S. 66). — Daß Erkenntnis- 

theorie nicht Psychologie sei, betont (gegen Hor\Icz) VOLKELT (Erf. u. Denk. 

8.41). So auch Rırmr u.a. (e. Erkenntnistheorie, Logik). Nach HUSsSERL 
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ist die Psychologie zwar an der Fundierung der Logik (. d.) mitbeteiligt, aber nicht wesentlich (Log. Unt. I, 59). Reine Logik ist von aller Psychologie un- abhängig (ib.; vgl. S. GOff.). Für den Logismus sind auch Schurre (Arch. f. syst. Philos. VII, 1901), REuske (Z. £. Philos. 1894, S, 118 ff), KüLpe, IrELsox u. a. Antipsychologisten sind ferner B. Kerx, F. J. Schar (Zur Wiedergeb. d. Ideal. 1908, S. 6), Messer (Einf. in d. Erk. S. 19), I. Conx (Vor. u. Ziel. 
d. Erk.. 1908), Troeı.tscu (Psych. u. Erk. in der Religionswiss. 1905, 21, 24 ff., „Selbsterkennung des Logischen“), GÜTILER, CHRISTIANSEN (Erk. u. Psych. d. 
.Erk. 1902), Tu. Lessixg (Arch. f, syst. Philos. XIV, 1908), Uruves (Einf. in d. mod. Log. 1901; s. Wahrheit). Ferner MARBE (Exp.-psychol. Unt, üb. d.- 
Urt. 1901, S. 98), BErRemaNny (Allg. Log. S. 46; vgl. schon HERBART, LotzE 
u. a), RICKERT (Gegenst. d. Erk.®, S. 58 f.), BRADLEY u.a. WINDELBAXD be- 
tont: „Für-die Psychologie mag es von Interesse sein, festzustellen, ob eine Por- 
stellung auf dem einen oder dem anderen Wege zustande gekommen ist: für die 
Erkenntnistheorie handelt es sich nur darum, ob die Vorstellung gelten, d.h. ob sie als wahr anerkannt werden soll“ (Prälud. 8. 23). Nach _H. ColteEx setzt 
die Psychologie schon die Erkenntnistheorie voraus (Prinz. d, Infinit. S. 4f.), Die Erkenntniskritik untersucht nicht die Bewußtseinstätigkeit beim Erkennen, sondern die Voraussetzungen wissenschaftlicher Erkenntnis (Log. S. 500 f.). So auch NATORP, CASSIRER u. a. Gegen die Basierung der Geisteswissen- schaften auf Psychologie (s. d) ist wa. MÜNSTERBERG. Er ist gegen den Psychologismus, der keine andere Wirklichkeit anerkennt als physische und psychische Objekte (Grdz. d. Psychol. I, 13), Die Wirklichkeit ist mehr als ‚ein System von physischen und psychischen Vorgängen, „sie ist zugleich ein System von Absichten und Zwecken, deren. psychologische Erfahrbarkeit für die Feststellungen der Geschichts- und Normiissenschaften nicht das Wesentliche ist“ (Le. S. 14). Die Geisteswissenschaften sind scharf von der Psychologie (s. d.) zu trennen, denn diese betrachtet das objektivierte Subjekt, jene aber - gehen auf das stellungnehmende, wertende, ganze Subjekt (l. c. S. 15ff.). Die - Psychologie ist nicht Basis, nur Hilfsdisziplin der Geisteswissenschaften (. ec. S. 19; Psychol. and Life). L. W. Sterx anerkennt zwar nicht den schroffen Dualismus zwischen Psychologie und Geisteswissenschaften (Beitr. zur Psychol. d. Auss. 1. H, 8.11), erklärt sich aber doch gegen den Psychologismus im extremeren Sinne (ib.). „Dem Psychologismus Liegt die unzutreffende Voraus- selzung zugrunde, daß Psychologie nichts anderes zu tum habe, als die geistige Wirklichkeit zu nehmen und zu beschreiben, wie sie ist. Jede Wissenschaft, und so auch diese, ist Bearbeitung der Wirklichkeit unter bestimmten Gesichis- punkten und unter bewußter Abstraktion von anderen Gesichtspunkten. Die 
Gesichtspunkte aber, unter denen die Psychologie die Seele erfaßt, sind die der 
indifferenten sachlichen. Objektiration, der Analyse und der Allgemeingültigkeit; 
und die Gesichlspunkte, von denen sie abstrahiert, sind die des persönlichen 
Wertes und IVertens, der persönlichen Einheit und der persönlichen Individualität, Und darum kann Psychologie nicht die zureichende Grundlage für diejenigen 'Sphären der Kultur sein, in denen geistiges Dasein nicht als Sache unter Sachen, sondern als Person unter Personen von Bedeutung ist“ (. 8.11 ff.). Gegen den Psychologismus, welcher verkennt, daß in dem scheinbar „Gegebenen“, _ auch wenn es psychischer Art ist, schon ein Erzeugnis des Bewußtseins vor- liest, erklärt sich -P. STERN (Grundprobl. d. Philos. I, S. 66 ff, 71 f£.). — Gegen den Psychologismus, für die „moologische* (s. d.) Ilcthode ist (wie
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EuckEn, s, Geist), SCHELER (D. tr. u. d. psych. Meth. S. 144ff). H, Leser 
will die transzendentale Methode durch den Begriff der „Aulturhistorischen Er- 
fahrung‘“ vertiefen (D. Wahrheitsprobl. 1901, 8.38 ff). Nach Henn enthalte 
Psychologismus und Antipsychologismus zwei Seiten einer Wahrheit (Psych. od. 

Antipsych. S. 155 ff). EWALD unterscheidet u. a. immanenten und metaphy- 
"sischen, empirischen und transzendenten Psychologismus (Kants Methodol. 19%, 
S. 28 ff.) und macht auf die Schwierigkeiten des Psychologismus, aber auch ds 
reinen Logismus aufmerksam, Der subjektivistisch-relativistische Psychologismu: 
ist gegenüber dem Logismus abzulehnen (Kants krit. Ideal. $. 7 ff., 10 £). Abt 
weder die synthetisch-progressive, noch die analytisch-regressive Methode des 
Logismus ist einwandfrei (l. ec. S. 11; über „Phänomenologie“ vol. S. 214f. 
Gegen den logischen und ontologischen Psychologismus (s. Logik, Impression: 
mus) ist M. Parägyı (Log. auf dem Scheidewege 8. 72 ff.; Nat. Vorle. 

- 8. 110). — Ditruey hält die atomistische (s. d.) Psychologie nicht als Grund- 
lage der Geisteswissenschaften geeignet, wohl aber eine deskriptive Psychologie 
(s. d.), „welche Tatsachen und Gleichförmigkeiten an Tatsachen feststelll" (Ein- 

leit. in d. Geisteswissensch. S. 40 £.). Eine solche Psychologie ist die erste und 
elementarste unter den Geisteswissenschaften (l. c. S. 41). „Aber ihre Wahr 

heiten enthalten nur einen aus dieser Wirklichkeit ausgelösten Teilinhalf* (ib). 

Vgl. Logik, Psychologie, Erkenntnistheorie, Relativismus, Wahrheit, Tran: 

zendental, Kritizismus, A priori. 

Psychom: psychischer Vorgang (FOREL, HAECKEL, Lebenswund. 8.52H, 
u. a.) Nach HAEcKEL besteht eine Konstanz des Psychoms (l. c. 8. 523). 

Psychometrie s. Psychophysik. 

Psychomonismus: Lehre, daß alle Wirklichkeit Psyche (8. Pan- 

psychismus), Bewußtsein oder Inhalt desselben ist (VERWORN u. 2.) Ygl, 

Idealismus. 

Psychomotorische Hemmung: Innervationsunfähigkeit. 

Psychonomische Bedingungen sind Bedingungen, die für das Psy- 
chische beschränkend oder kontrollierend sind (BALpwıv, D, Denk. u. d. Dinge 
I, 61 f.). 

Psychopannychie (yvy, zäv, v6): Seelenschlaf zwischen Tod und 

Auferstehung. Vgl. CAvıs, De psychopannychia 1534. 

.  Psychopathologie: Lehre vom Psychopathischen, von den Psychosen 
(s. d). Psychopathische Minderwertigkeiten s. Minderwertigkeiten. 

Psychophysik (pvy, pvoızi): Lehre von den Bezichungen zwischen 
Seele und Leib, psychischen und physischen Vorgängen, besonders von der 

Messung psychischer Vorgänge nach ihren Relationen zu physischen, von der 
Messung der Empfindungsintensitäten (vgl. Webersches Gesetz). 

Vou der Möglichkeit einer mathematischen Psychologie, „Psyeheometrie“ 

spricht schon Chr. WOLF. „Zheoremata haec ad Psycheometriam pertinent, 

quae menlis humanae cognitionem malhematicam tradit et adhuc in desideratis 

est. Hacc non alio fine a me addueuntur, quam ut intelligatur, dari etiam. 
menlis humanae coynitionem mathemalicam, atque hine Psycheometriam esse 

possibilem, atgiie appareat animam quoque in üts, quae ad quantitatem spectant, 

leges mathemalicas sequi, rerilatibus mathematieis h. e. arithmetieis et geo- 
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metricis in mente humana non minus quam in mundo maleriali permixtis“ 
(Psschol. empir. $ 522, 616). In dem Briefwechsel zwischen ABBT und Mex- 
DELSSOHN ist von einer „mathesis intensorum“ die Rede, auch bei LAMBERT 
(„Agathometrie“). MERIAX spricht von einem „Psyehometer“ als Desiderat 
(vgl. DessoIr, G. d. n..Psychol.s, S, 365). In seinen älteren Schriften kommt 
Kast der Idee einer Anwendung von Mathematik auf Psychisches nahe 
(WW. Rosenkr. I, 88, 115, 132, 142; vgl. dagegen die einschränkende oder ab- 
lchnende Haltung in WW. V, 310), — Nach EschEXMAYER müßte eine voll- 
ständige Theorie der Sinne „alles Qualitative, was auf unsere Sünme wirkt, 
unter meßbare, dem Kalkl unterworfene Beziehungen stellen und jeder Qualität 
einen bestimmten Wert in einer Dynamik gewinnen“ (Psychol. S. 48). — Einen 
Versuch, Mathematik auf Psychologie anzuwenden, macht, freilich unter speku- 
lativen Voraussetzungen, MERBART {Psychol. als Wissensch.), ähnlich Drogısch 
(Quaest. mathem.-psychol. I—V, 1836/39; Erste Grundlin. d. mathem. Psychol. 
1850), Tir. WITTSTEIN (Neue Behandl. des math.-psychol. Probl. 1845; vgl. 
Zeitschr. f. exakte Philos. VIII, 1869, S. 341 ff), anders E.H. Wegen. Begründer 
der Psychophysik ist FECHXEr. Er nennt so die „Lehre von den Gesetzen, 
nach denen Leib und Seele zusammenhängen“ (Üb. d. Seelenfr. S, 211), die 
esakte Lehre von den Abhängigkeitsbeziehungen zwischen Seele und Leib 
(Elem. d. Psychophys. I, 8; vgl. Webersches Gesetz). Nach WuxpTt ist die 
Psyehophysik nur ein „Zilfsgebiet“ der Psychologie und Physiologie (Grdz. d. 
phys. Psych. I®, 3f.). Nur daraus, daß uns bestimmte psychische Inhalte un- 
mittelbar als Größen gegeben sind, entsteht die Aufgabe, Reizwerte und psy- 
chische Werte einander zuzuordnen (l. c. 8, 532). Empfindungen sind nur an 
Empfindungen meßbar; die Reize sind Hilfsmittel, um psychische Vorgänge 
willkürlich zu bestimmen (ib). W, stellt zwei Regeln psychischer Größen- 
messung auf: 1) „Psychische Größen sind nur unter der ‚Voraussetzung ter- 
gleichbar, daß sie in annähernd unmittelbarer Sukzession und bei 
sonst gleichbleibendem Bewußtseinszustand der Beobachtung dargeboten 
werden“ 2) „Psychische Größenbestimmungen können immer nur innerhalb 
einer und derselben Dimension stattfinden“ (Log. I, 2,183 £.). Zwei Klassen 
von Maßmethoden gibt es; 1) direkte oder Einstellungsmethoden, 2) indirekte 
oder Abzählungsmethoden (l. e. S. 185). Die erste Gattung der Methoden zer- 
fällt in: 1) Methode der Gleicheinstellung (der mittleren Fehler), 2) Methode 
der Einstellung minimaler Unterscheidung (der Minimaländerungen), 3) Methode 
der Einstellung gleicher Strecken (l. ec. S. 185 ff). — Zwei psychische Größen 
sind nur unter der Bedingung zu vergleichen, „daß sie uns unter sonst kon- 
stanten Bedingungen des Bewußtseinszustandes in unmittelbarer Aufeinander- 
folge gegeben werden. Diese Bedingung führt von selbst die zwei andern mit 
sich, daß es für die. psychische Vergleichung keine absoluten Maßstäbe gibt, 
sondern daß jede Größentergleichung ein zunächst für sich alleinstehender und 
daher bloß relativ gültiger Vorgang ist; und daß ferner Größenvergleichungen 
jeweils nur an Größen einer und derselben Dimension vorgenommen werden 
können“ (Gr. d. PsycholS, S. 306 f)). Eine unmittelbare Vergleichung ist nur 
für gewisse Fälle möglich. Solche sind: 1) die Gleichheit zweier psychischer Größen, 2) die eben merkliche Unterscheidung zweier Größen, 3) die Gleichheit 
‚zweier Größenunterschiede (l. c. 8, 307), Psychische Größen können nur nach 
ihrem relativen Werte verglichen werden (I. c. 8. 308). „Bei der ersten stuft man von zwei psychischen Größen A und B die zıreite B solange ab, bis sie
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für die unmittelbare Vergleichung mit A übereinstimmt. Bei der zweiten rer- 

ändert man con zwei ursprünglich gleichen Größen A und B die eine, B, - 

lange, bis sie entweder eben merklich größer oder eben merklich kleiner als A 
erscheint. Die dritte endlich wendet man am zweckmäßigsten in der Form an, 
daß man eine Strecke psychischer Größen, z. D. von Empfindungsstärken, die 

von A als unterer bis zu CO als oberer Grenze reicht, durch eine mittlere Größe 

B, die wieder durch stetige Abstufung gefunden wird, so einteilt, daß die Teil- 

strecken AB und BC als gleich aufgefaßt werden“ (l. e. 8. 308f.). Zu den 

Einstellungsmethoden gehören besonders die Methode der Minimaländerungen 
und die Methode der mittleren Fehler; zu den Abzählungsmethoden die Methode 

der richtigen und falschen Fälle („Methode der drei Fälle“) (I. ec. S. 311%; 
Grdz. d. physiol. Psychol. I®, 537 ff.). Vgl. KüLpr, Psychol. $. 28, 47, 54 ff; 
D. Gesichtspunkte und die Tats. d. psychophys. Method. 1904; FECHXER, In 
Sachen der Psychophys. 1877; Revis. d. Hptp. d. Psychophys. 182; Philos. Stud. 
IV; G. E. Mürter, Zur Grundleg. d. Psychophys. 1878; Ep. ZELLER, Üb. d. 

- Messung psych. Vorgänge.1881; J. v. Krızs, -Üb. d. Messung intens. Größ, 
Vierteljahrsschr. f. wissensch. Philos. 6. Bd., 1882; F. A. MÜLLER, Das Asiom 
d. Psychophys. 1882; DELBOEUF, El&ments de psychophzs. 1883; A. ELs4s, 

Üb. d. Psychophys. 1886; Lapp, Physiol. Psychol. p. 356 ff.; TANSERY, Rerue 

- philos. XXI, p. 386 ff.; XVII, p. 15ff.; Foucauur, La Psychophysique 1%]; 
G. F. Lipps, Grundr. d. Psychophys. 1809; Arch. f.d. ges. Psychol. III, 1904; 
D. Maßmethod. d. experim. Psychol. 1904; MERKEL, "Phil. Stud. VII IX; 
KÄNPFE, Phil. Stud. VIIL; Tircnexer, Exper. Psychol. II; Lruuaxs, Lehrb. 
d. psychol. Method. 1906; WRESCHSER, Method. Beitr. z. psychophysiol. Mess. 
1905 (Schriften des Ges. f. psych. Forsch. II); L. W. Sreryx, Psychol. d. 
Veränd. 1898; Pers. u. Sache I; Pan«Xsyvı, Nat. Vorles. S. 270 f., 291; JoDL, 
Psychol. T®, 266 ff.: MERCIER, Psychol. I, 186 ff.; GUTBERLET, Psychophys. 

1905; IrTELsox, Arch. f.. G. d. Philos. III; KoEPPNER, Gesch. d. Vers. z 
Grundleg. ein. Psychophys. 1900. Vgl. Webersches Gesetz, Grad, Psy- 

ehologie, . 

Psychophysiologie s. Psy chologie. 

Psychophysisch: scelisch-körperlich, auf die Bezichung des Psychischen 

und Physischen bezüglich. Vgl. Psychisch, Leben, Organismus. 

Psychophysische Dispositionen s. Dispositionen. — Psycho- 

physische Fundamentalformel s. Webersches Gesetz. — Psycho 

physische Methoden s. Psychophysik. — Psychophysischer Mate- 

rialismus s. Materialismus. — Psychophysischer Parallelismus ® 

Parallelismus. — Psychophysisches Gesetz s. Webersches Gesetz. 

Psychoplasma als Ausgangsstätte- der Entwicklung der psychischen 

Organe: LEWES (Probl. I, 118), HAEcKEL (Welträts. S. 105 f.). 

Psychoreilexe: Reflexe mit Bewußtseinscharakter. 

Psychosen: Geisteskrankheiten, verbunden mit Erkrankungen des Ge- 
hirns. Sie bestehen in Störungen (Hemmungen, Fixationen, Verrückungen usw.) 
des Vorstellungs- und Gedankenverlaufes, der Aufmerksamkeit, des Gemütes, der 

Willensprozesse, des Selbstbewußtseins, der Sprache, usw. Manie (s. d.) und Me- 

lancholie (s.d.) bezeichnen die gegensi ätzlichen Zustände psychischer Exaltation und 

Depression. Schwachsinn, Blödsinn, Irresein (Wahnsinn, Verrücktheit, Paranoia)    
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u.a. sind Namen verschiedener Stufen und Arten geistiger Defekte und Störungen, Die Psychosen sind Objekt der Psychiatrie, und diese muß sich auf Psychologie und Physiologie stützen. — Vgl. Wachsuurn, Allgem. Pathologie d. Seele 1859; H. EuuiseHaus, Allgem. Psychopathol. 1878; KRAFFT-ExıyG, Lehrb. d. Psychiatriet, 1890; Kocı, Die psychopath. Minderwert, 1891; Frechsig, Die körperl. Grundlagen der Geistesstörungen 1892: L, STRÜNPELL, Die pädagog. Pathologie®, 1892; R. SOMMER, .Lehrb. d. Psychopath. Unters, 1599; KRAEPELIS, Psychiatrie”, 1903/4; BINswaxgEr u. SIEMERLING, Lehrb. d. Psychiatr.2, 1907; STÖRRING, Vorles. üb, Psychopathol. 1900; ZIENEN, D. Geistes- “krankh, d. Kindesalt.; HetLrach, Grenzwiss, d. Psychol. 1902; JoDL, Psychol, 12, 19f.; Arbeiten von FREUD, BREUER, O, Vocr, MoLL, MAUDSLEY, MERCIER, RıBor, BINET, SOLLIER, Rıcher, FERE, BEAuxıs, LoMBRroso u. a Vgl. a, Aphasie usw., Zwangsvorstellungen, Wahnsin n, Genie, Verbrechen, Pädagogik u.a, 
Psychostaties: die Bedingungen der psychischen Prozesse (Lewes, Probl. I, 11S ff.; „Biostaties“: p. 115 f£.). ° 
Psychovitalismus: die Erklärung von Lebensvorgängen aus psychi- schen Faktoren {PAULY, FRANch, WAGNER u. a.; 5. Lebenskraft). . 
Psychozentrisch: Ausgang vom Psychischen als dem primären Sein, Auffassung der psychischen Gesetzlichkeit als Grundlage der Physischen (Heyırans, Einf. in d. Met. S. 337). 

Puls als Sympton für Gefühlsveränderungen: vgl. Wuxpr, Grdz. 115, 209 £f.; ILIS, 226ff, Von einer psychischen Pulslehre (auf die Intermittenz der geistigen Akte sich bezichend) spricht PaLxeyı (s. psychisch, Psychologie). 
Punkte, metaphysische, s. Monaden. 
Purismus (ethischer): Betonung der Lauterkeit der Motive (Kaxr u, a). Vgl. Ethik. Sittlichkeit, 

2 
Purkinjesches Phänomen heißt „die Tatsache, daß die einzelnen Farben bei "dem Wechsel der Beleuchtungsstärke größere Änderungen ihrer relativen Helligkeit erfahren. Während im normalen Spektrum des Sonnenlichts, d. h. bei relativ großer Sättigung der einzelnen Farbentöne, Gelb und Grün am hellsten, Blau und Violett am dunkelsten geschen twerden und Orange und Rot zwischen beiden Paaren liegen, ist die Reihenfolge der Helligkeiten bei einer die Farbentöne aufhebenden Abschwächung der Lichtstärke etıca folgende: Grün, Blau, Gelb, Violett, Orange, Rot“ (KÜLrE, Gr. d. Psychol. S. 132£, S. 322 ff). Vgl. .WUXDT, Grdz, 16, 174f. 

vgl. 

Pyromanie (do, karla): Brandstiftungstrieb, Vgl. Manien, 
Pyrrhonismus: die nach Preruox genannte Richtuns der Skepsis (s. d.). Pyrrhoniker: Skeptiker (s. d.). 

Pyihagoreismus: die Philosophie des PyraAcoras und seiner An- hänger, insbesondere die metaphysische Lehre von den Zahlen (s..d.). Pytha- goreer sind: PırmoLaus, SIMMIAS, KEBES, OKELLUS, Tıvius vox LoKkkI ECHEKRATES, AKRION, ARCHYTAS VON TARENT, Lysıs, Euryros, Verwandte Denker: Arkväox, Hippasus, Expnaxrus, Hıipropaycs; Ericharuus (vgl. UERERWEG-HEINZE, Gr. d. Gesch. d. Philos, 19, 62ff.). Der Pythagoreische Bund war ethisch-politisch und Philosophisch-religiös zugleich, Vgl. Zahl,
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Harmonie, Seele, Seelenwanderung, Sphärenharmonie, Antichthon u. a. Vgl. 

Neupythagoreismus. . 

Q- 
Qualitas occulta s. Qualität. 

Qualität (qualitas, ororys): Beschaffenheit, ist eine der Grundformen 

der Auffassung, des Denkens von Objekten. "Unter den Begriff „Qualität“ fällt 

alles, insofern es nicht bezüglich seines „Daß“, seiner Existenz oder seiner 

Wesenheit {s. d.), sondern bezüglich seiner es von anderem unterscheidenden 

Bestimmungen, Merkmale gedacht wird. „Qualität“ als solche wird erst im 

(vergleichenden) Denken gesetzt, freilich aber nicht erst im abstrakten, sondern 

schon im konkreten Denken (durch Apperzeption, s. d.), sowie nicht ohne „Fun- 

dament“ (s. d.) im Gedachten, welches dem Denken die Nötigung oder den 

Anlaß gibt, es als Quale zu bestimmen. Im weitesten Sinne umfaßt die Qualität 

alle Bestimmtheiten eines Etwas, im engeren wird sie von der Quantität (3. d.) 

unterschieden. Es lassen sich unterscheiden: psychische Qualitäten (der 

Empfindung, des Gefühls usw.), physische Qualitäten (Sinnesqualitäten, die 

in anderer Hinsicht psychisch sind, und dynamische Qualitäten), meta- 

physische Qualitäten (Bestimmtheiten der absoluten Wirklichkeitsfaktoren 

als solcher). Die Qualitäten der Dinge, wie wir sie im objektiven Erkennen 

bestimmen, beruhen auf Relationen (s. d.), je nach deren Art sich wechselnde, 

akzidentielle (s. d.) und wesentliche, konstante Qualitäten unterscheiden lassen 

(s. Attribut, Eigenschaft). Da die Relationen der Dinge in diesen ein „Fun- 

dament“ haben, so sind die Qualitäten letzten Endes in den Dingen selbst be- 

gründet, sie sind Arten des Verhaltens dieser im Zusammen mit anderen, 

Reaktionen der Dinge, die selbst sich nur durch ihre konstanten Reaktionen 

bestimmen und unterscheiden lassen. Von den „sekundären“ Qualitäten (Farben, 

Töne usw.) werden oft die „primären“ Qualitäten der Dinge unterschieden. 

Letztere sind die „formalen“, räumlich-dynamischen Beschaffenheiten der Dinge, 

‘die zwar auch zum erkennenden Bewußtsein in Beziehung stehen, aber sich 

am besten objektivieren lassen (s. Objekt). Das Bestreben der Psychologie 

ist es, möglichst alle einfachen Qualitäten (s. Elemente) des Bewußtseins dureh 

Analyse (s. d.) aufzufinden. Im Gegensatze dazu bemüht sich die Physik 

(s. d.) alles Qualitative der Natur auf quantitative Verhältnisse, auf mathe- 

matische Funktionen zurückzuführen, indem sie dabei den mit Recht vom 

(individuellen) .Subjekt abstrahierenden Standpunkt der äußeren Erfahrung 

(s. d.), der mittelbaren Erkenntnis einnimmt. Nur muß betont werden, daß die 

quantitativen Bestimmtheiten der Dinge zwar wohlberechtigte, wohlfundierte 

Abstraktionen, nicht aber die unmittelbare, lebendige, volle, absolute Wirklich- 

keit sind, wenn sie diese auch symbolisieren (s. d.). — Über Qualität des 

Urteils s. den betr. Artikel. 

Zunächst über Qualität im allgemeinen. — Als Grundbegriff tritt die 

Qualität frorys) schon bei PLaro auf (Theaet. 182 A, 186A, 185 B). Ferner 

bei ARISTOTELES (De categor. 8). Er unterscheidet vier Arten von Beschaffen- 

heiten: Eigenschaften (s. d.) und Zustände (. d.), Dispositionen (s. d.), passive 

Beschaffenheiten, geometrische Beschaffenheiten (ib.). Die zo017 zorns ist  
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Ts oloias dapond (Met. V 14, 1020b squ.). Als Kategorie (s. d.) erscheint die Qualität auch bei den Stoikern u.a. Cicero erklärt: „Qualitates igitur appellari, quas aordıyras Graeei rocant“ (Acad. 1, 7, 25). Nach Pıorix ist Qualität ein charakteristisches Merkmal des Dinges (Enn. VI, 3, 16). Er unter- scheidet psychische und physische Qualitäten (I. ce. VI, 3, 17). Ein’ Teil der Qualitäten sind Begriffe (A6yo4), Formen, Kräfte, ein anderer Privationen (s.d.) (l. ec. VI, 1,10). Die Materie (e. d.) ist qualitätslos (. ce. 1,8, 10). Die Scholastiker bestimmen die Qualität als „modus essendir „dispositio substantiae“ (Tiroxas, Sum. th. I, 28, 2e; I. II, 49, 2c). Es gibt „qualitas accilentalis“ und "„essenlialis“, „actira“ und „passira usw. „Qualitates primariae“ sind die Grundeigenschaften der Dinge (s. unten). Nach Suarrz ist „gualitas“ „aceidens institulum a natura, ut sit teluti complementum substantiae creatae in his, quae spectant ad operationem vel conserrationem vel ‚ ornamenlum eius“ (Met. disp. 42, set. 5). Vier Qualitätsarten gibt es: „Aabitus ei dispositio, naturalis pofentia et impotentia, passio et passira qualitas, figura et forma“ (ib). „Habitus est qualitas quaedam permanens et de se slabilis in subiecto, per se primo ordinata ad operationem, non tribuens primam facultaten operandi, sed adiurans et facilitans illam“ (Met. disp. 4, set. ll. — Die Aristotelische Einteilung der Qualität noch bei MicraEuıvs (Lex. philos, p- 939) u.a. „Oualitas“ ist physisch „affeetio seu Proprielas corporis naturalis, qua {lud disponitur ad aliguid agendum sen patiendum“ .(.e. p. 938). „Quali- tates Physiei fachunt 1) alias activas, ut calorem et frigus, alias passiras, ut humidum et siecum; 2) alias reales seu materiales, quae in subiecto haerent, ut est viriditas in arbore; alias spirituales seu intentionales ...3 93) allam occultam.. s allam manifestam et sensibilem.“ Von letzterer gibt cs „qualitates primae‘ (calor, frigus, humidum, siccum) und „secundae“ (]. c. p. 939 f.). - 
DESCARTES nennt „qualitates‘ die "Eigenschaften der Substanz (Prine, philos. I, 56). Gassexot erklärt: „Potest quidem qualitas definiri modus sese habendi substantiae seu status et conditio, qua materialia prineipia inter se comnrista se habent“ (Synt. Philos. Epie.). Nach J. Bönxe ist Qualität „die Beweglichkeit, Quallen oder Treiben eines Dinges“ (Aurora C, 1 ‚8.21). In allem gibt cs zwei Qualitäten: eine gute und eine böse. In den Elementen gibt es. eine bittere, süße, saure, herbe Qualität (l. ec, S. 21f.; vgl. Quellgeister). Locke versteht unter Qualität die Fähigkeit eines Dinges, cine Empfindung im Be- “wußtsein zu erzeugen: „The power to produce any idea in our mind, I call quality of the subject ıcherein that power is“ (Ess. II, ch. 888) Nach Lerexiz ist die Qualität „diejenige Bestimmtheit der Dinge, die sich an ihnen erkennen läßt, wenn man sie einzeln und für sich genommen betrachtet, auch ohne daß sie also in unmittelbarem Beisammen gegeben" zu sein brauchen“ (Math. Schr. VII, 17£.; Hauptschr. I, 55, 72). Die „ars combinatoria“ be- handelt die Qualität der Dinge im allgemeinen, sofern aus gegebenen Elementen durch ihre Verknüpfung sehr verschiedene Formeln entstehen können (Hauptschr. 1, 50). Cur. Worr definiert: „Omnis delerminatio rei intrinseca, quae sine alio assumto intelligi polest, dieitur qualitas® (Ontolog. $ 452). Nach PLATxer ist Qualität „die Ähnlichkeit eines Objekts in seinen Prädikaten mit andern“ (Philos. Aphor. I, $ 939; Log. u. Met. S. 136 £.). 
KAsT sicht in der Qualität eine Klasse der Kategorien (s. d.). Zu ihr gehören die Realität, Negation und Limitation. Jede Qualität-der Erscheinung
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hat eine intensive Größe, einen Grad (s- d.); zwischen ihm und der Negation 

besteht eine Stufenfolge immer minderer Grade. Die Qualität der Empfindung 

ist empirisch, aber die Eigenschaft dieser, einen Grad zu haben, kann a prior 

erkannt werden. Nach SchErLıse entsteht die Kategorie der Qualität durch 

- die Reflexion der Intelligenz „auf den Grad, in welchem ihr die Zeit erfüllt 

ist (Syst. d. tr. Ideal. S. 312). „Was aber empfunden wird, heißt Qualität. 

Also bekommt das Objekt erst, indem es von der Allgemeinheit des Begriffs. 

abteicht, Qualität, es hört auf, bloße Quantität zu sein“ (Naturphiles. 

1, 355 f.). ESCHENMAYER erklärt: „Die Ichheit hat ein ursprüngliches Plus an 

ürer Ideenwelt und ein ursprüngliches Minus an ihrer Erscheinungswelt, ihr 

selbst aber kommt der Charakter der ursprünglichen Indifferenz zu. Diese drei 

ins formale Denken übertragen geben der Logik die Kategorie der Qualität‘ 

(Psychol. $. 301). Als Moment (s. d.) der dialektischen Entwicklung der Idee, 

als metaphysische Kategorie bestimmt die Qualität HEGEL. Die Qualität gehört 

zum Sein (s. d.) im weiteren Sinne, gliedert sich wieder in Sein (im engeren 

Sinne), Dasein, Für-sich-sein (Enzykl.). So auch K. ROSENKRANZ. Qualität 

ist das Sein in seiner „an und für sich grundlosen Bestimmtheit“ (Syst. d. 

Wissensch. 8.11 ff.). Nach HILLEBRAND ist die Qualität „die Selbstbestimmungs- 

weise der absoluten Positirilät eines "Dinges . . . in ihrem negativen Verhältnisse 

zu andern oder in ihrem Unterschiede von denselben“ (Philos. d. Geist. 1, 9) 

Nach LoTz& bedeutet “Qualität immer „etwas, was seiner Natur nach nur als 

Empfindungszustand eines empfindenden Wesens Wirklichkeit hat“ (Mikrok. 

IIIs, 513). Bei Unrıcı sind Qualität und Quantität abgeleitete Kategorien (£sst. 

d. Log. S. 237 ff), Nach E. v. HARTMANN ist die Qualität eine Kategorie. 

Sie ist nur in der „subjektiv idealen Sphäre“, „nur eine Synthese von intensiven 

 Empfindungskomponenten 2. ., die während ihres qualitativen Bercußticerdens 

als Einzelempfindungen unter die Schwelle des Gesamtbewußtseins gesunken 

sind“ (Kategorienlchre S. 29). „Alle Qualität des Bewußtseinsinhaltes ist 

Empfindungsqualität oder Zusammensetzung aus solcher mit andern Empfindungs- 

qualitäten oder mit qualitätslosen Funktionen“ (l. ec. S. 33). Es sind „die un- 

mittelbar angeschauten Wahrnehmungsobjekte qualitätsbehaftet, die mittelbar nur 

repräsenlaliv gedachteten Dinge an sich aber qualitätstos“ (l. e. 8. 39). Nur 

„in seinem subjektiv-idealen In-sich-sein und Leiden, in seinem Empfinden und 

Berwußtwerden“ hat das objektive Ding Qualität Q..c. S. 41f.). In der „nela- 

physischen Sphäre“ gibt es keine Qualitätsunterschiede der Individuen (l. c 

$. 47). Auch das Absolute ist qualitätslos (l. c. S. 49). Nach H. CoHEx be- 

ruht die Qualität (im Sinne der mathematischen Naturwissenschaft) „auf der 

“ Bestimmung derjenigen Art von Realität, zu welcher die Infinitesimal-Rechnung 

die Maßeinheit liefert“. „Der Unterschied der Qualität ist als ein solcher der 

Realität und auf die verschiedenen Ordnungen des Unendlichkleinen zurüch- 

führbar zu denken“ (Prine. d. Infinites. S. 110, 147). Die Physik ersetzt die 

Qualitäten durch Quantitäten (Logik)... Nach F. J. Scart ist die Qualitäts- 

einheit der Ausdruck der inhaltlichen Bestimmtheit der Erfahrungsfunktion 

(Grdz. d. konst. Erf. S. 145). Nach Lırrs gibt es eine „qualitative Apperzeption“, 

ein Achten darauf, wie das Vorstellungserlebnis beschaffen ist, sowohl als 

Qualitätsbewußtsein des Gegenstandes als auch als Bewußtsein der subjektiv- 

psychischen Qualität (Einh. u. Relat. S. 13). Nach GOLDSCUHEID ist in der 

Qualität „stets auch elıas auf die Richtung Berügliches enthalten.“ ;, Qualität 

kommt schon zustande, wenn man irgend ein Einzelphänomen oder eine einzelne  
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Leistung auf ein bestünmtes Koordinatensytem hin betrachtet“ (Entwickl. S. 68). 
Nach L. W. STERN ist die Welt eine qualitative Mannigfaltigkeit, (Pers. u. Sache ° 

. 1, 183; so auch schon Leigyız u. a). Irreduzibel ist aber nur jene Qualität, 
die sich ständig im Wechsel wahrt und gegen Störungen erhält (l. c. S. 184). 
Die Qualität grenzt die Wirklichkeitsfaktoren („Personen“) voneinander ab 
(Omnis qualitas est negatio; 1. c. S. 184; vgl. S. 190f.). Nach BirGsoX ist 
jede Qualität an sich eine Veränderung, ein Werden, eine sich wiederholende 
und so als permanent erscheinende Bewegung (L’£vol. ertatr. p. 325 f,). „Les 
qualitös de la matiere sont autant de rues slables que nous prenons sur son in- 
stabilitö (1. c. p. 326). Die Form ist nur „an instanlane pris sur une tran- 
sition“ (l. c. p. 327). : \ 

Während der naive Realismus (s. d.) fast alle Sinnesqualitäten für objektiv- 
real nimmt, erfolgt in der Philosophie eine zunehmende Subjektivierung der 
Qualitäten, die schließlich zu der Lehre führt, daß alle Sinnesqualitäten als 
solche subjektiv (psychisch) seien, mögen sie auch die objektiven Bestimmtheiten 
der Dinge symbolisieren. (Vgl. Energie, spezifische.) 

Das Vaigeshika-System unterscheidet vierundzwanzig Qualitäten („guna‘) 
der Substanzen („drarya“), das Sankhya-System drei Arten von Qualitäten. 
Die Subjektivität (s. d.) der Sinnesqualitäten wird sehon in der indischen 
Philosophie erkannt. Bei den Griechen teilweise schon von den Eleaten (s. 
Sein), besonders aber von Dexokrtr. Hier ist auch der Ursprung der Unter- 
scheidung zweier Arten von Qualitäten, objektiver und bloß subjektiver. .Zu 
den ersteren gehören nur die Eigenschaften der Atome (s. d.): Gestalt, Größe, 
Härte, Schwere, alle anderen Qualitäten sind nur Wahrnehmungsinhalte: zör 
dE ühlor alodıyrar oöderös era gloıw, dAla zärra aadn as alodıjoens allorov- 
nöms, E5 Ms yerdodaı tiv Yarraalar (Theophr., De sens. 62); sie sind nur vdrem - 
subjektiv, nicht re, in Wahrheit: vönp ylrzb, vöum Aumoor, vouo dDenuör, von 
yuggör, von yoouj Erejj ÖE Aroua zal zerdr (Sext. Empir. adr. Math. VII, 135); 
@120 roulferaı piv elvaı zal dokatsodu tu alodırd, olz Earı Ö£ zara Ahıyderar 
tadra (ib.; vgl. IX, 44); yo@nara — od — yiosı — dla vdum zal Üeası Ti) A065 
yuds Eysı 16 eivac (Simplie, ad. Phys. £. 119). Die Relativität (s. d.) und Sub- 
jektivität alles Wahrnehmbaren lehrt PRoTAGoRAs (vgl. Plat., Theaet. 1574, 
160 B), auch Arıstırpus (Sext. Empir. adv. Math. VII, 191). Die Eretrier 
sollen die Qualitäten dem Seienden abgesprochen haben (drıjoov» ras ordınras 
Simpl. in Cat. 68a 24). Auch Praro rechnet die Sinnesqualitäten nicht zur 
Seinswelt der Ideen (s. d.). Dagegen Ichren ARISTOTELES und THEOPHRAST 
(De sens. 68 squ.) die Objektivität der Qualitäten (s. Wahrnehmung).- So auch 
die Stoiker (Galen., De plae. Hipp. et Plut. V,642K; vgl. L. Steis, Psychol. 
d. Stoa II, 152). EriKur hat die quantitative (s. d.) Weltanschauung, welche 
die Sinnesqualitäten für subjektiv erklärt: zai ip al Tas drdnovs romordor 
undeniar zoıdınra Tür Yaroudrar nooopeosodaı ah oyinaros zal Adoovs zal 
uey&lovs zal don E5 dräyans oyiuarı ovupuij Zar aodrys yao aäca seraßdllsı, 
ai ö’ ärowı obötv neraßallovow (Diog. L. X, 54). 0 "Erixovoos ol elvaı Jeyor 

. Ta 7obnara ovuprij rols odpaır, dAl& yerräoldar zura T0as Tıras ıdfeıs zal 
Veoeıs 7905 zijv öyer (Plut. adv. Col. 7, 2; Stob. Eel. I, 366). Die Subjektivität 
der nicht geometrisch-dynamischen (Qualitäten betont auch Lucrkz (De rer. 
nat. II, 730 squ.). ' u 

Nach AYICENYA sind die Qualitäten (Akzidenzen) weder unkörperlich, 
noch körperlich (Met. III, 7; vgl. Körper). Die Scholastiker unterscheiden
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schon „gzalitates primae (primariae)“ und „secundae (secundariae)“; „Oualitates 

" primae sunt a quibus aliae fluunt et sunt quatuor: ealiditas et frigiditas, sie- 

eitas et humiditas. — Secundae sunt quae ab alüis flauumi“ (BARTHOL. ARNOLD 
UsigeEnsis, bei Eucken, Terminol. S. 196). Verborgene Qualitäten (qualitate 
occultae) nennen die Scholastiker besondere Kräfte, welche aus den Qualitäten 

erster Art (qu. primar.) nicht abzuleiten sind und auf den Einfluß der Gestirne 

bezogen werden (z. B. die magnetische Anziehungskraft). Der Ausdruck „quali: 

tates oceultae“ findet sich wohl erst ziemlich spät, so im „Commentarius in 
universam physicam Aristotelis“ des JoH. VELCURIO (um 1533; vgl. J. Wirn, 

Jahrb. f. Philos. XIX, H. 3). Gegen die okkulten Qualitäten sind DESCARTES, 
BERIGARD (17. Jahrh.), NewTox u. a. — Während die meisten Scholastiker 

die objektive Realität der Qualitäten anerkennen (s. Spezies), betrachtet schon 
WILHELM VOX OCcAM die Sinnesqualitäten als „Zeichen“ (signa) der wirklichen 

‘Eigenschaften der Dinge. 

Die Unterscheidung zweier Arten von Qualitäten, subjektiver und objektiver, 

wird in der neueren Philosophie von großer Wichtigkeit. Die Subjektivität der 
Sinnesqualitäten lehrt CAMPANELLA (De sensu rer. II, 12f.). Nach GaLttel 
kommen den Körpern zu: Begrenzung, Figur, Größe, Bewegung u. a, während 
Farben, Töne usw. subjektiv sind. „Che questi sapori, odori, eolori ... per 
la parte del suggesto, nel quale ei par, che riseggano, non sieno altro, ehe puri 

nond, ma lengano solamente lor residenza nel corpore sensilico, siechh& rimosso 
Vanimale, sieno levate, ed annichilate tutlte queste qualitä“ (Saggiat. II, 30). 

Nach Hospes sind die Qualitäten der Sinne „seeming and apparitions only. 
— We conelude such things to be without, that are within us“ (Works IV, $, 
19). Die Körper haben als Akzidenzen nur „magniludo, motus“, Größe und 

Bewegung (Leviath. I, 9). „Lax, color, calor, sonus, et caet. qualitates, quae 

sensibiles vocari solent,' obieeta non sunt, sed sentientium phantasmata“ (De 
corp. C. 25, 3). In „ipso obieeto“ sind sie „nihil aliud praeter maleriae molum, 

quo obieelum in organa sensum diversimode operatur, neque in nobis aliud sunt 
quam diversi molus‘. „Nam si colores ill ct soni in ipso obiecto cssent, st- 

parari ab illis non possent“ (Leviath. I, 1; vgl. Tract. optic. 1644). Die Sub- 

jektivität der sekundären Qualitäten lehrt MERSENNE (Harmonie universelle, 
1636); vgl. MALEBRANCHE, Rech. II. Von den Qualitäten rechnet DESCARTES 

die einen (die geometrischen, klar und deutlich bestimmten) zu den Dingen 
selbst („in rebus ipsis“), die anderen zum bloßen Empfindungsinhalte, zur 

subjektiven Betrachtungsart („ir nostra tantum coyitatione“) (Prince. philes. I, 57). 
Während Figur, Größe, Bewegung klar erkannt werden, sind die übrigen Quali- 

täten verworren: „senper enim corum imagines in cogitatione nostra sunt con- 
fusae, nee, quidnam illa sint, scimus“ (l. e. IV, 200; Medit. VD. Die Sinnes- 

qualitäten subjektiver Art sind nur Reaktionen des empfindenden Subjektes, 
veranlaßt durch die davon verschiedenen Dispositionen der Dinge. „, Quae cum 

dla sint, et sciamus cam esse animae nostrae naluram, ul dirersi motus locales 

suffieiant ad ones sensus in ea excitandos, experiamurgue dllos re ipsa varios 

sensus In ea excitare, non aulem deprehendamus quiequam alind, praeter eius- 

modi molus, a sensuum externorum organis ad cerebrum transire: omnino 

coneludendum. est, non etiam a nobis animadıerti, ea quae, in obieclis externis, 

luminis, coloris, odoris, saporis, soni, caloris, frigoris et allarum tactilium 

qualitatum rel eliam formarum substantialium nominibus indigltamus, quie- 

quam aliud esse quam istorum obieetorum varias dispositiones, quae effieiuns, 
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ui nervos nostros varüis modis morere possint“ (l. c, IV ‚ 198). Ähnlich Ronausrt 
(Trait. d. phys.), TSCHHIRYHAUSEN (vgl. VERWEYEN, Tschirnh, .S, 75 f) ua 
Primäre und sekundäre Qualitäten (diese Bezeichnung überträgt R. BoYL: auf 
die Cartesianische Lehre) unterscheidet auch GASSENDI, nach welchem die „guali- 
tafes sensibiles“ in den Dingen nur „faczltates feriendi et afficiendi certo modo 
sensus“ sind (Philos. Epie. synt. II, set. 1, 12, 15), so auch R. BoyLe (Con- 
siderat. 1689). Nach BAYtE sind alle Qualitäten nur Modifikationen unserer 
‚Seele (Diet. hist. et erit., Art. Pyrrhon; vgl. auch GEULINCXN), 

Zu erneuerter Bedeutung kommt diese Unterscheidung durch Locke, Er 
erklärt: „Wenn man die Qualitäten in den Körpern so betrachtet, so ergeben 
sich zunächst solche, welche von dem körperlichen Gegenstande ganz untrennbar 
(inseparable) sind, gleichwiel in welchem Zustande er sich befindet; er behält sie 
trotz aller Veränderungen, die er erleidet, und aller gegen ihn gebrauchter Kraft; 
ste werden in jedem Stoffteilehen wahrgenommen, das noch wahrnehmbar ist, und 
die Scele findet, daß sie ron keinem Stoffteilchen abgetrennt werden können, selbst 
wenn diese so klein sind, daß sie ron unseren Sinnen nicht mehr wahrgenommen 
werden können... Diese Qualitäten der Körper nenne ich die ursprü Nng- 
lichen (original) oder ersten (primary), und man bemerkt, daß sie einfache 
Vorstellungen in uns, wie Dichtheit, Ausdehnung, Bewegung oder Ruhe und Zahl, 
hervorbringen“ (Ess. II, ch. 8, $ 9. „Zweitens gibt es Eigenschaften, welehe in 
Wahrheit in den Gegenständen selbst nichts sind als Kräfte, welche verschiedene 
Empfindungen in uns durch ihre ursprünglichen Eigenschaften hervorbringen. 
Wenn sie 2. B. durch die Masse, Gestalt, das Gewebe und die Bewegung ihrer 
unsichtbaren Teilchen Farben, Töne, Geschmäcke usır. hertorbringen, so nenne 
ich sie sekundäre (secondary) Qualitäten.“ Es sind dies Farben, Töne, Ge- 
schmäcke usw. „Diesen könnte man eine dritte Art von Qualitäten bei- 
fügen, die man für bloße Kräfte nönmt“, vermöge deren die Körper aufein- 
ander wirken (l.c.$10). Die Vorstellungen der primären Qualitäten sind diesen 
selbst ähnlich: „The ideas of primary qualities of bodies are resemblances of 
them and their patierns do really exist in the body themselves“ (l. c. $ 15; vol. 
Wahrnehmung). \ 

Die Subjektivität, bloß mentale Existenz aller Sinnesqualitäten, lehrt COLLIER 
(Clav. univers. I, 1, set. 1, p. 20ff.). Besonders BERKELEY, welcher voraussetzt, 
eine Idee (s. d.) könne wieder nur einer Idee, ähnlich sein (Prine! VIII). Die 
sogen. primären Qualitäten können nicht einmal in Gedanken von den sekun- 
dären abgesondert werden, mit diesen sind sie nur im Geiste, Bewußtsein (l. e. 
X). Die Relativität der Ausdehnung (s. d.) und Bewegung bezeugt dies auch 
(. ec. XD. Alle Sinnesqualitäten sind nur intramental, nicht extramental (l. e. 
XIV) „Colour, figure, motion, extension and the like, considered only as so 
many sensations in the mind, are perfectly known, there being nothing in them. 
which is nol pereeived. But if they are looked on as notes or images, referred 
to things or archelypes existing without the mind, then are we involved all in 
seeptieism“ (l. c. LXXXVL; vgl. Hyl. and Philon.). Nach CoxDILLac werden 
die „sensations“ durch Objektivierung zu „qualites des objets“ (Trait. de sens. II, ch. 7, $ 16). Vielleicht sind auch die primären Qualitäten nur subjektiv (. c. IV, 5). Ähnlich MAupertuns (Lettres, 1752) u.a. Nach Huue sind zunächst die sekundären Qualitäten subjektiv, und zwar aus folgendem Grunde: '„Wenn derselbe Sinn von einem Gegenstand verschiedene Eindrücke gewinnt, so 
kann unmöglich jedem dieser Eindrücke eine gleiche Qualität in dem Gegen-
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stande entsprechen. Derselbe Gegenstand kann nicht zu gleicher Zeit mit ver- 

schiedenen, auf dieselben Sinne wirkenden Eigenschaften ausgestattet sein, und 

‚ebensowenig kann dieselbe Eigenschaft gänzlich verschiedenen Eindrücken gleichen. 

Es folyt also klar, daß viele unserer Eindrücke kein Original oder Urbild außer 

“ dem Geiste haben können. "Nun vermuten wir aber bei gleichen Wirkungen 

"gleiche Ursachen. Wir schließen: Viele der Eindrücke von Farben, Tönen usı. 

sind zugestandenermaßen nichts als innere Existenzen und entstehen aus Ur- 

sachen, die ihnen keineswegs gleichen. Diese Eindrücke sind ihrem Charakter 

‚ nach von den andern Eindrücken von Farben, Tönen usw. nicht verschieden. 

. Also werden sie.alle in gleicher JVeise ron. Ursachen herstammen, die ihnen 

nicht gleichen“ (Treat. IV, set. 3, S. 297). Da aber die primären nicht olıne 

die sekundären Qualitäten vorgestellt werden können, so müssen auch sie sub- 

- jektiv sein (l. c. IV, set. 3, S. 297 £., 308). — Die Objektivität der ersten 
Qualitäten, als deren Zeichen die zweiten gelten, betonen hingegen Reıp, TH. 
Browx (Lectur. II, p. 52, vgl. p. 56), der in den primären Qualitäten die der 

Materie wesentlichen (Ausdehnung, Widerstand), in den sekundären die bloß 
_ akzidentiellen Bestimmtheiten der Materie sieht. — W: HAMILTON unterscheidet 

primäre (primary), sekundo-primäre (secondo-primary), sekundäre (secondary) 

Qualitäten (Lect. on Met. D, H. SPENcER, dynamische (dynamic), - statisch- 

‚dynamische (statieo-dynamie), statische (static) Eigenschaften (Psychol. II, $31%; 
vgl. Hopssox, Philos. of Reflect. I, 402). — Nach J. St. Mit1 bezeichnen 
die ersten Qualitäten nur eine konstantere, allgemeinere Permanenz von Wahr- 

nehmungsmöglichkeiten (Examin). ‘A. Bars, der zu den ersten Qualitäten 

Ausdehnung und Widerstand zählt, hält sie wie die zweiten nur in Beziehung 

- zu einem Subjekt gegeben (vgl. Sens. and Intel. p. 866; Ment. and Mor. se. 

p. 198). Noch weiter gehen die ausgesprochenen (englischen) Idealisten (. d.) 

Nach Leissız sind alle sinnlichen Qualitäten, auch Gestalt und Aus- 

dehnung, nur Erscheinung, welcher an sich die Kraft zu wirken und zu leiden 

zugrunde liegt (Erdm. p. 443). Die sekundären Qualitäten stehen zu den Ge- 

stalten und Bewegungen in bestimmten Beziehungen (Nouv. Ess. II, ch. 8. 

$ 15; Erdm. p. 79f.). Die Monaden (s. d.) sind qualitative Wirklichkeitsfaktoren 
(vgl. Atomismus, Element). Chr. WoLF bemerkt: „Qualitates primitivae sunt, 

quibus aliae priores inesse eoneipi nequeunt* (Ontolog. $ 460), im Unterschiede 
- von den „qualitates derivativae“ (ib.). „Qualitas oceulta“ ist jene Qualität, „gzae 

‚suffieiente ratione destitwitur, cur subieelo insit, rel saltem inesse possit“ 

(Cosmolog. $ 189). MENDELSsonx schließt: „Was dem allerhöchsten Wesen 

nicht zukommt, das kann keine Realität sein, denn ihm kommen alle möglichen 

Realitäten im höchsten Grade zu. Ilieraus folget ganz natürlich, daß die Aus- 

.delhmung, Bewegung und Farbe bloße Erscheinungen und keine Realitäten sind; 

denn wären sie Realitäten, so müßten sie dem allerhöchsten Wesen zugeschrieben 

erden“ (Abh. üb. d. Evid. S. 98). 

-Nach KAxT sind alle Qualitäten, auch die räumlichen, subjektiv im Sinne 

der Phänomenalität (s. d.). Während aber Raum und Zeit allgemeingültig und 

in diesem Sinne objektiv, weil a priori (s. d.) sind, haben die Sinnesqualitäten 

bloß individuell-subjektive, relative, empirische Bedeutung. „Die Realität der 

Empfindung ist jederzeit bloß empirisch und kann a prüori gar nicht rorgestellt 

werden“ (Kr. d. r. Vern. 8. 169). „Der Wohlgeschmack eines Weines gehört 

nicht zu den objektiven Bestimmungen des Weines, mithin eines Oljckts sogar 

als Erscheinung betrachtet, sondern zu der besondern Beschaffenheit des Sinnes
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an dem Subjekte, was ihn genießt. Die Farben sind nicht Beschaffenheiten der Körper, deren Anschauung sie anhängen, sondern auch nur Modifikationen des Sinnes des Gesichls, welches rom Lichte auf gewisse Weise affiziert wird... Dagegen gehört der Raum, als Bedingung äußerer Objekte, notwendigerweise zur Erscheinung oder Anschauung derselben. Geschmack und Farben sind gar nicht nohrendige Bedingungen, unter ielchen die Gegenstände allein für ums "Objekte der Sinne werden können. Sie sind nur als zufällig beigefügte Wirkungen . der besondern Organisation mit der Erscheinung verbunden“ (l. ec. S. 56). Die Sinnesqualitäten sind „bloß Empfindungen und nicht Anschauungen“, lassen an sich „kein Objekt, am wenigsten a priori, erkennen“ (l. c. S. 57, Anm.). Ähn- lich die Kantianer (s. d.). 
Nach SCHELLING beruht die Qualität der Materie „einzig und allein auf ‚der Intensität ihrer Grundkräfte“ (Naturphilos. 1, 389). Nach H. Rıtrer sind ’ die Sinnesqualitäten „nur im Verhältnis zu unserer sinnlichen Empfänglichkeit au verstehen“ (Syst. d. Log. u. Met. I, 309 ff). Ähnlich auch HERBART. Nach ihm hat jedes „Reale“ (s. d.) eine unveränderliche, positive, einfache Qualität (Allg. Met. II, $ 206 ff). „Die Qualität des Seienden ist gänzlich positiv oder affırmativ, ohne Einmischung von Negativen“ (ib). „Die Qualität des Seienden : ist allen Begriffen der Quantität schlechthin unzugänglich“ (I. e. $ 208). Die . Subjektivität der (durch das Nervensystem bedingten) Sinnesqualitäten betont JOH. MÜLLER (Physiol. d, Gesichtssinn. I, 8. 40 ff.; s. Energie, spezifische). — “Nach LoTzE sind die Sinnesqualitäten „bloß subjektire Arten unserer sinnlichen Affektionen“, Die Qualitäten sind „elwas, was den Dingen unter Umständen ariderfährt, oder Arten, ıvie sie sich unter Bedingungen verhalten“ (Gr. d. Met. ®. 19). Die Vorstellung der übersinnlichen Qualitäten bilden wir durchaus nach dem Muster der sinnlichen, die wir kennen (Alikrok. 112, 163), Die Gleichheit mit sich selbst an der Qualität ist „nur ein freundlicher Schein, in welchem für unsere Auffassung irgend ein beweyter Augenblick des Geschehens, der Wechscheirkung zwischen mehreren Elementen fixiert ist“ (. ce. S. 164), Nach FECHNER hat das Qualitative Realität, nur abstrahiert die Physik von dieser „Tagesansicht“. So auch FovILLkE (Evol. d. Kr.-Id. S. 387 £), Br. WILLE, PAULSEN, WUXDT u.a. Nach BOUTRODX steckt in allen Dingen ein „element qualitatift (Cont.d. lois, p. 29). Als das Produkt der Wechselwirkung der Dinge faßt die Qualitäten u. a. M. CARRIERE auf (Sittl. Weltordn. S. 90, 136). Nach J..H. Fichte sind alle Sinnesinhalte subjektiv; gemeinsam mit ‚dem \Vesen unseres Geistes ist dem Realen Ausdehnung und Dauer (Psychol. 1, 309; vgl. S. 306 über spezif. Energie). Nach O. Liesvaxx ist die Qualität ‚der Empfindung „nicht eine Eigenschaft des empfundenen Objekts, sondern eine _ Modifikation der -empfindenden Sensibilität“ (Anal. d. Wirkla, S, 41, Mit .J. MÜLLER, ROKITANSKY, Fick, Aut. MÜLLER u. a. ist die Phänomenalität der Qualitäten zu betonen (l. ec. 8.42). HELMHoLTZ betrachtet sie als Zeichen, ‚Symbole der Gesetzmäßigkeiten der Dinge (Tatsach. d. Wahrn. S.12 £.). Ähn- lich ÜEBERWEG: „Die sinnlichen Qualitäten . . . sind zwar als solche nur sub- ‚Jektiv und nicht Abbilder von Bewegungen, stehen aber zu bestimmten Bewegungen als deren Symbole in einem geseixmäßigen Zusammenhange* (Log, $ 44). „Die Sinnesempfindungen können als solche nur in beseelten Wesen sein. Daß sie ‚aber durch Äußeres angeregt und zum Teil diesem Äußeren ähnlich seien, ist ‚hierdurch nicht im mindesten ausgeschlossen“ (Welt- u. Lebensansch. S, 9). Subjektiv sind die Sinnesqualitäten nach BERGMANN (Met. S, 507 ff), NATORP Philosophisches Wörterbuch, 3. Aufl, 0
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(Einl. in d. Psychol.; Descartes als Erk. &, 145), Conex (s. Quantität), BRADLEY 

(Appear. and Realit. p. 11 ff.) u. a. Vgl. GRÜNBAUM, Viertelj. £. wiss. Philos. 

28. Bd., 8. 471 (gegen die „Erzeugung“ der Qualitäten durch das Denken bei 

Cohen); Mach, Erk. u. It. S. 147 (Abstraktion von der besonderen Qualität 

‘der Empfindung in der Physik), — P. Carus nennt „sulyektive“ Eigenschaften 

der Dinge „diejenigen, welche unsere Sinne den Dingen zuschreiben“, „objektire‘ 

jene, „acelche unsere Reflexion als unabhängig von unserer Vorstellung 

existierend anerkennt“, „Demnach ist die Welt subjektiv das Bild, welches der 

Verstand vermöge der Sinnlichkeit entwirft; objektiv dagegen so, wie sie unsere 

Vernunft sieh unabhängig von unserer Vorstellung denken mu ß“ Met. 8.1} 

„Daß wir von der objektiven Welt schließlich doch keine absolute Erkenntnis 

haben, sondern nur eine relative, welche sich der unerreichbaren ‚absoluten‘ in 

Hypothesen immer mehr nähert, darf uns nicht bestimmen, das Streben nacıt 

diesem Ideal aufzugeben oder die Existenz dieser objektiven Welt zu leugnen* 

(. ec. & 16). — Nach WUNDT sind die qualitativen Eigenschaften der Objekte 

„Wirkungen, welehe die Substanzen auf den Anschauenden hervorbringen“, und 

zwar subjektive Wirkungen, während die quantitativen (s. d.) Eigenschaften objek- 

tive Wirkungen sind (Syst. d. Philos, S. 260 £f.; Philos. Stud. II, 182, 187 1). 

‚Die Sinnesqualititen sind Symbole der begrifflich bestimmten Objekte («. d) 

Die physikalische Forschung schaltet die subjektiven Qualitäten aus und be 

nutzt sie als „suchjektives Zeichensystem“ zur Auffindung der objektiven Werte 

(Grdz. d. ph. Psych. I*, 528f.). HöFFDIxG betont: „ir empfinden . . - eigent- 

lich nieht die Dinge, sondern unsere Empfindungen entsprechen dem Zustand, 

in welchen unser Gehirn gerät, wenn sich Wirkungen ron den Gegenständen 

nach demselben fortpflanzen“ (Psychol. S. 300 £). Die Sinnesqualitäten sind 

„Zeichen, Signale, Symbole“, „deren. wechselseilige Reihenfolge wir als Ausdrücke 

einer objektiven Reihe von Ereignissen deuten können, obschon sich nicht be- 

weisen läßt, daß sie deren Abbilder sind“ (Philos. Probl. S. 45 f.). Ähnlich 

B. Erpuaxs, BECHER (Philos. Vorauss. S. 48), JERUSALEM, DILLES, Jopr u.a 

"_ Nach K. Lasswitz sind nicht die Qualitäten der Empfindung subjektiv, 

sondern „nur'das mit ihnen verbundene Gefühl, daß. der Inhalt, den ich in 

jedem Augenblick mein Ich nenne, .. . sich verändert hat. Die Empfindung 

ist objektiv, insofern an dieser Stelle des Raumes wirklich Beziehungen auf- 

getreten sind, die als Rundes, Rotes, WWeiches, Duftendes sich bestimmen“ (Wirkl. 

S. 142). 
. HAGEMANN erklärt: „Die Merkmale, welche durch die einzelnen Sinne allein 

termittelt werden . . ., sind relativ, d.h. sie sind als solche nur Empfindungen 

im wahrnehmenden Subjekte, weisen aber auf bestimmte Beschafjenheiten der 

Gegenstände hin, wodurch diese imstande sind, jene Empfindungen herrorzurufen. 

Die räumlichen Verhältnisse hingegen .. » sind absolute Eigenschaften“ (Log- 

u. Noet.5, S. 141). O. WILLMANN bemerkt: „Unsere Empfindung ‚ist ein ab- 

bildendes Teilnehmen an einem Tatbestande, den die Bewegung der Massen- 

-teilehen nicht ausmacht, sondern nur vorbereitet“ (Gesch. d. Ideal. III, 135). 

Nach E. Dünrısg kann den Sinnesqualitäten etwas Objektives außer den sie 

veranlassenden Schwingungen entsprechen (Wirklichkeitsphilos. S. 276£.). „Die 

Vorgänge in der äußern Natur und in den Wahrnehmungsorganen müssen 

in jeder Bexiehung etwas Gleichartiges an sich haben, wenn nicht der Begriff 

les Erkennens und Wissens zum lücherlichsten Widersinn werden soll. Dieses 

Gleichartige kann aber nicht in Lloßer Zahl oder Qualität bestehen, sondern.
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muß sich'auch auf alle eigentlichen Beschaffenheiten erstrecken“ (1. e. S, 277). Objektiv sind die Qualitäten nach SCHNEID, PEscH, A. FARGES (Ann. d. philos. chret. N. s. Tom. 12—13) u.a. v. Kırcımanx erklärt: „Die Annahme, daß die wahrgenommenen Qualitäten auch ein Bestehen außerhalb des Vorstellens haben, führt zu Ieinem Widerspruch, und nur dann ist man berechtigt, sie für ein Nicht-Seiendes zu erklären. Auch kann die Philosophie anerkennen, daß die ron der Naturwissenschaft behaupteten Schwingungen der Atome bestehen, und dennoch behaupten, daß die Qualitäten auch äußerlich existieren ; denn es ist ja möglich, daß diese Schwingungen die Qualitäten nicht erst in dem Vor- 
stellen erwecken, sondern daß diese Qualitäten schon außerhalb des Vorstellens von diesen. Schwingungen hervorgebracht werden.“ Freilich muß man dazu an- nehmen, „daß ein Seiendes aus nichts entstehen und in das Nichts wieder ver- gehen könne“ (Kat. d. Philos.s, 5. 103 £.). Ähnlich lehrt (als Hypothese) H. Schwanz, welcher betont: „Es ist nicht nur inkonsequent, sondern es ist melhodisch undurchführbar, den Sinnesdaten der Tastwahrnehmung objektive Realität zuzuschreiben, die Objektivität der übrigen Sinnesdata zu leugnen“ . (Das Wahrnehmungsprobl. S, 76). Widersprüche zwischen den einzelnen Sinnesdatis an einem Objekte bestehen nicht (l. ec. S. 369 ff). „Nur von den geschenen Farben, den gehörten Tönen wird notwendig behauptet werden müssen, daß sie durch Vermittlung mechanischer Korrelate indirekt durch die Organe bedingt sind. Von ungeschenen Farben, ungehörten Tönen dagegen kann man 'ielleicht die Existenz bezweifeln, ihre ev. Unabhängigkeit von irgend tcelchen Organen würde als cin Widerspruch nicht gelten können“ de 8. 374; vgl. S. 334, 397; Was will d. krit. Real? 8, 22, u. E. L. Fischer, Grundfr. d. Erk. S. 70). — Nach Rıeun haben die Dinge selbst auch qualitative Wirkungen 
(Z. Einf. S. 65), so auch nach A. Messer (Empf. u. Denk.; Einf. in d, Erk. 1909, 8. 54 f£.); vgl. FRISCHEISEN - KÖHLER, Viertelj. f. w. Philos. Bd. 30, S.2714f. — Nach der energetischen, nicht-mechanistischen Physik (s. d.) gelten die Qualitäten (bezw. Energicarten) als ursprüngliche, nicht reduzierbare Vor- gänge; so z. B. nach Durex, Rev. d. Seiene. 1903, I; Ziel u. Strukt. d. phys. Theor. S. 155 ff. Die Algebra ermöglicht die Behandlung der verschiedenen Intensitäten einer Qualität il. ce. 8. 157), Eine primäre Qualität ist aber stets nur im provisorischen Sinne primär (l. c. S. 167 ff). Es finden sich neue Qualitäten und verschiedene Qualitäten zeigen sich als identisch (l. c. $, 170 f.). 

Die Immanenzphilosophie (s. d.) verlegt alle Qualitäten in das Be- wußtsein. Als Inhalte des Bewußtseihs sind die Qualitäten real nach SCHUPPE (Erk. Log. C. 4; Vierteljahrsschr. £. w. Phil. XVII, 368), RıckERT (Gegenst. d. Erk.2, S.21£.), REımuke (Welt als Wahrn. u. Begr. 1880), ScHUBERT- SOLDERN (Grd. e. Erk. 1884). — Nach E. Mac sind die Objekte (s. d.) sclbst aus den Qualitäten („Zlementen“, s. d.) zusammengesetzt. Nach R. AYExARIUS eind die Qualitäten bei der „absoluten Belrachlungstweise“ deskriptive Merkmale der Umgebungsbestandteile. Die „relative Betrachtungsweise“ (s. d.) berechtigt nicht zur Subjektivierung der Qualitäten, sondern nur zu der Einschränkung, daß sie, so wie sie vorgestellt werden, von der individuellen Beschaffenheit des „Systems C“* (s. d.) unmittelbar abhängen (Weltbegr. S, 130 f.). H. CorseLivs sieht in der primären, d.h. der dauernden, dem Objekte unabhängig von unserer Wahrnehmung anhaftenden Eigenschaft nichts als den konstanten gesetzmäßigen Zusammenhang der sekundären, nur sinnlichen Qualitäten (Einleit. in d. Philos, \ 
' co*
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8. 261). . Vgl. Energie (spezifische), Empfindung, Objekt, Relativismus, Gestalt- 
qualitäten, Ding, Quantität, Erscheinung, Wahrnehmung. \ 

Qualität der Empfindung ist die inhaltliche Bestimmtheit der 
Empfindung, die sie_von anderen Empfindungen des . gleichen Sinnesgebietes 

‚ unterscheiden läßt (z. B. rot, Ton C, süß). Die Empfindungsqualität ist. an 
sich etwas Einfaches, wenn sie auch in funktioneller Beziehung zu zusammen- 
gesetzten physiologischen und physikalischen Prozessen stehen kann, mit’ denen 

'sie niemals eins ist. \WUNXDT erklärt: Jede einfache Empfindung, jedes einfache 
Gefühl hat eine bestimmte qualitative Beschaffenheit, die es allen andern 
Empfindungen und Gefühlen gegenüber charakterisiert“ (Gr. d. Psychol®, S. 37). 
Jede Qualität läßt sich in ein bestimmtes Kontinuum derart einordnen, „daß 
man von einem bestimmten Punkt eines -solehen zu jedem beliebigen andern 
Punkt desselben dureh stetige Übergänge gelangen kann“. „Aber diese Kontinua 
der Qualitäten, die sich als Qualitätensysteme bezeichnen lassen, zeigen 
Unterschiede sowohl in der Mannigfaltigkeit ihrer Abstufungen wie in der Zahl 
der in ihnen möglichen Richtungen. In ersterer Hinsicht können wir gleich- 
förmige und mannigfaltige, in lelxterer Hinsicht eindimensionale und 
mehrdimensionale Qtalitätensysteme unterscheiden“ (l. ce. 8.38 £.). Außer 
den Intensitäts- gibt es auch Qualitätsgrade (l. e. S. 305; Grdz. :I®; ITS, 318 f., 
337 £). — Nach R. WAHLE sind psychische Qualitäten einfach, haben keine 
‚Intensität (s. d.), sondern stellen sich nur in einem „Aggregate“ dar (Das Ganze 
d. Philos. S, 192 f)). Es gibt daher keine Meßbarkeit von Empfindungsinten- 
sitäten (l. c. 8.193). — Nach G. Vırıa haben die psychischen Prozesse, für 
sich allein betrachtet, nur Qualität nicht. Quantität (Einleit. in d. Psychol. 
S. 139). Vgl. Empfindung, Elemente (des Bewußtseins), Gefühl, Intensität, 
Qualität. _ 2 2 \ 

Qualität des Begriffes ist der Inhalt (s. d.) des Begriffs. 
Qualität des Gefühls s. Gefühl. 

Qualitüt des Urteils heißt die Beschaffenheit des Urteils, insofern in 
“ diesem die Geltung des Prädikats bejaht oder verneint wird (s. Affirmativ, 

: Negativ). Schon im Index zu MELANCHTHOXNs „Erofemata dialectices“ (1551) 
ist von logischer Qualität die Rede. Kayr nimmt die Qualität in seine Ein- 
teilung der Urteile auf, wobei er neben den bejahenden und verneinenden auch 
limitative (s. d.) Urteile unterscheidet (Krit. d. r. Vern. $. 89; Log. S. 160). 
HEGEL sagt für „qualitatives Urteil“ auch „Urteil des Daseins“ (Enzykl. $ 172). 
U. a. bezeichnet Urrıicı den. Ausdruck „Qualität“ des Urteils. als unpassend 
(Log. S. 513). Scuurre erklärt: „Die Einteilung der Urteile nach der Qualität 
.. . kann der wissenschaftlichen Theorie nicht genügen.‘ Im bejahenden und 
im verneinenden Urteile ist die „Einheitsart“ dieselbe (Log. S. 94). 

Qualitätensystem s. Qualität der Empfindung. 

Qualitativ: auf die Qualität (s. d.) bezüglich. „Qualitatire Atomistik“ 
s. Homöomerien. nn 

Qaantifikation des Prädikates („Quantificalion of Predicat®) ist 
nach W. HANILToN im Urteil (s. d.) zu beachten (das Prädikat ist zu quanti- 
fizieren, in bezug auf die Quantität (s. d.) zu bestimmen, einzuschränken). Nicht 
bloß das Subjekt, auch das Prädikat hat bestimmte Quantität (Umfang), sei es 
implizite oder auch explizite, sprachlich, dergestalt,. daß das Urteil (s. d.) eine  
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Gleichung zwischen Subjekt und Prädikat wird und alle Formen der logischen Umkehrung (s. d.) auf eine (die „conzersio sünplex“), alle Schlußgesetze auf - eines zurückzuführen sind (Leetur, IV, 251 ff.; Discuss, P- 650 ff.). (Vgl. schon AMMONIUS HERMIAE, AVERRO&s, Levi GERSUNIDESs, L. VALLA, AMBROSIUS LEo, Jopocus Iseyach, JOHN OLDFIELD, G. PLovcqusEr (Samml. d. Schrift.), RÜDIGER, ULricu (Inst. Log. $171), BExexe (Syllogismor. analyt. orig. 1839), G. BEyTHAN, An Outline of a New Syst. of Log. 1827, p.132f.; nach Hamilton: TH. SPENCER, BAYNEs, An Essay on the New Anal. of log. Forms 1850; BOOLE, The Mathematical Analysis of Logic 1847: Analysis of the Laws of Thought. 1854; JEvoxs, Prine, of Seience; vgl. J. VENN, Symbolie Logie 1881; vgl. Philos. Stud. III, 157 f£;; Contempor. Review XXI. Gegen Hamilton sind u. a, J. Sr. MizL (Exam. p. 346), RABıER (Log. p. 42 ff). Nach ihm ist in jedem affirmativen Urteil das Prädikat partikulär, in jedem negativen universell (l. c. p. 44). Vgl. LACHELIER, De nat. syllogismi p. 26; HILLEBRAND, Die neuen Theorien d, kategor. Schlüsse S. 91 f£, Vgl. Urteil, Schluß, 

Quantität (quaftitas, 2006176): die Eigenschaft oder Relation des Quan- tum, der Größe, Menge. Die „Quantität“ ist ein Grundbegriff, der seine Quelle in der Möglichkeit des Zusammenfassens distinkter gleichartiger Daten in eine (Rechnungs-) Einheit des Anschauens und Denkens hat. Der Quantitätsbegriff ist ein Niederschlag der vergleichend-messenden Funktion der Apperzeption (s. d.). Ist jede Quantität auch bloß relativ und bedingt durch das Verhältnis des quantitativ Bestimmten zum Bewußtsein überhaupt, so hat doch das Quan- titative ein Fundament (s. d.) in den Erlebnissen und in den Objekten selbst, durch welches das Denken sich leiten läßt. Auf Quantitäten das Qualitative (*. d.) zurückzuführen, ist das Streben der Physik, der quantitativen, mecha- . nistischen (s. d.) Naturauffassung. . Die quantitativen Relationen, aus denen sich für die Naturwissenschaft die Welt zusammensetzt, sind nicht Dinge an sich, sondern wohlbegründete Phänomene, allgemeingültige, abstrakte Auf- Jassungen eines Seins und Geschehens, welches sowohl für sich selbst als auch für_das unmittelbare Erleben seitens der Erkennenden qualitativ’ bestimmt _ ist; nur wird von diesen Qualitäten methodisch, zwecks Objektivierung, Be- herrschung, Berechnung der Erscheinungen, abgesehen und so kann die „Tages- ansicht“ (FECHNER) nur in der Psychologie und in der Metaphysik zur Geltung kommen. Es gibt extensive und intensive Größe (s. Grad). “ Das Quantitative schätzen schon die Pythagoreer (s. Zahl) und die Atomistiker (s. d.), PLATo (s. Mathematik). - Eine Definition des Quantum gibt ARISTOTELES: A000» Akyerar TO Öaıperöv eis Ervadgyorta: Sr Exdreoor j Exaorov Ev vu zal Tode vı aeyuner elaı (Met. V 13, 1020a 7). Das zood» ge- hört zu den Kategorien (s. d.). Die Relativität der Quantität erörtert PLoTtıx . (Enn. VL, 3 11). oo 
Die Scholastiker bestimmen die Quantität als „mensura substantiae“ (TnoMAS, Sum. th. I, 28, 2c). „Quantum“ ist „quod est divisibile in ea, quae insunt“ (5 met. la). Es gibt „guanlitas absoluta, comparala; conlinua, disereta; - delerminata, indelerminata; per accidens, per se“, Größe. ist „quanlitas con- Iinua intrinseca“ (Sum. th. I, 42). Im Sinne des Aristoteles lehrt über ‘ Quantität SUAREZ, welcher das Ausschließen eines Teiles der Quantität durch die anderen betont (Met. disp. 40, sct. 1 squ.). — CAMPANELLA erklärt: „Quan- litas est inlima mensura substantiae malerialis® (Dial. I, 6). — Nach MIcRAELIUS
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zerfällt die Quantität in stetige Quantität, d. i. Größe, diskrete Quantität, d. i. 
Vielheit oder Zahl, in intensive Quantität („quantitas rirtutis“) und extensive 
Quantität (Lex. philos. p. 941 £.), „Ouantitatis propriissima natura est, partes 
extra se habere“ (]. c. p. 942). 

Die quantitative Naturauffassung kommt bei KEPLER zur Geltung. Die 
Quantität ist „primarlum accidens substantiae“ (Opp. VIII, 150; „abi materia, 
ibi geometria“: I, 423; vgl. NıcoL. Cusanus, De docta ignor. I, 4: „omnia.... 
habent proportionem‘). Nach HoBges ist die Quantität „dimensio determinata“ 
(De corp. C. 12). Nach DescArTEs ist die Quantität real nicht von der aus- 
gedehnten Substanz verschieden, nur begrifflich unterschieden („quippe quan- 
titas a substantia exiensa in re non differt, sed tantum ex parte nostri conceplus, ” 
ut el numerus a re numerala“, Prine. philos. II, 8; vgl. dagegen SvAREz, Disp. 
met. sct. II, 8). Nach LEiBx1z ist Quantität jene Bestimmung der Dinge, „die 
in ihnen nur durch Ähr unmiltelbares, gleichzeitiges Beisammensein (oder durch 
ihre gleichzeitige Wahrnehmung) erkannt werden kann“ (Philos. Hauptschr. I, 
55, 72). CHR. WOLF bestimmt Quantität als „dserimen internum similten, 
hoe est illud, quo similia salva similitudine intrinseea differre possunt“ (Ontolog. 

. 8.345). Nach Crusıus ist Größe „diejenige Eigenschaft der Dinge, vermöge 
deren ein gewisses betrachletes Wesen mehr als einmal darinmen gesetzel wird“ 
(Vernunftwahrh. $ 157), Nach MENDELSsonN sind Quantitäten die „Dhler- 
scheidungszeichen“, welche zu erkennen geben, „od die Qualität der Sache mehr 
oder weniger zukomme“ (Üb. d. Evid. S. 46). Eine jede endliche Qualität hat 
ihre Quantität (l. e. S, 49). Quantität kommt zwar der Sache innerlich zu, 
wird aber nur durch Vergleichung erkannt (l. e. &. 46). Vgl. PLATXER, Lor. 
u. Met. 137 f. 

Bei KANT ist die „Oxalität" eine Klasse der Kategorien (s. d.). Der Be- 
griff einer Größe ist „das Bewußtsein des mannigfaltigen Gleichartigen in der 
Anschauung überhaupt, sofern dadurch: die Vorstellung eines Objekts zuerst 
möglich wird“ Die Wahrnehmung eines Objekts als Erscheinung ist „nur 
‘durch dieselbe synthetische Einheit des Mannigfaltigen der gegebenen sinnlichen 
Anschauung möglich, wodurch die Einheit der Zusammensefzung des mannig- 
faltigen Gleichartigen im Begriff einer Größe gedacht wird; d.i. die Er- 
scheinungen sind insgesamt Größen, und zwar extensire Größen, weil sie 
als Anschauungen im Raume oder der Zeit durch dieselbe Synthesis vorgestellt 
werden müssen, als wodurch Raum und Zeit überhaupt bestimmt terden“ (Krit. 
d. r. Vern. £. 159). „Eine extensive Größe nenne ich diejenige, 5 welcher die 
Vorstellung der Teile die Vorstellung des Ganzen möglich macht“ (1. e. S. 160). 
Neh Sar. Maısox ist Größe „Vielheit als Einheit oder Einheit als Pielheit 
gedacht“ (Vers. üb. d, Transzend. $. 120). Nach Fries ist Größe „eine stelige 
Zusammensetsung von mannigfaltigem Gleichartigen“ durch die produktive 
Einbildungskraft (Math. Naturph. S. 56). — Scheruixe leitet die Kategorie 
der Quantität aus der anschauenden Reflexion der Intelligenz auf sich selbst 
ab (Syst. d. tr. Ideal. S. 311). So auch Escuexmaver aus der Ichheit: „Das 
Ich ist die absolute Einheit seines ganzen Systems und dadurch sich selbst 
der ursprüngliche Maßstab aller Quantität“ „Was geringer ist, als es selbst, 
d. i. als der Maßstab seiner Einheit, das muß ihm als Vielheit erscheinen.“ 
„Was hingegen höher liegt, als das Ich, da reicht der Maßstab seiner Einheit 
nicht zu, um es auszumessen, und dies muß ihm notwendig als Allheit er- 

scheinen“ (Psychol. S. 302 £). HEGEL bestimmt die Quantität als Moment der
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dialektischen Entwicklung der Idee (s. d). „Die Quantität ist das reine Sein, an dem die Bestinmtheit nicht mehr als eins niit dem Sein selbst, sondern als aufgehoben oder gleichgültig gesetzt ist (Enzykl. $ 99 £f.). „Größe“ ist die bestimmte Qnantität (ib.). Kontinuierliche und diskrete Größe sind nur verschiedene Bestimmungen eines und desselben Ganzen (l. ec. $ 100), Das qualitative Quantum ist das Maß (l. ec. $ 107 ££). So auch K. ROSENKRANZ, welcher definiert: „Der Begriff des Daseins, als dessen, was in seinem Für-sich- sein als solchem auf anderes Dasein sich bexicht, also seine Grenze nicht nur in sich, vielmehr ebenso in anderem, außer sich hat, ist der Beyriff der Quan- tilät* (Syst. d. Wissensch. S, 28). Zu unterscheiden (wie bei HEGEL) reine Quantität, bestimmte Quantität oder Quantum, Grad (l. ec. S, 28 ff.), — Nach HILLEBRAND ist die Quantität „dasjenige, wodurch eine Einzelexistenz sich als eine reine Selbstpositirität behauptet“ (Philos. d. Geist. II, 45). — L. Kxapr erklärt: „Alle Verschiedenheit ist Quantität, also nur ein Iehr oder Weniger, ein Hier oder Dort des einen identischen Stoffes. Alle Qualität ist daher nur vermeintlich; sie ist unbekannte Quantität „Aller Naturprozeß ist Mechanismus“ (Ssst. d. Rechtsphilos, S. 25). — Nach FEcHNER objektiviert die Naturwissen- schaft „quantitativ auffaßbare Bestimmungen unserer äußeren Wahrnehmungen als der Natur außer uns sukommend“ (Tagesans. S. 234). Die „Tagesansicht“ schreibt den Dingen selbst Quantitäten zu. Nach HErınmoLtz sind Größen „Objekte oder Attribute von Objekten, die mit ähnlichen verglichen den Unter- schied des Größer, Gleich oder Kleiner zulassen“ (Zähl. u, Mess. 8.36). Nach B. ERDMANNY. sind Größen „Gegenstände, sofern sie, mit ähnlichen verglichen, die Beziehungen des.Größer, Gleich oder Kleiner aulassen“ (Log. I, 106). Nach E. v. HARTMANN ist die, Qualität eine Kategorie (s d.). So nuch nach H. Conex (Log. S. 410 ff). Nach Livrs ist das Bewußtsein der objektiveit oder subjektiven Quantität eine Weise, wie in unserem Apperzipieren das Gegen- ständliche sich zu uns stellt (Einh. u. Relat. S. 15). Das Quantitätsgefühl ist ein „Gefühl der Apperzeptionsyröße“ (Vom F,W.u.D.S.141f) Es gibt positive und negative, objektive und subjektive, aktive und passive Quantitäts- gefühle (. e. 8. 142 f.). Quantitative Stärke oder Intensität einer Empfindung ist „diejenige Qualität der Empfindung, die und sofern sie von einem, Ihrem Grade entsprechenden objektiven Quantitätsgefühl begleitet ist“ (.c. 8.128). Quantitätsurteile sind Urteile über die Größe des in seiner Totalität erfaßten Gegenstandes (Psychol.2, S. 161), über die „Gesantquantität“ des Gegenstandes,. die bei der Messung durch eine Menge von Teilgrößen ersetzt wird (. ec. S. 162). Nach Wuxpr sind Qualität und Quantität „Modi des Seins, die in keiner Er- fahrung jemals voneinander isoliert werden können“ (Grdz. d. ph. Psych. Is, 525). Die Qualität fällt als solche der Psychologie zu, die Physik reduziert die Qualitäten auf Quantitäten (l. c. 8.527). — Nach BoUTRoUX ist die Quantität eine Quantität der Qualität (Cont. d. lois, p. 29). Nach L. W. STERX ist das Quantitative in der Welt „das telcomechanische Gegenbild der in der Welt ror- handenen Selbstziecke und Selbstwerte“ (Pers. u. Sache I, 398 f£.). Tauschwert oder Quantität hat alles, sofern es im Dienste eines Selbsterhaltungsganzen durch anderes vertretbar gedacht wird (l.e. S. 400 f.). Hörrpixg bemerkt, die quan- titativen Bestimmtheiten, Ausdehnung und Bewegung, seien zuletzt auch „fak- tische Eigenschaften, die an und für sich ebensowohl eine Erklärung nötig haben könnten wie die speziell sogenannten Sinnesqualitäten“ (Philos. Probl. S, 49). — A. HÖFLER versteht physikalisch unter den phänomenalen Quanta Weg und
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Zeit, unter den nichtphänomenalen Masse und Kraft (Zeitschr. f. Psychol. Bd. 8, 
S. 49), Nach Russen (Prine. of Math. I), COUTURAT u. a. ist in der Mathe- 

' matik nicht die Größe, sondern die Ordnung (s. d.) der Zentralbegriff. Größe 
ist abstrakte Menge, Menge ist konkrete Größe. Die Gleichheit der Menge 

- reduziert sich auf eine Identität ihrer Größe. Nach der absolutistischen Größen- 
theorie sind zwei Größen von derselben Gattung, wenn die eine größer oder 
kleiner als die andere genannt werden kann (vgl. CouTurAT, Phil. Prinz. d. 
Mathem,. $. 104 ff.; BURALI-ForTI, Formulaire. de Mathem. 1895, I, ch. 4; 
HöLDER, Die Axiome d. Quant., 1901 in: Bericht der Kgl. sächs. Gesellsch. d. 
Wiss. zu Leipz., und andere mathematische Arbeiten). Vgl. J. BERGMANN, 
Der Begriff der Quantität, Zeitschr. f. Philos. 120, Bd., S. 20 £f., 129 ff. Vgl. 
Mechanistische Weltanschauung, Grad, Zahl, Physik, Qualität, \Webersches Gesetz, 
Intensität. ° - 

Quantität der Bewegung, der Materie s. Bewegung, Materie. 

Quantität des Begriffs: Umfang (s. d.) des Begriffs. — W. HaxıLrox 
nennt „intensive Quantität“ die größere oder geringere Anzahl der Merkmale 
des Begriffs, „extensive Quantität“ den Umfang (Lect. III, p. 141 ff). 

g auf Quantität des Urteils ist die Bestimmung des Urteils in bezug 
den Umfang des Subjektbegriffes, wonach man universale, partikuläre, singuläre 
Urteile (s. d.) unterscheidet. Logik von Port-Royal, Il, 3; Kaxrt, Log; 
vgl. UEBERWES, Syst. d. Log.; BERGMANN, Reine Log. S. 189 ff.; I. Sr. Mıtz, 
Syst. d. ded. u. ind. Log. I, 4, $ 4; A. Baıs, Log. I, 82; JEvoxs, Substit. of 
Similars p. 33; HILLEBRAND, Die neuen Theor. d. kategor. Schlüsse S. 39 f£.; 
SIGWART, Log. I, u. a.; O. SICKENBERGER, Üb.d. sogen. Quantität des Urteils 
1896. Vgl. Quantifikation, Urteil. . 

Quantitativ: auf Quantität (s. d.) bezüglich. 
Quantitative Weltanschaunng besteht in der (bloß empirisch- 

wissenschaftlichen, methodischen oder auch metaphysischen) Zurückführung der 
Qualitäten (s. d.) der Dinge der Außenwelt auf quantitative Bestimmtheiten und 
Wesenheiten, insbesondere auf Bewegungen (s. d. und Mechanistische Welt- 
anschauung). Vgl. Objekt, Zahl, Atomistik, Materialismus, Quantität. 

Qnantitatives Schließen s. Schluß, 

. Quantitütsgefühl s. Quantität (Liprs). 
Quantitätsurteil s. Quantität (Lirps). 

Quaternio terminorum heißt der logische Fehler, in den Schluß 
(e. d.) statt der drei Termini (s. d.), durch Aquivokation, Zweideutigkeit eines 
derselben, vier Begriffe zu bringen, wodureh die Konklusion falsch wird (vgl. 
SENECA, Ep. 48), Nach Bars (Log. I), SpExcer (Psychol. II, $ 295), BooL, 
BRENTANO (Psychol. I, S. 303) hat jeder kategorische Schluß eigentlich vier 
Termini. Vgl. HILLEBRAND, Die neuen Theor. d. kategor. Schlüsse 1891. 

Qnuellzeister nennt J. Bönxe die den sinnlichen Qualitäten der Dinge 
zugrunde liegenden Kräfte, die im „Blitz des Lebens geboren“ werden (Aurora 
S. 81, 159 ff). Es gibt sieben Quellgeister: Begierde, Bewegnis, Angstqualität, 
Fenerblitz, Liebe, Hall oder Schall, Verständnis. 

Qniddität (quidditas von quid): Washeit, ein scholastischer Ausdruck



“  Quiddität — Quintessenz. 1111 —_[] für die Form (s. d.) oder Substanz {s. d.) oder Wesenheit (s. d.) eines Dinges (das „qui est res“). Das \Vort wird gebraucht, „pour designer la forme qui, s’unissant & la maliöre, la determine substantiellement“ (Haurdau II, 1, 319; vgl. Prantl, G.d. L. II, 325). Der Begriff der Quiddität bei Avkrroiis (Ep. met. 2, p. 47), ALBERTCS Magxus (Met. 7,1, 4), Tuosmas (De ente 1e; Sum. th. I, 3, 4 ob, 2), welcher unterscheidet: „queidditas absolula, recepta, Compo- sita, simplex, generis, individui, subsistens“, WILHELM VON OccAaM erklärt: „Qtidditas uno modo accipitur pro omnibus, quae sunt de essentia rei, quae -faciunt unum per se, ei isto modo quidditas est unum compositum ex naleria et forma... Alio modo accipitur quidditas pro forma ultima, qua aliquid differt ab alio, quod non est idem cunı illox {bei Prantl, G.d. L. III, 360). — NICOLAUS Cusaxus bemerkt: „Oridditas verum .. ., quae est entium voritas: in sua puritate Tnattingibilis“ (De doct. ignor. I » 3). Nach GocLEN ist „qidditas‘ ipsa rei essenlia unde aecepla sine omni respeefu“ (Lex. philos. pP: 942), MIGRAELIVUS erklärt: „Ouidditas est ipsa essentia in respeelu ad defini- lionem, qua exprünitur graece ı6 di 7 elvar, quod quid erat esse rei.“ „Yuiddi- las igitur est ullima realitas, sceundum quam aliquid constihiitur in propria specie.“ „Quidditatieum scholastiei aliud faciunt essentiale, ut est species in- 
fina: aliud constitulicum, ut est maleria et forma: aliud specificatirum, ut est 
differentia specifiea: aliud Conseeuticum, ut proprietates essentiales“ (Lex philos. p- 946). 

Quietismas (quies, Ruhe): Standpunkt der Abkehr vom Lebensgetricbe, des möglichst passiven, ruhigen, affektlosen Verhaltens, der mystischen (s, d.) 
Versenkung in die Schauung der Seele und (in ihr) des Göttlichen. In diesem Sinne sind Quietisten (Hesychasten) die Buddhisten ‚ Mystiker (@ d.), auch MoLIxos u. a. Zum Quietismus führt auch leicht der Pessimismus (8. d.). Qnietiv (quies, Ruhe), Beruhigungsmittel, den Willen zum Leben Stillen- des, ist nach SCHOPENHAUER (ähnlich schon der Buddhismus) die Einsicht in die Nichtigkeit des individuellen Daseins, die schon in der ästhetischen (s. d.) . Intuition zeitweilig vorliegt, „Wenn also der, welcher noch im prineipio indi- 
riduationis, im Egoismus befangen ist, nur einzelne Dinge und {hr Verhältnis 
au seiner Person erkennt und jene dann zu Ünmer erneuerten Motiven seines 
TPillens werden, so wird hingegen jene... Erkenntnis des Ganzen, des Wesens 
der Dinge an sich, zum Quietiv alles und jedes Wollens. Der Wille wendet sich 
immer mehr vom Leben ab... Der Mensch gelangt zum Zustande der frei- 
willigen Enisagung, der Resignation der wahren Gelassenheit und gänzlichen Willenslosigkeit“ Wa.WuvL Bd., $ 68). 

\ Qni nimium probat, nihil probatz wer zuviel beweist, beweist nichts. Vgl. Beweis, 

Qninque voces s. Prädikabilien, Allgemein. 
Quintessenz (quinta essentia): fünfte Essenz, fünftes \Vesen, Extrakt, 

Wesen, Ursprünglich heißt so der Äther (s. d.), den ARISTOTELES als neucs 
zu den vier Elementen (s. d.) hinzufügt. Da dieser Äther als das feinste der 
Elemente galt, so heißt später Qintessenz die feinste Substanz überhaupt, so 
bei PARAcCELSUS als Auszug, Extrakt aller Elemente, AGRIPPA nennt Quint- 
essenz den „spiritus mundia (De oce. philos, I, 14). Nach. GOoCLEN ist 
Quintessenz „substantia, in qua Purissima et sincerissima est erasis, seu natura, 

v
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vis, virlus, spirilus et proprielas rerum a corpore suo per artem extracta“ (Lex. 

philos. p. 165). 

Quodlibet (quod libet, was beliebt): bei den Scholastikern Name für 
eine Abhandlung vermischten Inhalts („Quxodlibetarier“: HERVAEUS, FR. MAY- 

RoNis u. a.) 

IB. 
R ist bei R. AvExArıus das Symbol für jeden der Beschreibung zu- 

gänglichen Wert, sofern er als Bestandteil der „Umgebung“ (s. d.) des Aus- 

sagenden genommen wird (Krit. d. rein. Erfahr. I, 15). R. bedeutet alles, was 

als Reiz einen Nerven erregen kann (I. c. S. 32); „f (X) bedeutet die mit einem 

R gesetzten Änderungen des „System C“ (s. d.), einen „partialsystematischen 

Faktor“ (. «S. 68, 71). Sofern alle nach unserer Torausselsung gesetzten 

Umgebungsbestandieile als veränderlich und ihre Änderungen als voneinander 

abhängig gedacht werden, denken wir sie untereinander die mannigfaltigsten 

Systeme mannigfachster Größe und miteinander ein einziges allumfassendes 
System bildend, das wir vorläufig als System R bezeichnen“ (]. c. 8. 26). Vgl. 

- Vitaldifferenz. 

Rache, die aus dem verletzten Ich- und Selbstgefühl entspringende, auf 
Vergeltung einer erlittenen Übeltat zielende affektmäßige Reaktion des Willens. 

. An die Stelle der Rache tritt sozial die im Dienste des Rechtes (s. d.) stehende 
Strafe. Vgl. \WESTERMARCK, Urspr. u. Entwickl. d. Moralbegr. I. 

Radikal: auf die Wurzel (radix)}, auf den Grund gehend. Vom „radikalen - 
Bösen“ spricht KANT (s. Böses). 

Ramisten: die Anhänger der logischen Neuerungen des PETRUS RAN». 
Die Gegner hießen Anti-Ramisten, cs gab auch Semi-Ramisten. Ra- 

misten sind W. TEMPLE, J. STURM, Tu. FREIGIUS, .F, FABRICIUS, J. CRAMER, 

A. SCRIBONIUS, A. TALAEDS, Antiramisten: CARPENTARIUS, N. FRISCHLIN, 

C. MARTINI, SCHEGK, SCHERB, Semi-Ramisten: ALSTEDIUS, GOCLENIUS u. a. 

(Vgl. Ueberweg-Heinze, Gr. III", 39 f) Vgl. Logik. 

Randkontrast s. Kontrast. 

Rapport: Beeinflussung des Hypnotisierten durch den Hypnotisator, phy- 
sisch oder durch Suggestion vermittelt, nicht (wie RICHET, DU PREL u. a. 
meinen) unmittelbar (vgl. JopL, Psychol. I®, 165 £.). 

Rasse ist ein Begriff, der bei der Klassifikation von Organismen, ins- 

besondere auch der Menschen sich ergibt. Eine menschliche Rasse ist ein 
körperlich und geistig („Zlassenseele“) typischer Zweig der Spezies Mensch. 
Die „Rassenhaftigkeit“, in einer Summe von Dispositionen (s. d.), in einem be- 

stimmten psychisch-physischen Habitus bestehend, ist das Resultat des Zu- 

sammenwirkens des Milieu (s. d.) und innerer (biotischer, psychologischer, 

genetisch- historischer) Faktoren (Anpassung, Selektion u. &.). Die Rasse ist 

anpassungs- und entwicklungsfähig, aber nicht jede in gleichem Maße, Tempo 

und in gleicher Stabilisierung der erworbenen Eigenschaften (primäre — sekundäre, 

passive — ‘aktive Rassen). Der Rassenbegriff hat Bedeutung in der Biolozrie,  
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Anthropologie, Ethnologie, Soziologie, Kulturgeschichte usw, ist aber nicht das Wesentliche für die Menschheitsgeschichte, wie manche glauben. Über die Er- haltung der bevorzugten Rassen im Daseinskanpfe vgl. Evolution. — Aktive und passive Rassen unterscheidet G. Ken (Allg. Kulturgesch, S., 202 f.). Nach Taıxe, der die Rasse zu den primordialen Kräften der Kulturentwieklung - rechnet, ist die Rasse ein Komplex vererbter Dispositionen, durch das Milieu ausgebildet (Phil. de Part I, 50. Auf den Rassenbegriff allein gründet die Geschichtsphilosophie GOBINEAU {Degeneration der Völker durch Rassen- mischung, Stabilität der isolierten Rasse u. a.) (Versuch üb. d. Ungleichh. d. Menschenrassen 1898). Die Fortschritte und Rückschritte der Gesellschaft sind nur Wirkungen von Rasscnmischungen (. e. 1, S. XXII; vgl. S. 31 #6; S, 50: Herrschaft der stärkeren Rassen; S, 156 £f,: Ursprünglichkeit der Urrassen; S. 285: Weiße Rasse als Begründerin der Kultur). In anderer Weise basiert H. Sr. ChamgerLarx die Geschichte auf den Rassenbegriff; der „Germane“ ist der Träger der wahren Kultur (Grundl. d. 19. Jahrh. I, 481 ff; vgl. S. 16 #8). Gegner Gobineaus ist A. Fr. Porr (D. Ungleichh. menschl. Rassen 1856). Die Bedeutung der Rassen betonen DE LAPoUGE (Les select. soc. 1896; L’Aryen 1899), LE Boy (Lois Psych. de P6rol. d. peupl. 1896; Psychol. des foules, p- 145), Axımox “(D. nat. Ausles. b, Mensch. 1893), L, Worrmaxx (Polit. ‚Anthropol. S. 1, 247 ff,, 226). P. Barın (Philos. d. Gesch. 1, 250 £.), Dries- MANS (Rasse u. Milicu S, 96 ff). GuueLowicz legt der Soziologie (s. d.) den Begriff des „Btassenlampfes“ zugrunde (Der Rassenkampf 1883). — Den Anteil des physischen und geistigen Milieu an der Bildung und Entwicklung der Rasse betont C. Jexsıscır (Sozialauslese $, 158 ff). So auch Drıesuans, welcher definiert: „Unter der Rassenhaftigkeit eines Volkes ist... seine typisch” in sich gefestigte Natur zu versichen. ‚Rasse ist nicht elwas Stabiles: es gilt keine Rasse an sich, sondern nur eine rassebildende Kraft, welche tätig war, solange es Menscheniresen und Völker gab, aus der alle sogenannten — melamorphen — Rassen hervorgegangen sind, und welche immerwährend neue Rassen auf dem Wege glücklich überstandener Biutinfektion in die Erscheinung ruft“ (Rasse u. Milieu S, 5). Die Rasse ist vom Milieu abhängig, gezüchtet, schafft sich aber auch selbst ihr (günstiges) Milieu l. ec. S. 35 ff). Nach BrEysIG ist Rasse „le Summe von Eigenschaften des Leibes und der Seele, die eine Fölkergruppe dureh die sie umgebende Natur, durch Boden und Iftmmel in der entscheidenden Zeit ihres IVerdeganges einmal, einstmals erhalten hat (D. Stufenbau d. Weltgesch. 1905, 8. 8, 9%). Nach F, Hertz ist die Rasse ein relativer „Dauertypus‘, ein „historisches und raseh wechselndes Gebilde“ (Mod. Rassetheor. S, 32; vgl. S. 280). Nach L, STEIN ist die Rasse „eine Dauerform vererbbarer Instinkte und Gruppenmerkmale in Aussehen und Habitus“ ; sie ist nur einer der.vielen Faktoren der Geschichte (D, Anf. d. Kult, S. 42 ff.). Gegner der Rassetheorien im Sinne Gobineaus ı. a. sind auch Mırr, Buck, Inrrısg, FR. MÜLLER, RATZEL, Vircuow, Fıxor (Le pr&juge d. races, 1905), JESTSCH u. a. Zur Biologie der Rasse und Rassenverbesserung vgl. HAYCRAFT (Natürl. Ausl. u. Rassenverbess. 1895), F. GALTON, der (1904) ein Laboratorium für „Nationaleugenils‘ begründete, SCHALLMAYER (Vererb. u. Ausles. 1903; vgl. über „Exgenik“; Zeitschr. f. Sozialwiss. XI, 1908, S. 36£., 52£, ; günstige Aus- lesebedingungen sind staatlich herzustellen), PLörz (D. Tücht. uns. Rasse 1895), GOLDSCHEID (Entwieklungswerttheor, 1908; vgl. Ökonomie) u.a. Vel. Worns, Philos. soe.; XENoroL, L. de Phist, p. 72 ff; Archiv für Rassen- u. Gesell-
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schaftsbiol.; SEEK, Gesch. d. Unterg. d. antik. Welt I?, 1897, II, 1901; \VILSER, 

Rassentheor. 1908. 

- Rassenseele nennt LE BOX „ensemble de caracleres communs que 

Uherdit& impose a tous les indiridus d’une race“ (Psychol. de foules, p. D). 

Ahnlich Bartu u. a. 

Ratio: Vernunft (. d.). Vgl. Evolution (DARWIS). 

Katioeinatio: diskursives Denken, Schlußfolgerung €. d.). CICERO 

tio est oratio ex ipsa re probabile aliquid eliciens, quod ex- 

positum el per se cognium sua se vi et ratione confirmet‘“ (De invent. I, 3%, 

57; II, 5, 18). Nach TuoMAs ist „ratioeinarö“ „procedere de uno intellecto ad 

aliud, ad veritaten üntelligibilem eognoseendam“ (Sum. th. I, 79, 8c), „rationis 

inquisitio“ (De verit. 8, 15a). Vgl. Schluß. 

ational: der Vernunft (ratio), dem Denken angehörig, vernünftig, ver- 

Empirischen (s. d.) und Sinnlichen (s. d.) be- 

ft, dem Denken stammend; durch Vernunft 

Vgl. Ratio- 

erklärt: „Ratioeina 

R 
nunftgemäß. Inı Gegensatz zum 

deutet „rational“: aus der Vernun 

(gedanklich, begrifflich, logisch) gesetzt, begründet, gestützt. 

nalismus. 
nt 

Rationale Psychologie s. Psyehologie. 

Rationalismus (von ratio, Vernunft): Vernunft-Standpunkt, d. h. all- 

gemein jeder Standpunkt, nach welchem die Vernunft (s. d.), das Denken 

gegenüber dem die Priorität oder Alleinherrschaft der Erfahrung (s. d.) be- 

®tonenden Empirismus (s. d.) als Erkenntnisquelle gewertet wird. Erkenntnis- 

theoretisch ist Rationalismus die Ansicht: 1) daß es Erkenntnisse: gibt, die 

nicht aus der Sinneswahrnehmung und Erfahrung, sondern aus dem (reinen) 

Denken entspringen (als „angeborene“ oder als „apriorische* Gebilde), 2) daß 

das begriffliche Wissen, die in Begriffen niedergelegte Erkenntnis den Vorrang 

vor der sinnlichen Erfahrungserkenntnis hat, 3) daß nur das Denken die 

Wahrheit, Gültigkeit, Objektivität der Erkenntnis konstituiert, normiert. Ratio- 

nalismus und Empirismus sind im Kritizismus (s. d.). zu neuer Einheit ver- 

bunden. Eine Erkenntnis der absoluten Wirklichkeit durch reine Vernunft ist 

"nieht gegeben, wohl aber entsteht objektive Erkenntnis (s. d.) durch vernünftig- 

logische Verarbeitung des Erfahrungsmaterials, geleitet ‘und ergänzt mittelst 

Vernunftforderungen (s. A priori, Axiome u. .a.). 

Die ursprüngliche (und auch noch heute gangbare) Bedeutung des Wortes 

„Rationalismus“ („Rationistac“ wurden die Humanisten der Helmstädter Schule 

genannt, EUCKEN, Terminol. $. 178) ist die (religionsphilosophisch-theologische) 

Erklärung (Deutung) religiöser oder Offen- 
einer vernünftigen Begründung und 

1 blinden Offenbarungsglauben, zur Mystik 
barungs-Tatsachen (im Gegensatze zun 

“n. dgl). In seiner „Geschichte des englischen Deismus“ (S. 61) berichtet 

LECHLER: „In den State-papers von Clarendon Bi. II, S. XL des Anhangs sagt 

ein Schreiben vom 14. Okt. 1646; ‚There is a new seel sprung up among Ihem 

(Presbyterians and Independents) and these arc the Rationalists; and ıchat their 

yeason dietates them in church or state stands for good, until they be conrinced 

geith letter“ (vgl. Eucken, Terminol. $. 173), BAUMGARTEN bemerkt: „Ratio- 

- nalismus est error omnia in dielnis tollens supra ralionem errantis posita“ 

(Eth. 52). Den theologischen Rationalismus vertreten die Deisten (s. d.), 
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Chr. WOLF, Sack, SPALDING, SEMLER u. a, auch. die deutschen Auf- klärer (s. d.) sind hier zu nennen. Der mehr historische Geist des neun- zehnten Jahrhunderts, verbunden mit der Romantik eines Teiles dieser Periode, hat den Rationalismus zurückgedrängt. Vgl. STÄUDLIN, Gesch, d. Rational. u. Supranatural. 1816. 
Rationalistische Methode des Philosophierens, rationalistische Bewertung der Tatsachen der Erkenntnis findet sich schon im Beginne der griechischen Philosophie. So bei den Pythagoreern in ihrer hohen Wertung der Mathe- matik (s. d.). So bei den Eleaten (s. d.), welehe den 4öyos als Kriterium der Wahrheit betrachten (vgl. Aristot., De gener. ct corr. I 8, 325 13). Die Wahrnehmungen der Sinne sind trüglich, sie sind zu eliminieren (tas aladıjasıs Erßahleı Ex vg ülndeias, Plut. 5, 501 D), die Vernunft, der Begriff nur ent- scheidet über das Seiende: zgımjoror ÖE tor Adyor elze (PARMENIDES)" z&s ? aladjosıs u) argıßels Öndoyem' nal yo“ - unöf dos rohdzeıpor 6ödr zard tijvde Bidodn voyıdr daxoror Öuna zal Nyneooar, drovjr zei yldacar, zglvaı Ö: Adyo oAlönoın Deyyor did zal zegi abrod yo 6 Tinov* ‚TTaayısridov te Pop ueraköggora, mv aolvdofor, 65 0° Fi Jarıaalas dadrms dreveizaro rooeıs‘ (Diog. L. IX.3, 22 squ.). Herarıır hält die Sinneswahrnehmung der "Individuen für unzuverlässig, die Erkenntnis (s. d.) ist vielmehr ein Produkt des vernünftigen Denkens, das den Menschen immanent ist (Sext. Empir. adv. Math. VIL, 131 squ.; 126: ‚zaxoi pdorunes Arber spdahoi za ara . Paoßdgovs ywoyas &ydrror, die Sinne sind „schlechte Zeugen“ ohne richtige Interpretation des Denkens). Gegen die Ansprüche des Rationalismus erhebt sich der sensualistische Subjektivismus der Sophisten (s. d,). Den Ratio- nalismus im Sinne der Wertung des begrifflichen (s. d.), festen, allgemein- . gültigen Wissens vor der subjektiven Meinung erneuert SOKRATES, in seinem. Sinne auch PLATo, der in seiner Lehre von der Anamnese (s. d.) sowie in der Betonung des Gedankens, daß das wahrhaft .Seiende nur Gegenstand des Be- griffs, nicht der Sinneswahrnehmung sei, daß es apriorische (s. d.) Normen der Erkenntnis, in diesem Sinne „angeborene“ (s. d.) Einsichten gebe, vorbildlich für andere Philosophen wird (vgl. Phacd. 65 squ.; Phaedr, 247 C; Tim. 52 . Wü. ö.) Macht auch ARISTOTELES der Erfahrung (s. d.) mehr Zugeständnisse, sicht er sie auch als zeitliche Bedingung der Erkenntnis an, so verlegt doch auch er das Wissen (des Allgemeinen) in das begriffliche Denken, das zuletzt “auf ursprünglichen färızoa) Prinzipien (s. d.) beruht; der voös wird als &monjuns äoyıj bezeichnet (Anal. post. II, 19), Die Stoiker schätzen trotz ihres Em- pirismus doch das begriffliche Wissen (Diog. L. VII, 83), Bei den Neu-: platonikern verbindet sich der Rationalismus mit der Mystik (s. d.). — Angeborene Erkenntnisse (von Gott u. a.) gibt es nach NENESIUS (ITeoi pdo, 13, 39). \ 

Die mittelalterliche Philosophie weist einen stark rationalistischen Zug auf, insofern sie teils an angeborene, ewige Wahrheiten (s. d.) glaubt, teils das be- griffliche Denken ungemein wertet, Nach Avsustısus ist die Vernunft die Quelle der wahren Erkenntnis, der ewigen Wahrheiten (Retract. I, 4,4; 8, 2). „sensu quippe corporis eorporalia sentiuntur: acterna tero el incommutabilia spirüualia ralione sapientiae intelliguntur“ (De trin. XI, 12,17). „Aliud enim est senlire, aliud nosse. Quare si quid norimus, solo intelleetu puto et eo solo posse comprehendi“ (De ord. II, 5). Die Scholastiker sehen in der Erfahrung <in Mittel für die selbständige Aktion des Intellektes (s. d.).
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Die Lehre von den. „angeborenen“ Ideen tritt auch wieder im Beginne der 

neueren Zeit auf. MELANCHTHON z. B. erklärt: „Neque vero progredi ad 

ralioeinandum possemus, nist hominibus natura insita essent adminieula quae- 

dam, hoc est artium prineipia numeri, agnilio ordinis et proportionis, syllo- 

gislica, geometria, physiea et moralia prineipia“ (De an. p. 207). GALILEI 

betont schon das A priori (s. d.} des Erkennens. NICoLAUS TAURELLTS lehrt 

die Produktion ursprünglicher Begriffe durch das Denken, auf Veranlassung 
der Sinneswahrnehmung (Philos. triumph. 1). Die Evidenz der Erkenntnis- 
prinzipien lehrt CAMPANXELLA: „Queapropter notiones communes habemus, quibus 

facile assentimus, alias ab intus, innala ex facultate, alias deforis per uni- 

versalem consensum omnium entium aut hominum, et haec suni certissima 

prineipia scientiarum“ (Univ. philos. I, 3). 
Den neueren Rationalismus begründet methodisch DESCARTES durch seine 

Lehre von den „ideae innatae“ (s. Angeboren), die Wertung der mathematischen 

(s. d.) Erkenntnis als Vorbild für alle Klarheit (s. d.), die Betonung des „lumen 
naturale“ (s. d.) und der ewigen, notwendigen Wahrheiten (s. d.), die der Geist 
durch sich selbst erfaßt. Sprxoza lehrt, die Wahrheit (s. d.) bekunde sich 

durch sich selber (Eth. II, prop. XLIII). Die Vernunft (s. d.) nur erkennt die 
Dinge in ihrem wahren, ewigen, notwendigen Sein (l. c. II, prop. XLIV), im 
Gegensatz zur bloßen „inmaginatio“ (s. Phantasie). — HERBERT VON CHERBURY 

nimmt schon die Grundlehre der schottischen Schule (s. u.) vorweg, indem er 

“ die (Stoische) Lehre von den „notitiae eommunes“ erneuert, die nach ihm aus 

ursprünglichen Dispositionen, „Instirkten“ hervorgehen: „Iastinetus nalurales 

sunt aelus facultatum illarum in omni homine sano et interno existentium, @ 

quibus communes Ülae notitiae circa analogiam rerum internam. ... maxime 

ad individui, speciei, generis et universi eonservationem facientes per se eliam 

sine diseursu conformantur“ (De verit. p. 56 f£). Den Platonischen Ratio- 
nalismus erneuern H. MoRE, R. CUDWORTH u. a. (s. Angeboren). — JAc. THo- 
MASIUS erklärt: „Desunt öntelleetui nostro notlitiae quaedam ünnatac, primorum 

puto prineipiorum, insunt autem per modum potentiae, licet illas nullus prin- 

eiplorum sensus antecesserit“ (Physica I, 2S4). LEIBXIZ nimmt das „an- 

geboren“ (s. d.) nur in potentiellem Sinne, betont aber, Notwendigkeit (s. d.) 

der Erkenntnis sei nicht in den Sinnen, nur im Denken, zu dessen Betätigung 

die Erfahrung (s. d.) nur den Anlaß bietet. „Les sens ... . peurent bien faire 

connattre ce qui est, mais non pas ce qui est necessaire ou doit äre* (Gerh. 
VI, 490); „je crois m@me que toutes les pensces de notre dme viennent de son 

propre fond, sans pouvoir lui Etre donndes par les sens“ (Nouv. Ess. I, ch. ], 

$1. „Nil est in intellectu, quod non fuerit in sensu, exeipe: nisi intellectus 

ipse“ (l. c. II, ch. 1, $ 6); „les idees intelleetuelles, qui sont la source des verüles 

nöcessaires, ne viennent point des sens“ (]. ce, Avant-prop.; s. Wahrheit). Auf 

„eernünftige Gedanken“, strenge begriffliche Deduktionen legt Chr. WOLF Ge- 

wicht. Nach Crusıus gibt es allgemeine Fundamentalsätze von unmittelbarer 

Gewißleit (z. B. der Satz, daß alles, was entsteht, eine zureichende Ursache 

hat; Weg zur Gewißh. 1747; vgl. Kant, Brief an Marcus Herz, 21. Febr. 1772). 

— BossUET betont: „Les sens n’apportent pas a Väme la eonnaissance de la 

terite, Is Vereitent, üls la rereillent, üls Varertissent de certains effets: elle est 
sollieitde ü chercher les causes, mais elle ne les decourre, elle n’en rvoit les 

liaisons, ni les prineipes qui les font mouroir, que dans une lumicre superieure 
qui vient de Dieu, ou qui est Diew möme“ (De la connaiss. de Dieu V, $ 14;  
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vgl. IV, $ 5). Die notwendigen Wahrheiten (8. d.) „subsistent Örxdependamment de tous les temps“ tib.; vgl. Log. I, 36). — R. Price erklärt: „The poirer, that understands, or the faculty within us that discern truth and that compares all the objects of thought and Judges of them, is a spring of nee ideas“ (Review of the prineipal questions in Morals, set. II, p. 16). Die schottische Schule (s. d.) lehrt die Existenz notwendiger, evidenter („self-erident‘) Wahrheiten (. d.), die wegen ihrer Notwendigkeit nicht aus den Sinnen entspringen können, sondern ein Erzeugnis des „common sensc“ (s. d.) sind. So REın (Ess. on the powers II, 53, 204, 239 f.).. „Experience. informs us only of what is, or has been, not of achat must bei (. e. II, 281; I, ff.) „Au reasoning must be from first prineiples; and for first prineiples no other reason can be given but this, that, by the constitution of our nature, we are under a necessily of assen- ling to them“ (Inquir. V, 7), Metaphysische Prinzipien oder Denknotwendig- keiten sind 1) „hat the qualities which we perceive by our senses must hare a subject, which we call bod ‚and that the thoughts we are conscious of must hare a subject, ıchieh we call mind“; 2) „that ıchaterer begins to exist, must hare a cause ıchich produced if (. ec. II. 227 ff), Diese, sowie die mathematischen, logischen, ethischen Grundsätze (s. Axiom) sind ursprünglicher Art, nicht Er- fahrungsprodukte (l. c. p- 270 ff), Außerdem gibt es noch zwölf Prinzipien kontingenter (s. d.) Wahrheiten. Ähnlich lehrt Dusanp Stewart. Nach ihm sind die selbstevidenten Prinzipien des Erkennens „fundamental laws of human belief“ (Elem. of the Philos. of the hum. mind II, ch. 1, p. 45; Philos, Essays p- 123 f.,. 
. or LAMBERT und TETExs unterscheiden schon Form (s. d.) und Stoff der Erkenntnis (s. d.). Kaxt “überwindet die Einseitigkeiten des Rationalismus und Empirismus, indem er präzisiert, daß zwar alle Einzelerkenntnis nur auf Grundlage der Erfahrung möglich ist, daß aber das Formale der Erfahrung selbst überempirisch - ist, indem ces, als A priori (s. d.), allgemeingültig-not- wendig mit, nicht aus ‘der Erfahrung durch die Gesetzmäßigkeit des An- schauens (s. d.) und des Denkens (s. Kategorien, Axionıe) produziert wird. Immerhin neigt Kant mehr dem Rationalismus als dem Empirismus zu, er lehrt geradezu einen kritischen (formalen) Rationalismus (vgl. Vorles. Kants üb. Met. S. 593). . 

“ Das reine, seinen Inhalt selbst produzierende (allgemeine, absolute) Denken . wird betont von J. G. FICHTE, SCHELLISG (WW. ıL, 3, 62), besonders von HEGEL (s. Dialektik), welcher dem Denken die Macht zuschreibt, durch seine eigene Bewegung den Weltinhalt begrifflich unabhängig von der Erfahrung darzustellen, zu konstruieren. Nach Chur. Krause sind die Grundbegriffe nieht empirisch (Vorles. üb. d. Syst. S. 204 £)). Nach E. REixuoLD geht „das auf dem reinen Nachdenken beruhende, das rationale Erkennen über die Schranken des Wahrnehmbaren hinaus“ (Lehrb. d. philos. propäd. Psychol. S. 210 8). HERBART bemerkt; „Wir sind in unseren Begriffen völlig eingeschlossen; und gerade darum, weil wir cs ‚sind, entscheiden Begrüfe über die reale Natur der Dinge“ (Lehrb. zur Einleit5, S. 221), vV., Cotsıy lehrt apriorische, nicht aus den Sinnen stammende Prinzipien, „Prineipes universels et necessaires“, die bei Gelegenheit einer Einzeltatsache sich geltend machen, durch eine Art Ab- straktion aus der empirischen Hülle herausgehoben werden (Du vrai p. 24 ff, 46, 50). Die „raison impersonnelle“ ist in uns tätig, erzeugt die Kategorien der Substanz und der Kausalität. Einen „positiven Rationalismus“ lehrt Boströx,
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W.- ROSENKRAXTZ erklärt, „2) daß die menschliche Vernunft die Begriffe, 

deren sie zum Erkennen alles Seienden bedarf, nicht aus der Erfahrung, sondern 

nur aus sich selbst gewinnen kann, und 2) daß sie auch zu dem wahren Seien- 

den selbst, insoweit ihr solches überhaupt zugänglich ist, nicht durch die Er- 

fahrung, sondern nur durch sich selbst zu gelangen vermag“. „Die Vernunft 

“ist sich daher in beiderlei Hinsicht selbst alleinige Erkenntnisquelle und hat 

folglich die Möglichkeit, eine Wissenschaft rein aus sich selbst zu ent- 

wickeln.“ „Als alleinige Erkenntnisquelle findet sich indessen die Vernunft erst 

dann, wenn sie bereils den ganzen analytischen Weg von den einzelnen Ob- 

jelten bis zum unbedingt Seienden zurückgelegt hat und sieh über ihr Verhältnis 
zu diesem und den äußeren Dingen vollkommen klar geworden ist“ (Wissensch. 

d. Wissens II, 320 ff). Haras bemerkt: „Alle Begriffe werden... vom Ver- 

stande spontanerweise gebildet und produziert, freilich um dadurch das Ge- 

gebene der Einpirie zu verstehen und zu begreifen“ (Psyehol. 8. 58f.). M. Car- 

RIERE betont: „Allgemeinheit und Notwendigkeit sind uns nicht durch Erfahrung 

‚gegeben; daß wir von ihnen reden, sie erkennen, ist Sache des Denkens. Sie 

geben das Gepräge des Logischen, Gesetzlichen für das Individuelle, das selbst 

niemals erschlossen, sondern nur erfahren werden kann“ (Sittl. Weltordn. 8. 109). 
Unsere geistige Entwicklung „trägt ihre Normen in sich, nach denen sie zum 

Bewußtsein kommt und die Gedankenwelt erzeugt. Und diese Normen und 
Formen des Denkens sind selber vernunftnotwendig“ (l. e. 8. 112 £.). Aber das 
Apriorische kommt erst in der Erfahrung zum’ Bewußtsein (I. c. S. 116). 
Ähnlich Fr. Schuntze (Philos. d. Naturwissensch. II, 32 f.). A priori ist das 
Gleiche im Denken aller Menschen. Der Geist hat schon „eine eigene Nalur 

in und an sich,.er hat Anlagen, hat Angeborenes“, „Eigenformen® (l. €. 

S. 23). Es gibt ein individuelles und generelles Apriori (l. e. 5. 24, 29). 
Gegen den extremen Empirismus betont HusserL: „Er hebt die Möglichkeit 

einer rernünftigen Rechtfertigung der mittelbaren Erkenninis auf, und damit 

‚hebt er seine eigene Möglichkeit als einer wissenschaftlich begründeten Theorie auf“ 

(Log. Unters. I, 84). Auf unmittelbar evidente Prinzipien führt die Erkenntnis 

zurück (l.e. S.85). Nach R. GOLDSCHEID ist nur ein „TPerlungsrationalismus“ 

brauchbar, d. h.: „Aller Rationalismus hat nur Sinn, wenn er der Gefühls- 

betonung unserer notwendigen obersten Erkenninisse entspricht“ (Zur Eth. d. 
Gesamtwill. I, 102 f.). — Rationalistisch ist der Kritizismus bei Conex, nach dem 

das reine Denken (s. d.) den gesamten reinen Erkenntniszusammenhang erstellt. 
„Nur das Denken kann erzeugen, was als. Sein gelten darf“ (Log. 8. 6i). 

P. STERN erklärt im Sinne des Kritizismus: „Die Philosophie . ... spüht aus 
auf die innere Verwandtschaft alles Gedachten, auf die schematische Bedeutung, 

die das Allgemeinere für das Spexiellere besitzt, auf den Reichtum der gedank- 

lichen Motive und ihrer spexialisierenden Durchkreuzungen, und dann von hier 

aus auf jenen merkwürdigen Zusammenhang zwischen dem einzelnen Ding und 

den allyemeinen gedanklichen Motiven, der in der Bestimmbarkeit des Dinges 

durch eben jene Komplikation der Gedanken sich ankündigl. Und damit be- 

stütigt sich ihr die Ahnung frühester Denker, daß in den scheinbaren Gegeben- 

heiten der Anschauung jene gedanklichen Motire bereits zur Geltung gekommen — 

kristallisiert seien, auf deren gesonderte Richtungen und Ergebnisse sie selbst 

sich in abstraktem Denken besinnen kann“ (Probl. d. Gegebenh. S. 73). — Ratio- 

nalisten sind RAvAISSON, LACHELIER, RENOUYIER, HAMELIN u. a., während BERG- 

sox dem abstrakten Erkennen des Verstandes is. d.) dielebensvolle Wirklichkeits-  
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erfassung seitens der Intuition, des Instinkts (s. d.) gegenüberstellt, Einen gewäßigten Rationalismus vertritt Rey (Theor, d. Phys. S, 369, 365 fL). Ra- tionalisten “sind ferner GIOBERTI, MAMIANI, VARISCO (La conoscenza, 1904) un. — Nach F. C. S, ScmiLLer ist der Rationalist „@ person acho will not irust experience“ (Stud. in Human, p. 258 f£.). Vgl. J. Cox, D. Hauptform. d. Ration. Phil. Stud. XIX; BARZELOTTI ‚„ I razionalismo nella storia della filos. mod. 1881. Vgl. Angeboren, Anlage, A priori, Begriff, Denken, Erfahrung, Erkenntnis, Erkenntnistheorie, Axiom, Kategorien, Vernunft, Wahrheit, In- tellektualismus, Verstand. 

" 
Rationalität: Vernünftigkeit. Nach Hörrprxg bleibt in der Erkenntnis stets ein Irrationales zurück: in der Beziehung der Qualität zur Quantität, in der Bedeutung, die das Zeitverhältnis für den Kausalitätsbegriff hat, und in dem Verhältnisse zwischen Subjekt und Objekt (Philos. Probl. S. 47 ff.). 

‚Rationalititsgefühl nennt W. Jases das mit dem Denken verknüpfte Gefühl, daß der gegenwärtige Augenblick uns Genüge leistet (Wille. zun Glaub. S. 70). 
\ 

Rationell (ratio, Vernunft): vernunftgemäß. Vgl. Rational. 
Rationelle Mystik nennt L. FevernacH die Hegelsche Philosophie (WW. II 222), . : 
Rationeller Eimpirismus ist der von .GOETHE eingenommene For- schungs-Standpunkt, der ein Erkennen der Ursachen der Phänomene in gei- stiger Anschauung ist (vgl. H. SIEBECK, Goethe als Denker S. 23), ° \ Rationeller Idealismus ist der Standpunkt von BosTRöx, welcher die Wirklichkeit an sich als rein vernünftig, zeitlos, nicht bloß als unkörperlich (wie der „empirische“ Idealismus in Schweden) auffaßt (vgl. ÜEBERWEG-HEISZE, Grundr. d. Gesch. d, Philos, IV®, S. 507). \ \ 
Raum ist eine der Formen (s. d.) unserer Anschauung (s. d.) der Dinge, ein konstanter, allgemeiner, formaler Faktor unserer „äußeren“ Erfahrung, wenn auch nicht alle Erlebnisse als solche in die Raumform eingehen. Der „Raum“ ist eine synthetische Einheit von Erfahrungsinhalten, eine be- stimmte Weise der „Ordnung“ (s. d.) derselben. Diese Ordnung (Mannigfaltig- keit von drei, bezw. n Dimensionen: „empirischer“, gedachter Raum) ist empirisch „fundiert“ (in dem „Zusammen“ von Empfindungsbestimmtheiten), zugleich aber "„apriorisch“ (s. d.), d.h. qualitativ nicht aus Empfindungen ableitbar, also ursprünglich (nicht vor, aber) mit den Empfindungen im und durch das Be-. wußtsein gesetzt, nicht aber selbst Empfindung. Die Raumvorstellung als -solehe (psychologisch) ist nicht „angeboren“ (nur die Disposition dazu), sie ent- wiekelt sich in und mit: der Erfahrung mit Hilfe der Assoziation (s. d.) und des urteilenden Denkens; sie ist eine Synthese verschiedener Empfindungs- arten (s. unten \uxprT). Die Raumvorstellung als solche ist z. T. „subjektiv“ im Sinne der Abhängigkeit vom Einzelsubjekt.. Der begrifflich bestimmte Raum der Geometrie ist allgemeingültig, aber nichts Dingliches, sondern der Begriff formal-anschaulicher Konstruktionsmöglichkeiten bezw. -Not- wendigkeiten, auf die sich die geometrischen Axiome (. d.) stützen, die in . diesem Sinne synthetische Urteile (s. d.) sind. Der mathematisch-physikalische Raum ist ‚schon auf. Grund logischer Bearbeitung der primären Räumlichkeit Philosophisches Wörterbuch. 3, Aufl, 
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(Ausdehnung), der Raumvorstellungen, gesetzt — nicht rein willkürlich, sondern 
geleitet durch die Anschauungsnotwendigkeit der sinnlichen Räumlichkeit, wobei 
aber eine gewisse „IPillkür“ (Konvention) für rein abstrakte, vom „Raum“ in 

unanschaulichem Sinne sprechende „melageometrische“ Spekulationen möglich 
ist. Der physikalische („absolute“) Raum (auch im Sinne der freien Bewegungs- 

möglichkeit) ist objektiv-allgemein, er gehört zu den in Begriffen gesetzten, 

erfaßten Objekten (s. d.) als deren „Form“, ist aber immer noch Inhalt des 
(allgemeinen, wissenschaftlichen) Bewußtseins, nicht ein Ding an sich (s. d.) 

noch eine Eigenschaft desselben. Wohl kann aber dem Raume eine bestimmte, 

vom Bewußtsein völlig unabhängige „Ordnung“ zugrunde liegen, die aber nicht 
selbst als räumlich („ixtelligibler Raum“), sondern besser als raumbedingend 
(„topogen‘“) zu bezeichnen ist, und die auf Beziehungen der „Iranszendenten 

Faktoren“ (s. d.) beruhen mag. Die Wirklichkeit ist an sich nicht selbst aus- 
gedehnt, enthält wohl aber den Grund zu den räumlichen Bestimmtheiten, ist an 

der Bestimmtheit der Raumsetzung seitens des Bewußtseins beteiligt. 
Bezüglich des Raumes bestehen drei Hauptprobleme: 1) Problem der 

Raumanschauung (psychologisches Problem). Je nachdem dieselbe als an- 
geboren (s. d.) oder mit der Empfindung ursprünglich gegeben, oder aber als 
Entwicklungsprodukt betrachtet wird, ergeben sich: Nativismus, Empi- 

‘ rismus, genetische Theorie, alle in verschiedenen Modifikationen. 2) Pro- 
blem der Gültigkeit der Raumvorstellung: Apriorismus (s. d.), Empi- 

rismus (s. d. und Axiome). 3) Problem’der Realität des Raumbegriffs 
(erkenntnistheoretisches und metaphysisches Problem): objektivistische, subjekti- 

. sistische, subjektiv-objektivistische Ansicht. 
Psychologischer Ursprung der Raumvorstellung. Von den älteren 

Philosophen wird die Raumvorstellung in der Regel als Abbild, Reproduktion 
des objektiven Raumes betrachtet. — Auf Erfahrung vermittelst besonderer Em- 
pfindungen, bezw. deren Assoziationen und Urteile, führen die Raumvorstellung 

zurück: zunächst LockE, nach welchem die Raumvorstellung sowohl durch 

den Gesichts- als den Tastsinn erlangt wird (Ess. Il, ch. 13, $ 2). . Sie gehört 
zu den „simple modi“ (s. d... Dann BERKELEY (Theor. of Vision $ 46). Die 

Entfernung, Distanz wird nicht unmittelbar erfaßt, sondern beurteilt. „I is 

plain, that distance is in its own nature imperceptible“ (WW. I, p. 37; Prince. 

XLIII£.). Nach HuuE entsteht die Vorstellung der Ausdehnung durch das 
Achten auf die Entfernung zwischen Körpern (Treat. II, sct. 3, S. 50). Die 

Ausdehnung ist nichts als „a copy of the coloured point and of the manner of 

their appearance“ (ib.). Der abstrakte Raumbegriff entsteht durch Absehen von 
allen Besonderheiten der Sinnesqualitäten (l. c. S. 51), als „idea of visible or . 

tangible points distribued in. a certain order“ (l. c. sct. 5), Die Raumvor- 

stellung wird nur durch Gesichts- und Tastsinn vermittelt (l. c. S. 56 £.). Sie 

ist keine ‚Einzelvorstellung, sondern hat nur die Art und Ordnung, in welcher 

Gegenstände existieren, zum Inhalt (l. ec. S. 57 £.), weshalb die Vorstellung 
eines leeren Raumes unstatthaft ist (l. ec. S. 55). Aus der Erfahrung, ins- 
besondere der Funktion des Tastsinnes (s. d.), leitet die Raumvorstellung 
CoxpirLLac ab (Trait. des sens. 1, ch. 11; III, ch. 3), Nach Boxxer ist die 
Vorstellung der Ausdehnung eine einfache, undefinierbare Vorstellung (Ess. 
anal. XIV, 202). 

Nach KAsT ist nicht die Raumvorstellung selbst, sondern nur ihr formaler 
Grund, ihre Möglichkeit angeboren, die Raumvorstellung ist ursprünglich er-  
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0 18 worben, gleichwohl aber a priori (s. unten). — Ein empirischer Begriff ist der Raum nach HERDER (Metakrit, 1, 91). Nach Mae DE BIRAN ist die Vor- stellung des dreidimensionalen Raumes das Produkt yon Erfahrungen des Tast- sinnes und der freiwilligen Bew gung (Ocuvr. II, 132, 178). Die Bedeutung der Muskelempfindungen für die Ausbildung der Raumvorstellung betonen Jaues MıLn (Anal), Tu. BrRowx (Leetur. T, 539 f£), J. Sr. MiLL, Letzterer führt die Raumvorstellung auf Sukzession zurück. „Die Raumvorstellung ist im Grunde eine Zeitvorstellung, wnd die Erkenntnis der Ausdehnung oder Ent. fernung ist die Erkenntnis einer Muskelbewegung, welche dureh längere. oder kürzere Zeit fortgesetzt wird“. (Examin. p. 276). Der Prozeß der Entstehung der Raumvorstellung durch Verschmelzung von Empfindungen ist „Psychische _ Chemie“ (Log. II, 460). Auf Assoziation von Sinnes- und Muskelempfindungen beruht die Raumvorstellung nach STEINBRUCH (Beitrag z. Phys. d. Sinne 1811, S. 140), GRUITUUISEN, A. Bay (Sens. and Intell.s, p. 245 £.; Ment. and Mor. Science p. 48, 60), MÜNSTERBERG, ZIENEN (Leitfad. d. Physiol. Psychol.2, S. 55 ff, 86 ff). Nach H. SPENCER ist nur die Disposition zur Raumvor- stellung cererbt (Psychol. $ 332), diese selbst ist auf unsere Bewegungsfähigkeit zurückzuführen, auf die Beweglichkeit unserer Organe (l. c. $ 69 ff, 333 ff.). — Auf die Hemmung unserer Bewegungen seitens der Außenwelt führt die Raum- vorstellung F. VoRLixper zurück (Gr. ein. organ. Wissensch, d. ‚menschl. Seele 1841, S, 135), auf Hemmung des Triebes Forrrage (Psychol. I, 289). 
Die Bedeutung der Bewegungsempfindungen für die Entstehung der Tiefen- vorstellung betont STRICKER (Stud. üb. d. Assoz. S. 49), „Raum ist eine assoxüierte Vorstellung, in welcher einerseits die Orte als Raumelemente und anderseits Ausdehnung enthalten ist“ (. ce. 8, 74 ff). — Nach HELMHOLTZ ist die Raumvorstellung durch die Psyehophysische Organisation bedingt (Tats. d. Wahrnehn. 8, 16, 30), aber die Raumvorstellung selbst ist empirisch erworben (l. ce. 8.28; Physiol. Opt.2, 576 ff.), UEBERWEG erklärt: „Die Raumanschauung ist empirisch begründet, die Vorstellungen räumlicher Gebilde zum Teil aus der Erfahrung abstrahiert und idealisiert, zum Teil aus diesen Elementen: frei kon- siruiert.“ „Die apodiktische Gültigkeit der mathematischen Sätze erkennen. wir mit Kant an, halten aber dieselbe anit dem empirischen Ursprung der 

Rau manschauung vereinbar. Ihre Gewißheit liegt „in dem Ganzen der systematischen Verkettung“ (Welt- u. Lebensansch. S. 311, 318). Nach KROELL ist die Raumvorstellung empirisch (Die Scele im Lichte d. Monism. S. 43), So auch nach W. vox ZENENDER (Üb. d. Entstch. d. Raumbegr., Zeitschr. f. Psychol, 18. Bd. 8. 91 £f.), Gegen den Nativismus ist E. v.Cyox (D. Ohrlabyrinth als Org. d. math. Sinne f. R. u. Z,, 1908). Über Hryıass Ss. unten. 
" n " In den empiristischen Raumtheorien sind schon teilweise nativistische Ele mente (Bedingtheit durch die Organisation) enthalten. Der Nativismus im engeren Sinne behauptet nun die Ursprünglichkeit (psschologische Apriorität) der Raumanschauung, in verschiedener Weise, zum mindesten die Ursprünglich- keit und Unmittelbarkeit der Extension des Gesichtsfeldes; ein Einfluß der Erfahrung und Übung auf die Bildung der eigentlichen Raum-, Tiefen-, Ent- fernungsvorstellung u. del. wird teilweise zugegeben. Nach 'BENEKRE - nimmt der Gesichtssinn auch die dritte Dimension unmittelbar wahr (Lehrb. d. Psychol.3, 3. 51; Log. II, 30; vgl. Syst. d. Met. S, 224 f£). Nach Jon. MÖLLER ist der Raunbegriff schon’ „eine nolwendige Voraussetzung, selbst Anschauungsform für 
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alle Empfindungen.“ „Sobald empfunden wird, wird auch in jenen Anschauungs- 

formen empfunden. Was aber den erfüllten Raum betrifft, so empfinden wir " 

überall nichls, als uns selbst räumlich, wenn lediglich von "Empfindung, von 

Sünn die Rede ist“ (Zur vergl. Physiol. d. Gesichtssinn. 8. 54). Das ursprüng- 

liche Sehen ist flächenhaft, die Tiefe und Entfernung ist erst Erfahrungssache 

(.’c. 8. 56, 74 ff.; Handb. d. Physiol. II, 1837, S. 361). Ähnlich VoLKMAsS 

(Wagners Handwört. III 1, 316, 340 f.), OLASSEN (Ges. Abh. z. phys. Psych. 

1868) u.a. Nach J. H. FicHte ist der Raum schon Bedingung der Empfindung, 

a priori (Psychol. S. 321), Der Raumzusammenhang ist dem Bewußtsein zu- 

gleich mit dem Empfindungsinhalte selbst gegeben (l. c. S. 326), stammt aber 

nicht aus Empfindungen (l. ce. S. 333; Zur Scelenfr. S. 172). Nativistisch ist 

die Raumtheorie von Paxuar (Üb. d. Seh. 1858) und von HerIx6, nach welchem 

jedem Netzhauteindruck ein Flächen- und Tiefengefühl zukommt (Hermanns 

Handb. III, 1, Beitr. z. Phys. $. 323 ff). Auch die von STUNMFF. Nach ihm 

ist der Raum ein besonderer Inhalt (Psych. Ursprung der Raumvorstell. 8. 18, 

25). „Unsere Seele hat eine besondere Fähigkeit, einen eigentümlichen an- 

geborenen Drang, gerade Raumvorstellungen zu bilden“ (l. c. S. 28), veranlaßt 

durch in der Seele selbst liegende Reize („Theorie- der psychischen Reize‘, ]. €. 

S. 28 ff). Der Raum ist nicht subjektiver als die Sinnesqualitäten (I. c. 8. 30; 

vgl. Tonpsych. I, 210; II, 51 ff.). Ähnlich lehrt VOLKELT, nach welchem der 

Raum mit den Farben- und Tastempfindungen zugleich entsteht (Zeitschr. f 

Philos. 112 Bd., S. 238), auch Ruxze (Met. S. 131 ff.), KrEIBIG (D. fünf Sinne 

d. Mensch.2, S. 107 ff.) u. a. Nach A. Mayer gibt cs für die Raumform eine 

angeborene Fähigkeit (Monist. Erk. S. 37f). Nach REHMKE muß schon der 

_ erste Augenblick des gegenständlichen Bewußtseins Raumbewußtsein aufweisen 

(Allgem. Psychol. S. 206 ff... Es gehört zum ursprünglichen Bewußtsein (ib.). 

Raum und Empfindung beruhen auf derselben Nerventätigkeit (l. c. Ss. 211), 

doch entspringt der Raum nicht aus Empfindungen (. e. S. 218; vgl. S. 233 ff). 

Nach Hopssov wird die Flächendimension mit den Tast- und Gesichts- 

eimpfindungen unmittelbar empfunden. Ähnlich Sıswarr (Log. II, 60 ff, 69. 

Der unendliche Raum wird nicht vorgestellt, sondern gedacht (l. c. 8. 6). 
Rasızr erklärt die Raumänschauung für. ursprünglich mit den Empfindungen 

gegeben, als „elöment exiensif“ dieser (Psychol. p. 128 ff., 137 £). Nach 

Enpıxemaus ist die Räumlichkeit eine Eigenschaft der Empfindung (Gr. d. 

Psychol. I, 423, 431 ff); die Tiefenvorstellung dagegen beruht auf Erfahrungen 

(1. e. 8. 423 #f.). Die Anschauungsformen kommen als „direkte seelische Gegen- 

wirkungen auf die objektiven Reize“ zustande (l. c. S. 418). „Die räumlichen, 

zeitlichen und verwandtschaftlichen Verhältnisse der Glieder eines Reizkomplexes 

sind es, die das Auftreten der verschiedenen Anschauungen an den durch ihn 

bewirkten Empfindungen bedingen“ (l. e. 8. 419 f.). Ursprünglich ist die Räum- 

lichkeit auch nach ZIEHEN (Leitfad. d. physiol. Psychol. S. 57, 86, 94, 213). 

Nativist ist ABBOT (Sight and Touch 1864). Nach W. JAMES ist in den Em- 

. pfindungen schon ein „element of voluminousness“, als „original sensation of 

space“, so daß. der Raum ursprünglich ist (Prince. of Psychol. LU, 134 ff, vgl. 

Pereept of Space, Mind XII, 1887, 1 ff., 183 ff., 321 ff., 516 ff... BALDWIN 

erklärt: „The mind has a nalive and original capacity of reacting upon certain 

physiological data in such a way that Ihe objects of its activity appear under 

the form of space“ (Handb. of Psychol. I®, ch. 8, p. 121 f£). Den Nativismus 

vertritt Cu. Duxax (Theor. psychol. de.l’espace 1895). Nach H. Sachs beruht
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die Raumrvorstellung auf „einer von äußeren Zufälligkeiten ganz unabhängigen Tätigkeit einer bestimmten nerrösen Organisation unseres eigenen Körpers“ (Die Entsteh. d. Raumvorst, 1897). — E. Mach erklärt: „Die biologische und die psychologische Untersuchung führen übereinstimmend zu der Überzeugung, daß in bezug auf die Raumanschauung nur mehr die nativistische Ansicht aufrecht _ erhalten werden kann.“ Der Wille, Blickbewegungen auszuführen, ist die Raum- empfindung selbst. Die Raumwahrnehmung ist einem biologischen Bedürfnis entsprungen (Anal. d. Empfind.«, S. 142 ff). Es entspricht ihr ein bestimmter Nervenprozeß (l. e. S, 5l).. Jeder Empfindung kommt durch das gereizte Ele- ment ein Ort zu (Erk. u. Irrt. S, 335). Der physiologische Raum ist angeboren (l. c. 8. 338). Die Raumempfindungen haben die Funktion, die erhaltungs- gemäßen Bewegungen richtig zu leiten (l. e. 8. 336), Der physiologische Raum ist „ein System von abgestuften Organempfindungen“, welches ein „Bleiben- des Register“ zur Einordnung der Sinnesempfindungen bildet (l. ec. 8.339). Der Raum als Gebilde ist empirisch erworben (l..c. S. 344). Die geometrischen Begriffe entwickeln sich durch „Idealisierung physikalischer Raumerfahrungen“ (l. c. 8. 383). Küree betrachtet die. Räumlichkeit als Eigenschaft der psychi- schen Erlebnisse (Gr. d. Psychol. S, 347). Sie ist „ein letztes Datum von ebenso ursprünglicher Beschaffenheit ıcie die Erlebnisse selbst“ (ib.). Der Gegensatz zwischen Nativismus und Empirismus ist nicht zutreffend dc. 8. 364). „Die räumliche Gesichtswahrnehmung ist sinnlich und direkt allein durch die Leistungen der Netzhaut bedingt“, Die Bewegungen des Auges. bewirken nur eine Erweiterung des Gesichtsfeldes, eine bequeme Einstellung des Blickes, ein: rasches Wechseln desselben und ähnliche, äußerliche Tätigkeiten“, „Die eindeutige Zuordnung bestimmter Objekte im Raum zu bestimmten Netxhautelementen ist dagegen durch die Organisation des Auges vollkommen gewährleistet“ (\, ce, S. 385 f.). Nativisten sind Böiter (D. phys. Theor. d. Sinneswahrn. S, 340 {f.), HILLEBRAND (Opt. Tiefenlokal, IX), Srönr (Binokul, Figurenansch. XXI), JopL. Die Gesichtsempfindung ist schon ursprünglich räumlich, aber nur in elementarster \Veise (Psych. T°, 412). Die Entwicklung und Erfahrung entfaltet, verfeinert, vervollständigt nur die ursprüngliche Raumanschauung (l. e. 8,413 ff.). Die Raumform stammt aus der Wechselwirkung des Bewußtseins mit der Be- schaffenheit der Reize (l. ce. 8. 416). Der Nativismus ist nicht zu umgehen, bedarf aber der Ergänzung durch empiristische Momente le 8. 437 ff). Ahnlich Corxeuius (Psychol. S. 258 £f.; empirisch ist erst der dreidimensionale Raum), Hörrpıyg (Psychol. S. 277 ff.), Siegen (Viertelj. £ w. Philos, 1900), Rızor (L’evol. d. id, gener. p. 167 ff.), FoviLie (Ps. d. id.-fore. II, 21 f£.) wa. Nach R. Wante ist die Extensität eine ursprüngliche Eigenschaft der Vorstellungen (Das Ganze d. Philos. S. 209 ff.; Mechan. d. Geistesleb. 8. 243 £.). Nach W. JERUSALEM ist die Raumempfindung ein ursprüngliches Element der Gesichts-, Tast- und Bewegungsempfindungen (Lehrb. d. Psychol.s, S, 131). Die Ursprünglichkeit des Räumlichen betont auch L. Busse (Geist u. Körp. 8. 224). — Vgl. SurLy, Psychol. III, .ch. 7 ; J. WARD, Encyel. Brit. XX, p. 53 ££,; FOUILLEE, Psychol. II ‚2lft. a. 
Ein vermittelnder Standpunkt ist der der » Verschmelzungstheorie“ („prä- empiristische Raumtheorie“), welche die Räumlichkeit weder aus den Empfin- dungsinhalten als solchen ableitet, noch die Raumvorstellung selbst als an- geboren betrachtet, sondern sie als ein Produkt synthetischer Tätigkeit des Bewußtseins selbst bestimmt. So HERBART. Nach ihm ist der Raum eine
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„Tteihenfolge“, eine allmählich zustande gekommene Produktion der Psyche 
(Lehrb. z. Psychol., S. 57f.). Die ursprüngliche Auffassung des Auges ist 
nicht räumlich, auch nieht die des Tastsinnes. „Aber beim Sehen ist das Auge 
in Bewegung; es verrückt den Mittelpunkt seiner Gesichtsfläche; hiermit ist unauf- 

hörlich ein Verschmelzen der gewonnenen Vorstellungen .. . verbunden.“ „Die 
Vorstellung des Räumlichen erfordert eine Sukzession in dem Aktus des Vor- 
stellens“ (l. c. S. 119 ff). Die Raumvorstellung ist die Reihenbildung, die sich 

durch ihre Umkehrbarkeit auszeichnet (Pszchol. a. Wissensch. I, 4581.) Ahn- 
lich G. ScHILLISG, welcher bemerkt: „Um die Bedingungen der Vorstellung 

des Itäumlichen aufzufinden, erinnere man sich, daß beim Umherlenken des 

„Axges oder der Iland auf einer Fläche nicht nur Empfindungen des Farbigen 
oder Widerstand Leistenden entstehen, sondern mit diesen zugleich aus den Be- 
wegungen des Auges und der Hand auch sogenannte Vilalgefühle, die immer 

untereinander entgegengeselzt sein werden, wenn auch das Aufgefaßte einfarbig 
ist oder überall gleichen Widerstand bietet. Da nun jede kleinste Stelle, die 

durch unmerkliche Bewegung erreicht wird, ein eigenes Vitalgefühl hervorruft, 
so muß für jeden Punkt einer Ebene eine Komplikation dieses Gefühlszustandes 

entweder mit der Farbe oder mit dem WViderstand entstehen. Dann wird aus 
dem allmählichen Durchlaufen einer Richtungslinie der Ebene... eine Reihe 
von jenen ‚Gefühlszuständen entstehen, die Glied für Glied mit einer Farbe oder 

einem ‘Widerstande kompliziert ist, und solche Doppelreilien müssen unzählig 
viele entstehen ... Alle diese Reihen haben aber im Vergleich mit den aus 
zeitlichen Ereignissen entstehenden die Eigenlümlichkeit, daß sie nach rorwärts 
und rückwärts durchlaufen werden, während jene lediglich das erstere geslatten“ 

(Lehrb. d. Psychol. S. G1f£.; vgl. Lixoxer, Psychol. S. 99 if.). Wartz leitet 
die Raumvorstellung aus der Nötigung der Seele ab, eine Vielheit von Em- 

“ pfindungen gleichzeitig zu erfassen (Lehrb. d. Psychol. 8. 172). Die simultane 

Atfektion homogener Nervenfasern durch qualitativ.verschiedene Reize liegt dem 

räumlichen Vorstellen zugrunde (l. ec. S. 178), VOLKManN erklärt: „Das 
Nebeneinander der Vorstellungen ist nur eine psychische Erscheinung, d. h eine 

Art und Weise ihres Vorstellens und daher nur das Bewußtsein eines Ter- 

hällnisses, das das Vorstellen entwickelt und annimmt, aber nicht schon an den 
Vorstellungen fertig vorfindet und bloß wiederholt“ (Lehrb. d. Psjchol. I, 
34f.). Zu betonen ist, „daß das räumliche Vorstellen sich überall da einstellt, 
wo Vorstellungen in vollen Klarheitsgraden durch gegenseitige Reste gewisser- 
maßen kreuzieise- verschmelzen, was. wieder jedesmal dort eintritt, wo dieselbe 

Reihe nach den entgegengesetzten Richtungen zum Ablauf: gebracht wird“ (l. © 

S. 35 ff). Jeder Sinn webt sein eigenes Raumgewebe. Der Ursprung der 

Apriorität-des Raumes (aus der Zeit) ist „nicht in fertigen Formen vor aller 

Empfindung, sondern in konstanten Beziehungen der Vorstellungen, nicht in 
präformierten Eigentümlichkeiten der Sinnlichkeit, sondern in dem formieren- 

den Mechanismus der Wechselwirkung der Vorstellungen“ zu suchen. (l. €. 

S. 7; vgl. S. 90 ff). — Nach CoHEx ist der Raum ein Kompliziertes, das aus 

der Ordnung von Empfindungen hervorgeht, eine ursprüngliche Verknüpfungs- 
weise von Empfindungselementen, die unabhängig von der Erfahrung in der 

Natur des Bewußtseins selbst begründet ist (Kants Theor. d. Erfahr. S. 204, 
213; s. unten). s 

Die Lokalzeichen-Theorie stellt LoTzE auf. Die Lokalzeichen (s. d.) sind 
ein Mittel für die Seele, die Anschauungsform des Raumes anzuordnen (Med.
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‚Psychol. 8.332 f.). Die Secle muß aus Intensivem Extensires machen. „Überall wird das Extensite in Iutensives verwandelt, und aus diesem erst muß die Seele eine neue innerliche Raumiceli konstruieren“ (Mediz. Psychol. S. 325 ff., 328), _ „Da ...die spätere Lokalisation eines Empfindungselementes in der räumlichen Anschauung unabhängig ist von seinen qualitativen Inhalte, so daß in ver- schiedenen Augenblieken sehr verschiedene Empfindungen die gleichen Stellen unseres Raumbildes füllen können, so muß jede Erregung termöge des Punktes im Nervensystem, an welchem sie stattfindet, eine eigentümliche Färbung erhalten, die wir mit dem Namen ihres Lokalzeichens belegen zwollen“ (]. ec. S. 330 f.). Die Raumanschauung ist „ein der Natur der Seele ursprünglich und a priori angehöriges Besitztum“, wird „durch äußere Eindrücke nicht erzeugt, sondern nur zu bestimmten Anwendungen provoziertü (l. c. 8. 335). Die ursprüngliche Natur unseres Geistes treibt uns dazu, unsere Empfindungselemente räumlich zu ordnen (ib.). Die Lokalzeichen veranlassen die Seele zu ihrer „raumsetzenden Tätigkeit (1. c. S. 381, 389, 418f£.). — E, v. HARTMANN erklärt: „Die nati- vistische Theorie betont es mil Recht, daß Jedes höher organisierte Individuum €ine reich abgestufte, dreifache Mannigfaltigkeit von Lokalzeichen der Tast- und Bewegungsempfindungen schon vorfindet, auf die es sich bei der räumlichen ‚Orientierung stützen kann. Die empiristische Theorie hingegen hebt das herror, daß diese mehrfach abgestufte Ordnung von Lokalzeichen erst für das Bewußt- sein angeeignet werden muß“ „Die nach Lokalzeichen abgestufte Ordnung der Empfindungen wird . , . von uns ebensowenig mit Bewußtsein vollzogen, wie sie uns angeboren ist. Es ist vielmehr ein und derselbe Akt der unberwußlen In- tellektualfunktion, der das Gewirr des gleichzeitigen Ineinanders von Empfin- dungen ordnet und den so geordneten Komplex synthetisch zusammengefaßt dem Bewußtsein als gleichzeitiges Nebeneinander darbietet“ (Kategorienlchre S. 117). Die Räumlichkeit ist eine Kategorialfunktion (ib.). In einer neuen Form tritt die Verschmelzungstheorie bei Wuxpr auf, als „genetische“, und zwar „Prücmpiristische" (Gr, d. Psychol.s, 8. 138) Theorie der „romplexen Lokalzeichen“ (. d.). Von den „intensizen“ unterscheiden sich die räumlichen (und zeitlichen) Vorstellungen „dadurch, daß ihre Teile nicht in: beliebig vertauschbarer Weise, sondern in einer. fest bestimmten Ordnung mit- einander verbunden sünd, so daß, wenn diese Ordnung terändert gedacht wird, die Vorstellung selbst sieh verändert“ (l, c. S, 123). Es sind „extensive Vor- stellungen“ (l. c. 8. 124), „Unter den möglichen Formen extensirer Vorstellungen zeichnen sich nun die räumli chen wieder dadurch aus, daß jene feste Ordnung der Teile eines räumlichen Gebildes nur eine wechselseitige ist, daß sie sich also nicht auf das Verhältnis derselben zum vorstellenden Subjekte bezieht. Trel- mehr kann dieses Verhältnis beliebig verändert gedacht werden. Diese objektive Unabhängigkeit der räumlichen Vorstellungsgebilde ron dem vorstellenden Sub- Jekle bezeichnen wir als die Perschiebbarkeit und Drehbarkeit der Raun- gebilde.“ Eine einzelne räumliche Vorstellung kann als „ein dreidimensionale. Gebilde von fester wechselseitiger Orientierung seiner Teile, aber von beliebig teränderlicher Orientierung zum "rorstellenden Subjekte definiert werden“ (}. c, S. 124). Dieses letztere Verhältnis schließt die psychologische Forderung ein, „daß die Ordnung der Elemente in einer solchen Vorstellung nicht eine ursprüngliche Eigenschaft der Elemente selbst . . . sein kann, sondern daß sie erst aus dem Zusammensein. der Empfindungen, also aus irgend zrelehen durch dieses Zusammensein neu entstehenden Psychischen Bedingungen herrorgeht,
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Denn wollte man diese Forderung nicht zugesichen, so würde man genötigt sein, 
nicht etwa bloß jeder einzelnen Empfindung eine räumliche Qxalität beizulegen, 
sondern man müßte in jede räumlich noch so beschränkte Empfindung sogleich 
die Vorstellung des ganzen dreidimensionalen Raumes in seiner Orientierung 
zum vorsiellenden Subjekte 'mit aufnehmen“ (. c. 8. 125). „Alle räumlichen 
Vorstellungen bieten sich uns als Formen zweier Sinnesqualitäten dar, der 
Tastempfindungen und der Lichlempfindungen, von denen aus dann erst 
sekundär die Bexichung auf den Raum aueh auf,andere Empfindungen übertragen 
werden kann“ (ib.). : Die taktile Raumvorstellung ist „das Produkt einer Ver- 
schmelzung äußerer Tastempfindungen und ihrer qualitativ abgestuften Lokal- 
zeichen mit intensiv abgestuften inneren Tastempfindungen“ (l. ec. S. 132#f). 
‚Die optische Raumvorstellung ist das Verschmelzungsprodukt dreier verschiede- 
ner Empfindungselemente, „Z) der in der Beschaffenheit der äußeren Reise 
begründeten Empfindungsqualitäten, 2) der von den Orten der Reizeinwirkung 
abhängigen qualitativen Lokalzeichen, und 3) der durch die Bexichung der gereixten 
Punkte zum Netzhautzentrum bestimmten, intensiv abgestumpften Spannungs- 
empfindungen. Dabei können die letzteren entweder, und dies ist das Ursprüng- 
liche, die wirkliche Bewegung begleiten, oder sie können sieh bei ruhendem Auge 
infolge bloßer Bewegungsantriebe von bestimmter Größe geltend machen“ (I. e. 
S. 155f.). Der Prozeß der ‚Raumanschauung ist „eine Ausmessung des mehrfach 
ausgedehnten: Lokalzeichensystems der Netzhaut durch die einförmigen Lokal- 
zeichen der Bewegung‘, eine „assoxiatice Synthese“ (Log. I, 458£.; Grdz. d. 
physiol. Psychol. IIS, S. 489 ff,, 501 #f.; -Vorles.3, Vorl. 9). — Den Standpunkt 
einer Verschmelzungstheorie vertritt auch Liprs (Gr. d. Scelenleb. C. 23). An 
sich bestehen die einzelnen. Gesichtseindrücke ohne räumliche Ausdehnung. 
Soll aus ihnen das Kontinuum des "Raumes entstehen, so müssen sie stetig 
räumlich verschmelzen, d. h. ein Eindruck muß allmählich in den andern über- 
gehen (Psychol. Stud. I, 43ff.). Wegen der eigenartigen Beschaffenheit der 
ihnen anhaftenden Lokalzeichen nehmen die Eindrücke die Form von rium- 
lichen Beziehungen an, aber ohne Innervationsgefühle (l. ec. S. 30ff., 40ff.). 
Das Bewußtsein der dritten Dimension ist nicht Wahrnehmung, sondern Ge- 
danke, Überzeugung, Wissen (l. e. S. 8tff.). Der Raum ist „die Form, in welcher 
gleichzeitige Gesichts- und Tastinhalte geordnet erscheinen“ (Psych. S. 4). 
In der Gattung ist diese Zuordnung entstanden (l. ce. S. 85). Die Zuordnungen 
und Verselbständigungen dienten als Lokalzeichen für die Einordnung (l. e. 
S. 86). Vermittelnd lehrt auch M. Jaux (Psychol.S, S. 69 £.). — Vgl. VIERORDT, 
Gr. d. Physiol, 1877; Philos. Stud. XI, XII, XII; AUBERT, Physiol. d. Netz- 
haut 1865; HERING, Lehre vom binokularen Sehen 1868; Bourpox, La per- 
ception visuelle de P’espace, 1902; Pauirav, L’act. ment. p- 93 ff. 

_ Das erkenntnistheoretische und metaphysische Raumproblem. 
Zunächst wird der Raum als eine (wenn auch nicht wesenhafte) objektive 
Existenz bestimmt, die man zu erfahren glaubt. Mit der Idee des leeren Raumes 
scheint die Vorstellung vom Chaos (s. d.) bei Hesıop zusammenzuhängen (vgl. 
Aristot., Phys. IV 1, 208b 32). Einen leeren Raum nehmen die Pyrthagoreer 
an: elvar Ö'öyaoar zal ol Ilvdaydasıoı zeroy, zal Ereioraı add TO oloarı £x 
Tob Areigov areduaros &s drameoru zal 16 zero», Ö booileı ras ylosıs. ös ÖrTos 
TO zEr00 ZwgIonod Tıvos Tür Erefiis zal Ötonloews zal tod elvaı 1göror Ev roig 

doıdyois 16 yap zeröv dionidew rijv plborr abrör (Aristot,, Phys. IV 6, 213b 
22.squ.; Stob. Eel. I 18, 390; über Axaxacoras vgl. Aristot, Phys. IV 6, 
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2132 22 squ.). Nach ZExo vox ELeA kann der Raum nichts Seiendes sein, denn er müßte in etwas, d. h. wieder in einem Raume (von welchem das gleiche 
gilt, bis ins Unendliche) sein: e2 Sarır 6 Toros, & tun Eoran zär yao Öv Er ru 
10 Ö2 Ev tun zul dv Toro Eorar oa zal 6 Tbros Ey Toro, zal tote Er äreinor 
obz doa forır 6 töros (Simpl. ad Phys. 130). Nach MELISSUS gibt cs keinen 
leeren Raum: olö2» »ereör Eorıv (Fragm. 5, Sinipl. ad Phys, 104; Aristot., Phys. IV 
6, 2136 12 squ.). EMPEDOKLES erklärt: odö& zı ron zartös zereov eeı oBö& 
zegerrör (Stob, Ecl. I 18, 378). Einen leeren Raum, zur Bewegung der Atome 
(s. d.), nimmt DEMORRIT an: oB vüg är doxsiy ehraı zömow, ei 0) eb) zerov 
(Aristot,, Phys. V 6, 213b 6). — Prato scheint in der „Materie“ (s. d.) den 
Raum zu erblicken (Tim. 49), denn sie ist das, was die Formen der Dinge in 
sich aufnimmt, das, in dem alles geschieht (vgl. Aristot., Phys. IV 1, 2090 21 squ.). ARISTOTELES definiert den Raum als Grenze des umschließenden Körpers 
gegen den umschlossenen: 16 TÖToV TEgLEyor or conarwr Exuoror (Phys. IV 2, 2096 1), T0@Tor ir egıeyor Exeiro oN tdros Earl (I. c, IV 4, 2106 34), z6 
T0d TegLeyortos eoas (De cael. Iv 3, 3106 7); Zur 6 TOros zal o0ö, 00% cs 
Ev dor 6, AR Gerd aegas Ev io FETEQGONEIG" Od yao'är &r Torp, did ıo 
zUToV oda (gegen Zeno, Phys. IV 5, 212b 27 squ.). Es gibt keinen leeren 
Raum (l. e. IV, 6 squ.), sondern die Bewegung (s. d.) geschicht durch Orts- 
wechsel (drrizepioransg, Anal. post. II 15, 99a 25; Meteorol. I 12, 348b 2) 
Auf die Ordnung und Lage der Körper führt den Raum TuEoPpHRAsT zurück 
(vgl. Zeller, Philos. d. Griech. II 23, 832). Den Iceren Raum außerhalb der 
Welt bestreitet STRATO: Eiwrion ur &PN TOÖ zdapnov yo) elyaı zerdr, Erdoreoo 
d& Övrarör yerdodar Törov ÖE char 16 Kerasd Ödorma Tod TEQLEZOrTOS xal ro 
TegIezogErov (Stob. Eel. I 18, 350). Anders hingegen die Stoiker (d.e1iıs, 390; zoror S’elrar ö Aavorızos dregalrero 16 zareyöusrov I Sov Sad örros ... 
TO iv ob» zerdy dreigor elra Aeyeodar ro 7dQ Exıös Tod z00n0V Toör - elyar 

- To» Ö& ıdaor TETEgAOUEIOV dia 76 undEv oüua drewor eiyaı dl. ce. 892); Z&@der 
Ö’adrod FEOIZEJÜNEVOV ehvaı TE zerdy dzeıgov, Öreo domgaroy elrar doguaror Ö£ 
16 olor te zartzeodaı bad oLarwv od Kateyoueror" dp Ö 10] dan under elvar 
zeröv, AR ivdodar abrdr (Diog. L. VII, 140). Die Unwirksamkeit des Raumes 
betont Erıkur: 7 5% zerör VÖTE zonjoaı odre zadeiy Öbraraı, dic ziryow uöroy 
Öl Eavrod Tore Soracı zupkysodar (Diog. L. X, 67; vgl. Lucrerius Carus, 
De nat. rer. I, 951 squ., 5. Unendlich), Nach PROKLUS besteht der Raum aus 
dem feinsten Lichte (Simpl. ad Phys. 142 a, 143b; über Jausrıcn vgl. Zeller, 
Philos. d. Griech. III 2°, S. 706). 

2 Nach Ausustiwus gibt es keinen extramundanen leeren Raum, da in Gott 
alles sein Maß hat (De eiv. Dei XI squ.). Nach Scorus ERIUGENA ist der 
Raum „terminus atque definitio euiusque finitae naturae“ -(De divis, nat, 1,29), 
Nach AL GazeL sind Raum und Zeit nur Verhältnisse der Dinge, mit den 
Dingen geschaffen, Vorstellungsbeziehungen, Es gibt nach den Motakallimün 
einen leeren Raum: „Est aulem vacuum spatium quoddam nchil continens, sed 
omni corpore vacuum, onnique subslantia pricatum“ (bei Maimon., Doet. per- 
plex. I, 73). — Nach Tuoxmas ist der Raum (locus“) „ierminus immobilis. 
continentis primum“ (4 phys., 6n). Das Wesen des Raumes ist nach Duxs 
SCOTUS „immulabilis in ultimo“ (Super praedie, qu. 21), — Während die 
meisten Scholastiker den Raum als eine Art Gefiß oder als Grenze anschen, 
ist er nach SUAREZ eine Daseinsweise der Körper; zwar ein Gedankending 
aber keine Fiktion; nens.rationis, non tamen gralis fielum opere intelleetus sieut
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entia impossibilia, sed sumpto fundamento ex dpsis corporibus, qualenus sua 

extensione apla sunt conslituere spalia realia“ (Det. disp. 51, set. 1). Der Raum 

ist der Abstand, welcher quantitative Dimensionen einschließt. Real ist er, 

sofern er mit Masse erfüllt ist; die Fähigkeit der Körper, durch ihre Aus- 

dehnung Räume zu bilden, ergibt den „imaginären“ Raum, als eine zur Er- 

klärung der Dinge notwendige Vorstellungsweise (Met. disp. 51, set. 1 squ; 

vgl. Baumann, Lehr. von R. u. 2. 1,53 ff.). — MicRAELIUS bestimmt: „Spatlum 

est id, quod a corpore locato occupalur.“ Zu unterscheiden sind: „spafium reale 

ci imaginarium“ (Lex. philos. p. 1013 f.). 

Nach Pırrımıus ist der Raum „exiensio hypostatica per se substans, 

inhaerens“ (Pancosm. I, 65), Nach TeLesIUs ist der Raum unkörperlich, 

wirkungslos, bloße Aufnahmefähigkeit (De rer. nat. 1, 28), „reeeplor“ aller 

nulli 

‘Dinge, das Bleibende in der Bewegung. Es gibt einen leeren Raum (.c], 

p. 36f.). Dies bestreitet CAMPANELLA („eacuum non dalur,® es besteht ein 

„horror vacui“, De sensu rer. I, 12). Gott. schuf den Raum als „eapacitas“ 

zur Aufnahme der Körper, als erste Substanz: „ZLocum dico substanliam primam 

incorpoream, immobilem, aplam ad receptandum omme corpus“ (Physiol. I, 2). 

Der Raum hat Empfindungsvermögen und Streben, durch die er die Körper 

an sich zieht (De sensu rer. 1, 12). Als Fähigkeit (attitudine) der Körper- 

"Aufnahme wird der Raum auch von G. Bruxo bestimmt (Dell? infin.. Opp- 

hysica tripliel 
consistens, 

invisibile, 

hendens et 

ital. 11, 20). „Est ergo spatium quantilas quaedam continua p 

dimensione constans natura ante omnia corpora et citra omnia corpora 

indifferenter omnia reeipiens, eitra actionis passionisque conditiones, 

impenetrabile, non formale, illocabile, extra ei omnia corpora compre 

Äncomprehensibiliter intus omnia eontinens“ (De immens. ], 8). 

Objektiv ist der Raum nach DESCARTES. Als klar und deutlich Erkanntem 

kommt ihm Realität zu (Medit. VI). Raum und körperliche Ausdehnung sind 

nur begrifflich, nicht relativ verschieden. „Non etiam in re differunt spatium, 

sive locus internus, el subslantia corporca in co contenta, sed tantum in modo, 

quo a nobis coneipi solent. IRerera enim extensio in longum, latum et profun- 

dum, quae spatium constituit, eadem plane est cum illa, quae constituit corpus. 

Sed in hoe differentia est, quod ipsam in corpore ut singularem consideremus, 

et pulennis semper mulari, quolies mulalur corpus; in spatio vero unitatem 

tantum genericam ipsi tribuamus, adeo ut mutato corpore, quod spatium implet, 

non lamen extensio spatül mutari censcatur, sed remanere una et cadem, quam- 

diu manel eiusdem magnitudinis et figurae, servatque eundem situm inter ex- 

ierna quaedam corpora, per qiue lud spatium delerminamus“ (Prine. philos. 

II, 10). „Et quidem facile agnoscemus, eandem esse exiensionem, quae naluram 

corporis ei naluram spalii constilwit, nee maygis haec duo a se muluo diferre, 

quam nalura generis aut speciei differi natura indiridui“ (1. e. IL 1). Nur 

„in modo coneipiendi“ liegt der Unterschied (l. e. II, 12). „Loeus“ und „spatium“ 

sind dadurch unterschieden, „quia locus magis expresse designat situm, quam. 

magnitudinem aut figuram; et e contra, magis ad has attendimus, eum loguimur 

de spatio“ (l. c. II, 14). Der Raum (spatium) ist die Ausdehnung (extensio) 

„in longum, latum ct profundum“. „Locum aulem aliquando consideramus, 

ut rei quae in loco est internum, et aliquando ut ipsi externum. Et quidem 

internus idem plane est quod spalium; externus autem sumi potest pro superficie 

quae proxime ambit locatum“ (l. c. II, 15). Einen leeren Raum gibt es nicht: 

„Vacuum autem philosophieo more sumptum, hoe est, in quo nulla plane sit
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1 substantia, dar! non P9sse manifestum est, ex eo quod extensio spatüi, vel loci 
interni, non differat ab extensione eorporis“ (1. c. II, 16). Der Raum kann: 
nur relativ Icer sein: „Et quidem ex tulgi usu per nomen vacıi non solemus 
significare loeum rel spatium, in quo nulla plane sit res, sed tantum modo 
locum in quo nulla sit ex Üis rebus, quas in eo esse debere cogitamus“ dl. ce. II, 
17 squ.). CLAUBERG definiert: „Quod in longum, latum et profundum exten- 
sum est, spatium quoque appellatur“ (Opp. P- 59). Nach Spıxoz« ist die Aus- dehnung (s. d.) ein Attribut (s. d.) der „Substanz (8. d.). Es gibt keinen leeren 
Raum, da die Körper einander unmittelbar berühren. Die ausgedehnte Sub- 
stanz ist daher unteilbar (Eth. I, prop. XV, schol,), Nach H. More ist der unendliche Raum eine Realität („reale saltem, si 
non divinum“) (Enchir, met. C. 6 ff), ein Ausdruck der Allgegenwart Gottes 
{b.). Der Raum ist unbegrenzt, unzerstörbar. Als „sensorium“ der Gottheit 
fassen den Raum CLARKE und Newrox auf, Ähnlich J. Epwarns. Nach OETINGER ist der Raum die wahre Substanz als Ort aller Geister. Ähnlich später J. SCHLESINGER (8. unten). Nach Boscovicır ist der Raum eine reale Seinsweise (Theor, Philos. nat., suppl.: de spat. ac temp, $ 2 squ, $21). Nach L. EULER ist der absolute Raum denknotwendig (Mech. def. II, schol, 1 u. 2; 
Theor. mot. C. II, $ 8; Reflex. XV, XI. 

: 
“ Den Iceren Raum nimmt GASSENDI an, als „waenum separatum“ (vgl. 
LAsswITz, G. d. Atom. II, 142), — Von der Körperlichkeit unterscheidet die 
Ausdehnung Lockz (Ess. II, ch. 13, $ 11). Einen leeren Raum muß es geben 
(l.c.$21); als Vakuum, das unabhängig vom Körper zurückbleiben müßte, würde . 
der Körper zerstört (l. e. $ 22). Auch beweist die Tatsache der Bewegung den 
leeren Raum (l. ec. 8 23). Unbestimmt ist, ob der Raum Substanz oder Akzi- 
denz einer solchen ist (.c.ch. 13, $17). Einen absoluten, in sich gleichartigen, 
unbeweglichen Raum nimmt NEWTON an: „Spalium absolulum, natura sua 
sine relatione ad externum guodeis, semper manet similare et immobile. Rela- 
Üirum est spatii hrs mensura seu dimensio qraelibet mobilis, quae a sensibus 
nostris per situm suum ad corpora definitur“ (Nat, philos. prine, mathem. def, 
VII, schol,). Es gibt erfahrungsgemäß auch leere Räume, Ähnlich lehrt . 
CLARKE (vgl, Streitschr. zw, Clarke u. LEisxiz), Dagegen Lrissiız (s. unten), 
Nach E. WeiGer, ist der Raum die unbewegliche Ausdehnung, das Nichts mit 
der Fähigkeit, Dinge in sich haben zu können. Nach D’ALENBERT ist die 
Idee des Raumes eine einfache, weil alle Teile des Raumes die gleiche Be- 
schaffenheit haben (Ma.Vv 

- Die Phänomenalität des Raumes lehrt schon Hospes. Der Raum als 
solcher ist ein Abstraktum, ein „imaginarium, quia merum Phantasma® (De 

“ eorp. C. 3). Er ist ein (durch die Dinge bewirktes) „Phantasıma rei existentis, 
quatenus existentis, id est, nullo alio eius rei accidente considerato praclterquam 

“quod apparet extra Önaginantem“ le. 07, 2). Den bloßen Vorstellungs- 
charakter des Raumes lehrt Brooke (vgl. Arch, £. Gesch. d, Philos, VI, 1901 ff, 
380 ff). Ferner Ep, Law (Enquir. ch. D;vel.T. WATTS, Philos. Ess.2 1732, 
Auch BurruoceE (e. Anschauungsformen), Als Phänomen faßt den Raum 
LEIBSIZ auf. Nach ihm gibt es unabhängig von den Dingen keinen Raum 
(Erdm. p. 602). Der Raum ist nichts als die Ordnung des Zugleichseins, „ordre 
de coöxistence“ (Erdm. p. 461;.Gerh. IV, 491; 5, Br an Clarke 29). Der Raum 
ist eine Relation, eine Ordnung für die wirklichen un seine Wahrheit ist in Gott, der Quelle aller Ordnung b egründet (Nour. Ess,
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ist die Ordnung des Koexistierenden (Math. 

I, 53 ff), die mögliche Gliederung der Körper 

(Hauptschr. I, 330 £). Der Raum ist etwas Relatives, ohne Körper nicht denk- 

bar (l. c. I, 184), er ist „un ordre des situalions“; der abstrakte Raum ist etwas 

Ideales (l.c. 1,205). Der absolute Raum der Geometrie ist der durchweg erfüllte 

Örter (l. e. 8.59). Der Raum ist der Inbegriff aller Stellen 

der Körper, gedanklich festgehaltener Beziehungen dieser zu anderen (l. « Jı 

182 ££.). Die Stetigkeit des Raumes ist (wie dieser selbst) ein „phaenomenon 

bene fundatum“, eine „rerworrene“ Vorstellung, der eine Vielheit unausgedehnter 

Monaden (s. d.) entspricht. Außerhalb der. Welt gibt es keinen. Raum, ein 

lcerer Raum ist unnötig. (5. Br. an Clarke 33; Erdm. p. 241). — Nach BER- 

xer£y kann ein absoluter Raum weder vorgestellt noch gedacht werden, er ist 

überhaupt nichts (De mot. 53; Siris 270 £.). Es gibt nur den durch die Sinne 

perzipierten. Raum, und dieser ist nichts außerhalb des Bewußtseins. Die Idee 

öglich. „Zufe ich eine Bewegung in 

ich dieselbe frei oder ohne IWVider- 

stand vollxichen, so sage ich, es ist dort Raum; finde ich aber einen TPiderstand, 

so sage ich, es sei dort ein Körper, und in dem Maße, wie der Widerstand gegen 

ist, sage ich, der Raum sei mehr oder weniger 

frei. Es.muß also, wenn ich von freiem oder leerem Raume spreche, nicht vor- 

ausgeselzt werden, das Wort Raum stehe für eine Idee, die von Körper und Be- 

e denkbar wäre. Freilich sind wir geneigt 3Uu 

glauben, daß jedes nomen substantivun. eine bestimmte Idee vertrete, die von allen 

andern gesondert ‚werden könne, was unzählige Irrtümer veranlaßt hat. Wenn 

ich also annehme, die ganze Welt werde vernichtet außer meinem eigenen Körper, 

so sage ich, es bleibe noch der bloße Raum; hiermit ist nichts anderes gemeint, 

als daß ich es als möglich denke, daß die Glieder meines Leibes nach allen 

Seiten hin olme den geringsten Widerstand sich bewegen; wäre aber auch noch 

mein Leib vernichtet, dann könnte keine Bewegung und folglich kein Raum sein“ 

(Prine. CXVD. Nur so wird man von dem Dilemma befreit, „enkiceder an- 

nehmen zu müssen, daß der reale Raum Gott sei, oder andernfalls, daß es elwas 

von Gott Verschiedenes gebe, das ewig, ungeschaffen, unendlich, unteilbar, unrer- 

loch verderblich und ungereimt 

zu sein“ (I. e. CXVII). Nach Huxe hat die Raumvorstellung nur die Art 

und Ordnung, in welcher Gegenstände existieren, zum Inhalt (Treat. II, set. 3, 

3. 57 £). — Jaues Mıtı erklärt: „Space is a comprehensire word, including 

all positions, or the whole of synehronous order.“ Nach MAUPERTUIS ist die 

Ausdehnung phänomenal (Oeuvr. II, 198 ff.). 

Als „Ordnung der Dinge, die zugleich sind 

WoLr (Vern. Ged. I, $ 46). „Spatium est ordo simultaneorum, qualenus seiliect 

Ordo simultancorum 
coöcistuni“ (Ontolog. $ 589), BAUMGARTEN definiert: „O 

extra se inricem positorum est spatium“ (Met. s 239). Ähnlich BiLFINGER 

(Dilueid. $ 155). Als das Nichtberühren der Dinge gegeneinander bestimmt 

den Raum HoLLmaxy (Philos. prima, 1747). Nach CRrUsIUs ist der Raum 

„dasjenige, darinnen wir denken, daß die Substanzen sind, und welches in Ge 

danken übrigbleibet, wenn wir dieselben davon abstrahieren, welches sich auch 

zu allen Substanzen, welche darin vorkommen, gleichgültig verhält“ (Vernunft- 

wahrh. $ 48). Der Raum ist weder Substanz noch Akzidens, sondern bloß das 

„östraktum der Existenz“. Es gibt keinen leeren Raum (l. c. $ 51). Nach 

II, ch. 13, $ 17). Der Raum 

Schr. VII, 17 ff, Hauptschr. 

“ bestimmt den Raum CHR. '
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FEDER ist da Raum, „wo Dinge außer- und nebeneinander sind oder sein können“ (Log. u. Met. S. 274 2). Nach PLATSER ist der Raum „nichts Wirk- liches in der Welt, sondern ein Schein der Phantasie, abhängig von einem Schein der Sinnen“ (Philos. Aphor. I, $ 908). Nach LANBERT ist der Raum ein „reeller Schein“ (Neues Organ.), Nach PLovcguer ist der Raum ein Vorstellungs- produkt, aber Inhalt des göttlichen Bewußtseins („Radix spatüi primitiva est Dei repraesentatio,“ Prine, de subst. e. 12, $ 294 ff). 
Eine neue Theorie des Raumes begründet Kaxr, „Er stellt den „absoluten“ Raumbegriff (Newtons) philosophisch wieder her, aber zugleich bestimmt er ‘das Räumliche (als solches) als bloße Form (. d.) der Anschauung der Dinge, nicht der Dinge an sich. Der Raum ist: 1) ein formaler Bestandteil der Er. kenntnis, 2) nicht empirisch, nicht zur Empfindung gehörig, sondern „reine Anschauung“, a priori (s. d.), 3) „subjektiv“, d. h. nicht transzendent, sondern nur zu einem möglichen Bewußtsein gehörend, 4) objektiv gültig, empirisch- real, für alle Erscheinungen (s. d.) geltend, diese bedingend. Das Wesentliche der Raumtheorie Kants findet sich schon in der Schrift „De mundi sensib. ete.“ „Conceptus spalii non abstrahitur a sensationibus externis. Non enim aliquid ut extra me posttum coneipere licet, nisi üllud repraesentando in loco, ab eo, in quo ipse sum, diterso, Neque res extra se inrieem, nist illas collo- cando in spatüi diversis locis. Possibilitas igitur perceptionum externarum, quo lallum, supponit eonceptum spalü, non creat; sieuti eliam, quae sunt in spatio, sensus affieiunt, spatium sensibus hauriri non polest.“ „Conceptus spatil est singularis repraesentatio omnia in se comprehendens, non sub se conlinens notio abstracia ei communis. Quae enım dieis s patia plura, non sunt, nisi eiusdem immensi spatüi partes, certo positu se inricem respieientes neque pedem eubicum Coneipere libi poles, nisi ambienti spalium quaquaversum eonterminum.“ — ,, Conceptus spatii Ütaque est intuilus purus; cum sit conceptus singularis, sensalionibus non conflatus, sed omnis sensationis exiernae forma fundamentalis“ —_ „Spatium non est aliquid obieeti et realis, nee substantia, nee acceidens, nec relatio; sed subiectivum et ideale e natura menlis slabili lege profieiscens, rveluti schema, omnia omnino erzterne sensa sibi eoordinandi.t — , Quamguam eonceptuss patii, ut obieetivi alienius et realis entis vel affeelionis, sit Tnaginarius, nihilo tamen sechus respectire ad sensibilia guaecungque non solum est verissim um, sed ei omnis veri- latis in sensualitate externa fundamentum“ (De mund. sens. set. III, $ 15), Der Raum ist die Form des „üußeren Sinnes“, ;Vermittelst des äußeren Sinnes (einer Eigenschaft unseres Gemütes) stellen wir uns Gegenstände als außer uns und diese insgesamt im Raume vor. Darinnen ist ihre Gestalt, Größe und Verhältnis gegeneinander bestimmt oder bestimmbar* (Krit. d. rein. Vern. 8. 50. Der Raum ist nicht empirisch, sondern apriorisch, kein dis- kursiver Begriff, sondern Anschauung, er wird als unendliche Größe vorgestellt. „1) Der. Raum ist kein empirischer Begriff, der von äußern Begriffen abgezogen worden. Denn damit gewisse Empfindungen auf.clwas außer mir bezogen ‚werden (d. i. auf etwas in einem andern Orte des Raumes, als darinnen ich mich befinde), ingleichen damit ich sie als außer (und neben) einander, mithin nicht bloß verschieden, sondern als in verschiedenen Orten torstellen könne, dazu muß die Vorstellung des Raumes schon zugrunde liegen. Demnach kann die Vorstellung des Raumes nicht aus den Verhältnissen der äußern Erscheinung durch Erfahrung. erborgt sein, sondern diese äußere Erfahrung ist selbst nur 

x
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durch gedachte Vorstellung allererst möglich“ — „2) Der Raum ist eine nol- 

wendige Vorstellung a priori, die allen äußeren Anschauungen zugrunde liegt. 

Man kann sich niemals eine Vorstellung davon machen, daß kein Raum sei, oh 

man sich gleich ganz wohl denken kann, daß keine Gegenstände darin angetroffen 

werden. Er wird also als die Bedingung der Möglichkeit der Erscheinungen 

und nicht als eine von ihnen abhängende Bestimmung angesehen und ist eine 

Vorstellung a priori, die notwendigerweise äußern Erscheinungen zugrunde 

liegt.“ — ,3) Auf diese Notwendigkeit a priori gründet sich die apodiktische 

Gewißheit aller geometrischen Grundsätze und die Möglichkeit ihrer Grundsätze 

. a priori. Wäre nämlich diese Vorstellung des Raumes ein a posteriori er- 
worbener Begriff, der aus. der allgemeinen äußern Erfahrung geschöpft wäre, so 

würden die ersten Grundsätze der mathematischen Bestimmungen nichts als 

Wahrnehmungen sein. Sie hätten also alle Zufälligkeit der Wahrnehmung, und 

es wäre eben nicht notwendig, daß zwischen zween Punkten nur eine gerade 

Linie sei, sondern die Erfahrung würde es so jederzeit lehren.“ — „£) Der Raum 

ist kein diskursiver, oder, wie man sagt, allgemeiner Begriff von Verhältnissen 
der Dinge überhaupt, sondern eine reine Anschauung. Denn erstlich kann man 
sich nur einen einigen Raum vorstellen, und wenn man von vielen Räumen 

redet, so verstehet man darunter nur Teile eines und desselben alleinigen Raumes. 

Diese Teile können auch nicht vor dem einigen allbefassenden Raume gleichsam 
als dessen Bestandteile .. . vorhergehen, sondern nur in ihm gedacht werden. 
Er ist wesentlich einig, das Mannigfaltige in ihm...“ — „ö) Der Raum wird 

als eine unendliche Größe gegeben vorgestellt. Ein allgemeiner Begriff vom 

Raum, der sowohl einem Fuße, als einer Elle gemein ist, kann in Anschung 

der Größe nichts bestimmen. Wäre es nicht die Grenzenlosigkeit im Fortgange 

der Anschauung, so würde kein Begriff von Verhältnissen ein Prinzipium der 

Unendlichkeit derselben bei sich führen“ (l. e. S. 51 ff.). — Nun ist weiter zu 

bestimmen, was der Raum ist, und warum er so ist, wie er bestimmt wird. 

„Geometrie ist eine Wissenschaft, welche die. Eigenschaften des Raumes syn- 

thetisch und doch a priori bestimmt. Was muß die Vorstellung des Raumes 

denn sein, damit eine solche Erkenntnis von ihm möglich sei? Er muß ur- 

spränglich Anschauung sein; denn aus einem bloßen Begriffe lassen sich keine 

Sätze, die über den Begriff hinausgehen, xichen, welches doch in der Geometrie 

geschieht.“ Diese Anschauung muß a priori sein, da die geometrischen Axiome 
apodiktisch sind. „We kann nun eine äußere Anschauung dem Gemüte bei- 

wohnen, die vor den Objekten selbst vorhergeht und in welcher der Begriff der 

letzteren a priori bestimmt werden kann? Offenbar nicht anders, als sofern sie 

bloß im Subjekte, als die formale Beschaffenheit desselben, von Objekten affixiert 

zu werden und dadurch unmittelbare Vorstellung derselben, d. i. Anschauung zu 

bekommen, ihren Sitz hat, also nur als Form des äußern Sinnes überhaupt“ 
(d.e. 8.53 £). Kant schließt also aus der Apodiktizität der geometrischen 
Sätze auf die Apriorität des Raumes und aus dieser auf deren Subjektivität; 

in Wirklichkeit bedingt also die Subjektivität des Raumes dessen Apriorität 

und diese die Apodiktizität (strenge Notwendigkeit) der geometrischen Axiome. 
Der rein ideale, nicht absolut reale Charakter des Raumes wird nun genauer 

bestimmt: „Der Raum stellet gar keine Eigenschaft irgend einiger Dinge an sich, 

oder sie in ihrem Verkällnis aufeinander vor, d. i. keine Bestimmung derselben, 
die an Gegenständen selbst haftete, und welche bliebe, wenn man auch von allen 

subjektiven Bedingungen der Anschauung abstrahierte. Denn weder absolute, noch  
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relalire Bestimmungen können vor dem Dasein der Dinge, telchen sie Aukommen, mithin nicht a Priori angeschauet tcerden.“ „Der Raum ist nichts anderes als nur die Form aller Erscheinungen äußerer Sinne, d. i. die subjektive Bedingung der Sinnlichkeit, unter der allein uns äußere Anschauung möglich ist. IFeil nun die Rezeptivität des Subjekts, von Gegenständen affiziert zu werden, nol- wendigerweise vor allen Anschauungen dieser Objekte vorhergekt, so läßt sich ver- sichen, ıcie die Form aller Erscheinungen vor allen wirklichen Wahrnehmungen, mithin a priori, im Gemüte gegeben sein könne, und wie sie als eine reine ' Anschauung, in der alle Gegenstände bestimmt werden müßten, Prinzipien der Verhältnisse derselben zor aller Erfahrung enthalten könne.“ „Wir können dem- nach nur aus dem Standpunkte eines Menschen vom Raum, ton ausgedehnten IVesen usı. reden. Gehen wir von der subjektiven Bedingung ab, unter welcher wir allein äußere Anschauung bekommen können... ., so bedeutet die Vorstellung des Raumes gar nichts, Dieses. Prädikat wird den Dingen nur insofern bei- gelegt, als sie uns erscheinen, d. ü. Gegenstände der Sinnlichkeit sind. Die be- ständige Form dieser Rezeptirität, welche wir Sinnlichkeit nennen, ist eine nol- wendige Bedingung aller Verhältnisse, darinnen Gegenstände als außer uns angeschaut werden, und, wenn man von diesen Gegenständen abstrahiert, eine, reine Anschauung, welche den Namen Raum führt“ Die Dinge an sich sind nicht räumlich, als Erscheinungen des äußeren Sinnes aber sind alle Dinge räumlich... „Unsere Erörterungen Ichren demnach die Realität (d. i. die ob- Jektive Gültigkeit) des Raumes in Anschung alles ‚dessen, cas äußerlich als Gegenstand uns vorkommen kann, aber zugleich die Id ealität des Raumes in Ansehung der Dinge, wenn sie durch die Vernunft an sich selbst erıcogen werden, d,i. ohne Rücksicht auf die Beschaffenheit unserer Sinnlichkeit zu nehmen. . Wir behaupten also die empirische Realität des Raumes (in Ansehung aller möglichen äußern Erfahrung), obzıar zugleich die transz endentale Idea- lität desselben, d. i. daß er nichts sei, sobald ıcir die Bedingungen der Mög- lichkeit aller Erfahrung weglassen, und ihn als elwas, was den Dingen an sich selbst zugrunde. liegt, annehmen“ l. co 8. 54 ff). Der Raum gehört nur zur Erscheinung (s. d.) der Dinge, und zwar als apriorische Bestimmung; er schreibt (mit der Zeit und den Kategorien, s. d.) aller möglichen Erfahrung: ihr Gesetz vor, ist daher nicht Schein (Prolegomena, Anh.). Die Unabhängigkeit. des absoluten Raumes vom „Dasein aller Materie“ und daß der absolute Raum selbst der erste Grund ihrer Möglichkeit sei, lehrt Kant schon (1768) in der Abhandlung „Von dem ersten Grunde des Unterschiedes der Gegenden im Raume“: „Es ist... klar, daß nicht die Bestimmungen des Raumes Folgen von den Lagen der Teile der Materie gegeneinander, sondern diese Folgen von jenen sein... können“ Der Raum ist „kein Gegenstand einer äußern Em- pfindung“, sondern ein „Grundbegrif“, der die Erfahrungsobjekte „suerst mög- lich macht“ (}. e, Schluß). — Daß die Raumvorstellung nicht angeboren, sondern „erworben“ “sei, betont Kant schon in „De mundi sensib, ete“. Der Raum ist. die unveränderliche Grundform, welche durch die eigene Tätigkeit der Seele, die nach ewigen Gesetzen ihre Empfindungen ordnet, mittelst Anschauung er- langt werden muß, nur veranlaßt durch die Empfindungen; angeboren ist nur das Gesetz der ordnenden Seele (l. e. set, UI, $ 15). — Der Raum ist „ur- sprünglich erworben“, Angeboren ist nur der erste „formale Grund“ der Mög- lichkeit der Raumvorstellung (Üb. eine Entdeck. 1. Abschn., S. 44). Der Raum ist subjektiv, hat aber einen objektiven Grund (.c. 8.27 ££.; vgl. Üb.d. Fortschr.
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d. Mct. 8. 102 ff). Raum und Zeit sind Formen der Sinnlichkeit, aber um 

von ihnen als Objekten der reinen Anschauung sich einen Begriff zu machen, 

„dazu wird a priori der Begriff eines Zusammengesetzlen, mithin der Zusanmen- 

setzung (Synthesis) des Mannigfaltigen erfordert, mithin synthetische Einheit der 

Apperzeption in Verbindung dieses Mannigfaltigen“ (Üb. d. Fortschr. S. 102). 

"_ Leere Räume sind denkbar, aber die Erfahrung zeigt uns nur komparativ- 

Icere Räume (Met. Anf, d, Nat. S. 105), „Der Raum, der selbst beweglich ist, 

heißt der materielle, oder auch der relative Raum; der, in welchem alle Be- 

aregung zuletzt gedacht werden muß (der mithin selbst schlechthin unbeweglich 

ist), heißt der reine oder auch absolute Raum“ (.c. 8.1). „Einen absoluten 

Raum, d.i. einen solchen, der, weil er nicht materiell ist, auch kein Gegenstand 

der Erfahrung sein kann, als für sich gegeben annehmen, heißt etıcas, das 

ıeder an sich, noch in seinen Folgen (der Bewegung im absoluten Raum) wahr- 

genommen werden kann, um der‘ Möglichkeit der Erfahrung willen annehmen, 

die doch jederzeit ohne ihn angestellt werden muß. Der absolute Raum ist also 

an sich nichts und gar kein Objekt, sondern bedeutet nur einen jeden andern 

relativen Raum, den ich mir außer dem gegebenen jederzeit denken kann, und 

den ich nur über jeden gegebenen ins Unendliche hinausrücke, als einen solchen, 

der diesen einschließt und in welchem ich den ersteren als bewegt annehmen 

kann“ (l.c. 8. 3£.). Vgl. Reflex. 414, u.ff. — Vgl. A. KEYSERLING, Üb. Raum 

u. Zeit 1504. - . 

Nach Reısnorp ist nur die Bedingung der Raumvorstellung .apriorisch 

(Vers. ein. neuen Theor. S. 305 £.).. Nach BEcK ist die reine Raumanschauung 

nichts als die ursprüngliche Größenerzeugung oder die ursprüngliche Synthesis 

des Gleichartigen (Erl. Ausz. TII, 141, 197). Nach Krug sind Raum und Zeit 

„ursprüngliche Schemata alles sinnlich Vorstellbaren . . ., in welchen sich die 

allgemeine and notwendige Anschauungs- und Empfindungsform unseres Geistes 

selbst abbildet“ (Handb, d. Philos. I, 260 ff)! Nach Fries ist der Raum eine 

reine Anschauung der produktiven Einbildungskraft, die bei Gelegenheit der 

Erfahrung zum Bewußtsein kommt (Neue Krit. I, 178; Syst. d. Log. 8. 78.) 

Ähnlich Apıchr (Syst: d. Elementarphilos. S. 42 ff). — Nach BOUTERWER 

ist der Raum aus der Form des Bewußtseins zu erklären, aber nicht a priori. 

„Der Raum, als Objekt, ist ein transzendentales Phantom, ein Etwas, das 

weder physische, noch melaphysische Realität hat, aber von der Einbildungskraft, 

der Form unseres Gemüls angemessen, erzeugt wird“ (Lehrb. d. philos. Wissensch. - 

I, 622). Sau. MArmox hält den Raum für die subjektive Art der Vorstellung 

der Verschiedenheiten der Dinge (Vers. üb. d. Transzendent. 8.179), Aber der 

Raum (der nur als endlich vorstellbar ist, 1. c. 8. 182) ist nicht bloß eine An- 

schauungsform, sondern als allgemeiner Begriff eine Form der Objekte. Nach 

BARDILI ist der Raum ein „modus generalis“ des Vorgestelltwerdens, „eine 

Anwendung des Denkens auf das im Denken durchs Denken unvertilgbare Neben- 

einander“. (Gr. d. erst. Log. S. 82}. — Gegen die Subjektivität des Raumes als 

Folgerung aus dessen Apriorität sind EBERHARD, MAass, PISTORIUS, SCHWAB, 

WEISSHAUPT u. a. (vgl. VATHINGER, Komment, II, 311 f£.); TIEDEMANN, Theaet. 

S,478ff. Nach G. E. SctruLze sind Raum und Zeit „Bedingungen der Existenz 

der Dinge“. Die Bewegung besonders „erfordert die Annahme eines Elıcas, 

aorin die Körper sich bewegen“ (Üb. d. menschl. Erk. S. 123 f.). Kants Lehre 

vom Raum als einer apriorischen Form des äußeren Sinnes ist unhaltbar (le. 

S. 131 ff); es müßte. jede Sinneswahrnehmung das (dreidimensional) Räumliche
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enthalten. (l. e. $. 133). Die Subjektivität der Raumvorstellung ist nur eine Hypothese (l. c. 8.198). Nach HERDER ist der Raum ein empirischer Begriff, eine Kategorie. „Unser Sein ist umgrenzt, und wo wir nicht sind, können andere sein; dies verneinende IVo nennen wir Raum“ (Verst. u. Erfahr, I, 91). BivsDE bemerkt: „Wenn air allen Stoff nach der sinnlichen Anschauung fallen “ dassen, dann erhalten wir eine leere Form, die bei den äußern Dingen Raum- teil, bei den innern Dingen, aber auch bei den Zuständen der Dinge außer uns, Zeitteil heißt“ (Empir. Psychol. I, 1, 248 £). Desturr pe Tracy erklärt: „Lespace est... la propriäi d’Etre ölendue, consideree söpar&ment de tout corps 4 qui elle puisse appartenir; e’cst une idee abstraite“ (Elem. d’ideol. I, ch. 9). ‘Nach M. DE BıraXx gibt cs auch einen inneren Raum. \ Als ideal-reales Gebilde wird der Raum spekulativ von verschiedenen „tdeal- realistischen“ Philosophen bestimmt. Das subjektive Moment betont noch J. G. Fichte. Der Raum ist ein Produkt der „Einbildungskraft“ (s. Phan- tasie). Das Ich setzt den Raum, indem es das Objekt als „ausgedehnt, zu- sammenhängend, teilbar ins unendliche“ setzt (Gr. d. g. Wissensch. S. 432 f). Der Raum ist nichts weiter als das durch das Produkt jeder Kraft Erfüllte oder zu Erfüllende, dasjenige, „cas den Dingen so zukommt, daß es ihnen, und gar nicht dem Ich zugeschrieben wird, aber doch nicht zu ihrem innern Wesen gehört“ (. ce. 8. 434). Der Icere Raum besteht nur in dem Übergehen der ‚Einbildungskraft von der Erfüllung des Raumes durch A zur beliebigen Er- füllung desselben mit b, co, du. s f“ (l.e. 8.433; WW, 11, 92 f£., 702; 1, 217; Nachgelass. WW. I, 8). Nach SCHELLING ist der Raum „die Anschauung, wodurch der äußere Sinn sich zum Objekt. wird“ (Syst. d. tr. Ideal. S. 214), Der Raum ist „nichts anderes, als der zum Objekt werdende äußere Sinn“ (l.e. . 8.217), „Das Entgegengeseixte des Punktes, oder die absolute Extensität ist.die Negation aller Intensität, der unendliche Raum, gleichsam das aufgelöste Ich“ (l. c. S. 216). Raum und Zeit bedingen einander, „Alles Zugleichsein {st nur durch .ein Handeln der Intelligenz, und die Koexistenz ist nur Bedingung der ursprünglichen Sukzession unserer Vorstellungen ... Koexistieren. ist nichts anderes, als ein wechselseitiges Fixieren der Substanzen durcheinander, Wird nun dieses Handeln der Intelligenz ideell, d. h. mit Bewußtsein reproduziert, so entsteht mir dadurch der Raum als bloße Form der Koexistenz oder des Zugleich-. seins. Überhaupt wird erst durch die Kategorie der Weehscheirkung der Raum Form der Koexistenz, in der Kategorie der Substanz kommt er nur als Form der Extensität vor. Der Raum ist also selbst nichts anderes, als ein Handeln der Intelligenz. Wir können den Raum als die angehaltene Zeit, die Zeit da- gegen als den fließenden Raum definieren“ (l.c. 8.231; s. unten Palägyi). Der Raum ist „absolute Ruhe, absohuler Mangel der Identität, und insofern nichts« Gb; WW. I, 2, 363; I, 4, 263; I, 6, 219 £f., 230 £f., 478 i£.; 1, 7, 221, 230; I, 8, 324 f.; I, 10, 314, 339 f.). — Nach J. J. WAGxER ist der Raum eine Grup- pierung von Gegensätzen (Organ. d. menschl. Erk. S. 91 ff). Raum und Zeit sind „nichts als der... unvermiltelte Gegensatz, tie er nach Begründung der - Dinge... . in ihrer durch Entwicklung . . . gewonnenen Erscheinungsform hervortritt“ (1. c. S. 99).. Ausdehnung kann nur „von einem lebendigen Sinne als Tätigkeit konstruiert werden“ (Syst. d. Idealphilos. 8. 20 £). Nach TROXLER ist das „Unendliche des. Raumes“ eine Offenbarungsweise der Unendlichkeit (Blicke in d. Wes. d. Mensch. $. 43). Nach EscHENMAYER sind Raum und Zeit keine Begriffe oder’ Begriffsformen, weder ideell noch reell. „Sie sind Philosophisches Wörterbuch. 83. Aufl, u)
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eigentlich die allgemeine Ändifferente Form. der Schöpfung selbst, an welcher ‚Jeder 
differente Prozeß des Denkens sich zernichtet. Ihre Natur besteht in ihrer Un- 
mittelbarkeit für den Sinn und eben daher in der Unmöglichkeit, sie in 
Begriffe zu fassen“ (Gr.-d. Naturphilos. $. 13). Nach STEFFENS wird durch 
den Raum „die Indifferenz des Unendlichen und Allgemeinen in die Differenz 
des Besonderen gesetzt“ (Grdz. d. philos. Naturwissensch. S.20). Der Raum ist 
„die Materie selbst, insofern ihm die endliche Unendlichkeit der Zeit eingepflanzt 
ist“ (1. c.. 8. 23), — Nach SUABEDISSEN schweben die Bilder der Einbildungs- 
kraft im ‚Zanern Raume; denn so mag das heißen, daß sie.vor der innern 
Anschauung auf und ab und zu den Seiten sich bewegen, auch zusammenzichen 
und ausdehnen können“ (Grdz. d. Lehre von d. Mensch, $. 104). Nach 

‘ Cur. KRAUSE entspringt aus der Tätigkeit der Einbildungskraft ein intelli- 
gibler Raum (Anthropol. S. 35). Der Raum ist „die Form der Vereinwesenheit 
(des Vereinseins, des jedartigen Zusammenseins) des Leiblichen . .. in der 
Natur“ (Log. S. 40). Nach SCHLEIERMACHER ist der Raum das „Auseinander“ 
des Seins, eine Daseinsweise der Dinge selbst (Dial. $, 335). C. H. Weisse 
bestimmt den Raum als „die Urqualität des Seienden, durch deren Geselztsein 
das Sein zur WVesenheit, das Seiende zu Wesen oder Dingen ıwird“ (Gr. d. Met. 
S. 317). Der Raum ist‘ „das Dasein der reinen melaphysischen Kategorie des 

‚durch die Dreiheit seiner Momente sich selber setzendenden Wesens“. (Gr. d. Met. 
S. 354). HILLEBRAND erklärt: „Der Raum ist das reine objektire Da des Seins 
gegenüber der. Subjektivität, während die Zeit die subjektiv-endliche Vorstellung 

‚Jenes Da ist nach. seiner allmählichen Entwicklung in Bexichung auf die in- 
dividuelle Endlichkeit des psychischen Suhjekts“ (Philos. d. Geist. I, 107). 
H. RITTER erklärt: „Die Gesamtvorstellung aller möglichen Orte nennen wir ..- 
den. Raum“. Er ist die Form der äußern Wahrnehmung (Abr. d. philos. Log}, 
3. 31). „Zeit und: Raum werden . . . nicht von uns empfunden, sondern ihre 
Vorstellung entsteht erst in uns, indem «wir die Elemente der sinnlichen Em- 
pfindung aufeinander bexichen“ d. ec. 8.32). Es gibt.keinen leeren Raum (l. e. 
S. 35). Aus dem Zusammentreffen der Dinge gchen die Formen der Zeit. und 
des Raumes hervor „als notwendige Weisen, in welchen die Empfindungen durch 
das Bewußtsein der für sich seienden Dinge in der Welt aufgefaßt werden“. 
„Denn dureh die stetige Wechselwirkung der Dinge in der Welt bildet sich auch 
eine stetige Folge der Empfindungen, welehe nur in der Form der Zeit vorgestellt 
werden kann. Und indem die Dinge sich untereinander äußerlich erregen, bildet 
sich in Ühnen auch die Vorstellung der äußern Verhältnisse, in welchem sie leben 
und welche von ihnen in der Form des Raumes vorgestellt werden müssen“ (]. €- 
(S. 141). 

HEGEL sicht im Raume eine logisch-metaphysische Kategorie, ein Moment 
der dialektischen Begriffsentfaltung. „Die erste oder unmittelbare Bestimmung 
der Natur ist die abstrakte Allgemeinheit ihres Außer-sich-seins, — dessen rey- 
witllungslose Gleichgültigkeit, der. Raum.. Er ist das ganz ideelle Neben- 
einander, weil er das Außer-sich-sein ist, und schlechthin kontinuierlich, 
weil dies Außereinander noch ganz abstrakt ist und keinen bestimmten Unter- 

schied in sich hat“ (Naturphilos. S. 45). Der Raum ist „eine unsinnliche Sinn- 
lichkeit und eine sinnliche Unsinnlichkeit s die Naturdinge sind im Raume, und 
er bleibt die Grundlage, weil die Natur unter dem Bande der Arßerlichkeit liegt 
(Le. 8.47) „Der Raum ist die unmittelbar dasciende Qualität, worin alles 
bestehen bleibt, selbst die Grenze die Weise eines Bestehens hat; das ist der
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Mangel des Raumes. Der Raum ist dieser Widerspruch, Negation an ihm zu haben, aber so, daß ‘diese Negation in gleichgültiges Bestehen zerfällt“ (|. e. S. 52; Enzykl. $ 254 f.; WW. II, 23; VII, 44 ff). . Nur der Natur (s. d.) als solcher, nicht dem, Absoluten kommt Raum zu. So auch K. Roskxkraxz. Nach ihm ist der Raum „das inhaltslose gleichgültige Außereinander“, „das Nichts der reinen Qualität, die Grenzenlosigkeit als actu existierende, die nach allen Seiten sich selbst flichende rcale Unendlichkeit“. (Syst. d. Wissensch. S. 178 ff.; vgl. andere Hegelianer, auch G. BIEDERMANN, Philos. als Be- “ güffswissensch. II, 334 ff). Nach ZeisıixG ist der Raum „ie unbeschränkte Bewegung in Form der üußerlichen, also anschaulichen Selbstausei nander- setzung“ (Zeitschr. f. Philos. Bd. 38, S. 196 ££.), „das allgemeine, indifferente, thetische Nebeneinandersein“ (Ästhet. Forsch. S. 118), — Nach CHALYBAEUS ist der Raum die „abstrahierte Form der Objektivität“ (Wissenschaftslehre 8. 116 f.). — Nach An, STEUDEL ist der Raum .die „Form des Nichts“, die „Form der Formlosigkeit selbst“ (Philos. T, 1, 327 ff.). : Des weiteren gilt der Raum bald als rein subjektiv, bald als subjektiv mit - objektivem Grunde, bald als subjektiv-objektiv zugleich. 
Als „subjektive® (immanente) Anschauungsform betrachtet den Raum Scnopzx- HAUER. Der Raum ist nur eine Weise, „wie der Prozeß objektivcr Apperzeption im Gehirn vollzogen wird“, Der Raum ist eine „vor aller Erfahrung dem In- lellekt einwohnende Form“, Ir ist „a priori unmittelbar anschaubar“ (W.a.W. u. V.1LBd,C. 4. — NahFA LAXGe ist die Raumvorstellung „das Urbild aller Synthesis“, die „bleibende und. bestimmende Urform unseres geistigen Wesens“ (Log. Stud. 8, 149; vgl. Gesch. d. Material), Nach J. BERGMANX ist der Raum „eine Setzung des Verstandes“ (Sein u. Erk. S. 103 ff.; vgl. Metaphys.). Die Apriorität des Raumes lehrt J. Baumanx, Die Raunmvorstellung ist „Leine von äußerer Erfahrung abgelernte; denn wir urteilen x. B, nicht, der Raum hat drei Dimensionen und nicht mehr, weil wir es bis jetzt so gefunden haben und daraus die Gewißheit vorwegnehmen, daß er überhaupt nicht mehr haben könne, sondern wir urteilen, er hat drei Dimensionen, weil wir nicht mehr und nicht weniger vorzustellen vermögen“ (Lehre von Raum.u. Zeit 11, 653). „Das Ge- fühl, irgendwo zu sein, rerläßt die Scele nie“ (l.c. 8.654). „Da der. Denkende den Raum in sich hat, den geometrischen in der Anschauung, den wirklichen, sofern er sich an einem Orte als in einem Teile des Raumes befindet, kann er den Raum nicht wegdenken und hat damit die Idce des reinen oder leeren Raumes“ (l. c. S. 655). Die Bewegung beweist den leeren Raum (l. e. S. 656)... Der be- stinmte Raum hat ein empirisches Element (Elem, d. Philos. S. 103 ££.), in- sofern ist der Raum nicht bloß subjektiv, sondern auch objektiv dl. c.:8. 85 106). Anschaulichkeit gehört wesentlich zur Geometrie (I. c. S. 106; gegen die niehteuklid. Geometrie). DEussex definiert den Raum als denjenigen „Bestand- teil der anschaulichen Welt, vermöge dessen alle Öbjelte ihrer Lage nach gegen- einander bestimmi sind, Er ist als solcher nicht elıwcas ron mir unabhängig Daseiendes, sondern eine anschauliche Vorstellung a priori“ (Elem. d. Met. $ 49). OÖ. SCHNEIDER spricht von der „apriorischen Leistung der schlußartigen Hinaus- sexung und Verräumlichung subjektirer (intensiter) Zustände“ (Transzendental- psychol. S. 56). Der Raum ist „eine sich überall und stets deekende (‚kon- gruente‘) Gleichförmigkeit, Gleichartigkeit“ (. ce. 8.64). Der objektive Raum ist „das absolut beständige, stetige Aus- und Nebeneinandersein alles in derselben . Zeit bestehenden stofflichen Seins“ es. 77). Eine. Anschauungsforni ist der 

’2*
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Raum nach J. Schutz (Drei Welt. d. Erk. $. 11 f.). Nach G. Tiere sind 
Raum und Zeit Produkte der Kategorientätigkeit (Philos. d. Selbstbewußts, 
S. 276 ff). Nach L. Noir& sind Raum und Zeit keine Realitäten, sondern 
„oberste Einheiten, auf welche unsere Vernunft das wahrhaft Reale, nämlich 
Bewegung und Empfindung, die wirklichen Eigenschaften der Welt, zurückführt* 
(Einl. u. Begr. ec. monist. Erk. S.: 169). Raum und Zeit sind „ur in unserer 
Vorstellung“, ‚nur subjektire Anschauungsformen“ (l.c. S.174). Raum ist „das 
Maß der Dauer der gleichmäßigen Bewegung“ (l.e.8.175). Nach Fr. ScHuLtze 
ist ‘das Raumbild ein Produkt psychischer Chemie (Philos. d. Naturwiss. II, 
72 1f,, 77) Der Raum ist a priori (l. c. S. 107 f£.), aber nicht angeboren, 
sondern „in jeden Moment unser fortgesetzt werdendes Produkt“ (1. c. II, 29) 
„Der Raum ist die fortgesetzte kausale Verknüpfung einer und derselben Enr- 
Pfindungsmenge“ (l.c. 8.313); er ist subjektiv, nicht ohne ein Bewußtsein (l. c. 
8.314). Raum und Zeit entstehen erst mit und in den Objekten der Erfahrung. 
Jede Raumfolge ist auch Kausalfolge (l. c. S. 318). Jede Raumvorstellung ist 
zugleich zeitlich,‘ jede zeitliche Vorstellung zugleich räumlich (l. «. 8. 315).. 
Nach P. CArUs ist der Raum rein formal, ohne objektive Gültigkeit und Not- 
wendigkeit. Eine vierdimensionale Raumanschauung (von „eurved spaces“) ist 
möglich (Prim, of Philos. p- 77 f£.; vgl. Met. S. 34). Nach Hopssox ist der 

. metaphysische Raum nur eine „abstract capacity“ (Phil. of Refl. I, 268), Nach 
A. E. Taytor sind Raum und Zeit „the result of a process of construction 
foreed on us by our practical needs“ (Elem. of Met. p- 230). Phänomenal ist 
der Raum nach RExouvier (Essais I u. II; Nour. Monadol. p. 13 ff). Der 
Raum. ist eine Kategorie (Nouv. Monadol. p- 102). Der Raum ist „la rision 
‚interne de Vexterne“ (ib.). „I est Pintuition, qui fait pour ainsi dire prendre 
corps & l’exlörioritö fondamentale, & Vexterioritö d’une conseience pour une aulre 
conscience, et en est le symbole“ (ib.). Der Raum ist „Vobjeetivit& möme, ima- 
ginatire el sensible“, „un mode essentiel de la ralitg« (ib.). Apriorische An- 
schauungsformen von bloß subjektiver Geltung sind Raum und Zeit nach 
Bosrröm. Nach R. HAMERLIXG ist der Raum „die physiologisch-psychologisch 
bedingte, menschliche Anschauungsform der Pluralität des Seins‘, nicht real, 
aber. es liegt ihm etwas Reales zugrunde (Atomist. d. Will. I, 181'f.). Nach 
G. GLoGAU sind Raum und Zeit in der innern Tätigkeit des Subjekts gegründet, 
aber ihr besonderer Inhalt ist fremdem Zwange unterworfen (Abr. d. philos. 
Grundwiss. II, 117). .O, Liesmas bestimmt den gesehenen Raum als „ein 
Phänomen innerhalb unseres sinnlichen Bewußtseins“, „ein Produkt unserer 
Intelligenz“ (Anal. d. WirkL®, S. 51 f£). Aber in der absoluten Weltordnung 
besteht ein Grund für die Raumanschauung (vgl. Ged. u. Tats. II, 18££.). Eine 
apriorische Anschauungsform ist der Raum nach LasswItz (Seel. u. Ziele, 
S. 27 ff.), NATORP, C{ASSIRER (Raum = eine Funktion, ein Konstruktionsmittel 
der Gegenständlichkeit; D. Erk, I, S. 545f.) u. a. Nach MÜNSTERBERG muß 
zur Setzung der Objektivität der Inhalte ein unabänderliches Raum- und Zeit- 
system denkend, aber durch die Erfahrung geleitet, gesetzt werden (Phil. d. 
Werte, 8. 97 ff.). Nach H. CoREx ist der Raum eine Kategorie (Log. S. 162). 
Seine Leistung ist das Beisammen, Zusammen, das Äußere (l. c. 8. 166, 168). 
„Das Beisammen selbst ist das Außen; die Erhaltung des Beisammen selbst ist 
das Werfen nach außen“ (ib.). „Das Äußere ist in der Tat das Innere; aber 
das Innere verwandelt sich zum Äußeren in dem Fortschritte des Erzeugens ron 
Zeit zum Raum“ (l. c. S.169). „Die Allheit im Denken erzeugt die des Raumes“



Raum. 2 1139 
  

(l. e. 8.172). Der Raum ist als „Kraft-Raum“ zu denken (l. e. 8. 171). Die Immanenz des Raumes lehrt u. a. Schurpe: „Der Raum, welchen die Empfin- .dungsinhalte erfüllen, kann nicht als außerseclische Wirklichkeit ‚ar sich! existieren, wie sollte es die Seele machen, üm Akte der Projektion ihre Em- pfindungen aus sich heraus in ihn hinein zu befördern? Was kann sie über- haupt von ihm wissen? Und kann dieser Raum doppelt existieren, einmal als der Raum unserer Anschauung, in den die Empfindungsinhalte sich ausbreiten, “und außerdem noch als (ebensoleher?) Raum an sich, der außerseelische Wirk- lichkeit habe? Es ist unausdenkbar“ (Log. S.13). „Das m Raum ist immer an den ein bestimmtes Wo einnehmenden Leib geknüpft, und damit verträgt es sich, daß doch der ganze Raum mil diesem jedesmaligen Wo des eigenen Leibes die Existenzart des Bewußten oder des Bewußtseinsobjektes hat“ (l. c. 8. 25), Die Sinnesempfindung fordert die räumliche Bestimmung (l. ce. S. 58), Raum und Zeit sind unentbehrlich für alle Wahrnehmung, insofern ‚apriorisch (l. c. 8.86 £.). Sie bezeichnen nicht nur ein einzelnes. Gegebenes, sondern immer zugleich das Benachbarte. „Der Raum und die Zeit ist dann eigentlich nur die Ausgedehntheit der unzählbar vielen Gegebenen, welche lückenlos sich gJegen- seitig begrenzen“ (l. c. S, 81). Der Icere Raum ist „ein bloßes Abstraktum, keine konkrete Existenz“ (l. c. S. 82). „Subjektir“ oder „tdeal“ (bezw. zu einem Be- wußtsein gehörig) ist der Raum nach Hörrpıxa (Psych.?, S. 280), Busse (Phil, u. Erk. 1, 79 ff), DREYER (Stud. II, 16), Her (Weltbild d. Zuk..S. 50 ff.), BRADLEY (Appear. and Realit. p. 35 ff, 205 ff), Borrac (Lid. de phenom. P- 346), BERGSON (Ess. s. 1. donn. p- 74, 169 ff.; die Extension erscheint als „une lension ... . qui s’interrompf“; der Raum ist „un terme ideal dans la direction duquel les choses materielles se developpent, mais o% elles ne sont pas dereloppees“, L’Evol. er&atr. p. 390). Nach E. Macı sind die Raumempfindungen abhängig von den „Elementen“ (s. d). des Leibes (Anal. d. Empfind.*, 8.139 ff.). Nach H. CorxeLivs ist der Raum. mit seinem Inhalte ein „Zusammenhang von Bewußtseinstaisachen“ (Einl. in d. Philos. S. 272; vgl. Psychol. S. 427). Nach H. G. Opitz sind Raum und Zeit nur in unseren Vorstellungen (Grundr, einer Seinswissensch,. I, S. 92 ff). Nach R. Wante ist der Raum nichts Posi- tives, nur-eine Fiktion (Kurze Erklär. d. Eth. von Spin. 8. 173), „nichts als die Hypostasierung der Tatsache, daß nichts die KAörper hindert, in beliebiger Zahl nebeneinander zu sein und sich frei zu bewegen“ (1.c. 8, 175). „Die Empfindungs- Intensitäten wechseln... Diese Bewegungsmöglichkeit in ihrer Objek- tivität — abgeschen von der Aktionskrafi — wird nun psychologisch aus den "Bewegungen der Fläche abstrahiert, 'substanzüert, für sich betrachtet und ist eigentlich das, was man, mit einer gewissen Logik, unter ‚Raum: denken dürfte (Das Ganze d. Philos. 8.84). Ohne die Dinge ist der Raum nichts (l. c. S. 85), denn er ist nur „die freie Beweglichkeit eines jeden Körpers“ (ib.).:— Nach . . HEYMANS ist der Raum „des abstrakte Schema sämtlicher möglicher Beiwegungs- empfindungen“ (G. u. E.d.r. D. S, 253 f.; Met. S. 167). — Nach P. Moxart; gibt es keinen absolut realen Raum (Das Chaos 8.105). Subjektive Anschauungs- formen sind Raum und Zeit nach $. Grussr, | Als subjektiv mit einer objektiven Grundlage bestimmt den Raum HERBART. Der Raum ist „objektiver Schein“, eine „zufällige Ansicht“ von Beziehungen der Realen (Allg. Met. II, 209). . Das Kontinuum ist ein Widerspruch. Dem em- Pirischen entspricht ein „intelligibler Raum“, den „die Metaphysik: für die Lagen- veränderungen intelligibler Wesen konstruierte (Hauptp. d. Met. S. 47), welchen
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wir „au dem Kommen und Gehen der Substanzen unvermeidlich hinzudenken® 
(Met. II, 199; Lehrb. zur Ein]. $ 160, S. 289 f., 310 ff; vgl. Linie, starre; vol, 
HARTENSTEIN, Allg. Met. S. 289 ff). Nach BENEkE ist der Raum ein Pro- 
dukt des Zusammenwirkens von Subjekt und Objekt (Met. S. 225). Die Vor 
stellung der räumlichen Ordnung ist mit uns in den äußeren Anschauungen 
gegeben (l. ce. S. 226 £.); der Raum entsteht psychologisch durch eine „ideale 
‚Aneinanderreihung und Verschmelzung“ (l. ce. 8. 229). Die Grundelemente der 
geometrischen Konstruktion stammen aber aus der Erfahrung und werden „den 
Zwecken der Wissenschaft gemäß idealisiert“ (l. c. S. 230). Der Raum ist eine 
objektive Erscheinung, der an sich ein Zusammen entspricht (l. ec. 8.233 f.). 
Nach LoTZE müssen der räumlichen Ordnung bestimmte Verhältnisse der Dinge 
entsprechen (Log. S. 521). Der Raum ist ein Wort der Sprache der Seele 
(Mikrok. I®, 258 f.). Der Raum. und die räumlichen Beziehungen sind „Formen 
‚unserer subjektiven Anschauung“ (I. c. III®, 487 £f.). Der Raum ist „eine Art 
ton Integral, welches das Ganze angibt, das aus der Summierung aller unend- 
lich vielen Anwendungen des Gesetzes des Nebeneinander hertorgehtl“ (1. c. 8.42). 
Korrelat des Raumes sind intellektuelle Beziehungen zwischen den Dingen (le. 
S. 498). Jedes Ding hat seinen bestimmten Platz in der Gesamtheit des Wirk- 
lichen (ib.). „Dieser intellektuellen Ordnung entsprechend wird jedes Ding einer 
Seele. .an dem bestimmten Platze zwischen den Bildern der übrigen Dinge 
erscheinen, den ihm die Gesamtheit unserer intellektuellen Beziehungen zu diesen 
anıeist“ (l. c. S. 498). „Die räumliche Erscheinung der Welt ist nicht schon 

. fertig durch das Bestehen der intellektuellen Ordnung zwischen den Dingen; 
‘sie wird erst fertig durch die Einwirkung dieser Ordnung auf diejenigen, 
denen sie erscheinen soll“ (ib... Der Raum ist in den Dingen, nicht sind die 
Dinge im Raume (l. ec. S. 509). — Nach H. SpexcER ist der Raum das Ab- 
straktum von allen Gleichzeitigkeiten (First Princ, 8, 162). Unsere Raun- 
vorstellung wird durch einen gewissen Zustand des Unerkennbaren bedingt, 
ihre Unveränderlichkeit weist auf eine absolute Gleichförmigkeit der durch das 
letztere auf uns hervorgebrachten Wirkungen hin. Der Raum hat so relative 
Wirklichkeit (l. c. 8. 163). Der Raum ist „eine Form, die, weil sie die kon- 
stante Größe in sämtlichen in der Erfahrung präsentierten Eindrücken und 
daher auch in allen im Denken repräsentierten Pindrücken bildet, unabhängig 
von jedem besondern Eindruck erscheint“ (Psychol. 11, $ 330, S. 177). — 
L. Dınıes erklärt: „Aller Raum, in den wir Empfindungen verlegen, d. h. ın 
dem wir Außendinge wahrnehmen, ist aufgehobenes Moment unseres Ich“ (Weg 
zur Met. S.82 £). „Der Raum ist die mehr oder weniger inadäquate Er- - 
scheinung der Ordnung der Weltdinge; er ist nur die einseitige Form, in der 
uns die ideelle Geschiedenheit derselben behufs unserer Orientierung (Stellung- 
nahme) nach ihnen entgegentriti“ (1. c. S. 115; vgl. S.-107, 22]). 

.. _ In verschiedener Weise wird die subjektiv-objektive Geltung des Raumes 
gelehrt, indem bald mehr das Subjektivistische, bald mehr das Objektivistische 
hervortritt. - TRENDELENBURG findet in den Kantschen Argumenten für die 
Subjektivität des Raumes eine „Läcke‘ (Log. Unt. I», 162#f.). Die Notwendig- 
keit der Raumvorstellung spricht vielmehr gerade für ibre Objektivität (l. c. 
S. 162). Der Raum ist das äußere Produkt der schöpferischen, realen Denk- 
Bewegung (l. e. S. 106 ff), Durch die konstruktive Beiregung (s. d.) entsteht 

auch der subjektive, „innere“ Raum. Nach FROHSCHAMMER ist der Raum eine 

Setzung der. Phantasie (Die Phantas. S. 189). Nach Rossısı ist der reine
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Raum der phänomenale Terminus unseres Grundgefühls (Teosof. V, 438 ff.), 
Der Raum hat nur relatives Sein außer uns, ist aber objektiv (I. c. V, 443). 
Nach W, ROSENKRANTZ ist der Raum eine Form unserer eigenen Denktätig- 
keit (Wissenselt. d. Wiss. II, 108 ff, 220). Aber dem Raume und der Zeit 
muß im Objektiven etwas entsprechen. „Wären beide wirklich blo ß Erzeugnisse 
unserer eigenen Denktätigkeit, so könnten auch die Bestimmungen des Raumes 
und der Zeit an den einzelnen Dingen nur wieder in.unserer eigenen Denk- 
täligkeit ihren Grund haben. Dann müßte es aber im allgemeinen von unserem 
Belieben abhängen, wo und wann wir uns in der äußern Anschauung die Dinge 
vorstellen wollen. Dies ist jedoch keineswegs der Fall. Wir fühlen uns in der 
äußern Anschauung insbesondere auch in Bezichung auf die räumlichen und 
zeitlichen Bestimmungen durch eine Nolwendigkeit gebunden, rermöge welcher 
wir uns dieselben im Raume und in der Zeit nur so neben- und nacheinander 
vorstellen können, wie wir sie uns wirklich rorsiellen. Ist aber das Neben- 
einandersein und die Aufeinanderfolge der Dinge objektiv bestimmt, so folgt 
hieraus, daß der subjektiven Verbindung durch unsere Denktätigkeit eine gleiche . 

objektive Verbindung des Räumlichen und Zeitlichen an den Dingen entsprechen 
muß“ (l. ec. 8.221). Unser Denken wiederholt die objektiven Verbindungen subjektiv (1. e. S. 222), Aus dem Raume folgt notwendig die Zeit, aus dieser 
der Raum. „Der Raum dauert in der ganzen Zeit, und die Zeit verfließt im 
ganzen Raume“ (l. c. 8.223). Den Raum können wir nur als unendlich vor- 
stellen (l. e. 8. 214), Die Vorstellung des Raumes entsteht durch unsere 
eigene Tätigkeit, „indem wir die außer- und nebeneinander befindlichen Teile 
der Objekte zu einer Einheit verbinden“ (1. c. 8.217 £). Nach Pescu ist der 
Raum „die Möglichkeit der Fassungsfähigkeit von Ausgedehntem“, „ein Gedanken- 
ding, welches sich auf Wirkliches, nämlich auf Ausgedehntes, bexieht und im 
Wirklichen, nämlich in der göttlichen Unermeßlichkeit, seinen letzten Grund 

. kat“ (Groß, Welträtsel IIs, 304), - Nach L. FEverBACH sind Raum und Zeit „die Existenzformen alles Wesens“, 
„Oeselze des Seins wie des Denkens“, „die Offenbarungsformen des wirklichen 
Unendlichen“ (WW. II, 255 f,, 332). Der Raum ist wie die Zeit eine An- 
schauungsform, „aber nur, weil er meine Seins- und Wesensform, weil ich ein 
an sich selbst räumliches und zeitliches Wesen bin und nur als ein solches empfinde, anschaue, denke“ (WW. X, 187), Die Realität des Raumes lehrt 
CzoLBE (Neue Darstell. d. Sensual. S, 109 ff). VEBERWEG erklärt: „Raum und 
Zeit können nicht subjektiv sein, da die Empfindungen auf Bewegungen beruhen. 
Wir fühlen uns immer an die Verbindung bestimmter Formen. mit bestimmten 
Stoffen gebunden“ (Log. S. 71). „Demnach spiegelt sıch in der räumlich-zeitlichen 
Ordnung der äußeren Wahrnehmung die eigene räumlich-zeitliche Ordnung und 
in der inneren Wahrnehmung die eigene zeitliche Ordnung der realen Objekte ab“ (l.c. S. 85, 89). Die Gültigkeit der mathematisch-physikalischen Gesetze auch in bezug auf die realen Naturobjekte bestätigt die Objektivität von Raum - 
und Zeit (Welt- u. Lebensansch. S, 54). Durch das reale Zusammensein der Kräfte wird der Raum von drei Dimensionen gebildet (ib). Mathematisch ist 
der Raum „das in sich gleichartige, überallhin unendlicher Teilung und unend- licher Erweiterung fähige Kontinuum von Orten, die ein materieller Körper einnehmen kann“ (1. c. 8. 272). Die geometrischen Axiome gewinnen durch die Erfahrung eine fortlaufende approximative Bestätigung ihrer Konsequenzen (l. e. 8.268), .E. Dünrıse versteht unter dem „sachlichen Raume“ „das,
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wodurch die Dinge ihre Abstände haben‘ (Log. 8.199). „Die Naturkräfte selbst 
sind es... ., vermöge deren die gegenseitigen Abstände der: Gesamtkörper oder 
der materiellen Teilchen gerade so und nicht anders bestehen oder verändert 
werden. Die Raumsetzung oder der räumliche Abstand bedeuten alsdann ein 
Kraftverhältnis, und niemals können die räumlichen Gestaltungen auf diese 
Weise ohne bestimmte, sog. endliche Größe in Frage kommen“ (l. c. 8. 20). 
„Die räumliche Anordnung von Bestandteilen kennzeichnet sich demgemäß als 
eine Anordnung von Bestandteilen, in welcher die Elemente selbst die Träger des 

" Gruppierungsschematismus sind“ (ib.). „Das Schema nun, welches auf diese 
"Weise wahrnehmbar wird, ist eben der Raum“, welcher seiner Ausdehnung nach 
nicht unendlich ist (l. c. S. 201; vgl. De temp., spatio, causal. 1861). Die 
Realität des Raumes als der Totalität der Relationen zwischen den Teilen der 

_ Materie lehrt Coxtı (Il vero nell’ ordine I, 187 ff.).. v. KIRCHMANY erklärt: 
„Die Vorstellung des einen, grenzenlosen Raumes hat... . die sinnliche Wahr- 
nehmung zu ihrer Grundlage, aber sie ist nicht bloß Wahnehmung, sondern 
das trennende und verbindende Denken ist bei ihrer Bildung mit tätig gewesen“ 
Als in der Wahrnehmung (s. d.) mit enthalten ist der Raum ein Seiendes 
(Kat. d. Philos.?, S. 92). Der Inhalt des Raumes ist derselbe in der Wahr- 
nehmung wie im Sein (l. c. 8.94. 

Nach J. H. Fichte beruht die Vorstellung des Raumes auf einem ur- 
sprünglichen „Ausdehnungs-(Körper-) Gefühl (Psychol. I, 337). Wir selbst sind 
Raumwesen, nehmen einen Ort ein (l. e. S. 340). Unsere Seele ist ein raum- 
setzendes \Vesen (l. ec. 8.360). Raum und Zeit sind & priori, Bedingungen der 
Erfahrung, aber doch von objektiver Bedeutung (l. ce. S. 323f.). Der Raum 
ist die unmittelbare Folge der Selbstbehauptungen der Wesen (Anthropol. 8.187). 
Der ruhende Raum ist das Produkt einer. Aus-Dehnung, einer Expansionstat 
(Psych. I, 28). Der unendliche Raum ist „die schlechthin erste und ursprüng- 
lichste Wirkung des sich selbst selxenden (ausspannenden) absoluten Urgrundes“. 
(l. e. S. 30); der „göftliche Raum“ ist die Grundbedingung jeder \Vechsel- 
wirkung (l. c. 8. 31). Der sinnliche Raum ist ein objektives Phänomen (. c. 

"8. 40), Als „Triebphänomen“ bestimmt den Raum ForTLaGE. „Was die 
Wahrnehmung einzig zu einer äußerlichen macht, ist in nichts anderem be- 

gründet, als in dem Gefühl entweder eines hindernislos sich vollzichenden, oder 
eines in seiner Ausübung gehinderten Triebes“ (Syst. d. Psychol. I, 386). Der 

“ Raum ist eine kombinatorische Totalform (Beitr. z. Psych. S. 242 ff.); er wurzelt 
„in einem die Empfindungen erzeugenden primären Anschauungstriebe“ 
Dieser Trieb ‘entwirft den Raum als „ein Schema, in welchem er den Reizen 

' seine Reaktion gegen dieselben zusetzt und zwar auf dreifache Art, als An- 
schauungsraum, Einbildungsraum und Bewegungsraum“ (. c. S. 278; 8. 288: 
„Strebungsraum“). Der Raum ist Geschwindigkeit mal Zeit; diese ist ein Be- 
standteil des Raumes (l. c. S. 55 £.). Der absolute Raum ist gemeinschaftliches 
Imaginationserzeugnis (l. c. S, 56). Nach ULrıicr sind Raum und Zeit Kate- 
gorien, aber durch die Empfindungen bedingt (Glaub. u. Wiss. S, 103, 107). 
Der Raum ist das allgemeine Außer- und Nebeneinander der Dinge (l. c. S. 80, 104 f.; Geist u. Nat. S. 664; Syst. d. Log. S. 256f). Der Raum ist von Gott 
gesetzt (Geist. u. Nat. S. 605). Die Raumvorstellung beruht auf der unter- 
scheidenden Tätigkeit des Geistes (Log. S. 82, 86). Daß der Raum nicht bloß 
subjektiv sei, betont Praxck (Testam. eines Deutsch. $. 277 ff.; Die Weltalter 
I, 98 £,, 189,195). Nach.M. CArrıEreE sind Raum und Zeit „die notıcendigen
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Formen des Seins und Erkennens“, „die dureh Unterschied und Kausalität not- wendig gesetzten und geforderten Formen des Seins“ (Sittl. \WVeltordn. 8, 12S). „Tätige Kräfte nebeneinander bilden den Raum und durch ihre Tätigkeit selbst die Zeit“ (1... S, 129), „Raum und Zeit sind Grundformen unserer Anschauung, weil sie Grundformen der Dinge sind“ (Ästhet. I, 13). „Indem individuelle Wesen sich voneinander unterscheiden und zur Selbständigkeit gelangen, sind sie “ außereiander da, behaupten sie sich in einer bestimmten Sphäre, die sie durch Ausdehnung ihrer eigenen Kraft für sich einnehmen und erfüllen; so setzt alles Reale die Sphäre seines eigenlümlichen Seins und Wirkens, und der Raum ist seine Eristenzireise, da es irgendwo sein muß“ (lc. I, 13). Nach O, CASPART ist der Raum die Anschauungsform eines unendlichen realen Geschehens (Zu- sammenh. d. Dinge, S. 208 ff). Der ‘objektive Raum an sich besteht nicht, sondern es liegen überall nur „Raumschemata als wechselnde Phänomene“ vor, „die für verschieden organisierte Wesen die versch ledensten Grundlokalzeichen hin- sichtlich der Divergenz von dimensionalen Richtungen bieten“ (. ec. S. 276). Der Raum zerfällt „en ein Gebilde von relatiren Kontinuitäten und Diskontinuitäten, aus welchennun erst unter bestinimten Bedingungen und nach genelisch-empirischen Vorgängen des Seelenlebens das volle Wesen und die abgeklärte «Anschauung des Raumes hervorgeht“ (L e. 8. 267 ff). Der als Kontinuum vorausgesetzte Raum kommt erst aus der relativ negativen diskontinuierlichen Form empirisch zustande (l. c. S, 23. — Ev. HARTMANN unterscheidet Räumlichkeit und Raum; nur erstere ist apriorisch, als unbewußte synthetische Funktion (Krit. Grundleg. S. 157 £). Der Raum ist die konstruierte fertige Anschauung (l. c. S. 153), das alles Umfassende von potentieller Unendlichkeit, eine Position des „Unbewußten“ (Philos. d. Unbew.2, 8.524). Der Raum ist nicht bloß subjektiv, er ist zwar keine Subsistenz-, wohl aber eine Existenz- (Außerungs-) Form des Wirklichen (Krit. Grundleg. S. 159). Vom Standpunkt der Stammesgeschichte erscheint die empiristische, von dem des Individuallebens die nativistische Theorie als die wahre (Kategorienlehre, 8. 114). Die Räumlichkeit ist eine „Rategorialfunktion‘ (. ec. 8.117). „Das Ausgedehnte, Bewegliche usw, ist die Empfindung, der durch ihr. Lokalzeichen eine bestimmie Stelle in der räum- lichen Ordnung der Empfindungen angewiesen ist.“ „Die Gesamtheit der räum- lichen Bestimmungen, die an diesem Räumlichen haften, sind die Räumlichkeit 5 die einheitliche Totalität der dreidimensionalen Ausdehnung, in welche alles Räumliche mit seinen räumlichen Bestimmungen eingeordnet wird, ist der Raum“ (l. e. 8.125). Es ist von subjektiv-idealen Rekonstruktionen der „transzendent- realen Raumrerhällnisse der affizierenden Dinge an sich“ die Rede d.c. 8.134), „Die Vorstellung des endlichen, physisch erfüllten Raumes ist... das subjektiv- "ideale Abbild des endlichen, wirklichen Weltraums; die Vorstellung des unend- lichen, leeren mathematischen Raumes ist aber nur der subjektiv- ideale Re- präsenlant des unendlichen, potentiellen Weltraumes, d. h. der unendlichen Erieiterungsfähigkeit der Grenzen des wirklichen Weltraumes durch Hinaus- greifen der physischen Bewegung über die bisherigen Grenzen“ (. ec. 8.138 f.) Der objektive Raum ist das Produkt des Aufeinanderwirkens der Atomkräfte .(. ec. 8.155). Die Kraft als Potenz ist unräumlich, die Kraftäußerung räum- lich dl. e. S. 158). Der absolute Raum wird durch den absoluten Willen realisiert (1. c. 8.163). „Der Raum in der absoluten Idee ist... das eigentliche Prineipiuem individuationis für das absolute Wollen“ (ll. c. 8. 165; vgl. Grund- probl. d. Erk. S, 102 ff.; Lotzes Philos. S. 90 £f.; Kants Erkenntnisk. u.
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Mectaph. 5. 22 ff., 145 ff, 199 ff.; Philos. d. Unb. I, 281 f£.). Die „Dynamiden“ 
(s. d.) setzen Raum und Zeit, indem sie sie dynamisch erfüllen. „Dynamiseh 
erfüllt ist der ganze Weltraum, materiell erfüllt dagegen heißen nur die Räume, 
in denen die Dynamiden dicht genug gruppiert sind, um durch ihre Abstoßungs- 

wirkungen auf molekulare Entfernung an den Grenzen dieser dichten Gruppierung 
die Phänomene des Widerstandes gegen Eindringen und der Lichireflerion her- 

“ zorzubringen“ (Weltansch. der mod. Phys. S. 207 f.). Nach Horwıcz sind 
Raum und Zeit zugleich objektive Formen des Seins (Psschol. Anal. II, 143 £.), 
Nach A. DörınG ist der Raum ein reales, aber unwirksames Ingrediens der 
"Welt (Üb. Zeit u. Raum. Philos. Vortr. III. F olge, H. I, 1894). Objektiv ist 

der Raum nach KROMAN (Unsere Naturerk. S. 457), nach ScHoLKMANX (Grund- 

lin. ein. Philos. d. Christent. S.22). Die Ausdehnung bezeichnet „das Hinaus- 
‘ ‚sireben des geistigen Alommitlelpunktes aus sich selbst hinaus; das Ergebnis 

dieser Lebensbewegung als Form ihres Inhaltes ist der Raum“, Alles, was im 

Raum ist, ist auch in der Zeit, aber nicht umgekehrt {l. c. 8.23). A. DORxER 
betrachtet den Raum als Produkt der Wechselwirkung der Substanzen (Das 
menschl. Erkennen, 1887). .SIGWART betont: „Die Aufgabe, die Bewegung als 

Veränderung des Or is auf objektiv gültige Weise zu prädizieren, setzt einen 
absolut festen Raum voraus, auf welchen die Veränderungen der relaliren 
Örter in eindeutiger Weise bezogen werden können. Dieser absolute Raum ist 

kein Gegenstand der Wahrnehmung, sondern nur auf Grund von Kausal- 

geseizen Über die Wirkung von Bewegungskräften zu erschließen“ 
(Log. II, 352 ff.; vgl. I, 37, 336, 402). Nach ERHARDT entspricht dem Raum 
etwas im An sich (Met. u. Erk, S. 163 ff., 337, 383 ff). Ähnlich lehren Anıckzs 
(Kantstud. V, 367), Messer (Einf. in d. Erk: S. 59), Becher (Phil. Vorauss, 

S. 106f.), B. ERDMANN: (s. unten), KÜLPE, W. FREYTAG, JERUSALEM, JODL, 

SIEGEL, Höxısswaup (Beitr. S. 92 £, ähnlich wie Riehl; Raum = logisch 
apriorisch, zeitlich aposteriorisch), H. MAIER (Kantstud. III, 38), R. RICHTER 
(Der geometr. Raum ist „weder Wahrnehmungs- noch Phantasieinhalt, sondern 

dureh Hervorhebung von Gesetzen an diesem Inhalt geformter Denkgegenstand“, 

Skeptiz. II, 370), Lapp u. a. Nach L. W. STERN haben alle „Personen“ (s. d.) 
„aktive Ausgedehntheit“ durch Behauptung des Raumgebietes. Die physische 
Raumerfüllung symbolisiert die metaphysische Tatsache, „daß die Person ihre 

aueenander äußerlichen Teile zur Einheit der Daseinssphäre verbindet“ (Pers. 

. Sache I, 188 f,). Die Raumform zeigt uns auch die Identität der Person 

mit sich selbst i im sukzessiven Wechsel (l. c. S. 196). 
Nach A. RıeunL hat der Raum seine empirische Gründlage in der kKo- 

existenz der Empfindungen (Philos. Krit. II 1, 186). Die logischen Eigen- 
schaften derselben, Gleichartigkeit und Kontinuität, stammen aus der Identität 
{s. d.) des Selbstbewußtseins (l. c. S. 78ff.). Als Größenbegriff, „Fundamental- 
begriff” aller Erfahrung ist der Raum einzig in seiner Art (l. e. S. 93 £f., 100). 

. Der Raum ist ein „empirischer Grenzbegriff“, dessen Inhalt in „gleichem Grade 

für das Bewußtsein wie für die Wirklichkeit selber gültig ist“ (1. c. S. 73). 

Nach Wuxopr ist der Raum Anschauung und Begriff zugleich. Er ist (mathe- 
matisch) „eine stetige, in sich kongruente- unendliche Größe, in welcher das 
unzerlegbare Einzelne durch drei Richtungen bestimmt wird“ (Log. I, 205 ff.). 

A priori ist der Raum nicht wegen seines vorempirischen Ursprungs, sondern 
infolge seiner Konstanz und Unableitbarkeit. Der Raum ist weder angeboren, noch 
‚bloßes empirisches Abstraktionsprodukt, sondern Form und Bedingung der Erfah-
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zung (}. ec. S. 490 ff., 505 ff.; Syst. d. Philos.3, S. 140). Trotz der subjektiven Be- dingtheit der Raumvorstellung als solcher ist der Raum doch objektiv begründet: „Die Raumanschauung kann, als eine Ordnung der Empfindungen, die con unserem Bewußtsein nach psychologischen Gesetzen vollführt wird, nicht die objektive Ordnung der Dinge selbst sein. Gleichwohl kann ihr nicht bloß die Bedeutung einer subjektiven Anschauungsform zukommen, welcher die objeklire Wirklichkeit in nichts entspräche. Vielmehr weist schon der äußere Zwang, ‘durch welchen. unser Bewußtsein genötigt wird, die Dinge in eine räumliche Ordnung zu bringen... ., auf objektire Bestimmungsgründe hin, unter deren Einfluß jene Anschauung gebildet wird, Bezeichnen wir diese Bestimmungs- gründe als den objektiven Raum ‚ 50 ist derselbe als ein Unbekanntes zu beirachten, das uns selbst nicht unmittelbar gegeben ist, auf das wir aber ıwerden zurüchschließen können, wenn es uns gelingt, die subjektiven Prozesse zu elimi- nieren, welche zur Raumanschauung geführt haben.“ Es bleibt dann als Rest „die regelmäßige Ordnung eines Mannigfaltigen, das aus einzelnen selbständiy gegebenen realen Objekten besteht“, Wie die Zeit, ist der Raum die „subjektire Rekonstruktion“ der von uns unabhängigen Ordnung der Objekte, in der sich die eigene Natur der Dinge verraten muß (Log. Is, S. 506 ff.; Syst. d. Philos.2, $. 140; Philos. Stud. X, 114; XIII, 355), Andere Räume als der unsrige sind ‚wohl begrifflich denkbar, aber nicht vorstellbar. Die „melamalhematischen“ Spekulationen können nichts für oder gegen die Apriorität des Raumes beweisen (Log. I2, 502 £f.). 
‚In verschiedener Weise wird, gegenüber dem Empirismus wie dem An- schauungs-Apriorismus, der begriffliche, konstruktive, logische Elemente ent- haltende Charakter des mathematischen Raumes betont. Nach Ewarn haben die empirischen Raumformen die Eignung, sich logisch zu der exakten aprio- rischen Behandlungsart der Mathematik fortbilden zu lassen (Kants krit. Ideal. 8. 179). Die „reine Anschauung‘ ist logisch zu deuten, sie vertritt den Grund- satz der Mannigfaltigkeit (l. e.8. 180), bedeutet auch die gereinigte Anschauungs- form (l. c. 8. 180£). Der eine, unendliche Raum ist eine begriffliche Kon- struktion (l. c. S, 184). Nach SIEGEL ist der Raum „eine dureh die Natur des menschlichen Verstandes miütbestimmte (rerstandesmäßige) Form der einpirisch gegebenen Anschauung“ (Vorw. zu Conturat, S. VII; vgl. Wiss. Beil. d. Wiener Philos. Gesellsch. 1905; jeder mathematische Raum ist gedanklich, der An- schauungsraum ist weder euklidisch noch niehteuklidisch, und nur er ist aprio- fisch). Nach CoUTURAT ist der Raum eine Verstandesform der Anschauung (Prinz. d. Mathem. $, 305), eine ‚„terwickelte Form, die dureh intellektuelle Grundsätze in Verbindung mit Elementen anschaulicher Art gebildet wird‘ (l.c. 8. 317). Eine freie Schöpfung des Denkens ist der mathematische Raum nach F. HAUSDoRFF (Anal. d. Nat, 11, 1903, 8.1 ff); die euklidische Geometrie ' . ist nur eine unter anderen d.c.$. 3). Den konventionellen Charakter des mathematischen Raumes, der sich nur durch seine „Bequemlichkeit“ empfichlt, betont Poincar& (Wert d. Wiss, S, 48, 9 ff; Sc, et hyp. p. 68 ff). Nach STALLO ist der Raum ein Begriff, ein Abstraktionsgebilde (D. Begr. u. Theor, S. 245 ff). Der Raum ist weder sphärisch noch Pseudosphärisch, sondern „die anschauliche und begriffliche Möglichkeit für die Konstruktion einiger oder aller charakteristischen Linien der ebenen, sphärischen ,.. Flächen innerhalb seiner“, Der Raum hat keine Eigenschaften (l. e, 8.29 ff). Empirisch ist nur die begrenzte Ausdehnung (l. c. S. 252), alles andere ist gedanklich (ib.). , Nach
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StöHr ist der kubische Raum „eine Formel aus mathemalischen. Symbolen“, 
Die Anschauungsform ist immer flächenhaft (Log. S. 127 £.; Grundfr. d. 

“ psycho-phys. Optik, 1904). Alle Entdeckungen im konstruierten Raume haben 
einen „apriorischen“ Einschlag (l. e. S. 128 £.). — Nach Prarsox sind Raum 
und Zeit nicht Realitäten, sondern abstrakte Auffassungsweisen der Dinge 
(Gramm. of Se. p. 191; ökonomischer Charakter der geometrischen Formen). 
Konstruktionen sind Raum und Zeit nach Jaxes (Pragm. 8. 111 2). Val. 
KLEINPETER, Erk. d. Nat. S. 25, 81, 107 ff; Rızor, L’evol. d. id. gener. 
p. 175, 179. 

„Melamathematisch“ heißen die Raumtheorien, nach welchen unsere Raun- 
anschauung nur eine unter anderen möglichen Arten, unser dreidimensionaler, 
ebener, euklidischer Raum nur ein Spezialfall unter anderen (n-dimensionalen) 

. Räumen ist (Gauss, Disquisitiones 1828; LoBATSCHEWSKY, BOLYAI u. a.). Die 
„nicht-euklidische‘ Geometrie basiert auf einer Abänderung des Parallelen- 
Axioms, wonach es dann zu jeder Geraden zwei Parallelen gibt. Angedeutet ist die 
Möglichkeit einer anderen Geometrie schon bei Kat und LAMBERT. Manche 
Denker, wie RievasN u. a. schließen daraus auf den empirischen Charakter 
des Raumbegriffes, welcher Schluß anderseits (von WUXDT u. a.) als unzulässig 
betrachtet wird. Nach HELMHOLTZ ist ein pseudosphärischer Raum (wie ihn 
BELTRAMI annimnt) sogar vorstellbar, nicht bloß denkbar (Üb. d. Urspr. u. d. 
Bedeut. d. geom. Axiome, 1870). Dagegen STALLo, Begr. u. Theor. S. 254 ff., 
LIEBMaNN u.a. Vgl. Mach, Erk. u. Irrt. S. 382 ff, 407 ff. (verschiedene 
Geonetrien nur als Gedankenexperimente). — Die Möglichkeit eines vier- 
dimensionalen Raumes erörtert FECHNER (Vier Paradoxa; Kleine Schrift. 187, 
S. 260 f., „Flächenwesen“). Spiritistische Folgerungen zieht aus der Idee des 
vierdimensionalen Raumes ZÖLLNER (Abhandl. 1878/79). Nach RıEwasx it 
der Raum nur ein besonderer Fall einer dreifach ausgedehnten Größe. Die 
Eigenschaften des Raumes ‚sind uns nur aus der Erfahrung bekannt, haben nur 
empirische Gewißheit (Gesamm. mathemat. Werke 1870, 8. 254 £.). Ahnlich 
HELAHOLTZ (Üb. d. tatsiichl. Grundlag. d. Geometrie, Heidelberger Jahrb. 1808; 
Populär. Vorles. H. 3, 1876). Auch nach B. ERDMAXX ist die Raumvorstellung 
keine apriorische Vorstellung, sonst könnten wir uns nicht die Vorstellungen 
anderer dreifach ausgedehnter Mannigfaltigkeiten mit abweichenden Maß- 
bestimmungen (Krümmungsmaßen) anschaulich bilden (Axiome d. Geometr. 
S. 91). Der Raum ist das Produkt einer Wechselwirkung zwischen den Dingen 
und uns (l. c.S. 95). Die Raumrorstellung aber ist, sofern sie durch psychische 
Vorgänge erzeugt wird, ein dem Bewußtsein eigentümliches Besitztum, in diesem 
Sinne nur a priori (l. e. S. 97). Der Raum ist „eine stetige Größe, deren Ble- 
mente durch drei voneinander unabhängige Veränderliche eindeutig bestimmt 
sind“ (l. c. S. 40), „eine dreifach ausgedehnte, in sich selbst kongruente, ebene 
(unendliche) Mannigfaltigkeit“ (I. c. S. 83). Nach Fr. Scuutrze sind die 
metamathematischen Begriffe „rein metaphysisch-spekulatire Begriffskonstruk- 
tionen“, haben aber einen kritischen Wert, belehren uns über die Subjektivität 
und Relativität unserer: Raumanschauung (Philos. d. Naturwiss. II, 148 f£.). 
Vgl. Lewes, Probl. II, 509 ff.; Jacossox, Philos. Untersuch. zur Metageom., 
Vierteljahrsschr. f. wissensch. Philos. VII. 129 ff.; O. LIEBMANN, Zur Anal. d. 

Wirkl.3, 1900; M. Sımos, Zu d. Grundl. d. nichteukl. Geom. 1891; HiLBERT, 

‚Gr. d. Geom. 1899; Boucher, Ess. sur ’hyperespace 1903; DREYER, Stud. II,
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92 ff.; Schriften von CLegsch, F. KLers, S, Lie, CLIFFORD, E. MÜLLER (Wiss, Beil. d. philos. Ges. in Wien 1904) u. a. 

Die Einheit von Raum und Zeit betont M. ParXeyr. Raum und Zeit sind nicht zwei selbständige Anschauungsformen (Neue Theor, von Raum u, Zeit S. VIID. Richtig ist nur die Idce vom: „fließenden Raum“, „in der der Raum als ein sich in der Zeit stelig erneuernder aufgefaßt ıird“ (ib.). "Es gilt das „Prinzip der Reziprozität zwischen Raum und Zeit“ (.e.S.X). Ohne das Merkmal der Gleichzeitigkeit ist der Raum nicht zu denken; die Zeit denken wir durch einen Raumpunkt fließend d.e.S. 3). „Die Mannigfaltigkeit aller Raumpunkte schließt sich in dem Zeitpunkte zu einer einheitlichen Totalität zusammen.“ „Der Zeitpunkt entfaltet sich in allen Raumpunkten zu dem unend- lichen. TVellenraume“ (l. ce. S. 6) Der Zeitpunkt ist „die Einheit des Welten- raumes“, der Weltraum „die endlose Entfaltung des. Zeitpunktes® (ib.). „Der Zeitpunkt ist der Weltraum“ (.c.8.7). „Die Mannigfaltigkeit aller Zeitpunkte schließt sich in dem Raumpunkte zu einer einheitlichen Totalität zusammen.“ „Der Raumpunkt entfaltet sich in allen Zeitpunkten zu dem unendlichen Zeit- strom“ (l. c.S.8). Der Raumpunkt ist „die Einheit des Zeitstromes“. Der Zeitstrom ist „die endlose Entfaltung eines Raumpunktest (L c.8.9). „Der Raumpunkt ist der Zeitstrom« ib.; Log. auf d. Scheidewege $, 49, 115 ff, 122 f£., 279 ££., 288). „Der sich stets ernexernde Baum begreift... schon die Zeit in sich“ (Log. S. 124). Der „fließende“ ist als der „Aynamische“.Raum - zu bezeichnen (l. e. S. 125). Keine Erscheinung kann bloß im Raume, bloß in der Zeit stattfinden (lc. 8.289 ff). Raum und Zeit bilden „eine einheitliche Doppeloranung der Erscheinungsicelt“ (. e. 8. 293). -An der ständigen. Er- neuerung des Raumes hat jede Erscheinung im Raume teil, so daß es keine absolute Ruhe gibt; die ruhenden Qualitäten „erhalten den Charakter der rhythmischen Wiederholung“ (1. S, 306). Nach der „Aynamischen Baumtheorie“ ist die Zeit dem Raume oder der Raum der Zeit immanent (l. c. 8. 308). Der ganze Weltenraum „erneuert sich in Jedem Augenblicke der Zeit (l. e. S. 312). Die Metageometrie muß sich dessen bewußt sein, daß z. B. die Übertragungen des Flächenkrümmungsbegriffes auf mehrdimensionale Räume „durchaus meta- phorischer Natur sind und nur dazu dienen, die höhere mathematische Speku- lation zu versinnlichen und zu erleichtern“ (I. e. S. 321). Die Raumvorstellung kommt nicht ohne Phantasie und virtuelle Bewegungen in dieser zustande -(Nat. Vorles. S. 158 f.). Die Zusammengehörigkeit von Raum und Zeit schon bei Lock£ (Ess. II, ch. 15, 8 12), SCHELLISG, dann bei K,C. SCHNEIDER (Wien. klin, Rundsch. 1905, Nr. 11-12), R. Wırıy (D. Gesamterf. S. CO ff.; vgl. geg. d. Schulweish. S, 24 f) u.a — Vgl. L. GEORGE, Zeitschr. £, Philos. 1856; WARTENBERG, Probl. d, Wirk. $, 148; A. Kirschmanx, D. Dimens. d. Raumes, 1902; OLIYIER, Was ist Raum, Zeit usw.? S, 89 f.; KERN, Wes, S, 173; A.H. PIERCE, Stud. in Space-Perception, 1901; V. Hexey, Üb. d. Raumwahrn. 'd. Tastsinn. 1898; PETRONIEYvIcCZ, Met. S. 171 ff. (R. = „die reine Ordnungsform des Nebeneinandergegebenseins der realen Inhalte); G, HEysrans, Zur Raum- frage, Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos. XII, 265 ff., 429 ff; SCHMITZ-DunoxT, Zeit u. Raum, 1875 (gegen die „Metageometrie“; der dreidimensionale Raum’ wird aus. dem Satze des Widerspruches - als denknotwendig abgeleitet, 1. c. S. 13f£.); IsENKRAnE, Idcal. oder Realism. 1883; KLEINPETER, Entwickl. d. Raum- u. Zeitbegr., Arch. f. system. Philos. IV, 1898, S, 33 ff.; G. SCHLESINGER, Energismus, d. Lehre von d. absol. zuh. substantiell. Wesenh. d. aligem.
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Weltraumes u. der aus ihr wirk. schöpfer. Urkraft, 1901. Vgl. Ausdehnung, 
Ort, Anschauungsformen, Zeit, Axiom, Mathematik, Unendlich, Teilbarkeit, 
Stetigkeit, Lokalisation. 

Raumanschanung s. Raum. 

Räumliche Komplikation. Das Gesetz der räumlichen Kom- 
plikation lautet nach Livrs: „Eindrücke verschiedener Sinnesgebiete, die gleich- 
zeitig gegeben sind, haben die Tendenz, räumlich identifiziert zu ıcerden® 
(Psychol2, S. 91). 

Ranmschwelle des Tastsinns heißt die kleinste eben unterscheidbare . 
Distanz zweier Eindrücke. Sie variiert von 1 bis 2 mm (Zungen- und Finger- 
spitze) bis zu 68 mm (Rücken usw.). Abhängig ist die Raumschwelle noch 
von den Zuständen des Tastorgans und von den Einflüssen der Übung (Wuxor, 
Gr. d. Psychol, S. 127; Grdz. II, 440 ff.: auch Literatur). 

Raumsinn wird zuweilen die Fähigkeit der Raumanschauung und der 
- Lokalisation genannt. Vgl. E. H. Weser, Üb. d. Raumsinn, 1852, 

Raumvorstellung s. Raun. 

Reaktion: Rückwirkung, Gegenwirkung (s. Wirkung). Insbesondere 
finden auch im Psychischen Reaktionen gegen die Reize der Außenwelt statt. 
Als ein System von Aktionen und Reaktionen läßt sich metaphysisch das Ge- 
schehen betrachten. 

Nach GochEN ist „reaclio® „retributa seu reciprocata patientis actio quacdan 
qua resistit ayenti et id ecommutat, dum ab eo commutatur“ (Lex. philos. p. 900).. 
Als Reaktion auf den Reiz betrachtet die Empfindung (s. d.) Hozges. Reaktion 
ist nach Cur. WOLF „actio patientis in agens“ (Kosmolog. $ 313). Honssox 
erklärt: „To feel is to reaet.“ „Pure passivity is as impossible a nolion as 

pure activity“ (Philos. of Reflex. I, 292). — Die „Reaktiviti“ psychischer 

Prozesse (neben den aktiven) betont u. a. E. v. HARTMANN. Vgl. Aktivität, 
Passivität, Reaktionsversuche, Personalismus, Person, Scele, Leben, Gefühl. 

Reaktionsmetlioden s. Psychologische Methoden. 

Reaktionsversuche sind psychologische Versuche, die einerseits der 
Analyse der \Willenshandlungen, anderseits der Messung der Geschwindigkeit 
psschischer und psychophysischer Prozesse dienen. Diese Versuche bestehen, 
nach WUNDT, wesentlich darin, „daß ein Willensvorgang von einfacher oder 
zusammengeselzier Beschaffenheit durch einen äußern Sinnesreis angeregt und 
nach Ablauf bestimmter, zum Teil als Motive benutzter psychischer Vorgänge 
dureh eine Bewegungsreaktion beendet wird“ (Gr. d. Psychol.s, S. 235). Der 
„Reaktionsvorgang“ (8. EXXER) ist einfach oder zusammengesetzt; im ersten 
Fall erfolgt die Reaktion unmittelbar auf die Apperzeption eines einfachen 
Reizes, im zweiten sind noch psychische Zwischenglieder eingeschaltet (Grdz. 
d. ph. Psych. III, 381). Die Methode der Reaktionsversuche gestaltet sich so: 
„An einer zeitmessenden Vorrichtung, die noch Zeitwerte von mindestens 
!ıoo Sch. sicher abzulesen gestattet [Chronoskop ‚] bringt man zıcel JIilfsapparate 
an, von denen der eine die Selbstregistrierung einer Reizehwwirkung, der andere 
die einer Reaktionsbeweyung gestaltet. Die zwischen den so gewonnenen beiden 
Registriermarken liegende Zeit ist dann die unter den gewählten Bedingungen 
gemessene, Reaklionsdauer“ (l. c. 8. 392). Die. Reaktion hat’ physische und
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psschophysische Bestandteile (l. e. 8. 384). Je nach der der Einwirkung des Sinncsreizes vorausgehenden Vorbereitung der Handlung ergeben sich zwei Fornen der Reaktion. „Wird diese Vorbereitung so getroffen, daß die Erwartung dem als Motiv wirkenden Sinnesreis zugewandt ist, und daß die äußere Hand- lung erst erfolgt, sobald der Reiz deutlich aufyefaßt wurde, so entsteht die Form der vollständigen (oder sogenannten sensori ellen) Reaktion. Wird dagegen die vorbereitende Erwartung derart auf die durch das Motie auszulösende Handlung gerichtet, daß die Handlung so schnell wie möglich der Auffassung des Reizes nachfolgt, so entsteht die Form der verkürzten (oder muskulä ren) Reaktion“ (Gr. S. 230). „Die vollstä ndige Reaktionszeit beträgt durch- schnittlich 0,120 bis 0,290 Sekunden (die Kleinsten Zeiten gelten für Schall-, die größten für Lichleindrücke), mit einer mittleren Variation der Einzel- beobachtungen von 0,020 Sekunden. Die verkürzte beträgt 0,120— 0,190 Sekunden, mit einer mittleren Variation von 0,010 Sekunden“ dl. e. 8. 237). Zusammen- gesetzte Willensvorgänge untersucht man, indem man bei der „vollständigen Reaktion“ verschiedene psychische Prozesse (Erkennungs-, Unterscheidungs-, Assoziations-, Wahlakte) einschiebt (l.c.8.238£.). Bei der „terkürzten Reaktion“ kann man die Mechanisierung (s. d.) von Willenshandlungen studieren dl. c. S. 239 ff.; vgl. Philos. Stud. I; Grdz. d. phys. Psychol. III, S. 380 ff., Vorles.}, S. 307). Der Unterschied der vollständigen und der verkürzten Reaktion ist zuerst durch I. LAxGeE und N. LANGE, dann auch durch GöTz Marrıus festgestellt worden. Auf individuelle Typen werden die Unterschiede der sensoriellen und der muskulären Reaktion zurückgeführt von M. BaLpwıx (Psychol. Rev. 11, 1895), HırL (Amer. Journ. of Psych. VI, 1894), FLounxoy (Ann. d. se. phys.. et nat. 1896); vgl. AIUNSTERBERG, Beitr. I ; L W, Srerx, Psych. d. ind. Diff, S. 103ff. Nach G. E. MüLzer ist bei der sensoriellen Reaktion die Auf- merksanikeit dem Reizbild, bei der muskulären Reaktion aber dem Bild der auszuführenden Bewegung zugewendet (PILZECKER, L. v. d. simnl, Aufm, 8. 63ff.). Nach Wuxor (Gredz. IIIS, 428) beruht die sensorielle Reaktion auf einer vom Apperzeptionszentrum ausgehenden Hemmung. Von Bedeutung sind die Fehl- und vorzeitigen Reaktionen (l. e, $. 435). Die Beeinflussung der Reaktion durch toxische Einwirkungen untersuchte KRAEPELIN (Üb, d. Be- einfl. 1892, u. a). Über zusammenges. Reakt. vgl. Arbeiten von Tıscher, FRIEDRICH, TITCHEXER, CATTELL, 7. MERKEL, TRAUTSCHOLDT, Doxpers, Y. KRIEs u. a. Vgl. Doxpers, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1868; Exxer, Pflügers Arch. VI I; MERKEL, Philos, Stud. U; CArtett, Philos. Stud.. IU—-IV: L. LANGE, Philos, Stud. IV; G. Martıvs, Phil. Stud. VIII, 1892;, ALECHSIEFF, Philos. Stud. XVI KRAePpELIN, Üb,'die Beeinfluss. einf. psych. Vorgänge durch einige Arzneimittel 1892; VoLKManx, Lehrb. d. Psychol. Is, 210; ZIEHEN, Leitfad. d. physiol. Psychol., S. 195 ff.; Kürge, Gr. d; Psychol.;. G. Vırra, Einl. in d. Psychol. Ss. 180 f, ua. Vgl. Persönliche Gleichung. 
Reaktionszeit s. Reaktion. 
Reaktivität s. Reaktion. 

Real s. Realität, Unterscheidung. 
Realdefinition (Sacherklärung) ist die den Inhalt (s. d.) eines Begriffs. (und damit einer Gruppe von Objekten) bestimmende, explizierende Definition (&.d.). Nach HERBART entwickelt sie „die Merkmale eines gültigen Begriffs“ (Eehrb. zur Einleit.5, S. 83 f.),
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Realdialektik (Bauxsex) s Dialektik, Widerspruch. 

Reale (Realen) nennt HERBART die einfachen, immateriellen, positiven, un- 
veränderlich beharrenden, substantiellen, ihre einfache Qualität gegen „Störungen“ 
(s. d.) selbstbehauptenden (s. Erhaltung) Seinsfaktoren. Nur die Beziehungen 
zwischen den Realen wechseln (in der „ufälligen Ansicht“), je nach der Verände- 
zung des „Zusammen“ oder „Niehtzusammen“ der Realen (Allgem. Metaphss,; 
Lehrb. zur Einleit.5, $ 157). Ähnlich HARTENSTEIX, Met. S. 167 ff, u.a. „Reale* 
als ewige Aktionen Gottes nimmt an F. K. LoTtT .(Enzykl. d. Philos. 182). 
'Geistige Realen gibt cs nach J. H. Fichte (Psychol. II, 18; J, 12£.), Urzscı 
nu. a. Vgl. Realität. 

Realen s. Real. 

Realisieren: verwirklichen, ein Ideelles (Ideales) oder eine Idee raum- 
zeitlich. setzen, zur Tat, zum Realen machen. Selbst-Realisierung des Begriffs 
bedeutet bei HEGEL, daß der Inhalt des Begriffs ins Bewußtsein tritt und da- 
durch bestimmt wird (WW. XI, 183), Nach MÜNSTERBERG bedeutet verwirk- 
lichen stets, „einen Sceleninhalt, der für eine geplante Handlung noch keinen 
‚festen Anhaltspunkt gübt, so umgestalten, daß die entsprechende Handlung nıun- 
mehr möglich wird und dabei doch den ursprünglichen Inhalt. festhalten“ (Phil. 
d. Werte, 8. 73). . 

Realismus (von res, Sache, Ding) hat verschiedene Bedeutungen. All- 
gemein besagt der Terminus nichts, als daß ein bestimmtes Etwas als real (s. d.), 
d. h. als unabhängig vom Denken, an sich selbst, in den Dingen selbst seiend gilt. 
Zunächst gibt es einen Begriffs-Realismus /„Realismus“ der Scholastiker). 
Ihm zufolge haben die (Allgemein-) Begriffe, die Universalien (s. d.) Realität, 

d. h. sie sind mehr als bloße subjektive Begriffe oder gar Worte, Namen (& 
Nominalismus). . Das Begriffliche, Allgemeine (s. d.) hat vielmehr ein Eigen- 
sein, es ist objektiv gegeben, und zwar: 1) nach dem extremen Realismus 

„ante res“, unabhängig vom (menschlichen) Denken (bezw. von der Erfahrung 
und von den Einzeldingen (als Idee, Gedanke Gottes, s. d.), 2) nur „in 
rebus“, den Einzeldingen immanent: gemäßigter Realismus. Ein vermitteln- 
der Standpunkt Ichrt, die Universalien seien „ante res“ (in Gott), „ai rebus“ 

(als Gattungsmäßiges), „post res“ (als Begriffe). „Realisten“ sind PLato, 

ARISTOTELES, PORPHYR, W. VON CHAMPEAUTX, ANSELM, THOMAS, DUSS 

SSCOTUS, WALTER BURLEIGH, ALEXANDER NECKAN, CUDWORTH, HEGEL u. a. 

(s. Allgemein). — Einen logischen Realismus gegen den subjektiven Idealis- 
mus und Pragmatismus stellen G. E. Moorr, B, RUSSELL u. a. auf, vgl. auch 
HUSSERL u. a, . 

Der erkenninistheoretische Realismus im neueren Sinne ist der Stand- 
punkt, wonach es eine vom erkennenden Subjekt (rom Denken, Erkennen, 
Bewußtsein) unabhängige, selbstseiende, in diesem Sinne absolut reale (nicht 
bloß idcelle) Außenwelt gibt. Der naive Realismus objektiviert fast alle Wahr- 
nehmungsinhalte. Mit ihm teilt der (schon zwischen subjektiven und objektiven 
Elementen sondernde) philosophisch-dogmatische Realismus die unge- 
prüfte Voraussetzung der Realität von Außendingen überhaupt. Dagegen be- 
hauptet der kritische Realismus die Existenz eines vom Bewußtsein Unab- 
hängigen erst auf Grund der Prüfung der zu solcher Setzung nötigenden
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Denkmotive .und unter Berücksichtigung der Idealität des Wahrnehmungs- inhaltes als solchen. Je nachdem der ‚Realismus als das Ideale das Körper- liche, Materielle oder das (dem eigenen Ich analog gedachte) Geistige oder die Einheit von beidem bestimmt, ist er Materialismus (s. d.), Spiritualismus (s. d.) oder Identitätslehre (s. d.. Der Ideal-Realismus (s. d.) nähert sich dem Idealismus noch mehr, indem er die Lehre von der Erfahrungsimmanenz und Phänomenalität der räumlichen Außenwelt als solcher akzeptiert, ein „An sich“ (s. d.) dieser aber annimmt, fordert (s. Transzendenz). Die Objekte (s. d.) der äußeren Erfahrung als solche sind nur in Beziehung auf ein erkennendes Be- wußtsein gegeben oder gesetzt, aber es sind für ihre Bestimmtheiten und ihr Sein „Gründe“ in. der absoluten Wirklichkeit (die von der „ernpirischen Realität“ zu unterscheiden ist) vorhanden, Gründe der Objekte, die nicht selbst Objekt werden. — Metaphysisch ist der „Realismus“ von HERBART, d.h. die Lehre von den „lecalen“ (s. d.). — Der ästhetische Realismus .fordert die möglichst intime, getreue Orientierung der Kunst an der Wirklichkeit des Lebens. 

„Realista“ wird zuerst (als Gegensatz zu „nominalista®) bei PErrus N IGRI gebraucht (Prantl, G.d. L. IV, 221). Die neuere Bedeutung seit Kaxt. Realistisch sind die Erkenntnisichren der meisten Philosophen des Alter- tums und des Mittelalters. In der neueren Zeit sind Realisten insbesondere F. Bacos, Hossges, DEScARTES, SPINOZA, Locke, Leisxiz (Halb-Realismus), Chr. WoLF, Reıp, die Materialisten (.d)u.a(. Objekt, Ding, Qualität), Kasr lehrt einen kritischen Ideal-Realismus, nach welchem das Ding an sich (s. d.) zwar besteht, aber nicht erkennbar ist. Einen ‚rationalen Realisnus« lehrt BArDILı, nach welchem der Gedanke der Grund aller. Dinge ist (Gr. d. ersten Logik). Einen Real-Fdealismus (Ideal-Realismus, s. d.) Ichrt Scueruiye (vgl. WW. I 10, 107), auch SCHOPENHAUER, mehr realistisch SCHLEIERMACHER, TRENDELENBURG, Lotze, Hırys, Rosuaxt, J. H. Fichte (Psychol. I, 289 ff.), ULRICH, M. CARRIERE (Sittl. Weltordn. S. 92: „Pas die Dinge an sich sind, das gl sich hund in den Beziehungen, in denen Jedes zum andern steht“), FEUER- BACH, ÜVEBERWEG (Welt- u. Lebensansch, S. SO), Busse, F. Ertarpr (Wechsel- wirk, zw. Leib u. Scele $, 109), Rıeur, Wuxpr (vgl. Philos. Stud. XI/XIII: gegen den Standpunkt der Erhebung des ‚naiven Realismus“ zum erkenntnis- theoretischen Prinzip) u. a. — Hersanr erklärt, „daß es wirklich eine Menge von Wesen außer uns gibl,.deren eigentliches und einfaches Was wir zwar nicht erkennen, über deren innere und äußere Verhältnisse wir aber eine Summe ton Einsichten erlangen können, die sich ins Unendliche vergrößern. lassen“ (Lehrb. zur Einl. in d. Philos, S. 263). — Nach HELAMHOLTZ ist der Idealismus nicht widerlegbar, der Realismus aber als „eine ausgezeichnet brauchbare und präzise Hypothese“ wertvoll (Vortr.u. Red. II, 238). 'Realisten sind E.L. Fischer, Brarg, GUTBERLET, HAGEMANN, Comer, Pesch u. a., ferner Dünrıye, BRENTANO, HÖFLER, MEINOXNG, KREIBIG, STöHR, JoDL, SIEGEL, HöNısswaLn, H. Worrr, W. JerRUSsALEN (Krit. Ideal. S. 61 ff.), KÜLPE (Ein, S, 150 ££.: die Gegen- stände des Denkens reichen weiter als. die Bewußtseinserlebnisse; das Denken als Quelle der Realitätserkenntnis; das Seelische ist etwas Reales hinter dem Erleben; vgl. J. Kant 1907; Philos. d. Gegenw.3, 1904). Dürr (Grdz. ein. Tealist. Weltansch. 1907), J. GExsER (Gr. d. emp. Psychol. 1902), FR. Box {D. Dogm. d.-Erk. 1902), Dirre (Naturph. 1907), Haccker, L. Steis, B. Weiss Entwick], S, 4), W, Freyrae (D. Erk. d, Außenwelt, 1904; Zur Frage d. Real. 
Philosophisches Wörterbuch. 8, Aufl. 
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1906), H. Scuwarz (Was will d. krit. Real. 1894), UpuuEs, A. SIEGFRIED 
(Radik. Realism.), Dirzes (Weg z. Met. I, 119), ferner in ‚verschiedener (teil- 
weise phänomenalistischer) Weise: B. ERDMANN, E. WENTSCHER (Arch. £. syst. 

. Phil. IX, 1903, S. 195 ff.), BEcıer (Phil. Vorauss. S. IID, Messer (Einf. in 
d. Erk. 8. 43 ff., 59 ff), VAIHINGER, SIGWART, \WENTSCHER, ÄDICKES, STUNPF, 
R. Werssasn (Wirklichkeitsstandp. 1896; Z. f. Psych. 17. Bd. S. 215ff), 
Ewa (Kants krit. Id. S. 16), Bausasıy (Philos. als Orient.), VOLKELT (& 
Transzendenz) u. a. — „Aatural Realism“ („Presentationism“) ist die Lehr 
von W. HAMILTON, nach welcher das Bewußtsein die Präsenz von Subjekt und 
Objekt sicherstellt (Leet. on Met. and Log.). Nach H. SpEXcER ist die nair- 
ursprüngliche Auffassung realistisch, indem wir uns der Objekte und der Ein- 
drücke von ihnen bewußt sind (Psychol. $ 406, 438 f.). Er selbst lehrt einen 

"‚terklärten Realismus“ („transfigured Realism“, s, Idealrealismus, Objekt) 
‚ Einen  „reasoned Realism“ lehrt Lzwes; Realismus ist er, „because it affırms 
the reality of what is given in feeling“, „reasoned“, „because il justifies Ihat 
affirmation through an inzestigation of the grounds and processes of philosophy’ 
(Probl. I, 177). Realisten sind HaxıLrox, MAxseEr, Th. H. Case („Physial 
Realism“ 1888), M’Cosu (Realistie Philosophy 1887), LApp u. a. Ferner Jaxit 
(Prine. d. M&t. II, 238 ff., 3I1#£), nach welchem zwischen Denken und &u 
Konformität besteht (l. ec. p. 315), VArısco u. a. 

Einen „Zranszendentalen“, die extramentale Existenz der raumzeitlichen 
Welt behauptenden Realismus lehrt E. v. Harrıa. Zu einem solchen führt 
„das Bemühen, sich im Ablauf des Bewußtseinsinhalts kausal zu orientieren“ 
(Kategorienlehre S. 372). Ähnlich Drews, L. ZIEGLER, v. Schsenex (Eier 
Weltansch. S. 14£.), . 

In verschiedener Weise wird der Standpunkt des „nairen Realismus“ zu 
stützen gesucht, wobei zuweilen (Immanenzphilosophie, s.d.) ein Idealismus (.d) 
daraus wird. Einen ‚reinen Realismus“ vertritt A. E. BIEDERMANN, der das 
Bewußtsein und dessen Inhalt so nimmt, wie es gegeben ist (Christl, Dogust 
$ 13ff.). Dem naiven Realismus nähert sich CZOLBE, indem er die Sinne 
qualitäten als objektive Eigenschaften setzt (Neue Darstell.d. Sensual.). v. KIRCH- 
MANN lehrt einen „Realismus“, welcher bestimmt: „Indem . . . ein Seiendes 
für den Realismus außerhalb des Wissens besteht und das Wahrnehmen den 
Übergang von jenem in dieses vermittelt, ergeben sich für den Realismus zu 
Fundamentalsätze, auf denen alies wahre Wissen beruht; sie lauten: 1) Des 
Wahrgenommene ist seinem Inhalte nach nicht bloß in der Wahrnehmung 
des Menschen, sondern auch außerhalb der Wahrnehmung als ein Seiendes un 
von der Wahrnehmung Unabhängiges vorhanden. 2) Das sich W' der ” 
sprechende kann weder als eines gedacht werden, noch als solches im Seit 
bestehen“ (Kat. d. Philos.®, S. 55). Dem naiven Realismus nähern sich (dureh 
die Auffassung der Erfahrungsinhalte als der Dinge selbst) die Lehren von 
R. AvENaRrIUSs, PETZOLDT, E. Macır, auch die der Immanenzphilosophen, be 
sonders von Scuupps (Log: 8. 29); vgl. ILarıu-Soconiv (Grundprobl. d. Philos. 
S. XVD. Nach H. CoRxELIVUS ist der naive Realismus die psychologisch 
notwendige, normale Anschauung (Psychol. S. 427), — Nach H. Conex ist der 
Idealismus „der wahrhafte Realismus (Log. S. 51). 

Nach dem mathematischen Realismus beruht die Bedentung der mathe- 
'matischen Ideen auf ihrer realen Existenz im Geiste; der mathematische Nomi- 
nalismus leugnet diese Existenz, er hält die mathematischen Ideen für bloße
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“ Namen u. del. (Wuxpr, Log. II 12, 93 ff), Realisten sind DESCARTES (Oeuvr. II, 290), Lerzxız (Nouv. Ess. I, 1; IV, 17; Math. wiy, VII, 17 f£,), Kaxt. Nominalisten: Hosges, Locke (Ess. II, ch. 13; IV. ch, 4), BERKELEY (Prine, Introd. u. CXIf), Huıe (Treat. I, 2), J. Sr. Mıcı (Log. I, 2708). Vel. P. Dvsots-Rexuoxp, Allgem. Funktionentheorie 1882, 1, 58 ff. — Vgl. Cıraur- FLEURY, Le r£alisme, 1857; DWELsuAuvers, Re£alisme naif et r. crit. 1896; DREYER, Personal. u. Realism. 1905. Vgl. Objekt, Allgemein, Ding, Phä- nomenalismus, Erscheinung, Transzendenz, Körper, Anschauungsformen, Kate- gorien, Materialismus u. a. u Be 
Realität (realitas): Sachhaftigkeit, Dinglichkeit, selbständige, vom Denken unabhängige Wirklichkeit. „lteal“ ist, was. „in re“, nicht bloß „in intellectu“ besteht, „realiter“ ist die Seinsweise eines Etwas außerhalb des Gedachtseins. Realität ist eine Wertung, die ein Aussageinhalt auf Grundlage denkend verarbeiteter Erfahrung oder von zwingenden Denkforderungen oder Glaubenspostulaten bekommt, wodurch ihm die Dignität eines mehr als Gedanklichen oder mehr als  Phantasiemäßigen zuteil wird. Als „real“ wird etwas erst gesetzt, zuerst implizite in der Wahrnehmung, dann kritisch gegenüber dem als bloß „ideell“ Befundenen. Allen Begriffen, die auf ein objektiv Seiendes hinweisen, kommt inhaltlich Realität zu, sofern ihr Anspruch auf diese Wertung sich als stichhaltig erweist. Das „Setzen“ der Realität ist nichts Willkürliches, sondern ein durch Erleben, Wahrnehmen, Denken, durch den Erfahrungsinhalt selbst motiviertes, teilweise abgenötigtes, „anerkennendes“ Setzen; das Reale selbst wird nicht etwa von uns geschaffen, sondern nur als solches bestimmt, methodisch im fortschreitenden Prozeß der Wissenschafts- entwicklung, im Zusammenwirken der Geister, also als Niederschlag des inter- subjektiven, überindividuellen Denkens, des logischen Gesamtgeistes. Diese objektiv-empirische Realität schließt eine gewisse Idealität der Objekte (durch ihre Relation zum Bewußtsein überhaupt) nicht aus, sie ist von der absoluten Wirklichkeit des „An sich“ (s. d.) zu unterscheiden, auf die sie hinweist, Die Körperwelt hat empirische Realität und ist phänomenal, das Geistige (als. Akt, Prinzip) ist unmittelbare, absolute Wirklichkeit. Der Gegensatz von „real ist, „ideal“, von „objektiv — „subjektiv, von „wirklich“ — „scheinbar“, Obwohl diese drei Termini verschiedene Begriffe | bedeuten, werden sie oft promiseue gebraucht. Im folgenden halten wir uns an den Terminus „Realität“ und behandeln den Ausdruck „Wirklichkeit: gesondert; beide sind aber (nebst „objektiv“) miteinander zu vergleichen. Eine absolute Realität der Außenwelt lehrt der Realismus (s. d. u. Objekt), eine bloß relative der Idealismus (. d. u. Objektiv). Bezüglich der Realität der Universalien (s. d.) s. Allgemein. 

“Bei den Griechen ist das „Reale“ das &£o öv. — Die Scholastiker stellen das „reale“, „re aliter« dem „intentionaliter« (s. d.), „obieetive« (s. d.) gegen- über. Sie nehmen verschiedene Grade der Realität, der Seinsfülle als Voll- kommenheit an. Gott (s. d.) ist „ens realissimumf, ' Duxs Scotus bestimmt: „Omnis realitas speeifica constitwit in esse formali, quia in esse quiddilatiro; realitas individui constituit praecise in esse maleriali, h. e. in esse confraclo“ (Sent. II, 3, 6). Fraxc, MAYRONIS erklärt: „Realitas est quidam modus in- trinsecus, mediante quo realizanlur omnia, quae sunt in aliquo“ (bei Prantl, G. d. L. III, 290). — GocLEy bestimmt: „Reale, quod reperitur extra animae notiones“ (Lex. philos, p- 256), MIcRAELIUS erklärt: „Reale rationis est, quod 
73*
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formaliter et ante intellectus operationem est“ (Lex. philos. p. 951). „Realitas 
est vel formalis, vel subiectiva, vel obiectira.“ „Realitas obiectica est, quae polest 
intellectui obülei; qualis- est in ente intentionah“ (l. c. p. 952). Nicht ale 
„realis distinetio“ ist „essentialis“ (ib.). 

DESCARTES unterscheidet noch „realitas formaliter (reale Wirklichkeit) 
und „obiectice“ (gedachte Wirklichkeit). „Per realitatem obiectiram idene 
intelligo entitatem rei repraesentalae per ideam, quatenus est in idea; codemgue 
modo diei potest perfeclio obieetiva vel artificium obieelivum etc“ „Eadem di- 
cunlur esse formaliter in idearum obieetis, quando talia sunt in ipsis, qualia 
illa pereipimus; et eminenter, quando non quidem talia sunt, sed tanta, w 
lalium vicem supplere possint“ (Medit. III; Rationes, def. III). Es gibt ver- 
schiedene „gradus realitatis“, die Substanz z. B. hat mehr Realität als da 
Akzidenz, nıchr Vollkommenheit (s. d.) (vgl. SPINOZA, Ren. Cart. prine, philos 
I, def. III; ax. IV, IX). Als Positives, als Vollkommenheit bestimmt die 
Realität auch Leiyız (Theod, II, Anh. 1, $ 5). Die absolute Realität (‚a 
realite absolue“) ist nur in den Monaden (s. d.). Die Realität eines Phänomens 
beurteilen wir erstens aus der Lebhaftigkeit, Vielfältigkeit und Harmonie de- 
selben, zweitens aus der Übereinstimmung mit den vorhergehenden Phänomenen 
und mit dem ganzen Verlauf des Lebens aller Subjekte, ferner aus der Mög- 
lichkeit, zukünftige Phänomene aus vergangenen und gegenwärtigen vorausz- 
sagen, also aus der Gesctzlichkeit und Ordnung’ des Geschehens (Gerh. VI, 
319 ff.; Hauptschr. 11, 123f.). Die Körper (s. d.) sind nur Aggregate det 
wahrhaften ‚Realitäten. Nach Chr. WOLF ist real, was im Zusammenhange 
der Dinge gegründet ist (Vern. Ged. I, $ 572). — Lockz erklärt: „Real ideas 
are such as hare a fondation in nature“ (Ess. II, ch. 30, $ 1). Nach BER- 
RELEY existiert „Iruly and really“ nur die Seele, der Geist, während die Körper 
„exist only in a secondary and dependent sense“ (Siris, 266). Nach NMENDEIS- 
SOHN kommen dem hächsten Wesen „alle möglichen Realitäten im höchsten 
Grade zu“ (Üb. d. Evid. S. 98). Vgl. Huxe, Treat. III, set. 9, 

KAxt versteht unter „empirischer Realität“ die Objektivität (s. d.) eines 
Erkenntnisinhaltes, die Allgemeingültigkeit desselben, ungeachtet seiner „[rans- 
zendenlalen Ideahtät“ (s. d.), d. h. seiner. bloß phänomenalen {s. d.) Wertigkeit 
(Krit. d. rein. Vern. S. 55f., 62). „Objektive Realität“, d. h. „Bexichung auf 
einen Gegenstand“ beruht auf dem Gesetze, „daß alle Erscheinungen, sofern uns 
dadurch Gegenstände gegeben werden sollen, unter Regeln a priori der syn 
letischen Einheit derselben stehen müssen, nach welchen ihr Verhältnis in der 
empirischen Anschauung allein möglich ist, d. i. daß sie ebensowohl in der Fr 
fahrung unter Bedingungen der notwendigen Einheit der. Apperzeption, als 
der bloßen Anschauung unter den formalen Bedingungen des Raumes und der 
Zeit schen müssen, ja daß durch jene jede Erkenntnis allererst möglich werde 
(l. ce. S. 123). Realität ist eine der Kategorien (s. d.) der Qualität (I. c. 8. %). 
„Realität ist im reinen Verstandesbegriffe das, was einer Empfindung überhaupt 
korrespondiert; dasjenige also, dessen Begrüf an sich selbst ein Sein (in der Zeit) 
anzeigt.“ „Da die Zeit nur die Form der Anschauung, mühin der Gegenstände 

als Erscheinungen ist, so ist das, was an diesen der Empfindung entspricht, die 
transzendentale Materie aller Gegenstände, als Dinge an sich (die Sachheit, 
Realität)“ Das „Schema“ (s. d.) der Realität als der Quantität von etwas, 
sofern es die Zeit erfüllt, ist die „kontinuierliche und gleichfürmige Erzeugung 
derselben in der Zeit“ (1. c. 8. 146). — „Alle äußere Wahrnehmung . . . beweiset
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unmittelbar etwas Wirkliches im Raume, oder ist vielmehr das Wirkliche selbst, und insofern ist also der empirische Realismus außer Zueifel, d. i. es korrespon- diert unseren äußeren Anschauungen etwas WWirkliches im Raume. Freilich ist dieser Raum selbst, mit allen seinen Erscheinungen, als Vorstellungen, nur in mir, aber in diesem Raume ist doch gleichwohl das Reale, oler der Stoff aller Gegen- stände der äußeren Anschauung, wirklich und unabhängig von aller Erdichtung gegeben, und es ist auch unmöglich, daß in diesem Raume irgend etwas außer uns (im transzendentalen Sinne) gegeben sein sollie, weil der Raum selbst außer unserer Sinnlichkeit nichts ist... Das Reale äußerer Erscheinungen ist also wirklich nur in der Wahrnehmung und kann auf keine andere Weise wirklich sein“ (l. c. S. 317f.), „Einen reinen Begriff des Verstandes als an einem Gegen- ‚stande möglicher Erfahrung denkbar vorstellen, heißt, ihm objektive Realität rer- schaffen“ (Üb: d. Fortschr. d. Met. S. 106). Das geschieht durch den trans- zendentalen Schematismus (s. d.) oder aber nur symbolisch (l. ce. S. 107; vgl. über praktische Realität: Kl. Schr, IV2, 17, 33f.), Wo Erkenntnis nicht mög- lich ist (im Felde des Übersinnlichen) gibt cs nur noch praktische Realität in - bezug auf den sittliehen Willen {Krit. d. prakt. Vern. 1. TL, 1. B,, 1. Hptst.). — „Das allgemeine Prinzip der Dynamik der materiellen Natur ist: daß alles Reale der Gegenstände äußerer Sinne, das, was nieht bloß Bestimmung des Raumes (Ort, Ausdehnung und Figur) ist, als bewegende Kraft angesehen ıcerden müsse‘“ (Met. Anf. d. Naturwiss, S, 81). Vgl. Objekt, Raum, Zeit. “ PLATNER erklärt: „Alle Vorstellungen weisen zwar auf ein Objekt hin: einige aber nur ideal, andere real. Bei jenen kann ich denken, daß daß Objekt nur in meiner Denkkraft sei, das sind bloße Ideen ; bei diesen muß ich denken, daß es, außer der Denkkraft und unabhängig von ihr, bestche‘ (Log. u. Met. S. 78). — BOUTERWER nennt die praktische Realität „Virtualitüe« (s.d.). DESTUTT . DE Tracy bemerkt: „Etre voulant et Öre rösistant c'est ölre reellement“ (El&m. d’ideol. I, ch. 8, p. 137). — Idealistisch deduziert die Kategorie der Realität aus dem Sich-setzen des Ich (s. d.) J. G. Fıcure. „Alles, worauf der Satz A = A anwendbar ist, hat, inwiefern derselbe darauf anwendbar ist, Realität. Dasjenige, was durch das bloße Selzen irgend eines Dinges (eines im Ich ge- setzten) gesetzt ist, ist in ihm Realität, ist sein Wesen“ (Gr. d. g. Wissensch. S. 12). „Aller Realität Quelle ist das Ich. Erst durch und mit dem Ich ist der Begriff der Realität gegeben“. „Alle Realität ist tätig, und alles Tätige ist Realität. Tätigkeit ist positive (im Gegensatz gegen bloß relative) Realität“ (.e.S. 02). Alle Realität {in diesem letzteren Sinne) entstammt. der produk- tiven Einbildungskraft, „Die Einbildungskraft produziert Realität; aber es ist in Ühr keine Realität; erst durch die ‚Auffassung. und das Begreifen im Ver- siande wird ihr Produkt etwas Reales«“ {lc 8. 192, 202). „Ein Begriff hat Realität und Anwendbarkeit, heißt: unsere Well — es versteht sich für uns, die Welt unseres Bewußtseins — wird durch ihm in einer gewissen Rücksicht be- stimmt. Er gehört unter diejenigen Begriffe, durch elche ıcir Objekte denken“ (Syst. d. Sittenlehre, S. 71£). Das Kriterium aller Realität ist „das Gefühl, etwas so darstellen zu müssen, tie es dargestellt tird“ (WW. III, 3; vgl. Nachgel.. WW. III, 55), Scueuuıse definiert: „dell ist... „ was durch bloßes Denken nicht erschaffen werden kann“ (Syst. d. tr. Ideal. $, 42). Das Ich ist Prinzip der Realität, das Objekt hat „abgeleitete Realität (l.c.8. 60). „Die . Realität der Empfindung beruht darauf, daß das Ich das Empfundene nicht an- schaut als durch sich gesetzt“ (l. ec. 5 11). Im „Absolaten“ ist Reales und



1156 Realität. 

Ideales identisch, eins. „Alle Formen des Realen sind an sich und wahrhaft 
betrachtet auch Formen des Idealen, und umgekehrt“ (WW. I 6, 498 ff). Nach 
L. OKEN ist alles Realwerden nur ein Extensivwerden der Idee (Lehrb. d. 

. Naturphilos.). EscCHENMAYER betont: „Das, was in der Wirklichkeit einer Welt 
gegeben ist, gehört immer noch zur Sphäre unserer Seele. Dies Reale ist nur 

: die Kehrseite des Idealen in uns, und das eine bezieht sich auf das andere. Über 

beiden aber steht die Seele, und ihre ursprünglichsten Gleichungen und Pro- 

portionen, die innerhalb des geistigen Organismus bloß ideal sind, sind in einer 
Außenwelt in unendlich vielen Reflexen real geworden.“ Über Idealem und 
Realem hinaus liegt das Göttliche (Psychol. S. 119). G. M. KLEIx erklärt: 
„Was wir sinnliche Erscheinungen oder endliche Realitäten nennen, kann nur 

Tnsoweit real sein, als sie in der unbedingten Realität gewurzelt sind: was nebst- 
dem ihnen noch zuzukommen scheint, kann nur. Negation jener Realität, als 
nichts Reales sein“ (Beitr. zum Stud. d. Philos. S. 93). „Was für die Vernunft 
unmittelbar gewiß und evident ist, das ist auch für sie real“ (.«.S.8) 
„Logisch real.bezeichnet das bloß Denkbare, welches den Formen des Denkens 

gemäß zur Einheit des Bewußtseins verbunden wird. Diesem wird gereöhnlich 
entgegengesetzt das physisch Reale, ein Gegenstand des Empfindbaren. Eknso 
erden die Iranszendentalen Grundsätze des Verstandes, welche allgemeine Er- 
fahrungsgeseize aussagen, und die praktischen Wahrheiten, welche sittliche und 
politische Vorschriften ausdrücken, real genannt.“ Die Vernunft-Realität 
ist das durch sich Notwendige, das Identische des Ideellen und Reellen (. «. 
S. 43; vgl. J: J. WAGNER, Organ. d. menschl. Erk. S. 15 ff.). Nach H. Rıtter 
ist das Reale „das, woxx die Anknüpfungspunkte und Mittel für die Erkenntnis 

in der sinnlichen Anschauung uns vorliegen und was daher in den Formen 

unseres Denkens wirklich von uns erkannt werden kann“ (Log. u. Met.). Bei 
‘ Heer, ist Realität eine (ontologische) Kategorie, ein Moment der dialektischen 
Begriffsentwicklung (s. Wirklichkeit). Nach K. RoSENKRANZ hat das Dasein 
„durch die in sich einfache Bestimmtheit als ein Was“ Realität, d. h. ‚die 
Kraft der unmittelbaren Selbstunterscheidung von der abstrakten Ununter- 

schiedenheit des Seins“ (Syst. d. Wissensch. $. 17). „Die Reellität ist die nach 
außen hin erscheinende Realität“ (l. e. S. 18). CHALYBAEUS bemerkt: „Die 
"Realität ist eine einseitig objektive ontologische Kategorie, die Wirklichkeit nimmt 
Bezug auf das Wissen“ (Wissenschaftslehre 8. 227: vgl. Braxıss, Syst. d. Met‘ 
S. 251 ff.) — Cousin erklärt: „J’appelle rel tout ce qui tombe.sous l’obserration“ 
(Du vrai, p. 32). — Nach SCHOPENHAUER ist Realität „das durch den Verstand 
richtig Erkannte“ (W. a. W. u. V. I. Bd., $ 6; vgl. Parerga ], 1). 

Nach HERBART fordert die Metaphysik, „daß man alles, was nicht selbst 

real ist, auf ein Reales zurückführe; daß man, wo irgend elwas nicht das ist. 

was es scheint, es als Andeutung des ihm zugrunde liegenden Realen betrachte“ 
(Lehrb. zur Einleit.5, $ 157, S. 288). Nach BENERE können wir durch bloßes 
Denken keine Realität bestimmen (Syst. d. Met. S. 251). LorzE betont: „Es 
existiert nicht Reales als solches, als Stoff . . ., cs gibt vielmehr nur Realität, 
d.h. eine gewisse Weise der Existenz, darin bestehend, daß etwas als unab- 
hängiger Mittelpunkt von Wirkungen sich. darstellt, die es ausübt oder erleidet“ 
(Med. Psychol. S. 147).: „Das ader, dem diese Form realer Existenz zukommt, 

ist immer. zuletzt ein Idcales, nämlich jener qualitative Inhalt der Dinge, von 

dem wir voraussetzen, daß er dem Denken nicht undurehdringlich, sondern 

durch. Gedankenbestimmungen erschöpfbar sei“ (]. ce. S. 147). „Durch ihren In-
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halt allein sind die Dinge das, was sie sind; dadurch, daß dieser Inhalt fähig 
ist, zu wirken und zu leiden und das beständige Element in einer veränderlichen 
Reihe von Erscheinungen zu bilden, dadureh sind die Dinge und unterscheiden 
sich als real von ihrem Abbild“ (Mikrok, II, 158). Das Reale ist nichts anderes 
als „die auf unbegreifliche Weise in der Form wirkungsfähiger Selbständigkeit 
geseixte Idee“ (]. c. 8. 158 £.; vgl. Gr. d. Met. S. 30). Realität ist Für-sich-sein, Ichheit, Geistigkeit (Mikrok. III®, 527 ff). Es gibt verschiedene Grade der Realität (I. c. S. 532). Ähnlich Busse, Fouswu£e (Mor. d. id.-fore. p. 32 £.), 
Ähnlich auch FEcHxer, PAuLsEN, Wuxpr, LAnD (Philos. of Mind, p. 113 ff,; 
jedes reale Wesen ist „a self-aetire subjeet of stales“, p. 120; vgl. p- 145 ff. über die Realität des geistigen Lebens). — Nach J. H, Fichte heißt Realsein „seinen Raum und seine Zeit erfüllen“ (Psychol. I, 12). Realsein bedeutet 
erstens „qualitativ Bestimmtsein und Existieren, Wirklichsein“ und zweitens ist alles Reale „sich guantitierend zufolge seiner Qualität“ (ib.; vgl. Anthropol. S. 181). - Urricr definiert: „lteal ist nur, was, unabhängig 
vom menschlichen Denken und‘ Gedanken, gleichgültig gegen sein Gedacht- 
werden, also... ein An-sich-seiendes, Selbständiges ist“ (Log. S. 393). UEBERWEG bemerkt: „Nicht jedes in seiner Sphäre nolıcendige und berechtigte Denken sichert das Sein; aber das gesamte Denken mit Einschluß des erkenntnis- theoretischen als des letzten und höchsten. . », dies und erst dies erschließt dem Menschen die volle Erkenntnis der Realität« {Welt- u. Lebensansch. S. 80). A. DORNER betont, „daß, ıcenn ein Begriff, den wir notiwend ig denken müssen, so beschaffen ist, daß er nolwendig die Realität in sich schließt, daß ihm dann auch die notwendig. gedachte Realität entspricht“ (Gr. d. Religionsphilos. 8.19). Die Realität können wir durch die Kategorien (s, d.) erreichen (ib.). STEUDEL bestimmt: „Tatsüchliches Sein ist Realität oder Wirklichkeit, Real ist, was außerhalb des Denkens und unabhängig vom Denken ist“ (Philos. I 1, 298 ff.; ähnlich Trrrvass, Aphor. S. 136). Nach Steiwrmar ist das Reale „der absolute Abgrund unseres Denkens“, „die Grundlage der Erscheinung“, Das Reale, sofern es nur erscheint, ist Natur (Zeitschr. f, Völkerpsychol. IX, 1876). — Ev. HARTMANN erklärt: „Nur dadurch, daß ein Willensakt mit den anderen in Opposition tritt und sie sich gegenseitig Widerstand leisten und be- schränken, nur dadurch entsteht das, was wir Realität nennen“ (Philos. d. Unb.s, S. 535; vgl. Wirkl). Drews bestimmt: „Lealität ist die unbecußte Ein- heit des Willens und der Idee. Ideellität ist die aus dieser Einheit heraus- geselzte und in die Form des Bewußtseins gekleidete Idee“ (Das Ich, S. 277). Das Reale kann nicht vom Ich aus bestimmt werden (l. ec. 8. 130). — Nach Wunprt kommt den Begriffen zwar „objektive Realität“, nicht aber „dingliche Existenz“ zu (Log. 1, 419). Die Realität der Erfahrung ist die durch das Denken vermittelte und kontrollierte Form, in welcher wir die Objekte auffassen (l. e. 1, 490), — Nach KÜLrE wird die Realität „durch das Denken bestimmt gemäßigter Rationalismus; Einl+ $. 133 f,). Ahnlich VoLKELT (Quell. d. menschl. Gewißh. S. 49 ff.) u. a. Stuupr erklärt: „Was wir als ein vom Be- wußtsein Unabhängiges, das Bewußtsein selbst Bedingendes denken, und zwar auf Orund logischer Einsicht denken müssen » wenn wir uns nicht mit allen Regeln der Wahrscheinlichkeit in IWrderspruch setzen wollen, das eben pflegen wir objektiv-real zu nennen“ (Zur Einteil. d. Wiss, S. 18£.). So auch Messer (Einf. in d. Erk. S. 81). Eine absolute Realität nehmen ferner Urkurs (Kant 1906), B. ERDMANN, RIEHL, SPENCER u.a, an (s. Ding an sich, Objekt).
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KREIBIG unterscheidet „Realität an sich“ und „empirische Realität“ von der 
‚Wirklichkeit (D. Intell. S. 109). Bei psychischen Erscheinungen fallen Wahr- 
nehmungsgegenstand und real Existierendes in eins zusammen (l. ec. S. 2%; 
vgl. BRENTANO, MEINONG, \WUXDT u. a., dagegen KANT, KÜLPE u. a.; s. Wahr- 
nehmung, innerer Sinn). Über RiEHL, HÖFFDING, ERDMANN, Lipps, Schuppe 
u.a. s. Wirklichkeit. Nach L. Dirtes ist die Außenwelt unser „Balaneebild", 
welches indirekte Data von den Dingen an sich gibt (Weg zur Met. S. 178) 
‚Wir haben vom Wesen der Realität ein indirektes Wissen (l. ec. S. 31). 

Nach R. AYENARIDS ist die „Sachhaftigkeit“ ein Grundwert von „E* (s. d.), 
d. h. von Aussageinhalten, abhängig von Änderungen des „System O* (s. d.). 
Als „Sache“ kann nicht bloß ein Ding, sondern auch ein Schmerz u, dgl. ge setzt werden (Krit, d. rein. Erfahr. II, 63 ff). Ähnlich Macı, Wante (ech, 
d. Geistesleb. S. 407 £.), PETZOLDT u.a. Vgl. Hrymass, Met. $. 15 f.; DREYER, 
Stud. II, 487. Nach SCHUBERT-SOLDERN hat Realität (im weitesten Sinne) 
alles, sofern es „en-irgend welcher Beziehung gegeben“ ist (Gr. ein. Erk. S. 53) 
— H. SPENCER erklärt: „By reality ice mean persistence in consciousness“ 
(First Prine. $ 46). — Nach GREEN hat Wirklichkeit nur für ein Bewußtsein 
Bedeutung. Das Wirkliche bezieht.sich auf ein allgemeines Bewußtsein, ein 
unenglliches Subjekt. BRADLEY bemerkt: „In thinking the subjeet is much more 
"than thought. And that is why we are able to imagine that in thinking we find all reality“ (Mind XII, p. 370 ff). „Thought’s relational eontent can nerer be 
the same as the subject, either as it appears or as it truly is. The reality that 

. is presented is taken up in a form not adequate to ils nature, and beyond ıchich 
Üs nature must appear as an other. But... Urs nature is Ihe nature thought 
wants for üself, which even as mere Uhinking it desires to hare, and wich, 
further, in all its aspeets exists already within thought in an imcomplete form“ 
(l. c. p. 379), . Die Begriffe (ideas) sind. „general and adjectival‘“, die Realtät 
aber „selferistent, individual“. Das Subjekt des Urteils ist nicht die momen- 
tane Erscheinung, sondern das Wirkliche (Log. I, 2, $4 ff), Dieses wird durch 
den Begriff logisch qualifiziert. Das Reale hat keine der phänomenalen Eigen- 
schaften, weil diese widerspruchsvoll sind (App. and Real. p. 135 £.). Kriterium 
der Realität ist Widerspruchslosigkeit (l. c. p. 136). Die Realität ist umfassende, 
fühlende Erfahrung, „sentient experienee“ (lc. p. 144), In der „union and agreement of existenee an eonlinent“ besteht die Realität (1. e. p. 455) im Gegen- satz zur Erscheinung (s. d.). Ähnlich zum Teil BosaxQquer (Knowl. and Realit. 
1885; vgl. J. WarD, Encyel. Brit. XX, 55 f£.). Vgl. DaAurrac, Croy. et realit. 
1859; RENoUVIER, Ess. I. — Über das Erzeugen und Gestalten von Realität 
(EUCkEN, FC, S, SCHILLER, BERGSON u. a.) s. Wirklichkeit. — Realitäts- 
koeffizient nennt BaLpwıy dasjenige an gewissen Perzeptionen, auf Grund 
dessen ihnen Realität zuerkannt wird (Mind XVI, p. 389; s. Objekt). 

In die Gesetzlichkeit des Erfahrungszusammenhanges setzen die Realität 
Lasswirz, E. KoENIG, WINDELBAND, NATORP u. a. (s. Wirklichkeit). Nach 
F. J. Scmuaipr ist real die Einheit der Bewußtseinsbestimmungen und ihre 
integrierenden Bestimmungen (Gdrz. S. 139). „Real ist dasjenige, was mit dem 
gesamten Inhalte des Erfahrungsbewußtseins zu einer qualitatiten Einheit ver- 
knüpft ist“ (1. c. 8. 143), Nach MÜNSTERBERG ist das real, was „grundsätzlich 
jedem Subjekt erlebbar gedacht wird“ (Phil. d. Wert. 8.95). „The world we will 
is the reality; the world we perceive is the deduced, and therefore unreal System‘ 
(Psych. and Life, p. 24.f.; s. Wirklichkeit), Nach Royce ist die reale Welt.
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„our ichole will embodied“ (World and the Ind. I, 37). Die Realität als „well- ordered series“ ist „a realm of appreeiation, of values“: (l. ec p- 155). — Wert- urteile setzt die Realität voraus nach dem Pragmatismus (s. d.); so auch STUART (Realität — „that achich furthers the development of the self“ (Stud. in ‚Log. Theor. p. 340). Kriterium der Realität ist nach Dewey „the adequacy of a given content of conseience as a stimulus to action“ (l. e. p. 107). Ähnlich F. C. Ss, SchiLLer (Stud. in Hum. p- 182 ff.), Jarıes (Prince. II, 282 ff.: „reality means simply relation to our emotional and active life“). —H, Consx erklärt: „Realität Tiegt nicht in dem Rohen der sinnlichen Em Pfindung und auch nicht in dem Reinen der sinnlichen Anschauung ‚ sondern muß als eine be- sondere Voraussetzung des Denkens geltend gemacht werden“ Sie ist eine besondere, von der Wirklichkeit unterschiedene Kategorie (Prine. d. Infin. S. 14). Ein besonderer Grundsatz ist erforderlich, um die Empfindung zu objektivieren (l. ce. S. 28). „Daß ich ein Element selbst an und für sich seizen darf, das ist das Desiderat, welchem das Denkmittel der Realität entspricht“ (ib.). Realität bedeutet „entensire Größe“ (1. c. 8.91). Die Realität liegt im Infinitesimalen (s. Unendlich), „In den ‚intensiven Größen sind diejenigen Realitäts- Ein- heiten gewährle islel, an welchen dynamische Beziehungen gestiftet und durch Differentialgleichungen berechnet werden können“ (ce. 8. 135; vgl. Log. S. 1138). Vgl E MEYERSONX, Ident. et realit. 1908; F, Lirps, Mythenbild. .u. Erk, 1907. Vgl. Objekt, Wirklichkeit, Sein, Transzendenz, Denken, Wahrheit. Realiter s. Realität, 
Realurteile s. Urteil (B, ERDMANN), 
Recepts sind bei Roxaxes (Ment. Evol, in Man, ch. 3 £., p. 6S ff.) u.a. „generic ideas“, primäre Allgemeinvorstellungen. 
Rechenschaft bedeutet erkenntniskritisch die logisch -transzendentale Begründung der Erkenntnis und ihres Gehaltes durch Rückgang auf den „Ursprung“ (s. d.) derselben im Denken. So schon bei PLato (s. Hypothesis), Kant (s, Deduktion), besonders bei ConEX (Eth. S. 43 ff.) u. a 
Recht s. Rechtsphilosophie, Recht s. auch richtig, gut, sittlich. Rechtsiehre bildet bei KAxT mit der „Tugendiehre“ die beiden Ab- teilungen der „Metaphysik der Sitten, . 
Rechtspflichien s. Pflicht, V2l. Kat, wir, IN, 40 £f. : Rechtsphilosophie ist die Lehre von den Grundlagen, Prinzipien des Rechts, die Wissenschaft vom Wesen, von der Idee, vom Wert und Zweck des Rechtes, die Wissenschaft vom Rechtsbegriffe als solchem in seiner allgemeinen, typischen Bedeutung und von den aus ihm sich ergebenden Folgerungen und Anwendungen, auf Grundlage der Logik, Rechtsgeschichte, Völkerpsyehologie, Soziologie und Ethik. Die Rechtsphilosophie hat das Wesen, die Idee des Rechtes zu bestimmen und die Wurzel desselben in dem sozial-vernünftigen 

‚Willen, in dem rechtsetzenden Vernunttirillen überhaupt und den menschlich- 
sozialen Verhältnissen aufzusuchen und genetisch zu verfolgen (Vereinigung der 
historisch-komparativen mit der „Spckulativen“ und erkenntniskritischen Methode). Die Idee des Rechts, des Rechtswillens, des reinen Rechtszweckes gibt die 
oberste. Norm zur Bestimmung des „richtigen“ Rechts, zur Beurteilung des 
bestehenden und zur Wegweisung für das zu‘ setzende Recht. Historisch-so-
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ziologisch zeigen sich als ‘Vorstufe des (Gesetzes-) Rechtes Sitte und Brauch, 
bezw. Religion. Das’Bedürfnis nach fester Regulierung der sozialen Verkält- 
nisse in größeren Gemeinschaften .zeitigt das positive, kodifizierte Recht. An 

diesem arbeiten „Gesamtgeist“ und Einzelgeist („Gesetzgeber“) im Vereine; 

letzten Endes ist aber das Recht ein soziales Gebilde. Die (erst triebhaft- 
unbewußt, später willkürlich-bewußt-reflexiv. wirksame) Idee des Rechtes ist die 

machtvolle, feste, zwangsmäßige Regelung der Verhältnisse in 

der Gemeinschaft unter dem Gesichtspunkt der möglichsten Harmonie der 
Interessen, der Ordnung der äußeren Beziehungen zwischen den Gesellschafts 
mitgliedern, der Bezichungen dieser zum sozialen Ganzen, endlich der inter- 

sozialen Beziehungen (Völkerrecht). Bindung und (dadurch) zugleich Sicherung 
der Aktionsfreiheit der Individuen zum Zwecke des Bestandes und der (kultu- 

- rellen) Entwicklung sowohl der Individuen selbst als der Gesamtheit liegt im 
Rechtsbegriffee Objektiv ist das Recht der Inbegriff der Gesetze, der zu 

befolgenden Willenssatzungen der sozialen Gemeinschaft, des Staates, subjektiv 

die Befugnis zu Handlungen im Sinne dieser Gesetze, womit als Korrelat Rechts- 
pflichten verbunden sind. Das (nicht bloß formal, sondern sachlich) „richtige 

Recht ist das der Rechtsidee, der rechtsetzenden Vernunft, dem reinem Rechts- 
willen gemäße Recht. Das Rechtsbewußtsein ist ein Produkt der Rechts- 

entwicklung, hat aber als apriorischen Faktor das Bedürfnis und Postulat nach 

„Gerechtigkeit“ im Sinne des „sachgemäßen“, den natürlichen Grundtrieben und 

den Verhältnissen des Menschen Rechnung tragenden Verhaltens ({primitives 

„Reehtsgefühl“ schon beim Kinde). Ursprünglich sind Recht, Sitte, Sittlichkeit, 

. Religion noch ungeschieden, später differenziert sich das Recht als besonderes 

Gebilde, ohne sich aber ganz von den übrigen sozialen Gebilden (auch von der ' 

Wirtschaft) unabhängig zu machen, wie es auch auf sie zurückwirkt. Di 
. oD ’ 

(positive) Recht hat seine besonderen Gesichtspunkte der Beurteilung; & ist 

bestenfalls eine Annäherung an’ das „richtige“, an das ideale Recht, das nicht 

als ein konkretes „Nalurrecht“ neben dem positiven Recht aufzufassen ist, 

sondern als Forderung der kritisch-wertenden Rechtsvernunft, zugleich als Ent- 

wicklungsziel, hat aber seine schließliche höchste Instanz in der rechtlich-sitt- 

lichen Vernunft und in der Gemeinschaftsidee. — Mit der Rechtsphilosophie 
wird gewöhnlich verbunden die Staatsphilosophie, welche (nach ähnlicher 
Methode) Wesen, Ursprung, Entwicklung des Staates untersucht. Der Staat 

geht aus ursprünglichen „Gentilgenossenschaften“ hervor, kann aber historisch 

auch dureh Unterwerfung, Vertrag usw. entstehen. Gegenüber dem primitiveren 

- Zustande der Gentilgenossenschaft bedeutet er eine (vom Zwang allmählich zur 

größeren Freiheit des Kulturstaates gehende) Organisation der Gesellschaft 

unter festen Gesetzen, unter einer einheitlichen Regierung und Verwaltung, auf 

festem Boden (Territorialstaat). Recht und Staat sind sowohl @dosı (von Natur) 

als Jeosı (durch Satzung), sie sind sowohl Mittel als Zweck. Einseitigkeiten 

enthalten die religiöse (theologische) Staatstheorie (StanL u. a.), die Macht- 

theorie (KALLIKLES, TurasvuacHus, POLUs, L. v. HALLER, GUMPLOWICZ 

n. a.), die Vertragstheorie (ErIKUR, HoBtEs, RoUussEAU u. a.), die organische, 

Theorie (Puchrta, BLUNTSCHLI, KRAUSE, HEGEL u. a.), die eudämonistische 

"Theorie. Der Staat hat einen Rechts- und» Kulturzweck, er erzieht die Gesell- 

schaft zu sozialer Ordnung und Kultur, ist ein Apparat im Dienste dieser, 

nten Autoren 

vgl. J. J. WAGNER (D. Staat 1811), AHRENS (Naturrecht II, 303 ff.), BLUNTSCHLI 
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(D. Lehre vom mod. Staat I, 1875, S. 365 ff), Lassox (Syst. d. Rechtsphilos. S. 312 ff.), GIeRKR (Zeitschr, £. d. ges. Staatswiss, 1874, S, 305 ff.: Staat = „ein menschlicher Gesellschaftsorganismus mit einem von dem Leben seiner Glieder verschiedenen. einheitlichen Gesamtleben“, eine „reale Einheit‘), TREITSCHKE (Staat = der „Gesamtwille eines Volkes“, Polit. I2, 13, Gesamtpersönlichkeit, nicht Organismus), Löxıx6 (Handwört. d. Staatswiss, VI, 8. 917 ff), JELLINER (Alle. Staatslehre, 8.152 ff.: Staat ist juridisch „die mit ursprünglicher Herrseher- macht ausgestattete Gebietskörperschaft“‘), CATHREIX (Moralph. II, 449 ff), KoHter (Einf. in d. Rechtswiss. S. 106, Staat —= „eine organische Einheit höchsten Ranges zum Zıceche der nöfigenfalls zıcangsweisen Durchführung mensch- licher Kulturbestrebungen“), L. v. HALLER (Restaur. d. Staatwiss. I®, 1820, S. 359), GusteLowicz (Staat = „eine naturwüchsige Organisation der Herr- schaft behufs Aufrechterhaltung einer bestimmten Rechtsordnung“ (Allg. Staats- recht, 1897, S. 56), Marzar (Philos. d. Anpass. $, 207), STAUDINGER (Wirtsch. Grundl. d. Mor. S. 53) u.a. Den Individualismus vertreten gegenüber dem Staat, W. v. Humzonpr (Id. z. e. Versuch, d. Grenz. d. Wirks. d. Staat. zu bestimmen), SPEXCER (Man’ versus State) u. a., noch radikaler der Anarchis- mus (BAKUNIN u. a.) Der Staatssozialismus will die Macht des Staates zu sozialen Zwecken erweitern. — Vgl. R. Scinnmpr, Allg. Staatslehre I, 1901, S. 110 ff.; GIERKE, Unt. zur deutschen Staats- u. Rechtsgesch. — Über die - nene „freirechtliche* Bewegung (Gy. Fravıvs u, a) vgl. E. Srampr, Unsere Rechts- u. Begriffsbildung, 1908. 
Während bis zum Beginn der Neuzeit das Recht in der Regel theoretisch in enger Beziehung zur Ethik und Religion behandelt wird, findet in der 

die historische Rechtsschule (Savısyy u. a.) auf; später kommen Elemente der Naturreehtsschule wieder zur Geltung und die kritische Idee eines „richtigen“ Rechts (STANMLER) schränkt den Rechtspositivismus ein. Die vergleichende Rechtswissenschaft (KOHLER u. a.) liefert Material für die Entwicklungs- ‚lehre des Rechts, während der Kritizismus und Idealismus zeigt, daß es an einem Rechts-Apriori, an einem Rechtsideal, einem festen Richtungspunkt der Rechtsentwicklung nicht fehlt. 
Ansätze zur Rechtsphilosophie finden sich schon bei den älteren griechischen Philosophen. Nach HERAKLIT ist das Gesetz (s, d.), das die Welt regiert, auch . als Staatsgesetz aufs höchste zu achten, zu beschützen: Hüzeodaı yon xör Öfjor reg vöuov drmareo teiyovs (Diog. L. IX, 2; vgl. Clem. Alex., Strom. IV, 478b). Über die beste Staatsverfassung äußert sich schon (der Pythagoreer?) PHALEAS, der eine Art Kommunismus verlangt: Tas elraı rüs zumjoss Tor rohr (Aristot., Polit, II 7, 1266a 40). Der griechische Gedanke der droayoı röuor ist das Urbild des Naturrechts. — Die fürderhin oft wiederholte Auf- “ fassung des Rechtes als einer nicht ursprünglichen, sondern konventionellen : Einrichtung (98015) soll schon ARCHELAUS gehabt haben. Bei verschiedenen Sophisten (s. d.) ist sie ausgesprochen. Nach HiPppras ist das Gesetz der Tyrann des Menschen, der Naturwidriges mit sich bringt: 6 62 vouoS TÜoaMToS ör av drdodrwr, zolla zaga. ze go Pıaßerau (Plat., Prot. 337 D). Die Gesetze sind wandelbar (Memor. IV, 4). Ports, Turasymachus, KALLIKLES halten das Recht für eine Satzung der Starken, Mächtigen zu ihrem Nutzen (2 dizaor obz lo u N ro Tod #08lttoyoz Evupäoor, Plat,, Rep. 344 C); die
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Schwachen haben das Recht zu ihrem Schutze vor Willkür angenommen 
(Plat., Gorg. 483 B, C, 466 B, 471 A, 491 E;.Rep. 338 C). Nach Lyxorıoy 
ist das Gesetz &yyenms tor Sızalor (Arist., Polit. ILL 9, 1280b 11; vgl. Rhet. 
III, 3). Die Relativität des Rechtes soll PROTAGORAS ausgesprochen haben 
(Plat., Theaet. 167 CO; vgl. Prot. 320 C squ.). Den Gedanken des Naturrechtes 

hat schon ALKIDAMAS gehabt (Arist., Rhet. I-13, 1373b 18). 
Die Göttlichkeit, Unbedingtheit des Gesetzes betont SOKRATES (Xenoph, 

Memor. IV, 4, 12 squ.). Die „ungeschriebenen Gesetze“, welche überall gelten, 
haben die Götter gegeben (l. c. IV, 4, 19). Dem Verständigen (&torduero) 
kommt die Herrschaft zu (l. c. II, 9, 10; III, 6, 14). Der Herrscher soll die 
Beherrschten glücklich machen (l. c. III, 2, 4). Den Kosmopolitismus lehren 
die Cyniker (s. d.), nach welchen die sittlichen Gesetze über den politischen 
stehen: rör vopör od zara rods zeuuvous zolırsbeoda, dla zara röv does 
(Diog. L. VI, 11; VI, 63: zoorozeAlns). Rückkehr zum Naturzustand ist er- 
wünscht. Auf eine ethische Basis stellt die Staatslehre Prato. Der Stat 
hat seinen Ursprung in den Bedürfnissen der Menschen (zorjosı ö& adrır, ds 
£oızer, ) Nuereoa ygela, Rep. II, 369 C), in dem Bedürfnisse nach sozialem 
‚Anschluß (piprerar . . . adlıs, ds Iyogaı, Ereidh Tuyyäreı Huör Eraoros ol 
alragans, dhla zollöv Evdeis (1. ec. 369 B; vgl. 369 ©). Der Staat ist etwas 

“ Organisches, er ist der Mensch im großen. Die Arbeitsteilung im (Ideal) 
Staate ist nach dem Muster der drei Seclenteile und der Kardinaltugenden 
(. d.) beschaffen. Es ergeben sich so der Stand der Herrscher, der der 
„Wächter“ (Krieger), der der Handwerker und Bauern (Rep. 368 squ.). Herrscher 
sollen die Weisen, die Philosophen, oder die Herrscher sollen weise sein, dem 
Dienste der Ideenweisheit leben und nach ihr handeln (Rep. V, 473; vgl. IV, 

.142 squ.). Zweck des Staates ist die sittliche Erziehung der Bürger zu ihrer 
eigenen Glückseligkeit und zum Wohl der Gesamtheit. Um dem Egoismus zu 
steuern, soll es bei den zwei oberen Ständen kein Privateigentum geben. Die 
Kindererziehung ist (für die oberen Stände) eine staatliche und für den Staat. 
Wissenschaftliches und künstlerisches Leben unterliegt staatlicher Regulierung 
(vgl. die zweite Staatsform in den „ZLeges“ Nouo). Ethisch begründet das 
Staatswesen auch ARISTOTELES. Gerechtigkeit (öfzaror) ist die Tugend, & jr 
Ta abrör Eyovom Exaoror, zal ds 6 rdnos (Rhet. I 9, 1366 b 9). Es gibt ein 
glosı zowrör ölzaov (Eth. N. V, 10). Das Recht ist die Ordnung der politischen, 
sozialen, Gemeinschaft: 5 yao dm zolmızs zomwrias ıdfıs Eoriv (Polit. I, 2). 
Der Mensch ist ein soziales Wesen (£öor zoAıızdr, ib.). Der Staat ist ein 

Naturprodukt; um des Lebens ıillen entstanden (drdyzn 87 zo@ror avrördLeodar 
tois ärev div un Övrauevovs elvar (Polit. I 2, 12522 26), soll er dem sitt- 

lichen, guten Leben dienen (pırogern iv odv 108 Liv Erexa, oboa di tod ed Lin, 

Polit. I, 2; VII, 8), Der Staat ist zdisws dä zür re dllor doywr zai 
hälıora Tijs zvolas zarıwv, Polit. III 6, 1278b 6). Er hat vor dem einzelnen 
das Prius. Historisch geht er aus dem Zusammenschluß von Familien und 
Gemeinden hervor (Polit. I 2, 1153a 29). Dem vollkommenen Leben dient der 

Staat (Polit. III 9, 1280b 29). Die Sklaverei ist (infolge der Inferiorität eines 
Teiles der Menschen, insbesondere der „Barbaren“) etwas Natürliches, zu 

Billigendes (Polit. 15; V 4, 1153b 30). Die Verfassung des Staates soll ent- 

sprechend den Verhältnissen sein. Die beste Verfassung ist die dem Gemein- 

wohl und der Sittlichkeit dienende (Eth. Nie. II 1, 1103b 3 squ.). Richtige 
(dodat) Staatsverfassungen sind faoikela, dotoroxoaria, oAıreia (oder Timo-  
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kratie), fehlerhafte (Anagtnuerau) egarriz, Ölıyagyia, Ömttoxoaria (Polit. III, 7 squ.; .aristokratisches Prinzip: III, 13; Über Erziehung: VIII, ı squ.). Die Stoiker lehren, infolge der Weltvernunft, die in allen Menschen lebt, gebe es nur ein Recht, einen Staat; alle Menschen sind Mitbürger des Universal- _ staates, zu dem auch die Götter gehören (vgl. SENECA, Ep. 47, 31; De benef. IV, 18; De otio, 31; Creero, De fin. III, 20, 30; Musoxtus Rurvs: Kom aargis drloiarwv drarıwr 6. 2donos koriv: Stob., Floril. 40, 9; Marc AUREL, In se ips. IV, 4; VI, 44; IX, 23; II, 1; VII, 13). Der Mensch ist Füoeı zur Gemeinschaft bestimmt, er kann nur in der Gesellschaft ‚bestehen (Diog. L. VII 1, 131). Das Recht ist göttlichen Ursprungs (dx zoo dıös, Plut., De Stoic, rep. 9), ist in der Vernunft (00005 A6yos) gegründet (l. e. 35). Die Strafe be- treffend, bemerkt SExEcaA: „Nemo prudens punit, quia peccatum est, sed ne peceelur“ (De ira I, 16). CIcERo spricht vom natürlichen Geselligkeitstrieb des Menschen („naturalis quaedam quasi eongreyatio“) (De rep. I, 1, 25). Die „eirilas“ ist eine „eonstitutio populi* (.ec.], 1, 26). Die gemischte Staatsform ist die beste (l. e. I, ı, 29). Es gibt eine „lex naturae" ‚mata lex“ d.e I, 1 squ.; III, 113; Tuse, disp. I, 13, 30; Pro Milone, 4, 10; de fin. bon. V, 23). Der Begriff des „Naturrechts“ (Vernunftrechts) wird von der römischen Rechtswissenschaft rezipiert. Diese bestimmt das Naturrecht (hier „zes ‚gentium“ genannt) als das, „gquod natura ommnia animalia docuit“, „Quod naturalis ratio apuıd omnmes homines eonstituit, id apud onnes genles peraeque eustoditur vocaturque dus gentium quasi quo dure omne ulantur“ (Inst. I, 2, 2). Dem „zus naturale“ nach werden alle Menschen frei geboren (Inst. II, 1, 2). ‘ Vom Naturrecht ist auch bei Axgrosıvs die Rede: „lex naturae, quae nos ad omnem siringil humanitatem, ut alter alteri fanqguam unius partes corporis inrieem deferamus‘“ (De offieiis minist. I, 211). Aus dem Nutzen für die Individuen leitet die Sozietät Erıkur ab. Staat und Recht beruhen auf Kon- vention aus utilitaristischen Motiven, zum Zwecke des Schutzes gegen Über- stiffe: 16 175 pioews Ölzamor Forı ovußolor tod ovugpEortos es 16 107 Phase dllbovs undE Bldrreodar ... Ob jr u 2a” Bavrd dizamodrn, AR & alınlkor Svorgopais, za’ örykizovs drzor dei Torovg ordern vis d2:0 tod en) Plarteır unds Bidarsodaı (Diog. L.X, 150 squ.; Cieer, De fin. II, 25, 80; Sen., Ep. 19, 10; vgl. Lucrez, De nat. rer, 947 squ.). 
Eine gegenüber dem Gottesreiche und dem göttlichen Gesetz geringere Wertung des Staatswesens bringt das Christentum in die mittelalterliche Philosophie. Für Ausustixus ist der irdische Staat eine inferiore Institution, deren einziger Zweck die Verringerung des allem Irdischen anhaftenden Bösen sein kann (De civ. Dei XIV, 28; XV, 7; XIX, 5; XXL 19, 17; De lib. arb. 1, 6). — Nach Taoxas ist der Mensch „naluraliter homo sociale“ (Contr. gent. III, 117; Sum. th. II, 1, 90). Ein Gesetz ist „quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab co qui curam communtlatis habet, promulgata“ (Sum. th. II, 90, 4). „Lex aelerna‘ ist „ratio gubernationis rerum in Deo sieut in prün- eipe universitalis existens“ (le I, 91,1). Die „lex naturalis“ ist „Participatio degis- aelernae in rationali ercaturaf (de I, 91, 2; vgl. De regim. prine. I, 1 squ.; ähnlich SUAREZ, De legib. 1612, II, 5). „Est homini naturale quod sit ‘animal sociale... Ea igitur sine quwibus socielas humana conservari non ‚potest, sunt homini naluraliter eonvenientia“ (Contr. gent. III, 129). — Die Auffassung des Staates als einer der Kirche koordinierten, ja superordinierten, ‚einer gottgewollten Institution hegt schon DaxtE (De monarchia). 

tais er
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Die neuere Zeit betont die Idee des Naturrechts, das bald als das in der 

"menschlichen Natur (Vernunft) wurzelnde, bald als das „Recht“ des „Natur- 

zustandes“ bestimmt wird. Nach MELANCHTHOXN ist das Gesetz die Regel der 
göttlichen Gerechtigkeit (Epit. philos. mor. p. 4). Das XNaturrecht ist dem 

Menschen von Gott eingepflanzt (l. c. p. 152). In den zehn Geboten sind die 
natürlichen Gesetze dargelegt (l. c. p. 117). Das Naturrecht ist fest, das posi- 

tive Recht veränderlich. OLDENDORP definiert: „Lex est notitia naturalis a 

deo nobis insita, ad discernendum aequum ab iniquo“ (Iur. natur., gent. et civil, 
“ eisayoyı) 1589, I). Aus der Natur des Menschen will das Recht auc 
NIcoLAUS HENMMING erklären (De lege naturae apodictica methodus, 15ii, 
B. WINKLER erklärt, „dustitiam et dus a sanctissimo deo per rationem d 

naturam ad nos descendere“ (Prince. iuris 1615, Ep. dedie.). Der göttliche 
Wille ist das Prinzip des Rechts (l. c. I, 4), daneben die Vernunft des Menschen 

(l. c. I, 9). Das Naturrecht ist allen Menschen eingepflanzt (l. ce. III, 0). 
Weniger bedeutend sind die Schriften von Lessius (De iustitia et iure), 

STEPHANI (Methodica tractatio de arte iuris), MEISSXER (De legibus). — Nach 
'Dossıus SoTo ist das Naturgesetz dem Menschen ursprünglich (De iure et 
iustitia 1594, I, 4, 2). „Ius sew Tusium idem est quod aequale ct adacquatum* 

(le. III, 1,2) „Zus naturale est ilud, quod ex rerum ipsa natura adaequatum 

est et alter commensuratum“ (l. ec. III, 1, 2). MoLiva führt das Recht auf 

Gott zurück. Das „tus naturale“ ist das Recht, welches die Natur den Menschen 

gelehrt hat (De iustitia et iure, 1593). Die Natürlichkeit des sozialen Zustandes 

lehrt Marıaya (De rege et regis iust. 1598, I, 1), Tyrannenmord ist unter 

Umständen zulässig (l. ec. I, 6). 
Den Begriff des Völkerrechts erörtert schon ALBERICUS GENTILIS (De iure 

belli),. Das Völkerrecht ist „parlieula divind iuris“, gehört der Natur an (l. c- 

1,1). Das „tus naturale“ ist „instinelus naturae, qui itidem Timmulabilis“ 

(l. ce. III, 2). Die Natur hat den Menschen soziabel gemacht (l. ce. I, 15). 
natura bellum esse nullum“ (ib). Das Völkerrecht behandelt auch Huco 

Grorıus, der eine Naturrechtstheorie gibt. Die Menschen haben einen „appe- 

titus socielatis“ (De iure belli et pacis, Proleg.). Es,gibt: 1) ius divinum, 
2) ins humanum: a. ius naturae, b. ius civile, c. ius gentium (naturale, volun- 
tarium), „Zus est qualitas moralis personae completus ad aliquid iuste habendum 

vel agendum“ (l. ce. I, 1, 4). Quelle des Naturrechts ist die menschliche Natur, 

die uns zur Geselligkeit treibt (l. c. Proleg). Da aber die dem Naturrecht 

zugrunde liegenden Prinzipien uns von Gott anerschaffen sind, so beruht das- 
Naturrecht auf dem göttlichen Willen (ib... Das Naturrecht geht aus der ver- 

nünftigen Natur des Menschen hervor, ist das, was als der vernünftigen und 

sozialen Natur gemäß erkannt wird (l. ec. I, 10, 1). Das Naturrecht bildet die 
Grundlage des positiven Rechtes (l. e. I, 1, 14). Ersteres ist unveränderlich. 

(l.c. 1, 1,10). Letzteres („tus voluntarium“: „dus humanım“, „tus divinum,. 
I, 1) setzt schon den Staat voraus, den Nutzen desselben. Der Staat ist. 
„coelus perfectus liberorum hominum, furis fruendi et communis utilitatis causa. 

soeiatus“ (l. c. I, 1). Der Staat beruht auf dem Willen der Menschen, auf. 

Satzung. Nach SELDEN ist das Naturrecht das Recht des göttlichen Willens 

(De iure naturali et gent. 1665, C. 8). 
Nach HOoBBES ist das (subjektive) Recht „lidertas, quam quisque habet 

faeultatibus naluralibus secundum reclam rationem ulendi“ (De civel, 7). Das. 

„tus nalurale* ist „liberlas, quam habet unusquisque polentia sua ad nalurae: 
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suae consercalionem suo arbitrio ulendi et per consequens Alla ommia, quae co eidebuntur lendere, faciendi“ (Leviath. I, 14). Der egoistische Trieb der Selbst- erhaltung bedingt eine nicht ursprüngliche, sondern konrentionsmäßige Ent- stehung des Staates. Im Naturzustände sind alle gleich, jeder hat ein Recht. auf alles. Der Naturzustand muß, da hier „Romo komini lupus“, zum „bellum omnium contra omnes“ führen (De cive, I, 11 f£.; Leviath. II, 17). Der Natur- zustand ist ein „status hostilis“ (De eive, C. 5). Die natürlichen Gebote, die der Vernunft („reciae rationis“), bewahren vor diesem Zustande. Nicht aber ein sozialer Trieb: „Omnis igitur socielas vel commodi causa vel gloriae, hoc est 'sut, non sociorum amore conlrahitur“ (Decive 1,2). Der Staat kommt durch Ver- trag, durch Verzicht der einzelnen auf ihre absolute Freiheit zustande (Leviath. II, 17). Der Staat (der „Leviathan“, der alles verschlingt) ist ein „corpus politicum®, eine Einheit, „homo artifieialis“, eine Person mit absoluter Macht: „Oiritas- persona una est, cwius actionum homines magno numero per pacla mulua unius- eulusque cum unoguoque fecerunt se aulores; co fine, ut potentia ommium arbitrio suo ad pacem el communem defensionem uteretur“ (. e. II, 17). Der Staat dient dem Schutz und dem Wohle der Menschen: „Salus populi Suprema lex.“ Absolute, ungeteilte Gewalt der Regierung ist notwendig (Leviath. II, 18; De corp. polit. II, 8). “Alles ist dem Staate unterzuordnen, auch Religion und Kirche: Die Strafe dient der Abschreckung. Die absolute Monarchie verteidigt (auf patriarchalischer Grundlage) RosErT FILMER (Patriarcha, 1665). — Die unbeschränkte Gewalt des Fürsten, der in einem verderbten Staate alle Mittel anwenden darf, befürwortet schon MACCHIAVELLI (Il Prineipe; Discors.). Durch Gesetze werden die Menschen gut gemacht (Dise. mor. II). Den Mac- chiavelli bekämpft J. Boprx, er definiert den Staat als „familiarum rerionqgue inter eas commamium summa polestate ae ratione moderata mullitudo“, Er begründet den Begriff der Souveränität, der absoluten, permanenten Herrschaft des Gemeinwesens. Der Souverän ist nur Gott Rechenschaft schuldig, wenn er auch die Souveränität vom Volke hat,.das sich dieser begeben hat. Die Erb-Monarchie ist die beste Regierungsform (De republ.; Colloqu. heptaplom.). — Verwandt mit der Lehre des Hobbes sind die politischen Theorien des. SPINOZA. Unter dem „tus naturae“ versteht er „ipsas naturae leges, seu regulas, secundum quas omnia fiunt, hoc est, ipsam nalurae potentiam“ (Tract. polit. C.2,8$4. Im Naturzustande ist Gesetz, was die Individuen ihrer Natur gemäß tun (vgl. Tract. theol.-pol. C. 16). Von Natur aus hat jedes Individuum das vollste Recht, zu existieren und zu wirken, so wie es von Natur bestimmt ist (ib.). Jedes Ding hat so viel Recht, als es Macht hat, zu sein und zu. handeln (l. e. C. 16; Tract, polit. C.2), Das natürliche Recht wird nicht dureh die Vernunft, sondern durch die Begierde und die Macht bestimmt (l. ce. C, 16), Der Nutzen muß die Menschen zur Rechtsvereinigung führen, und ihre Be- ziehungen müssen vernünftig geregelt werden (ib... Von Natur sind die Men- schen Feinde („sunt homines ex natura hostes“, Tract, polit. C, 2,$ 14), Die- Furcht vor Einsamkeit und die Not des Lebens treibt die Menschen zur Ge- sellschaft („statum eirilem homines natura appelere“, Tract. polit. C. 6). Durch Vertrag kommt der Staat zustande tib.), durch Übertragung der Macht auf Herrschende, damit Frieden, Wohlfahrt aller entstehen, „lud imperium optimum esse, ubi homines eoncorditer vilam transigunf“ .ec.C.5,85). Die höchste Gewalt ist an kein Gesetz gebunden (Tr. theol.-pol. C. 16). Im Staate soll Gewissensfreiheit bestehen, „Eristit wnusquisque summo nalurae fure, et
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consequenter summo nalurae dure unusquisque ea agit, quae ex sua nalurae 
necessitale sequuntur; alque adeo summo naturae iure unusquisque Tudieat, 
gquid bonum, quid malum sit, suaeque, utilitali ex suo Öngento consulit, seseque 
vindicat, ct id, quod amat conservare, et id, quod odio habet, destruere conatur. 
Quod si honines ex duetu rationis virerent, poliretur unusquisque hoc suo dure 
absque ullo alterius damno. Sed quia affeelibus sunt obnoxii, qui polenliam 
seu virlutem humanam longe superant, ideo saepe dirersi Irahuntur atque sibi 
invicem sunt contrarü, mutuo dum auzxilio indegent. Ut igitur homines con- 
eorditer virere ei sibi auxilio esse possint, necesse est, ut fure suo naturali 
cedant el se invicem securos reddant, se nihil acturos, quod possit in alterius 
damnum cedere .. .„, nempe quod nullus affeclus coerceri potest, nisi affeelu 
fortiore et eontrario affectui eoercendo, et quod unusquisque ab inferendo damno 
abstinel ‚timore maioris damni. Hac igitur lege societas firmari poterit, 
modo ipsa sibi vindicet dus, quod unusquisque habet, sese vindicandi et de bono 
et malo indieandi; quaeque adco potestaten habeat communem rivendi rationem 
praeseribendi, legesque ferendi, casque non ratione, quae affeetus cocrcere nequil, 
sed minis firmandi. Hacc autem societas legibus et polestate sese conserrandi 
firmata civitas appellatur, et qui ipsius dure defenduntur eives" (Eth. IV, 
prop. XXXVII, schol. II). oo. 

Die Volkssouveränität, auch denı Herrscher gegenüber lehren die „Uonarcho- 
machen“ LANGUET (Jun. Brutus), Hotomaxus (Monarchomach.), BUCHANAN 
(De iure regni), auch BELLARMIN, MARIANA u. a. Auch Jom. ALTHtsics. 
Der Staat ist „anirersalis publica consoctatio, qua civilates el prorinciae plures 
ad ius regni habendum, constituendum, exercendum et defendendum se obliganf“. 
Die Volksgemeinschaft ist Träger der „maieslas“. Die Beamten sind „magistr!” 
des Volkes. Der „summus magister“, der Herrscher, ist auch an die Gesetze 
gebunden, die durch Ephoren überwacht werden (Polit.). Für die Volksfreiheit 
plädiert Jouy MıLrox (Defensio pro populo anglico). Der Staat ‚soll ein 
ethisches Gemeinwesen sein, er beruht auf Vertrag (Prose Works II, 39). 

Gegen die Verteidigung des Absolutisnius (besonders durch Filmer) wendet 
sich LOCKE. Der Naturzustand ist „a state of perfect freedom to order their 
actions and dispose of their Possessions and persons, as they think fit, within 
Ihe bounds of the law of nature“ (WW. V, B.II, ch. 2, $4). Nicht Willkür, 
sondern Natur- und Vernunftgesetz herrschen hier ll. c. $5 f£); Naturzustand 
ist nicht Kriegszustand (l. e. ch. 3, $ 19). Zur Erreichung größerer Sicherheit 
und Zuträglichkeit ernennen die Menschen . einen Richter und Herrscher. 
Zweck des Staates ist die Erhaltung der persönlichen Freiheit, des Lebens, 
Eigentums usw. (l. e. II, ch. 8 ff). Das Volk hat Souveränität, es übt durch 
eine Korporation (Parlament) die gesetzgebende Gewalt aus, denn die Freiheit 
der Natur wird im Staate nicht aufgegeben (l. c. II, ch. 11). Die Teilung der 
Geiralten (powers) bedingt die Unterscheidung der legislativen, exekutiven, 
föderativen Gewalt (l. c. ch. 12, $ 133 ff.). Das öffentliche Wohl ist höchstes 
Gesetz. Religiöse Toleranz wird gefordert, Staat und Kirche sind verschiedene 
Dinge (Letter for Toleration). Den Konstitutionalismus betont auch ALGERNON 
SIDNXEY (Discourses eoncern. government, 1698). Der Herrscher kann von der 
Volksgemeinschaft zur Rechenschaft gezogen werden (l. ce. I, 2). Tyrannen 
dürfen hingerichtet werden (l. e 1,3 ff.). Die gemischte Verfassung ist die 
beste (l. ec. II, 30). — Den Konstitutionalismus stellt als Verfassungsmuster auf 
MOoXxTEsquıEu (Esprit des lois XI, 5). Politische Freiheit gedeiht am besten  
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in einer konstitutionellen Monarchie (Le. XI, 4). Die Teilung der Gewalten wie bei Locke (l. c. XI, 6). Gesetze sind, allgemein, „les rapports nöcessaires qui derirent de la nature des ehoses“ (l.c. I, 1). Die Yaturgesetze „derirent uniquement de la constitution de notre etrel (l. c. 1,2). Die Rechtsgesetze sind vom geographischen Milieu abhängig (s. Soziologie), Die bessere Verfassung ist jene, „dont la disposition parlieuliere se rapporte mieux a la disposition du ' peuple, pour lequel il est &abli“ (Le. 1,3). \ Eine Reihe von Philosophen betont den selbständigen sozialen Trieb des Menschen als Quelle der Sozietät und Gesetzlichkeit. So CUMBERLAND, der die verpflichtende Kraft der Gesetze der Natur lehrt (De legib. natur.). Diese verlangen die Förderung des allgemeinen Wobles (l. ec. C. 1 ff). Dieses ist auch im Staate höchstes Gesetz (ib.). Das Gesetz der Natur ist „propositio a ‚ nalura rerum ex roluntate Prümae causae menti satis aperte oblata vel impressa, quae aclionem agentis rationalis possibilem communi bono maxime deservientem indieat et integram singulorum felieilatemn exinde solum obtineri posse“ (l. c. 5, $ D. Grundgesetz der Natur ist, „guaerendum esse commiune rationalium bonum“ (1.0.0.5, 8 57). Hier sind ferner aufzuzählen: SHAFTESBURY, CLARKE, WOLLASTON, Burter, Horcırsox, Huys (kein Staatsvertrag; allgemeines Wohl = Staatsprinzip, Enquir. eone. the prine. of morals, set. II), Sammir, PALEY, FERGUSON und andere Ethiker (s, Ethik, Sittlichkeit), „Unter den Naturrechtslehrern nimmt eine der ersten Stellen PUFENDORF ein. Ein Gesetz ist ihm „norma rationalis acltionum“ (Elem. iurispr. univ. I, def. 13, $9). Das natürliche Recht fließt aus der menschlichen Natur. Es ist das Gesetz, „guae cum rationali natura hominis ia eongruit, ut humano generi honesta et paeifica soeielas eitra eandem constare nequcal“ (De off. hom. II, l, 2,$ 16). Es kann erkannt werden durch „rationis homini congenitae Lumen“ ib). Der (nur fiktive) absolute Naturzustand ist in Wirklichkeit schon ein gemäßigter (l. c. II, 2, 1; De iure nat. VII, 2, 1). Ein Krieg aller gegen alle bestand nicht (l. e. VIIE 2,2). Aus Selbsterhaltungsgründen mußte der Mensch gesellig sein (l. c. VII, 1 squ.). Gott hat den Menschen so geschaffen, daß er die Neigung zur Gesellschaft hat (De office. hom. 1, 1,3). Die Unzuträglich- keiten des Naturzustandes führen, durch Vertrag, zum Staat (De iure nat. VI, 7, 1 squ.). Dieser ist „persona moralis composita“ mit einem Willen (ib.). „Salus populi suprema lex (De offie, II, 2, N). Die Strafe dient der Ab- schreckung (l. c. II, 13). Die Unzuträglichkeit des Naturzustandes betont GASSENDI (Animadvers. in dee, libr. Diog. Laört. 1649), der ebenfalls die Ver- tragstheorie aufstellt (Philos. Epie. III, 25 squ.). Naturrechtslehrer sind auch D. Mevıvs (Prodrom. iurisprud. gent. communis 1657) und S. Racuerıvs (De iure nat. et gent. 1676). Auf den göttlichen Willen führt das Recht zurück V. ALBERTI, welcher lehrt, "dus naterae pertinere ad rel ‚quias Imaginis dirinae® (Compend. iur. natur. 1678, Praef., D- 10). „Zus naturale est dietatum rectae rationis . . . indieans, actıu alicui 0% elus contenientia aut disconvenientia eum ipsa nalura rationali inesse moralem turpitudinem aut honestalen moralem eonsequenter ab autore nalurae deo tale aclum aut velari aut II, $ 14). Ähnlich lehrt SECKENDORF, nach welchem das natürliche Recht ein Gebot der rechten Vernunft ist, welches sagt, was Gott vom Menschen verlange (Teutsche Reden 1691, I, $ 5 #£.; vgl. Jac. Tuoxasıus, Philos. praet. 1689). — Nach LEIByız ist Recht eine moralische Macht („quaedam poltentia moralis“), Es gibt drei Grade des Naturrechts: „tus striehum, aequitas, pietag“ den, Philosophisches Wörterbuch. 3. Aufl, 
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$ 74). Ersteres ist das Recht des Krieges und des Friedens. Sein Gebot ist: 
„Neninem lacdere“ (]. c. $ 74). Die Billigkeit (aequitas), „duorum pluriumre . 

ratio vel propositio consistit in harmonia seuw eongruentia“ (l. e. $ 75). Ihr 

Gebot: „Suum euique tribuere“ (ib.). Das Gebot der „Pietäl“ ist: „Iloneste 
tivere (l. c. $ 76; Erdm. p. 118). Die Gesetzgebung dient dem Staatsnutzen, 

Staatsprinzip .ist das Volkswohl (ib.; vgl. Deutsche Schriften I, S. 414 ff.) 
Die Gerechtigkeit gchört zu den ewigen Wahrheiten (Erdm. p. 670). Nach 
Chr. TuoMAsıus ist eine Gesellschaft „unio plurium personarun ad cerlum 

finem“ (Instit. iurispr. divin. III, 1, 1, $ 91). Außer der Gesellschaft ist kein 

. Recht: „In societate est ius“ (l. c. $ 101 squ.). Das Naturrecht ist das un- 
mittelbar aus Gott entspringende Recht (III, 2,2). „Lex ... est volunlas 
legislatoris, et legum omnium fons est voluntas divina“ (l. e. III, 1,2,$ 8) 

Das Naturrecht ist unveränderlich (l. e. $ 98). Die Geselligkeit ist dem Mer- 

schen zu seinem Glücke von Gott eingepflanzt (l. c. III, 1, 4, $ 55). Die 
Summe des Naturgesetzes ist: „Fac ea, quae necessario conreniunt cum rila 

. hominis sociali, et, quae eidem repugnant, omitte“ (l. cc. $ 64). Hauptzweck des 
Staates ist die Eudämonie (l. e. III, 3. 6, $ 4); er ist „persona moralis composila, 

ceuius voluntas ex plurium pactis implieita et unita, pro voluntate omnium habelur, 

ut singulorum viribus et facullalibus ad pacem et seeuritatem communem uli 

possit“ (l. c. III, 3, 6, $ 63). Die Fundamente der Lebensführung sind das 

„dustum, decorum, honestum“. — Auf den göttlichen Willen, wie er in der 

“Welt zur Rechtsquelle wird, rekurrieren H. Bopısus (Ius mundi, 1699), 
Chur. MUELDENER (Posit. inaugurales 1698), H. v. Cocczsı (Prodrom. instit. 
gent. 1719) und $. Coccssı (Disput. iuridiea, 1690); H. E. KESTNER (Jus 
naturae et gentium, 1705) ist eklektisch. Nach J. G. WACHTER ist das Natur- 

recht „id, quod hominem decet, quatenus homo est“ (Origin iur, nat. 1704, p. ?). 

Das Naturrecht gcht auf Gott zurück. Aus der Natur. des Menschen leitet 

- das Recht Cnr. WoLF ab (Instit. iur. nat. et gent. 1750, Praef. I, 1). „Le 

naturae nos obligat ad committendas acliones, quae ad perfectionem hominis 

“ atque stalum eiusdem tendunt, et ad eas omillendas, quae ad ünperfectionem 

ipsius atque status eiusdem tendunt“ (l.c. 1, 2, $43). „Lex naluralis est, quae 

ralionem suffieientem in ipsa hominis rerumque essenlia atque natura agnoseil 

(Philos. pract. I, $ 135). „Lex naturae est eliam- lex divina“ (J. c. $ 277). Die 

Herrschaft, der Staat beruht auf Vertrag (Instit. III, set. 1, C.1 squ.). Höchstes 
Staatsgesetz ist das öffentliche. Wohl (l. c. set. 2, C. 1). — Nach RoussEaV 

führt die Unmöglichkeit für die Menschen, sich in einem Naturzustande zu 
erhalten, zum Staatsvertrage („eontrat social“), der als ein stillschweigender 

Vertrag zu betrachten ist. Durch diesen überträgt die Gesamtheit der Wollen- 

den ihre natürliche Freiheit auf einen Gesamtwillen |(„volontö generale‘, im 

Unterschied von der „zolont& de tous“). Die persönliche Freiheit wird dadurch 
nicht aufgehoben, nur muß sie sich der Gemeinschaft unterordnen, welche aber 

allen die gleichen Rechte gewähren muß (Contrat social II, 4), „Si... 
carte du pacl social ce qui n'est pas de son essence, on trourera qu’ü se röduil 

aux termes suivants; chacun de nous mel en commun sa personne et toule sa 

puissance sous la supröme direction de la volonte generale; el nous recerrons en 

corps chaque membre comme partie indirisible du tout.“ Is entsteht so ein 

„eorps moral et. eollectif“ (1. e. I, 6 $f.; IT, 1 ff). Zweck der Gesellschaft ist 
das Wohl der Individuen (l. c. III, 9), Zweck der Gesetzgebung Freiheit und 

Gleichheit (l. ec. II, 11). Die legislative Gewalt muß dem Volke angehören 
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(. e. III, 1 f£.),.die exekutive der Regierung, die ihr Amt von der Gesant- heit übertragen bekommt (ib). — Sozialistische Ideen finden sich bei MOoRELL (Code de la nature, 1758; s. Soziologie). 
Kasrt definiert das Recht als „Inbegriff der Bedingungen, unter denen die Willkür des einen nit der Willkür des anderen nach einem allgemeinen Gesetze der Freiheit zusammen vereinigt werden kann“ (WW. IX, 33 ff). Das strikte Recht ist „die Möglichkeit eines mit jedermanns Freiheit nach allgemeinen ‚Ge- seixen zusammenslimmenden durchgängigen wechselseitigen Zwanges“ (l.c. 8.34; über Billigkeit vgl. S. 37 £). Angeborenes Recht ist die Freiheit oder Un- abhängigkeit von der Willkür eines andern. Die Pflichten des Menschen ent- springen der praktischen Vernunft und ihren Imperativen (s. d.), Recht und Moral, Legalität und Moralität (s. d.) werden scharf unterschieden. Der Staat ist die „ Pereinigung einer Menge von Menschen unter Rechtsgesetzen“. Das Wohl des Staates besteht im „Zustand der größten Übereinstimmung der Ver- fassung mit Rechtsprinzipien“, Der Staat hat drei Gewalten: Herrschergewalt, vollziehende, rechtsprechende Gewalt ($ 43 ff). Es gibt kein Recht des Auf- standes; der Herrscher hat lauter Rechte, keine Pflichten (le. 8.165.) Der „ewige Friede* ist das ideale Ziel der Geschichtsentwicklung zu einem Völker- bunde (Zum ewig. Fried. 1795). Die Strafe dient der Vergeltung. — Im Sinne “ Kants lehren: Scuauipr (Grundr. d. Naturrechts 1795), Maass (Gr. d. Natur- rechts 1808), HEYDENREICH (Naturrecht), TIEFTRUXK (1797), Jaxon (Natur- recht 1795), HUFELAXD (Naturrecht 1790), MELLIY (Met. d. Naturrechts, 1796), HoFFBAUER (Naturrecht 1793), BEXDAvID (Versuch einer Rechtslehre 1502), Fries (Philos. Rechtslehre 1803), Scanmtarz (Naturrecht 1795). Nach Bourer- WER ist die Vernunft die Wurzel aller Rechte (Lehrb..d. Philos. Wissensch. 1, 193; vgl. Abr. d. Philos. RechtsIchre 1798); vgl. Krug (Dikäologie 1817; Handb. d. Philos. II, 107 £)ua — Utilitaristisch begründet die Gesetz- gebung und Strafe Jen. BEXTHAM. Die Strafe soll nur dienen „to exelude some greater evil“ (Introd, II, ch. 13,8 ı; Deontol.). Für die Aufhebung der Todesstrafe plädiert BECCARIA (Tratt, dei del.; deutsch 1870). — Von Kant be- einflußt ist A, FEUERBACH. „Naturrecht“ ist „de Wissenschaft der durch Vernunft gegebenen und durch Vernunft erkannten Rechte des Menschen“ (Krit. d. natürl. Rechts 1796, 8. 31). Sie ist eine philosophische Wissenschaft (. ec. ° 

Das Recht ist etwas schlechthin Gesetztes, durch Vernunft. Gegebenes (.c. 8.241). Es entspringt der „praktisch-juridischen Vernunft (eo $, 244). Recht ist „eine durck die Vernunft bestimmte Möglichkeit des Zwangs, oder ein von der Vernunft um des Sitlengeselzes willen ‚bestimmtes Erlaubtsein des Zwangs“ (. ec. S. 259); es ist „eine Zuangsmöglichkeit solcher - Handlungen, wodurch ein anderes vernünftiges Wesen nicht als beliebiges Mittel zu beliebigen. Zwecken behandelt wird“ (l. c. S. 295). — Bei aller strengen Trennung von Rechts- und Moralordnung unter- ordnet J. G. Fichte doch erstere unter letztere, Der Rechtsbegriff liegt im Wesen der Vernunft (WW. III, 8 ff). „Urrechte« sind die vernünftig-sittlichen Ansprüche des Individuums auf Freiheit seines Leibes als Organs der Pflicht- erfüllung, seines Eigentums usw. Wirksam werden diese Rechte erst als „Zwangsrechte“. Das Rechtsverhältnis ist ein Verhältnis der gegenseitigen Be- schränkung, es folgt aus dem Begriff des Individuums als Bedingung des Selbst- bewußtseins. Es wird „aus der reinen Form de 
' ı 1 r Vernunft, aus dem Ich“ de- duziert (l.e. $, 53), ohne die Ethik (Le. 8.55). Das Rechtsgesetz erlaubt nur, 

TLr
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aber gebietet nicht, daß man sein Recht ausübe (l. c. S. 54); der gute Wile 
hat hier nichts zu tun (ib.). Das Recht ist Bedingung einer Gemeinschaft freier 
Wesen (l. ce. S.89). Vernunft fordert Freiheit, Vereinigung freier Wesen fordert 
Beschränkung der Freiheit (l. c. 8. 92 ff). Recht gibt cs nur in einem Ge- 
meinwesen und unter positiven Gesetzen (l. c. 8.148). Es gibt kein besonderes 
Natur- oder Vernunftrecht. Alles Recht ist Vernunftrecht (Nachgelass. WW, 
II, 493 ff). Das Rechtsgesetz lautet allgemein: „Ieh muß das freie Wesen 
außer mir in allen Fällen anerkennen als ein solches, d. h. meine Freiheit durch 
den Begriff der Möglichkeit seiner Freiheit beschränken“ (III, S. 52 ff.) Der 
Zweck ist „der Grund, darum der Maßstab des Rechtes“ (Nachgel. WW. I, 
529). Der Staat ist Rechtsstaat, dient der Wahrung des Rechts, beruht auf 
Willensübereinstimmung der Individuen bezüglich dieser Wahrung. „Der Staat 
geht, ebenso wie alle menschlichen Zistitute, die bloße Mittel sind, auf sche 
eigene Vernichtung aus: es ist der Zweck aller Regierung, die Regierung üer- 
flüssig zu machen“ (Bestimm. d. Gelehtt. 2. Vorles.). Der Staat ist „das Recht 
selbst, zu einer zwingenden Naturgewalt geworden“, Aber der Staat muß die 
höhere Freiheit aller sichern. Der Staat „geht darauf aus, sich aufzulhcen, 
denn sein letztes Ziel ist die Sittlichkeit“ (Nachgel. WW. II, 539, 512). Der 
Staat hat das Recht auf Arbeit und auf Absatz zu garantieren, das kann er 
am besten als „geschlossener Handelsstaat“. Jeder soll von seiner Arbeit leben 
‚können (WW. III, 212 ff.) Kontrolliert wird der Staat am besten durch 

 „Ephoren“ (l. ec. 8.171 f.). ScHELLIxG bemerkt: „ES ist zu erwarten, daß schon 
das erste Erwachen einer rechtlichen Ordnung nicht dem Zufall, sondern einem 
Naturzwang überlassen war, der, durch die allgemein ausgeübte Gewalttätigket 
herbeigeführt, die Menschen getrieben hat, eine solehe Ordnung, ohne daß sie es 
selbsi wußlen, entstehen zu lassen“ (Ssst. d. tr. Ideal. 8. 408; vgl. WW. L1 
245 ff). Nach ESCHENMAYER ist das Recht ‚das in die Willensseite erhobene 
Vernunftprinzip“ (Psychol. S. 384). 

Metaphysisch und in Beziehung zur Sittlichkeit und Freiheit begründet 
Recht und Staat HEGEL, welcher das Recht als ein objektives Gebilde, als 
Produkt dialektischer Entwicklung der Idee (s. d.), als Erzeugnis des Gesant- 

'geistes auffaßt. Die philosophische Rechtswissenschaft hat „die Idee des Rechts“ 
zum Gegenstande (Rechtsphilos. $ 1). Rechtsphilosophie ist der Versuch, „deu 
Siaal als ein in sich Vernünftiges zu begreifen und darzustellen“ (Rechtsphilos., 

Vorr. S. 18). Recht ist, „daß ein Dasein überhaupt, Dasein des freien Willens 
ist“. Es ist „Freiheit als Idee“ (l. c. 8.63). „Dasein der Freiheit im Jußer - 
lichen“ (Enzykl. $ 496). Das Recht gründet sich auf die freie Persönlichkeit. 

„Das Recht der Natur ist... das Dasein der Stärke und das Geltendmachen 
der Gewalt“ (l. e..$ 502). Das Recht ist die-Verwirklichung der Freiheit in 
der Gesellschaft. Das Verbrechen ist die Negation des Rechtes durch einen 
gewalttätig-bösen Willen, die Strafe ist die Negation dieser Negation, die Ver- 
geltung des Verbrechens und, da sie den Verbrecher als Mitglied der Rechts- 
gemeinschaft behandelt, das „Recht des Verbrechers“ (l. e. $ 499). Der Staat 
ist „die selbstbewußte sittliche Substanz, der vernünftige, göttliche Wille, der 

‚sich so organisiert hat, eine Persönlichkeit“ (1.c.$535 $.; Rechtsphilos. $.312 ff.; 
Philos. d. Gesch. S. 44 ff.; vgl. K. RosENKRaNZ, Syst d. Wissensch. $ T24ff., 
761 ff., 7SO ff.; MIICHELET, Naturrecht I, 1866; vgl. H. Zorrrt, Vorles. üb. 

Rechtsphilos. 1879, S. 39 ff). Vgl. K. M. Besser, Syst. d. Naturrechts, 1830, 
Nach Car. KRAUSE ist Rechtsphilosophie „die Erkenntnis des Rechts und des  
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Staates in reiner Vernunft, als ewiger Wahrheit“ (Abr. d. Rechtsphilos, S. ]). Das Recht ist „das Gunze der durch Fyeiheit herzustellenden Bedingungen der Pernunftbestimmung“ (l. c. S. %). Der Staat ist ein „ Gesellschaftsrerein, welcher für die Herstellung des Rechtes, als für seinen, von ihm selbst anerkannt einzigen . oder wenigstens erstwesentlichen und vorwaltenden Zweck wirksam ist“ (lc 8. 9). Das Recht ist (metaphysisch) die „Nafurgemäßheit und Gesundheit aller Ver- hältnisse aller Dinge unter sich in und mit Gott“, „die allgemeine wesentliche Form der Verhältnisse aller Wesen gegen alle, nach welcher in der Gemeinschaft aller Wesen jedes einzelne in seiner eigenen Natur vollendet und die Harmonie aller wirklich ist und 1eirkt“ (Urb. d. Menschh.s, S, 56). Die Idce des Rechts ist eine göttliche Weltidee (ib.). Das Recht ist das organische Ganze des durch Freiheit bestimmten einen Lebens Gottes und des Lebens aller Vernunftwesen (Syst. d. Rechtsphilos.). Die Menschen sollen sich zu einem „Rechtsbund‘“ ver- einigen (Urb. d. Menschh.s, 8. 175 ff.). Ähnlich lehrt A. RÖDER (Grundz..d. natürl. Rechts 1846) u. H. Aurexs: „Die Rechtsphilosophie oder das Naturrecht ist die Wissenschaft, welche aus dem Wesen und der Bestimmung des Menschen und der menschlichen Gesellschaft das oberste Prinzip oder die Idee des Rechts ableitet und zu einem System von Rechtsgrundsätzen für alle Gebiete des Privat- und öffentlichen Rechts entwickelt (Naturrecht 1870/71, I, 8. l). Recht und Moral sind ‘unterschieden (l. e. I, 227, 309 #£). Der allgemeine Rechtsbegriff ist nicht aus der Erfahrung ableitbar. „Das Recht bekundet sich im Bewußtsein als eine Richtschnur, nach welcher wir das Bestchende beurteilen und Ver- besserung fordern“ (. c. 8. 226). Das Recht ist „eine Norm, welche den Freiheitsgebrauch in Angemessenheit zu den menschlichen Lebens- und Güter- terhältnissen regelt“ (I. c, S. 228), als Ergänzung des Sittlichen (l. ec. S. 264), Es ist „das organische Ganze der von der Willenstätigkeit abhängigen Be- dingungen zur Verwirklichung der Gesamtbestimmung des menschlichen Lebens und der darin enthaltenen wesentlichen Lebenszieeeke.“ Es hat „Üe Aufgabe, im Organismus des menschlichen Lebens alle Perhältnisse der Wechselbedingtheit unter allen Lebens- und Güterkreisen für die Ermögliehung aller ternünftigen Zirecke zu ordnen“ ld. 8.278). „Der letzte und höchste Zweck des Rechts liegt in der Vollendung’ der Persönlichkeit und der menschlichen. Ge- meinschaft“ (.e. 8, 286). Im Staate sucht sich die Reehtsidee einen wohl- gegliederten Körper zu geben (l. c. II, 270). — Vgl. G. F. HErBERT, Analyt, Beleucht. d. Naturrechts u. d. Mor. 1836; PLaxck, Katcech. d. Rechts, 1852, Eine theologisierende Richtung vertreten An. Mürner (Elem. d. Staats- kunst), nach welchem der Staat Selbstzweck ist, FR. VOX SCHLEGEL (Phil. d. Lebens), Fr. BAADER (Grdz. d. Sozietätsphilos.), DE BoxALD, welcher das Naturrecht bestreitet und das Recht aus der Offenbarung ableitet, besonders J. STAHL. Rechtsphilosophie ist „die Wissenschaft des Gerechten« (Phil, d. Rechts I, I). Die Rechtsphilosophie setzt Recht und Staat mit der obersten Ursache und dem Endziele alles Daseins in Verbindung (Philos, d. Rechts II, 13, S. 3). Das Recht ist „die Lebensordnung des Volkes und bez. der Gemein- schaft der Völker, zur Erhaltung von Goties IVeltordnung. Es ist eine mensch- liehe Ordnung, aber zum Dienste der göttlichen bestimmt dureh Goltes Gebote, gegründet auf Gottes Ermächtigung“ «Ss. 194). Der Staat ist „der Verband eines Volkes unter einer Herrschaft“, die „siltliche Welt“; er soll ein sittliches Gemeinwesen sein (l. c. IL 28, $, 131 t£,, 138). — Theologisierend denken auch CHALYBAEUS (Syst. d. spekulat. Eth. 1650), H. LAvEr (Philos. d. Rechts 1846),
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F. WALTER (Naturrecht u. Politik, 1862). — Nach Roswısı ist das Recht (subjektiv) „una podesta morale 0 auloritä di operare“ (Filos. del diritto I, 
p- 130, 224), Vgl. Romacxosı, Prinz. dell. se. del dir. nat. 1820. 

Historisch bestimmt das Recht schon Epyr. BURKE (Reflect. 1790, p. HIf, 246 ff). Die „historische Rechtsschule“, welche G. Huco in Deutschland b- gründet und der die philosophische Richtung von TiNBAUT u. a. entgegentrat, be tont den geschichtlichen Werdegang des Rechts, welches ein organisches Produkt 
. des Volksgeistes ist, sein Dasein im Gesamtwillen hat. Gemäßigt ist die Richtung schon bei Savıcyy (Syst. d. heut. röm. Rechts I, 14 £f,; Üb. da Beruf uns. Zeit 1814). . Der Staat ist „die organische Erscheinung des Volls* 
(Syst. I, 20). Ähnlich Pucıra (Das Recht ist die Anerkennung der rechtlichen 
Freiheit, Curs. d. Instit. Ts; 1845, S. 11 ff.; alles Recht ist ursprünglich Ge wohnheitsrecht), BLUNTSCHLI, LERMINIER (Philos. du droit®, 1836) u.a. Auch FEL. Danx. Nach ihm hat. die Idee des Rechtes nur in den nationalen Rechte 
Existenz (Rechtsphilos. Stud. S. 5). Die Rechtsphilosophie ist „die Wissenschaf 
von der Rechtsidee in der Geschichte“ (ib). Ihre Methode ist die historische (. ce. 8.12). Das Recht ist nicht die Dienerin der Ethik (l. c. 8.20). Zum Recht führt der Drang des menschlichen Geistes nach dem Allgemeinen. die Nötigung, das Vernunftgesetz der Einzelerscheinungen zu finden (Le. 8.3) „Das Recht ist... die vernünftige Friedensordnung einer Menschengenossen- 
schaft über ihre äußern Verhältnisse zueinander und zu den Sachen“ (.e. 8.5). Der Staat ist „die Gesamtform der Volksgenossenschaft zur nationalen Raali- 
sierung der Rechtsidee, zur Erhaltung und Förderung. der äußeren Ordnungen in allen Lebenskreisen“ (. c. $. 131). Die organische Staatsauffassung & © ziologie) findet sich bei Puchra, BLOXTscHLı, GIERKE (Deutsches Privatrecht 
1, 1895, S. 125 ff) u. a. \ . 

Nach SCHOPENHAUER ist das Primäre das Unrecht, der „Einbruch in die 
Grenze fremder. Willensbejahung“‘. Das Recht ist „Negation des Unrechls“. 
Die reine Rechtslehre ist „ein Kapitel der Moral“. Der Staat ist durch Über- 
einkunft entstanden, dient der Abwehr des Unrechttuns; Zweck des Gesetze 
ist Abschreckung (W a Wu. VL Bd., $ 62). Die Tugend der Gerechtigkeit ‘entspringt aus dem Mitleid (Grundlage d. Moral, $17).. „Die Begriffe Unrecht 
und Recht, als gleichbedeutend mit Verletzung und Nichtrerleizung, zu ieeleher 
letzteren auch das Abiwehren der Verletzung gehört, sind offenbar unabhängd von aller positiven Gesetzgebung und dieser. vorhergehend: also gibt es ein rein 
ethisches Recht oder Naturrecht und eine reine, d. h. von aller positiren Satzung unabhängige Rechtslehre.“. Aus der Verbindung des empirischen Begriffes der 
Verletzung mit dem Verstandesprinzip, „daß von dem, was ich tun muß, wn 
die Verletzung eines andern ron mir abzuwehren, er selbst die Ursache ish, 
und nicht ich; also ich mich allen Beeinträchtigungen von seiner Seite ıwiler- 
seien kann, ohne ihm Unrecht zu tun“, entspringen die Grundbegriffe von 
Recht und Unrecht (ib.). „Die Reehtslehre ist ein Teil der Moral, welcher 
die Handlungen feststellt, die man nicht ausüben darf, wenn man nieht andere 
verletzen, d. h. Unrecht begehen will“ (ib). Pflicht ist „eine Handlung, durch 
deren bloße Unterlassung man einen andern verletzt (ib.).— HErBarr leitet das 
Recht aus den praktischen Ideen (s. d.) der Billigung von Willensrerhältnissen 
ab, Die Idee des Rechts beruht auf dem Mißfallen am Streite. „Ztecht ist die 
Einstimmung mehrerer WWüllen, als Regel gedacht, die dem Streite rorbeuge“ 
(WW. II, 367; IV, 120; Idee der Billigkeit: II, 365, 371, 373; so auch ALLIHN,  
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Gr. d. allg. Eth. $. 173 ff). Der Staat ‚Ist nach HErsArT die „Gesellschaft durch Macht geschützt“, Es gibt eine Statik und Mechanik des Staates wie in der Psychologie (Psychol. als Wissensch. IT ; Enzykl. 8. 148). Nanrowsky faßt den Staat als Gesamtorganismus, Gesamtpersönlichkeit (Grdz. d. Lehre von d. Gesellsch. 8. 17-ff.). Vgl. Tinto, Die theologis. Rechts- und Staats- Ichre 1861. 
Ethisierend ist die Lehre TRENDELENBURGS. Nach ihm ist das Recht der „Inbegriff derjenigen allgemeinen Bestimmungen des Jandelns, durch welehe es geschicht, daß das sittliche Ganze-und seine Gliederung sich erhalten und weiter bilden kann“ (Naturrecht S, 76). Die Rechtswissenschaft muß das nur bedingt Gercchte „ron dem schlechthin Gercchten, das über aller Foraussetzung steht“, unterscheiden (l. ec. S. 83). Der Zwang ist die physische Seite des Rechtes dl. e. 8.90 ff). Die Strafe hat sittliche Zwecke (l. e. 8. 103 f£.). Der Staat ist „das Ganze, das sich in besonderen Kreisen gliedert und sich dureh die höchste Gesetzgebung nach innen und durch die Selbständigkeit nach außen be- zeichnet, sein Recht durch Macht schützend“. Die Idee des Staates ist die „Verwirklichung des unizersalen Menschen in der individuellen Form des Volles“ -{.c.8.289. Nach J. H, Fıcure ist die Idce des Rechtes eine Äußerung des . menschlichen Grundwillens. „Jeder in der Gemeinschaft hat gleichen An- spruch auf die volle Entwicklung, seiner wreignen Individualität“ Das Recht ist etwas Apriorisches, aber auch historisch sich Entwickelndes (Syst. d. Eth. I, 18 ff, 475; ID). Nach A. Lassox ist die Rechtsphilosophie „die TPissenschaft von dem Gerechten, wie es im Rechten inmanent ist“ (Syst. d. : Rechtsphilos. S. 259); es gibt kein Naturrecht (l. e. 8.412); so auch E. v. Harr- MANN (D. sittl. Bewußts, S, 401, 407), WUXDT, Iuerıse u. a, (s. unten). Sie ist ein Teil der Ethik (. c. 8.1) und hat „das vorhandene Recht in seinem vernünftigen innern Zusammenhange“ zu begreifen. Nach Harxs ist sie „die Wissenschaft von den Voraussetzungen und Grundbegriffen der empirischen ftechtserkenntnis“ (B.. F. u. @, 8. 2]). Nach OATHREIK ist recht, „was seiner Norm entspricht oder so ist, wie es sein soll“ (Moralphil. I, 2). Zweck des Rechtes ist „der freie, unabhängige Bestand des Rechtsträgers® (1. e. S, 424) und die Sicherung des Bestandes der Gesellschaft (8. 425). Alles Recht stammt wenigstens mittelbar aus dem göttlichen Willen (l. ec. $, 333), als ein Teil der sittlichen Ordnung (8. 424). Als Unterlage .und Schranke des positiven Rechts existiert eine natürliche Rechtsordnung (S. 447 f£.; vgl. Naturr, u. pos. R. 1901; vgl. v. HERTLING, Naturrecht u. Sozialpol. 1898). Ein Vernunftrecht gibt cs nach E. FEssLer (Philos, d. Rechts, 1907; vgl. SCHERER, Sittl. u. Recht, Philos, Jahrbuch 1909. Nach.vax CAuker ist das Recht ein Teil der sittlichen Ord- nung (Strafr. ı. Eth. 1897; D. eth. Werte im Strafrecht, 1904). Nach B. Sterx ist der Kern des Rechts stets unverändert; der Rechtsgedanke ist ein allgemein menschlicher (Posit. Begr. d. philos. Strafr. 1905, S, 15 f£). Der Kern des Rechts ist in der Ethik zu suchen (Le. 8. 1S ff). Das Vernunftrecht ist „ie nach Verwirklichung strebende, als Rechtsgedanke auftretende Idee der... Ge- rechtigkeit“ (1. c.S. 63). Ähnlich J. STERN, nach welchem es apriorische Rechts- sätze gibt (Rechtsphilos. u. Rechtswiss, 1904, S. 12 ff). Es gibt ein Vernunft- Techt neben dem positiven Recht (. e. 8.20). — Nach BIERLING ist das Recht ‚alles, was Menschen, die in irgendwelcher Gemeinschaft leben, als Norm und ‚Regel dieses Zusammenlebens wechselseitig anerkennen“ (Jurist. Prinzip. 1894/98, I, 19), Gegner des Naturrechts ist Beresorm (Jurisprud. u. Rechtsphil. I,
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435 ff., 523 ff). Die Jurisprudenz kann kein Recht erzeugen, die Vernunft 
kommt nur in der Entwicklung selbst zur Geltung, es gibt nur ein Rechtsideal, 
Es gibt keine absoluten Rechtssätze (I. e. S. 420). Nach MERKER, ist das Recht 
„die Richtschnur, welche eine Gemeinschaft in bezug auf das Verhalten ihrer 
Angehörigen anderen und ihr selbst gegenüber, sowie in bezug auf die Formen 
ihrer eigenen Wirksamkeit zur Geltung bringt“ (Elem. d. allg. Rechtslehre, $)). 
Nach BAUMANN ist das Recht „der Inbegriff derjenigen Forderungen von Mensch 
zu Mensch, welche für einen auf Freiheit aller gegründeten Verkehr unerläßlich 
sind“ (Handb. d. Moral, S. 374 ff.; über .den Staat vgl. S. 426 ff). Vol. 
E. v. HARTMANN, Phän, d. sittl. Bewußts. $, 499 ff. 

Die soziale, historische, ethnische, wirtschaftliche Grundlage des Rechtes 
wird bald mehr empiristisch, bald mehr spekulativ berücksichtigt. Als Produkt, 
Reflex der Wirtschaft bestimmt die Rechtsverhältnisse der Marxismus (s. Sozio- 
logie). Verschiedene Momente betonen: WELCKER (Die letzten Gründe von 
Staat, Recht und Strafe, 1818), WARNKÖNIG (Rechtsphilos., 1839), F. A. Scıu- 
LING (Lehrb. d. Naturrechts 1859/63), D. DE GLixka (Philos. du droit 182), 
HELFFERICH (Die Kategorien des Rechts, 1863), W. ArXoLD (Kultur- und 

. Rechtsleben, 1865), HILLERRAXD (Recht u. Sitte 1896) u. a. — Nach L. Kxare 
ist die Rechtsphilosophie „die Darlegung der philosophischen Erkenntnis des 
Rechts“, „die Erkenntnis der Rechtsphantasmen“, der Irrtümer bezüglich des 
Rechtes (Syst. d. Rechtsphilos. S. 41 £., 215). Das Recht ist „die gewaltsame 
Unterwerfung unter das vorgestellte Gattungsinteresse“ (]. ce. S. 193 ££.). — Nach 
JELLINEK ist das objektive Recht „die Summe der Erhaltungsbedingungen der 
Gesellschaft“, das subjektive Recht ist das „ethische Minimum‘ (Die sozial.-eth. 
Bedeut. d. Rechts, S. 42). Der Staat ist eine Zweekeinheit (Allg. Staatslehre, 
S. 195 ff, vgl. S. 802 f£). Den Standpunkt des sozialen Utilitarismus vertritt 
IuERING. „Recht ist das System der durch Zwang gesicherten soxialen 
Zwecke“ (Zweck im Recht I, 240. Das Recht ist durch den Staat bedingt ' 
(l. c. 8. 241). „Staat ist die Gesellschaft selber als Inhaberin der organisierten 
Zwangsgewalt“ (. ec. S.240). Das Recht ist „isziplinierte Gewalt“ (l. c. S. 232). 
Grundidee des Staates ist „Sicherung der gemeinsamen Interessen aller, 
d. i. der Gesellschaft gegen ein sie bedrohendes Partikularinteresse“ (l. e. 
S. 292). Der Staat ist „die Organisation des sozialen Zivanges“ (l. ce. S. 307). 
„Reeht ist der Inbegriff der in einem Staate geltenden Zicangsnormen“ (l. c- 
S. 319). „Endzweck des Staates wie des Rechts ist die Herstellung und Siche- - 
rung der Lebensbedingungen der Gesellschaft“ (l. ec. 8.417). Es gibt kein Natur- 
recht (l. c. II 109 f.; so auch, mit Vorbehalt, F. BRENTANOo, Vom Urspr. sittl. 
Erk. S. 6; vgl. S. 100). — Den soziologischen Standpunkt vertreten SPENCER 
(Soziol.), SCHÄFFLE (s. unten), LILIENFELS, WORNS, VACCARO, AMMON, MATZAT, 
u. a. auch L. STEIN, ELEUTHEROPULOS, GUMPLOWICZ, RATZENHOFER u. a. 
(s. Soziologie). — Recht und Moral sind nach v. KIRCHMAXN verschieden 
(Grundbegr. d. Rechts u. d. Moral $. 174 ff). Das Recht hat sein Wesen „in. 
einer Verbindung der Lust mit dem Sitllichen“ dl. ec. S. 107). Die „durch den. 
ZHinzutritt des Sittlichen geschützte Macht“ ist das erste Recht {l. c. S. 108). 
Es hat seinen Ursprung in dem Gebot der Autoritäten dl. ec. S. 109). Es kann. 
auch ohne Zwang, durch Achtung bestehen (l. c. S. 110). Das Recht hat „kein 
eigentümliches Prinzip; es ist nur eine Verbindung der beiden Prinzipe der: 
Lust und des Sittlichen“ (l. c. 8. 112; vgl. S. 136 f£.). Der Staat ist nicht die: 
Quelle des Rechts (l. c. 8. 146). Vorzugsweise haben die Kriege zur Staaten-  
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bildung geführt (I. e. S. 117) „Erst die Perteidigung gegen äußere Feinde oder die Eroberungszüge haben Toll: und Fürst zusammengebracht und zu den An- fängen des Staats geführt“ (ib.). Die Autoritäten sind stets über dem Recht. _ (l. c. 149 £f.), das liegt auch im Begriff der Souveränität (. c. 8.154). Nach E. Dümmıyg. ist der Staat als gcordnetes Zwangsmittel gegen den falschen Zwang entstanden {Wirklichkeitsphilos. 8. 407). Das Strafrecht ist „eine öffent- lieh organisierte Rache“ (. ec. 8. 130). Die Machttheorie vertritt GUNPLowIcZ. (Soziol. Essays; Gr. d, Soziol.). Das Recht ist eine Resultante von Machtfaktoren (D. soziolog. Staatsid, 8. 127), der Staat eine Machtorganisation (vgl. Gesch. d. Staatstheorien, 1908. Ähnlich RATzExnorEr (s. Politik), CATrAx:o (Op. VI-VIJ; vgl. SAVORGNAN, Soziolog. Fragm. 8. 8 £), auch NIETZSCHE. A, Mex- GER: „Alle bisherigen Reehtsordnungen sind in letzter Reihe aus Machtrerhält- nissen entstanden“. Dem individualistischen Machtstaat ist der sozialistische Arbeitsstaat enfgegenzuscetzen (Neue Staatslehre, S. 3, 21 ff). Die Rechts- ordnung ist „der Inbegriff der in einem Lande dauernd anerkannten Macht- rerhältnisse“ (l. ec. S, 210 ff), 
VEBERWEG erklärt: „Die Sphäre der freien Selbstbestimmung, welche dem einzelnen oder auch der kleineren Gemeinschaft innerhalb der umfassenden Ge- meinschaft nach allgemeingültigen Bestonmungen oder Gesetzen zusteht, ist das Recht des einzelnen oder der Keineren Gemeinschaft; die Gesamtheit dieser Bestimmungen ist das innerhalb der umfassenderen Gemeinschaft geltende ‚echt? im kollektiven Sinne dieses Wortes“ (Welt- und Lebensansch. S. 434). Der Staat. ist „die umfassendste Gemeinschaft unter einem Oberhaupt, die auf Erreichung sttllicher Zirecke mittels der Form‘ der Rechtsordnung abzielt“ ll. ec. S. 435), Nach RÜNELIN ist das Rechtsgefühl eine Gestalt des Ordnungstricbes; es. „äußert sich als Entrüstung und Empörung des Gemüts und ist von dem un- mittelbaren Drang nach einer einschreitenden Handlung begleitet“ (Red. u. Auf- . sätze I, 72). Das Recht ist „eine gesellschaftliche Lebensordnung, durch welche die Idee des Guten zur äußeren Macht gestaltet wird, um nach allgemeinen, für das Gleiche gleichen Normen der menschlichen Handlungen die Grundlage für die Erfüllung der menschlichen Lebenszieeeke sicherzustellen“ (1. «1, 76). Es stanımt aus dem „Ordnungstrieb“ (l. ec. 8. 80; vgl. II, 349). Die Strafe dient. der Selbstbehauptung des Staates, der Verwirklichung des Rechts, „den Zustand “ der Gesellschaft zu verhüten, der eintrelen müßte, wenn es keine Strafe gäbe‘“ _ dl. e. II, 190). Den Eudämonismus bekämpft J. Kontzer (Recht, Glaube u. Sitte), Die Rechtsphilosophie zeigt, wie „in jedem Stadium der Menschheit be-- stimmte Rechtsinstitute die in den Völkern enthaltenen Entiwicklungsideale ver- körperten“ (Enzykl. $ S&ule $. 610 £.; vgl. Arch. f. Rechts- ı. Wirtschafts- philos. I, 1907). Die Rechtsordnung ist „eine durch die soziale Natur des enschen in sozialer Weise gegebene Zwangsordnung der menschlichen Lebens-- verhältnisse“ (Einf. in d. Rechtswiss.s, 1908, S. 1). Die Rechtsordnung ist in stetem Fluß (l. c. 8.2£.). Aufgabe des Rechts ist, „die Kultur zu ermöglichen, su fördern und zum Gedeihen der Menschheitszwecke zu führen“ (. ee S. 3). Subjektives Recht ist „tie konkrete von der Rechtsordnung geheiligte l.eS. 10). Der Staat ist „eine Juristische Persönlichkeit zu dem Zweck, um auf bestimmten territorialem Gebiete die Hauptkulturbestrebungen der Menschheit kraft eigenen Rechts durchzuführen“ (Le. S. 125; vgl. Lehrb. d. Rechtsphilos. 1909). Nach F. BEROLZUEINER ist die Rechtsphilosophie „die Erkenntniskritik des (gewordenen und werdenden) positizen Rechts (Syst. d.R.-u. Wirtschaftsphil. 

Beziehung“
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II, 1905, 8.1 £)). Im positiven Recht selbst ist die ideale Seite zu suchen 
(l.’c. S. 17). Das Ziel des Rechts ist Ordnung (l. c. III, 1906, S. 113). Der 
Staat ist „die autonome Rechtsherrschaft“ (1. c. S. 20; vgl. Rechtsphilos. Stud. 
1903). Vgl. AFFOLTER, Naturges. u. Rechtsges. 1904; NEUKANMP, Entwicklungs- 
gesch. d. Rechts I, 1895; ELEUTHEROPULOs, Rechtsphilos., Soziol. u, Polit. 108, 

ferner Arbeiten von WALLASCHER, SOMLO, MAKAREWICZ, FULCI u. a. — TÖNNIES 

bemerkt: „Alles, was dem Sinne eines gemeinschaftlichen Verhältnisses gemäß, 

was in ihm und für es einen Sinn hal, das ist sein Recht, d. ti. es wird 

als der eigentliche und wesentliche Wille der mehreren Verbundenen geachtet“ 

(Gem. u. Gesellsch. S. 23). Das natürliche Recht bestimmt er als „eine Ord- 

nung des Zusammenlebens, welche jedem Willen sein Gebiet oder seine Funktion 

zuweist, einen Inbegriff von Pflichten und Gerechtsamen {ib.). Das Recht ist 

ein Erzeugnis des denkenden’ Geistes (]..c. S. 236), ein Produkt des Zusammen- 
lebens (ib... Nach DILTHEY ist das Recht „ein auf das Rechtsbewußtsein als 

eine beständig wirkende psychologische Tatsache gegründeter Ziceekzusamnin- 

hang“ (Einl. in d. Geisteswiss. I, 68). Das Rechtsbewußtsein ist ein Willens- 

tatbestand (l. ec. S. 69). Recht und soziale Organisation sind Korrelate (b). 

"Das Recht hat den Gesamtwillen, d. h. den einheitlichen Willlen der Gesant- 

heit und seine Herrschaft über einen abgegrenzten Teil der Sachen zur Ver- 
aussetzung (ib). Es ist „eine Funktion der äußern. Organisation der Ge 

sellschaft. Es hat in dem Gesamtwillen innerhalb dieser Organisation seinen 

Sitz. Es mißt die Machtsphären der Individuen im Zusammenhang mit der 

Aufgabe ab, welche sie innerhalb dieser äußern Organisation gemäß ihrer 

Stellung in ihr haben“ (l. e. 8.97). Das Recht ist ein Zweekzusammenhang. Es 
wird nicht gemacht, sondern gefunden (ib.). Lipps erklärt: „Geltendes Recht 

ist ein in allgemeine Sätze gefaßter oder faßbarer Wille, der gegenüber einem 

Umkreis von Individuen praktische Anerkennung fordert und gegebenenfalls 

zu erzwingen die Absicht und die Macht besitzt“ (Eth. Grundfr. S. 227). Der 

Staat schafft die Bedingungen für die Entfaltung der freien sittlichen Persön- 
lichkeit (1. e. S. 229). Die Strafe. dient der Besserung des Verbrechers (l. e. 

S. 290); sie ist der Ville, die schlechte Gesinnung zu negieren, soll die Negation 
oder Verleugnung des Rechtsbewußtseins im Verbrecher wieder aufheben und 

damit zugleich die Verletzung desselben in denen,-die von dem Verbrechen 
„wissen (Le. S. 294). Nach Schuppe ist das Recht (objektiv) „der Mille, 

welcher aus der ursprünglichen Wertschätzung und dem aus ihr fließenden, logisch 

nolicendigen, auf die Selbsibejahung aller gerichteten Willen jede Beeinträchtigung 
des einen durch den andern verbietet“ (Grdz. d. Eth. S. 293). — Nach 
WÜUNDT ist das Recht nieht aus willkürlicher Übereinkunft hervorgegangen, 

sondern „ein natürliches Erzeugnis des Bewußtseins, welches in den Gefühlen 
und Strebungen, die durch das Zusammenleben der Menschen erweckt werden, 

seine fortdauernde Quelle hat. Es fällt ursprünglich mit der Sitte zusammen 
und ist ünmig geknüpft an religiöse Anschauungen“ (Log. 1I%, 2). Das Recht 

differenziert sich aus der ursprünglichen „Sitte“ (s. d.) heraus. Das Recht ist 
„der Inbegriff der Normen ... ., denen der Staat bei den seiner Machtsphäre an- 

gehörigen Gliedern der Gesellschaft Geltung verschafft, und denen er zugleich in 

seinem Verhalten gegen sie wie in seinem Verkehr mit anderen Staaten sich 

selbst unterwirft“ (Eth.%, S. 215). Staat-und Recht treten zusammen auf (ib.). 

In Anlehnung an bestehende Sitten bildet sich eine Rechtsgewohnleit, deren 

Befestigung zur bindenden Norm das Gewohnheitsrecht zeitigt, zu dem dann  
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das Gesetzesrecht kommt (. ce. 8.217) Die wechselnden Rechtsanschauungen sind die besonderen Gestaltungen, die der nach unverbrüchlichen Gesetzen sich entwickelnde Rechtsgedanke jeweilig gefunden hat (l. ec. 8. 567). Das Recht: soll einen sittlichen Zweck verfolgen (l. c. S. 580). Subjektives Recht ist „Jeder objektiv anerkannte Anspruch auf irgend ein Gut“ (l. ec. S. 575). Das objektive Recht ist der „Inbegriff aller der subjektiven Einzelrechte und Pflichten. . „, welche der das Recht erzeugende sittliche Gesamtwille sich selbst und den ihm unlergeordneten Einzeheillen zum. Zweck der Verfolgung sitilicher Lebenszweeke : als Rechte gewährt und zum Zacech des Schutzes dieser Rechte als Pflichten auferlegt“ (. ec. S, 580). Die Strafe ist die natürliche Reaktion des Gesant- willens gegen die Auflchnung. Sie ist ein Zucht- und Erziehungsmittel, zu- gleich Sühne der Schuld, Versöhnung des Rechtsbewußtseins (l. c. 8. 530 ff.), Der Staat ist eine Gesamtpersönlichkeit (8. Soziologie), Nach HörrFDIxG ist das Recht der „Inbegröff der in bestimmten Kundgebungen ausgesprochenen Kegeln für die Anwendung der Gewalt“ (Eth. S. 522). Früher waren Recht, Sitte, Moral, Religion eins (ib.). Das Recht sollte stets auf ein Minimum abzielen {l. c. S. 525). „Das lebhafte Rechtsgefühl des Volkes ist... . die letzte Schutz- wehr der Rechtsorganisation, so wie dasselbe ebenfalls die Quelle ist, aus der sich diese ursprünglich entwickelt hatt (1. c. S, 532). Der Staat ist „die zentralisierte Gewalt des Volkes“ (. e. 8. 551. Die Strafe entsprang dem Rache- oder Vergeltungstrieb ll. S. 553). Sie soll nicht Vergeltung sein (gegen Kant, Fichte, Lotze, Laas, Dühring). Sie dient der Wiederherstellung der Rechtsorganisation und der Veränderung des Charakters des Täters (l.e. S. 575). Nach MÜNSTERBERG ist das Recht „die Ordnung, durch welche die ‚Verwirklichung des Gemeinschaftswillens, im Wechselverkehr der Gemeinschafts- glieder, zielbewußt dureh Zwangsmittel gesichert wird“ (Phil. d. Wert, S, 367 f£.). Nach Rickerr gibt es kein Naturrecht, aber ein normatives Recht (Grenz. S. 730f.). Nach Conex ist die Rechtswissenschaft die „Mathematik der Geistes- wissenschaft“ (Eth. S, 63). Die Ethik muß sich selbst als Rechtsphilosophie durchführen (I. e. S. 213); die Rechtswissenschaft bedarf der Ethik zur Grund.  desung (.  S, 214), das Recht muß in der Ethik seine Wurzel haben (d. e. 8.215). Das Recht des Rechtes ist das Naturrecht oder die Ethik des Rechts (ll. ec. 8.66). Die Gerechtigkeit ist die fundamentale Tugend des Staates (l. c. S. 568). In der juristischen Person des Staates wird das Selbstbewußtsein ethische Person {l. ce. 8. 268). — Nach SCHÄFFLE sind Recht und Sitte „gesell- schaftlich gesetzte, nach den geschichtlichen Bedingungen der gesellschaftlichen Gesamterhaltung bemessene, aus der Erfahrung über Wohl und Wehe gewonnene, von dem geschichtlich gegebenen Trägern der Macht äußerlich und von der Macht des Volksgeistes innerlich erzwungene, durch Vererbung und Gewohnheit befestigte Ordnungen des subjektiven Tuns und Lassens“ (Bau u. Leb. I, 334 ff). Nach Post sind die positiven Rechte „objektiv gewordene Produkte des Rechtsbewußt- seins ganzer sozialer Entieichlungsgebiete (Einl. in d. Stud. d. ethnol. Juri S. 9, 18#f.). 

. Verschiedenerseits wird. das Recht sozialbiologisch untersucht. So von Marzar. Nach ihm ist das Recht „ein Anpassungsverhältnis oder eine Gesamt- heit von Anpassungsverhältnissen zwischen Menschen“ (Phil. d. Anpass. S. 149 ff.), „ein Verhältnis wechselseiliger Anpassung zwischen zei oder mehreren Menschen, in welchem ein Teil des äußeren Verhaltens der einen Partei nach dem Willen der zweiten, und ein Teil des äußern Verhaltens der zweiten nach dem Willen 

sprud. :
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der ersten bestimmt ist“ (]. e. S. 169); vgl. SCHALLMAYER, Vererb, u. Auslese, 

1903. Nach WOLTMANN ist der Kampf ums Recht ein Kampf um das Recht 
des Stärkeren-(Polit. Anthrop. S. 154f.). Nach Goupscheip ist das „Äultur- 
oder Entwicklungsrecht die Synthese zwischen Naturreckt und historischem 
Recht“ (Entwickl. S. 163 ff.). Das positive Recht ist diesem gemäß allmählich 

„umzugestalten (l. ec. 8.165). Der „epigenetische‘“ Gerechtigkeitsbegriff vertritt das 
"Postulat von Enthaltung und Entfaltung (l. c. S. 166ff.); er fragt, „welche 

' soxtalen Leistungen ein einzelnes Indiriduum aufzuweisen haben muß, damit 
es die Berechtigung erwirbt, sich seinen Nebenmenschen gegenüber als evolutio- 
nistisch 'höherwertiges Gebilde zu erachten“ (l. ce. 8. 168). Ein „Entieicklungs- 
rechtstaat* ist zu verlangen (ib). Vgl. K. J. Serrz, Biol. d. geschichtl.-posit. 
Rechtes, 1906; KUHLENBECK (Nat. Grdl. d. Rechts u. d. Polit. 1905; für die 
Sozial-Aristokratie: S. 223 £f.). i 

Psychologisch (bezw. psychophysisch) betrachtet das Recht M. Beseoicr. 
Nach ihm besteht das Recht in der Herstellung des Gleichgewichtes zwischen 
Lust und Unlust (Verstärkung der Lust oder Unlust durch Belohnung oder 
Strafe). Das Verbrechen ist eine moralische Krankheit (Zur Psychophys. der 
Moral u. d. Rechts, 1875), Aus dem Machtbewußtsein erklärt das Recht 

. STRICKER (Physiol. d. Rechts, 1884). Horpe erklärt: „Recht ist das, was die 
- geistigen Gefühle befriedigt und deshalb von der Denktätigkeit als auf ein zu 
billigendes Ziel gerichtet erkannt wird“ (Der psychol. Urspr. d. Rechts 188, 
S. 4). Vgl. H. MAIER, Emot. Denk. 8. 677 ff. — Wertvolles ethnologisches 
Material für die Rechtslehre liefert A. H. Post (Die Anfänge des Staats- und 
Rechtsleb. 1878); vgl. auch die Arbeiten von BACHOFEN (Mutterrecht, 1&), 
MAINE (Ancient Law, 1861); Mora (D. Urgesellsch. 1891), Darsıh, 
KOHLER u. a. Vgl. auch LETOURNEAU, L’evolut. juridique 1891; P. Barth, 
Philos. d. Gesch.; Tarpe, Les transformations du droit; F. DE COULASGES, 
D. antike Staat; WESTERMARCK, Moralbegr. I-II; L. F. Warn, Pure Socdl. 
p- 420f., 549; P. WınLutzey, Vorgeschichtl. Recht I, 1902; Sr. v. CzoBEL, 
Entwickl. d. sozial. Verhältnisse 1902 ‚und die wichtigeren Völkerkunden, 
Soziologien und Kulturgeschichten, sowie die „Zeitschrift für vergleich. Rechts- 

wissensch.*. 

Den Standpunkt des Kritizismus vertritt R. STAMMLER. Nach ihm ist die 
„Materie“ des sozialen Lebens die Wirtschaft, dessen „Form“ das Recht, als 
ein „Zwangsversuch zum Richtigen“ (Lehre vom richt. Recht, 8.29). Recht ist 
„düe ihrem Sinne nach unverletzbar geltende Zwangsregel menschlichen Zu- 
sammenlebens“ (Wirtsch. u. Recht®, S, 97). Das Recht ist; die notwendige Be- 
dingung der gesetzmäßigen Ausgestaltung des sozialen Lebens (Wirtsch. u. 
Recht, $ 96; Lehre vom richt. Recht. S. 29). Die rechtliche Regelung ist die 

bedingende Form des sozialen Daseins (Lehre vom richt. Recht, S, 7). „Jüchliges 
Fecht“ ist „dasjenige Recht, welches in einer besondern Lage mit dem Grund- 

gedanken des Rechts überhaupt zusammenstimmt“ (l. e. S. 15). Es ist ein be- 
sonders geartetes, gesetztes, nicht ein ideales Recht (l. c. $. 22). „les geselzte 

Recht ist ein Versuch, richtiges Recht zu sein“ (. c. 8. 31). Zu seiner voll- 

kommenen Erfüllung bedarf das richtige Recht der sittlichen Lehre (l. c. S. 87); 
diese wiederum bedarf zu ihrer Verwirklichung des richtigen Rechtes (l. c. 
S. 90). Die Lehre vom richtigen Rechte geht vom Begriffe des Rechts aus, 

wertet das Einzelrecht nach dieser Norm, gcht auf methodische Einheit der 
Rechtsgedanken. Die „Idee des richtigen Jcehtes“ ist „die Einheit von Einzel-  
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swechen nach einem Endzireek der Gemeinschaft“ (1. e. S. 197). Soziales Ideal ist die „Gemeinschaft frei wollender Menschen“ (l. ce. S. 198), „Richtigkeit eines rechtlichen Willensinhaltes heißt Übereinstimmung mit dem sozialen Jdeal“ (1. ec. 8. 201). Die „Orthosophie“ ist das Wissen des Richtigen in allen : seinen Anwendungen, die Methode von dem richtigen Bewußtseinsinhalt (. ec. 8. @11R). Es gibt kein festes N aturrecht, keine konkreten apriorischen Rechts- sätze (Wirtsch. u. Recht, 8. 171 ff., 1854). Theoretisch richtiges Recht ist jenes, welches dem allgemeingültigen Endziele des sozialen Lebens entspricht (. e. 8.185). Die Methode der Rechtsphilosophie, welche von der Ethik zu trennen ist, ist die teleologisch-kritische (l. ec. S. 6ff.), ein objektives Richtmaß für das Empirische aufstellende, nicht die induktiv-psyehologische, welche die Grundbegriffe und die grundlegende Gesetzmäßigkeit des Rechtslebens nicht liefern kann (l. c. 8. 13). Ähnlich NATORP (Sozialpäd.z, S. 160 ff.; die Trennung von Recht und Sittlichkeit nur methodisch: S. 162; aus den Grundsätzen des richtigen Rechts muß folgen, wie das gewordene Recht abzuändern ist: S. 163 £.). Gegen STANNLER sind M. WEBER (Arch. £. Sozialwiss, 1907), KAXTorowıcz (Arch. f. Rechts- u. Wirtschaftsphilos. II, 1908, S. 42 ff.: nur relative Rechts- ideale, geschichtlich-realistische Methode) u. a. — Vgl. LEo vox Steix, Syst. - .d. Staatswissensch. II, 51 ff.; LAssALLE, Das System der erworbenen Rechte, 1860; Praxck, Testam, eines Deutschen, 8. 578 ff.; H. Gross, Entwurf einer Rechtsentwickl,, 1873; Spm, Recht und Unrecht, Gesamm. Schrift. II. Bd.; -JoDL, Üb. d. Wesen des Naturrechtes, 1893; UNorp, Gr. d. Eth. S. 210 ff,; SIGWART, Log. II2, 243 £.; FOUILLEE, L’idee moderne du droit, 2. A. 1583; A. AALL, Macht und Pflicht, 1902 (I. 72 ff; II, C. 4); ferner die Schriften von A. Puszky, J. PıiKLer (gegen das Naturrecht; Zweekgrundlage des Rechtes), A. ESTERHAZY, ferner: JOUFFROY, Prolegomenes au droit naturel, 1835 (Ur- sprünglichkeit des Rechtsbewußtseins); Droste-Hürsmorr, Lehrb. d. Natur- rechts, 1623; H. Rırrer, Üb. d. Prinzipien d. Rechtsphilos., 1839; \Y. SNELL, Naturrecht, 1857; Urrıcı, Das Naturrecht, 1872; G@, BIEDERMANN, Moral-, Rechts- u. Religionsphilos., 1890; Byk, Rechtsphilosophie, 1832; Dany, Die Vernunft im Recht, 1879; Grundl. d. Rechtsphilos., 1879; Harns, Begriff, Formen u. Grundleg. d. Rechtsphilos., 1889; Lioy, Philos. d. Rechts, 1885; STEUDEL, Krit. Betr, üb. d. Rechtslehre, 1884; A. MERKEL, in Holtzendorffs Enzykl,5, 1890; SCHRÖDER, D. Recht d. Freih.; KUHLENBECK, Nat. Grundl. d. ‚Rechts u. d. Polit. 1904; A. Borsten, Cours de philos. du droit, I, 1899; Bovıo, Filos. del diritto®, 1892; SALVADORI, Naturrecht u. Entwicklungsgedanke, 1905; J. Vaxnı, 11 diritto, 1909; FRAGAPANE, Obbietto e limiti della filos. del diritto I, 1897; II, 1899; G. ven VeccHio, Il sentimento giuridieo, 1902; I Presuppos. filos. della noz. del diritto, 1905; Il coneetto del diritto; E. Kuxz, D. gerechte ‘Recht, 1904 (ungar.); Archiv f. Rechts- u. Wirtschaftsphilos. 1907 ff, 
Zur Geschichte der Reehtsphilosophie: J. F, Buppevs, Historia iuris natu- ralis, 1695; Fr. vox RAUNER, Geschichtl. Entwick. d. Begriffe von Recht, Staat und Politik, 1826/82; Hıyrıcıs, Geschicht. d. Rechts- und Staatsprinzip., 1839/52; Rosszacır, Die Perioden d..Rechtsphilos., ‘1842; Liyrz, Entwurf einer (Gesch. d. Rechtsphilos., 1846; J. H. Fichte, Die philos. Lehren von Recht, . Staat u. Sitte, 1850; F. VORLÄNDER, Gesch. d. philos. Moral, Rechts- und ‘Staatslehre d. Engl. u. Franz., 1855; HILDENBRAxD, Gesch. d. Rechtsphilos. J, 1860. Vgl. Soziologie, Verbrechen. -
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Rechtssozialismus s. Soziologie. 

Recta ratio (dedös A6yos) s. Orthos Logos. Unter der „reeta ratio“ 
(gesunde, 'normale Vernunft) versteht Cırr. TroMasıus „fecultatem naluralem 
ratioeinandi, seu veras conelusiones ex veris primis prineiplis deducendi“ (Inst. 
iurispr. divin. III, 1, 2). 

Redintegrationz Wiederherstellung des Vorstellungszusammenhanges. 
„Law of redintegralion“: „Gesetz der Totalität““ bei der Assoziation (s. d): 
Hanuıntox. 

Reduktion (reductio): Zurückführung (bei ARISTOTELES drayoyr, Anal. 
pr. I, 1).der Schlußfiguren (s. d.) auf die erste Schlußfigur. Nach SıGwarr 
ist Reduktion „die Entwerfung möglicher Prämissen zu gegebenen Sätzen, oder 
die Konstruktion eines Syllogismus, wenn der Schlußsatz und eine Prämisse 
gegeben ist“ (Log. II®, 289). Sie ist eine der Deduktion (l. c. II, 262 ff.) ent- 
gegengesetzte Richtung der Urteilsbildung (l. e. S. 290). 

Reflection (engl.) s. Reflexion. 

Reilektive Urteilskraft s. Urteilskraft. 

Reflex egoism nennt L. F. Warp den Egoismus im engeren Sinne 
(Pure Soeciol. p. 424). 

Reilexbewegung ist eine unwillkürliche (wohl phylogenetisch mecha- 
nisierte) Bewegung infolge der Übertragung, eines peripherischen Reizes von sen- 
soriellen auf motorische Nervenfasern, ohne Vermittlung von Vorstellungen, 
aber doch (ursprünglich) nicht apsychisch, nicht ohne (wenn auch unterbewulte) 
Impulse. Die Reflexbewegungen lassen sich als aus Triebbewegungen herror- 
gegangen denken. Teilweise sind die Reflexbewegungen dem Einflusse des 
Willens unterworfen (Blinzeln, Niesen usw.). 

Die Reflexbewegungen gelten bald als rein mechanisch, bald als psychisch 
bedingt. Als spontane, zweckmäßige Reaktionen auf Empfindungen betrachtet . 
die Reflexe z. B. Wryrt (An Essay on the vital and other involontary motions- 

of animals, 1751). Als unbewußte Vorgänge gelten sie hingegen J. MÜLLER 
(Handb. d. Physiol. d. Mensch. I, 621). Zur Erklärung der Zweckmäßigkeit 
der Reflexbewegungen. nimmt PFLÜGER eine „Rückenmarksscele“ (s. d.) an (Die 
sensor. Funkt. d. Rückenm.,d. Wirbelt. 1853). Ohne Mitwirkung der Scele 

erklären dagegen die Reflexe Lotze (Med. Psychol. S. 292), Rup. WAGNER, 
Q. Lupwig, GOLTZ, VOLKMANN (Lehrb. d. Psychol. I:,318 £.), Zee (Leitfad. 

d. physiol. Psychol. S. 26#£.), GoLtz (D. Funkt. d. Nervenzentr. d. Frösche, 

S. &2ff.), A. Berue (Pflügers Archiv, Bd. 70, 1898, 8. 15 ff), J. LoEs (Einl. 

in d. Gehirnphysiol. S. 139 ff.; Instinkte als „Aettenreflexe*), Kassowrrz (Biol. 

IV, Welt, Leben, Seele, S. 114 ff.), WAnLe (Mechan. d. geist. Leb.) u. a. — Nach 
Lewes haben die „reflex actions“ Sensibilität (Probl. Ill, 356, 367 f£.). Alle, 

‚auch die unwillkürlichen Handlungen sind durch ein „/eeling“ determiniert 
(. e. p. 373), G. H. ScHhxEiper bestimmt: „Physiologische Reflex- 

beweygungen sind Bewegungstorgänge malericller Art, die in einem: lebenden 
Organismus durch besondere Reisungsvorgänge verursacht werden und in der 

materiellen Organisation des Organismus und dessen physiologischen Eigen- 

schaften ihre Ursachen haben“ (Der menschl. Wille S. 25). „Psychische 
Reflexbewegungen dagegen sind solche, welche durch Erregungen von Bewußt-  
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seinserscheinungen terursacht werden und in den psychischen Eigenschaften be- züglich Vermögen des Organismus ihre Ursache haben“ (I. e. S, 25 £.). Es gibt Empfindungs-, Wahrnehmungs- und Vorstellungsreflexe (l. c. S. 30). Alle Vorgänge, alle Kausalbeziehungen sind Reflexe l. c. 8.31), Nach Wuxpr (vgl. Grdz. d. phys. Psych. 1°, 293 {f,) sind Reflexbewegungen Bewegungen, die unter ausschließlich physischen Bedingungen entstchen. „Die reflek- torischen Bewegungen unterscheiden sich von den automatischen durch die Bedingung,. daß bei ihnen die zentrale motorische Erregung durch die in einem zentripetal leitenden Nerten zugeführte peripherische Sinnesreizung aus- gelöst wird.“ Die zweckmäßigen Reflexe sind „stabil und mechanisch gewordene Willenshandlungen“ (le. III, 266 ff.; Essays 8, S, 217; Vorles.2, S. 422, 429, 437; Syst. d. Philos.:, S. 590). Die Willens- und Triebhandlung kann durch Wiederholung zu einer automatischen und Reflexbewegung mechanisiert (s. d.) werden, „Der äußere Reiz, der ursprünglich die als Motiv wirkende gefühls- starke Vorstellung ıceckte, löste, che er noch als Forstellung aufgefaßt werden konnte, die Handlung aus, Auf diese Weise ist die Triebbewegung endlich. in eine automatische Bewegung übergegangen. Je häufiger dieser Prozeß sich wiederholt, um so leichter kann die Beregung automatisch erfolgen, ohne daß der Reiz auch nur empfunden wird... Dann erscheint die Bewegung als ein rein physiologischer Reflex des Reizes: der Willensvorgang selbst ist zu einem. Reflexvorgang geworden“ (Gr. d. Psychols, 8. 230 f). Nach Tu. Zisener sind die Reflexbewegungen aus bewußten und gewollten Handlungen hervor- gegangen, sie sind „durch Gewohnheit und Übung innerhalb der Gattung mechanisch gewordene "Bewußtseinshandlungen“ (Das Gefühl®, S, 215 f., 808), — Nach Rınor beruhen die Reflexe auf generellen Erfahrungen (Mal. de la mem. p. 49); vgl. Fouiuuee (Evol. d. Kr.-Id. S. 395 ff). Nach Kreisıe sind Reflexe „auf äußere Anreize hin erfolgende Leibesbeiegungen, bei twelchen der‘ biologisch nützliche Zireck und die Peranstaltung der Beiegung selbst nicht bewußt sind“ (Werttheor, S, 76). Es gibt Übungs- und Reaktionsreflexe (l. ec. S. 79). So auch HELLPAcH (Grenzwiss, d, Psychol. S. 179). Nach ihm ist der Reflex von psychischen Zwischengliedern frei. »Mir nehmen an und finden durch den Versuch bestätigt, daß der Reiz vom Sinnesorgan durch einen zentri- Pelalen Nerven sich nach den hinteren Säulen des Rückenmarkes fortpflanze, ton dort auf die Vorderhornzellen des gleichen Querschnittes übergreife, dann durch die vorderen Wurzeln nd den zentrifugalen Nerven nach dem Endorgan — Muskel, Blutgefäß, Drüse — geleitet werde und dieses in Tätigkeit setze, Diesen geschilderten Weg nennen wir den einfachen Reflexbogen, die Er- scheinungen selber den einfachen Reflex.“ „Aber von den Jlinterhornzellen gehen ... . zahlreiche Kollateralen ab. Betrit der Reiz auch diese Nebenbahnen, so wird er nicht nur die Vorderhornzellen eines, sondern mehrerer Quersehnilte erregen, und das Endergebnis ist eine mehr ausgebreitete Zuckung, Gefäß- teründerung oder Absonderung. Dies nennen wir den zZusammengeseizten Reflex“ (Grenzwiss, d. Psyehol. S. 177£). — Die Bedeutung der Reflex- bewegungen für Bewußtsein und Willensentwicklung (8. d.) betonen SPENCER, BAIy (Sens. and Intell.s, p. 333 ff.), MÜNSTERBERG, Rıor u. a. Vgl. Wille, . Mechanisierung, Hemmungszentren, Instinkt. 

Reilexempfindungen sind zentral, in den Zentren des N‘ ervensystems erregte Empfindungen (vgl. Heırrach, Grenzwissensch, d. Psychol. S. 129).
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Reilexhemmung findet statt, „wenn die sensorischen Zellen, die ihre 
Erregung auf motorische übertragen sollen, gleichzeitig von anderen sensorischen 
Gebieten her in einer gewissen Stärke erregt werden“ (\WUXDT, Grdz. III®, 294). 

Reflexion (reflexio, Zurückbeugung) bedeutet (psychologisch): 1)die Zurück- 
lenkung der Aufmerksamkeit von den Objekten des Erkennens auf das psychische 
Erleben, auf die Bewußtseinstätigkeit und auf das Subjekt derselben, auf. das 
Ich. Durch die Reflexion wird das Psychische als solches erfaßt, das Bewußt- 
‚sein (s. d.) wird gewußt, wird sich gegenständlich, statt bloß funktionell auf 
Gegenstände gerichtet zu sein; 2) (logisch) das daran anknüpfende Nachdenken, 
Meditieren, Überlegen, selbstbewrußte Denken. 

Die Tatsache der innern Wahrnehmung, des Wissens um das Wissen berück- 
‚sichtigt schon PLaTo (s. Bewußtsein). ARISTOTELES gleichfalls (67015 rorjoeos, 
s. Denken, Gott), der die Reflexion als innere Wahrnehmung dem Gemeinsinn 
‚(s. d.) zuweist, Die Lehre vom innern Sinn (s. d.) in der Folgezeit ist zu- 
gleich eine Theorie der Reflexion im psychologischen Sinne. —- Tıromas spricht 
von dem „refleeti supra aetum suum“ (De ver. 1, 9); „secundum eandem re- 
fexionem intelligät et suum intelligere et speciem, qua intelligü (Sum. th. I, 
‚85, 2c). - 

An Stelle des innern Sinnes setzt Locke die „refleetion“ als eine der 
‚Quellen der Erkenntnis (s. d.); sie ist innere Wahrnehmung, innere Erfahrung, 
Erfahrung der „innern“, d. h. geistigen Prozesse, die Kenntnis, welche der 
‚Geist von seinem eigenen Tun nimmt (Ess. II, eh. 1,$ 4. Hunte unterscheidet 
„Ünpressions of sensation“ und „of reflection“ (Treat.-I, sct. 2). Die „ideas“ 
‚sind eine „reflection“ der „impressions“ (. e; set. 1). James MiıLL bemerkt: 
‚„Reflection is nothing but consciousness“ (Analys. ch. 15). — HARTLEY lehnt 
“den Begriff der „reflection‘ ab, es gibt nur „sensation“ (Obsery. 1749). Nur 
‚eine Entwicklungsstufe der Empfindung sieht in der Reflexion CoxpILLac: 
„La sensation, apres avoir &tö altention, comparaison, jugement,; derient .. . la 
röflexion möme.“ „attention ainsi conduite est comme une lumiöre qui rejlechit 
Jun corps sur un autre pour- les dclairer tous deux, et je l’appelle röflexion“ 
(Trait. des sensat., Extr. rais. p. 38). BoxxEr. erklärt die Reflexion für die 
formale Quelle der Begriffe. „La röflexion est... en general le resullat de’ 
Tattention que Vesprüt donne aux idees sensibles quil compare“ (Ess. anal, XVI, 
260). Durch intellektuale Abstraktion gewinnt der Geist Begriffe (l. e. 261). 
‚Physiologisch liegt der Reflexion die „force motrice‘ der Scele über die Nerven- 
fibern zugrunde (l. c. 262). Alle Begriffe haben eine sinnliche Unterlage (l. c. 
263 ff). „Les idees abstraites sont... des especes d’esquisses des objels sen- 

sibles“ (1. c. 205). Die Sprache ist nicht die Quelle der Abstraktion, sondern 
‚erweitert und erleichtert sie nur (l. e. 267). Nach Housıch ist die Reflexion 
„„vexereise de ce pöuroir de se replier sur lui-möme“ (Syst. de la nat. I, ch. 5 

p- 113). VAUVENARGUES definiert: „La r£flexion est la puissance de se replier 
‚sur ses iddes, de les examiner, de les modifier, ou de les eombiner de diverse 
maniere“ (Introd. & la connaiss. de P’espr. hum. p. 172). " 

Leisy1Z erklärt: „La röfleion n’est autre chose, qu'une attention & ce qui 

‚est en nous“ (Nouv. Ess., Pref., s. Apperzeption). Nach Chur. WOLF ist die 
Reflexion „atlenlionis successiva directio ad ca, quae in re percepla insunt“ 

‚(Psyehol. empir. $ 257). Nach BAUMGARTEN ist sie „altentio in tolius per- 
.ceplionis partes suceessive dircela“ (Met. S 626). H. S. Remsarus bestimnt:
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„Reflektieren heißt, Dinge in seiner Vorstellung gegeneinander halten oder miteinander vergleichen“ -(Vernunftlehre, $ 12). Durch die Reflexion entsteht die Einsicht der Ähnlichkeit oder Verschiedenheit der Dinge (l. c. $ 40). FEDER erklärt: „Die Aufmerksamkeit auf die innern Empfindungen, Gedanken und Vorstellungen, in der Absicht, das Mannigfallige derselben deutlicher au erkennen, wird Überlegung, Nachdenken, Reflexion genannt“ (Log. u. Met. S. 39£.). oo. 

Nach Kant heißt Reflektieren „gegebene Vorstellungen entweder mit andern oder mit seinem Erkenntnisrermögen in Beziehung auf einen dadurch möglichen Begriff zu vergleichen und zusammenzuhalten“ (WW. VI, 381). Reflexion ist “ der „Zustand des Gemüls, in welchem wir uns zuerst dazu anschicken, um die subjektiven Bedingungen ausfindig zu machen, unter denen wir zu Begriffen gelangen können. Sie ist das Bewußtsein des Verhältnisses gegebener Vorstellungen zu unseren terschiedenen Erkenntnisquellen, durch welches allein ihr Verhältnis untereinander richtig bestimmt werden kann“ (Krit. d. rein. Vern. S. 239). „lle Urteile, ja alle Vergleicehungen bedürfen einer Überlegung, d. i. einer Unterscheidung der Erkenntniskraft, woxu die gegebenen Begriffe gehören. Die Handlung, dadurch ich die Pergleichung der. Vorstellungen überhaupt ‚mit der Erkenntniskraft zusammenhalte, darin. sie angestellt wird, und wodurch ich unterscheide, ob sie als gehörig zum reinen Verstande oder zur sinnlichen An- - schauung untereinander verglichen werden, nenne ich die transzendentale Ü berlegung. Die Verhältnisse aber, in welchen die Begriffe in einem Gemüts- zustande zueinander gehören können, sind die der Einerleiheit und Verschieden- heit, der Einstimmung und des Widerstreits, des Innern und des Äußern, endlich des Bestimmbaren und der Bestimmung („Materie und Form)“ (l. c. S. 239 £.). Diese Begriffe sind „Leflexionsbegriffe“. Sie sind nur Begriffe der bloßen Ver- gleichung schon gegebener Begriffe (Prolegom. $ 39), dürfen nicht auf Dinge an sich angewandt werden („Amphibolie der Reflexionsbegriffe“) (ursprünglich nennt Kant „Reflexionsbegriffe“ die Kategorien, Reflex. II, 116). Die „logische Reflexion“ ist eine „bloße Komparation“, die „transzendentale Reflexion“ enthält „den Grund der Möglichkeit der objektiven Komparation der Vorstellungen unter- einander“ (Krit. d. rein. Vern, S. 210 f.). Fries versteht unter Reflexion den ‚Gebrauch der Aufmerksamkeit zur willkürlichen Selbstbeobachtung (Syst. d. Log. 8. 69. Vom „reflexen Erkennen“, der „reflektierenden Vernunft“ spricht BiuxpE (Empir. Psychol. I 2, 254 ff). Erkenntnistheoretische Bedeutung hat ‘ die Reflexion auf die Setzungen des Ich (s. d.) bei J. G. Fichte, Nach SCHELLING kann vom (analstischen) Standpunkt der Reflexion aus „reine Hand- Jung im Ich gefunden werden, die nicht schon synthetisch in dasselbe gesetzt wäre“ (Syst. d. tr. Ideal. S. 277). Nach H£een ist die Reflexion der „Akt, durch den das Ich, nachdem es seine Natürlichkeit abgestreifi hat und in sich. selbst zurückgekehrt ist, sich seiner Subjeklivität an der gegenübergesetzten Ob- ‚jektivität bewußt wird und sich von ihr mit Feststellung dieser Beziehung unter-. 
scheidet“ (Enzykl. $ 413). Er unterscheidet „seizende“, „üußerliche“, „bestim- ende“ Reflexion (Log. I, 15f.). Rossi bestimmt: „Za riflessione ... & un ripiegamento della mia altenzione sulle cose percepite“® „La riflessione . .. & un altenzione volontaria: data alle nostre percezioni“ (Nuovo saggio, p. 77 £; Psicol. $ 1032 ff). Nach HERBART ist die Reflexion „die Zurückbeugung des ‚Gedankenlaufs auf einen bestimmten Punkt“. Sie hebt und formt Vorstellungen {im Arbeiten), wird auch in der Apperzeption des Gegebenen (in der Erfahrung) “  Philosopbisches Wörterbuch. 3, Aufl, 75
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hervorgerufen. Bei der „Reflexion über einen bloß im Denken festgehaltenen 

Gegenstand“ liegt die Bewegung in der reflektierenden Vorstellungsmasse selbst 
(Lehrb. zur Psychol.®, S. S7 f.). Nach Hopasox ist die „rejlection“ („reflectire 

mode‘) die Basis der ganzen Philosophie (Philos. of Reflect. I, p. 223, 229). 

„Refleetion is reexamination of the states of conseiousness from ıchich it is 

derived“ (l. e. p. 229), RENOUVIER erklärt: „Wattention est une rolontö de 

s’arräter & la consideration d’un objet et de ses rapports au lieu de suirre le 

cours naturel des associalions.“ „La röflexion et une volonle W’examiner ces \ 

rapports afin de moliver des jugements et des actes en consequence“ (Now. 

Monadol. p. 97). UPuurs unterscheidet „ontologische“ Reflexion (auf die Em- 
pfindungsinhalte als Vergegenwärtigungen des Transzendenten) und „psyeho- 

logische“ Reflexion (auf die Empfindungen als Bewußtseinsvorgänge) (Psychol. 

d. Erk. I, 211). Nach NELsoX dient die Reflexion nur zur Aufklärung unserer 

Erkenntnis (D. krit. Meth. 8.18). Scıurpe erklärt: „Was gemeinhin, ohne 

. in klarer Abstraktion ins Bewußtsein zu treten, bei der Verknüpfung von chras 

als Eigenschaft oder Tütigkeit mit elwas als dem Dinge gemeint ist, wird... 

durch die Reflexion als das eigentlich Gemeinte ausgesondert; — daher Rejlexions- 
prädikat“ (Log. 8.132). „Das naive Denken verknüpft Gegebenes, ohne sich über 
seine eigene Tätigkeit Rechenschaft zu geben, und was dabei ins Bewußtsein tritt, 
ist immer das Ganze der verknüpften Data. Erst die logische Reflexion zieht 
ans Licht, daß in diesem Ganzen das Gegebene als solches und dasjenige, was 
dem Denken dieses Gegebenen zugerechnet oder... so bezeichnet werden kann, 
zu unterscheiden ist“ „Wenn nun eben dieses letztere als Bestandteil, und zwar 
absolut wesentlicher, in diesem Ganzen erblickt wird, so kann es als solches um 

. seiner Bedeutung willen als Prädikat von diesem Ganzen ausgesayt werden, 
a. B. ist ein Ding, eine Eigenschaft oder Tätigkeit, ist eine Ursache oder eine 
Wirkung, — daher ‚Reflexionsprädikat‘, Es hebt dann etıras hervor, was in 
dem Subjekte schon mitgedacht wurde und ohne welches dieses Subjekt nicht 
gedacht werden kann, weil es eben zu ihm gehört, worauf sich aber doeh im ge- 
wöhnlichen Verkehr nicht die Aufmerksamkeit richtet, weil sie immer von den 
verknüpften Inhalten in Anspruch genommen ist“ (dl. c.S. 165). Nach SchuBERT- 
SOLDERN ist Reflexion „das Hervortreteten einer Beziehung als solcher, also die 
Unterscheidung dieser, Beziehung von dem bezogenen Inhalt“ (Gr. ein. Erk. 
8. 106. Nach Wuxpr besteht die Reflexion in Apperzeptionsverbindungen 
(s. d.; Gr. d. Psychol.5, S. 301). Nach Küupe ist die Reflexion nur „ein Kon- 
statieren, Beschreiben, bexw. Wissen von. Erlebtem“ (Phil. Stud. VII, 395). Es 
gibt sinnliche und komplexe Reflexion (l. c. 8. 39%). Nach Wanue ist die 
Reflexion (die Erwägung, das Raisonnement) nur „das gespannte Erwerben von 
Vorstellungen, welche in gewohnheitsmäßige, der objektiven Realitüt entnommene 
Reihensarten passen“ (Üb. d.. Mech. d. geist. Leb. S. 419 ff). Nach FouIzLEr 
ist die Reflexion „le desir de connaitre joint ü un sourenir qui, sous V’influence 
de ce dösir, prend une forme plus nette“ (Psych. d. id.-fore. I, p. XXXI). Vgl. 
Luqver, Id. gener. de psych. p. 38 ff. Vgl, Wahrnehmung (innere), Selbst- 
bewußtsein, Denken. 

Rellexionsbegriffe s. Reflexion, Amphibolie. 
. nn Farat: en . . Reflexionsformen (Negatives, Nichts, Gleichartiges usw.) unter- scheidet PLANCK von den Kategorien (Sein, Etwas, Quantitä antität «) (Testam. ein. Deutsch. $. 310 ff). u ‚ Quantität usw.) (Testa
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Reilexionsmoral s. Ethik. 

Reilexionsphilosophie nennt HEger jedes Philosophieren, welches, Denken und Sein unterscheidend, durch subjektive Denkarbeit an der Erfahrung die Objekte bestimmen will; im Gegensatze dazu will die Identitätsphilosophie (s. d.), für die Denken und Sein eins sind, die Wirklichkeit in der Eigen- bewegung des Denkens selbst unmittelbar konstruieren. Vgl. Verstandes- philosophie. 
: 

Rellexionspsychologie heißt jene psychologische Richtung, die “weniger die psychischen Tatsachen selbst untersucht als sich in begrifflichen ‘ Erörterungen über dieselben ergeht, mit bestimmten Theorien schon an die Selbstbeobachtung herantritt. 

Regel (regula) ist eine begrifflich formulierte Gleichförmigkeit des Ge- schehens oder Handelns (theoretische, praktische Regel) der Satz, in welchem solche Gleichförmigkeit ausgesprochen oder gefordert wird. Was einer Regel gehorcht, ist regelmäßig. Im Unterschiede vom Gesetze (s. d.) erleidet die Regel Ausnahmen. Doch gibt es auch strenge Regelmäßigkeit, die zur Grund- lage von Gesetzen wird (s. Kausalität). Die objektive „Regelmäßigkeit“ ist nichts fertig Gegebenes, sondern muß erst (auf Grund des Erfahrungsinhaltes) denkend statuiert werden, (Vgl. Induktion) 
° 

Über Huxe u.a. s. Kausalität. Nach Cur. Worr ist die Regel „propositio enuncians determinationem rationi conformem“ (Ontolog. $ 475). — Kant cr- klärt: „Urteile, sofern sie bloß als die Bedingung der Vereinigung gegebener Vorstellungen in einem Bewußtsein betrachtet werden, sind Regeln. Diese Regeln, sofern sie die Vereinigung als notwendig vorstellen, sind Regeln a priori“ “(Prolegom, $ 23). „Eine Regel ist eine Assertion unter einer allgemeinen Be- dingung“ (Log. S. 189). Die Regelmäßigkeit der Natur legen wir selbst in sie hinein (s. Gesetz). — Nach H. CORNELIUS ist der Begriff der Regel für den Eintritt einer Erscheinung ein natürliches und ‚notwendiges Produkt unserer psychischen Entwicklung (Einl. in d. Philos. S. 253). Durch den Begriff der Regel, in welcher wir den Eintritt eines Inhaltes durch den vorgängigen Ein- tritt. bestimmter anderer Inhalte bedingt denken, entsteht ein empirischer Zu- sammenhang (l. c. S. 254£). Nach J. Schuntz ist Regelmäßigkeit nichts Empirisches, sondern ein Postulat, zugleich eine angeborene Gewohnheit vor der Induktion (Psych. d. Axiom. S. 58 ff). Vgl. Starro, Begr. u. 'Ehcor. S. 304; WUNDT, Grdz. d. ph. Psych. III5, 148 (ästhet. Regelmäß.); VoLxELT, Erfahr, u. Denk. S. 97. Vel, Regulativ, Regula, Gesetz, Kausalität, Induktion, ‘Asso- ziation, Ästhetik. 

Resnum gratiae s. Gnade, 

Regressionsgesetz s. Vergessen. 

Begressiv: vom Bedingten zu den Bedingungen, ‚vom Besondern zum Allgemeinen zurückgehend (s. Methode). Regressiv ist auch das prosyllogistische (s. d.) Verfahren. NELSON unterscheidet zwei regressive Methoden: die regr. Methode der Abstraktion und die regr. Methode der Induktion (D. krit. Meth. S. 9). . 

Regressus: Zurückgehen vom Besondern zum Allgemeinen, vom Be- 
. \ 75*
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dingten zur Bedingung. Regressus in infinitum: Fortgang des Schließens 
und Beweisens ins Grenzenlose, ohne festen Abschluß. Vgl. Progreß, Unendlich. 

Regula de quoennque (Regel von jedwedem) heißt die logische Regel, 
wonach die Prädikate des Prädikats auch vom Subjekt gelten. Mıcı. PseLLvs 
erklärt: draw Ersgo» Erloov zarmyogeltuu, Öoa zara Tod zarmyooovuerov Adyorran, 
zal zarü TOD broxsinuerov tadra nürıa A£yeraı (bei Prantl, G. d. L.-II, 273). 
AVICENNA: „Quaecungue de eo, quod praedicatur, dieunlur recto ordine et sub- 
stantiali, omnia eliam diei de subiecto mecesse- est“ (l. e. S. 351). PErRUS 
Hısrayus: „Quando alterum de altero praedieatur ut de subiecto, quaceungue 
de co, quod praedicatur, dieuntur, omnia de subiecto dieuntur“ (\. e. III, 47). 

' Regulativ ist jedes Denkprinzip, welches zwar nicht eine bestimmte, 
positive, abgeschlossene Erkenntnis (bezw. deren Objekt) konstituiert, wohl aber 
als Regel zur methodischen, einheitlichen, konsequenten, nirgends begrenzten Betrachtungsweise von Erfahrungsinhalten dient, als Regel im unbegrenzten 
Fortgange der Erkenntnis über jede gegebene Erfahrung hinaus. Regulativ 
sind alle „Ideen (s. d.) der Vernunft, 'regulativ ist das Zweckprinzip (s. d.). Bei Chur. WoLr heißt die regulative Idee „Rollo direetrix“ (vgl. Dessoir, G. d. n. d. Psych. I, 388). Die Unterscheidung von konstitutiv (s. d.) und regulativ . begründet Kaxt (s, Ideen, Zweck). „Der Grundsatz der Vernunft... . ist ‚eigentlich nur eine Regel, welche in der Reihe der Bedingungen gegebener Er- scheinungen einen Regressus gebietet, dem cs niemals ‘erlaubt ist, bei einem schlechthin Unbedingten stehen zu ‚bleiben. Er ist also kein Prinzipium der "Möglichkeit der Erfahrung und der empirischen Erkenntnis der Gegenstände der ‚Sinne, mithin kein Grundsatz des Verstandes; denn jede Erfahrung ist in ihren Grenzen (der gegebenen Anschauung gemäß) eingeschlossen, auch kein konstitu- tives Prinzip der Vernunft, den Begriff der Sinnenielt über alle mögliche Erfahrung zu erweitern, sondern ein Grundsatz der größtmöglichen Fortsetzung und. Erweiterung der Erfahrung, nach welchem keine empirische Grenze für absolute Grenze gelten muß, also cin Prinzipium der Vernunft, welches als Regel postuliert, was von uns im Regressus geschehen soll, und nicht anti- zipiert, was im Ob jekte vor allem Regressus an sich gegeben ist“ (Kr. d. rein. Vern. S. 413). Regulativ sind die Prinzipien der Homogeneität, Spezifikation (s. d.), Kontinuität. Bei NATorr: Prinzipien der Generalisation, Individuali- sation, des stetigen Überganges (Sozialpäd. S. 169). 

Regulation: Regelung der Funktionen in zweckmäßiger Weise, im. Organismus, in der Psyche, in der sozialen Gemeinschaft; überall besteht eine Selbstregulation, welche Störungen bis zu einem gewissen Maße selbsttätig be- seitigt, oder wenigstens der Impuls dazu. Vgl. Drıesch, D. Vitalism, S. 176 f., 212 ff. Vgl. Lebenskraft. Be 
Reich ist ein Gattungsbegriff. Das „dritte Reich“ (s. d.) ist der Umkreis der „idealen Möglichkeiten“, der Gesetzlichkeiten, des Geltenden (vgl. SINMEL, Geschichtsphilos.2, S. 93 f.). Von verschiedenen Philosophen wird zwischen ‚„lteich der Natur“ und „Reich der Gnade“ 6. d.) unterschieden. Über das „Reich Gottes“ s. Gottesstaat. Es ist nach EUCKEN das „in Gott gegründete Reich weltüberlegener Innerlichkeit“ (Wahrh. d. Relig. S. 332), Val, DORNER, Gr. d. Relig. S. 112 ff, 136. Nach KAxTt ist ein Reich „die systematische Fer- bindung verschiedener vernünftiger Wesen durch gemeinschaftliche Gesetze‘ (Gr.
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z. Met. d. Sitt. 2, Abschn. S. 70). Ein „Ganzes aller Zwecke“ in systematischer Verknüpfung d. h. ein Reich der Zwecke ist denkbar, welches nach obersten Prinzipien möglich ist. „Denn vernünftige Wesen stehen alle unter dem Gesetz, daß jedes derselben sich selbst und alle anderen niemals bloß als Mittel, sondern jederzeit zugleich als Zweck an sich selbst behandeln solle. Hier- durch aber entspringt eine systematische Verbindung vernünftiger Wesen dureh gemeinschaftliche objektive Gesetze, d. i. ein Reich“ tib.). „Moralität besteht .. .. in der Beziehung aller Handlung auf die Gesetzgebung, dadurch allein ein Reich der Zicecke möglich ist“ (l. c. S. 71). Jedes Wesen muß so handeln, „als ob es durch seine Maximen jederzeit ein geseixgebendes Glied in. allgemeinen Reiche 
der Zwecke wäre“ (l. e. S. 76; vgl. Kl. Schr. I1l2). 

. Reihen nennt HERBART Vorstellungsfolgen, deren Glieder einander in bestimmter Ordnung reproduzieren. Der Begriff der Vorstellungsreihe findet sich schon bei ARISTOTELES (De mem. 2), Hozses (Leviath. 3), Harııey, 
FEDER („Ideen-Reihen“, Log. u. Met. S. 60). Nach HERBART ist die Reihen- bildung die Bedingung der Reproduktion (. d.). Es gibt verschiedene Formen 

.der Reihenbildung (s. Raum, Zeit). Mehrere Reihen können sich kreuzen 
. (Pssehol. als Wissensch. $ 100; Lehrb. zur Psychol., S. 26ff.). Nach Vork- 
MANN ist eine Vorstellungsreihe ein „Vorstellungskomplex, welcher infolge regel- 
mäßiger Verschmelzung seiner Bestandieile die Fähigkeit besitzt, diese bei ihrer 
Reproduktion in bestimmter Ordnung zu ihren vollen Klarheitsgraden zu er- 
heben“ (Lehrb. d. Psychol. Is, 460), Reihengewebe ist „ein System ron 
Reihen, in dem Reihen mit Reihen durch Reihen zusammenhängen“ (l. c. S. 468). 
Rekurrente Reihen sind jene, „deren Endgliel mit dem Anfangsgliede zu- 
sammenfällt, und deren Evolution demgemäß damit schließt, wieder aufs neue 
zu beginnen“ (1. c.S. 402). Von Vorstellungsreihen und Reihenbegriffen spricht 
auch BEXEKE (Lehrb.:d. Psychol3, S. 106 f£.); von Reihen auch BOLZANO 
(Wissenschaftslchre, $ 85). R. Wann erklärt: „Es gibt im psychischen Leben 
nichts anderes als Reihen von primären Vorkommnissen (. d.), durchschossen 
von sekundären Forkommnissen“ (Das Ganze d. Philos. 8. 341; Mechan. d. g. 
Leb. S. 179 £., 191). Über Vorstellungsreihen und Reihen-Reproduktion bei ver- 
schiedenen Psychologen vgl. OFFxER, D. Ged. S. 29 ff, 41, 56, 126 ff. Die 
Richtung der Reproduktion einseitig assozüerter Reihen ist bei rein mechanisch 
ablaufender rechtläufiger Reproduktion bestimmt nur durch die Einseitigkeit, 
d. h. die größere Stärke der Assoziationen in rechtläufiger Richtung, bei der 
ihrer Richtung bewußten rechtläufigen Reproduktion auch durch das Richtungs- 
bewußtsein. Bei rückläufiger Reprod. einseitig assoziierter Reihen ist die Rich- 
tung nur durch das Richtungsbewußtsein bestimmt. Bei beiderseitig gleich 
stark assoziierten Reihen ist die Richtung ebenfalls nur durch das Richtungs- 
bewußtsein bestimmt (l. ce. S. 128). Es besteht ein „Prinzip des ‚einseitigen 
TWeiterschreitens der Dispositionsanregung innerhalb einer Assoxiationsreihe“ 
(ib.; Psychisches Trägheitsgesetz bei STEINTHAL, Prinz. der identischen Reihen- 

. folge bei LieBımaxs, Gesetz der Lincarität des secl. Geschehens bei Lıprs, 
Psschol2, S. 102). — Über Reihen im logischen Sinne vgl. Fries (Math. Natur- 
phil. S. 58), HörtLer (Log. S. 358), G. F. Lieps (Heinze-Festschr. S, 135), 
Jaues (Psych. I, 490; II, 646), MorGax (Cambr. Philos. Transact. IX, 1860), HöFFDING (Ann. d. Nat. 1908, S, 134 £) u.a. Vgl. Vitaldifferenz. 

Rein: frei von fremdem, nicht zum \Vesen einer Sache gehörendem Zusatz,
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in selbsteigener Seinsweise. Reine Anschauun &(s. d.) ist die Anschauungsform als solche, als apriorische Ordnungsmöglichkeit. Reine Verstandes- begriffe sind die Kategorien (s. d.). Reine Vernunft ist das erkennende Bewußtsein in der ihm eigenen Gesetzmäßigkeit (s. A priori, Vernunft). Reine Erfahrung ist die von allen Denkzutaten (in der Abstraktion) gereinigte Er- . Jahrung (s. d.). Reines Denken ist das (in der Abstraktion) von der Er- -fahrung gereinigte Denken oder die Denktätigkeit als solche, die für sich allein ebensowenig konkret vorkommt, wie die reine Erfahrung; die logische Gesetzlich- keit für sich betrachtet. Reines Ich ist das jedem empirischen Ich immanente Moment der Ichheit (s. d.). 
„Pura mathesis“ bei DESCARTES (Medit. VI). „Pure raison“, „entendement pure“ bei LEIBNIZ (Erdm. pP. 229a, 230b, 77Sb). Cr. WWoLr bestimnit: „Weil die Deutlichkeit der Erkenntnis für den Verstand, die Undeutlichkeit aber für die Sinnen- und Einbildungskraft gehöret, so ist der Verstand abgesondert ron den Sinnen und der Einbildungskraft, wenn wir völlig deutliche Erkenntnis haben: hingegen mit den Sinnen und der Einbildungskraft noch vereinbaret, 0 noch Undeutlichkeit und Dunkelheit bei unserer Erkenntnis anzutreffen. Im ersten Falle heißet der Verstand reine, im andern aber unreine‘ (Vern. Ged. $ 282). BILFINGER erklärt: „Purus est intellectus, eulus definitio competit simplieiter: hoc est, qui ideas habet non nisi distinclas“ (Dilueid. $ 274). Vom reinen Denken ist bei Hume die Rede, dann bei KANT (Gr. z. Met. d. Sitt. 1. Abschn. 8.17). Es ist ein Denken, „wodurch Gegenstände völlig a priori . erkannt werden“, Daselbst auch „reiner Wille“ als ein Wille, „der ohne alle empirische Beweggründe, völlig aus Prinzipien a priori, bestimmt werde“, Vel. CouEX, BEHREND (Kantstud, XI, 113 £.), MÜNSTERBERG (Philos. d. Werte, S. 59). 

Den Begriff reiner im Sinne apriorischer (s. d.) Erkenntnis prägt KaxT. „Rein“ heißt bei ihm unabhängig vom Erfahrungsinhalte, aus der Gesetzmäßig- keit des erkennenden Bewußtseins allein entspringend und alle Erfahrung be- dingend, konstituierend. „Ich nenne alle Vorstellungen rein fim transzendentalen Verstande), in denen nichts, was zur Empfindung gehört, angetroffen wird. Demnach wird die reine Form sinnlicher Anschauungen überhaupt im Gemüte a priori angetroffen werden, worinnen alles Mannigfaltige der Erscheinungen in gewissen Verhältnissen angeschauet wird. Diese reine Form der Sinnlichkeit wird auch selber reine Anschauung heißen“ (Krit. d. rein. Vern. 8, 49; s. Ver- nunft). Das Reine einer einfachen Empfindungsart bedeutet, daß die Gleich- förmigkeit derselben durch keine fremdartige Empfindung gestört wird, und gehört zur Form (Krit. d, Urt. $ 14). Reine Sittlichkeit ist streng autonome (s. d.) Sittlichkeit. Nach SAL. MAIMON ist rein, was nur dem Verstande, nicht der Sinnlichkeit entstammt (Vers. üb. d. Transz. 8. 56 f.). Nach KIESEWETTER ist rein „eine Erkenntnis, die nicht aus der Erfahrung geschöpft, sondern a prior, d.h. durch das Erkenntnistermögen .... selbst gegeben wird“ (Gr. d. Log. $ 9). . — Nach Biuxpe sind die reinen Begriffe nicht angeboren, aber sie „bedürfen der Wahrnehmung nur als einer Veranlassung und gehen auf solche Veranlassung aus uns sogleich ihrem ganzen Inhalte nach hercor“ (Empir. Psychol, I 2, 78). Nach SCHELLING ist rein, „tas ohne allen Bezug auf Objekte gilt“ (Vom Ich, 2.36). Das reine Ich (s d.) ist bei I. G. FICHTE, das reine, sich selbst denkende Denken (s. d.) bei HEGEL von großer Bedeutung. \ Den Begriff reiner Erfahrung haben schon Hünxe („pure experience“, Inqu.
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sct. V, 1), R. Mayer. Nach L.’Kxarp besteht in der Reinheit der sinnlichen 
Erkenntnis die absolute Methode des Denkens (Syst. d.. Rechtsphilos. 8. 12 f.). 
Das „reine, d. h. streny sinnliche Denken“ (Le. 8. 13, s. Scnsualismus). Die 
reine Erfahrung betonen AVENARIUS, Mach u.a, (6. Erfahrung, Empirio- 
kritizismus). Dagegen u. a. Heyvans (Gr. u. El. d. wiss. Denk. S. 12) Nach 
KLEINPETER ist reine Erfahrung die hypothesenfreie Tatsache an sich (Erk. _ 
S. 20). Jaxes nennt reine Erfahrung das primitive Erleben vor der Reflexion 
und deren Kategorisierung, es ist ein Strom zusammenhängender Erlebnisse (Journ. 
of Philos. 1905, p. 29; vgl. BaLpwis, D. Denk. u. d. Dinge I, 50 ff). Nach 
H. Conex entdeckt die Vernunftkritik das Reine in der Vernunft, insofern sie 
die „Bedingungen der Gewißheit entdeckt, auf denen die Erkenntnis 
als Wissenschaft beruht“ (Prinz. d. Infin. $, 6). -Vgl. Denken, Wille, Er- 
fahrung, Vernunft, Reinheit. 

Reine Anschanung s. Anschauung. 

Reine Logik: die von aller Psychologie unabhängige Logik (s. d.) und 
Erkenntnistheorie: H. Conex (Log.), Hussern, (Log. Unt. I, 59 f.) u. a. 

Reine Vernunft s. Vernunft. 

Reine Verstandesbegriffe s. Kategorien. 

Reinheit oder Maß (ooYooodr1) ist nach NATORP die Tugend des Trieh- ' 
‚lebens, der „sittlichen Ordnung des Trieblebens“, die „ungetrüble Klarheit der 
inneren Gesetzesordnung“ (Sozialpäd.s,.S. 126 ff.). 

Reinigung s. Katharsis. ° 

Reinkarnation: Wiedergeburt, neue Verleiblichung der Seele. Vgl. 
Seelenwanderung. 

Reiz heißt, psychophysisch, jeder Physikalisch - chemisch -physiologische 
Prozeß, welcher als Auslöser von Sinnesempfindungen gilt. Die Empfindungen 
{s. d.) sind nicht Wirkungen physischer Reize, sondern durch das „An sich“ 
dieser ausgelöst, welches aber vom Standpunkt „äußerer“ Erfahrung, objektiv, 
als physisches Geschehen aufgefaßt wird. Psychischer Reiz ist jeder Be- 
wußtseinsinhalt, der selbst Bewußtseins- (Willens-)prozesse auslöst. Eine Art 
desselben ist der ästhetische Reiz. Je nachdem der Reiz außerhalb oder 
innerhalb des Organismus besteht, heißt er äußerer oder innerer Reiz, Man 
kann auch periphere und zentrale (vom Gehirn ausgehende) Reize unter- 
scheiden. 

Nach BEXEXE werden von der Seele „infolge von Eindrücken oder Reizen, 
die ihr von außen kommen“, Empfindungen und Wahrnehmungen gebildet 
{Lehrb. d. Psychol., S. 16). Fünf verschiedene Reizungsverhältnisse gibt es: 
„l) Der Reiz ist zu gering für das ihn aufnehmende Vermögen; dieses wird 
nur zum Teil von ihm ausgefüllt, so daß also Ungenügen, Aufstreben zu 
‚höherer Erfüllung, Empfindungen von Unlust entstehen. 2} Der Reiz ist ge- 
‚rade angemessen zur Ausfüllung des Vermögens; keiner der beiden Faktoren 
steht über den andern hinaus: die Grundform für die gewöhnlichen Wahr- 
nehmungen, so wie überhaupt für das Vorstellen. 3) Der Reiz ist in aus- 
gezeichneter Fülle oder überfließend gegeben für das. Vermögen, ohne doch 
schon irgendwie ein übermäßiger zu sein. Dies ist das Grundterhältnis für die 
Lustempfindungen. 4) Der Reiz ist allmählich zum Übermaße ange-



1190 Reiz — Reizträume, 

wachsen: die Grundform des Überdrusses, der Abstumpfun 9. ö) Der Reiz tritt auf einmal als-ein übermäßiger ein: die eigentliche Überreizung oder die Grundform des Schmerzes“ (l. ce. 8. 42. ff, 67 £., 82 f., 201 £.). — Nach Zeısıxe ist der Reiz „Te Bestimmtheit einer Erscheinung im Verhältnis zum empfindenden Subjekt“ (Ästhet. Forsch. $, 126). — WuxDr (vgl. Grdz. d. ph. Psych. I®: Anpassung der Sinneselemente an den Reiz, u. a.) erklärt: „Die Entstehung der Empfindungen ist, wie uns die physiologische Erfahrung lehrt, regelmäßig an gewisse physische Vorgänge gebunden, die teils in der unseren Körper umgebenden Außenwelt, teils in bestimmten Körperorganen ihren Ursprung ‚haben, und die wir mit einem der Physiologie entichnten Ausdruck als die Sinnesreize oder Empfindun gsreize bezeichnen. Besteht der Reiz in einem Vorgang der Außenwelt, so nennen wir ihn einen physikalischen; besteht er in einem Vorgang in unserm eigenen Körper, so nennen wir ihn einen phy- siologischen. Die physiologischen Reize lassen sich dann wieder in periphere und zentrale unterscheiden, je nachdem sie in Vorgängen in den versehiedenen . Körperorganen außerhalb des Gehirns oder in solchen im Gehirn selbst bestchen® (Gr. d. Psychol.s, 8. 46 f.; Grdz. Is, 92 ff, 420 f£.). Es gibt allgemeine und spezifische Sinnesreize (l. c. S, 421). Von der Form der Bewegung ist die Qualität, von ihrer Stärke die Intensität abhängig (l. ec. S. 422; vgl. S. 59). ‚Kürpe erklärt: „Bei der Vergleichung der Reize pflegt man den einen konstant zu erhalten, während man den andern verändert. Jener konstante Reiz ist somit gewissermaßen die Norn, an welcher man die Beschaffenheit des andern fest- stellt. Mit Rücksicht hierauf bezeichnet man Jenen als Normalreiz = N, diesen als Vergleichsreixz — yu (Gr. d. Psychol. S. 51). Zur Aktivierung der Disposition (s. d.) bedarf es eines auslösenden Reizes (bei SEMOX „ekpho- rischer“ Reiz, bei B, ERDMANX „Reixkomponente“, bei KÜLPE, MEsseR, DÜRR „Reproduktionsmotiv“; vgl. OFFXER, D. Ged, S. 108 f, 115). Vgl. Corxeuıvs, Einl. in d. Philos. S, 309. — Nach H. ComEx und anderen Idealisten ist der Reiz die „objektieierte Empfindung‘; nichts Transzendentes (Prinz. d. Inf. 8, 154). Vgl. Energie (spezifische), Sinne, Psychophysik, Webersches Gesetz, Reizhöhe, Reizschirelle, Sinn. . . 
Reizbarkeit (Irritabilität, s. d.): Erregbarkeit des Organismus, der Scele durch Reize (s. d.). Sie ist nach Ostwan die Eigenschaft der Lebe- wesen, auf eintretende Beeinflussungen zu reagieren (Vorles. üb. Naturphilos.3, S. 318), Die Reizbarkeit der Nerven besteht, nach \Wuxor, in „der durch die ‚individuelle Konstitution der Nervensubstanz bedingten Bereitschaft zur Um- wandlung disponibler in aktuelle Energie infolge irgendicelcher Auslösungen, die wahrscheinlich die kalalylische Wirkung der in der Nerrenmasse enthaltenen Enzyme momentan steigern“ (Grdz. 15, 120). Vgl. Kassowızz, Welt, Leb., Seele, S. 36, Vgl. Erregung. 

‚Reizempfindlichkeit s. Empfindlichkeit. Von der Reizhöhe wird die Reizempfän glichkeit bestimmt, die Fähigkeit, wachsenden Reizwerten mit der Empfindung zu folgen (WuXNDT, Grdz. Is, 560). 
Reizhöhe ist das Maximum des Reizes, über welches hinaus die Em- pfindung nur noch in Schmerz übergeht oder gar das Sinnesorgan zerstört wird. Reizschwelle ist jene Reizgröße, bei welcher eine Empfindun® eben merklich wird. Vgl. Schwelle, ° 

” Reizträume s. Traum.
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Reizung s. Erregung. 

Rekogmnition: Wicdererkennung, Identifizierung. Sie ist nach Kar eine die Apprehension (. d.) und Reproduktion (s. d.) der Vorstellungen er- gänzende, notwendige Bedingung aller Erfahrung. „Ohne Bewußtsein, daß das, was wir denken, eben dasselbe sel, was wir einen Augenblick zuvor dachten würde alle Reproduktion in der Reihe der Vorstellungen vergeblich sein. . Denn es wäre eine neue Vorstellung ün jelzigen Zustande, die zu dem Aktus, wodurch . sie nach und nach hat erzeugt werden sollen, gar nicht gehörte, und das Mannig- faltige derselben würde immer kein Ganzes ausmachen, weil es der Einheit er- mangelte, die ihm nur das Bewußtsein verschaffen kann“ (Krit. d. rein: ‚Vern. S.18. 
. - 

Rekurrente Reihen s. Reihe. 
Relation (relatio): Verhältnis, Beziehung. Die Beziehung ist eine Setzung des beziehenden Denkens, psychologisch eine Funktion der Apperzeption (s. d.), welche Teilinhalte des Bewußtseins gleichsam zusammenhält, von einem zum andern (und zurück) übergehend und sie zu spezifischeren Einheitsformen zu- sammenfassend, welche teils rein formaler, logischer, teils ontologisch-realer Art sind. Das bezicehende Denken stellt die Zusammengchörigkeit von Erkenntnis- inhalten in verschiedenen Grundformen, Grundrelationen fest (s. Kategorien); besonders wichtig sind die raum-zeitlichen, kausalen und teleologischen (s. d.) Relationen. Begriffe, welche Relationen selbst zum Inhalte haben, sind Re- lations- oder Beziehungs - Begriffe (s. d). Der Zusammenhang des Denkens fordert, das alles Endliche in Beziehungen zueinander (wirklich oder potentiell) gesetzt werde, was die „Relativität“ (s. d.) jedes endlichen Seins be- dingt (s. relativ). Die Beziehung als solche ist ein „subjektive“, ein (Apper- zeptions- und) Denkakt, aber sie hat, wenn sachlich berechtigt, ein „Fundament“ (s. d.) in den Objekten („findamentum relationis‘), so daß mit der Setzung der Relation die „Dinge“ selbst (nicht bloß Vorstellungen oder Begriffe als solche) in Relationen zueinander stehen; natürlich können auch Begriffe oder Bewußtseinsakte als solche zueinander in Relation gesetzt werden. Die aprio- rischen, allgemeingültigen Relationen sind insofern „absolut“, als sie von jedem logischen Denken überhaupt gesetzt werden können und müssen, die Gesetz- lichkeit des reinen Erkenntniswillens nötigt schlechthin zu ihrer Setzung, und objektiv sind sie, wie auch die empirischen Relationen, sofern sie-durch die Denk- und Erfahrungsinhalte selbst motiviert, gefordert sind. So können Urteile über Relationen (Relationsurteile) absolut, bezw. objektiv sein. Die Objekte (s. d.) der Naturwissenschaft lassen sich als gesetzliche Relationskom- plexe auffassen, die aber schließlich feste Termini fordern, zwischen denen die Relationen bestehen ‚ „Wirkungszentren“ als Ausgangs- und Endpunkte von Relationen (s. Eigenschaft). Metaphysisch lassen sich den objektiv phänomenalen Beziehungen Willensrelationen zuordnen (s. Voluntarismus). Die Relationen gelten bald als objektiv, bald als rein subjektiv, bald als subjektiv mit objektiver Grundlage, sie werden bald empiristisch, bald ratio- nalistisch oder kritizistisch (s. d.) abgeleitet. 

Nach ARISTOTELES heißt etwas bezogen (#65 1), wenn es als das, was es ist, als an einem andern seiend ausgesagt wird (Cat. 7). Die Beziehung ist eine der logisch-ontologischen Kategorien (s. d.), so auch nach den Stoikern. Nach PLoris sind die Relationen erst durch unser Urteil, wir erzeugen z. B,
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das Früher und Später im Urteil (Enn. VI, 1, 6). Boitthıus betont: „Relatio 
nihil addit ad esse relativi.“ 

Die Subjektivität der Relation lehren die Motakallimün (vgl. Stöckl II, 

146; E. v. Hartmann, Gesch. d. Met. I, 213). Nach AvIcENNA sind die Re- 

lationen Produkte des Denkens, die aber teilweise in den Objekten begründet 

sind (Met. II, 3; III, 10). Nach Tuoxas ist die Relation „respeclus unius ad 
alterum, seeundum quem aliquid alteri opponitur relatire“ (Sum. th. I, 28, 3e), 
„ordo unius ereaturae ad aliam“ (Pot.7, 9 ad 7). Die Relation hat ein Funda- 
ment in den Objekten, „relatio fundatur in aliquo sicut in causa“ (+ sent. 27, 
1, 1,1 ad 3); „fundamentum relationis“ (2 sent. 1, 1, 5ad 8) Heıyrich 
GOETHALS unterscheidet „relationes reales“ und „relationes secundum die“ 
(„relationes rationis“), So auch FrAxcıscvs MAYRoxIs (In lib. sent. 1, d. 29, 
qu. 1). Nach Suvarez hat die Relation eine Wirklichkeit in den Dingen (Met, 
Disp. 47, sct. 1squ.). Es gibt „relationes reales“, („seeundum esse“) und „ralionis" 
(„seeundum diei“) (l. c. 47, sct.3, 6). Die „prädikamentalen“ sind eins mit den 
realen, die „iranszendentalen“ eins mit den rationalen Relationen, die durch 
alle Prädikamente (s. d.) hindurchgehen (l. c. 10). — MICRAELIUS bemerkt: 
„Ielatio est vel substantialis et subsistens... ., vel transcendentalis, 
qualis est inter ens ci eius affectiones seu modos et inter ipsos modos. seeum 
collalos, qualis est inter causam et causatum, totum et partes, rel praedica- 
mentalis“ (Lex. philos. p. 962). „Relationes non ineurrunt in sensus“ 
(l. ce. p..963). . 

Nach GASSENDI ist die Relation „opus mentis sire opinionis unum referen- 
tis comparantisque ad aliud“ (Philos. Epie. synt. IL, set. I, 15). Nach Leısxi1z 
sind die Relationen durch den göttlichen Geist gesetzt und insofern vom 
menschlichen Denken unabhängig. „Les relations ont une rdalite dependante de 
Vesprüt, ... mais non pas de Vesprit de U’homme puisgWil ya une supräme 
intelligence, qui les determine toutes en tout temps“ (Nouv. Ess. II, ch. 30, $ 4). 
Raum (s. d.) und Zeit (s. d.) sind ideelle Beziehungen. — LOoCKE rechnet die 
Relationen zu den „mized modi“ (s. Modus). Sie bestehen in der vergleichenden 
Betrachtung einer Vorstellung mit einer andern (Ess. II, ch. 12, s7). Sie 
münden alle in einfache Vorstellungen (l. e. ch. 28, $ 18). Die Relationen als 
solche sind nur im Bewußtsein, aber es gibt eine „foundation of relation“ (}. ce. 
ch. 30,$ 4). Huse erklärt: „Das IVort ‚Relation‘ pflegt in zwei Bedeutungen 
gebraucht zu werden, die sich wesentlich voneinander unterscheiden; einmal als 
‚Name für den Faktor, vermöge dessen Porstellungen in der Einbildungskraft 
miteinander verknüpft erscheinen, so daß... die eine die andere ohne weiteres 
mü sich zicht; oder aber zur Bezeichnung des Momentes, hinsichtlich dessen 
wir, auch bei willkürlicher Vereinigung zweier Vorstellungen in der Einbildungs- 
hraft, sie zufällig miteinander vergleichen. In der gewöhnlichen Sprache brauchen 
wir das Wort immer in ersterem Sinne, und nur im philosophischen Sprach- 
gebrauch dient es zugleich zur Bezeichnung des Ergebnisses irgend eines Ver- - 
gleichs ohme Rücksicht auf das Dasein eines verknüpfenden Prinzips“ (Treat. I, 
sct.5. 8. 24 f.). Die Quellen der Relationen sind: Ähnlichkeit (s. d.) Identität, 
Raum, Zeit, Quantität oder Zahl, Qualitätsgrade, Widerstreit (contrariets), Ur- sache und Wirkung (l. ec. 8.25 ff), Diese Relationen zerfallen in zwei Klassen, 
„in solche, welche durchaus durch die Natur der Vorstellungen bedingt sind, die 
wir miteinander vergleichen (eompare), und solche, welche sich verändern können, ohne irgendwelche gleichzeitige Veränderung in den betreffenden Vorstellungen“,
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(. e. III, set. I, S. 93). Der ersten Klasse gehören nur an: Ähnlichkeit, Widerstreit, Qualitätsgrade, Quantität und Zahl; sie haben unbedingte Ge- wißheit (certainty) (I. c. 8. 94), werden durch reines Denken, unabhängig von aller Existenz gefunden (s. Gegenstandstheorie). — Nach Cur. Worr beziehen wir Dinge aufeinander, „wenn in zweien Dingen etıras anzutreffen, davon eines den Grund in dem andern hat“ (Vern. Ged. I, $ 188). „Quod rei absolute non eonzenü, sed tum demum intelligitur, quando ad alterum referlur, id dieitur relatio* (Ontolog. $ 556). „Relatio nullam enti realilatem superaddit“ (. ec 857). Nach Crusius ist die Relation „eine solche Art zu existieren, zwischen zweien oder mehreren Dingen, wodurch es möglich wird, daß man ron ihnen zugleich elwas abstrahieren kann, was sich von einem alleine nicht hätte ab- . strahieren lassen“ (Vernunftwahrh. $ 28), Nach TETENs sind die Beziehuneen Ss 
© und Verhältnisse nur „subjektivisch“ im Verstande als Verhältnisgedanken (Phil. Vers. I, 276 ff.). Die Beziehungen haben einen Grund in den Objekten (l. c. 5. 278). Es gibt allgemeingültige, ideale Beziehungen (l. e. S. 543 ff.). - 

Nach KAXT ist Relation eine Klasse von Kategorien (s. d.). In diesen setzt das erkennende Bewußtsein objektiv-allgemeingültige Beziehungen (s. A priori), die aber nicht für Dinge an sich (e. d.) gelten, nur phänomenalen, em- pirischen Wert haben. — J. G. Fıcure leitet die Relation’ aus der Tätigkeit des Ich ab (Gr. d. g. Wissensch. $, 57). Nach ScueLuixe ist die Relation die einzige primäre Kategorienklasse (Syst. d. tr. Ideal. S. 252), Nach Escnex- MAYER gehört die Kategorie der Relation zur logischen Urteilskraft, Substrat, . Ursache, Kraft sind innere. Beziehungen des Selbstbewußtseins und geben, in das Denken übertragen, die unveränderlichen Drteilsformen, welche die Kate- gorien der Relation in sich faßt (Psychol. S. 304 f£.). — Nach Desturr DE Tracy ist die Beziehung (rapport) „eefte zue de notre esprit, cet acte de notre faeultö de penser par lequel nous rapprochons me idee d’une aufre, par lequel . nous les lions, les comparons ensemble d’une maniere queleonque“ (El&m. d’ideol. 1,4, p.5l). Nach LARomIGUreRE gibt es ein Beziehungsgefühl (sentiment- Tapport, Lecons II, 71). Die „idees de rapports“ entspringen Beziehungs- . gefühlen und sind durch die Aufmerksamkeit und Vergleichung aus ihnen er- zeugt (l. c. p. 72, p. 184 ff). In den Dingen sind nur die „fondemens des rapports“ (]. c. p. 188), eigene Objekte haben die Beziehungsbegriffe nicht (1. c. p- 187). — Nach GArtuper u. a. sind die Relationen durch die Denktätigkeit gegebene Grundideen. . 
Nach LoTze& sind die Relationen sehon in der Wahrnehmung; das Bewußtsein nimmt nur Kenntnis von Beziehungen, die ihm der unbewußte Mechanismus 

der psychischen Zustände vorgearbeitet hat (Mikrokosm. Il, 279). Es gibt Vergleiehungs- und reale Beziehungen (Gr. d. Met. S. 22). Ideale und reale Beziehungen unterscheidet B. ERDMANN, nach welchem die Bezichung eine 
„Art des bewußten Beisammen ron Porgestelltem“ ist (Log. I, 57, 59). — RENOUVIER betrachtet die Relation als Kategorienklasse (Ess. de erit. I). „Tout jugement, toute these qui formule une connaissance, zraie ou supposee, 
est Penonee d’une relation. Aueun objet de pensce ne peut re determine que par rapport d d’autres objets de pensee* (Nouv. Monadol. p- 31). Nach Borrac sind Raum, Zeit und die Relationen nichts an sich Seiendes, aber als Ideen doch real, transsubjektiv (Lid. de phenom, p. 316). Nach GREEN existieren im 
absoluten Bewußtsein die Relationen, welche den Gegenstand der Erkenntnis bilden, ewig; die zunehmende Erkenntnis ist „a progress towards Ihis conseious-
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ness“ (Proleg. to Eth. p. 75 ff). Nach SCHUBERT-SOLDERN haben Beziehungen 
keine eigene Existenz (Gr. ein. Erk. S. 297 £.). Als bewußtes psychisches Phä- 
nomen bestimmt die Relation E. ScnrAner (Die bewußt. Bezich. zw. Vorstell, 
1893, 8. 41 ff... E. v. HARTMANN leitet die Relation als solche aus unbewußter 
Intellektualfunktion ab. Die Relationen haben eine objektive und metaphysische 
Grundlage. „Das Denken verhält sich bei der Feststellung einer bestimmten 
Beriehung zwischen zwei bestimmen Objekten keineswegs schöpferisch, sondern 
lediglich wahrnehmend, konstatierend, registrierend“ (Kategorienlehre, $. 181). 
Die „die Bexichung determinierende Beschaffenheit des Gegebenen“ ist die „Grund- 
lage der Bexichung“ (l. ec. 8.182). Die unbewußt in die Bewußtseinsinhalte 
hineingelegten Beziehungen werden durch das diskursire Nachdenken analytisch 
expliziert (]. c. S. 183). Es muß eine allumfassende Idee sein, in welcher alle 
expliziten und impliziten Bezichungen logisch ideell gesetzt sind (l. c. 5. 189). 
Die Relation ist die „Urkategorie“, deren Besonderungen die anderen Kategorien 
sind (l. ce. $. 191). Alle Beziehungen entspringen stufenweise der ersten (meta- 
physischen) Beziehung der beiden Attribute des Absoluten aufeinander durch 
fortschreitende logische Determination (l. ec. 8. 334). Nach Hörrpixe ist die 
Relation die zweite Kategorie; Denken ist ein Setzen und Bestimmen von Ver- 
hältnissen (Ann. d. Naturph. 1908, $. 128; vgl. Beziehungsgesetz). — HAGEMANN 
erklärt: „Zu jeder Relation wird erfordert ein Seiendes, welches auf ein anderes 
bexogen mird (subieetum relationis), ein Seiendes, worauf jenes bezogen wird 
fterminus relationis), und ein Bexiehungsgrund (fundamentum relationis). Je 
nachdem der Bexiehungsgrund ein bloß im Denken gesetzter, oder in den be- 
zogenen Dingen wirklich vorhandener ist, unterscheidet man eine bloß yedachte 
(relatio rationis) und eine wirkliche {rel realis). Die letztere ist eine.gegen- 
seitige oder eine einseitige, Je nachdem sie in beiden bezogenen Dingen oder nur in einem derselben ihren Grund hat: (Met.2, S. 37 £.). Absolute Relationen 
gibt es nach RusseLr, G. E. Moor u. a. (. Wahrheit; vgl. über Logik bezw. 

- Kalkül der Relationen: RusseL, Princ. of Math, I, $ 27 ff, CoUTURAT, Prinz, 
d. Math. S. 28 ff, auch PeEırce, ScHRöDer n. a.). Jede Beziehung hat ein . Vorder-: und Hinterglied (referent-relatum). Ist R eine Beziehung, so ist x Ry ein Urteil für alle Werte von x und 5 (COUTORAT, 1. c. S. 30 ff.). Nach A. MEISONG sind die verglichenen Vorstellungsinhalte selbst das fundamentum ° relationis. Es gibt keine Relationen ohne zwei Fundamente (Hume-Stud. IL, 44f.). Es gibt Vergleichungs- und Verträglichkeitsrelationen (lc. I, 157; vgl. Zeitschr. £. Psychol. 2. Bd. 1891, S. 245 ff.; 6. Bd,, 1894, S. 340 ff, 417 ff; vgl. Gegenstandstheorie, Objekt). Nach Hörter gehören zu den Vergleichungs- relationen: Gleichheit, Ungleichheit (Ähnlichkeit, Unähnlichkeit), zu den Ver- träglichkeitsrelationen: N. otwendigkeit, Möglichkeit, Unmöglichkeit (Logs, S.33f, 37). KREIBIG unterscheidet Relationen der Gleichheit und Ungleichheit und Relationen der Abhängigkeit und Unabhängigkeit (D. int. Funkt. 8. 140). Vgl. Srönr, Leitfad. d. Log. S. 11 £, 40; SıswArt, Log. I, 30, 36 ff. H. Corseuivs erklärt (im Sinne auch der Immanenzphilosophie, s. d.), alle Beziehungen der Teilinhalte unseres Bewußtseins „bestehen nur soweit, als die betreffenden Drhalte einem Bewußtsein angehören, und können nur rermöge eben dieses ursprünglich gegebenen Zusammenhanges zustande kommen. Vie sie wer threrseits diesem Zusammenhange Ähren Ursprung verdanken, so läßt sich und ei one ‚jene Beziehungen kein Zusammenhang und somit keine Einheit sen Erfahrung denken: unsere Erlebnisse. würden weder als Teile einer
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zeitlichen Sukzession erscheinen, noch sonst irgend eine Ordnung und Ver-: knüpfung für unser Bewußtsein besitzen, wenn sie als eine beziehungslose Summe isolierter Einheiten gegeben wären“ (Einl. in d. Philos. S. 209). — „Jeden Inhalte haften Je nach seiner Stellung zu anderen Inhalten die be- stimmten Bexiehungen zu den letzteren. an, und die Gestaltqualität (s. d.) des Komplexes, dem der betrachtete Inhalt angehört, bleibt als besondere ‚Färbung‘ (‚Relationsfärbung‘, ‚relation-fringes‘ nach James) dieses Inhalts auch da bestehen, wo wir die übrigen Teile des Komplexes nicht beachten“ (l. ec. 8.242). L. DILLES betont: „Die Beziehung ist als bloßes Schema, ja als bloße Abstraktion (von Schemen und Realitäten) wirklich, aber nicht als eine Realität, d. i. ein Sub- strathaftes“ (Weg zur Met. S, 93, 227). Apriorische Relationen gibt es nach CoHEN u.a. (s. A priori, Kategorien). Nach NATORP ist es die Aufgabe der Logik, die „möglichen Relationen des Gedachten systematisch zu entwickeln“ (Sozialpäd.%, S. 22), Die logischen Relationen sind frei von Zeitbedingungen zu bestimmen (l. ©. 8. 23). — L. W. STERN bezeichnet die Lehre von den Be- ziehungen als „Teleomeehanil« (s. d.). Der Satz von der analytischen Relation besagt: „Wenn die Person (s. d.) ein synthelisches Ganzes ?st, also Teile in sich befaßt, so muß sich ihr ein einheitliches Wesen und Wirken an ihren Teilen dadurch bekunden, daß sie in bestimmte Bexiehungen zueinander treten. Und umgekehrt: Wenn zıcei zueinander äußerliche Dinge in Bexichung stehen, s0 ist dies nur dadurch möglich, daß sie beide in einem dritten als ihrem ge- meinsamen Grunde enthalten sind“ (Pers. u. Sache I, 346). Statische und’ dynamische Relationen unterscheidet GOLDSCHEID. : 
Nach H. Srescer ist die Bezichung ein Gefühl, welches den Übergang von einem wichtigeren zu dem nächst wichtigeren Gefühl (feeling) begleitet {Psychol. $ 65). Nach J. Sr. Mırz stehen zwei Objekte in Relation zueinander „in rirtue of any complex state of conseiousness into ıchich they both enter“ (Note zu J. Mills Analys. II, 10). Vgl. LLoyp Morcas, Comp. Psych, p. 221 ff.; STOUT, Analyst. Psych. I, 72ff, u.a. JopL bemerkt: „Alle Bexichungen als gedachte oder gefühlte stammen... aus der psychophysischen Organisation; aber sie können nur gedacht und gefühlt werden, soweit sie außerhalb dieser Organisation in objektiven Verhältnissen vorgebildet sind“ (Psych. Is, 143, 140 £.). 

Nach L. STEIN sind die Beziehungen eine „Funktion der Icheinheit“ (Philos. 
Ström. S. 302 f). Vgl. H. MAIER, Emot. Denk. 8. 218 ff. Lirvs erklärt: 
„Unter Bexichungen verstehen ıir . . . zunächst die Arten der Vorstellungen, 
bei ihrem Zusammentreffen in der Seele sich zueinander zu verhalten. Wir - 
terstchen dann darunter die von jenen Arten des gegenseitigen Verhaltens nach- 
bleibenden dauernden Vorstellungszusammenhünge, die beim Neuentsiehen der 
Vorstellungen sich wirksam erweisen“ (Gr. d. Scelenleb. S. 362). Relationen 
sind nicht gegenständliche Erlebnisse, sondern „Apperzeptionserlebnisse“ oder 
„Weisen, wie Gegenständliches in meinem Apperzipieren und durch dasselbe 
aufeinander bezogen erscheint“ (Einh. u. Relat. S. 1£.); sie werden nicht 
vorgefunden, sondern entdeckt, gewonnen (l. c. S. 2 £). Grundrelation ist „das 
Bexogensein aller meiner gegenständlichen Bewußtseinsinhalte auf mich, nämlich 
auf das unmittelbar erlebte Ich, das Gefühls-Ich oder das Ich-Gefühl“ (l. c. 
8.4). Die Relation schließt eine Frage an das Gegenständliche und dessen 
Antwort ein (l. c. S. 21). Eine subjektive Relation ist „die wechselseitige Stellung, 
welche ich dem Gegenständlichen dureh mein Apperzipieren anweise“; die 
objektive Relation ist „die wrechselseitige Stellung, welche der apperzipierte Gegen-
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stand vermöge irgendwelcher ihm anhaftender Bestimmtheiten sich gibt, d. h. 

die er auf Grund dieser Bestimmtheiten von mir, dem Apperzipierenden, fordert. 

Sie ist das Ergebnis meines Apperzipierens, sofern dasselbe dureh den Gegen- 
stand bestimmt ist“ (l.-c. S. 28). Es gibt positive und negative Relation, Rel. 
des Zusammen und des Auseinander, der Einheitlichkeit und der Gegensätzlich- 
keit (l. c. S. 29). Relationen sind keine „Gestaltqualitäten“ (I. e. 8. 103; vgl. 
Leitfad. d. Psychol. S. 128 ff). Die Relationen sind 1) Relationen zwischen 
mir und dem Gegenstand, 2) Relationen zwischen Gegenständen, 3) symbolische 
Relationen, 4) rein psychologische Relationen (Psych.2, S. 128 {f.). Die logischen 

‚Relationen sind Relationen der logischen Zusammengehörigkeit (l. ce. S. 137). 
Relationen apriorischer und empirischer Art (ib.). Apriorische Relationen sind 
„durch die bloße Qualität der Gegenstände gegeben, in ihr begründet“ (ib.). Nach 
DÜRR konstituieren die Erlebnisse des Beziehungsbewußtseins (die Akte räum- 
licher Lokalisation, der Ähnlichkeitsbezichung usw.) die reinen Denkakte (D. 
Aufmerks. 5. 95ff.; Einf. in d. Päd. 8. 226 ff.; Arch. f. d. g. Psych. XIH, 
37 ff). — Nach WUXDT ist die Beziehung eine einfache Funktion der Apper- 
zeption (s. d.). „Die elementarste aller Funktionen der Apperzeption ist die 
Bezichung zweier psychischer Inhalte aufeinander. Die Grundlagen 
solcher Bezichung sind überall in den einzelnen psychischen Gebilden und ihren 
Assoziationen gegeben; aber die Ausführung der Beziehung besteht in einer 
„besonderen Apperzeptionstätigkeit, durch die erst die Beziehun g selbsi zu einem 
neben den aufeinander bezogenen Inhalten vorhandenen, wenn auch freilich fest 
mil ihnen verbundenen besonderen Bewußtseinsinhalt wird“ (Gr. d. Psychol®, 
S. 303 £.). — Vgl. Braxıss, Syst. d. Met. 270 ff. — Nach BErGSoX stellt der 
Intellekt Relationen her, welche praktischen Bedürfnissen dienen; das volle, 
stetige Geschehen als Leben erfaßt nur der Instinkt (s. d.) der Intuition, die 
aufs Absolute geht (Evol. ereatr. p- 163 ff., 397). Vgl. Bezichungsgesetze, Re- 
lativ, Beziehungsbegriffe, Kategorien, Gestaltqualitäten, \WVebersches Gesetz, 
Ding, Objekt, Qualität. 

Relation des Urteils heißt seit KAT (Log. S. 162) das Verhältnis der 
Prädikation zum Subjektsbegriffe, nach welchem die Urteile in kategorische 
(. d.).. hypothetische (s. d.) und disjunktive (s. d.) eingeteilt werden. KRU6G 
erklärt: „Wird... . etwas schlechticeg ausgesagt, mithin ohne alle Bedingung 
gesetzt oder aufgehoben, so entsteht ein unbedi ngies Urteil (iudieium calegori- 
cum); wird aber etwas nur bedingungsweise ausgesagt, mithin unter einer gewissen 
Bedingung gesetzt oder aufgehoben, so entsteht ein bedingtes Urteil (iudieium 
hypothetieum); wird endlich ein Mehrfaches ausgesagt, wovon unter gerissen Be- 
dingungen das eine oder das andere stattfinden könnte, so entsteht ein durch 

Entgegensetzung bestimmendes Urteil (iudieium distunelivum)“ (Handb. 
d. Philos. I, 157). Die Berechtigung dieser Einteilungsart wird bestritten von 
HERBART, TRENDELENBURG, ULRICH, WUNDT, ScHuppE, Hrymass u.a. Vol 
SIGWART, Log. 1%, 276 ff, - 

Relationen, Gesetz der Psychischen, s. Beziehungsgesctze. 

, Relationsbegriffe s. Bezichungsbegriffe, Relationsurteile s. Re 
lation, Wert. 

Relationsfürbung (‚relation- ringes“ ; i COoR- SELIUS), Vgl. Fringes. .. Mröngest JAMES) 5. Relation (H.
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Relativ: beziehungsweise, der Relation nach, nur in bestimmter  Be- zichung oder Abhängigkeit gültig, nicht an und für sich, nicht unabhängig, selbständig, nicht absolut (» d.). Relativität ist der Charakter des Re- lativen. Relative Eigenschaften sind solche, welche ein Ding nur in Beziehung zu anderen Dingen, insbesondere aber zum erkennenden Subjekt hat. Die Relativität der Qualitäten (s. d.) der Außendinge besagt nicht, daß „franszendente Faktoren“ (5. d.) nicht an dem Auftreten dieser Qualitäten mit- beteiligt sind, bedingt noch nicht die absolute „Subjektivitäte (s. d.) der Quali- täten sowie der Anschauungsformen (s. d.) und Kategorien (s. d.). Die Rela- tivität der (Natur-) Erkenntnis bedeutet, daß die Erkenntnisinhalte als solche abhängig sind vom erkennenden Subjekte, daß sie uns die Wirklichkeit nicht ihrem absoluten Sein nach, sondern nur in ihrer Beziehung zu uns dar- stellten, aber immerhin doch wirkliche Relationen der Dinge zu uns und untereinander. Die Objekte der Natur-Erkenntnis sind uns in gesetzlichen Relations-Zusammenhängen ‚gegeben, nicht ihrem unmittelbaren Für-sich-Sein nach, noch weniger als aufgehobene Momente des absoluten Seins, auf das wir sie metaphysisch beziehen mögen. In diesem Sinne ist auch alle auf die Außen- welt sich beziehende Wahrheit (s. d.) „relativ“. Absolute Wahrheit ist jene, die sich auf die Gültigkeit von Urteilen innerhalb einer uns zugänglichen (immanenten) oder auch in einer „idealen“ Seinssphäre bezicht (die Wahrheit der logischen Axiome). Alles Endliche als solches ist ein Relatives, ein in Re- lationen (s. d.) Stchendes, Abhängiges; das Absolute (s. d.) ist das Unendliche, die All-Einheit, die nichts außer sich hat, der unbedingte „Ort“ aller Relationen (s. Causa suwi). Der Standpunkt, daß alle Erkenntnis nur relativ sei, nur für einen bestimmten Standpunkt gelte, heißt Relativismus. Ein rein 
logischer Relativismus ist unmöglich, hebt sich selbst auf, die Absolut- heit der Denkaxiome, ihre Urteilsgültigkeit für ein Bewußtsein überhaupt ist nicht zu bestreiten („Logischer Absolutismus“). Der Relativismus ist nur erkenntnis-theoretisch-metaphysisch, und auch da nur für die 
direkte Erkenntnis der Außenwelt, haltbar; das geistige (s. d.) Leben, das 
erkennend-wollende Bewußtsein, das „stellungnehmende“ Subjekt ist nichts bloß Relatives, sondern Urbedingung aller Relation (s. Erscheinung). Auch der 
ethische Relativismus ist nur eingeschränkt, d. h. nur für die Entwicklung konkreter Sittengebote, nicht für die Prinzipien des Sittlichen (s. d.) selbst be- 
rechtigt. Cum grano salis muß die Relativität der Werte (s. d.) überhaupt ver- 
standen werden. Es ist stets zu beachten, daß Urteile über Relationen (s. d.} 
absolute Geltung haben können. — „Relative“ setzt AUGUSTIXUS (De trin. VII, 
592 squ.) dem „substantialiter“ entgegen. 

Nach Tuoxas ist das „esse relative“ ein „ad aliud se habere“ (Sun. th. I, 
28, 2 ob..3). Nach DEScARTES ist absolut alles, was in sich die reine und 
einfache Natur des in Frage Stehenden enthält; relativ (respectivum) ist, was 
eine Beziehung einschließt (Wirkung, Vieles, Unähnliches usw; Regul. VI). 
Nach HEGEL schließt das Absolute das Relative in sich ein (vgl. Enzykl.3 Einleit. von G. Lässox, $. XLII). Nach W. Haırrox ist das Absolute 
nur eine negative Idce, das Nicht-Relative, Dagegen u. a. MANSEL, H. SPENCER, 
L. RABIER. Nach ihm ist das Absolute für uns „la raison suffisante de toules 
‚choses“ (Psychol. p. 467). RENOUVIER erklärt: „La these de l’absolu n'est que 
Pönonce de la proposition: il existe quelque chose de non relatif“ (Nouv. Monadol. 
p- 31). Uuricı betont: „Wir können... . das Relative als Relatives, das End-
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liche als Endliches, das Zeitliche als Zeitliches nur vorstellen und zur Vor- 
stellung desselben nur gelangen durch Unterscheidnng desselben rom Absoluten, 
Unendlichen, Ewigen“ (Gott u. d. Nat. S. 623). HEYMANS nennt etwas relativ, 
„wenn in der Vorstellung desselben diejenige eines andern Wirklichen notwendig 
mit inbegriffen ist“ (Ges. u. Elem. d. wiss. Denk, S. 420). Der Begriff des 
Absoluten ist ein Grenzbegriff. „Er bezeichnet den begrifflich geforderten, 
tatsächlich aber immer nur provisorisch vollziehbaren Abschluß der Reihe fort- 

: schreitender Auflösungen des Gegebenen in seine Elemente. Wir schreiben in 
jedem Entwicklungsstadium unseres Wissens einem Wirklichen als absolute 
Eigenschaften diejenigen zu, von denen wir keinen Grund haben anzunehmen, 
daß sie nur kraft seiner Beziehung zu einem andern Wirklichen hertortreten“ 
(l.c. 8. 423), — R. AVENARIUS versteht unter dem „relativen“ Standpunkt 
den die Beziehung der Uingebung vom erkennenden Individuum (bezw. zum 
„System C“, s. d.) berücksichtigenden Standpunkt, während der „absolute“ 
Standpunkt von dieser Abhängigkeit der Umgebungsbestandteile 'abstrahiert 
(Weltbegr. S. 15; J. Konıs, Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos, 21. Bd., S. 423). 

Der Gedanke des Relativen in der Erkenntnis (s. d. und Wahrnehmung) 
findet sich bei vielen Philosophen. Den Relativitätsstandpunkt nehmen zuerst 

die Sophisten (s. d.) ein, und zwar den Standpunkt des subjektivistischen 
(s. d.) Relativismus. Er wird im „homo-mensura-Salz“ (s, d.) des PROTAGORAS 
formuliert: zarıwr yonndror uärgor Ardemros (Diog. L. IX, N; ya... 
Tor 7005 zu eva Tv Adern» (Sext. Empir. adv. Math. VII, 60). Nur in Beziehung zum Einzelnen oder auch zum Menschen überhaupt ist etwas wahr, 
nicht an sich. -Gegen den Relativismus (auch in der Ethik) betonen SoKRATES 

und PrLarto die Allgemeingültigkeit der Begriffes und Ideen (s. d.). Erneuert 
wird der Relativismus bei den Skeptikern (s. d.), welche die Abhängigkeit 
alles Erkennens von allerlei Umständen und von der menschlichen Organisation 
betonen und kein absolutes Wissen zugeben. Den Einfluß der geistigen Kon- 
stitution auf das Erkennen berücksichtigt Boi:rurus (De cons. philos. V). 

In der neueren Zeit ist es zunächst besonders der Skeptizismus (s. d.), der den Relativitätsstandpunkt vertritt. Relativisten sind in verschiedener Weise 
MONTAIGNE, HoBBes, Lockz,. Huxe, CoxpiLrac u. a. Einen mehr objekti- vistischen Relativismus lehrt GoETHE (s. Wahrheit). BoXxeEr erklärt: „Les substances ne nous.sont comnues que dans leurs rapports & nos .facultäs: des res douös de faculies differentes les roient sous d’autres rapports. Mais tous 
les rapports sous lesquels les substances se montrent aux differens ätres, sont tres-reels, parce-qu’üls deeoulent de Vessence möme des substances, combinde arce eelle des ötres qui les apergoirent“ (Ess. anal,, pr&f., p. XXIII). Nach D’ALEN- “ BERT erkennen wir nur die Relationen der Phänomene (El&m. d. philos. p. 27); ähnlich TuRGoT (später auch CoxtE). Nach Cur. Lossius bezeichnet alle Wahrheit nur eine Relation der Dinge zu uns (Phys. Urs. d.-Wahren, 1775). Die Erkenntnis ist relativ, ist durch unsere Organisation bestimmt (ib.). Die Relativität aller unserer Erkenntnisse, deren "Abhängigkeit von unserer Organi- sation betont An. WrISHAUPT (Üb. Mat. u. Ideal., S, 120 £f., 126, 189). — Kart lehrt die Relativität aller Erkenntnis in transzendenter (s. d.) Hinsicht, d.h, auf die Dinge an sich (. d.) bezogen, dagegen die Absolutheit der Fundamentalerkenntnisse für alle mögliche Erfahrung (s. A priori). Der kritizistische Relativismus ist eben nicht mit dem subjektivistisch- 

skeptischen Relativismus und Psychologismus (s. d.) zu verwechseln.
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| üinen metaphzsischen Relativismus innerhalb des Systems des Absoluten begründet HEGEL (s. Dialektik, Widerspruch, Moment). — HERBART erklärt: „Wir leben eingnal in Relationen und bedürfen nichts weiter“ (Met. Il, 412 £f.). wir erkennen nur (auf unsere Weise) die Beziehungen der Dinge, der „Realen“ («. d). Nach FRAUENSTÄDT sind die Relationen der Dinge der Stoff der Wissenschaften (Blicke, S; 14). Die „relativity ofour thought betont H. SPESCER ; alle Erkenntnis ist relativ („ze think in relation“) (First Prine, $ 2 if, $ 47); das Absolute ist unerkennbar („unknowable"). E. Lass erklärt, „daß alle räum- lichen und zeitlichen Objekte nur relativ sind, in Relation zueinander stehen und zuletxt alle zusammen zu dem zentralen Standort der jeweilig apprchen- dierenden Subjekte“ (Ideal. u. posit. Erk, S. 450), Nach Ditrtury kann das Erkennen nur „die konstanten Beziehungen ron Teilinhalten feststellen, welche in den mannigfachen Gestalten des Naturlebens wiederkehren“ (Einl. in d. Geisteswiss. I, 469, 592). Nach RırnL ist relativ ‚nicht das Sein des Subjekts, sondern das Subjektsein.desselben, nicht das Sein der Objekte, sondern ihr Objekt- sein“ (Philos. Krit. II 2,150). Nur in bezug auf die Beschaffenheit, nicht auf die Existenz der Dinge ist unser Erkennen relativ (l.c. 8.153). Den Relativis- mus lehren Coxte, MILL,F. A.Laxoe (s. Erscheinung), MOLESCHOTT, A. MAYER . {Monist. Erk. S. 43 f), Fr. Scnuntze, HELMHOLTz, Huxtey, Nıerzsch:, OSsT- WALD, MACH, STALTO, KLEINPETER (Erk.d. Nat.S,6 ff.), POINCARE, Jasıes, T. C. S. SCHILLER, DEWEY, JERUSALEM, BERGSON (für den Intellckt; vgl. Instinkt), Rey, ARDIGO, Jopr, Sımaer, WEINMANN, mit Einschränkung (vgl. Entwickl. ©. 20, 22) auch R. GoLpscHEID (Eth. d. Gesammtwill. I, 31), L. Divues (Weg zur Met. S. 179) u. a... L. Sreix bemerkt: „Das Relative ist das einzige Ab- solute, das wir kennen“ (An d. Wende d. Jahrh. S. 267). Nach Hörrpıye sind alle Begriffe in unserer Erkenntnis relativ, sie drücken Relationen aus (Psych. S. 298 £.). -Ähnlich SraLro (Begr. u. Theor. S, 186 ff.); es gibt keine absolute Substanz, keine absolute Bewegung, keinen absoluten Raum usw. Alles ist nur „eine Gruppe ton Beziehungen und Gegenwirkungen“ (I. c. S. 188 £.). Nach GOLDFRIEDRICH besteht die relationssystematische Methode darin, „aus dem Gewoge der Relationen Htelationskomplexe auszusondern und die Relations- komplexe zu Relationssystemen zu erheben“ (D. histor. Ideenlehre, S. 2). . Nach F. MARTIN (La percept. exter. 1894) hat es die mechanistische (s. d.) Natur- anschauung nur mit abstrakten Relationen zu tun. Relationen konstanter Aıt bilden nach Rex (Theor. d. Phys. S, 363 ff.) das Objekt der Physik. Die Er- fahrung ist ein System von Relationen (ib.). Eine Anpassung unseres Denkens \ an die Wirklichkeit besteht (l. c. 8. 367). Nach PoIxcAr& sind die Beziehungen 
der Dinge die einzige objektive Wirklichkeit (Wert d. Wissensch. $, 203 ff.) — 
WINDELBAND erklärt, wenn der logische Relativismus seinen Satz beweisen wolle, so nehme er an, daß es möglich ist, Tatsachen in allgemeingültiger Weise 
festzustellen (Prälud.3, S. 335). L. W. STERN: „Alle Relationen setzen Positionen voraus,“ als „Quellpunkte, aus denen erst ihre (der Relation) Existenz ver- 
ständlieh wird“. Die Relationen sind kritisch, als „sekundäre Ausströmungen primärer Positionen“ nachzuweisen. Der „Salz von der analytischen Relation“ lautet: „Relationen entsichen aus den Positionen nicht durch deren Synthese, sondern durch deren Analyse“ (Pers. u. Sache 1,147 ff). Vgl. C. BRUNNER, Lehre von d. Geist. S.231ff. — Den individuellen und spezifischen (Gattungs-) Relativismus bestreitet u. a. HUsserL (Log. Unt. I, 115). „Was wahr ist, ist absolut, ist ‚an sich‘ wahr“ (1. c. I, 117, s. Wahrheit). — Den cthischen Re- Philosophisches Wörterbuch. 3. Aufl. 6
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lativismus im Sinne der Bestreitung absoluter, an sich bestehender Normen, 
Werte und Zirecke lehrt u. a. ADICKES (Zeitschr. f. Philos. 116. Bd., S. 14 I£; 
s. Sittlichkeit). Vgl. E. Koch, Zur Relativ. d. Erk. 1894. 

Psychologische Relativitätsgesetze, betreffend die Abhängigkeit der einzelnen psychischen Inhalte von anderen, mit denen sie zusammenhängen, 
stellen auf: H. SpExcer (Psychol. $ 65), Lewes (Probl. I, 200 ff.), A. Bay 
(„law of relativity“): „By this is meant, that, as change of Impression is an 
indispensable condition of our being conseious, of our being menlally alive either : to feeling or to thought, every mental experience is necessary twofold“ (Sens. and Intell.®, p. 8), J. WArD (Eneykl. Brit. XX, 37 ff), BALDWIN. („relatirity of consciousness“, Handb. of Psychol. 12, ch. 4, p. 58 ff.),. Hörrpiıse u. & WUNDT bezeichnet als „Gesets der Relativitüt psychischer Größen“ die Tat- sachen, „daß psychische Größen nur nach ihrem relativen Werterer- glichen werden können“ (Gr. d. Psychol.5, S. 308). SCHUBERT-SOLDERN be- tont: „Alles besticht in Beziehung zu anderm und ist ohne diese Bezichung weder wahrnehmbar noch vorstellbar“ (Zeitschr. f. imman, Philos. I, 28). Vgl. Re- lation, Korrelativismus, Bedingung, Erkenntnis, Qualitäten, Subjektivismus, 
Objekt, Ding, Pragmatismus, Skeptizismus, Erscheinung, Phänomenalismus, Wahrheit, Sittlichkeit, Bewegung, Eigenschaft, Gesetz, Wert. 

Relativ Unbewußtes s. Unbewußt. 
Relative Erkenntnis s. Relatir. . 
Relative Schönheit s. Ästhetik (Hurchesox, Hung, KaxT). 
Relative Wahrheit s. Wahrheit. 
Relativismus s. Relativ. 
"Relativität s. Relativ. .\ 

: Religion (religio) ist objektiv ein Gebilde des Gesamtgeistes (s. d.) eines Stammes, eines Volkes, der Menschheit, subjektiv ein bestimmter Bewußtseins- zustand, der der „Religiosität“, Mannigfache Gefühle und \illenstendenzen sowie Vorstellungen und Gedanken konstituieren die Religion. Diese ist ein geistiges Gebilde, sie wurzelt im Wesen des menschlichen Geistes und Gemütes, hat hier ihren apriorischen Faktor, ist aber in ihrer Sondergestaltung ethnologisch- historisch bedingt. Allgemein, ihrer Idee nach, ist die Religion der Ausdruck für die Beziehung, in welchen, der Mensch sich zu dem ihm übergeordneten Unendlichen, Ewigen, Ganzen findet und bewußt setzt, sie ist die konkret- anschauliche (nicht abstrakt-begriffliche, wie die Philosophie) Erfassung der Ein- gliederung des Menschen, des Endlichen überhaupt ins Unendliche, in den Urgrund des Seins, zugleich aber die praktische Betätigung im Dienste dieser Idee (Mythus — Kultus). Gefühle der Furcht und Ehrfurcht der Pietät, der Hoffnung, Dankbarkeit und Liebe, des innerlichen Ergriffenseins vom Walten der übersinnlichen Macht (Mächte), der Trieb zur Ergänzung des endlichen (theoretisch-praktischen) Lebens, nach Anschluß an ein Höheres, Mächtiges, Für- sorgliches, in dem man Hilfe, Stärkung, Trost, Zuversicht findet, das Suchen nach Kausalzusammenhängen sind die emotionellen, volitionellen und intellektuellen Wurzeln der Religion. Getragen ist das alles uranfänglich von der Wirksam- keit der „personifixierenden Apperzeplion“ (s. d.), welche alle Wesen als analog dem eigenen Ich, als empfindend-wollende Wesen auffaßt. Vom Animismus und Fetischismus (Polydämonismus in verschiedenen Formen; Zoolatrie, Sabäis-
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mus usw.) gcht die Religion zum Polytheismus und Henotheismus {s. d.) über, um endlich nach Überwindung der Zersplitterung in Lokal-, Stamm-, National- ‚gottheiten zum Monotheismus zu führen. An Stelle der Naturmächte (Natur- religion) treten später, unter dem Einflusse der sozialen Entwicklung, ethische Per- sönlichkeiten (Ethische Religion). Die Religion ist zunächst ein psychologisches, subjektives Phänomen, ist aber, wie das Erkennen, objektiv bedingt und kann auf eine eigene Art der objektiven Geltung ihrer Glaubenssätze (s. d.) Anspruch machen, wenn sie mit den F. orderungen des Denkens nicht in Konflikt geraten. Neben der wissenschaftlichen und sittlich-rechtlich-sozialen lißt sich auch von einer religiösen Vernunft sprechen, deren Ideal niemals ganz rein zur Objekti- vierung gelangt. Der positiven tritt so eine Vernunftreligion zur Scite, die auf die erstere einen Einfluß ausübt. Mit den übrigen Kulturgebilden steht die Religion in innigem Zusammenhange, insbesondere steht sie mit der Sittlichkeit in Wechselwirkung. Die soziologischen (geschichtsphilosophischen) „Irhythmen“ gelten auch für die Entwicklung der Religion. Vgl. Religionsphilosophie, Wissen und Glauben, Gott u. a. 
Was die Theorien über den Ursprung der Religion anbelangt, so sind zu unterscheiden: 1) rationalistische Theorien, welche die Religion aus. be- wußter Absicht und der Reflexion einzelner Menschen erklären: a. Euhemeris- mus fs. d.); b. physikalischer Rationalismus: die Religion wird auf das Be- streben, die Naturerscheinungen rationell zu deuten, zurückgeführt; e. psycho- logischer Rationalismus: die Göttervorstellungen gehen aus bewußter Selbst- objektivierung menschlicher Eigenschaften hervor; d. kritischer Rationalismus ‘ (LOBECK, CHR. G., HEyNE, G. Herymasn, J.H. Voss, E. RENAX): die Mytho- logie ist eine dichterisch-personifizierende Theorie der Welt und Menschheit. 2) Antirationalistische Theorien: a. Nativismus: die Religion ist an- geboren; b. Supranaturalismus: die Religion entstammt der Offenbarung; e. Evolutionismus: die Religion ist ein Produkt organischer Entwicklung. 3) Neuere Theorien: a. Symbolismus (OREUZER u. a.): die Religion ist phantasievoll-sinnbildliche Erfassung des Übersinnlichen; b. Ableitung aus dem Volkstum; e. Naturismus: die Naturvergötterung ist die Urform der Religion (A. REvILLE, vgl. M. MÜLLER, Natural Religion 1889); d. Ahnenverehrung (TxLor, Casparı, H. Sprxcer u. a); e. Kombination des Naturismus mit den Ergebnissen der Sprachforschung (vgl. M. MÜLLER, RuNzZE, Sprache u. Re- ligion 1889, H. USENER, Götternamen 1896, u. a): Erklärung religiöser. Er- scheinungen aus dem Charakter der Sprache; f. Adaptionismus (GRUPPE): Übertragung mythischer Anschauungen und von Kulten, Anpassung von Völkern an fremde Ideen und Bräuche. — Betreffs der psychischen Motive der Religion nimmt man an: 1) natürliche Willenstriebe: a. Furcht, Ehrfurcht, Pietät, Liebe u. a.; b. Wünsche; 2) das Phantasieleben: a. Traum; b. dichtende Phantasie; 3) intellektuelle Motive: Frage nach der Weltursache, Idee des Unendlichen; 4) Motive des rechtlich-sittlichen Lebens: a. Rechtsidee und Vergeltungsbedürfnis; b. Gewissen; c. Ideal der sittlichen Vollkommenheit (vgl. über das Ganze und die hierher gehörige Litteratur G. Ruxz£, Kat. d. Religionsphilos. S. 82 ff). Verschiedene Auffassungen (objektivistische, sub- jektivistische) gibt es auch bezüglich der Wahrheit und des Wertes der Religion. 

Im Folgenden soll vorzugsweise nur die Geschichte der in der Philosophie vorkommenden Bestimmungen des Religionsbegriffes gegeben werden. 
76*
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Das Wort „religio“ leitet CICERO von „relegere“ (auflesen, berücksichtigen) 
ab. „Qui omnia, guae ad eultum deorum pertinerent,:diligenter relractarent et 

 tanquam relegerent, sunt dieti religiosi, ex relegendo‘“ (De nat. deor. II, 28, 72). 
Nach LAcrAxTius hingegen stammt „religio“ von „religare“ (anbinden, be- festigen). „Tinewlo pietatis obstrieti Deo et religali sumus, unde ipsa religio 
nomen accept“ (Inst. divin. IV, 28). So auch AUGUSTINTS u. a. „Naturalis religio“ zuerst bei VARRO. . 

HoMER bemerkt: zdyres Jeör zareovo’ drdgwaor (Od. 3, 48). Krırıas hält den Glauben. an die Götter für die Erfindung eines Staatsmannes zur Bindung der Bürger (dedayudror dgıoror elonyıjoaro weuder zahbıpas tiv dhı- Verar 26yo, vgl. Nauck, Fragm. trag. Graee.2, p- 771; Plat,, Leg. X, 889 E). CICERO bestimmt die Religion als chrfurchtsvolle Scheu und Verehrung. Der „eonsensus genlium“ bestätigt ihre Wahrheit. „Üt porro firmissimum hoc ‚aferri videtur, cur deos esse eredamus, quod nulla gens tam fera, nemo omnium tam sit immanis, cuius mentem non imbueril deorum opinio“ (Tuse, disp. I, 13, 29). Nach ErIKUr enthält die Volksreligion &zoAjıpeis pevdeis (Diog. L. X, 123 squ.). Lucrzz erklärt den Glauben an Götter aus den Visionen des Traumes (De rer. nat. V, 1159 squ.) sowie aus der Unkenntnis der Ursachen ‘für die Ordnung der Himmelsbewegung (l. e. V, 1181 squ.). Die Furcht vor “den Göttern, vor den Naturgewalten schreckt den Menschen, ist verderblich (d.eV, 119% squ.). „Primus in orbe Deos feeit timor“ erklärt PErroxtes “(bei STAtıvs, Thebais III, 661).- Eine spekulative Interpretation des Volks- mythus wird von den N euplatonikern gepflegt; vgl. auch Pıuro, Daß dem Guten in den Religionen der Völker die innere Offenbarung des Logos (s. d.) zugrunde liest, wird von verschiedenen Patristikern betont. THoMas erklärt, „size autem religio dieatur ex frequenti relectione .\. . sire ex tterala electione eis, quod negligenter amissum est, sive diealur a religatione* (Sum. th. II. II, 81, le). Die Religion ist durch das „lumen gratiac“ erworben. Vgl. Theologie, Wahrheiten. 
Nach MarsıL.: Fıcıvus ist die Religion dem Menschen ureigentümlich; ihr Wesen ist die Vereinigung der Seele mit Gott. NicoLAus Cusaxus be- ‚trachtet als Wesen der Religion die Erkenntnis Gottes und die aus ihr ent- springende Glückseligkeit in der Vereinigung mit "Gott (vgl. Opp. I, 114: „Non est nisi una religio in rituum varietate“). — Nach MACCHIAYELLI ist die “Religion nur ein. wertvolles Mittel, das Volk zu bändigen. Ähnlich später ‘BOLINGBROKE (Philos. Works, 1754). Die bei den Stoikern (vgl. Barth, Stoa2, S. 270) angelegte Idee der den Völkern gemeinsamen natürlichen Religion ‚tritt bei Trroxras Morus auf (2. Buch, C. 6 u. 9), Die Ursprünglichkeit und - Natürlichkeit der Religion betont CAMPANXELLA (Univ. philos. XVI, 2, 4). Vier . Arten der Religion gibt es: „religio ‚naturalis, animalis, rationalis, super- naturalis“, Alle Dinge haben Religion, streben zu Gott hin (De sensu rer. U, 26). F. Bacox bemerkt: „Leres gustus in philosophia morere fortasse ad atheismum, sed pleniores haustus ad religionem reducere“ (De dign. I, 1; vgl. WW. I. p. 449f.). Eine einheitliche Grundlage aller Religionen lehren CooRNHERT, Bopıx, der nun zuerst von „nalürlicher Religion“ spricht, die Ur- sprünglichkeit der Religion betont und den Deismus vertritt (Colloqu. heptaplom.; vgl. Guhrauer, D. Heptaplom. 1841, S. 171, 213), HERBERT vox CHERBURY, nach welchem es eine natürliche Religion gibt, die in der Vernunft der Menschen gegründet ist (De verit. 265 squ.). Diese Religion hat fünf Wahrheiten: 1)
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„6580 supremum aliquid numen“, 2) „supremum istud numen debere coli“, 3) „eirlillem cum pielate coniunelam Praccipuam parlem eultus dieini habitam esse ei semper fwisse“, 4) „horrorem scelerum hominum animis semper incedisse adeoque illos non latwisse vitia et seclera quaeeumque expiari debere ex poeni- lentia“, 5) „esse praemium vel poenam post hane vilam“ (ib.). Teilweise liegt den Religionen politische Berechnung zugrunde. Die natürliche Religion lehrt Ch. BLouxt. — Nach Hoss ist die Religion „metus potentiarum invisibilium, sive fictae illae sint, sive ab historieis acceplae sint publieae“ (Leviath. I, 6). „Natural“ und „formed religion“ sind zu unterscheiden. Furcht und Sorge um das Leben, Unkenntnis der Ursachen dieser Furcht setzen Gottheiten. Die Religion muß Staatsreligion sein (l. e. I, 12). Nach Smartespury ist die Religion der menschlichen Natur eingepflanzt, sie entspringt dem Enthusiasmus für das Schöne und Erhabene des Alls. Nach Locke besteht die Religion im Gehorsam gegen Gott. Den Deismus (s. d.) vertritt auch M. Tıypat, nach welchem die wahre Religion stets die gleiche Natur hat, ferner ToLaxD, Rousseau, VOLTAIRE u. a. (s. unten).: Nach Hvwe ist die Religion etwas Abgeleitetes. „Ihe unitersal propensity lo believe an invisible intelligent power, if not an ori- ginal instinet, being at last a general attendant of human nature, may be con- sidered as @ kind of mark or slamp, ichich the divine workman has set upon his work (Natur. histor. of relig., Ess. IV, p. 325, 327). Die Religion entspringt der Sorge um das Leben, der Hoffnung und der Furcht, dem Schrecken, sowie dem Anthropomorphismus (Dial. concern. nat. relig. 12, S. 141 f). Nach 
FERGUSON ist die Religion „die Gesinnung der Seele im Verhältnis auf Gott“ (Gr. d. Moralphilos. S. 205). Die Evidenz der religiösen Grundwahrheiten betont Tır. OswaLn (An Appeal to Common Sense in bchalf of Religion 1766/72). 

In der Liebe zu und im Gehorsam gegen Gott finden das Wesen der Re- 
ligion Spixoza (vgl. Theol. polit. Trakt.), FEXELoN, Pascaı (s. Wissen), LEIBNIZ 
(vgl. Theod. I) u.a. Zum nationalen Milieu setzt die Religion CHARRoOXN in Be- ziehung. Die Sache der Religion ist cs, „d’elerer Dieu au plus haut de tout 
son effort et baisser P’homme du plus bas, Vaballre comme perdu et puis lui 
fournir des moyens de se relever“ (De la sag. II, 5, 4). Die Religion besteht in 
der Erkenntnis Gottes und seiner selbst (ib). Nach VoLTaIkeE dient die Religion 
von Natur aus der Glückseligkeit (Diet. philos., Art. Rel., Theism.). Gut ist nur die natürliche Religion, Ichrt DinEror (Penstes philos,, 1748). Ähnlich 
Rousseau, der die Wurzel der Religion im Gefühl, in unmittelbarer Gewißheit sucht (Emile IV). Nach Horsacım entstammt die Religion der Furcht und 
der Unwissenheit; die Religion ist schädlich (Syst. de la nat.). 

Lessing hält die religiösen Wahrheiten für ewige Wahrheiten der. Vernunft 
(Relig. Christi; Entsteh. d. geoffenb. Relig). H. S. Reisarus bemerkt: „Wer 
ein lebendiges Erkennen von Gotl hat, dem eignet man billig eine Religion zu.“ 
Die natürliche Religion entstammt der Vernunft (Von d. vornehmst. \ahrh. 
d. nat. Relig. 178%). Nach BaurDr ist die Religion praktische Erkenntnis 
Gottes (Kat. d. nat. Relig.). Nach HERDER ist Religion das Innewerden der 
göttlichen Kraft in uns, sie ist ein Produkt des Gemütes, des Gewissens, etwas 
uns Natürliches. Die Ehrfurcht vor der Natur und das staunende Forschen 
nach Ursachen zeitigt sie. „Sobald der Mensch also seinen Verstand in der 
leichtesten Anregung brauchen lernte . . „ mußte er unsichtbare mächtigere 
Wesen vermuten, die ihm helfen oder ihm schaden. Diese suchte er sich zu
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Freunden zu machen oder zu erhalten“ (Id. z. Philos. d. Gesch. IV, 6). Haxuany betont: „Der Grund der Religion liegt in unserer ganzen Existenz und außer der Sphäre unserer Erkenntniskräfte“ Unmittelbar gewiß sind wir im Glauben an das Göttliche. So auch Jacopı. Nach ihm ist Religion Erkenntnis der Gottheit und Verehrung derselben. — GOETHE bemerkt; „daß jeglicher das Beste, was er kennt, er Gott, ja seinen Gott benennt“, Religion ist Glauben an das „Umergründliche.“ . . KAST setzt Religion und Moralität in. enge Beziehung zueinander. Der Inhalt der Religion als solcher ist ein Postulat der Vernunft. Religion ist „Erkenntnis unserer Pflichten als götllicher Gebote (Krit. d. Urt. II, $ 9ı, Allg. Anmerk.). Das moralische Gesetz führt durch den Begriff des höchsten Gutes (s. d.) zur Religion (Krit. d, prakt. Vern. 1. TI, 2. B., 2. Hptst.) „Religion ist derjenige Glaube, der das IVesentliche aller Verehrung Gottes in der Moralität der Menschen setzt (WW. VII, 366). „Die Moral führt unaus- bleiblich zur Religion“ (WW. VL, 201). „Religion ist das Geselz in uns, in- sofern es durch einen Gesetzgeber und Richter über uns Nachdruck erhält. Sie ist eine auf die Erkenntnis Gottes angewandte Moral (WW. VIII, 508), „Da alle Religion darin besteht, daß wir Gott für alle unsere Pflichten als den all- gemein zu verehrenden Gesetzgeber ansehen, so kommt es bei der Bestimmung der Religion in Absicht auf unser ihr gemäßes Verhalten darauf an, zu wissen, wie Gott verehrt und gehorcht sein wolle. Ein göltlicher gesetzgebender Pille aber gebietet entieeder durch an sich selbst bloß statutarische oder durch rein moralische Gesetze. In Anschung der letzteren kann ein jeder aus sich selbst durch seine eigene Vernunft den Pillen Gottes, der seiner Religion zum Grunde liegt, er- kennen. Denn eigentlich entspringt der Beyriff von der Gottheit nur aus dem Bewußtsein dieser Gesetze und dem Vern unftbedürfn isse, eine Macht anzunehmen, welche diesen den ganzen in einer Welt möglichen, zum sittlichen Endzieck zu- sammenstimmenden Effekt verschaffen kann. Der Begriff eines nach bloßen rein moralischen Gesetzen bestimmten göltlichen Willens läßt uns nur einen Gott, also auch nur eine Religion denken, die rein moralisch ist“ (WW. VI, 201). „Nicht der Inbegriff gewisser Lehren als göttlicher Offenbarungen (denn der heißt Theologie), sondern der aller unserer Pflichten überhaupt als göltlicher Gebote (und subjektiv der Maxime, sie als solche zu befolgen) ist Religion“. Von der ' Moral ist sie nur formal unterschieden als „eine Gesetzgebung der Vernunft, um der Moral dureh die aus dieser selbst erzeugte Idee von Gott auf den mensch- lichen Willen zur Erfüllung aller seiner Pflichten Einfluß xu geben. Darum st sie aber auch nur eine einzige, und es gibt nicht verschiedene Religionen, aber wohl verschiedene Glaubensarten an göttliche Offenbarung und deren statularische Lehren“ (Streit d: Fakult. I, Kl. Sehr. Ivs, 77 ff). Nach KRUG ist das Gewissen die Grundlage der Religion. Religiosität (subjektive Religion) ist „die durch Gesinnung und Handlung sich überall ankündigende Überzeugung ron der Möglichkeit des höchsten Gutes“ (Handb. d, Philos. II, 355 £.). Objektive Religion ist ein Inbegriff von Glaubenswahrheiten (l. c. S. 357), Nach BOUTERWER ist die Grundlage der Religion „das Bewußtsein der menschlichen Beschränktheit (Lehrb. d. philos. Wissensch. T, 225). Gegen Kant, an Jacobi (s. Glaube) sich anlehnend, ist CLODIVS (Gr. d. allgem. Religionslehre, 1808). Nach G. E. Scuurze liegt der Keim zur Religion in der geistigen Natur des Menschen. Auf das Entstehen der Religion hat Einfluß „das Streben des Ver- Standes nach der Erkenntnis der ursachlichen Verbindung der Dinge in der
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Natur, ferner die Empfänglichkeit für Gefühle der Furcht, der Dankbarkeit, des Großen und Vortrefflichen, welches das in unserer Natur davon Vorkonmmende über- trifft, endlich das Bestreben, unser Dasein zu verbessern und zu veredeln“ (Üb. d. menschl. Erk. S. 233; Psych, Anthropol. S. 866£,). Nach BIUxDE stammen 
die religiösen Gefühle aus einer Vernunftregung (Empir. Psychol.II, 250). Sie 
gehen aus religiösen Gefühlen ‚hervor, „wenn wir statt unseres Verhältnisses zu. 
einem andern Menschen uns unser Verhältnis zu Gott denken in Bezichung auf 
Tollkommenheit in ihm und Unvollkommenheit in uns“ (l. c. 8. 250£.). 

Nach FoRBERG ist Religion der praktische Glaube an eine moralische 
Weltordnung (Entwickl. des Begr. d. Relig., Philos. Journ, VII, H. 1, 1798). So auch J. G. Fichte (Üb. d. Grund uns. Glaub. an eine göttl. Weltregier., 
ib.). Die moralische Weltordnung (als „ordo ordinans*, s. d.)'ist das Über- 
sinnliche, ist Gott. Religion ohne Moral ist Aberglaube. Die Religion ist „die 
Liebe des göttlichen Lebens und Tillens“, Sie besteht darin, „daß man alles 
Leben als notıcendige Entwicklung des einen, ursprünglichen, vollkommen guten 
und seliyen Lebens betrachte und anerkenne“ (. e. 8. 240f.). Religion ist durch 
Moral in die Welt gekommen (WW. v 469 ff.). Religion ist „das Hinströmen 
aller Tätigkeit und alles Lebens mit Bewußtsein in den einen, unmittelbar em- 
pfundenen Urquell des Lebens, die Gottheit“ (WW. V, 18£ff.; VIL, 60; vgl. 
Vers. ein. Krit. all. Offenbar. $ 3). Nach ScıELLixG ist die Religion „die zur 
unwandelbaren objektiven Anschauung gewordene Spekulation selbst“ (WW. IT 5, 
108), Sie ist ein Schauen des Unendlichen im Endlichen, ein Gebundensein . 
an das Göttliche, eine Zuversicht auf das Göttliche {l.c. 16, 558; vgl. S. 11 ff.), 
J.J. WAGNER bestimmt: „Die Sittlichkeit, von einer Seele in die Weltbetrach- 
lung hineingelegt, heißt Religion“ (Syst. d. Idealphilos. S. LVII). SUABEDISSEN 
erklärt: „Indem und zwiefern der Mensch mit dem Bewußtsein des Bedingtseins 
seines IPesens aus dem Unbedingten zugleich das Bewußtsein des Bedingtseins 
‚seines ursprünglichen Willens hat und ihn also als Willen und Kraft aus, dem 
Urwillen und der Urkraft erkennet und sich alles Eigeneillens gegen diesen . 
Willen, als den Wülen des Heiligen in ihm, begibt und von ihm. bescelet sich 
desonnen und tatkräftig gegen die Außenwelt wendet: so und sofern ist Religion 
in seinem Wollen und Handeln“ (Grdz. d. Lehre von d. Mensch. S. 161): Vgl. 
ESCHENMAYER, Religionsphilos, 1818/24. - 

Einen „üsthefischen Rationalisnus“ lehrt Fries, Organ der Religion ist 
die „Ahnung“ (s. d.). 'Ästhetisch-symbolisch wird das Göttliche in der Erhaben- 
heit und Schönheit der Welt erschaut (Religionsphilos., 1832). Ähnlich 
E. F. APELT, nach welchem die philosophische Religionslehre objektive „IVelt- 
»wecklehre“ ist (Religionsphilos. 1860), DE WETTE (Üb. Relig. u. 'Theol.z, 1821). 

SCHLEIERMACHER führt die Religion subjektiv auf Anschauung und Ge- 
fühl (Red. üb. d. Rel.), später (l. c. 2. A.) insbesondere auf das Gefühl zurück, 
auf das „schlechthinnige Abhängigkeitsgefühl (Dogmat.s, $ 36; vgl. Psychol. 
S. 195 ff, 212, 461 ff). Mitten im Endlichen sich des 'Unendlichen bewußt 
sein, das ist Religion (Monol.). Unmittelbar offenbart sich uns in jedem Augen- 
blick das Universum in seinen Einwirkungen auf uns, „und in diesen Ein- 
wirkungen und dem, was dadurch in uns wird, alles Einzelne nicht für sich, 
sondern als einen Teil des Ganzen, alles Beschränkte nicht in seinem Gegensatze 
gegen anderes, sondern als eine Darstellung des Unendlichen in unser Leben 
aufnehmen und uns davon bewegen lassen, das ist Religion“ (Red. üb. d. Relig. 
5.75). Es-ist „das Eins und Alles der Religion, alles im Gefähl uns Bewegende
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in seiner höchsten Einheit als eins und dasselbe zu fühlen und alles Einzelne : und Besondere nur hierdurch vermittelt, also unser Sein und Leben als ein Sein und Leben in und durch Got“ (l..e. 8. 76). — Nach Cnr, KRAUSE ist die Religion die Bestimmtheit unseres Lebens, wonach es als.ein Teil des Lebens Gottes bestimmt ist, ein \Wesenvereinleben. Religion ist „Goltinnigkeit“ (Vorles, üb. d. Grundwahrh. d. Wissensch. 1829; Urb. d. Menschh.s, S. 70). Ein „Ür- trieb“ zur Religion besteht (vgl. Syst. d. Sittenlehre 1810, S. 420 ff.; Absol. Religionsphilos., 1834). — Auf die „reale Abhängigkeit vom Absohulen“ gründet die Religion CHALyBArus (Philos. u. Christent. 1853; vgl. Wissenschaftslehre S. 310 ££.). . . . HEGEL erblickt in der Religion eine objektive Gestaltung des absoluten Geistes, die Selbstoffenbarung desselben im Menschen in der Form der Vor- stellung. „Die Religion ist die Art und Weise des Bewußtseins, ıcie die Wahr- heit für alle Menschen, für die Menschen aller Bildung ist (Enzykl., Vorr. zur .2.4.8. 13) Die Religion ist „Wissen zon Gott“ (Vorles. üb. d. Philos. d. Rel. I, 8. 12), die „höchste Sphäre des menschlichen Bewußtseins“ (l. c. S. 30), die „Bexichung des Subjekts, des subjektiven Bewußtseins auf Gott (l.. c. S. 35), das „Wissen des endlichen Geistes von seinem Wesen als absoluter Geist“ (. ce. S. 37 ££.), „Selbstbewußtsein Gotles“ .c. 8.151). Stufen der Religion sind: ‘die Naturreligion (Einheit des Geistigen und Natürlichen, 1. e. S. 185), die Religion der geistigen Individualität [1) Religion der Erhabenheit, 2) Religion der Schön- heit, 3) Religion der äußeren Zweckmäßigkeit], absolute Religion (l. c. 8. 149 f.), in welcher der absolute Geist sich selbst manifestiert (Enzykl. $ 564). Erst in der Religion des Geistes ist Gott als Geist auf höhere Weise gewußt (Ästhet. I, 136£.). „Daß der Mensch von Gott weiß, ist nach der wesentlichen Gemein- schaft ein gemeinschaftliches Wissen, d. i. der Mensch weiß nur von Gott, insofern Gott im Menschen von sich selbst weiß“ (Religionsphilos. 11, 496). Den religiösen Prozeß betrachtet als subjektiven, objektiven, absoluten Prozeß K. RosSEXKRANZ (Syst. d. Wissensch. S, 576 ff). — Nach HILLEBRAXD ist die Religion „das Dasein des Göttlichen im Element der endlich-geistigen Wirklichkeit“, „Leben und Dasein mit dem Göttlichen“, Einheit mit Gott (Philos. d. Geist. II, 339 ff.). Nach 0, Schwarz ist Wesen und Ziel der Religion Versöhnung des Menschen mit Gott und mit sich (Das Wes. d. Relig. 1847). — SCHOPENHAUER führt die Religion auf den metaphysischen Trieb zurück (W.a.W.u. V.XI Bd, C. 17). Es gibt keine natürliche Religion (Neue Paralipom. $ 390). Nach HERBART setzt die Religion das Ewige dem Zeitlichen entgegen. -Sie entspringt der Hilfsbedürftigkeit des Menschen, beruht auf Demut und dank- barer Verehrung, ergänzt und stützt die Sittlichkeit, erhält die Gesellschaft. Ein Wissen um Gott ist unmöglich (Lehrb. zur Ein], S. 158f., 277£.). Ähn- lich G. TavrE (Religionsphilos,, 1840), Drozıscu (Grundlehr. d. Religionsphilos., 1840), nach welchem die Religion ein Produkt der Bedürftigkeit des Menschen nach Befreiung und Erlösung von dem Drucke der Natur ist. Nach SCHILLING treiben den Menschen zur Religion „vor allem Leiden und Unglück, moralische Übertretung und Ve erderbnis, die Abnahme der leiblichen Kräfte und der Gedanke an den Tod samt den Betrachtungen über die Veränderlichkeit und Zufölligkeit _ der wahrgenommenen Welt“ (Lehrb. d. Psychol. $, 189). LIXpxer erklärt: „Der Mensch bemerkt sehr bald... seine eigene Ohnmacht und Abhängigkeit von höheren Mächten, Er bemerkt, daß die Größe und’ Herrlichkeit der Schöpfung einen allmächligen Herrn, die sinnzollen Einrichtungen der Natur und die nicht
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hinwegxuleugnende Vorsicht im Laufe der Begebenheiten einen weisen Regenten, endlich die Unabweislichkeit der siltlichen Forderungen einen höchst süttlichen (heiligen) Urheber des Sittengescizes vorausselzen“® (Lehrb. d. emp. Psychol. S. 177). Nach Nannowesr ist die Grundquelle des religiösen Gefühls „das Bewußtsein der eigenen Endlichkeit, Abhängigkeit, Beschränktheit, welches den Menschen zur Vorstellung eines unbeschränkten, allwaltenden Ur- wesens hinführt“ (Das Gefühlsleben, S! 208 ff). VOLKMANN erklärt: „Dem re- ligiösen Gefühle liegt zunächst allenthalben das Ergriffensein dureh eine hinter der sinnlichen Erscheinung wirksame höhere, und zwar übersinnliche Macht zu- grunde“ (Lehrb, d. Psychol. Il, 3682). Vgl. 0. FLüser, D. spekul. Theol. d. Gegenwart, S. 349. — Nach BENERE ist eine der Quellen der Religion die Schnsucht, unsere lückenhaften Vorstellungen :von der Welt zu einem einheitlichen Ganzen zu vereinigen. „Die 'bedingenden Grundmotive der re-. ligiösen Entieicklung sind: die Formen des Porstellens, das Bruchstück- artige alles dessen, was wir durch die Erfahrung aufzufassen oder derselben unmittelbar aunterzulegen rermögen; für die affektiven und praktischen Formen das Mangelhafte der Befriedigung und des Haltes, die wir im Anschluß an das Irdische finden.“ "Erst durch die Erhebung über das Gefühl der Beschränktheit und Abhängigkeit entsteht die Religion (Lehrb. d. Psychol., $ 223£.; Syst. d. Met. S. 302 ff, 548 1f.; ' ähnlich. Dities, Üb. Relig., 1855). on ' , \ Nach L. FEUERBACH ist das Abhängigkeitsgefühl der Grund der Religion, auch die Furcht (VW, VI, 31£.; I. 411). Die Religion ist die Kenntnis der ' wahren Bedingungen der menschlichen Glückseligkeit. .Die Götter sind Phantasie- geschöpfe (WW, VIII, 255).. Der Trieb nach Glückseligkeit erzeugt den Glauben (l. ec. S. 257). Die Götter sind Wunschwesen. Was der Mensch „selbst nicht ist, aber zu sein wünscht, das stellt er sich in seinen Göllern als seiend vor; die Götter sind die als wirklich "gedachten, die in wirkliche Wesen verwandelteir Wünsche des Menschen“ (l. c. 8. 257). „Theologie ist Anthropologie,“ in dem ‚ Gegenstande der Religion spricht sich nichts anderes aus als das Wesen des Menschen; „der Gott des Menschen ist nichts anderes als das vergötterte Wesen des Menschen“ (l. c. 8.20, vgl. S. 28fL). Gott ist das „offenbare Dinere, das ausgesprochene Selbst des Menschen (WW. VII, 39), der vergöttlichte, idenlisierte Mensch. Die Natur ist der erste Gegenstand der religiösen Ver- ehrung. Sie ist das wahre Wirkliche, Religion ist „das Bewußtsein des Un- endlichen“ (Wes. d. Christent. S. 54 ; 5. Gott). Pietät für das Universum fordert D. FR, Strauss (Der alte u. der neue Glaube). Ablösung des „Religionistischen“ durch ein besseres Weltverständnis und durch eine edlere Lebensordnung ver- langt E. Dünrıye (Wirklichkeitsphilos. S. 533; Der Ersatz .d. Relig. durch . Vollkommneres, 1883). — Dem „Artus der Menschheit“ als des „grand re“ soll die „religion de U’humanite“ A. CoMTEs dienen. Die Erde ist der „große Fetisch“ und daneben ist noch der Raum göttlich. Nach J. Sr. MıLı ist das Wesen der Religion „die starke und konzentrierte Richtung unserer inneren Regungen und Wünsehe auf einen idealen Gegenstand von anerkannt höchster Vortrefflichkeit und welcher mit Recht über allen Gegenständen unserer selbst- süchtigen Wünsche sieht“ (Üb. Relig. III, Theismus S, 92). ‘Soziale und sitt- liche Gefühle können jede richtige Funktion der Religion erfüllen (l. e. S. 93). Die Furcht ist erst eine Folge der ursprünglichen Beseelung der Dinge (l. c. S. 86). — A. Bas erklärt: „The religious sentiment is constituled by the tender
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emotion, logelher with fear and the sentiment of the sublime‘“ (Ment. and mor. 

sc. III, ch. 5, p. 248). Nach O. Casrarı ist das Wesen der Religion „Ftrcht 

in der Liebe“ (Urgesch. d. Menschheit). — Nach TyLor ist die Religion 

„Glauben an geistige Wesen“ (Anf. d. Kult. S. 419; über Animismus vol. 

S. 411 ff, 269 ff.; über Ahnenkult vgl. SPENCER, über Naturismus, Ahnenkult, 

Seclenkult als Stufen der Religion vgl. M. MÜLLER, s. unten; vgl, Mythus). 
Nach LoTzE beginnt die Religion mit dem „theoretisch nicht beweisbaren, 

dennoch aber von uns anerkannten Gefühle einer Verpflichtung oder einer Ge- 

bundenheüt durch denselben unendlichen Inhalt, dessen Wahrheit wir theoretisch 

nicht beweisen können“ (Grdz. d. Religionsphilos. 1882). Nach J. H. Ficute 
ist das religiöse Gefühl die unwillkürliche Anerkennung einer unentfliehbaren, 
in unser Leben eingreifenden, uns beherrschenden unendlichen Macht (Psychol. 

-I, 725 ff.) Nach ULkrıcı liegt der Religion das Gefühl der Abhängigkeit und 
das Streben nach Vereinigung mit Gott zugrunde (Glaub, u. Wiss. 1858; Gott 

. ud. Nat.2, 1866). Nach M. CARRIERE ist die Religion „Glaube, das heißt 

verlrauensvolle Hingabe des Gemüls an das Göttliche“, „das goltinnige Leben der 

Liebe“ (Sittl. \Veltordn. S. 355 ff.). - Der Kern aller Religionen ist der „Glaube 

an die süttliche WVeltordnung“ (1. c. S. 365 ff.). Nach PLaxck ist Religion „das 
vom Bewußtsein des rein praklischen Weltgesetzes durchdrungene und be- 

stimmte Leben“ (Testam. ein. Deutsch. S. 48, 373 ff.). Nach VATKE ist die 

Religion das Gefühl der göttlichen Nähe und Gnade in der Liebe (Religions- 

philos. 1839). Nach Ed. ZELLER ist die Religion „Bewußtsein des Göttlichen, 
aber nicht des Göttlichen als solchen, in seinem An-sich, sondern nur nach seiner 
Beziehung aufs Subjekt“. Sie ist „das Leben des Subjekts in Gott“, hat Seligkeit 
zum Ziel. Das Gottesbewußtsein hat: eine apriorische Grundlage im Denken, 
eine empirische im Gefühle (Üb. d. Wes. d. Relig., Tüb. Theol. Jahrb. 1845, 
S. 26 ff, 393 ff). Nach FECHNER treibt uns ein Bedürfnis nach Halt, 
Hilfe usw. zum Glauben, den wir nicht brauchen würden, wenn sein Gegen- 
stand nicht existierte (D. drei Motive u. Gründe d. Glaub, 1865). 

Nach A. E. BIEDERMANN ist der religiöse Prozeß „Erhebung des Menschen, 
‘als endlichen Geistes, aus der eigenen endlichen Naturbedingtheit zur Freiheit 
über sie in einer unendlichen Abhängigkeit“. Die Religion ist „die Wechsel- 
beziehung zwischen Gott als unendlichen und dem Menschen als endlichen 
Geist“ (Christl. Dogmat. I®, 18%. Ähnlich O. Prreiperer, Religion ist 
Gefühl - innigster Einheit mit Gott. (Religionsphilos. II, 4; vol. I. Nach 
F. A. LANGE ist die Religion keine Erkenntnis ‚ aber sie ‘befriedigt das Gemüt 
und ist kulturell notwendig (Gesch. d. Mater). Ähnlich AL.'ScHWEIzER (Die 
Zuk. d. Relig. 1878). Als Wurzel der Religion betrachtet Lırsius „das Be- 
wußtsein des Kontrastes, der zwischen der inneren Freiheit des Menschen und 
seiner äußeren Abhängigkeit von dem Naturzusammenhange besteht“. Vie Re- 
ligion ist „das Verhältnis, in welchem das Selbstbewußtsein und das Well- 
bewußtsein des Menschen zu seinem Gotiesbewußtsein, jene beiden aber durch 
Vermittlung von diesem zueinander stchen“, Religion ist Erhebung zur Frei- 
heit in Gott, zur Lebensgemeinschaft mit ihm (Lehrb. d. evangol,-protest. 

De Va ng on, Stier Snipuni 
ist „Leben dm heiligen Geister en und Erkenntnis RırschL. Religion von der Rechtferie u a ich, u. Met. 1881; Die christl. Lehre 
springt der Ohnmacht des eigenen Kö > © 8,21 Hl) Die Religion ent- 2 5 “onnens. Ahnlich W. Herman (Die
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_Relig. im Verh. zum Welterkennen und zur Sittl. 1579) und J. Karrax (Das Wesen d. christl, Relig. 1881, 2. A. 1888). Die Religion entspringt der Ohn- macht des eigenen Könnens. — Nach CATHREIN ist die Religion „Tie besondere und auszeichnende Art von Verehrung, die wir Gott als dem Urquell_ alles Seins und unumschränkten Herrn aller Dinge schulden“ (Nat. Relig. II, 5 ff.). AD. Lissox betrachtet die Kirche als „Organismus der Sittlichkeit“ Üb. Gegenst. u. Behandlungsart d. Religionsphilos. 1879). Religiös ist, „wer sich und alles Seiniye an Goll als den absoluten Ziech und absoluten Willen an- knäpft“. R. SEYDEL erklärt: „Religion ist Leben in Gott und aus Gott... auf Grund eines ursprünglich noch ungeteilten, einheitlichen, göttlichen Willens- triebes“ (Religionsphilos. S. 25; vgl. Die Relig. 1872; Relig. u. Wissensch. 1897). Die ideale, vollkommene Religion ist jene, „die aus einem aus innerster, zentralster Tiefe des Menschenwesens hervorbrechenden Zielstreben oder Triebwillen erwächst, der alles ‚spezifisch‘ Menschliche und Selbstische überwächst, Gottes Leben im Menschenleben eimwohnend zeigt und darauf geht, das Vollendete zu verwirklichen ‘ in allen denkbaren Formen“ (. ce. 8.147 ff; vgl. S. 215 ff). Nach H. Sıeseck ist die Religion „die verstandes- und gefühlsmäßige, praktisch wirksame Über- zeugung von dem Dasein Gottes und ‘des Überweltlichen und in Verbindung hiermit von der Möglichkeit einer Erlösung‘ (Lehrb. d. Religionsphilos. $. 442 if). Nach G. TiiELE entspringt die Religion einem Zuge der Seele zu Gott hin (Philos. d. Selbstbewußts. S, 457 ff). Gott ist absolutes Selbstbewußtsein le. S. 482, 487 ff). Nach ED. v. HARTMaNY ist die Religion psychisch eine - „Beziehung des Menschen auf Gott“. Das mystische Gefühl ist der Urgrund aller Religiosität, doch sind an der Religion Vorstellung, Gefühl und Wille beteiligt (Rel. d. Geist. 11, 5 ff.). Der Eudämonismus in der Religion ist zu bekämpfen. Die wahre Religion besteht nur in der „Erweiterung und Erhebung von den egoistischen Zırecken des phiänomenalen Indieiduums zu den unirersalen Zwecken des ihm subsistierenden absoluten Wesens“ (l. c. 8. 51 ff, 304 ff.,. „Alle Religion beruht auf dem Gefühl des Erlösungsbedürfnisses, auf dem Ver- langen nach Erlösung nicht nur von der Sünde, sondern auch ton dem Über: (Zur Gesch. u. Begründ. d. Pessim.2, S, 23 f.). Der Pessimismus (s. d.) ist die „unerläßliche Vorbedingung der Erlösungsreligion“ (l.e. S. 182), Das Verlangen nach Glückseligkeit, das Gefühl der Abhängigkeit dieser von den Natur- mächten, denen er einen Willen zuschreibt, macht diese ursprünglich zu Göttern (Das rel. Bewußts. d. Menschheit, S. 27 ff.). Vgl. Drews, Die Religion als Selbstbewußtsein Gottes, 1906. Nach L. v. SCHROEDER ist Religion „der Glaube an geistige, außer und über der Sphäre des Menschen waltende Wesen oder Mächte, das Gefühl der Abhängigkeit von denselben und das Bedürfnis, sich mit ihnen in Einklang zu setzen“ (Beitr. zur Weiterentwickl. d. christl. Relig. S. 6). Ein primitiver Monotheismus besteht schon ursprünglich. Nach W. BExper ist die Religion eine „Reaktion des Selbsterhaltungstricbes gegen die Erfahrungen von Ohnmacht und Abhängigkeit“, Die Erhebung zur Gottheit ist ein Mittel für den Kampf ums. Dasein, eine Lebensstütze, Religion besteht wahrhaft im „Glauben an das Ideal und seine Durchführbarkeit« (Das Wesen d. Relig. 18S6, S. 134 ff, 238 ff., 337). Nach TIELE ist das Wesen der Religion Anbetung, ‘Frömmigkeit jeder Art (Einl. in d. Relig. 1899). In das Bewußtsein persön- licher Beziehung zu einer höheren Macht setzt die Religion RAUWENHOFF (Religionsphilos. 1889). Ap. ScHoLkmaxx erklärt: „Der Glaube bezeichnet die. Seite der Erfüllung des menschlichen Wesensgesetzes, durch welche der Mensch
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sich den überwelllichen Grund seines Wesens vorstellend, fühlend und wollend 
als das zu eigen macht und als das bewahrt,. was er seinem Wesen nach ist, 
die alles bedingende, daher götiliehe "Voraussetzung seiner gesamten Lebens- 
führung“ „Der Glaube... in Einheit mit den in seinem Objekt liegenden 
Voraussetzungen heißt Religion“ (Grdl. ein. Philos. d. Christent, $. 85 £.). 
„Die Grundlage des Glaubens ist das Bewußtsein der Abhängigkeit des Menschen 
von. mancherlei außerhalb seines Wesens liegenden, natürlich gegebenen Dingen 
und Verhältnissen; daß er in diesen weltbeherrschende, d. h. göttliche Mächte 

sah und sie als solche verchrie, ist auf einen durch die Gegenwart des Gölt- 
lichen in der seelischen Objektivität geleiteten Vorstellungsakt und auf eine 
‚Bestätigung der Richtigkeit dieser Porstellung durch das Gefühl zurückzuführen“ 
(l. ec. S. 93). — Aus dem (durch Gefühle bestimmten) Kausalitätstriebe leitet die 
Religion Fr. SchuLtzE ab (Philos. d. Nat. II, 388). (Vgl. RAtzEL, Völker- 
kunde I:, 36 £f.) Ein psychologisch-logischer Zwang besteht, eine Gottheit zu 
setzen, ohne daß ein Beweis möglich ist (l. e. S, 391 ff). Jede Religion ist 
„der Inbegriff der Vorstellungen, welche sich die Bekenner derselben über das _ 
IVesen des Menschen und der Welt und das Verhältnis beider zu dem göttlichen 
Urgrunde des Alls machen, samt den daraus entspringenden. Gefühlen und Mo- 
tiven für das menschliche Handeln“ (l. c. S. 417). Die Religion ist allgemeine 
Weltanschauung (ib) Nach L. Steiy ist die Existenz Gottes eine logische 

. Forderung (Philos. Ström. S. 323), wobei wir unsere eigene Einheit in das 
“AU projizieren (l. c. S. 325). „Goft ist die logische Prämisse der Welt“ (l. c. 

S. 327). Der Einheitstrieb des Menschen nötigt zur Setzung eines kosmischen 
Einheitsprinzips; Gott muß gedacht werden’ (l. c. S. 328). Nach Baumanx ist 
Religion „Auffassen der Erscheinungen oder letzten Gründe derselben als Geist 
oder geistartig mit der sich hieran schließenden praktischen Stellung zu diesen 
göltlichen Mächten“ (Elem. d. Philos. S, 175). Das „Gefühl eines großen ein- 
heitlichen. Hintergrundes“ ist hier wesentlich (l. c. S. 177; vgl. D. Grundfr. d. 
Relig. 1895; Über Relig. 1905: Religion = Hoffnungsgefühl). — Nach KIERKE- 
GAARD müssen die Widersprüche der Religion durch die Kraft ‘des Glaubens 
bemeistert werden. Nach NEwaax entspringt die Religion dem Verlangen 
der Seele nach Gemeinschaft mit Gott (Phases of Faith, 1880. Nach M. Ar- 
NOLD ist Religion „morality touched with emotion“ (God and the Bible, 1875). Nach HoEKSTRA ist die Religion Glaube an die Verwirklichung von Idealen. Nach Lirrs entspringt die Religion dem sittlichen Gefühle, d. h. „dem Be- 
wußtsein, daß das Gute absolut, d. h. überall und in absoluter Vollendung sein 
solle“ (Psych.2, S. 290 f.). Sie schließt das Vertrauen ein, daß die Vollendung 
des Guten im Absoluten möglich sei (ib) Nach M. MÜLLER gibt es kein ab- 
gesondertes Bewußtsein für Religion, keinen eigenen religiösen Instinkt (Urspr. u. Entwickl. d. Relig. S. 24 £)). Die subjektive Seite der Religion besteht „in der potentiellen Energie, das Unendliche zu erfassen“ (l. ec. 8. 28 ff). Nach EMERSON ist die Religion Zuwendung zum Allgemeinen (Essays 6, S. 169). Nach ED. CAırD ist das religiöse Prinzip. ein schon in der einfachsten Er- fahrungstatsache eingeschlossener notwendiger Faktor des Bewußtseins. Das Bewußtsein der Einheit ist überall, das Göttliche, Unendliche ist im Endlichen enthalten, es ist ein aktives Prinzip. Objektive (Mythus), subjektive, christ- liche Religion (Gott als transzendent-immanenter reiner Geist) sind Entwick- lungsstufen (Erol. of Relig. 1893). Die Religion ist begründet in der „aunily which binds together he self and the world“ (.c.p2. 69). Sie ist „JiIng a
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kind of unity to life“ (l. ec. p- SI). Gott ist „eonily of the object and the sub- Jet“, Religion ist Bewußtsein dieser Einheit. Vgl. J. Caırp, Introd. to the Philos. of Relig. 1880 (Religion = Hingabe an den unendlichen Willen). Nach SABATIER sind Furcht und Hoffnung die Anfänge der Religion, welche aus dem Gefühle der Not entspringt (Religionsphilos, S, 9, 15), als eine Form des Erhaltungstriebes (b.). Dieser stützt sich auf das Gefühl der Abhängigkeit gegenüber dem Allwesen (l. c. 8, 15 £.). Religion besteht „in einer bevußten und geiolllen Gemeinschaft und Bezichung, in welche die Seele in ihrer Not mit der geheimnistollen Macht eintritt, von der sie das Gefühl hat, daß sie selber und ihr Schicksal ton ihr abhängt“ (1. ce. 8.19). Ein aktives und ein passives Element zeigt die Religion (l. c. S, 20). Nach Torstor ist Religion „die Er. Klärung der Dezichungen des Menschen zum Urquell alles Seienden und die aus dieser Stellung entspringende Bestimmung des Menschen und, aus dieser Be- stimmung herrorgehend, die Richtschnur der Lebensführung“ (Was ist Rel.? S. 75). „Die wahre Religion ist eine solche, welche im Einklang mäl der Ver- nunft und mit dem ]Yissen :des Menschen für ihn eine Bezichung mit dem ihn umgebenden Leben feststellt, die sein Leben mit dieser Unendlichkeit verbindet und seine Wirksamkeit lenkt“ (. e. 8.13). Der Glaube ist „das Bewußtsein des Menschen von seiner Stellung im Weltall“ (l. e.S. 29), das „Bewußtsein des Menschen von seiner Bezichung zur unendlichen Welt: (l. e. 8. 31). — NIETZSCHE: „Der Ursprung der Religion Liegt in den extremen Gefühlen der Macht, welche, als fremd, den Menschen überraschen: der naive homo religiosus legt sich in mehrere Personen auseinander“ {Biogr. II, 710). Furcht und Sympathie liegen der Religion nach Rınor zugrunde (Psych. d. sent. p. 297 ff). Nach CARNERI ist die Religion „das Verhältnis des Menschen zur geistigen Welt auf der .Stufe des unvermittelten Gefühls“ (Sittl. u. Darwin. S. 56). Aus dem Selbsterhaltungstrieb, dem Wunsche nach Hilfe, leitet die Anfänge der Religion -SPICKER ab (Vers. ein. neuen Gottesbegr. S. 279 ff). Auf die Furcht gründet den Ursprung der Religion P. R£r (Philos. S. 82). Nach Espryeıravs ist die Religion ein Produkt von Furcht und Not, sie sucht „Schutz vor dem unheim- lichen Unbekannten und vor den Schrecken des Übergewaltigen, Ruhe für das unruhige Ilerz“ Sie ist Anpassung und Abwehr (Kult. d. Gegenw. VI, 230 ff.)., Nach Dirruey liegt der Religion die Sehnsucht des Menschen nach dem Vollkonımenen, anknüpfend an das Abhängigkeitsgefühl, an Gewissen und Schuld zugrunde (Einl. in d. Geisteswiss. I, 170). Das religiöse Leben ist der „dauernde Untergrund der intellektuellen Entwicklung“ (1. e. S. 171). — Nach K. Lasswrrz (vgl. oben Liprs) ist Religion „das Gefühl des Vertrauens auf eine unendliche Macht, welche meinen heiligsten Idealen entspricht“ (Wirklichk, $. 233). Nach NarTorPp ist der Grund der Religion das Ewigkeits- und Un- endlichkeitsgefühl (Sozialpäd. S. 268 ff). Die Humanitäts-Religion hat: als 

Kern das Sittliche, aber keine Dogmatik (l. ce. S. 333 £f.; Relig. innerh. d. Grenzen d. Humanit. 1894). Vgl. Cones, Relig. u. Sittlichk, 1907: „Gott“ bedeutet, daß die Natur Bestand hat, so gewiß die Sittlichkeit ewig ist. Die . Ewigkeit des Ideals ist durch die Vorsehung Gottes gesichert. Gott. bedeutet 
den Sieg des Guten, die Idee der Wahrheit, den Zusammenhang zwischen 
Ewigkeit und Natur, Ethik und Logik (Eth. S. 417 ff.; Einleit. $, LXXV) 
Nach R. EuckEx gehört zur Religion,: „daß sie der nächsten unmittelbar ror- 
handenen Welt eine andere Art des Seins, eine neue überlegene Ordnung der Dinge entgegenhält, daß sie eine Zerlegung der Wirklichkeit in verschiedene
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Reiche und Stufen vollzicht“ (Wahrheitsgch. d. Relig. S. 155 ff). Das religiöse 
Problem fordert eine noologische (s. d.) Behandlung (Gesammelte Aufsätze, 

"8. 166 £.; Grundl. e. neuen Leb. S. 273 ff.; Einh. d. Geisteslch. 8. 356). Vgl. 
F. 3. Scınmpr, Zur Wiedergeb, d. Idcal. 1908, S. 4 f.). Nach STAUDINGER 
ist Religion „Innenbeziehung zum großen Unbekannten“ (Wirtsch. Gr. d. Mor. 
S. 9). Nach WINDELBAND setzt das Gewissen „die melaphysische Realität des 
Normalbewußtseins voraus“. Dieses ist das Heilige (Prälud.®, S. 423), nämlich 
„las Normalbewußtsein des Wahren, Guten und Schönen, erlebt als trans- 
zendente Wirklichkeit“ .e. 8.424). „Religion ist transzendentes Leben“, 
‚das Bewußtsein der Zugehörigkeit zu einer Welt geistiger Werte. Gott ist die 
Wirklichkeit aller Ideale (I. c. S. 424 ff.; vgl. RICKERT, Grenz. S. 731). Nach 
MÖNSTERBERG ist Religion „Ineinssetzung“, Überwindung des Gegensatzes der 
Werte (Philos. d. Werte, S. 404 ff). Nach HÖFFDING entspringt das religiöse 
Gefühl (auf einer höheren Stufe) „aus der Abhängigkeit, in der sich der 
Mensch nicht nur mit Bezug auf seine physische Existenz, sondern auch be- 
sonders mit Bezug auf seine ethischen Zwecke und Ideale dem Dasein gegenüber 
fühlt, und aus dem Bedürfnisse des Menschen, das Dasein als von solchen 
Mächten getragen zu betrachten, die diese Ideale behaupten können“ (Psychol. 

"8. 369). Der Kern der Religion ist „der Glaube an die Erhaltung des WVerles“ 
(Religionsphilos. S. 13). Der religiöse Glaube ist „die Überzeugung von einer 
Festigkeit, einer Zurerlässigkeit, einem ununterbrochenen Zusammenhange in dem 
Grundterhältnisse des Wertes zur Wirklichkeit“ (l. e. 8: 105). Die religiösen 
Gefühle sind durch das Schicksal der Werte im Kampf ums Dasein bestimmt 

- le. 8. 96; Philos. Probl. S. 96 ff). Im kosmischen Lebensgefühl wird uns 
Lust oder Unlust durch die Stellung unserer Persönlichkeit und unserer höch- 
sten Lebenswerte in der \Weltentwicklung bestimmt (Eth. S. 459 ff.). Nach 
LUBLISSKI ist die Religion das Erlebnis des „Und doch“, die Gewißheit, daß 
etwas da sein muß, das alle Abgründe überbrückt (Vom unbek. Gott, S. 48). 
Nach WUNDT erwächst das religiöse Gefühl „aus dem Bedürfnis, zwischen den. 
in der äußeren Erfahrung gegebenen Erscheinungen und den sittlichen Trieben 
oder den Ggmütsbewegungen, aus denen dieselben hervorgehen, dem Selbstgefühl 
und dem Mitgefühl, eine Übereinstimmung herzustellen. Dieses Bedürfnis führt 
namentlich auf seinen ursprünglichen Stufen den uniderstehlichen Antrieb 
mit sich, den Zusammenhang der Dinge und Erscheinungen durch Vorstellungs- 
bildungen zu ergänzen, in denen die ethischen Wünsche und Forderungen ihren Ausdruck finden“ (Grdz. d. physiol. Psychol. III, 626). Religiös sind „alle 
die Vorstellungen und Gefühle, die sich auf ein üdeelles, den Wünschen und 
Forderungen des menschlichen Gemütes. vollkommen entsprechendes Dasein be- 
ziehen“ (Eth.2, 8.48). Natur- und ethische (Kultur-) Religionen sind zu unter- 
scheiden (l. c. S. 80). Religion ist „die konkrete sinnliche Verkörperung 
der sittlichen Ideale. Was der Mensch von frühe an als Inhalt seines sitllichen Bewußtseins empfindet, das stellt seine Phantasie als eine objektire, aber doch. in fortwährenden Beziehungen zu ihm stehende Welt sich gegenüber“ (l. ec. S. 492). Das Wesen des Mythus ist Beseelung der Gegenstände. In ihm und in der Religion betätigt sich die Phantasie (Völkerpsych. II, 1, 527 ££.;, vgl. über Animismus, Fetischismus, Monismus, Totemismus usw. II, 46 £f.). Für die Philosophie kann es nur eine Vernunftreligion geben, welche zu Ideen über alle Erfahrung hinaus führt (Syst. d. Philos, S. 663 £f.; Einl. in d. Philos. S. 23 ff). Aber nur in der Form einer idealen sittlichen Persönlichkeit kann 

\
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das religiöse Ideal als Vorbild des eigenen sittlichen Strebens vorgestellt werden (Syst. d. Philos.2, S. 668 ff). — Nach Rover ist die Religion Glaube an eine ewige Ordnung der Dinge und Hingabe an sie (Philos. of Loyalty 1908; vgl. World and the Indir. p-3 ff), Nach Bourrovx ist die Religion „la con- science sceröte de la realite de la vie, de P’äme“ (Seienee ct relig. 1908, p. 196). Die Religion faßt die Welt individualistisch auf, gibt dem Individuum Wert (l. e. p. 353 ff). Nach Guvau ist die Religion ein soziales Phänomen, ein Streben, die \Velt als Gesellschaft anzuschen, cin „Sozxiomorphismus"“, Die Religion der Zukunft, die „Irreligion““ ist ein höherer Grad der Religion, eine rcinere Religion als die positive (Liirrelig. de Paven. 1897). Solidarität mit dem Kosmos bildet ihr Wesen (ib). Als Bedingung sozialer Ordnung be- trachtet die Religion TArpr (Log. soc. p. 101; vgl. p- 257 £f.: imitativer Charakter der Rel., u. a.). Vgl. die Schriften von WORMS, DURKHEN: u. a, ferner SIMMEL, Beitr. z. Erk. d. Relig. (Z. für Philos. 118. Bd., 8. 11 ff.; Die Religion, 1906; Kınp, Soz. Evolut. 1894 (Religion als, sozialer und sittlicher Faktor durch übervernünftige Sanktionen der Handlungen). — Pragmatistisch (5. d.) wird die Religion von BLOXDer, (Philos. d. action) aufgefaßt, ferner von F. C. 8, Sciiiter; nach ihm wirkt das Göttliche in uns, durch unsere Wünsche und Strebungen als Realität gesetzt (Stud. in Human. p. 338 ff.). Nach JAMES ist die Religion wahr, weil sie förderlich ist (Pragmat. S. 192). Eine persönliche Religion ist „a mans total reaction upon life“. Als innere Erfahrung aller Art (auch pathologisch bedingter) offenbart sich das Göttliche ‘im Menschen (The Variet. of Relig. Exper. 1903). Die Religion enthält die Idee eines „spiritzal universe“, mit dem das Ich durch seinen unterbewußten Teil („subeonseious self‘) in wirksamer Verbindung steht (l. c. p- 485 ff,, 508 ££.). Es gehört zur Religion „a sense that there is something wrong about us as we nalurally stand“ und, als Lösung der „uncasiness“, „a sense that we are saved from the wrongress by making proper connection with the higher powers“ (ib.; vgl. auch die deutsche Übersetz. von WOBBERMIN). Die Religion setzt uns zur persönlichen Wirklichkeit in Bezichung, welche die abstrakte Wissenschaft nur symbolisch erfaßt (. ep. 490 ff); sie bringt Sicherheit, Frieden, Liebe (l. c. p. 486). — Nach A. DoRSER ist der Ursprung der Religion das metaphysische Bedürfnis, welches im Sinnlichen Übersinnliches (Geister) setzt, das Einheitsbedürfnis des Geistes, das ihn nach einer Ausgleichung des Gegensatzes zwischen sich und der Natur suchen läßt (Gr. d. Religionsphilos. S. 67 f£.). Der Mensch kann seine Abhängigkeit von der Natur nur über- winden, „ern es eine Macht gibt, die der Naturobjekte mächtig ist (le. S. 67). 

‚Die Religion ist „die Beziehung des Ich zw einer dem Ich übergeordneten tran- szendenten Sphäre® (l. c. S. 83). Die Popularreligion ist Volksmetaphysik (.e. S. 126 f.). Die Religion ist subjektiv-objektiv (l. c. 8, 132). Die Er- 
scheinungen der Gottheit sind ‚‚gesta Dei per hominem“ (. ce. S. 145). Das 
Ideal der Religion erfordert, „daß alle Bestimmtheiten in der Welt auf Gott 
zurückgeführt werden können, daß alle unsere Betätigungen. als gottgewollte 
geschehen“ (. c. S. 177). Der „Religion der Gotimenschheit“ ist „die Gottheit 
dem Menschen als belebender, alle Kräfte steigernder Geist immanent ‚ohne daß 
sie deshalb aufhörte, der alle einzelnen Scelen überragende absolute Geist zu sein, 
dem immer neue Ströme des Lebens entquellen“ (l. ce. S. 179). — G. Ruxze (Stud. zur vergl. Religionswiss. I, 1889) leitet eine der Auslösungen der religiösen Vorstellungen aus der Sprache und ihrem metaphorischen Charakter, aus dem
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„glottopsychischen“ Prozeß ab. „Namentlich das sprachliche Genus und die 
durch dasselbe sich mehr und mehr befestigende Eintragung persönlicher Attribute in das Naturobjekt wird Anlaß zur Umkleidung der geheimnisrollen Natur- mächte mit menschenähnlichen Eigenschaften“ (Kat. d. Rel. S. 107 ff.) Das Wesen der Religion selbst muß psychologisch begründet werden (l.e. 8.112 ff), — Vgl. J. Sınos, La relig. natur. 7. &d. 1873; Harrer, D. Anl. ‘d. Mensch. zur Relig. 1877; WERNICKE, A. D. Relig. d. Gewiss, 1880; Hzıssıus, Ver- nunftrelig. 1890; G. BIEDERMAXN, 'Religionsphilos., 1887; ÖELZELT-NEWIS, Die Grenzen des Glaubens, 1885; Fr. Roumer, \WVissensch. u. Leben I, 1871; Urrıcı, Religionsphilos., Realenzykl. £. prot. Theol. XII, 1883; Hewax, Der Urspr. d. Relig. 1881; STEINTHAL, Zeitschr. f. Völkerpsychol. VIII, 1875; STANTON CoIT, Die cth. Bewegung in der Relig. 1890; SALTER, Die Religion der Moral, 1885; ZIEMSSEN, Die Relig. im Lichte d. Psychol. 1880; E. Kocu; Die Psychol. in d. ‚Religionswissensch. 1896; J. TyxDaLL, Relig. u. Wissensch. 1574; TH. ZIEGLER, Relig. u. Religionen 1893; Tre, Einleit. in d. Religions- wissensch. 1899; GLoGAU, Vorles. üb, Religionsphilos.; ScuäMitT, D, Gnosis I, 1903; Bovsse£t, D. Wes. d. Relig. 1904; TiioDEN vax VELZEN, Syst. d. religtös. Materialism. I, 1904; TROELTScH, Psych. u. Erk. in der Religionswiss, 1905; KALTHOFF, D. Relig. d. Modernen, 1905; G. Arte, D, Entwickl. d. Gottes- gedank. 1906; SıeBEcK, Zur Religionsphilos. 1907; SCHAARSCHMIDT, D. Relig. 1907; O. FLÜGEL, Religionsphilos. 1907; Beitr, zur Weiterentwickl. d. christl. Relig., hrsg. von SchRoEDER, GUNKEL, DORNER, EUCkEN, TRAUB, WoBBErsX u. a. 1907; Upmurs, Relig. Vorträge, 1903; Druxmoxp, The great. Thing in the World, 13. ed. 1890; RoMANEs, Thoughts on Relig. 1896; Marroc, Relig. ‚as a credible doctrine, 1902; EvERETT, Psychol. Elem, of relig. faith, 1902; STIRLING, Philos. and Theol. 1890; J. LE Coxrre, Evolut.%, 1893; E. Cairo, The Evolut. of Relig. 1893; JASTROW, The Study of Relig. 1902; GazLoway, Philos. of Relig. 1904; PıcTox, The Relig. of the Universe, 1904; Jorpax, Comparat, Relig. 1905; Jevoxs, E. B,, Relig. in Evolut. 1906; KıyyEar. Foundat. of Relig. 1905; FARNELL, Evol. of Relig. 1905; BRIERLEY, Relie. and Exper. 1906; Eternal Relig. 1905; PrATT, The Psychol. of relig. Belief, 1907: TURNER, The Certainty of Relig. 1908; Cesca, La relig. mor. dell’ manita, 1902; Jonr, Psychol. Is, 205; H. MAIER, Emot. Denk. $, 499 f£; STARBUCK, Psychol. of Relig., dtsch. 1909; ferner auch. Arbeiten von RENAX, -VACHEROT, GOBLET D’ALVIELLA, CARLYLE, COLERIDGE, HAMILTON, MaxsEL, SETH, FLINT, Rosuisı, MAMIANI, VERA, CONTI u.a. (vgl. PFLEIDERER, Gesch. d. Relig.s, S. 584 ff.), F. Niprorp, D. naturwiss. Methode in ihr. Anwend. auf d. Religionsgesch., HARNAcK, Wes. d. Christent., u. a.; MARTINEAU, A Study of Religion 1889; SEELEY, Natural Religion 1882; K, STEFFENSEN, Gesammelte Aufsätze, 1890; MM. MÜLLER, Natural Relig. 1889; Physical Relig. 1890; An- thropological Relig. 1891; H. SCHWARZ, Psychol. d.. Will, S. 67 £.; RA0UL DE LA GRASSERIE, Des relig. comparees au point de vue sociologique, 1899; Psychologie des relig. 1889; L. F. WARD, Pure Sociol, p- 134, 188 £.. 265, 395, 419, 501 f., 548; U. vax ENDE, Histoire. naturelle de la eroyance, 1557; F. Macır, Das Religions- u. Weltproblem; CHANTEPIE DE LA SAUSSAIE, Lehrb. d. Religionsgesch.?; Archiy f. "Religionswissensch, 1898 ff, Vgl. Reli- gionsphilosophie, Gott, Mythus, Glaube, Theismus, Deismus,. Pantheismus, Panentheismus, Offenbarung, Unsterblichkeit, Schöpfung, Wissen.
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Religionsphilosophie ist die Wissenschaft vom Ursprung, Wesen, . Wert der Religion als soleher sowie in ihrer Beziehung zur übrigen Kultur, die “philosophische Besinnung auf den Sinn und die kritische Untersuchung des Geltungsanspruches der religiösen Begriffe (Gott, Schöpfung, Unsterblichkeit, Glaube usw.). Sie stützt sich auf die geschichtliche Tatsache der Religion (Phänomenologie und Geschichte der Religion), analysiert den religiösen Zustand als subjektiv-objektiven Bewußtseinsinhalt (Religionspsychologie), prüft die religiösen Begriffe in Hinsicht auf die Forderungen des Denkens (reli- giöse Erkenntniskritik), wertet die religiösen Tatsachen in Hinsicht auf das Ideal der sittlichen Vernunft (religiöse Ethik) und versucht endlich die religiösen Begriffe in einen letzten Zusammenhang mit den allgemeinen Resultaten des Er- kennens zu bringen (religiöse Metaphysik). Die Religionsphilosophie ist angewandte Philosophie, auf Grundlage der Psychologie, vergleichenden 'Re- ligionswissenschaft, Religionsgeschichte, sie sucht die religiösen Prinzipien auf und prüft den logischen und kulturellen Wert der Religion und ihrer Elemente, scheidet das Historische, Relative von den religiösen Ewigkeitsiwerten, die in all- gemeinen Forderungen des Gemüts, des Denkens, des Willens wurzeln. Die Geschichte der Religionsphilosophie im weiteren Sinne ist die der Ge- „schichte der Philosophie überhaupt (s. Religion, Gott, Glaube, Deismus, Theismus, Pantheismus usw.). Im engeren Sinne sind zu unterscheiden Religionsphilo- - sophen, welche ihr Thema rein spekulativ, solche, welche es historisch, genetisch, psychologisch, und solche, welche es in empirisch-spekulativer und kritischer Weise behandeln. Außer den unter „Religion“. angeführten Schriften sind zu nennen: J. Cur. G. Schumaxx, Philos. d. Relig., 1793; G. Chr. MÜLLER, Entwurf ein. Philos, Religionslehre, 1797; J.SaLar, Religionsphilosophie, 1811; G.W.GERLACH, Gr. d. Religionsphilos., 1818; Krug, Eusebiologie oder philos. Religionslehre, 1819; J. J. STUTZMANN, System. Einl. in d. Religionsphilos., 1804; EscnEx- MAYER, Religionsphilos., 1818/24; SuABEDISSEN, Grdz. d. philos. Religionsichre, 1831; STEFFENS, Christl. Religionsphilos., 1839; 'F. v. BAADER, Vorles. üb, relig. Philos, 1827; SEDERHOLM, Mögl. u. Bedingungen ein. Religionsphilos., 1829; GrLapısch, Die Religion u. d. Philos., 1852; Meurıxe, Die philos.-krit. ‚Grundsätze d. Selbstvoraussetzung oder d. Religionsphilos,, 1816; Bırrrors, Religionsphilos., 184; RETTRERG, Religionsphilos., 1850: Prır, Religionsphilos., 

1879; B. PÜNJER, Gr. d. Religionsphilos., 1886; FrRAUESSTÄDT, Briefe üb, 
natürl. Relig., 1858; G. F. Taute, Religionsphilos., 1840; \W. Varke, Religions- 
philos., 1888; RAUWENHOFF, Religionsphilos., 1889; G. BAUMANN, Realwiss. 
Begründ. d. Moral, d. Rechts- u. Gotteslehre, 1898; A. CALDEcOTT, The Philos. 

„of Relig. in England and America, 1901; FrLüsen, Religionsphilos. in Einzel- 
darstell. 1907; Archiv f. Religionswiss. 1898 ff; Zeitschr. f, Religions- 
psschol. 1908. u 

Nach HEGEL macht die Religionsphilosophie den Inhalt der Religion zum 
Inhalt besonderer Betrachtung (Vorles. üb. d. Philos. d. Relig. I, 5). Sie hat 
„die logische Notwendigkeit in dem Fortgang der Bestimmungen des als das Ab- 
solute gewußten Wesens zu erkennen“ (Enzykl. $ 562). Die psychologischen 
Quellen der religiösen Überzeugungen untersucht die Religionsphilosophie nach 
BENEKE (Syst. 'd. Met. u. Religionsphilos., 1840, Nach Lotze hat die Re- 
ligionsphilosophie die Aufgabe, „zunächst zu ermilleln, wieriel in der Tat die 
Vernunft allein uns über die übersinnliche Welt sagen kann; dann: wie weil ein 

‚geoffenbarter religiöser Inhalt mit diesen Grundlagen rereinigt werden kann“ 
Philosophisches Wörterbuch, 3. Aufl. 77
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(Grdz. d. Religionsphilos., 1852). — Genetisch und psychologisch-ethnologisch- 
linguistisch geht die Religionsphilosophie von M. MÜLLER vor (Vorles. üb. d. 
Urspr. u. d. Entwickl. d. Religion, 1880, S. IX, 2 u. f£.; vgl. Einl. in d. vergl- 
Religionswissensch., 1874), Auch G. Ruxze. Nach ihm ist Aufgabe der Re- 
ligionsphilosophie „die philosophische‘ Belehrung und Verständigung über die 
Religion im allgemeinen“ (Katech. d. Religionsphilos. S. 3). „Die allgemeine 
Religionsphilosophie erörtert nach einer einleitenden Orientierung über die 
notwendigen Vorausselzungen, welche das induktive Tatsachenmaterial betreffen, 
nämlich die objektiven Tatsachen der Religionsgeschichte, die Tatsachen der sub- 
jekliven Religiosität. und die Namen für Religion, zuerst den Ursprung der 
Religionen (Mythen, Kulte, Dogmen) sowie der subjektiven Religion (Frömmigkeit, 
Glaube); sodann das Wesen der Religion, namentlich in ihrem Verhältnis zur 
„Moral, zur wissenschaftlichen und philosophischen Vernunfterkenntnis, ins- besondere zur Metaphysik, endlich zur Kunst“ .c.8.12£) „Die besondere 
Religionsphilosophie würde sodann die hervorragendsten Vorstellungen von dem, was Gegenstand des frommen Glaubens ist, auf ihre Wahrheit und auf ihren Wert zu prüfen haben“ (. e. 8.13). — Nach An. Lassox ist die Re- - ligionsphilosophie ‚die Wissenschaft von der innern Form der kirchlichen Ge-  meinschaft und von den in ihrem Prinzip liegenden, ihrer geschichtlichen Ent-. wicklung zugrunde liegenden ideellen Bestimmungen“ (Üb. Gegenst. u. Behandl. d. Religionsphilos. 1879). Nach Lirsıus hat sie „das psychologische Verständnis der Gesetze des religiösen Lebens und seiner geschichtlichen Entwicklung“ zu ‚suchen (Lehrb. d. evang.-prot. Dogmat., S. 5). Nach TeIicmwüLter ist die Religionsphilosophie der „lückgang auf die apriorische Erkenntnis, dureh welche die Tätigkeiten des Geistes, welche alle Religionen hervorbringen und im Leber erhalten, bewußt werden“ (Religionsphilos. S. 8£., 11 ff). Nach WINDELBAXD ist sie die „ Untersuchung über das religiöse Verhalten des Menschen“ (Gesch. d. ‚Philos. $. 16). Sie hat „die Stellung aufzuweisen, welche die Religion in dem ‚aweckvollen Zusammenhange der Funktionen des vernünftigen Bewußtseins ein- ‚nimmt, und von da aus alle ihre einzelnen Lebensäußerungen zu verstehen und zu bewerten“ (Prälud.s, $. 414). G. THIELE versteht unter Religionsphilosophie „Te sachliche Untersuchung dessen, was notwendig Inhali aller Reli gion ist“ (Philos. d. Selbstbew. $, l). Nach REıscauLE kann der Religionsbegriff nur aus dem Begriff normaler, idealer Religion „teleologisch-analytisch“ ent- wickelt werden, nicht vergleichend historisch (Die Frage nach d. Wes. d. Relig. "8.62), Nach R. Seyoen ‚will die Religionsphilosophie die religiösen Seelen- zustände unter die Beleuchtung rationalen Denkens stellen (Religionsphilos. 5.3). Sie ist eine normatire oder Zielwissenschaft (l. c. S. 5). Die ideale, vollendete Religion ist ihr direkter Gegenstand (ib.). Die Religionsphilosophie will Wissenschaft vom Religionsideale als solehem sein“ (l. ec. 8. 184). „Sie fragt, durch welchen Geistes- und Lebensinhalt des Menschen das unter den . Namen ‚Religion‘ ersehnte Gut in vollkommener Weise gedeckt werde, um in der Antwort die Norm zu besitzen für eigenes Religionsleben, wie für die Wert- RER yreeanben Zr zeigender Erscheinungen des gleichen Gebietes" 

Tigion im Zusammenhan mit al „eirnehtet die Religionsp hilosophie „ie Ie- 
Geisteslebens und allem ont; en 2 Beh E seheinung er des menschlichen 
begriffliche Betrachtung dersellen ist ae ande, h eaehaft ichs 
Phänomenologisch (s 4) k (Gesch. d. christl. Religionsphilos. S. 2) © Ch genetisch und spekulativ geht En, v.. HARTMANX
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vor (Das rel. Bewußts. d. Menschh.; Die Rel. d, Geistes), Nach PFLEIDERER ist die Religionsphilosophie „die zusammenhängende wissenschaftliche Erforschung und Erkenntnis des Ganzen ron Erscheinungen . . ., welche im Leben der Menschheit die Religion ausmachen“ (Gesch. d. Relig. 8, 3. Den Weg der. „philosophischen Anthropologie“ betritt AD. SCHOLKMANN. Er will so die „Idee dessen konstruieren .. », was in den maßyebenden Punkten auf andere Weise den Iahall der christlichen Lehre ausmachl“ (Grundlin. ein. Philos. d. Christent. S. II). A. Dorxer erklärt: „Die Religionsphilosophie hat die Be- ztchung des endlichen Geistes zu dem absoluten Wesen darzustellen und mündet zuletzt selbst ıcieder in die Metaphysik des Absoluten ein, das sie roraus- setz“ (Gr. d. Religionsphilos. $, 53). Die Religionsphilosophie hat zur Auf- gabe: „A. Die Darstellung der Religion als Verhältnis Gottes und des Menschen. ]) Phänomenologie der Religion mit ihren Resultaten. 2) Das Ideal der Religion. D. Die Begründung der Religion Gott. Die Metaphysik: der Religion. C. Psycho- logische Betrachtung des religiösen Subjekts und seiner Betätigungen. Der Glaube und seine Äußerungen. D. Gesetze des religiösen Lebens“ (l. e. S. 57f.). Zur Geschichte der Religionsphilosophie vgl. J. BERGER, Gesch, d. Re- ligionsphilos., 1800; B. PÜNJER, Gesch. d. christl. Religionsphilos., 1880/83; Ö. PFLEIDERER, Gesch. d. Religionsphilos.s, 1893; A. Drews, Die deutsche Spekulat. seit Kant, 1805, 

Remota causa s. Causa remota. 

Remotiv sind Urteile, welche ein Subjekt aus der Sphäre bestimmter Prädikate ausschließen. - Vgl. Kopulativ. 
Repräsentalismusz die idealistische (s. d.) Lehre, daß alles Sein Vor- stellung ist. . 

Repräsentation (repraesentatio, representation): Vertretung, Darstellung (vgl. GocLeEs, Lex. philos. p. 981), Vorstellung (s. d.), Vergegenwärtigung eines Objektes im Bewußtsein. — Die Engländer unterscheiden „presentation“ (s. d.) und „representation“, auch „re-representation“ (Wahrnehmung, Vorstellung. Begriff), Vgl. Hopesox, Philos. of Refleet. I, 261 ff.; SPENCER, Psyehol. IT, $ 428. . 
Reproduktion: Erneuerung, Wiedererzeugung: a. physiologisch (der Stoffe im Organismus; vgl. auch Vererbung); b. psychologisch: Erneuerung gehabter Erlebnisse (Vorstellungen), nach jetziger Anschauung nicht (wie früher) als Wiederkehr latent vorhandener fertiger Gebilde, sondern als der früheren gleichartige Produktion, als Produktion mehr oder weniger ähnlicher Bewußt- seinsinhalte auf Grund von Psychophysischen Dispositionen (s. d.). Die Repro- duktion ist an sich psychisch zu erklären, hat aber ein physiologisches Korrelat (s. Parallelismus), Sie tritt in der Assoziation (s. d.) als „passive“, in der aktiven Apperzeption (s. d.) als „aktive“ Reproduktion auf. Die Tatsache der Reproduktionsmöglichkeit liegt dem Begriffe des Gedichtnisses (s. d.) zugrunde. Reproduziert werden direkt Vorstellungen (s. d.), indirekt {in Verbindung mit den Vorstellungen) auch Gefühle und Strebungen, die zugleich selbst Repro- duktionsfaktoren sind. Eine besondere Art der Reproduktion ist die Repro- Auktion in „Reihen“ (s. d.), für die das Richtungsmoment bedeutsam ist. "Es gibt keine „freisteigenden“ (s. d.) Vorstellungen, wohl aber können Vorstellungen durch (minder- und unterbewußte) Elemente (auch Organempfindungen) repro- . “ 

1er
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duziert werden (vgl. Periodizität, Perseveration). | Die Reproduktionstendenz ist nicht eine Qualität der Vorstellungen selbst, sondern der organisierten Psyche, “die durch ihre Dispositionen zur Reproduktion angeregt wird ‚ welche von der besonderen Organisation der Psyche abhängig ist, wenn sie auch ihre all- gemeine Ciesetzlichkeit hat. — Die Reproduktion wird bald rein psychisch, bald rein physiologisch, bald psycho-physisch erklärt. - 
Die Tatsache der Reproduktion wird vielfach erörtert und meist zum Be- griffe der Assoziation (s. d.) und des Gedächtnisses (s. d.) in Bezichung gebracht. Die Fähigkeit der Reproduktion auch des Strebens betont Prorix (Enn. IV, 3, 26). — Eine physiologische Erklärung der Reproduktion gibt TerLesivs (De nat. rer. VIII, 314). Nach CAMPANELLA bleiben von’ den Eindrücken Spuren in der Seele, welche durch „motiones' et notiones“ lebendig werden. Die „reminiscentia“ ist „venorala sensatio“ (De sensu rer. I, 4; Physiol. XVI, 2). - Auf Bewegungen der Nervenfibern führt BoXxEr die Reproduktion zurück (Ess. anal. IX, 91 ff.). Verschiedene Assoziationsgesetze stellen auf: Rersch (Koexistenz: Syst. d. Log. $ 4), Crusıvs (Koexistenz: Weg zur Gewißheit $ 90). HissuaNN (Gesch. d. Lehre von d. Assoz., 1777, 8. 86 ff.: Koexistenz, Ähnlich- keit, Gesetz-der physischen Verbindung unserer innern Organisation), IRwinG (Erfahrungen u. Untersuchungen ‚üb. d. Mensch., 1877; Ehysiologische Fr- klärung: S. 419 £.; Koexistenz, Sukzession, Ähnlichkeit: S. 28), TETENS (Philos. Vers., 1777; Reproduktion auch von Gefühlen I, 73; Koexistenz, Ähnlichkeit: I, S. 106 ff), TIEDEMANN (Unters. üb. d. Mensch,, 1777; „Ideen-Reihen“: S, 177 ff.), Reımarus (Üb. d. Gründe d. menschl. Erk. 8. 66; Gesetz der Totalität), MEINERS (Gr. d. Scelenlchre S. 41), M. Herz (Üb. d. Schwindel $, 20 f£.), -F. ÜsERWwAssER (Emp. Psychol, 1787; Spuren im Gehirn u. in der Scele: S. 98 ff.; Gesetz der reproduzierenden Kraft. „Wenn ein Teil eines empfundenen ‚Zustandes in der Empfindung oder Vorstellung zurückkommt, so wird der ganze mit ihm verbundene Zustand wieder geweckt, bis die Kette der Reproduktionen durch andere eintretende Ursachen unterbrochen wird“, S. 105 ff, Gosch, ‚VILLAUME, Dorsch, PLATXER (Lehrb. d. Log. u. Met. S, 33 ff.), ILaass, JACOB, HOFFBAUER (Log. $ 90: Koexistenz) u. a. 

Kay begründet die empirische Reproduktion der Erscheinungen dureh eine apriorische Einheitssetzung des Bewußtseins. „Es ist zwar ein bloß empirisches Gesetz, nach ıwelehem Vorstellungen, die sich oft gefolgt oder begleitet haben, miteinander endlich sich vergesellschaften und dadurch in eine Verknüpfung seizen, nach welcher, auch ohne die Gegenwart des Gegenstandes, eine dieser Vor- stellungen einen Übergang des Gemütes zu der andern, nach einer beständigen "Regel, hervorbringt. Dieses Gesetz der Reproduktion. setzt aber voraus, daß die "Erscheinungen selbst wirklich einer solchen Regel unterworfen seien und daß in dem Mannigfaltigen ihrer Vorstellungen eine, gewissen Regeln gemäße, Begleitung oder Folge stattfinde; denn ohme das würde unsere empirische Einbildungskraft niemals elıcas ihrem Vermögen Gemäßes zu tun bekommen.“ „Es muß also ‚etwas sein, was selbst diese Reproduktion der Erscheinungen möglich macht, da- durch, daß es der Grund a priori einer notwendigen, synthelischen Einheit der- selben ist“ „Wenn wir nun dartun können, daß selbst unsere reinsten An- schauungen a priori keine Erkenntnis verschaffen, außer, sofern sie eine solehe Verbindung des Mannigfaltigen enthalten, die eine durchgängige Synthesis der Reproduktion möglich macht, so ist diese Synthesis der Einbildungskraft auch vor aller Erfahrung auf Prinzipien a priori gegründet, und man muß eine reine
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transzendentale Synthesis derselben annehmen, die selbst der Möglichkeit aller Erfahrung (als welche die Reproduxibilität der Erscheinungen notwendig voraus- seit) zum Grunde liegt“ (Krit. d. rein. Vern. $, 116 £.). — Ähnlich Fries u. a. Nach Fries enthält der organische Trieb das „Streben nach der Reproduktion, nach der periodischen Wiederholung einer Reihenfolge von Bewegungen“ (Natur-. philos, S. 556 ff.), : 
6. E. Scnurze denkt sich das Gedächtnis als „eine durch die Äußerung der Erkenntniskraft entstandene Neigung in dieser Kraft... ., sich wieder in den schon chemals vorhandenen Zustand zu versetzen“ (Psych. Anthropol. S. 182). BivxDE versteht unter der reproduzierenden Einbildungskraft das Vermögen, 

„Gegenstände, welche in früherer sinnlicher Anschauung oder in irgend einer 
andern, durch die sinnliche jedoch stets bedingten Anschauung ‘erfaßt und fest-: 
gehalten wurden, wieder vorzustellen, auch in Abwesenheit derselben anzuschauen“ 
(Empir. Psychol. I, 1, 267). Es erhalten sich von den Empfindungen Spuren oder Reste immaterieller Art, auch im Gehirn. Auch das Interesse ist ein Re- 
produktionsfaktor (l. c. S. 268 ff., 285 ff, 333). Nach Borzaxo ist das Ge- 
dächtnis das „Vermögen unserer Seele, Vorstellungen zu erneuern“ (\Wissen- 
schaftsichre III, S. 54 ff.; vgl. $ 284 ff). I. J. Waaxer erklärt: „Vorstellung 
wird gesetzt dureh die Tätigkeit des Ich, welche zunächst durch die Berührung 
des Objektes aufgeregt worden; ist aber dureh vielfache Aufregung das Ich aus 
seiner ursprünglichen Leerheit herausgebracht, so kann es auch sich selbst von 
innen heraus zur Produktion ron Vorstellungen anregen. In jedem. Falle aber 
besteht eine Vorstellung nur durch ihre Produktion, und wenn die Tütigkeit des’ 
Ich sich in eine andere Produktion wirft, so ist diese Vorstellung aufgehoben. 

‚ Gedächtnis also in dem zulgären Sinne, daß es Vorstellungen als bleibende Ein- 
drücke aufbewahrt, ist ohne: Sinn, weil das Ich fort und fort nur Tätigkeit ist“ 
Die Reproduktion ist neue Produktion (Organ. d: menschl. Erk. $, 144). 
SCHUBERT erklärt: „Die bloß reproduzierende Einbildungskraft stell! unverändert 
und Ireu die vom äußern Auge erfaßten Bilder innerlich dar, so oft auf. diese 
Region der innern Welt die beleuchtende Sonne des Wollens oder Begehrens strahlet“ 
(Lehrb. d. Menschen- u. Scelenk. S, 137 ££.; vgl. C. G. Carus, Vorles. üb. 
Psychol. S. 137 ff). Nach HILLEBRAND ist die Reproduktion rein psychisch, 
sie ist „die zeitliche Selösterhaltung der Seele in ihrem Selbstheirken“. (Philos. 
d. Geist. I, 214). Es gibt virtuelle und aktuelle Reproduktion (l. c. S. 222), 
sinnliche, vorstellende, denkende Reproduktion (. e. S. 225). Vom Hoegel- 
schen Standpunkt lehren MichELer (Anthropol. 8. 286 ff), Haxusch (Handb. 
d. Erfahrungsseclenlehre S. 78 ff.), G. BIEDERMAXN (Philos. als Begriffswiss. 
LUff)ua. “ 

Neu begründet die Theorie der Reproduktion -HERBART (s. Hemmung, 
Vorstellung, Statik). Er nennt „wunittelbar“ diejenige Reproduktion, „telche 
durch eigene Kraft erfolgt, sobald die Hindernisse weichen“, „Der gewöhnliche 
Fall ist, daß eine neue Wahrnehmung die ältere Vorstellung des nämlichen 
oder eines ganz ähnlichen Gegenstandes wieder hervortreten läßt. Dieses geschieht, 
indem die neue Wahrnehmung alles, was eben im Bewußtsein vorhanden ist, 
aurückdrängt. Alsdann erhebt sich die ältere ohne weiteres von selbst“ (Lehrb. 
zur Psschol.®, S. 24; Psychol. II, $ 81 £f.; Lehrb. zur Einl. S. 307 ff). Hier, 
sind „freisteigende“ Vorstellungen (Lehrb. zur Psychol.3, S. 21). Die ganze 
Reproduktion heißt „IPölbung“. Die „Zuspitzung“ besteht darin, „daß die weniger 
gleichartigen Vorstellungen, da sie ihr Entgegengesetztes mit sich ins Bewußtsein
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bringen, durch die neue Wahrnehmung wieder gehemmt werden, so daß sich die 
ganz gleichartige Vorstellung zuletzt allein begünstigt findet und gleichsam eine 

..Spüze bildet, wo vorher der oberste Punkt des Gewölbes war“ (l. c. S.25). Der 
Reproduktion liegt ein „Streben vorzustellen" zugrunde, in welches Vorstellungen 
durch die Hemmung (s. d.) verwandelt werden (l. ec. S. 29). Bei der mittel- 
‘baren Reproduktion dienen Vorstellungen als „Zlilfen“ (s. d.. Ahnlich 
G. SCHILLING, nach welchem Reproduktion „TWederbewußtierden der schon be- sichenden, aber gehemmten Vorstellung ist (Lehrb. d. Psychol. 8. 51 ff.). So auch VOLKMANN: „Das Wiederaufsteigen der Vorstellung ins Bewußtsein nennen wir deren Reproduktion“ (Lehrb. d. Psychol. I“, 400). Gefühle und Be- 
gehrungen, sind nur mittelbar reproduzierbar (. ©. II#, 346, 415). Nach 

. G. A. LiNDXer ist die Reproduktion „die Wiederkehr verdunkelter Forstellungen 
ins Bewußtsein“, durch direkten oder indirekten Wegfall der Hemmung (Lehrb. d. empir. Psychol. S. 71 ff; „Reihenreproduktion“: S, 75 ff.). — Nach BENEKE „ verwandelt ein teilweises Entschwinden der Reize die bewußten Empfindungen und Wahrnehmungen in „unbewußte Spuren oder Angelegtheiten.“ Diese werden wieder bewußte (erregte) Seelengebilde, „endem von schon erregten aus Elemente zu ihnen überfließen, welche diese Steigerung zu wirken geeignet sind“ (Lehrb, d. Psychol.3, S. 66 ff.; Psychol. Skizz. I, 378 ff). Von jeder erregten Entwick- lung aus werden die „beweglichen Elemente“ „stets auf dasjenige übertragen ..., was am stärksten mit derselben verbunden oder eins ist“ (Lehrb. d. Psychol, S. 69). Die Erinnerung ist „eine fortgeseizte Reproduktion“ (l. c.S. 78) Die Vollkommenheit der Reproduktion ist abhängig von der Stärke der „Angelegt- heiten“ (s. d.), von der Stärke und Beschaffenheit der „Ausgleichungselemente* 
ua (ib). — TEICHMÜLLER erklärt: „Da... nichts aus der Seele verschwindet und also nichts absolut vergessen wird, so müssen alle einmal bewußt gewesenen Akte, Gefühle und Vorstellungen in derjenigen bestimmten Ordnung in der Seele bleiben, in welcher sie zuerst bewußt hervortraten, obwohl sie nachher zu so ge ringen Graden der Bewußtheit übergehen, daß wir sie unbewußt nennen. Sobald nun irgend ein neuer Akt als Empfindung, Gefühl oder Vorstellung bewußt wird, so wird sofort ein zugehöriger, d. h. ein völlig oder teileise identischer früherer. Akt beleuchtet oder bewußt, und zugleich verbreitet sich diese Intensität oder Be- - wußtheit auf den früher zusammengehörenden tdeellen Inhalt, der in seiner wohlerhaltenen zugehörigen Ordnung eine bestimmte Gegend des unbewußten Ir halts der Seele bildet“ (Neue Grundleg. 3. 79). „Erinnerung“ bezieht sich nur auf Erkenntnisfunktionen, erfolgt erst durch die Sprache (l. c. 8. 29 ff.) Nach L. GEORGE ist die Reproduktion eine Neuerzeugung (Lehrb. d. Psych. os f£.). W ROSENKRANTZ versteht unter dem reproduktiven Bilde „die " tederholung einer durch die äußere Anschauung erlangten Vorstellung in der ennern Anschauung durch eine der äußern Anschauung nachfolgende Tätigkeit des Suhjektes“ (Wissensch. d. Wiss. I, 260 ff). Nach J. H. FıcHte ist der Wille die wahre Bewußtseinsquelle der Reproduktion (Psychol. I, 192, vel. S. 417 f£.). Nach Utkıcı ist die Reproduktion von Gefühl und Interesse abhängig (Leib U. Seele S. 491 f.). Im Vorstellen ist die Seele selbst tätig (l. c. s 497 f£.). Wi a On. 1 een ehr er erklärt: „Nicht allein frühere (sont. \ A Ira rkl, 8. a TAGEN Erkenntniszustände sowie Strebun en ” a uinehmungen, sondern auch geistige zustände können unter Umständen Ve v Gefühle, kurz alle Bereußten Iunen- 

s Produziert oder ins Bewußtsein zurück-
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gerufen werden... .. Dabei darf aber nicht übersehen werden, daß von allen diesen Innenzuständen nur die Vorstellung, d. h. das Bewußtsein derselben, re- produziert werden kann“ (Psychol.®, S. 65 ff.). Nach DIETHEY ist die Repro- duktion durch den ganzen  seclischen Zusammenhang bedingt (Zeller-Festschr, "8. 354). LirPs spricht von einem auslösenden, „explosiren“ Charakter der Reproduktion. „Jede Disposition birgt in sich. latente Vorstellungslraft oder " seelische Bewegungsenergie, die dureh den von andern Vorstellungen stammenden Bewegungsanstoß nur ausgelöst wird“ (Gr. d. Seelenleb. S. 107, 69). Repro- 
duktion ist „Tendenz des vollen Erlebens“, „Tendenz der Treue gegen mich selbst“ 
(Vom E, W. u.D.8.89 £) B. Eromaxx erkennt keine Reproduktion durch 
Abnlichkeit‘ an (Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos. X, 300 ff, 393). Es gibt un- 
bewußte Dispositionsreihen (I. e. .S. 403). So auch HERBERTZ, nach dem es 
ebenfalls unbewußte Bedingungen für das Auftreten der Bewußtseinsinhalte 
gibt. „Lesiduen“ sind „Dispositionen für eine Neubelebung der ihnen ent- 
sprechenden Bewußtseinsinhalie“ (Bew. u. Unbew. S. 116; vgl.unbewußt). Nach 
ÖFFNER ist das Gedächtnis „die Fähigkeit der Seele, früher gehabte Bewußt- 
seinserlebnisse — Inhalte und Ich-Erlebnisse — unter bestimmten Bedingwigen ... 
auf mehr oder weniger ähnliche Weise wiederzuerleben“ (D. Ged. S. 5 ff.), 
auf Grund von Dispositionen (l. c. 8. $ ff... Assoziation ist eine Teilbedingung 
für die Reproduktion (l. c. 8. 20). Sie ist „die Disposition zur Weiterleitung 
der psychophysischen Erregung von einer Vorstellungsdisposition zu einer andern 
VPorstellungsdisposition“, „, IPeiterleitungsdisposition“ (1. c. S. 21 ff.). Spielen 
sich an zwei Stellen der Scele bezw. des Großhirns ganz oder teilweise gleich- 
zeitig Erregungsvorgänge ab, so bleibt eine solche Disposition zurück (l. ec. 
S. 26 ff). Assoziationen können auch unter der Bewußtseinsschwelle entstehen 
und gestärkt werden (l. c. S. 26 ff). Leistungsfähiger ist die Assoziation in 
der Richtung auf jene Stelle hin, deren Erregung bei der Entstehung der Asso- 
ziation ceteris paribus ihren Höhepunkt noch nicht erreicht hatte, sonst aber 
gleich leistungsfähig (l. e. S. 33). Die Reproduktion ist die Wirksamkeit der: 
Dispositionen (l. ec. S. 8 £.); die Vorstellung ist aber ein neuer Vorgang (l. e. 
S.12). Es gibt rechtläufige und rückläufige, mehrdeutige, mittelbare, ver- 
mittelte, divergente, konvergente, äußere, innere Reproduktion (l. ec. S. 32 f,, 
139, 145 ff., 198 £.; vgl. Reihe). Das „Reproduktionsmotiv“ ist das die Repro- 
duktion Auslösende (l. c. S. 109, 119, 123); über Reproduktionshemmung, Re- 
produktionstreue, Reproduktionszeit (und Literatur darüber) vgl. S. 92, 96, 139, 
144, 153 ff., 103 ff, 39 f., 182 ff., 155 £., 188 ff). Es gibt rohe und reine Re- 
produktionszeit (l. c. 8. 133; nach Wundt im Mittel = 600—620 Tausendstel- 
sekunden). Nach dem „Geläufigkeitsgesetz“ steht die Reproduktionszeit im um- 
gekehrten Verhältnis zur Zahl der Wiederholungen (l. ec. S. 134 £.; vgl. Phil. 
Monatsh. 28. Bd.). Es gibt wohl freisteigende Vorstellungen (s. Perseveration). 
Dies auch nach LuckA (Wiss. Beil. d. Phil. Ges. Wien 1907, 8. 30 ff.). Nach 
KÜLPE, SwosopA (s. Periodizität), JoDL (s. unten) u. a, liegen dieser Art der 
Reproduktion organische Prozesse zugrunde. “TH. ZIEGLER bemerkt :- „Solche 
Vorgänge werden reproduziert, welche mit unseren jeweiligen Stimmungen und 
Gefühlen harmonieren, dadurch selbst Gefühlswert erhalten“ (Das Gefühl 8, 149). 
Nach FAuTH sind die Gefühle die eigentlichen reproduzierenden Kräfte (Das 
Gedächtnis, 8. 43). Ähnlich Urkıcı, Horivicz, FOUILLER, WINDELBAND 
(Prälud.3, S. 259), u.a. Vgl. KREIBIe, D. int. Funkt. $.75. Nach E. v. Harr- 
MANN ist jede Reproduktion eine psychische Neuproduktion, aber durch phy-
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siologische Dispositionen erleichtert (Mod. Psychol. S. 134). Nach Wuxpr ist. 
die Reproduktion nicht die Wiederkehr einer Vorstellung, sondern „die Ent- 
stehung einer Vorstellung, die vermöge bestimmter Assimilationsterbindungen als 
ein. direkter Hinweis auf eine früher dagewesene Vorstellung betrachtet wird“ 
(Grdz. d. physiol. Psychol. IIIs, 476 ff.; 321 ff, 507 ff, 600 f.). Eine eigent- 
liche Reproduktion gibt es nicht. „Denn die bei einem Erinnerungsakt neu ir 
das Bewußtsein eintretende Vorstellung ist von der früheren, auf die sie bezogen 
wird, immer verschieden, und ihre Elemente pflegen über mehrere Torausgegangene 
Vorstellungen verteilt zu sein“ (Gr. d. Psychol., S. 269, vgl. S. 283 f.). Nach 
H. CoRNELIUS gibt cs keine eigentliche Reproduktion, sondern eine „sym- 
bolische Funktion“ der Gedächtnisbilder (Einl. in d. Philos. S. 211). Nach 
 Hörrfpıxe u.a. werden Gefühle nur vermittels der Vorstellungen erinnert 
(Psyeh.2, S. 206). Eine absolute Wiederholung findet nicht statt (1. « 8. 224). 
Nach A. LEHNANN können Gefühle dadurch reproduziert werden, daß die Vor- 
stellungen, mit welchen sie verbunden gewesen sind, wiedererzeugt. werden 
(Das Gefühlsleb. S. 262). Nach SCHUBERT-SOLDERN ist die Reproduktion „die geistige Macht und Kraft, sie ist die Seele, in ihrer individuellen Bestimmtheit 
und üÜrem Gegensatz zur Wahrnehmung gedacht“ (Gr. ein. Erk. S. 340). „Ohne Reproduktion ist aueh Wahrnehmung nicht möglieh“ (ib.). Das Ich ist die „Sunme der: Reproduktion“ (l. ec. 8. 340 £.; vgl. Reprod., Gefühl u. Wille 1857). : Naeh Schxioxuxz haben die Vorstellungen eine Tendenz nach Wiederholung: „WWiederholungstrieb“ (Suggest. 8. 165 ff). Nach W. JERUSALEM sind die Re- produktionen „selbsterlebter Seelenzustände“ nicht mehr Vorstellungen, sondern “ Gedanken (Lehrb. d. Psychol.S, S. 102). Nach Jopn ist die Reproduktion „die Aktivität des Gedüchtnisses; die Umwandlung einer Erinnerung aus einem potentiellen Bewußtseinszustande in einen aktuellen“ (Psychol, II, 116), der 

„‚ Porgang, durch welehen eine primäre Erregung des Bewußtseins (Empfindung, 
Gefühle, Wille), nachdem sie durch andere Erregungen verdrängt und unbewußt 
geworden ist, mittels Psychisch-zentraler Energie allein, d. h. ohne unmittelbare 
Verursachung durch den der primären Erregung entsprechenden äußern Reiz, als Abbild oder Nachbild jener Erregung neu ins Bewußtsein tritt“ (1. c. 8. 10). Alle Arten von primären Erregungen, auch Gefühle und Strebungen, können reproduziert werden (l. c. 8. 103; vgl. I, 186 £). Die Reproduktion ist vom Primären durch die Bewußtseinstätigkeit. verschieden (l. co. 8.106 fi) Es gibt physische Dispositionen (. c.8. 121). Die Reproduktionskraft untersteht verschiedenen Bedingungen: 1) Qualitativ-intensiv-extensire Bedeutung des Ein- - drucks, 2) Kontrastwirkung. 3) Verknüpfung mit Gefühlen und Strebungen, 4) Wiederholung, 5) Assoziative Verknüpfung (l.c $&, 125 f.). „Agnosie ist jede Störung zwischen Primärem und Sekundärem, „Asymbolie“ die zwischen Begriff und Zeichen (l. ce. 8. 134). Nach Rızor ist das Gedächtnis ein bio- logisches Phänomen (Mal. de la Mm. p. I). Es ist „un ensemble d’associatior dynamiques“ (l.c. p.20), „une vision dans le temps“ (p. 34), le „moi statique“ \ Aal. de la pers. p. 515 vgl. Vergessen). Nach SEMON_ besteht die Repro- duktion in der „Ehphorierung“ ‚von „Engrammen“ ; sie ist die „ Versetzung eines urn aus seinen latenten in seinen manifesten Zustand“ (D. Mneme}, » = Aa YEl S. 117 ff, 229 ff). BERGSoN unterscheidet „mämoire pure“ als „progres du passe au present“ und „eat virtuel“, als rein seelische Tatsache 5 nn Kun arnteanismes Pa (Mat. et mem. p. 264 ff., 89 ff). Verschiedene 8 «enselben motorischen (Gehirn-) Repräsentanten haben
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(vgl. Parallelismus, Gedächtnis, Nerven). Vgl. HaxmıLrox, Leet. II, p. 205 ff.; Me. Cost, Cognit. Powers 11,3; CARPEXNTER, Mental Physiol. ch. 10, p. 251 f£.; PoRTER, Hum. Intel. p- 272 ff.; MauDstey, Physiol. of Mind, ch. 5 ; CALDER- WooD, Mind an Brain ch. 9; BRADLEY, Prine. of Log. p. 273 ff,; BaLpwix, Handb. of Psychol. 12, ch. 9, 11; W. Jans, Prine, of Psychol.; LApp, Physiol. Psychol. p. 545 ff.; MERCIER, Psych. I, 304 ff.; RADIER, Psychol. p. 150 f£., 183 ff; Bıyer, Revue philos. XXIII, 473; P. Sorurer, Le probleme de la memoire, 1900; L. F, Warp, Pure Soeiol. p. 79,.260 („Social reproduetion“); G.GLosAv, Abriß d. philos. Grundwiss. I, 201 ff.; A. FOUVILLEE, Psychol. des idees- : forces I, 177 £f., u. a.; Jay, Psychol5; MAyvER, Emot. Denk. S. 86 ff, ; Barrıt, Erzieh. u. Unterr.%, S, 251 ff.; ZIEHEN, D. Ged. 8. 25 ff.; Arbeiten von Ach, ASCHAFFENBURG, BINET, CALKINS, CLAPAREDE, CouX, CoRDES, DieHL (2. Stad. d. Merkfäh, 1902), DÖöRPFELD (Denk. u. Ged.s, 1886), Dürr, EBBıxg- HAUS (s. Gedlüchtn.), EBERT u. MEUMANN (Arch. f. d. ges. Psych. IV, 1 ff), Ernrtssı (Z. f. Psych, Bd, 37), Fixzi, GORDON (Arch. f. d. g. Ps. IV, 437 ff), HENRI (Ann. Psych. VII, 1902), Jost, Juxe, KEusıes (2. f. päd. Psych. I-IV), Kızsow (Arch. £.d. ges. Ps. VID), KirKkPartrıx, KOwALEWSKI, KRrar- 
PELIN, Lay, LIPMANX, LoBsiEx (Exper. Päd. IL, 1906), Messer, MEUMANN 
(Ök. u. Tech. d. Lern.2, 1908), MÜLLER u. SCHUMANN, M. u. PILZECKER, J, MÜL- 
LER (Z. f. Philos. 107. Ed.), MÜNSTERBERG, NETSCHAJEFF (Zeitschr. f. Psych. 
Bd. 24), J. Orrır, Pexiscnew (Arch. f. d. g. Ps. I), PonLuasx, Ranos- SAWLIEWITSCH, F. REUTUER (Psychol. Stud. D, Rızor (Rev. phil. XIX: Über 
Men. affective), SAXINGER (2, F. Psych. Bd. 27), F, Scuamiprt (te. Bd, 28), 
Summ, L. STEFFENS, TAINE, TITCHENER (Philos. Rev. IV, Über Affektive 
Memory), TrautschnoLpt, VOLKELT (Z. f. Philos. Bd. 131: Erinnerungs- 
gewißheit), WAHLE, WRESCHXER ın a. (vgl. die Literatur bei OFFXER). Vgl. 
Gedächtnis, Assoziation, Jost’scher Satz, Perseveration, Vergessen, Reihe u. a 

Reproduzierend s. Reproduktion, Einbildungskraft, Phantasie. | 
Repagnanz s. Gegensatz, Opposition. \ 

Repulsion: Abstoßung. Vgl. Anziehung. 

Res de re praedicari non potest: ein Ding läst sich nicht von einem 
Dinge aussagen; das Allgemeine (s. d.) ist Prädikat; das Allgemeine ist also 
kein Ding: Grundsatz des Nominalismus und Terminismus (s. d.) (ABar- 

_ ZARDU. a). “ 

Rescervatio mentalisz Vorbehalt in Gedanken. 

Residualkomponente s. Reproduktion (ERDMANN, HERBERTZ). 

Resignation: Verzicht auf das Glück, Entsagung, Bescheidung mit 
. seinem Lose, angesichts der Notwendigkeit des Weltenlaufes (S toik er, SPINOZA, 
SCHOPENHAUER u. a). Vgl. DöRING, Philos. Güterlehre S. 196 £. 

Resolntio (Auflösung, auch „analysis“) heißt bei ScoTus ERIUGENA . 
der Hervorgang der Einzelwesen aus der Einheit; der gegenteilige Prozeß ist 
die „reversio“ oder „deifieatio®. Vgl. Prozeß, Theosis. ° 

Resolntive Methode s. Analyse, Methode. 

Resonanz, physiologische, s. Physiologisch. Über psychische 
Resonanz vgl. OFFSER, D. Ged. 8.-176 ff.
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Resonanzhypothese: die von HELMHOLTZ aufgestellte Hypothese, 
daß bestimmte Klangreize jeweilig nur die auf sie abgestimmten Teile der 
„Grundmembran“ in Schwingung versetzen (Lehre von d. Tonempfind. D.. 

Ressentiment: Gegengefühl, Vergeltungsgefühl. Nach E. Dünrıxe 
ist es die Wurzel der Moral. Nach Nietzsche kommt es im „Shlarenaufstand 
in der Moral“ (gegen die Herrenmoral) zum ‘Ausdruck. Vgl. Sittlichkeit. 

Reste, Methode der, s. Methode. 

Restriktion (restrictio): Einschränkung eines Begriffs auf einen kleineren 
Umfang, Einschränkung der Geltungssphäre eines Urteils. „ARestrietio est mino- 
ratio ambitus termini communis, secundum quam ‘pro paucioribus suppositis 
tenelur terminus eommunis, quam exigat sua actualis suppositio“ (bei Prantl. 
%. d. L. III, 31). 

Resultanten, Gesetz der psychischen, s. Beziehungsgesetze. 
 Retentiveness: Behaltungsvermögen als Bedingung des Gedächtnisses 

(s. d.): Locke, BAıy (ent. and Moral. Seiene. II, 82, 85 ff.), Stour (Anal. Psychol. 1, 254 ff.), nach welchem sie ist „the determination of future change 
by the produets of past process“, JODL („Fähigkeit, Eindrücke ron Reizen auf- zubewahren und zur Assimilalion neuer Reize zu verwenden“, Psych. I2, 153), ZIEHEN (Retention: D. Ged. S, d)u.a. 

Rene ist das Gefühl der Unzufriedenheit, Unlust, das sich an das Be- wußtsein gemachter Fehler und Schlechtigkeiten, an das Urteil über den Un- wert eigener Handlungen knüpft. Im Bereuen liegt zugleich der Wunsch, das Getane (oder Unterlassene) wäre nicht geschehen. Nach SEXEOA bereut der 
Weise nie (De benef. IV, 34; vgl. CICERO, Tuse. disp. V, 54, S1; EPIKTer, Diss. II, 22, 35). Nach DESCARTES ist „poenitentia® „species tristiliae quae proeedit ex co quod eredimus aliquid mali nos perpetrasse“ (Pass. an. 1IL, 191). Nach SpıxozA ist Reue keine Tugend, entspringt nicht aus der Vernunft; der Bereuende leidet zweifach, durch eine Begierde und durch die Unlust darüber. 
Aber für den Menschen, der nicht nach dem Gesetz der Vernunft lebt, ist die Reue nützlich (Eth. IV, prop. LIV). PLATXER definiert: „Reue ist Verdruß über eine Handlung, deren Erfolg anders ist, als wir ihm wünschen und als er - ‚bei einer andern Einrichtung und Handlung sein konnte: (Philos. Aphor. II, 
$ 944). G. E. SchuLze erklärt: „Unzufriedenheit mil uns selbst wegen. einer unzweekmäßigen und uns nachteiligen Handlung ist Reue“ (Psych. Anthropol. S. 391). SUABEDISSEX bestimmt: „Es ist... das Gefühl der Reue überhaupt das unangenehme Gefühl, welches sich mit dem Gedanken verbindet, daß man nicht gehandelt habe, wie man hätte handeln sollen“ (Grdz. d. Lehre von d. Mensch. 8.247). Nach SCHOPENHAUER entsteht Reue nicht aus Willens- änderung, sondern aus der Änderung der Erkenntnis. „Ich kann . . . nie be- reuen, was ich gewollt, wohl aber, was ich gelan habe; weil ich, durch falsche Begriffe geleitet, etwas anderes fat, als meinem Willen gemäß war. Die Ein- sicht hierin, bei richtigerer Erkenntnis, ist die Reue“ (W.a.W.wV. 1. Bd, 4. B.). Nach Jopu ist Reue „der Vorgang, durch welchen eine im Konflikt der Motive unterlegene, nicht zum Entschlusse durchgedrungene Gefühlswertung die Oberhand im Bewußtsein gewinnt“ (Psych. II:, 454 £.). Die Reue kann schlechte, aber auch gute Folgen haben (ib.). Nach Tır. ZIEGLER ist die Reue „ein Folgegefühl, das Gefühl der Unangemessenheit einer vergangenen Handlung an eine



Rezeptivität — Rbythmus, 1225 

Norm, an ein Gesetz, der Schmerz darüber, daß ich das getan habe, die causa einer solchen Handlung gewesen bin« (Das Gef.2, S.174; vgl. HÖFFDIxG, Psychol. 8.362 f£). Vgl. Gewissen, ' 

Rezeptivitit: Aufnahmsfähigkeit, leidentliche Empfänglichkeit im Unterschiede von der Spontaneität (s. d.). Nach CRUSIUS ist sie „die Be- schaffenheit eines Objekts, wodurch es eine Aktion anzunehmen und dasjenige, was dadureh verursacht wird, einigermaßen zu determinieren geschickt ist“ (Vernunftwahrh, $ 67). KANT unterscheidet scharf zwischen der Rezeptivität des Geistes als dessen Fühigkeit, durch Affektion (s. d.) seitens der Dinge Vor- stellungen zu erhalten, von der Spontaneität (s. d.) des Bewußtseins (Krit. d. rein. Vern. 8. 48), J. H. Fıcure betont u. a, „daß die Seele auch in den Zu- ständen scheinbarer Rexeptirität niemals bloß passiv sich verhalte* (Psychol. 11,6). Vgl. Aktivität, Passivität, : : 

Reziprok (wechselseitig) sind aquipollente (8. d.) Begriffe und Urteile. 
‚Rhetorik (önroor): Redekunst, Wissenschaft von den Regeln und Ge- setzen des zweckmäßigen Sprechens, früher ein Teil der Philosophie (s. d.), Nach ARISTOTELES ist sie Öbramıs zei Exaotor tod Vengijoaı To Erösyöneror warör (Rhet. I 2, 1355b 26). Über Rhetorik handeln CICERO, Quix- TILIAN u. a. 

Rıhythmas (Sv9gd;, Fließen) ist in einer Fortbewegung (einer mate- tiellen oder einer Tonbewegung) die regelmäßige Wiederkehr bestimmter, gleich- 
-artiger Momente, Phasen, Zustände. Jede so gegliederte Strecke ist rhyth- misch gegliedert. Ein Teil unserer Bewegungen (Herz-, Atembewegungen, 
Gang) ist rhythmisch. Schon deshalb die Lust am Rhythmus, besonders aber 
noch wegen der crleichterten Zusammenfassung einer Vielheit von Eindrücken 
in die Bewußtseinseinheit, die durch den Rhythmus ermöglicht ist. Das Rhyth- 
misieren der Tätigkeiten (direkt oder durch begleitende Bewegungen oder Ton- 
verbindungen) erleichtert die Arbeit. Wichtig ist der Rhythmus für die Aus- ° 
bildung der Zeitvorstellung (s. d.), ferner für die Ästhetik (Musik, Poesie, Tanz). 

E. Dünrıxe meint: „Das Dasein ist sogar in seinen letzten unorganischen, 
Ja rein mechanischen Regungen in einem weitern Sinne des VVortes rhythmisch“ (Wert’d. Lebens®, S. 82 ff). Ähnlich SPENCER, KEYSERLING., Nach WYSEREN 
ist der rhythmische Bauplan der Ausdruck eines Grundgesetzes in Natur und 
Kunst (D. Aufb. d. Form UI, 1907, S. 257 £.). — Über den Rhythmus Handeln 
ARISTOTELES (Pot, 4; Polit. VILL, 5 squ.), K. Pt. Morıtz (Deutsche Prosodie, 
S. 23 £.), A. W. v. SCHLEGEL (WW, VII, 136 ££.; Milderung der Affekte durch 

den Rhythmus), HERBART (wW. VII, 291 f£), R. ZIMMERMANN (Ästhet. 
S. 196, 223 ff), LoTze (Gesch. d. Asthet. S. 487 ff.; Vorles. üb, Ästhet. S. 26), 
Fecuser (Vorschule d. Ästhet. I, 162 ff), A. Horwıcz (Psychol. Anal. II 2, 
137 ff), E. Macs, welcher von „Rhythmusempfindungen‘ spricht (Unt. üb.-d 
Zeitsinn d. Ohres 1865, S. 133 f.) u. a. Nach EssixGiraus ist das Wesen des 
Rhythmus „eine Gliederung zeitlich aufeinander folgender Empfindungen durch 
Zusammentreten mehrerer von ihnen zu einheitlichen Gruppen“ (Gr. d. Psychol. 
I, 4S). Nach H. v.Steix (wieschon nach-LOoTzE, Med. Psych. S. 517) erleichtert‘ 
das Rhythmische die Arbeitstätigkeit, verleiht ihr Schönheit (Vorles. S. 37). 
Rhythmik ist die Einheitlichkeit in der Folge gleichmäßiger Zeitabschnitte 
(.e. 8.11). K. BÜCHER. betont die Tendenz der Arbeit, sich rhythmisch zu °
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gestalten (Arbeit u. Rhythmus, 8. 27). Der begleitende Ton-Rhythmus er- 
leichtert die Arbeit (1. c. S. 29). So’ wird die Arbeit zu einer Quelle künst- 

. Jerischer Tätigkeit (l. c. S. 305 ff). Die rhythmische Körperbewegung hat zur 
Entstehung der Poesie geführt (l. c. S. 306). Der Rhythmus bedingt den 
sparsanısten Kräfteverbrauch, ist ein ökonomisches Entwicklungsprinzip (l. c. 
S. 358). Nach MÜNSTERBERG sind im Rhythmus Zeit- und Kraftwerte ver- 
bunden (Phil. d. Werte, S. 287 ff). Nach Jopr, ist Rhythmus der „Wechsel 
in der Intensität, die Verschiedenheit der Dauer der einzelnen Töne, sowie 
der zwischen ihrem  Erklingen liegenden Intervalle (Psych. IS, 397), Wuxpr 

-. bringt den Rhythmus zur ordnenden Kraft des Bewußtseins in Beziehung, - 
welche Zeitvorstellungen zu einem leichter überschaubaren Ganzen vereinigt 
(Grdz. d. phys. Psychol. III, S. 154 ff.; vgl. Zeitvorstellung). Das Lustgefühl 
des Rhythmus ist ein resultierendes Gefühl, ein aus einem Kontrastgefühl ent- 
springendes Gefühl (l. c. $. 159), Spannung und Lösung bestehen hier (vgl. 
S. 161). Der Rhythmus ist ein „Abbild des Verlaufs der Gefühle" (1. e. 8.175). 
Er erzeugt jeweils denjenigen Affekt, zu dem er selbst als Bestandteil gehört (ib.). 
Eine Ergänzung und Weiterbildung erfährt die Theörie des R. bei E. MEUMANN 
(Philos. Stud. X, 249 ff., 393 ff, XI; vgl. VIL—IX). K. Lasse erklärt: „Der 
Ursprung des Rhythmus ist... in dem Bau und der Bewegung des mensch- 
lichen Körpers zu suchen“ (Wes. d. Kunst 1, 261). Die rhythmische Bewegung 
führt. langsamer zur Ermüdung (l. e. $. 262). Zur Kunstform ist der Rhythmus 
erst durch seine Verbindung mit dem: Tanze geworden (l. c. S. 264), Nach 
SOURIAU (La suggest. dans Part, 1893) und K. GRoos (Spiele d.. Mensch. 
S. 28 ff.) übt der Rhythmus eine Suggestion, eine Art Ekstase aus, wodurch er . 
die Phantasie entfessclt. (NIETZSCHEsS „Rausch“ als -Vorbedingung des Kunst- 
genusses). Vgl. FOUILLEE, Evol. d.. Kr.-Id. S. 229f.; Srour, Anal. Psych. II, 
285 f.; OFFNER, D. Cied. S. 84, 86 f., 165 £., 190; Lıprs, Psych. Stud.2, 1905, 

8.193 ff.; M. ETTLINGER, Zur Grundleg. einer Ästhet. des Rhythmus, Zeitschr. 
f. Psychol. 22. Bd., S. 161 ff.; MARBE, Üb. d. Rhythm. d. Prosa; WATLLASCHER, 
Primit. Mus. 1893; deutsch 1908, Vgl. Zeit, Periodizität. 

Richtheit (Bezugheit) hat nach Cum, Krause das Ich, sofern es sich zu sich selbst bezieht (Vorles. $, 174). Faßheit hat es, sofern es sich in sich 
“ selbst begreift (ib.). : 

. Richtig: einer Richtschnur entsprechend, von bestimmter Richtung nicht . abweichend. Logische Richtigkeit besteht: darin, daß ein Gedanke, ein Urteil, ein Schluß den logischen ‚Denkgesetzen gemäß ist, ohne daß er deshalb schon auch. material wahr (s. d.} sein müßte; aus falschen Prämissen (s. d.) können . „richtige“ Konklusionen gezogen werden, die aber gleichwohl material „falsch“ sind ‚ Logische Richtigkeit ist ein Begriff, der einem Urteil über Urteilsverbindungen, Schlußprozesse entspringt, ein theoretischer Wertbegriff, der logische Normen voraussetzt. Praktische Richtigkeit ist Angemessenheit an die praktische, bezw. ethische Norm (8. d.). 
. Nach BivxDe ist die Erkenntnis richtig, welche den Gegenstand so erfaßt, wie er nach der normalen Wirkungsweise des menschlichen Geistes erfaßt werden muß (Empir. Psychol. I 2, 247). Nach LICHTENFELS ist Richtigkeit „die Übereinstimmung des wirklichen Denkens mit der reinen Denkform als solcher“ (Gr. d. Psychol. S, 123). Nach Urrıcr ist richtig „diejenige Vor- stellung, welche der reellen Beschaffenheit eines gegebenen Objekts entspricht“
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(Gott u. d. Nat. 8. 601). Nach Lorzk besteht die Richtigkeit eines Satzes darin, „daß er als Konsequenz anderer Wahrheiten und Tatsachen ein Recht hat zu gelten“ (Gr.d. Log. S. 70). VOLKMANN erklärt: „Richtig ist das Urteil, bei dem das Prädikat sich richtet nach dem Subjekte, d. h. dem Subjekte jenes Prädikat beigefügt wird, das ihm beigefügt werden soll“ „Subjektie richtig ist 
das Urteil, das den genannten: Vorstellungsrerhältnissen des urteilenden Subjekts 
angemessen Ist.“ „Objektiv richtig ist das Urteil, in dem die rechten Vor- 
stellungen in das richtige Verhältnis versetzt werden“ (Lehrb. d. Psychol. II, 
296). Nach Arııny bezieht, sich das Prädikat „richtig“ „auf die Überein- 
stimmung der vorliegenden Gedankenformen mit den als Norm für sie geltenden 
logischen Regeln“ (Antibarb. log. I, 20). Normen sind „ideale Verhältnisse, 
wonach die Verhältnisse des Richtigen eingerichtet oder twenigsiens beurteilt 
werden sollen“ (l. ec. S.26). Nach GoupschEi ist das Richtige „das dem 
Intersubjektiren tatsächlich Entsprechende“ (Entwiekl. S. 170). Nach Comkx 
hat die Logik Richtigkeit usw., die Wahrheit (s. d.) kommt ihr erst durch die . 
Ethik (Eth. S.83). Nach F. HILLEBRAND ist im Begriffe der logischen Berech- 
tigung der Begriff der Evidenz und der der Apodiktizität enthalten (Die neuen 
Theor. d. kat. Schl. 8. 6). „Erident ist ein Urteil dann, wenn es richlig und 
als richtig erkannt (als richtig charakterisiert) ist, so daß es eines Beweises 
weder fähig noch bedürftig ist“ (ib). HLusserr, erklärt: „Richtig ist ein Urteil, 
wenn es für wahr hält, was wahr ist; also ein Urteil, dessen Inhalt ein wahrer 
Satz ist“ (Log. Unt. 1, 176). Nach Macır ist ein Urteil richtig, das dem phy- 
sischen oder psychischen Befund, auf den es sich bezieht, entspricht (Erk. u. 
Iırt. 8.113). Nach Jerusanen ist richtig das Denken, „wenn es zu objektiv. 
gewissen Urteilen führt“ (Einl. in d. Phils, S. 35). Nach STöHr wird die 
Richtigkeit „dureh die Eridenz der Sinnenfälligkeit in der Konstruktion“ ge- 
funden (Log. S. 159 f.). -Evident richtig ist „die in der Anschauung voll- 
entwickelte Substitution“ (ib.). Im Sinne des Pragmatismus (s. d.) sagt BOLTZ- 
MANN, richtig scien „Handlungen, auf welche Gewünschtes erfolgt und Vor- 
stellungen, durch welche geleitet wir in soleher Weise handeln“ (Pop. Schr. - 
8.164), — R. Stamrer betrachtet die „ Orthosophie“, das Wissen des 
Richtigen, als’ fundamental für die Einzelerkenntnis (Lehre vom richt. Recht, 
8. 621 ff). Vgl. NAtorr, Sozialpäd.s, S. 160, 162, 184. Vgl. Recht, Wahr- 
heit, Sollen. 

Richtung ist, geometrisch, die Verbindung von Raumpunkten, sofern von 
einem bestimmten Punkte aus durch andere hindurch zu bestinmten Punkten ideell 

oder real fortgeschritten werden kann. Richtung kommt der Bewegung (s. d.), der 
Kraft (s. d.), der Energie (s. d.) zu (dynamisches Gerichtetsein). Alles Ge- 

schehen verläuft in bestimmter Richtung (s. Entropie), auch das organische 

Geschehen; die Evolution (s. d.) hat ihre Richtung (Entwieklungsriehtung). 
Auch das psychische Geschehen hat seine Richtung (s. Assoziation, Reproduktion 
Denken), ebenso das historisch-soziale Werden. Der dynamischen Richtung liegt 
(primär oder sekundär, direkt oder indirekt, „lebendig oder „mechanisiert“) 

innere „Tendenz“ (s. d.) zugrunde, ein Streben durch Zielpunkte hindurch, 

welches als Ganzes eine „FAichlung“ ergibt, deren Bestimmtheit die Resultante 

des Eigenwirkens der Wirklichkeitsfaktoren und des Wirkens ihrer Umgebung 

ist. So ist die Richtung sowohl mathematisch-physikalisch als auch metaphysisch 
«ine Grundbestimmtheit des Geschehens, die neben der quantitativen und
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qualitativen Seite desselben zu berücksichtigen. ist (vgl. Zweck, Voluntaris- 
mus). Im Sinne des Aktivismus (s. d.) ist es, daß der Menschenwille die Rich- 
tungen des Naturgeschehens, aber auch die des sozialen Werdens in hohem 
Maße zu beeinflussen vermag. Eine Änderung der Bewegungsrichtung seitens 
der Seele ohne Energicaufwand erscheint nicht möglich (s. Wechselwirkung). 
‚Der Wille (s. d.) ist Richtungsbewußtsein. Vgl. über das Ganze die zuerst bei GOLDSCHEID (s. unten) vorhandenen prinzipiellen Ausführungen. 

Die Geradlinigkeit der Bewegung der Atome (s. d.) lehrt Dexokrir (Stob. 
Eel. I, 394). So auch EPIKUR, nach dem sie aber später einmal ein „elina- men“, eine Abweichung erfuhr. Sie.ist aber die natürliche Richtung der Be- 
wegung („ferri deorsum suo pondere ad lincam, hune naluralem esse omnium 
eorporum molum“, Cicero, de fin, I, 6). — Nach THOMAS Vox AQTIXO ist die wirkende Ursache auf einen bestimmten Effekt gerichtet (Contr, gent. III, 2, 7). — Nach DESCARTES ist jede Bewegung von Natur gradlinig oder strebt cs zu sein (Prine. philos. 1, 39). Die Seele’ kann die Richtung der Körper- bewegungen ändern. Dies. bestreitet Leisyız. Die Gesamtrichtung der Kraft  (&. d.) bleibt erhalten („Lex de eonservanda quantitate directionis“, Erd, p. 108, 133, 702). „Zieht man nämlich durch einen gegebenen Punkt eine beliebige Ge- rade, etwa von Osten nach .WVesten, und berechnet man, wieviel die Gesamtheit aller Körper auf Linien, die dieser ursprünglich fixierten Richtung parallel laufen, fortschreitet oder- zurückgeht, so findet man, daß die Differenz zwischen den Summen der Quantitäten aller östlichen und aller westlichen Linien stets gleich bleibt“ (Gerh. II, 90 £f.; Phil, Hauptschr. S. 215f.; I, 179f.). Die Quan- tität des Fortschritts in’ bestimmter Richtung bleibt konstant (l. ec. 1,279). Mit der Geschwindigkeit ist im’ „Streben“ (conatus) eine bestimmte Richtung ver- bunden (l. e. I, 261). Auf der „eis directiva" beraht die Erhaltung der Rich- tung (l. ce. I, 264; vgl. Tendenz). Nach KANT ist die Kraft „nach allen Gegen- den gerichtet“, Der Körper bewegt sich nach der Richtung der größeren Ten- denz (Ged. von d. wahr. Schätz. $ 12 £.).. Nach Fries gibt es Linienkräfte, welche nur nach einer Richtung wirken (Gestaltende u. a. Kr., Naturphil. S. 459), Nach BAADER ist die gerade Richtung „Autonomie“, die nicht- gerade „Heteronomie“ der Energie (Phil. Schr. u. Aufs. I, 1831, S. 44). Nach FECHNER (Atom. 8, 137), OSTWALD u. a, enthält der Raum unendlich viele Richtungen (s. Dimension). 

Nach Wuxpr hat das Räumliche zwei Grundqualitäten: Richtung und Geschwindigkeit; erstere setzt die Beziehung auf gegebene oder willkürlich an- genommene Orientierungsrichtungen voraus (Grdz. d. phys. Psych. Is, 5%6 f.; vgl. II5,-755 u. Heterogonie). Nach O. Ewarn gehört die räumliche Richtung ‚zu den Prädikabilien (s. d.), insofern sie „einen zwar reinen, aber aus mathe- matischen und dynamischen Kategorien abgeleiteten Begrijf“ darstellt (Kants krit. Id. S. 255). Nach H. Marcus bedarf die Kraft der bestimmten Ordnung als ihrer Richtung (Phil. d. Monoplur. $. 22); diese ist im Kraftbeeriff nicht schon . enthalten (. c S. 39). Nach ‚verschiedenen Autoren wird die gerade Linie auf unveränderliche, identische Richtung zurückgeführt (CASSIRER, 'Erk. II, 568; SCHU iWw, . 2 " vic is Richtung do Vera de DO DOFRER Na) Nach Dornos En der Folge zueier Punkte in bezug aufeinander“ (Metaph. 8. 341). Nach FOUILLEE u. a. hat jede Bewegung eine bestimmt Richtung (Mor. d. id.-£ Ev seine bestimmte \ 8 (Mor. d. id.-fore. p. 121; vgl. H, Grassuanw, Mechan. 1867). Nach Mach ist die Richtung der Kraft „die Richtung der von der gegebenen Kraft
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allein bestimmten Bereegung“ (D, Mechan.“, S. 85, 95 ff.). Verschiedene Rich- tungen der Uratome nimmt Stönr an (Phil. d. unbelebt. Mat. 5. 31; vgl. A. WIESSXER, D. Atom oder d. Kraftelem. d. Richtung, 1875). Die Richtung der Energie erörtert V, SCHNEHEN (Energ. Weltansch. S. 42, 57 ff). B. Weiss erklärt: „Z) Der bewegte Körper strebt seine Bewegungsyeschwindigkeit und Be- wegungsrichlung zu erhalten; 2) tritt Veränderung der Bewegungsrichtung ein, 
ss rollzicht sie sich in der Jtichtung des geringsten Widerstandes; 8) der be- 
wcgle Körper sucht andere Körper seiner Berwegungsriehtung anzupassen“ (Ent- 
wickl. S. 70). Dies hat sein psychologisches Gegenstück (I. e. S. 70 1), Nach 
REINKE (8. Dominanten) gibt es Richtkräfte, auch nach H. Herz (Annal. d. 
Nat. V, 1906, S. 4109 ff; die Richtungen leisten keine Energie, wirken im An- 
organischen, Organischen und Psychischen). Nach MAaxxo kann im Organischen 
die Richtung der Bewegung spontan geändert werden (Zeitschr. f. Philos. 
Bd. 130, 132). Nach MÜNSTERBERG ist die Richtung des Naturgeschehens ein 
teleologisches Zeichen (Philos. d. Werte, S. 311). Vgl. OLIiviEr, Was ist Raum 
usw.? 8.89 f.; WExzie, Weltansch. S, 139: MaRrscııK, Geist u. Scele, S. 26; 
MENSCHENFREUND, Deine Pflicht z. Glück, S. 33 u. a. Über R. GoLpscHEID _ 
s. unten. 

Nach O. LopgE kann das Leben materielle Energie ihrer Richtung nach 
ohne Energicaufwand bestimmen (Leb. u. Mat. S. 120, 127). LauaxpE: „U y 
a un sens nalurel dans lequel marchent spontancment les phönomenes physiques“ 
(La dissol. p. 49; s. Dissolution). Es herrscht das „prineipe de la marche &. 
Pigalite“ (l.e.p. 70). Mach HAECKEr haben schon die anorganischen Energie- 
formen eine bestimmte Richtung, so auch die vitalen Bewegungen (Lebenswund. 
8. 305 ff). Nach Lasswiıtz enthält jedes Geschehen die „Tendenz zur Fort- 
setzung“ (Seel. u. Ziele, 8. 100). Zur Energie gehört (wie schon nach GOLDSCHEID, 
s. unten) „Ricktungsintensität“. Das Gerichtetsein des Bestandteiles eines or- 
ganischen Systems bedeutet nichts Teleologisches, sondern ein konstitutives Ge- 
sctz (l. c. S. 109). Nach BERGSON u. a. bezieht sich die Entropie (s. d.) auf die 
Richtung des Geschehens (Evol. er&ıtr. p. 267). Nicht das Ziel, nur die Rich- 
tung des Lebens ist zu bestimmen (l. c. p. 55 £.). Gegen die Darwinische 
Lehre von der Tendenz der Organismen, in der begonnenen Richtung weiter 
zu variieren erklärt sich u. a. Wıcaxp (Der Darwinism. I, 89). Eine innere 
Entwicklung in bestimmter Richtung lehrt NAEGELI; vgl. ASKENASY, KÖLLIKER, 
EIMER u. a. (s. Orthogenese, Evolution; dort auch WEISMANN n. a). 

Daß alles Bewußtsein eine bestimmte Richtung hat, betont Stour (Anal. 
Psych. I, 148); vgl. FouiLL£e, Evol. d. Kr.-Id. S. 83, 281, 370; H. Hrrz, 
Annal. d. Naturph. V, 1906, 8. 428 f,, 434; Richtkräfte bilden die Struktur der 
Dinge, von welcher die Richtung der Energie abhängt: S. 412 ff). Nach 
BouTroux findet sich die Richtung der vorangehenden Bewußtseinsvorgänge 
in den folgenden (Cont. d. lois, p. 136f.). Nach H. JÄGEr haben die geistigen 

. Kräfte drei Bestimmungen: Menge, Richtung und Zusammenhang (D. gemeins. 

Wurzel, 8. 9 ff), Die geistigen Kräfte haben das Bestreben, ihre Richtung auf - 

einen Eindruck zu bewahren (l. ce. 8.10). Geistige Kraft wird durch „Richtungs- 

arbeit“ verbraucht (l. c. S.11), Nach A. Kowarewser kann der Wille ver- 

schiedene Richtungen annehmen, konvergente, parallele, divergente (A. Schopenh.. 

5.83). Nach HÖFFDING beruhen die individuellen Verschiedenheiten auf dem 

Grade der Aktivität und auf der Richtung, in der sie von Anfang sich bewegt.  - 

‚(Vierte]j. f. wiss. Philos. 14. Bd., S. 316). „La direction est l’elöment historique:
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de la vie psychique“ Die Richtung ist ein Element des Bewußtseins (Rev. de 
met. 15. ann. 1907, p. 3 ff). Die Richtungen der. Bewegungen ‘sind ebenso 
ursprünglich wie die Kräfte und Atome (l. ec. p- 5). Nach S. Kraus ist das 
Begehren ein „psychologisches Richtungsphänomen“ (Viertel. f. w. Philos. 30 Bd. 

. 1906, S.25). Nach Wuxprt können wir bei geistigen Ereignissen höchstens 
die allgemeine Richtung bestimmen, in der sie erfolgen (Eth.2, S. 465, 518 f}), 
Nach LAYRoW müssen wir. uns fragen: können wir der Energie eine andere 
Richtung weisen? (Histor. Br. $, 326). Nach PAULSEN müssen wir die Rich- 
tung der Entwicklung feststellen, um daraus eine Vermutung über ihr Ziel zu 
gewinnen (Eth. IIS, 419). Nach TRoELTscH weisen die konvergierenden Rich- 
tungen auf ein dem Ganzen vorschwebendes allgemeingültiges Ziel hin (Philos. 
Lesehuch, S. 223). — Über Richtung vgl. SPENCER, IZOULET („que tout moure- 
ment implique un prineipe d’elan et de direction“, La cit& mod.®, p- 582), Hrrv- 
MAN® (Met. S. 182), GoxmPerz (Willensfreih. S, 158) u. a. u 

Die erste umfassende Untersuchung über den Richtungsbegriff findet sich bei R. GoLDscueım (D. Richtungsbegr., Annal. d. Naturph. VI, 1906, 8. 55 ff.) - Richtung im statischen und im dynamischen, anschauliche und unanschauliche ‘oder räumliche und zeitliche Richtung sind zu unterscheiden. Die Zielstrebig- 
keit ist vielfach nur „Achtungsstrebigkeit“ (8, 62). Die Kausalität ist „Bich- tungskausalität“, hat prospektiven Charakter (ib.). Der Richtungsbegriff. macht 
die Richtkräfte entbehrlich, da die Richtung der Bewegung immanent ist und alle Kraft gerichtete Kraft ist. Die Welt ist ein System von „Ztichlungselementen“, die Richtungsintensität kein bloßer Spezialfall des Organischen (ib.). Form, 
Anordnung, Gruppierung ist. „statisch erfaßtes Tichtungsgeschehen“ (8.63). Die gerichtete Energie ist das Ursprüngliche (S.68). Der überquantitative Charakter der Richtung macht sie zu einer Brücke zwischen der quantitativen und qua- 

| litativen Naturbetrachtung (S. 69); Richtung . läßt sich nicht vollkommen in 
Intensität auflösen, ist aber meßbar (S. 72). Der Richtungsbegriff ist geeignet, mindestens in einer Reihe von Fällen den Qualitätsbegriff zu substituieren (l. e. 5.73). Bei den Organismen ist die Richtungsstrebigkeit nur komplizierter als ‚bein Anorganischen (S. 74). Erst die bewußte, reflektierte Richtungsstrebigkeit ist der Zweck (S, 74). Das Gerichtetsein - ist das. gemeinsame A priori der Natur- und Geisteswissenschaften (ib). Bewußtsein ist „Richtungsbewußtsein“, 
das „Berußlwerden des Kampfes. der äußeren und der inneren Richtungsinien- 
sitäten“ (8. 78). Das Gerichtetsein ist vor aller Kausalität, denn schon das Sein ist Richtungsintensität (S. 79). Es gibt keine letzte Ursache und keinen letzten Zweck, die Richtung ist anfangs- und endlos ($. 79). Was in den Naturwissenschaften die Richtungsbestimmung,; das ist in den Geisteswissen- schaften die Wertung (8. 84). Der Geist ist ein Auslösungsfaktor, ist gerichtete Energie und kann als solehe die Entwicklungsrichtung beeinflussen (S. 89 ff.), durch sein Wollen und durch das Sollen (S. 91 f.; vgl. Entwiekl. $. 29, 33, “5, 80, 169). Vgl. Kraft, Trägheit, Ökonomie, Widerstand, Evolution, Soziologie, nirkne, ille, Willensfreiheit, Tendenz, Streben, Energie, Bewegung, Wechsel- 

Richtungsvorstellung 5. Tiefenvorstellung. Über „Richtungsgefühle“ ygl. Rıeur, Philos. Krit. II, 183, Richtungstäuschun gen entstehen als Täuschungen des Augenmaßes durch Abweichungen des Bewegungsmechanismus der Augen. „So ist Jedes Auge in bezug auf die Richtu ng zert Ükaler Linien
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im Sehfeld der Täuschung unterworfen, daß eine mit ihren: oberen Ende um. 1—3° nach auswärts geneigte Linie vertikal, und daß daher eine in Wirk- tichkeit vertikale Linie mit ihrem. oberen Ende nach innen geneigt zu sein scheint. Da diese Täuschung für jedes Auge eine entgeyengesetzte Richtung hat, so ver- schwindet sie im zweläugigen. Sehen. Sie ist auf die... Tatsache zurück- zuführen, daß sich die Abwärtsbewegungen der. Augen umeillkürlich mit einer Zunahme, die Aufiärtsbewegungen mil einer Abnahme der Kontergenz verbinden. Diese ron uns nicht bemerkte Abweichung der Bewegung von der: vertikalen Zichtung wird dann auf eine im entgegengeselzten Sinne stattfindende Ab- zreichung der Objekte bezogen“ (WUXDT, Gr. d. Psychol., $. 148). — Richtu ngSs- bewußtsein (vgl. Richtung, Reproduktion, Reihe) oder „Aufgabe“ ist ein Faktor der Reihenproduktion, z. B. beim Zählen. Es ist ein Gebilde, „das auf Grund mehrfacher Erfahrungen entstanden ist und während der Reproduktion der yanzen Reihe zum größten Teil unter der Bewußtseinsschwelle persereriert“ (OFFXER, D. Ged. S. 127 f.). Vgl. Jopt, Psych. 12, 419, 
. Rigorismmuas (rigor, Starrheit, Strenge): strenge, konsequente, prinzipielle Betonung und Anwendung eines allgemeinen, insbesondere des ethischen (s. d.) ' Standpunktes. „Rigoristen“ ist ursprünglich der Name einer bestimmten Sekte, der Jansenisten und Oratorianer, sodann aller, „qui suivent les maximes les plus opposös au relächement de la morale“, „La methode de ces messieurs est nomme le rigorisme“ (BAYLE, Diet. 2452 ; Evckex, Beitr. z. Einf, in die Gesch. d. Philos. 1906, 8. 152). Der ethische Rigorismus schließt grundsätzlich alles Eudämonistische (s. d.) aus der Ethik und Moral aus. Sittlich (s. d.) ist ihm nur das aus reinem Pflichtbewußtsein (ohne andere Motive) erfolgende Handeln. Im engsten Sinne ist der Rigorismus ein Standpunkt, der jede Lebensfreude perhorresziert, wozu z. B. die Pictisten neigten, aber nicht KANT. Rigorismus . ist nach ihm die Ansicht derjenigen, welche (wie die Stoiker) keine moralischen “ Mitteldinge (döspoga, s. d.) zulassen. „Man nennt gemeiniglich die, welche dieser strengen Denkungsart sind (mil einem Namen, der einen Tadel in sieh - fassen soll, in der Tat aber Lob ist): Rigoristen, und so kann man ihre Antipoden Latitudinarier nennen“ (Religion S. 20 f.). „Das Wesentliche aller Bestimmung des Willens durchs sittliche Geseiz ist, daß er als freier Wille, mithin nieht bloß ohne Mitwirkung sinnlicher Antriebe, sondern selbst mit, Ab-. areisung aller derselben, sofern sie, jenem Gesetze zuwider sein könnten, bloß durchs Gesetz bestimmt werde“ (Krit. d. prakt. Vern, S. 88; Relig. S. 21 ff). Reine Sittlichkeit zeigt sich, wo ohne alle Neigung lediglich aus Pflicht ge- handelt wird (Gr. d. Met. d. Sitt. 1. Abschn. $, 27 f). Rigorist ist auch J. G. FICHTE, während Fr. Schitter den Rigorismus etwas zu mildern sucht. Vel. 

Sittlichkeit, Imperativ, Pflicht, Neigung, Latitudinarier. 
Rindenblindheit und Rindentaubheit sind nach Muxk Wirkungen 

der Zerstörung der Rindengebiete des Großhirns, in denen die betreffenden .Nervenfasern direkt endigen, im Unterschiede von der Seclenblindheit und 
Seelentaubheit. Dagegen GöLTz u. a. Vgl. .WuxDT, Grdz. d. phys. Psych. Is, 250 ff. Vgl. Lokalisation. - 

Romantik ist philosophisch durch ihre Betonung der Intuition, Phan- 
tasie, des Gefühls- und Triebes, des Instinktes, der Mystik, des Irrationalen zu kennzeichnen. Die Romantiker Ruldigen gern einer „organischen“ Weltanschauung, für die das All eine einheitliche Innerlichkeit und Regsamkeit hat.” Romantiker Philosophisches Wörterbuch. 3. Aufl. 78
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sind in verschiedener Weise FR. SCHLEGEL, NOVALIS, HÖLDERLIS, SCHELLING 

u. a.; Neuromantiker sind NIETZSCHE, MAETERLINCK, H. ST. CHAMBERLAIN, 

KEYSERLING, BERGSON, Jo&L (Freih. d. Will. 8. 694), L. COELLEN (Neu- 

romantik, 1906), M. JoAcHimı (D. Weltansch. d. deutsch. Romantiker, 1905) 

u.a. Vgl. SEILLIERE, D. romant. Krankheit 1908; KRETZER, Imperial. u. Ro- 

mantik, 1909 (S. 71£.: Romantik ist nichts Krankhaftes); O. EwAup, Romantik 

u. Gegenwart I, 1904; L. StEIs, Philos. Ström. S. 101 ff. 

Rückenmarksseele (PrLÜüGER, ein „Sensorium‘“ im Rückenmark . 
nimmt J. M. Scıirr, Lehrb. d. Physiol. I, 1859, S. 208, 213 an; spinale 
Seelen bei DURAXND DE Gros, Ess. de physiol. philos. 166, u.a). Vgl. 
Seelensitz. 

Rückstände s. Methode. 

"Ruhe ist als gehemmte Bewegung (s. d.) aufzufassen, ist Beharrung eines 
Körpers an einem Orte oder auch geistige Untätigkeit,-Unerregtheit (Ruhe der 
Seele, des Gemütes bei den Mystikern). Vgl. Kayt (Kl. Schr. I%), Faranay, 
MAXWELE, STALLO, KELVIN, MAcH, HEIM u. a., Jo&L (D. freie Wille, S. 721), 

Hörrpıxe (Phil. Probl. S. 51) u. a. 

S. 
S bedeutet: 1) das. Subjekt (s. d.) eines Urteils, 2) den Unterbegriff im 

Schluß, 3) die einfache Konversion (s. d.): „S zul simpliciter rerti“ — Bei 
R. AvENarIus bedeutet S alles aus der „Umgebung“ des „System C“ (s. d.). 
was den Stoffwechsel desselben bedingt und bildet. F (S) bedeutet die mit $ 

gesetzten Systemveränderungen (Krit. d. rein. Erfahr. I, 32). Vgl. Vital- 

differenz. 

Sabäismusz Gestirndienst, eine Form der Religion. 

Sabellianismns: die Lehre des Presbyter SABELLIUS, nach welcher 
Gott nicht aus drei Personen besteht, sondern in drei Daseinsformen erscheint. 

Sache (rcs) ist jedes Ding (s. d.) als bloßes Objekt des Handelns, als 
unpersönlich betrachtet, im Gegensatze zur Person (s. d.). KaxT definiert: 

„Sache ist ein Ding, was keiner Zurechnung fähig ist. Ein jedes Objekt der 

freien Willkür, welches selbst der Freiheit ermangelt, heißt daher Sache (res 
eorporalis)“ (WW. VII, 21). „Die IPesen, deren Dasein zıcar nicht auf unserent 
Willen, sondern der Natur beruht, haben dennoch, wenn sie vernunftlose Wesen 
sind, nur einen relativen Wert als Mittel und heißen daher Sachen“ (WW. IV, 
276). HEGEL bestimmt: „Das von dem freien Geisle unmittelbar Verschiedene 
ist für ihn und an sich das Äußerliche überhaupt, — eine Sache, ein Un- 
freies, Unpersönliches, Rechtloses“ (Rechtsphilos. S. 79). Vgl. KonLer, Einf. in 
d. Rechtswiss.’, S.19; NAToRP, Sozialpäd.2, 8.69 £., 72f., u. ff. — L. W. STERN 
stellt Person (s. d.) und Sache als metaphysisch-erkenntnistheoretischen Gegen- 
satz auf. Das Wesentliche des Sachbegriffs ist, „@ie Daseinsform als Aggregal 
und als Objekt mechanischer Gesetze, sowie die Gleichgültigkeit gegen Werte“. 
(Pers. u, Sache I, 13). Die Sache ist „ein solches Existierendes, das, aus vielen 
Teilen bestehend, keine reale, eigenartige und eigenwertige Einheit bildet, und 
das, in vielen Teilfunktionen funktionierend, keine einheitliche, zielstrebige Selbst-
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läligkeit vollbringt: (L. e. S. 16). Die Sache ist (Quantität, Vergleichbarkeit, passiv-rezeptiv, von äußerlicher Kausalität beherrscht, mechanisch, F' remdzweck, restlos ersetzbar (l. ce. S. 17 f.). Eine Sache kann auch aus „Personen“ be- stehen (l. ec. 8.19) Dem Sachstandpunkt (Impersonalismus) tritt der Personalis- mus (s. d.) gegenüber (l. c. S. 20). — Nach R. AvExArıus sind „Sachen“ „E- Werte“ (s.d.) von großer quantitativ-qualitativer Bestimmtheit, auch an „koaffek- lionalen“ Werten. Die „Sache“ ist ein „Positional“, eine Setzungsform von (peripher bedingten) Erlebnissen (Krit. d. rein. Erfahr. II, 63 1£.). 
Sacherklürung: Realdefinition (s. d.). 
Sachhaftigkeit: Dinglichkeit, Gegenständlichkeit, Vgl. Realität (AvE- NARIUS), Sachstandpunkt s. Sache, -- 
Saltusz Sprung (logischer) als Beweislücke oder als „sultüs in con- eludendo“ (Sprung im Schließen), Auslassung einer Prämisse, „Fin solcher Sprung ist rechtmäßi 9 (legitimus), wenn ein jeder die fehlende Prämisse leicht hinzudenken kann; unrechtmäßig (Ülegitimus) aber, wenn die Subsumlion nicht klar ist“ (KANT, Log. S. all). - 
Sankhya: Name eines indischen Philosophischen Systems (KarıLa u. a). 
Sanktionz Festsctzung; verpflichtende Gewalt eines Gesetzes in. juri- discher oder ethischer Hinsicht, sowie die an die Befolgung und Nichbefolgung von Gesetzen geknüpfte Wirkung auf den Handelnden. Nach BExTHAN gibt es physische, moralische, politische, religiöse Sanktion, nach SIDGWICK äußere (legale und soziale) und innere Sanktion (Meth, of Eth. ch. 5). Vgl. S. Anexax- 

DER, Mor. Ord. p. 324 ff; CATHREIN, Moralph. I, 318. Nach Guvau gibt es 
keine moralische Sanktion, Sittlichkeit entspringt dem Lebenstriebe ohne Zwang 

: Esqu. d’une mor., deutsch, S. 19). Nach Barrır ist die sittliche Sanktion die 
„Bekräftigung durch einen unbedingt festen, unabänderlichen Grund“ (Erz. u. Unt.2, S. 99). Sanktion ist nach E. Laas „digjenige dem Guten dienende Ein: 
wirkung auf das Gefühl, welche sich bei Fortexistenz, ja unter Verrechnung des Egoismus, des persönlichen Interesses ausüben läßt“ (Ideal. u. Posit. II, 205). 
Vgl. Sittlichkeit. 

Sansava s. Nirvana, _ 
Sarkasmus (oagzüte): beißender, schneidender, höhnender, ironischer Spott: 76 oaozdbeır, 6 Zorır elowredeodar ner Zrorgnod Tiros (Stoiker;. Stob. 

Ecl. TI 6, 222). - E 

Sättigung s. Lichtempfindungen. H. Scuwarz spricht von Graden der 
Sättigung des Gefallens und Mißfallens (Psychol. d. Will. 8. 95 ff.). \ 

Satz (zgöracıs, propositio, enunciatio) ist der sprachliche Ausdruck eines 
Urteils, (s. d.), eines Willens zum Urteil (Frage, s. d.) oder eines Postulats (Be- 
fehl). Die Wörter (s. d.) haben ursprünglich Satzbedeutung, vertreten auch 
Urteile, nicht bloß Vorstellungen. Jeder Satz ist eine „Aussage“ (s. d.) (über 
einen Tatbestand, einen Wunsch, einen Befehl n. dgl... Vgl. Subjekt, Prädikat, Kopula. . . 

Nach ARISTOTELES ist. der Satz eine bejahende oder verneinende Aussage: agdraoıs iv odv darı Adyos zuraparızda 7 daoparnızds tırvos zard zıvos (Anal. 
pr. I 1, 24a 16), — PseLzus (?) definiert den Satz (Aöyos) als gar onnar- ur) zara aurdien, Ts za KEON 200° abra onnalreı zezworonera (bei Prantl, 

18*
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.G.dLI, 206). Die Sätze zerfallen in rer 260: (dootarızoi und :00- 
grarızoi), areleis 2öyoı (ib.). - 

HoBBEs definiert: „Zst autem propositio oratio constans ex duobus nomi- 
nibus copulatis, qua significat is, qui loquitur, coneipere se, nomen posterius 
eiusdem rei nomen esse, cuius est nomen prius‘“ (Comput. p. 20). Nach 
Chr. Worr ist ein Satz „Tie Rede, dadurch wir zu verstehen geben, daß einem 
Dinge elwas zukomme oder nicht“ (Vern. Ged. von d.-Kr. d. m. Verst. 8. 70). 
„Est enuneiatio sive propositio oratio, qua alteri significamus, quid rei con- veniat, vel non conveniat“ (Philos. rational. $ 41). Crusıus erklärt:. „Nenn ir 
auf das Verhältnis zıreier Begriffe acht haben, so enistchen Sütze* (Vernunft- 
wahrh. $ 426), H. S. Rensarvus definiert: „Ein Urteil, welches mit Worten ausgedrückt wird, heißt ein Satz (Vernunftlehre S. 144). 

‚Nach KAxT ist ein Satz ein „assertorisches Urteil“ (Üb. e. Entdeck. Kl. - Schr. III, 11), Auch Urteile, die nicht Sätze sind, werden in Worte gekleidet. Im bedingten Satze ist „ein Verhältnis zıeier Urteile, deren keines ein Sat: ist, sondern nur die Konsequenz des letzteren (des consequens) aus dem ersteren 
(antecedens} macht den Satz aus“ {ib.). Nach Kruüg ist der Satz „ein wörtlich dargestelltes „Urteil“. Im Satze wird das Urteil „gleichsam vor uns hingestellt oder objektiv“ (Handb. d. Philos. I, 152). Bacumanx definiert: „Ein mit ‚Worten ausgedrücktes Urteil ist cin Satz“ (Syst. d. Log. S. 118), Hrsen unterscheidet Satz und Urteil; der Satz wird zum Urteil erst, wenn das Prädikat sich zum Subjekt als wie allgemeines zum besondern verhält (Log.).. 

Schon LEIBNIZ unterscheidet den objektiven vom subjektiven, gedachten Satz 
(vgl. Nouv. Ess. IV, ch.5), „Propositio possibilis“ (Dial. de connex. int. verba etres; 
Gerh. VII, 190 f.). Die Lehre vom „Satz an sich“ wird berührt bei METZ: „Da . durch jedes Urteil elıcas gesetzt wird, ein bestimmtes Verhältnis nämlich der gegebenen Vorstellungen zur Einheit des Bewußtseins, so heißt auch jedes, in der 
Abstraktion von der Handlung des Geistes, welche es ist, ein Satz“ (Handb. d. Log. $ 112). Nach Gerrach ist das Urteil, das „Bewußtsein von Verhältnissen 

.xweier Vorstellungen“ subjektiv, dagegen ist der Satz, in welchem das Ver- hältnis zweier Vorstellungen bestimmt ist, objektiv (Gr. d. Log. $ 67). MEinıEL 
erklärt: „Das Urteil objektiv, das ist, mit Abstraktion ron dem Geiste, dessen 
Handlung es ist, heißt ein Satz“ (Anal. Denkl. $, 48). Besondere Ausbildung erfährt die Lehre vom Satz an sich bei BoLzano. Nach ihm ist ein Satz „jede... Rede, wenn durch sie irgend elwas ausgesagt oder behauptet wird“ (Wissensch. 1,$19,8. 76). „Satz an sich“ ist der Sinn des Satzes, er ist das- 

‚Jenige, was man sich unter dem Worte Satz notwendig vorstellen muß. Er ist „eine Aussage, daß etwas ist oder nicht ist; gleichviel ob diese Aussage wahr 
oder falsch ist, ob sie von irgend jemand in Worte gefaßt oder nicht gefaßt, ja auch im Geiste nur gedacht oder nicht gedacht worden ist“ (l. c. 8. 77). Der Satz an sich hat keine (raum-zeitliche) Existenz. „Ein Dasein kommt nur ge- 
dachten, ingleichen für wahr gehaltenen Sätzen, d. h. Urteilen zu, nicht aber den Sätzen an sich, welche der Stoff sind, den ein denkendes Wesen in seinen Gedanken und Urteilen auffaßt“ (. c. $ 122f£., S. 4). Von den An- schauungssätzen sind die Begriffssätze zu unterscheiden (l. c. & 133, $. 33 ff.; vgl. ORuSIUS, Weg zur Gewißheit, $ 222, 231). Vgl. Marry, Unters. z. Grundl. d. allg. Gramm. n. Sprachphilos. I. . 

in an UEBERUET Ist der Satz der Ausdruck des Urteils, ein „usdruch, ’ ermnus vom andern ausgesagt wird und: ein dritter die
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Aussage selbst anzeigt“ (Log. u. Erk, S. 31). Nach H. Pavr, ist der Satz der sprachliche Ausdruck, das Symbol „dafür, daß sich die Verbindung mehrerer. Vorstellungen oder Vorstellungsgruppen in der Seele des Sprechenden vollzogen hat, und das Mittel daxu, die nämliche Verbindung der nämlichen Vorstellungen in der Seele des Hörenden zu erzeugen“ (Prinz. d. Sprachgesch. $ 85). Nach - 6. GLoGAU ist jeder grammatische Satz ein Urteil (Abr. I, 342), „Der Satz sicht das Subjekt als tätiges IVesen an, das Prädikat als eine von ihm (in weill- kürlicher Selbstbestimmung) vollxogene Handlung“ (l. e. 5. 343). B. ERDMANN . betont, nicht jeder Satz sei ein Urteil (Log. I, 2383). Nach A. MervoxG ge- langen in Sätzen, die keine Urteile ausdrücken, „Annahmen“ (s. Urteil) zum Ausdruck (Üb. Annahm, 8.272; vgl. S. 26ff.). Die Bedeutung des Satzes ist das „Objektiv“ (s. d.) des Urteils oder der Annahme (ib.)." Die „Annahme“ ist mehr als Vorstellung und weniger als ein Urteil (l. c. S. 276). Nach WUXDT ist der Satz der sprächliche Ausdruck für „die willkürliche Gliederung einer Gesamt- vorstellung in ihre in logische Beziehungen zueinander gesclzten Bestandteile“ (Völkerpsychol. I 2, 240). Aus dem Prozeß dieser Gliederung entsteht das Wort (ib.). „Satz und Wort sind... gleich wesentliche Formen des Denkens, - und der Satz ist sogar die urspränglichere von beiden, da der Gedanke zunächst als Ganzes gegeben ist und dann erst in seine Bestandteile gegliedert wird“ . (Gr. d. Psychol5, S. 365 f.). Ursprünglich ist da$ Prinzip, „daß die Wortfolge “ der Vorstellungsfolge entspricht; darum gehen namentlich "diejenigen Redeteile voraus, welche die am stärksten das Gefühl erregenden und die Aufmerksamkeit . fesselnden Vorstellungen ausdrücken“ (l. e. S. 366), Vgl. STEINTHAL, Einl. in 

Weltansch. II. Vgl. Bedeutung, Meinung, Sinn, Wort, Sprache. 

d. Psychol. I; DELBRÜCK, Grundfr. d, Sprachforsch. 1901; Baıx, Log. I, 4tf.; VENN, Prine. of emp. or ind. Log, p. 191ff.; Stour, Anal. Psych. II, 212 f.: Jon, Psychol, II2, 313 £., 319; H, Maren, Emot. Denk. S. 359 ff.; GOMPERZ, 

Satz der Identitäts. Identität. Satz des ausgeschlossenen Dritten. s. Exclusi tertii prineipiun. Satz des Widerspruchs s. Widerspruch. Satz vom Grunde s. Grund. — Satz, Jost’scher s. Jost’scher Satz. : 
Schädellehre s. Phrenologie. 

- Schall s. Gehörssinn, Ton. 

Schamgefühl besteht in einer seelischen Depression, Verwirrung, welche sich (primär) an das Bewußtsein eines eigenen Zustandes knüpft, dessen Be- kanntheit bei anderen (indirekt auch bei sich selbst) das eigene Ich (wirklich oder scheinbar) geringer macht, Es ist das Gefühl, das sich an das Bewußtsein knüpft, die (physische oder geistige) „Blöße“ sei der Gegenstand fremder Auf- merksamkeit. Es ist ein soziales: Produkt. — Nach SPINOZA ist Scham eine Trauer, die in jemand entsteht, wenn er sieht, daß sein Tun von anderen ver- achtet wird, ohne Rücksicht auf einen anderen Nachteil oder Schaden, den sie im Auge haben (Von Gott, C. XI, S. 69). Prarser erklärt: „Scham ist Ver- druß über die Sichtbarkeit selbsteigener Schwachheiten“ (Philos. Aphor.. II, $ 937 ff). Nach Liprs entsteht das Schamgefühl, wenn eine Persönlichkeit “ das sinnlich Animalische an sich, von andern wahrgenommen, als Herabsetzung oder Beleidigung empfindet (Eth. Gr. $, 173). Die Schamhaftigkeit ist „die deutliche Anerkenntnis des niedrigeren Ranges "des Sinnlichen gegenüber dem Geistig-Sittlichen“ (1. e. 8.175). Nach Im. ZIEGLER ist Scham „die Furcht,
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sich vor anderen eine Blöße zu geben, oder das Unbehagen, eine solche gegeben zu 

haben“ (Das Gef, S. 172). RENOUVIER erklärt: „La pudeur est d’abord une 

erainle que nous arons de döplaire, d’avoir & rougir de nos imperfeclions de 
nature“ (Nouv. Monadol. p. 221). Das sexuelle Schamgefühl führen einige 
(HELLWALD, LIPPERT u. a.) auf das Bewußtsein, der Kleidung, die einen 

soziale Achtung erweckenden Schmuck darstellt, entledigt zu sein. Nach 
SIMMEL ist die Quelle der Scham das Bewußtsein der Beobachtung eines 
Schwächezustandes des Ich. Nach JoDL ist die einzelne - Verletzung unseres 

Selbstgefühls die Beschämung, überall da, ‚co wir, sei es in unserem äußern 

Auftreten, sei es mit unserem Können und Leiden, in den Augen anderer nicht 

so erscheinen, wie wir wünschen, d. h..wie es unserem Selbstgefühl entspricht“ 

(Psych. IIs, 3871... Eine. Antizipation des: Beschämungsgefühls ist die Be- 
fangenheit (l. c. S. 388). Ähnlich R. HouExexser, Arch. f. d. g. Psych. II. 
Vgl. H. Eruıs, Geschlechtstrieb und Schamgefühl, 1900; Ducas, La pudeur; 
Rev, philos. T. 56, 1903; \VEINIXGER, Geschl. u. Char. \ 

Schartsinn (sagaeitas) ist die Anlage zum feinen analytischen Denken, 
die Fähigkeit klarer Zerlegung von Vorstellungsinhalten und Gedanken, die 
leichte und treffende Urteilsfähigkeit. CHR. WOLF definiert: „IPer viele Deut- 
lichkeit in den Begriffen der Dinge hat und also genau herauszusuchen weiß, 

worinnen eines einem andem von seiner Art ähnlich und worinnen es hin- 

wiederum von ihm unterschieden ist, derselbe ist scharfsinnig“ (Vern. Ged. 
I, 850). Nach’Maass urteilt der Scharfsinn gut über die Verschiedenheiten 
der Dinge (Üb. d. Einb. S. 17). G. E. Schutze erklärt: „Dex Scharfsinn dringt 
in die Verborgenheiten der Dinge ein“ (Psych. Anthropol. S. 238). Frızs 
definiert: „Scharfsinn ist das feine Unterscheidungstermögen“ (Log. $. 336). 

» Nach C. G. Carus ist der Scharfsinn „ein Vermögen des Geistes .. „in 
“irgend einer Erscheinung des inmern oder äußern Sinnes, unter dem Lichte der 

Idee, alle darin liegenden Verschiedenheiten und besonderen Bexichungen mit 

Genauigkeit zu entfalten und zu sondern“ (Vorles. üb. Psychol. S. 408). 
Nach -BENERE bezieht sich „Scharfsinn“ auf die besondere Feinheit und Ge- 

nauigkeit des Denkens (Lehrb. d. Psychol., S..103). Nach M. CARRIERE ist 
“ die Tätigkeit des Scharfsinnes, „die Unterschiede der Dinge klar und scharf zu 
bestimmen und damit jegliches in seiner Eigenheit festzuhalten“ (Ästhet. I, 205). 

. Nach VOLKMANN besteht der Scharfsinn in der Klarheit des Denkens (Lehrb. 
d. Psychol. II, 294). Nach WAHLE besteht der Scharfsinn „in einem stels 
verfügbaren großen Vorrat von erkannten Tatsachen in Kenntnis ihrer Ent- 

wicklung, ihrer Beziehungen und in dem Auffinden von sachlichen partiellen 

 Gleichheiten und Ungleicheiten und in der Komposition langgestreckter Reihen“ 
(Mech. d. geist. Leb. S. 492), 

Schätzung s. Wert. Vom „übermäßigen Schätzungsraum“ und „Strebungs- 
raum“ im „Unsittlichen“ spricht BENERE (Lehrb. d. Psychol.; S. 184). 

Schaudern ist eine Gemein- od UN Cds ae, nein- oder Organempfindung. Vgl. WuxDT, 

’ 

Schauen s. Anschauung, Intuition, Spekulation, Ästhetik („Wille zum 
Schauen“). Nach F. BAADER ist das Schauen ein R: ür die uhen für die Bewegung 
des Denkens“ (WW. 1, 276). Nach J. J. WAGNER ist es Hnegkehr zur Am 
schauung nach durchgeführtem Wahrnehmen und Denken (Organ. d. menschl.



Schauen -— Schein. 1237 

Erk. S. 157). — Nach H. v. Sreiy ist das Schauen der Zustand des völligen 
Hingegebenseins (Entst. d. neuen Ästhet. S, Gf£).. Vgl. WAHLE, Mech. d. geist. Leb. S. 351f. Nach H. St. CHAnBERLAS gibt es ein analytisches und 
ein intuitives Schauen (Kant, S. 159). Die großen Philosophen haben jeder 
eine besondere Art des Schauens (so GortuE ein schauendes Denken, ein 
denkendes Schauen vom Ganzen zum Einzelnen hin). 

Schein (Scheinen) ist ein Gegensatz vom Sein (s. d.), es ist das bloße 
„Ausschen“, das Bild, das für ein Sein genommen wird. Der Begriff „Schein® 
entspringt dem, Urteil über die Falschheit, Trüglichkeit eines Seins-Urteiles. 
Schein ist alles, was dem Sein, dem Seienden, der Wahrheit ähnlich ist, ohne 
doch das Sein, das Seiende, die Wahrheit selbst zu sein. Der Schein ist ein 
durch falsches (s. d.) Urteilen real Geesetztes; er ist Produkt unseres Empfindens . 
(Sinnenschein) und Vorstellens (psychologischer Schein) öder unrichtigen Denkens- 
‘(logischer Schein) oder unserer eigenartigen Bezichung zum Seienden (meta- 
physischer, objektiver „Schein“ = Erscheinung, s. d.). 

Die Eleaten erklären das Werden, die Bewegung, HERAKTIT das starre 
Sein für Schein. Der (mystische) Pantheismus (s. d.) hält die Vielheit der 
Dinge für Schein. 

LAMBERT unterscheidet den physischen Schein, wo die Sache wirklich da 
ist und die Sinne erregt, vom idealischen (psychischen, moralischen) Schein, 
der auf Einbildung beruht (Organ. Phänomenol. $ 20, 8.217 ff). KAXT unter- 
scheidet Schein und Erscheinung (s. d.). Der Schein ist „ein Grund, eine falsche 
Erkenninis für wahr zu halten“, ‚nach welchem im Urteil das bloß Subjektire 
mit dem Objektiven verwechselt wird“ (Log. S. 77; Prolegom. $ 40). : Es ist 
„das Subjektire in der Vorstellung eines Dinges, was eine Ursache sein kann, 
es in einem Urteil fälschlich für objektiv zu halten“ (Üb. d. Fortschr. d. Met. 
Kl. Schr. III, 94). Der Schein ist nur im Urteil (Krit. d. rein. Vern. S. 261). 
Im Gegensatze zur Erscheinung kann er dem Gegenstande niemals als Prädikat 
(mit Recht) beigelegt werden (l. ec. S. 73). „Der logische Schein, der in der 
bloßen Nachahmung der Vernunftform besteht (der Schein der Trugschlüsse) 
entspringt lediglich aus einem Mangel der Achtsamkeit auf die logische Regel. 

“ Sobald daher diese auf den vorliegenden Fall geschärft wird, so verschwindet er 
gänzlich.“ Der „transzendentale Schein“ hingegen, der der Dialektik (s. d.) der 
Vernunft zugrunde liegt, hört nicht auf, auch wenn seine Nichtigkeit einge- 
sehen worden ist (l. c. 8.262). G. E. SchuLze erklärt: „Schein und Täuschung 
besteht überhaupt genommen darin, daß dasjenige in einer Erkenntnis, was bloß 
aus der erkennenden Person und ihrer Besonderheit herrührt, für eine Eigen- 
schaft des erkannten Gegenstandes genommen wird“ (Gr. d. allg. Log. S. 199), 
— HEGEL erklärt diejenige Realität, welche dem Begriffe (s. d.) nicht ent- 
spricht, für bloße „Erscheinung“ auch im An-sich-sein. Schein ist „wesenloses 

. Sein“ (Log. II, 7). — HERBART erklärt: „Das Zurückbleibende, nach auf- 
gehobenem Sein, ist Schein. Dieser Schein, als Schein, hat Wahrheit; das 
Scheinen ist wahr. Nun liegt es im Begriff des Scheins, daß er nicht in 
Wahrheit das sei, was er scheint. Sein Inhalt, sein Vorgespiegeltes, wird in 
dem Begröff ‚Schein‘ verneint. Damit erklärt man ihn ganz und gar für nichts, 
wofern man ihm nicht von neuem (ganz fremd dem, was durch ihn vorgespiegelt 
wird) ein Sein wiederum beifügt, aus welchem man dann noch das Scheinen 
abzuleiten hat. — Demnach: 1ieviel Schein, soviel Hindeutung aufs Sein* 
(Hauptp. d. Met. S. 20). „IWahrhaft objektiv kann nur ein solcher Schein
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heißen, der von jedem einzelnen Objekte ein getrcues Bild, wenn auch kein 
vollständiges, so doch ohne alle Täuschung, dem Subjekte darstellt, dergestalt, daß 
bloß die Verbindung der mehreren Gegenstände eine Form annimmt, welche 
das zusammenfassende Subjekt sich muß gefallen lassen“ (Met. II, $ 292). 
Nach Harns gibt es keinen absoluten Schein. Aller Schein ist relativ, der durch das Denken selbst eliminiert werden kann (Log. 8.87). Nach PETRoXIEvICZ 
ist der Schein „eine solche Wirklichkeitsart, bei der das Moment der Existenz 

‚real, dasjenige der Essenz aber irreal ist“ (Met. S. 4f.). Das reine Ich kann nicht bloßer Schein sein (l. e. S. 5). Das Subjekt ist Bedingung des Scheins, der Schein für etwas ist (ib... Auch der Bewußtseinsinhalt als solcher ist kein Schein (l. c. S. 6). Vor einer tieferen Reflexion verschwindet der Begriff des Scheins als widerspruchsvoll (l. c. S. 9. Im Bewußtseinsinhalte ist das Existenz- von dem Essenzmoment nicht zu trennen (l. ec. 3. 9). Unter „Scheinobjekt" ver- steht BALDWIN ein Objekt, welches als Wirklichkeit behandelt wird, obgleich die Koöffizienten derselben fehlen (psychischer Schein im Unterschiede vom psychologischen oder objektiven Schein, D..Denk. 1,133 ff.). Vgl. Avevanıcs, Krit. d. rein. Erfahr, II, 392 ff. Vgl. Wirklichkeit, Halluzination, ' Sinnes- täuschungen. \ 

Schein, ästhetischer, s, Asthetischer Schein. 
Scheingefühle s. Ästhetik. „Scheingefühle“ sind reale Gefühle, die sich an. den ästhetischen Schein knüpfen, „Phantasiegefühle“ nach A. MEIXox@ (Ub. Annahn. $. 238 ff). Nach WiTaseX sind es nur vorgestellte Gefühle (Zeitschr. £. Psychol. 25. Bd. S. 11f£). Vgl Ev. Harrtamaxsy, Ästh. II, 3988. 

_ Schellingianismus ist das identitätsphilosophische (s. d.) System SCHELLINGS und seiner Anhänger (s. Absolut, Identität, Indifferenz, Natur- . Philosophie, Gott u. @.). Die Schellingsche Philosophie ist erst stark von , Ficute abhängig, dann naturphilosophisch, dann mystisch (von J. BöBxe u. a. beeinflußt), dann „positiv“ (. d.). Anhänger Schellings sind mehr oder weniger G. M. Krems, I. I. WAGNER, OKEN, N. v. ESENBECK, TROXLER, ESCHEN- MAYER, SCHUBERT, SUABEDISSEN, 0G. Carus, ÖERSTED, SIBBERN, SOLGER, STEFFENS, J. E. v. BERGER u. a. (vgl. Ueberweg-Heinze, Gr. IV", 40ff). Abhängig von Schelling sind auch KRAUSE, BAADER, MoritoR, FECHSER, E. v. HARTMANN, Wuxpr u. a., wie denn in neucster Zeit Schellingsche Ge- danken (s, Naturphilosophie, Evolution u. a.) wieder zur Geltung kommen. 
Schema (ozJk«): Form, Gestalt, Umriß, Formular für ein Verfahren. Vgl ARISTOTELES, Met. VII 3, 10292 4; XII 8, 1074b 1; Eth. Nie. V 8, 1133a 34; Anal, pr. 1,4, 5 u.ö. — Unter dem transzendentalen Schema versteht KANT ein „allgemeines Verfahren“ der Einbildungskraft (s. d.), den reinen Verstandesbegriff (die Kategorie, s. d.) den Sinnen a priori darzustellen (Krit. d. Pr. Vern. S. 84). Das „Schema“ ermöglicht die Anwendung der Kategorien auf den Anschauungsinhalt, indem es mit. beiden etwas gemein hat. „In allen Subsuntionen eines Gegenstandes unter einen Begriff muß die Vor- stellung des ersteren mit dem letzteren gl eichartig sein, d.i. der Begriff muß dasjenige enthalten, was in dem darunter zu subsumierenden "Gegenstande ror- eg ie AV 5 ep 

1 

gestellt wird. „Nun sind aber reine Perstandesbegriffe, in Vergleichung mi empirischen 0a überhaupt sinnlichen) Anschauungen, ganz ungleichartig und können niemals in irgend einer Anschauung angetroffen werden“ (Krit. d.
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rein. Vern. 8. 142), „Nun ist Har: daß es ein Dritles geben müsse, was einer- scls mit der Kategorie, anderseits mit der Erscheinung in Gleichartigkeit stehen muß, und die Anwendung der ersteren auf die letzte möglich macht. Diese ver- mittelnde Vorstellung muß rein (ohne alles Empirische) und doch einerseits ‚intellektuell, anderseits sinnlich sein. Eine solche ist das transzenden- lale Schema“ (l: c. S. 142 f)). Als dieses funktioniert die transzendentale Zeitbestimmung. „Der Verstandesbegriff enthält reine synthetische Einheit des NMannigfaltigen überhaupt. Die Zeit als die formale Bedingung des Mannig- feltigen des inneren Sinnes, mithin der Verknüpfung der Vorstellungen, enthält ein Mannigfaltiges a priori in der reinen Anschauung, Nun ist eine trans- zendentale Zeitbestimmung mit der Kategorie (die die Einheit derselben aus- macht) sofern gleichartig, als sie al Igemein ist und auf einer Regel a priori beruht, Sie ist aber anderseits mit der Erscheinung sofern ‚gleichartig, als die Zeit in jeder empirischen Vorstellung des Mannigfaltigen enthalten ist, Daher wird eine Anwendung der Kategorie auf Erscheinungen möglich sein, vermittelst der transzendentalen Zeitbeslinmung, welche als das Schema der Verstandesbegriffe die Subsumtion der letzteren unter die erste vermittelt: (l. e. 
S..143). „IWWir zollen diese formale und reine Bedingung der Sinnlichkeit, auf 
welche der Verstandesbegriff in seinem: Gebrauch restringiert ist, das Schema 
dieses" Verstandesbegriffs, und das Verfahren des Verstandes mit diesen Sehe- 
maten den Schematismus des reinen Verstandes nennen“ l.c.. Ss 14), 
Unseren reinen sinnlichen Begriffen liegen „nicht Bilder der Gegenstände, sondern 
Schemata zum Grunde* (ib.). „Dieser Schematismus wnseres Verstandes, in 
“nsehung der Erscheinung und ihrer bloßen Form, ist eine verborgene Kunst in 
den Tiefen der menschlichen Seele... Soviel können wir nur sagen: das Bild 
ist ein Produkt des empirischen Vermögens der produktiven ‚Einbildungskraft, 
das Schema sinnlicher Begriffe (als der F iquren im Raume) ein Produkt und 
gleichsam ein Monogramm der reinen Eindildungskraft a priori, die aber mit 
dem Begriffe nur immer vermittelst des Schema, welches sie bezeichnen, verknüpft 
werden müssen und an sieh demselben nicht völlig kongruieren. Dayeyen ist das 
Schema eines reinen Verstandesbegriffes etwas, was in gar kein Bild gebracht 
werden kann, sondern ist nur die reine Synthesis, die die Kategorie ausdrückt, 
und ist ein transzendenlales Produkt der Einbildungskraft, welches die Be- 
stimmung des. innern Sinnes überhaupt, nach Bedingungen ihrer Form (der 
Zeit), in Ansehung aller Vorstellungen, betrifft, sofern diese der Einheit der 
Apperzeplion gemäß a priori in einem Begriffe zusammenhängen sollten“ (l. ec. 
5. 145). „Das reine Bild aller Größen (quanlorum) vor dem äußern Sinne ist 
der Raum, aller Gegenstände der Sinne aber überhaupt die Zeit! Das reine 
Schema der Größe aber (quantitatis), als eines Begriffs des Verstandes, ist die 
Zahl, welche eine Vorstellung ist, die die sukzessive Addition von einem zu 
einem (Gleichartigen) zusammen befaßt“ „Das Schema einer Realität, als der 
Quantität von etwas, sofern es die Zeit erfüllt, ist eben diese kontinxierliche und 
gleichformige Erzeugung derselben in der Zeit, indem man von der Empfindung, 
die einen gewissen Grad hat, in der Zeit bis aum Verschwinden derselben hinab- 
geht, oder von der Negation zu der Größe allmählich aufsteigt.“ „Das Schema 
der Substanz ist die Beharrlichkeit des Realen in der Zeit, d. i. die Vorstellung 
desselben, als, eines Substratum der empirischen. Zeitbestimmung überhaupt, 
welches also bleibt, indem. alles andere wechselt. „Das Schema der Gemeinschaft 
(Wechselwirkung) oder der wechselscitiyen Kausalität der Substanzen in An-
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schung ihrer Alzidenzen ist das Zugleichsein der Bestimmungen der einen ‚mi 
denen der andern, nach einer allgemeinen Regel.“ „Das Schema der Möglichkeit 
ist die Zusammenstönmung der Synthesis verschiedener Vorstellungen mit den 
Bedingungen der Zeit überhaupt .. ., also die Bestimmung der Vorstellung eines 
Dinges zu irgend einer Zeit.“ „Das Schema der Wirklichkeit ist das Dasein in einer bestimmten Zeit“ „Das Schema der Notwendigkeit ist das Dasein eines Gegenstandes zu aller Zeit“ (l.c. 8.145 ff), „Man siehet nun aus allem diesem, daß das Schema einer jeden Kategorie, als das der Größe, die Erzeugung (Syn- thesis) der Zeit selbst, in der sukzessiren Apprehension eines Gegenstandes, das Schema der Qualität die Synihesis der Empfindung (Wahrnehmung) mit der Vorstellung der Zeit, oder die Erfüllung der Zeit, das der Relation das Ver- ' hältnis der Wahrnehmungen untereinander zu aller Zeit (d. i. nach einer Regel ‚der Zeitbestimmung), endlich das Schema der Alodalität und ihrer KÄategorien, die Zeit selbst, als das Korrelatum der Bestimmung eines Gegenstandes, ob und wie er zur Zeil gehöre, enthalte und vorstellig mache. Die Schemate sind daher nichts als Zeitbestim mungen a priori nach Regeln, und diese gehen nach der Ordnung der Kategorien auf die Zeitreihe, den Zeitinhall ‚die Zeit- ordnung, endlich den Zeitinbegriff in Ansehung aller möglichen Gegen- stände“ „Hieraus erhellet nun, daß der Schematismus des Versiandes durch die transzendenlale Synthesis der Einbildungskraft auf nichts anderes, als die Einheit alles Mannigfaltigen der Anschauung in dem inneren Sinne und so in- dirckt auf die Einheit korrespondiert, hinauslaufe. Also sind die Schemate der reinen Verstandesbegriffe die wahren und einzigen Bedingungen, diesen eine Be- atehung auf Objekte, mithin Bedeutun 9 zu verschaffen, und die Kategorien sind da am Ende von keinem andern, als einem möglichen empirischen Gebrauche, indem sie bloß dazu dienen, durch Gründe einer. a priori noticendigen Einheit (tegen der nolwendigen Vereinigung alles Bewußtseins in einer ursprünglichen Apperzeption) Erscheinungen allgemeinen Regeln der Synthesis zu unterwerfen und sie dadurch zur durchgüngigen Verknüpfung in einer Erfahrung schicklich zu machen“ „In dem Ganzen aller möglichen Erfahrung liegen aber alle unsere Erkenntnisse, und in der allgemeinen Beziehung auf dieselbe besteht die trans- zendentale Wahrheit, die vor aller empirischen vorhergeht und sie möglich macht. Es füllt aber doch auch in die Augen: daß, obgleich die Schemate der Sinnlich- keit die Kategorien allererst realisieren, sie doch selbige gleichwohl auch restrin- gieren, d.i. auf Bedingungen einschränken, die außer dem Verstande liegen (männlich in der Sinnlichkeit). Daher ist das Schema eigentlich nur das Phü- nomenon, oder der sinnliche Begriff eines Gegenstandes, in Übereinstimmung mil der Kategorie... Wenn wir mın eine restringierende Bedingung weglassen, so amplifizieren wir, wie es scheint, den vorher eingeschränkten Begriff; so sollten die Kategorien in ihrer reinen Bedeutung, ohne alle Bedingungen der Sinnlich- keit, von Dingen überhaupt gelten. wie sie sind, anstatt daß ihre Schemate sie nur vorstellen, wie sie erscheinen, jene also eine von allen Schematen un- abhängige und viel weiter erstreckte Bedeutung haben. In der Tat bleibt den reinen Verstandesbegriffen, allerdings, auch nach Absonderung aller sinnlichen 

gen, den air kin Conan di der Mofkn Birheit der Ver wird, die einen Begriff vom Objekt ab n \ Bi zuch keine ‚Bedeutung gegeben 
EN - ‚geven könnte. So 1würde %. B. Substanz, wenn man die sinnliche Bestimmung der Beharrli; 

„ar 
tchkeit wegließe, nichts weiter als ein Etwas bedeuten, das als Subjekt (olme ein Prädikat von elcas anderem
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zu sein) gedacht werden kann, indem sie mir gar nicht anzeigt, welche Be- 
stinmungen das Ding hat, welches als ein solches erstes Subjekt gelten soll. 
Also sind die Kategorien, ohne Schemate, nur Funktionen des Verstandes zu 
Begriffen, stellen aber keinen Gegenstand tor. Diese Bedeutung kommt ihnen 
ron der Sinnlichkeit, die den Verstand realisiert, indem sie Üm zugleich restrin- 
giert“ (.c. 8. 147 ff). Durch den „Schematismus“ wird dem Begriffe.durch 
die ihm korrespondierende Anschauung objektive Realität zugeteilt (Üb. die 
Fortschr. d. Met. Kl. Schr. III, S. 108 ff.), 

Nach Krug bekommen die Kategorien als „schematisierte Prädikamente“ 
„gleichsam eine sinnliche Iülle oder Gestalt“ (Handb. d. Philos. 1,273). Nach 
RersuoLp sind die Schemate die Kategorien in ihrer bestimmten Beziehung 
auf die allgemeine Form der Anschauung (Theor. II, 466, 433). E. REixmorn' 
erklärt: „Das Kantische Schema ist teils das in dem Begriff als anschauliches 
Element enthaltene Gemeinbild, teils der Begriff selbst, der in seinem Inhalt eine 
mehr oder weniger anschauliche Seite mit dem nur intellektuell Verständlichen 
vereinigt“ (Psychol. S. 202). IRIES nennt „Schemate der Einbildungskraft“ „die 
ersten losgetrennten Teilvorstellungen von Erkenntnissen... als Vorstellungen in 
abstracto. Dahin gehören die Bedeutungen aller Nennworte in der Sprache, wenn 
sie nicht Eigennamen sind... Diese Worte bedeuten allgemeine Merkmale als 
gleiche Teilrvorstellungen vieler einzelner Erkenntnisse. Aus der Anschauung 
aller der Menschen oder Pferde, die ich gesehen habe, bildet sich mir eine un- 
bestimmie Zeichnung von der Einbildungskraft als der gleiche Teil in der Vor- 
stellung, welcher in der Anschauung aller menschlichen Gestalt oder aller Pferde 
enthalten ist“ (Syst. d. Log. S. 65; Neue Krit. I, 192). ScHELLıse erklärt: „Das 
Schema... ist nicht cine von allen 'Seiten bestimmte Vorstellung, sondern nur 

Anschauung der Tegel, nach welcher ein bestimmter Gegenstand hervorgebracht 
werden kann. Es ist Anschauung, also nicht Begriff, denn es ist das, was den 

Begriff mit dem Gegenstand vermittelt“ (Syst. d. tr. Ideal. S. 283). Das trans- 
zendentale Schema ist „die sinnliche Anschauung der Regel . . ., nach welcher 
ein Objekt überhaupt oder transzendental hervorgebracht werden kann. Insofern 

nun das Schema eine Kegel enthält, insofern ist es nur Objekt einer innern An- 

schauung; insofern es Regel der Konstruktion eines Objekts ist, muß es doch 
äußerlich als ein im Raum verzeichnetes angeschaut werden. Das Schema ist 
also überhaupt ein Vermüttelndes des innern und äußeren Sinnes. Man wird 
also das transzendentale Schema als dasjenige erklären müssen, was am ur- 

sprüngliehsten innern und äußern Sinn vermittell“, nämlich die Zeit (l. c. 

S. 295 ff). — Als Gemeinbilder der Einbildungskraft faßt die „Schemen“ 
LICHTENFELS auf (Gr. d. Psychol. S. 76 ff). Ähnlich Weiss (Unt. üb. d. 

Wesen u. Wirk. d. menschl. Seele -S. 160 £.), BiuxpE (Empir. Psychol. I 1, 

244 ff.) u.a. — SCHOPENHAUER anerkennt nur empirische Schemate, flüchtige 
Phantasmen als Repräsentanten der Begriffe durch die Phantasie. Sie sind ein 
bloßes Hilfsmittel, um uns zu versichern, „daß unser Denken noch realen Ge- 
halt habe. Bei Begriffen a priori fallen sie weg, „denn diese sind nicht aus 

der Anschauung entsprungen, sondern kommen ihr von innen entgegen, um 

aus ihr einen Inhalt erst zu empfangen“ (W. a. W. u. V. I. Bd. Nach 
F. A. LANGE ist das Schema „nicht ein Bindemittel zwischen Begriff und An- 

schauung, sondern es ist die unmittelbare psychologische Erscheinung des Be- 
griffs‘“ (Log. Stud. S. 134). Nach CAssıREr ist das Schema „nur der Ausdruck 
dafür, daß unsere reinen Begriffe nicht der Abstraktion, sondern der Konstruk-
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tion Ühr Dasein verdanken 5 daß sie nicht Bilder und Abzüge der Gegenstände, sondern Vorstellungen eines synthetischen Grundterfahrens sind“, „Der Ent- wurf des Gedankens leitet uns in der Setzung und F: tzierung des Bildes.“ Das Schema ist „das Vorbild und gleichsam das Modell zu möglichen Gegenständen der Erfahrung“. So vereinigt der Schematismus in der Tat die reine An- schauung und den reinen Begriff, indem er beide wiederum auf ihre gemein- same logische Wurzel zurückführt“ (Erk. II, 571 D. Ewaun erklärt: „Die idealen IVerte sind uns nicht zugänglieh ohne empirische Stellvertretung, ohne Repräsentanten aus dem Gebiet sinnlicher Relatirität.“ Diese Funktion der Versinnlichung ist eine „schematisierende“ (Kants Krit. Id. $, 217 £.). Die empirische Form. wieder postuliert die reine Form als Maß ihrer eigenen “ Begrenztheit und Relativität (ib). Die Schematisierung vermittelt zwischen Idealität und Empirie (I. «. 8, 218). Gegen die transzendentalen Schemate sind RıEnL (Philos. Krit. II 2, 61), WUNDT, CouTURAT (Prinz. d. Math. 5.306) u. a. — E. DÜHRIXG nennt Schemate die Kategorien (s. d.). Er unter- scheidet Weltschematik und Teilschemate (Log. S, 207). - Vgl. H. Levy, Kants Lehre vom Schematism. d. rein. Verstandesbegr. I, 1907. \ 
Schema als Schlußfigur S. Schlußfigur. 

Schematismen nennt. F. BAcoN die elementaren Eigenschaften der “ Dinge (De dign. III, 4). — ZExo der Stoiker erklärt, ri zoonara zocrors Elrat Oynpatıonods ts Ülns (Stob. Ecl. I, 364). 

Schematismus s. Schema. 

Schicksal /noroa, dr, einaprer), dräyzn, fatum) bedeutet: 1) das Ge- schick, die Summe der Erlebnisse eines Wesens als abhängig von der Natur _ desselben und den Gesetzen der Außenwelt betrachtet, 2) die Hypostasierung der Faktoren, welche das Geschick, die Lebenswendung bestimmen (insbesondere, der äußeren Faktoren, der Notwendigkeit des Alls, des äußeren Kausalnexus) zu einer selbständigen, blind-gesetzvoll handelnden Macht, welche den Erfolg “des menschlichen Handelns letzten Endes deterniniert, oft so gedacht, daß die Freiheit des einzelnen, der Persönlichkeit gar nicht zur Geltung kommt, die doch selbst ein aktiver, das Geschick beeinflussender, bestimmender Faktor. ist, sein kann (s. Aktivismus), ' : 
Als selbständige, absolute Macht betrachten das Schicksal die Griechen. HOMER sagt: Nolgar Ö’ oörıra pn TEPVYAEIOr Eupera ardoar, ob zaxor oböt tier Eodicr, Emjv 1a aoWra zergraı (II. C 488), HERAKLIT faßt die einaoudın als Logos (s. di) auf (s. Ethos). Als gesetzmäßige Notwendigkeit bestimmen das Schicksal die Stoiker (Diog. L. VII, 149; Cicer., De nat. deor. I, 25, 70). - „CHRYSIPP erklärt: einapnevn Zoriv 6 ro »donov Adyos, ) hoyos zör &r ı@ zdaum Aoorain Ötorzovueror (Stob, Ecl I 5, 180). ZENXOo nennt das Schicksal Öcrasır Zirgruep vis Ülns (I. c. 178). Nach Sexeca ist das „fatum“ „serlcs tmplexa causarım“ {De benef. IV, N). „Ordinem rerum fati acterna series rolat, euius prima haec lex est, slare_ deereto. Quid enim tntelligis falum : necessitalem rerum omnium aclionungue quam nulla vis rumpat® (Natur. quaest. II, 36, 45). Nach MArc Aureı ist durch das Schicksal alles notwendig be- stimmt (In se ips. IX, 15). "ALEXANDER VON APHRODISIAS erklärt: efnao- eine umöbr ao. nv olzelar ‚giow Exdorov (De fato 6, p. 14, cd. Orelli).
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Nach ProxLus ist das Schicksal abhängi g von der Vorschung, ist gleichsam deren Bild (Opp. I, 24). 
Nach ALBERTUS MAGNUs ist das „fatum® „deeretum prineipis proridentiae 

divinae promalyatum in-ommia quae suis ordinibus neelenda sunt“ (Sum. th. I, 
68, 3), TaoMmas bemerkt: Fatum est in ipsis causis ercatis, inguantım sumt 
ordinalae a Deo ad aliquos effeetus producendos“ Sum. th. I, 116, 2e). 

Im Sinne der Stoa Ichrt Posroxarıvs (De fato, 1523). Nach CAMPAXELLA 
besteht das Schicksal im Zusammenwirken vieler Dinge, cs gehört zur Ordnung 
der Dinge (Univ. philos. IV, 1). Micraznıvs erklärt: „Fatum est rel physieum 
tel Chaldaieum vel Stoicum.“ „Falum Physicum est ordo secundarum eausarım. 
deereta proridentiae divinae exequenlium“ „Falum Chaldaieum seu astrologienm 
est, quo quis astrorum inclinationibus subiacetX '„Patum Stoieum est, quo ipse 
Deus ad necessitatem eompellitur (Lex philos. p. 426). LeiBx1z unterscheidet 
„falum Mahometanum, Stoicum, Christianum“ (Theod. $ 58). Nach Bauı- 
GARTEN ist das „fatum“ „necessitas erentuum in mundo® (Met. $ 352). Nach 
PLATNER ist das Schicksal „die Reihe der Begebenheiten, welche in der Welt 
aufeinander folgen“ (Philos. Aphor. I, $ 1021). Schinner: „In deiner Brust sind deines Schicksals Sterne“ (Wallenstein). EscHEXMAYER bemerkt: „Wie 
sich die einzelne Handlung des Menschen mit dem Ganzen verkeltet, wie das 
reagiert, auf das sie trifft, durch welche Kollisionen unser frei enticorfener Plan 
geführt und durch welche günstige Umstände er befördert werde, das bleibt ewig 
Schieksal* (Psychol. S. 433). — ExERSoX bemerkt: „Was uns immer begrenzt, 
das nennen wir Schicksal“ Aber die Freiheit des Menschen ist ein Teil des 

" Schicksals. Die Seele des Menschen enthält ihr Schicksal. „Die Ereignisse 
unseres Lebens sind ein Abdruck unseres Wesens.“ „Unsere Schicksale sind 
das Resultat unserer Persönlichkeit“ (Essays, Lebensführ. S. 16 ff) Val. 
Notwendigkeit, Fatalismus, Prädeterminismus, Karma, 

Schlaf ist ein physiologisch-psychischer Zustand ‚ der als Folge normaler \ 
Ermüdung zur Restauration des psycho-physischen Organismus periodisch ein- 
tritt oder auch durch Langeweile, narkotische Stoffe, Gehirmdruck usw. bewirkt. 
wird. Physiologisch ist der Schlaf noch nicht genügend erklärt. Er beruht 
auf einer bedeutenden Herabsetzung der Gehirnfunktionen im Zusammenhang 
mit einer Blutleere des Gehirns und, psychisch, in einer Einengung des Bewußt- 
seins, die dieses auf die Schwelle der Bewußtlosigkeit hinabdrückt, in einem . 
Pausieren der aktiven Motionen und aller aktiven Apperzeptionsakte (s. d.), - 
teilweise auch in einem Nachlassen der assoziativen und sensorischen Funktionen: 
Tiefschlaf; dieser wird durch den Traum (s. d.) unterbrochen, welcher das 
{erst intermittierende, dann immer mehr zunehmende) Moment der Regeneration 
der psycho-physischen Kräfte darstellt. 

Die Peripatetiker erklären den Schlaf als Gebundensein der nicht- 
vegetativen Seelenkräfte (Eth. Eudem. 1219b 22). Er ist nach Srrarto eine 
Zurückziehung der Seele (vgl. Tertull., De an. 43). Nach den Stoikern be- 
ruht er auf einer Schwächung der sinnlichen Kraft, der die Schwächung des 
seelischen Pneuma (s. d.) zugrunde liegt (Plae, Dox. 4362 9 £). Ähnlich GaLex 
{IV, 439). PLuTArch erklärt den Schlaf aus einer Absonderung der Scele vom 
Leibe (Mor. V,727), — Nach CAupanxeLLa beruht der Schlaf auf einem Zurück- 
gehen der empfindenden Seele in das Innere (De sensu rer. II, 7; vgl. L, Vıves, De an. II, 107 f.; GassexDI, Philos. Epie. synt. UI, set. III, 26).
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.:. Nach G. E..SCHULZE wird das Zerebralsystem durch die geistige Tätigkeit 
nach einer gewissen Zeit „so erschöpft, daß ihm eine WWrederherstellung seiner 
Kräfte dureh‘ die Ruhe im Schlafe unentbehrlich wird“ (Psych. Anthropol. 
S.:268). Die Erklärung des Schlafes aus der Abnahme ‘des Lebensgeistes oder 

“ aus einem verminderten -Blutzufluß nach dem Gehirn ist nicht genügend be- 
friedigend (I. c. S. 270). ‚Im Schlafe. scheint das Bewußtsein nicht ganz zu 
schwinden (l. e. S. 278). — ESCHENMAYER erklärt: „Nur das Seelenorgan 
schlummert, die Seele nie“ (Psychol. S. 223). Nach Schuserr eilt im Schlafe 
die Seele den „jenseitigen. Regionen“ zu (Gesch. d. Secle, $ 20; Lehrb. der 
Menschen- u. Seclenk. S. 53 ff). Nach Cur. Krause ist das Schlafleben das 
reinste Seclenleben des Geistes (Anthropol. 'S. 272; ähnlich LIvDemany und 
AHRENS. Ähnlich FORTLAGE (Vorles. S. 36), J. H. FichTr (Anthropol. $. 418), 
Der Schlaf ist „nicht bloß Ruhe des Geistes dureh negative Anstrengungs- 
losigkeit, sondern Ausheilung, positive Herstellung desselben von der zer- 
streuenden Verbreitung über die verschiedensten Gegenstände und die rasch 
wechselnden Interessen des Wachens“ (Psychol. I, 513, vgl. S. 533). — Nach 
HEGEL ist .der Schlaf eine in sich gerichtete Bewegung des Selbstgefühles. 
Nach J. E. ERDMANN ist er ein Zurücksinken auf die Stufe des embryonal- 
pflanzlichen Lebens (Gr. d. Psychol. $ 28), des bloßen „Selbstgefühls“ nach 
DAUB, SCHALLER, MICHELET (Anthropol.:S. 163 ff), MUSSMANN, SCHLEIER- 
MACHER (Psychol. S. 348 ff.,.360, 514), C. G. Carus (Vorles. Ss. 275), u. 2; 
vgl. Urricı (Leib u. Seele 8. 380). Nach BEXERE beruht der Schlaf auf einem 
Alangel, einem Verbrauch aller unerfüllten sinnlichen - Vermögen {Lehrb. d. 
Psychol.3, $ 314; Pragm. Psychol. II,.353 ff.). — Über die Blutveränderungen . 
im Gehirn während des Schlafes vgl. Arbeiten von Mosso, DOXDERS u.a. 
Nach Lirps.beruht der Schlaf auf einer Minderung der psychischen Kraft und 

_ Erregbarkeit (Psychol.%, S. 306). Nach Wuxpr beruht der Schlaf auf einer 
direkten zentralen Veränderung, die normaler Weise bei aufgehobener oder 
herabgesetzter Aufmerksamkeit zu entstehen pflegt; dadurch werden auch die 

° Wirkungen der schlaferregenden Stoffe (Alichsäure u. dgl.) begreiflich (Grdz. 
11I®, 650). Die Herabsetzung der Reizbarkeit für Siinesreize ist ein Maß der 
Tiefe, des Schlafes; die „Weckschwelle“ ist der Schlaftiefe umgekehrt propor- 
tional (l. c. S. 651; vgl. Arbeiten von MICHELSON, Unt. üb. d. Tiefe d. Schlafs, 
1891, u. a). Ähnlich Kürpr: (Gr. d. Psychol. S. 467 ff.). Vgl. Lotze, Med. 
Psychol. S. 467 ff,; LELUT, M&moire sur le sommıeil, les songes et le somnan- 
bulisme, 1852; A. Maury, Le sommeil et les röves, 1878; RABIER, Psschol. 

‚P. 654 ff; Scuuimpkunz, Suggest. S. 66 ff.; H. Srirra, Die Schlaf. und 
Traumzustände der menschl. Seele®, 1883; SPLITTGERBER, Schlaf u. Tod, 18$1; RADESTOCK, Schlaf u. Traum, 1879; VOLKMANN, Lehrb. d. Psychol. I, 397 f. 
Vgl. Traum. . : . . . 

Schlafwandeln s. Somnambulismas. 

Schlecht s. Gut. 

Schließen s. Schluß. 
he Schluß (evAloyronds, syllogismus, ratioeinatio) ist (als Schließen) die Ab- eitung eines Urteils aus einem („unmittelbarer Schluß“, Folgerung, s. d.) oder aus mehreren Urteilen („mittelbarer Schluß“, Vernunftschluß"). Er ist ein Urteil als logische Folge aus anderen Urteilen als Gründen, eine Anwendung
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des Identitätsprinzips und des Satzes vom Grunde (s. d.) auf Urteile. Das Schließen ist ein Verfahren, durch welches der logische Zusammenhang unter Urteilen ‚hergestellt und damit die Einheit und Stetigkeit des Denkens bewahrt wird. Durch das Schließen werden Erkenntnisse, die in Urteilen implieite liegen, aber nicht für sich bewußt sind, selbständig apperzipiert, expliziert, klar. gemacht und so erst für neue Urteile fruchtbar gemacht. Das Schließen dient der Erweiterung und Vertiefung unserer Erkenntnis, es läßt uns unsere Er- fahrungen und Einsichten zur Deutung neuer Erlebnisse verwerten, es füllt die Lücken der Erfahrung ‘aus und ergänzt .die Erfahrung durch Fortgang ins Transzendente (s. d). Der vollständige. (mittelbare) Schluß besteht aus den beiden Prämissen (praemissae, Vordersätze) und dem Schlußsatze (con- elusio). Prämissen sind die Urteile, die einen Begriff gemeinsam haben; es ist dies der Mittelbegriff (terminus medius, M). ‚Derjenige Begriff, der im Schlußsatze Prädikat ist, heißt Oberbegriff (terminus maior), derjenige, der das Subjekt der Konklusion‘ bildet, Unterbegriff (terminus minor). Ober- satz (propositio maior) ist jene Prämisse, die den Oberbegriff, Untersatz (propositio minor) jene, die den Unterbegriff enthält. Die Prämissen bilden die Materie des Schlusses; seine Form hängt ab von der Stellung der Begriffe (termini). . Prämissen und Konklusion heißen die Elemente des Schlusses. Schlüsse vom Besonderen aufs Allgemeine heißen Induktionsschlüsse (s. d.); der Schluß vom Allgemeinen, aufs Besondere heißt Syllogismus im engeren Sinne Nach der Relation {s. d.) der Prämissen gibt cs kategorische, hypo- thetische (s. d.), disjunktive (s. d.) Schlüsse, Ferner gibt es einfache, und zusammengesetzte, vollständige und verkürzte Schlüsse, Für die kategorischen Schlüsse gelten traditionell als Regeln: 1) Aus bloß verneinenden Prämissen folgt nichts Gültiges („er mere negativis nihil sequitw“). 2) Aus bloß partikulären Prämissen folgt nichts („ex'mere partieularibus nihil sequitur“). 3) Aus einem partikulären Obersatz in Verbindung ‘mit einem verneinenden Untersatz folgt nichts, 4) Sind beide Prämissen bejahend, so ist es auch der Schlußsatz. 5) Ist eine Prämisse partikulär, so ist auch der Schlußsatz parti- kulär („conelusio sequitur parlem debiliorem“), Bu Bei PLATo hat oviloyiteodaı die Bedeutung des Folgerns aus Gegebenem (Phileb. 41 GC; Theact. 186 D). Nach ARISTOTELES ist der Schluß (swi3o- zıonös) 16705, Er 5 Tedtrrav urör Ereody ti Töv zeieron LE drayzns ovußalreı dia Tor zeuvor (Anal. pr. 11,24 b 18)... Die Prämissen (xoordasıs) enthalten die @xoa (extrema) und den 6005 z1oos (terminus medius). Zu unterscheiden sind: Induktionsschluß (6 da Ts Erayoyiis avlloytonds, 1. c. LI 23, 68b 13 squ.) und Syllogismus (6 ö.& zo jeoov sv)loyıonds, ib), Ferner ovkloyıonös dro- deiztizös und Ödtalertızds (Anal. post. I 2, 72a 5), eristischer, rhetorischer Schluß (s. Enthymem, Epicheirem). Die Stoiker definieren den Schluß (43705) als otormpa &% Anupdror zal Exupogäs (Sext. Empir. Pyrrh. hypot. II, 135 squ.; Adv. Math. VIII, 302). Die Schlüsse zerfallen in ovraxzızo? (gültige) und doörazıor (Pyırh. hyp. II, 137); der Schluß ist dreirs (unvollständig) oder tekeios (vollständig). Die hypothetischen (s. d.) Schlüsse werden schon erörtert. — Die Skeptiker behaupten, jeder Syliogismus sei ein Zirkelschluß, indem der Obersatz, auf den die Konklusion sich stützt, zu seiner Gültigkeit schon die der Konklusion voraussetze (Pyrrh. hyp. II, 193 squ., 234 squ.). . Nach Duxs Scorus ist der Syllogismus „oratio, in qua quibusdam. positis ab his quae yosita sunt, aliquid aceidit de necessilale, co quod hace sunt“
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{Analpt. prior. I, qu. 5), — Nach Prrkvs Rauvs ist der Syllogismus „argu- 
menli eum quaestione firma necessariague eollocatio, unde quaestio ipsa con- 
eluditur alque aestimatur“ (Dial. inst. p. 29). Die Unnützlichkeit des Srllo- 
gismus behauptet J. B. vax Henuoxr. Die Erkenntnis der Übereinstimmung 
der Dinge ist schon vor dem -Schlusse notwendig (Logiea inutil. p. 41 ff. 
Auch F. BAcox bekämpft die Wertschätzung des Syllogismus, der keine Er- 
kenntnisse der Dinge verschaffe. „Sylogismus ad prineipia scienliarum non 
adhibetur, ad media axiomata frustra 'adhibetur, eum sit sublilitati naturae 
longe impar.  Assensum- ilaque eonstringit, non res“ (Nov. Organ. I, 13}. 
„Syllogismus ex propositionibus conslat, propositiones ex verbis, rerba nolionum 
tesserae sunt, Ilaque si noliones ipsae fid quod basis rei est) confusae sint cl 
temere a rebus abstractae, nihil in-Üis, quae superstruuntur, est firmitudinis. 
Jtaque spes est in inductione vera“ (. ce. 1, 14; De dign. V, 2). Von der for- 
malen Syllogistik bemerkt DEscArtEs: „Animadverti quantum.ad Logicam, 
syllogismorum formas aliaque fere ommia eius praecepta non lam prodesse ad 
ea quae ignoramus Änvestiganda, quam ad ca quae dam scimus allis exponenda“ 
{De meth. p. 11). Der Spllogismus bringt nichts Neues, hat nur didaktischen 
Wert (Regul. X). Nach HoBBes ist das Schließen ein Rechnen (Leviath. 1.5; 
so auch später LEIDENFROST, De mente humana, 1793, C.8, $4). Der Schluß 

ist „oratio, quae conslat tribus Propositionibus, ex guibus duabus sequitur tertia", 
„additio trium nominum“ (De corp. C. 4,1). Nach Locke besteht das Schließen 
„nur in der Einführung eines zuvor als wahr angenommenen Satzes“ (Ess. IV, 
ch. 17, $ 4). Der Syllogismus zeigt „die Verbindung der Gründe in jedem ein- 
zelnen Falle, aber nichts mehr“ (ib). Er hat daher geringen Wert. „Die Wahrheit und Vernünftigkeit wird besser erkannt, wenn die Vorstellungen ein- 
fach hintereinander geordnet werden, und daher bedarf man auch bei seinen 
eigenen Untersuchungen des Syllogismus zur eigenen Überzeugung nicht - - ., 
denn che man die Verbindung zwischen der Mittelvorstellung und den beiden 
andern Vorstellungen, zwischen die sie zu stehen konmt, erkannt hat, und wenn „lies der Fall ist, so sieht man auch schon, ob die Folgerung richtig oder falsch tst; deshalb kommt der Syllogismus zur Feststellung dessen zu späl* (ib.). D’ARGENS bemerkt: „Si le syllogisme &tait ndcessaire & la recherche de la rerits, da raıson que Dieu nous a donnde, serait si faible ei si Ümparfaite, quelle aurait besoin de lunettes pour appercevoir“ (Philos. du Bons-Sens 1, 261). 

Cr. WOLF erklärt den Schluß (ratioeinatio) als „wudieiorum ex alüis 
praevüs formatio“ (Psychol. empir. $ 366). „Est ratiocinatio operalio mentis, 
qua ex duabus propositionibus lerminum communem habentibus formalur terlia, eombinando lerminos in utraque dirersos“ (Log. $ 50, 332). „Wenn wir einen Satz aus zwei andern herausbringen, nennen wir es-schließen, und die Art zu schließen einen Schluß“ (Vern. Ged. 1, $ 310). Über das Prinzip des Schließens 

aa Be Ip. 109, Onvies (eg zur Gere, I 1725, $ 109) u Nach er 1765, $ 297, 324), BUFFIER (Premitre Losiqu, 
(Vernunftschlicse) Such : 5 ‚Reınarus bestehen die mittelbaren Senline 
teile mit einem An u er deutlichen Einsicht des Zusammenhangs aueier Li- 

‘ ” (Vernunftlehre, S. 201). Sie entstehen durch „Fer 
gleichung Aweler Begrüffe mit einem dritten“ (l. ec. 8.202). „Ein Vernunftschluß Beyrife a sieht der Einstimmung oder des Widerspruch eich FEDER (Los ritten oder Aitielbegriffs“ (1. c. S. 203). ch 

(bog. u. Met. S. 93 ff), Nach PLATNER ist der Schluß (sprachlich)
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„en Urteil mit beigefügten Grunde, psychologisch „ein Urteil mit eingeschener Abhängigkeit von einem andern Urteile“ (Philos. Aphor. I, $ 625). ‚KANT definiert das Schließen als „diejenige Funktion des Denkens... ., wodurch ein Urteil aus einem andern hergeleitet wird. — Ein Schluß überhaupt ist also die Ableitung eines Urteils aus dem andern“ (Log. $41). Es gibt un- ‚mittelbare und mittelbare Schlüsse (1. c. 8 42). Erstere heißen Verstandes- schlüsse, letztere sind Vernunftschlüsse oder Schlüsse der Urteilskraft (l. e. $ 43). Letztere sind „gewisse Schlußarten, aus besondern Begriffen zu all- gemeinen zu kommen“ (.e.$ 82). Ein Vernunftschluß ist die „Erkenntnis der Notiendigkeit eines Satzes durch die Subsumtion seiner Bedingung unter eine geyebene allgemeine Regel« (1. ec. 8 56), „ein jedes Urteil durch ein miltelbares Merkmal (WW, 11, 56). „Liegt das’ geschlossene Urteil schon so in dem ersten, . daß es ohne Vermittlung einer dritten Vorstellung daraus abgeleitet werden kann, so heißt der Schluß unmittelbar (eonsequentia Immediata); ich möchte ihn lieber. den Verstandesschluß nennen. Ist aber, außer der zum Grunde gelegten Er- ‚kenntnis, noch ein anderes Urteil nötig, um die Folge zu bewirken, so heißt der Schluß ein Vernunftschluß“ (Krit. d. rein. Vern, 8.267). „In jedem Vernunft- „schlusse denke ich zuerst eine Regel (maior) durch den Verstand. Zweitens subsumiere ich ein Erkenntnis unter die Bedingung der Regel (minor) ver- miltelst der Urte ülskraft. Endlich bestimme ich mein Erkenntnis dureh. das Prädikat der Regel (conelusio), mithin a priori durch die V. ernunft“ {l. ©. 8.269). Der Vernunftschluß geht nicht auf Anschauungen, "sondern auf Begriffe und Urteile. „Vernunfteinheit ist... nicht Einheit einer möglichen Erfahrung“ (l. e. S. 269 f.). Der Vernunftschluß „ist selbst nichts anderes als ein Urteil rermittelst der. Subsumtion seiner Bedingung unter eine allgemeine Regel“ (le, 8, 270). Nach KIESEWETTER ist ein Schluß „die Handlung, wo- durch man die Wahrheit oder Falschheit eines Urteils aus einem andern her- deitel“ (Gr. d. Log. $ 91; Allg. Log. 1801, I, $ 228 ff.; vgl. HOFFBAUER, Anfangsgr. d, Log. 1794, $ 317 ; Cur. Weiss, Log. 1801, $ 216). Nach Fries ist der Schluß „die Ableitung eines Urteils aus andern Urteilen“ (Syst. d. Log. S. 189f£). Nach Ark ist der kategorische Schluß in der Konklusion immer Problematisch (Theor. d. Indukt. S. 1 ff., 12 £.). Der Schluß ist ein Urteil, in’ welchem ein Subjekt einem Begriff untergeordnet wird l.c.8.3 GE SCHULZE definiert: „Das Schließen ist diejenige Handlung des Verstandes, zcodureh die Gewißheit der in einem Urteile enthaltenen Aussage aus dem schon vorhandenen. Bewußtsein der Gewißheit anderer Urteile abgeleitet (deduziert) acird® (Gr. d, allg. Log. S. 99 ff). Nach Krva ist der Schluß „ein Inbegriff von Urteilen, die als Grund und Folge zusammenhängen“ (Handb. d. Philos, I, 169). Das Schließen ist ein „ermilleltes Urteilen“, „eine Geistestätigkeit, wodurch. eine Mehrheit von Urteilen im Bewußtsein zu einem sich selbst be- gründenden Ganzen verknüpft wird“ (ib.). CALKER bestimmt: „Schluß ist ‚diejenige Verbindung ursprünglich zusammengehörender Porstellungen, welche nach dem Verhältnis des Besondern zu einem Allgemeinen und einem höheren. - Allgemeinen gedacht wird.“ „Es ist folglich diejenige Denkform, in welcher ein Urteil aus anderen Urteilen abgeleitet wird“ (Denklchre, S. 241, 348 ff, 400 ff.). ‘Nach Bacumasx ist ein Schluß „eine solche Verbindung von Urteilen, wo, des- ‚halb weil eins oder mehrere gesetzt worden sind, auch ein anderes notwendig gesetzt werden muß“ (Syst. d. Log. S. 150 ff., 182 ff). „Ohne den Schluß wäre in unserem Wissen alles rereinzelt .. ., nirgends ein stetiger Übergang von . Philosophisches Wörterbuch, 9, Aufl, . 9
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dem einen zum andern, ein Durchgeführtes, ein Ganzes“ (l. c. S. 151). Als 

rein analytischen Denkprozeß faßt den Syllogismus SCHLEIERMACHER auf (Dial. 
$ 327 f.), auch BENERE (Syst, d. Log. I, 217 £f.; Lehrb. d. Psychol2, S. 114). 
‚Nach APELT ist der Schluß ein hypothetisches Urteil, dessen Vordersätze die 
Prämissen sind, dessen Nachsatz die Konklusion ist (Theor. d. Indukt. 8. 1). 
Nach J. J. WAGNER kann jeder Syllogismus als hypothetisches Urteil dar- 
gestellt werden (Organ. d. menschl. Erk. S. 186). Nach Cur. Krause heißt 
Schließen „Erkennen, daß die Urteile, die sich gegeneinander als Grund und 
Folge verhalten, in ihren Gliedern. zusammenschließen“ (Vorles. S. 296 ff.). 
Nach LICHTENFELS ist das Schließen „das ein Urteil begründende Denken“ (Gr. 
d. Psychol. S. 122). Nach HEGEL ist der Schluß „die TPiederherstellung des 
Begriffs im Urteil“, der „vollständig gesetzte Begriff“ (Log. III, 19), „die Ein- 
heit des Begriffes und des Urteils“. Er ist „das Vernünftige und alles 
Vernänftige*, der „wesentliche Grund alles Wahren“, „ılles ist ein Schluß“ 
(Enzykl. $ 181; Log. III, 126). „Der unmittelbare Schluß ist, daß die Be- 
‚grüffsbestimmungen als abstrakte gegeneinander nur in äußerem Verhältnis 
sichen, so daß die beiden Extreme die Einzelheit und Allgemeinheit, 
der Begrüf aber als die beide zusammenschließende Mitte gleichfalls nur die 
abstrakte Besonderheit ist. Hiermit sind die Extreme ebensoschr gegen- 
einander, wie gegen ühre Mitte gleichgültig für sich bestehend gesetzt. Dieser 
Schluß ist somit das Vernünftige als begrifflos — der formelle Verstandes- 
schluß. — Das Subjekt wird darin mit einer andern Bestimmtheit zusammen- 
‚geschlossen; oder das Allgemeine subsumiert durch diese’ Vermittlung ein ihm 
äußerliches Subjekt. Der vernünftige Schluß dagegen ist, daß das Subjekt 
durch die Vermütlung sich mit sich selbst zusammenschließt‘“ (Enzykl. 
$ 182). Die Schlüsse zerfallen in qualitative (Schl. des Daseins), Reflexions- 
schlüsse (Schl. der Allheit, Induktion, Analogie), Notwendigkeitsschlüsse (kate- 

“ gorische, hypothetische, disjunktive Schl.. 1. e, $ 183ff.). Nach K. RoSENKRANZ 
ist der Schluß. „diejenige Form des Begriffs, die ihn aus der Beziehung nur 
zweier Momente zur totalen Einheit mit sich dadurch zurückführt, daß die 
gegenseitige Selbstvermittlung der Begriffsbestimmungen gesetzt wird“ 
(Syst. d. Wissensch, S, .109). Zu unterscheiden sind: I. Inhärenzschluß, 
II. Subsumtionsschluß: 1) Schluß der Empirie oder Einheit, 2) Schluß der In- 
duktion oder Viclheit, 3) Schluß der Analogie oder Allheit, III. Relationsschluß 
d. ec. S. 110f£; vel. H. W, Hiyrıcus, Grundl. d. Philos. d. Log. S. 150 ff.; CHALYBAEUS, -Wissenschaftsichre S. 182 ff). 

Nach SCHILLING ist das Schließen das Durchlaufen von Reihen von Be- 
- griffen und Urteilen (Lehrb. d. Psychol. S. 150 ff.; vgl. HERBART, Lehrb. zur 
Einl5, S. 107 $f.). — Nach SCHOPENXHAUER ist ein Schluß „die Operationtunserer 
Vernunft, vermöge welcher aus zwei Urteilen, durch Vergleichen. derselben, ein 
drittes entsteht, ohne daß dabei irgend "anderweitige Erkenninis zu Hilfe ye- nommen würde“ (W. a.-W. u. V. II Bd.,C, 10). Was der Schließendegerfährt, 
wußte er schon implizite, aber er wußte nicht, daß er es wußte (ib.). Ur- teile, nicht bloße Begriffe, sind der Stoff des Schlusses (ih.). — Nach BoLZANO sind Schlüsse bedingte Urteile (Wissensch. 1, $ 155, 164; III, $ 223). 

Nach W, HAMILTON ist das Schließen (reasoning) „an act of mediale, comparison or Judgment; for to reason is to recognise that to notions stand to- uch her in ne yelation ofa chole and its parts, through a recognition that 
Yy stand in the same relation to @ third“ (Lect. II,



Schluß, - - 1249 —_l P- 26Sff., 274, vgl. p. 279). Nach J. Sr. Mitt heißt schließen „einen. Salz (Urteil) aus einem vorhergehenden Urteil oder Urteilen folgern, ihm als einer Folgerung aus elwas anderem Glauben schenken oder für ihn ‚Glauben in An- spruch nehmen“ (Log. 1, 196). Der Syllogismus ist in Wahrheit ein Schluß vom Besonderen aufs Besondere. Der allgemeine Obersatz ist ein Register der vollzogenen Schlüsse vom Besonderen aufs Besondere, eine kurze Formel, noch mehr zu vollziehen ‚ ein Memorandum der einzelnen vorgestellten Tatsachen (.c. 1,2, ch. 3; Examin.s, pP. 438 f.). Der Obersatz nimmt VOFWCg, was erst noch zu erweisen ist, so daß der Syllogismus, im üblichen Sinne verstanden, eine petitio prineipii enthält. Der Schluß beruht auf der Substitution des Ahnlichen („substitution of similars“ bei JEvoxS 5. Quantifikation). Nach JEVONS ist das Schließen das Verfahren, durch das man von einem oder mehre- ren gegebenen Urteilen zu einem von diesem verschiedenen Urteil gelangt (Leitf. d. Log. S. 15; vgl. S. 128 ff., 195 ff). Vgl. Vexs, Log. p. 372 ff. Nach "A. Baın ist das Folgern nur „a transaetion from one wordiny to another wording of the same faet“ (Log. I, 108 ff). Nach H. SPEXCER ist das Schließen „die Vergleichung von Beziehungen und die Deduktion aus der Pergleiehung“ (Psychol. II, $ 309, 8. 110 f£; vgl. über „guantitatives Schließen“ $ 276). LEWES erklärt: „A ralioeination is a Judgment“ Der Ssllogismus-hat nur zwei Termini (wie schon HERBART), „The eonelusion identifies the major and minor premiss: it resumes chat they have assumed and subsumed“ (Probl. II, 154 ff). Nach Surry ist der Schluß „eine Bewegung oder ein Übergang des Denkens von clras Bekanntem zu etwas bisher Unbekanntem, das aber Jetzt als eine Folgerung aus dem ersten bekannt wurde“ (Handb. d. Psychol. 8. 286 ff,; - ‘Hum. Mind ch. 12; vgl. Jaues, Psychol. ch. 22, BrADLey, Prine. of Log. II-III. Nach BaLpwix ist der Schluß (psychologisch) „the apperceptire act ıwhereby a relation is asserted beticeen two eoncepls in consequence of the Previous  assertion of the same relation between each of these tıro concepts and a Third“ (Handb. of Psychol, I, ch. 14, p. 300). Logisch ist der Syllogismus „the apperceptire act ıhereby ie reach a new stage in Ihe growth of a concept, in eonsequence of its tıcofold modification in the Judgment“ (1. c. p. 301 ff). Nach BOSANQUET ist der Schluß „the mediate reference of an ideal content to reality“ (Log. I, 1 ff). — Nach Ravaıssox heißt schließen, „von einem Begriffe auf die in ihm enthaltenen Begriffe übergehen“ (Die franz. Philos. S. 264; vgl. LACHELIER, Etude sur Ia thöor. du syllog,, Rev. philos. 1876; RABIER, Log. p- 35 ff., 48 ff\, Nach Bixer geht jeder Schluß vom einzelnen zum einzelnen (Psschol. du raisonnem. pP. 9, 82, 149), A. Fouiuehe erklärt: „Le raisonne- ment est ume sorte dexperimentation ideale et antieipce, une serie d’actions imaginaires, consequemment une esquisse de volitions ou appititions lites di des Processus sensori-moleurs s’engendrant Fun Pautre“ (Psychol. des ideces-forees I, 3411 ff). Vgl. PAULHAN, L’act. ment, pP. 119; RıBor, Log. d. sentim, pP. 95 ff, 127 ff.; Crocz, Ästhet. S. 41 (Schl. = intuitive Besitzergreifung des Gedankens). Urricr betrachtet den Schluß als „Ausdruck der. logischen Notwendigkeit, daß, was von dem Allgemeinen giüt, auch von dem unter thm Befaßten (ein- zelnen) gelten muß, daß also mit Jeden allgemeinen Urteile implizite eine An- zahl einzelner Urteile gesetzt sind“ (Log.%, S. 529). Nach LorTz& ist ein Schluß „jede Verknüpfung zweier Urteile zur Erzeugung eines gültigen dritten, das. nicht in.der bloßen Summierung jener beiden besteht“ (Log. S. 109). Es gibt 1) Subsumtions-, Induktions-, Analogieschlüsse, 2) mathematische Folgerungen 
I*
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durch Substitution, dureh Proportion, 3) systematische Formen (l. ce. S. 121 ff.). 
Nach VOLKMANN ist der Schluß „ein durch Vermittlung zustande gekommenes 
Urteil, verbunden mit dem Bewußtsein dieser Vermittlung“ (Lehrb. d. Psychol. 
II“ 292 f£,). - Nach Drosisch sind die Schlüsse „die Formen der mittelbaren 
Ferkuöüpfung und Trennung von Begriffen, „Formen der mittelbaren Begründung 
von Urteilen“ (Neue Darstell..d. Log, $ 10). Nach UEBERWEG ist der Schluß 
„die Ableitung eines Urteils aus irgend welchen gegebenen Elementen“ (Loz#, 

-$ 74). E. Dünrıve definiert den Schluß als „die Verbindung ron zwei ge- 
danklichen Sätzen zu einem dritten Satze“ (Log. 8. 54). Nach J. BERGMANN 
ist der Schluß „der Fortgang zon einem Urteile oder einer Verbindung von Ur-. I teilen zu einem daraus folgenden inhaltlich neuen Urteile als einem daraus 
folyenden“ (Grundprobl. d. Log, S. 139). Nach .HAGEMANN ist der Schluß 
eine „vermittelte Begriffsbestimmung“‘, die „Ableitung eines Urteils aus einem 
oder mehreren anderen. Urteilen“ (Log. u. Noöt. S. 51). Die unmittelbaren 
Schlüsse sind Schlüsse a) aus der Identität oder Äquipollenz, b) aus der Sub-- 
alternation, ec) aus der Opposition, d) aus der Konversion, e) aus der Modalität 
(. ce. S.51f). Nach GUTBERLET ist der Schluß „derjenige Denkprozeß, in 
welchem man durch Vergleichung zweier Begriffe mit einem dritten deren Iden- 
tität oder Verschiedenheit erkennt“, „Der sprachliche adäquate Ausdruck dieses 
Schlusses heißt Syllogismus“ (Log. u. Erk.&, S. 62 ff). Nach A. Srir ent- 
hält das Schließen „I. die Konstatierung der Identität oder Übereinstimmung 
zweier Fälle in einer ITinsicht, und 2, die Behauplung von deren Identität oder 
Übereinstimmung in anderen Hinsiehten“ (Denk. u. Wirkl. II, 224). ‚Nach. 
G. TIELE ist das Schließen „das Übergehen vom bloßen An-sich-sein einer 
Wahrheit zum Setzen derselben, das Entdeeken eines Neuen auf Grund des 
bereits Bekannten“. Es ist „das bewegende und leitende Prinzip aller Kalegorien- täligkeit“ (Philos. d. Selbstbew. $, 189). Als „empirische Gesetze des Denkens“ 
betrachtet die Schlußformen HEyMaNs (Ges. u. Elem. d. wiss. Denk. S. 62). SIGWART erklärt: „Ein Folgern oder. Schließen im psychologischen Sinne 
findet überall da statt, wo wir zu dem Glauben andie Wahrheit eines Urteils 

nicht unmittelbar durch die in ihm verknüpften: Subjekts- und Prädikatsror- 
stellungen, sondern durch den Glauben an die Wahrheit eines oder mehrerer 
anderer Urteile bestimmt werden“ (s. unten KREigIG). Der kategorische Syllogis- mus hat eine höhere Aufgabe nur dann, wenn er in den Dienst der Begriffs- 
bildung gestellt, oder wenn sein Obersatz nicht ein bloßes Begriffsurteil, sondern ein synthetischer Satz ist (Log. 1%, 422 ff). Im logischen Sinne ist ein Schluß 
da, wo der Schluß durch ein evidentes Gesetz gerechtfertigt wird (vgl. Viertel- jahrsschr. f. wiss. Philos. 1851, S. 119 ff). Nach B. ERDMANN sind Schlüsse 
„alle Denkrorgänge, durch welche aus gegebenen Urteilen, einem oder mehreren, von diesem loyisch verschiedene denknotwendig abgeleitet werden“ (Log. .I, 429). 
Der Syllogismus ist „die denknotwendige Ableitung eines Urteils über die nicht gemeinsamen Bestandteile zweier gegebenen Urteile, die einen ihrer malerialen Bestandteile gemeinsam haben“ (l. c. 8. 492; vgl.-Is, S. 641 ff). Er ist ein Schluß durch Einordnung. Vgl. HöFLEr, Log. S. 97 ff.; Livpxer-LecLais, Log.®, S, 92 ff, u..a. Über den Kalkul des Schließens handelt E. SchRöpER (Vorles. üb. d. Algebra d. Log. 1, 1890). Nach Wusor ist Schließen „Jede Gedankenverbindung, durch welche aus gegebenen Urteilen neue Urteile herror- gehen“ (Log. I, 270). Der Schluß ist eine Erweiterung des Urteilsprozesses (ib.). Der Schlußsatz ist kein selbständiges Urteil, „stellt nur eine Verbindung, die
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schon in den Prämissen besteht, in einem besondern Urteile dar, in welchem der Mittelbegriff eliminiert ist« (l. e. 8. 272). Gesetz des Schließens ist der Satz vom Grunde (. «8, 2S1), auch das „allgemeine Relationsprinzipr:. „Wenn . terschiedene Urteile dureh Begriffe, die ihnen gemeinsam angehören, in ein Ver. hältnis zueinander gesetzt sind, so stehen auch die nicht gemeinsamen Begriffe soleher Urteile in einem ‚Verhältnis, welches in einem neuen Urteil seinen Ausdruck findet (1. ce. S, 282). Es ist nicht richtig, daß der Schlußsatz logisch nichts Neues enthalte, „Lin Urteil, zu dessen Ableitung wir einer bestimmten Gedankenarbeit bedürfen, ist für unser logisches Denken in den Elementen, aus denen wir es abgeleitet haben, noch nicht enthalten, wenn diese Elemente auch: objektiv die Tatsache, die wir in der Konklusion formulieren wollen, bereits ein- schließen: mögen. Schon die einfache Elimination des Mittelbegriffes aus den zwei Gleichungen z—= yundy=x enthält eine solche Ocdankenarbeit, freilich in sehr primitiver Gestalt“ ll. ce. S. 286), „Überall . . , wo wir eine logische Rekonstruktion der Elemente der Erkenntnisentiwicklung ausführen, da nehmen die Verbindungen der Urteile die Form des Schlusses an“ (l. ce. S. 288), „Ze Wahrheit ist die Bedeutung des Schlusses eine ebenso fundamentale und allseitige wie die des Urteils. . Wie Jede Behauptung, oh sie nun eine Er- sählung, eine Beschreibung oder eine Erklärung in sich schließe, in dem. Urteil Ühren Ausdruck fürdet, so ist der Schluß. der unerläßliche Bestandteil einer jeden Begründung und Beweisführung“ (Le. 8. 280), Die einfachen Schlußformen. sind: IL. Identitätsschlüsse, „Wir bezeichnen einen Jeden Schluß, der aus zwei Identitäten eine dritte folgert, als einen Identitätsschluß. Die beiden Zwecke, denen der Identitätsschluß dienen kann,- sind: 1. Ableitung einer neuen Definition aus zwei gegebenen Definitionen, und 2, Ableitung einer neuen Gleichung aus zwei gegebenen Gleichungen“ (definierender Identitätsschluß, Gleichungsschluß, 1. ec. S. 291 f) U. Subsumtionsschlüsse, „Der Sub- sumtionsschluß ordnet enticeder einen einzelnen Begriff einer allgemeinen Gattung : unter, oder er wendet eine allgemeine Regel auf einen speziellen Fall an... Die Subsumtlion eines speziellen Individual- oder Artbegriffs unter eine Gattung dient der Klassifikatorischen Ordnung unserer Begriffe, die Subsumtion eines ein- zelnen Falls unter eine allgemeine Regel dient der Anwendung allgemeiner Ge- selze auf einzelne Erscheinungsgebiete, 1Pir können daher die erste Form als den klassifizierenden, diezweiteals denexemplifizierenden Subsumtions- schluß bezeichnen“ (I. ce. S. 293). a) Im klassifizierenden Schluß hat die all- gemeinere Prämisse die zweite, im exemplifizierenden hat sie die erste Stelle; beide Schlüsse stimmen aber darin überein, daß der erste Mittelbegriff in beiden Prämissen seine Stelle wechselt, und daß die allgemeinere Prämisse in der Regel ein Identitätsurteil ist. „Beide Formen entsprechen demnach in ihrer äußeren. Form denjenigen Schlüssen, welche die Aristotelische Logik der ersten Figur zurechnet“ (1. c. S. 299). b) Wahrscheinlichkeitsschluß. ‘Er „folgert aus- der Möglichkeit verschiedener Fälle, die bei einem zu erwartenden und in bezug auf seine Beschaffenheit unbestimmten Ereignisse stattfinden können, auf die Wahr- scheinlichkeit eines einzelnen dieser File“ (l. ec. S. 308). Es gibt apriorische und empirische Wahrscheinlichkeitsschlüsse d. ce. 8. 308). ce) Analogieschluß. Er entsteht, „wenn aus der nachgeiciesenen Übereinstimmung mehrerer Gegen- stände oder Ereignisse die Übereinstimmung der nämlichen Gegenstände in bezug auf andere Eigenschaften oder Bedingungen gefolgert wird“ (..e. S. 309). IH. Bedingungs- und Begründungsschlüsse, : IV, Beziehungsschlüsse, d. h.
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„solche Urteilsverbindungen, bei denen ein völlig bestimmter Schluß aus dem 
Verhältnis der übrigen Begrüfe zum Mitltelbegriff nicht sich ergibt, sondern nur 
die Folgerung zulässig ist, daß zwischen den in der Konklusion verbundenen Be- 
griffen irgend eine Beziehung bestehe" (]. c. 8. 322). a) Vergleichungs-, b) Ver-. 
bindungsschluß (l. c. S. 324 ff). JopL erklärt den Schluß als „die Ableitung 
eines Urteils... aus anderen Urteilen, mitlelst gemeinsamer Bestandteile, rermöge 
deren eine Verschmelzung oder ein Zusammenschließen dieser Urteile in ähn- 
licher Weise stattfindet, wie sich in Assoziationen und Urteilen mentale Elemente 
auf Grund eines in üÜnen Identischen oder Gleichartigen zusammenschließen®. 
Das Ergebnis’ dieses Prozesses ist stets „ein neues Urteil, welches eine Bezichung 
oder Funktion zwischen den nicht gemeinsamen Elementen der rorausgegangenen 
Urteile herstelli“ (Psychol. IIs, 347 £f.). — Nach EILLEBRAND (vgl. BRENTANO, 
Psychol. I) ist der Schluß „ein durch ein oder mehrere Urteile motiriertes 
Urteil“ (Die neuen Theor. d, kategor. Schlüsse $, 11; vgl. S. 69 f£.). Es gibt 
Syllogismen mit vier Termini S, M, P, Pp), von denen zwei einander kontra- 

“diktorisch entgegengesetzt sind (l. c. 8. 73£). Schuppe: Das Schließen ist 
kein neuer Denkakt, sondern wesentlich Urteilen, nicht etwa, weil die con- 
<lusio immer ein Urteil ist, sondern weil der ins Bewußtsein tretende Zusammen- 
hang zwischen ihr und den Prämissen nur als Urteil gedacht werden kann,’ 
und weil schließlich jedes Urteil (mit Ausnahme der unmittelbaren Erkenntnis 
von Identität und Verschiedenheit einfachster Sinnesdaten) den Anspruch macht, 
ein begründetes zu sein, gleichviel ob begründende Prämissen genannt werden 
oder nicht (Log. S. 38), „Der Schluß at = a! = u® also a! = a! zeigt seinen 
Nerv in dem undefinierbaren Wesen des Jdentitätsbegriffes. Der Sinn des 
letzteren... . ist der, daß es absolut dasselbe ist, ob ich a® oder a! sage, also ob ich a = a3 oder at = a? sage, und wenn a! = a: aber nicht b ist, ob ich 
ad nicht gleich b oder a! nicht — b sage... Das Schließen reduziert sich also 
einfach auf das Bewußtsein dieser Identität“ -(l. c. 8.48). „Das Kausalitäts- 
prinzip schafft die Begriffseinheiten, aus welchen die Prämissen bestehen, und 
läßt erst wirklich allgemeine Sätze bilden, aber die Schlüssigkeit leistet allein 
das Identitätsprinzip“ (1. e. S. 50). Nach R. WANHLE besteht das Schließen 
„nicht in einer Funktion, "die etwas Neues über dem Urteilen hinaus bieten würde, sondern nur darin, daß die Vorstellungen oder Vorstellungskreise, von 
welchen Urteile handeln, durch andere Urteile erst näher bestimmt werden“ 
(Das Ganze d. Philos. 3. 390; Mechan. S. 427). Nach A. MEIXoXG ist das 
Schlußurteil ein Urteil über die Verträglichkeit oder Unverträglichkeit zweier 
Urteile (Hume-Stud. II, 106 £.). Nach \Y. JERUSALEM ist Schließen „nichts 
anderes als ein Urteilen, das mit dem Bewußtsein der Gründe verbunden ist, 
welche uns veranlassen, das erschlossene Urteil für wahr zu halten (Lehrb. d. Psychol®, 8. 126). Nach Rırım, ist der Schluß ein „Zusammenhangsurteil“ 
(Kult. d. Gegenw. VI, 8). — Nach MÜNSTERBERG ist Schließen der „Übergang 
von einer Bejahung zu einer mit ihr nofwendig zusammenhängenden Bejahung“. 
Jeder Schluß ist „die Umwandlung eines Daseins- oder Zusammenhangsurleils in ein anderes identisches auf Grund einer bestimmten, einen neuen Faktor ein- 
führenden Frage“ (Phil. d. Werte, 8, 181). — Nach Kreisıq ist das Schließen 
eine eigene Bewußtseinsfunktion, nicht ein Urteil. ‘Es ist „das Fürwahrhalten 
Vallın Ortes m n, en ver an u neses Türahrhalten, von dem Fürwahr- 

Urteilssätzen, bei der das Wahr- ode “ ger "ehluß „ee Aldfolge en 
, der Wahrscheinlichsein eines Urteils-
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satzes durch das Wahr- oder Wahrscheinlichsein anderer Drteilssätze bedingt 7st“ (Intell. Funkt. S. 203 if.). Schlußakt, Schlußinhalt, Schlußgegenstand (das Wahrsein unter Bedingungen) sind zu unterscheiden d. ce. S. 20. Prinzip der regressiven (deduktiven) Schlüsse ist die Substitution, der pro- gressiven (induktiven, analogistischen) Schlüsse die Konstitution (l. ec. S. 215, 225). Das Schließen ist wie alles Denken eine Anpassung des Denkens an die Gegenstände (L c. S. 244). Über die Einteilung der Schlüsse vgl S. 212 2.). Es gibt heterogenetische und idiogenetische Schlußtheorien; nach ersteren ist ' der Schluß ein Urteil oder eine Urteilsreihe, nach letzteren aber eine eigene Funktion (l. c. S. 245 ff.), ein Ableiten oder ein bedingtes Fürwahrhalten. Die Ableitungstheorie führt oft zum „Pansyllogismus“, indem alles Schließen deduk- tiven Charakter enthält (Identitäts-, Subsumtionstheorie, Koadjektionstheorie, Substitutionstheorie; 1. c. S. 247 ff). — H. GoMPERZ definiert den Schluß als „den in zwei Sätzen auftretenden sprachlichen Ausdruck für ein durch Asso- atalion verbundenes Vorstellungspaar, von denen die zweite neu ist und als eine Überzeugung gedacht wird“ (Psychol. d, log. Grundtats. S. 78). Ostwaup: „Wenn A erlebt wird, so wird auch das Erleben von B erwartet“ (Gr.d. N: aturph. 5. 36, 32 ff). Vgl. H. Mauer, Emot. Denk. S. 301 ff.; A, v. BERGER, Raum- ansch. u. formale Log. 1886; BAUMANN, EL d. Philos. S. 35 ff.; STÖRRING, Arch. f. d. g. Psych. 11. Bd., 1908. Vgl. Schlußfigur, Schlußmodi, Schluß- kette, Sorites, Enthymem, Epicheirem, Quantifikation, Unbewußt, Induktion, -Deduktion, Hypothetisch u. a. 

Schlüsse, unbewußte, s. Unbewußt. 

Schlußfiguren (oyyjrara) sind die Formen von Syliogismen: in bezug auf die Stellung des Mittelbegriffes. Möglich sind vier Schlußfiguren: 
1) Mittelbegriff im Obersatz Subjekt, im Untersatz Prädikat: 

  

M—P 
S—M 

S—P 
2) Mittelbegriff im Obersatz und im Untersatz Prädikat: 

P—-M 
S—-M 

Ss—P 
3) Mittelbegriff im Obersatz und im Untersatz Subjekt: - 

M—P 
M—S 

Ss—P 
4) Mittelbegriff im Obersatz Prädikat, im Untersatz Subjekt: 

P—M - 
M—S_ 

Ss—P. 
Regeln für die erste Schlußfigur: 1. der Obersatz muß allgemein, 2. der 

Untersatz bejahend sein, 3, der Schlußsatz muß die Qualität (s. d.) des Unter- 
satzes, die Qualität (s. d.) des Obersatzes haben. Für die zweite Schlußfigur: 
1. Der Obersatz muß allgemein, 2. eine Primisse negativ, 3. der Schlußsatz 
verneinend sein. Für die dritte Schlußfigur: 1. der Untersatz muß bejahend, 
2. der Schlußsatz partikulär (s. d.) sein. Für die vierte (GALENische) Schluß-
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figur: 1. mit einem allgemein bejahenden Obersatze darf nicht ein besonders 
bejahender Untersatz ‚verbunden werden, 2. keine Prämisse darf besonders ver- 

neinend sein. ' " 

Die ersten drei Schlußfiguren (oyyuara tod ovAloyıonod) hat ARISTOTELES 

aufgestellt (Anal. pr. I, 4 squ.). Die Schlußmodi (s. d.) der vierten Figur for- 

muliert schon THEOPHRAST, die vierte Schlußfigur selbst aber wird dem GALENUS 

zugeschrieben (vgl. PRANTL, G. d. L. I, 570 ff). Gegen die vierte Figur (als 

“ unnütz, künstlich) sind Averro&s (In Anal. pr. I, 8), ZABARELLA (Opp. Log., 

De quarta fig. syll. 8 squ., p. 102 ff.), Mexpoza (Disp. log. X, 20), PETRUS 
Rauus (Dial. inst, p. 543), Chr. WorLr, der alle Figuren auf die erste zurück- 

‚führt (Philos. rational. $ 343 f.), HoLLmAxN (Log. $ 453), PLATXER (Philos. 
Aphor. I, $ 665) u. a. Kant (vgl. Log. $ 67 f): „Die Regel der ersten Figur 

ist, daß der Major ein allgemeiner, der Minor ein bejahender Satz sei. — 

Und da dieses die allgemeine Regel aller kategorischen Vernunftschlüsse über- 

haupt sein muß: so ergibt sich hieraus, daß die erste Figur die einzig geseix- 

mäßige.sei, die allen übrigen zum Grunde liegt, und worauf alle übrigen, sofern 
sie Gülligkeit haben sollen, durch Umkehrung der Prämissen (metathesin prae- 
missorum) zurückgeführt werden müssen“ (l. ec. $ 69). „Man kann nicht in. 
‚lörede stellen, daß in allen‘... vier Figuren richtig geschlossen werden könne, 
Nun ist aber unstreitiy, daß sie alle, die erste ausgenommen, nur durch einen 
Unmschweif und eingemengte Zwischenschlüsse die Folge bestimmen, und daß eben 
derselbe Schlußsatz aus dem nämlichen Mittelbegriffe in der ersten Figur rein 

. und unvermengt abfolgen würde“ (Von der falsch, Spitzfind. d. vier syllog. Figur. 
$ 5). Es ist unmöglich, : „in mehr wie einer Figur einfach und unvermengt zu 
schließen, weil doch immer nur die erste Figur, die durch versteckte Folgerungen 
in einem Vernunftschlusse verborgen liegt, die Schlußlraft enthält und die ter- 
änderte Stellung der Begriffe nur einen kleineren oder größeren Umschweif ver- 
ursacht, den man zu durchlaufen hat, um die Folge einzuschen“ (l.ce.$6,WW. - 
II, 63 ff). — Für die vierte Schlußfigur sind (vor Kant) RÜDIGEr (De sensu 
veri et falsi II, 6, $ 36 £f.), LAMBERT (Neues Organ. I, $ 237 f£.), (nach Kant) 
IwEsten (Log. $ 110), Vgl. Kruc, Handb. d. Philos. I, 193 f.: sekundäre 
Rolle des Mittelbegriffs; Diss. de syllogismor. figur. 1808; Log. $ 101ff. Nach 
SCHOPENHAUER sind die drei ersten Schlußfiguren „der Ektypos dreier wirk- 
licher und wesentlich verschiedener Denkoperationen“, "Der Mittelbegriff hat nur 
eine sekundäre Rolle. Die vierte Figur ist „bloß die mutwillig auf.den Kopf 
yestellte erste, keineswegs aber der Ausdruck eines wirklichen und der Vernunft 
natürlichen Gedankenganges“ (W. a. W.u. V. II. Bd, 0.10). Gegen die vierte 
Schlußfigur sind HErBARr, TRENDELENBURG, ROSMINI (nur eine rechtmäßige 
Figur, Log. $ 606 ff.) u.a. Nach KREIBIG sind die scholastischen. Figuren nur 
eine Auswahl der theoretisch möglichen Kombinationen (D. int. Funkt. S. 221). 
Vgl. Drosiscon, Logs, $ 88; HAMILTON, Lect. I, 256; Hagemaxs, Log. u. ° 
Noöt. 8. 59 ff.; UEBERWEG, Log.; GUTBERLET, Log. u. Erk.3, S. 70 ff.; B. ErD- 
MANN, Log. I, 495 ff.; HILLEBRASD, Die neuen Theor. d. kateg. Schl. 8.72 ff.; 
RABIER, Log. p. 50 ff, u.a. Vgl. Reduktion, Schlußmodi. 

Schlußkette (Polysyllogismus, syllogismus concatenatus) ist eine Zu- sammensetzung von Schlüssen in der Anordnung, daß der Schlußsatz des 
vorangehenden (Vorschluß, Prosyllogismus) den Vordersatz des folgenden (Nach- schluß, Episyllogismus) bildet. Das Schlußverfahren vom Pro- zum Episyllogismus
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‚heißt episyllogistisch oder progressiv, das umgekehrte Verfahren pro- syllogistisch oder regressiv. Abgekürzte Schlußketten sind das Epicheirem (s. d.) und der Sorites (s. d.). Vgl. Droniscn, Log. $ 101 ff.; B. Erpaan, Log. I, 523 ff., u. a. 

Schlußmodi (modi syllogistiei, todo ovAloyıoyoo, ARISTOTELES, Anal. pr. 128, 45a 4): Schlußarten, die aus der Kombination der Quantität (s. d.) und Qualität (s. d.) der Prämissen sich ergeben. In jeder Schlußfigur (s. d.) sind sechzehn Kombinationen möglich: 
aa ea ia -.02 
ae ce ie oe 
ai ei ii oi 
ao eo io 00 

(über die Bedeutung der Buchstaben vgl.a, e, i, 0). Von den vierundsechzig Modi, die sich in den vier Figuren ergeben, sind nur neunzehn gültig. Die Modi werden (scholastisch) durch Memorialwörter bezeichnet.. In diesen, be- deuten die Vokale die “Quantität und Qualität der Sätze und damit die Ähn- lichkeit der Modi; die Konsonanten symbolisieren die Verwandlung der drei letzten Figuren in die erste: s, p bezeichnen die Konversion (s. d.), m die Metathesis (s. d.) der Prämissen, ce die propositio per contradictoriam (s. Ductio). „I vult simplieiter verti, p verli per aceid(ens). M zult transponi, e per im- possibile duei“ (vgl. PRANTL, G.d.L. II, 274ff., 48f.). Die Merkwörter werden dem Perrus Hıspaxus zugeschrieben (vgl. Haurdau II, p. 214 ff.) Sie sind in Memorialversen zusammengestellt. 1. Figur: Barbara, Celarent, Darii, Ferio/ 2. Figur: Cesare, Camestres, Festino, Baroco. 3, Figur: Darapti, Felapton, Disamis, Datisi, Bocardo, Ferison. 4 Figur: Bamalip, Calemes, Dimatis, Fesapo, Fresiso. Durch sich einschließende, ausschließende, kreuzende Kreise werden die Modi symbolisiert. (Durch Chur. WEISE, J. Cur. LANGE, Nucleus Logicae Weisianae 1712, EULER, Briefe an e. d. Pr. II, 90 ff.; bei PLotcorrr Vierecke, MaAss Dreiecke, LAMBERT, Neues Organ. I, 111, Linien, schon durch ALSTEDIUS, Logie, syst. harm. 1614.) Die Künstlichkeit der meisten Schluß- modi wird vielfach behauptet. . 
SchInßsatz s. Schluß, Konklusion. 
Schinbvermögen. ist, nach BExeRE, der Inbegriff aller „Spuren oder Angelegtheiten, zcelche, zum Bewußtsein gesteigert, in Schlüsse einzugehen geeignet sind“ (Lehrb. d. Psychol.3, $ 134). ° 

Schmecken s. Geschmacksempfindung. 

Schmerzempfindungen sind Empfindungen des „allgemeinen Sinnes“, besondere Empfindungen mit unlustvollem Gefühlstone, durch intensive Reize in den verschiedenen Sinnesorganen und Nerven ausgelöst. Je nach der Inten- sität, Sukzession, Ausdehnung des Schmerzes gibt es bohrende, stechende, reißende, brennende u. a Schmerzen (vgl. HELLPACH, Grenzwiss, d. Psychol. S. 106 ff.),. Der Schmerz weist auf (momentane oder dauernde) Zerstörungen in Organen hin, er ist der „Wächter des Lebens“ (BuRDAcCH), Seelischer Schmerz ist geistige Unlust: besonderer Art. : Von manchen wird der Schmerz als an hochintensive Empfindungen ge- knüpfte Unlust, von andern als besondere Empfindung aufgefaßt. — Nach :PLOTIN ist der Schmerz eine Erkenntnis der- Trennung des Körpers, welcher
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des Bildes der Seele beraubt wird (yröoıs drayayiis o@naros Iröähnaros yuzis 
‚oregıozouerov, Enn. IV, 4, 19). — Nach AUGUSTIXÜS ist er „corruptio repentlina 
eius rei, guam male ulendo anima eorruptioni obnoxiavit“ (De ver. relig. 12), — 
DESCARTES erklärt: „La cause qui fait que la douleur produit ordinairement 
la tristesse, est que le sentiment qwon nonme douleur, vient toujours de quelque 
action si violente, quelle offense les nerfs; en sorte qu’ötant institude de la na- 
ture pour signifier & läme le dommage que regoit le corps par cette aclion, et 
sa faiblesse, en se qWil ne li a pu resister, il lui reprösente Yun et Vautre 
comme des maux, qui hi sont loujours desagreables“ (Pass. de läme II, 9). Die prophylaktische Bedeutung des Schmerzes lehrt Leizx1z (Theod. II, $ 342). 
Nach Cr. WoLr ist der Schmerz „die Trennung des Stetigen in unserm 
Körper“ (Vern. Ged. I, $ 421), _„Dolor est solutio eonlinui in corpore, vel actu 
faeta, vel ex nimia fibrillarum tensione metuendo“ (Psychol. empir. $ 539). 
Ahnlich lehrt MENDELSSOHN (Philos. Schr. I, 136). Nach Kaxtr ist der Schmerz 
„die Unlust durch den Sinn“. Er ist das Gefühl eines „Hindernis des Lebens“ (Anthropol. I, $ 58. G. E. Scuwıze erklärt: „Die starken, dureh ein gegen- wärliges inneres oder äußeres Übel verursachten unangenehmen Gefühle heißen Leiden, die höheren Grade von.diesen aber Schmerzen“ (Psych. Anthropol. S. 380 f.). ‚BENEKE führt den Schmerz auf Überreizung zurück (Lehrb. d. Psychol.s, $ 58). VoLKkMANN erklärt den Schmerz aus dem Widerstreben der „Stimmung“ gegen die zugemutete Herabstimmung, wodurch in der Seele ein „Konflikt“, eine „innere Disharmoniei entsteht (Lehrb. d. Psychol. I“, 238). Nach L. Duxoxr ist der Schmerz die Wirkung einer Kraftverminderung des Organismus (Vergn. u. Schm. S. 164). Nach H.v. Steix beruht er auf einem ‚ Andringen von Lebenstätigkeit gegen Hemmungen (Vorles. S.5). Nach Rısor ist der Schmerz ein Zeichen für eine Desorganisation (Psych. d. sentim. p. 32); seelischer Schmerz bedeutet Psychische Desorganisation (. ec. p. 43 ff). Vgl. BERGSOoN, Mat. et mm. P- 47. — Nach REHMKE ist der Schmerz ein Zusammen von Empfindung und Gefühl (Allg. Psychol. S. 312). Nach ZIEREx ist er nur 

„eine Sperialbezeichnung für das Unlustgefühl, welches schr intensive Haut- ‚empfindungen begleitet“ (Leitfad. d. phys. Psychol.2, S. 98), KüLpr erklärt: 
„Schmerz pflegt überall zu entstehen, wo die Reizung eines sensiblen Nerven einen gewissen Grad übersteigt. Das Spezifische an hm ist, wie es scheint, nicht die ihm nie fehlende Empfindungsqualität, sei dieselbe nun große Wärme oder starker Druck oder ein kreischender Ton oder ein blendendes- Licht, sondern 
die Unlust, als deren höchster Grad er giüt. Die neue Qualität, die im Schmerz 
zu den Empfindungen des Hautsinns hinzutrilt, ist also wohl nicht eine be- sondere Qualität des letzteren, sondern ein Gefühl, das durch Erregung aller sensiblen Nerven entstchen kann“ (Gr. d. Psychol. S. 93). — Eine eigene Qualität 
des Hautsinns („Schmerzpunkte®, „algedonische“ Punkte) ist der Schmerz nach RicHET, GoLDSCHEIDER (Üb. d. Schmerz 1891; eigene Schmerznerven), v. FREY (Sinnesfunkt. d. Haut 1), EssixGHaus (Gr. d. Psychol. 1,.352 f£.), M. BExe- mot (Seelenk, d. Mensch. 8. 19), Hrrupacır (Grenzwiss. 8, 106 ff), 8. Anrutz (Üb. d. Schmerzsinn, 1901) u.a. Nach R. Wanne ist der Schmerz „eine Summe von Leibesempfindungen u. plus spezifischen, ebenfalls extensiven Schmerz- empfindungen und, drittens, plus dem Wunsche, diese Empfindungen loszuwerden“ (Das Ganze d. Philos. $, 295). Nach Wuxpr gehört der Schmerz zu den Hautempfindungen (Gr. d. Psychol.5, S. 56; Grdz, 115, 13 ff). Es gibt Schmerz: punkte (Grdz. IIs, 13). „Jede Gemeinempfindung und jede gewöhnliche Sinnes-
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empfindung wird, wenn sie eine bestimmte Stärke erreicht, aum Schmerze. Dieser zeigt daher sehr mannigfache qualitative Formen und Färbungen“, bedingt durch Intensität, Ausbreitung und zeitlichen Verlauf der Schmerzempfindung (1. o S. 43). . Die Gleichartigkeit des Schmerzes erklärt sich wohl daraus, daß er ° überall in Erregungsvorgängen der Empfindungsnerven selbst seine Quelle hat (l. ec. S. 44). Nach JopL ist der Schmerz „eine Zwischenform zwischen Gefühl und Empfindung“, eine „allgemeine Schutzvorrichlung gegen schädigende Ein- wirkungen auf die Körperoberfläche* (Psych. Is, 323). Vgl. FEILCHENFELD, Üb. d. Wes. d. Schmerzes, 2. £. Sinnesphys. Bd. 42, 1907; LaGernorg, D. Gefühls- probl.; Srtuxer, 2. f. Psych. Bd. 41, 1907; Tscırch, Z. f. Psych. 26. Bd., 1901; WERTHEINMER, Annde psyehol. T. 13, 1907; F, Marrıvs, D. Schmerz 1898; JOTEXTTO, Psychophssiol. de la douleur, 1909; SERGI, Dolore e piacere 1894; BEAUNIS, Sensat. int.; KREIBIG, D. fünf Sinne $, 37Ef,u a — Vgl, Anästhesie, Gefühl. 

Schnitt, goldener, s. Goldener Schnitt, 
-Scholastik (von oyohaotızds, scholastieus): die mittelalterliche „Schul-. philosophie“, deren Vertreter Scholastiker („doctores scholastiei“, zuerst ein Name für die Lehrer der „sieben freien Künste“, der Theologie, dann auch der Wissenschaft und Philosophie) heißen. Sie ist die Philosophie im Dienste der Theologie, der Kirchenlehre (christliche, arabische, jüdische Scholastik). Mit Verwendung griechischer (Platonischer, besonders Aristotelischer) Philosophie erstrebt die Scholastik die Begründung und Befestigung einer Weltanschauung im Sinne der Kirchenlehre. Von besonderer Bedeutung ist in der scholastischen Philosophie der Universalienstreit (s. d.). In der Frühscholastik (9.—13. Jahrh.) ist zum Teil der Einfluß des N euplatonismus bedeutend (Scotus ERIUGEXA u.a; ANSELM, ABAELARD, PETRUS Loxsarnus; AVICENNA, AVERRO8s, MAıno- ‚NIDES u. a). Die klassische Zeit der Scholastik (13.—14. Jahrh.) zeigt die Herrschaft. des Aristotelismus (ALEXANDER VON HALES, ALBERTUS Macxvs, Tnowas Aquınas, Duxs SCoTUS, WILHELM Vox Occas u. a.). Die spätere Scholastik (14.—16. Jahrh,, und spätere Nachzügler) zählt SUAREZ, G. BIEL u. a. zu ihren Vertretern, ferner G. VasQuEz, M. VASQUEZ, CAJETANUS, D. Soro, F. TonLerus, P. Foxseca u. a., ferner protestantische Scholastiker wie MELANCHTHON, CAMERARIUS, SCHEGK u. a. (vgl. Teberweg-Heinze, Gr. . 11T, 26 ff). Eine Neo-Scholastik tritt im 19. Jahrhundert auf (s. Tho- -mismus). — Der Ausdruck oyojaorızds zuerst bei THEOPHRAST (Diog L. V, 2, 37); oyosaorızör Bior bei PLUTARCH (De Stoie. rep. 2, 3). — Zur Geschichte der Scholastik vgl. STÖCKL, Gesch. d. Philos. d. Mittelalt. 1864; Haurkau Philos. scolast. 1872/80; K, WERNER, Spät. Scholast.; v. EICKEX, Gesch. u. 

Syst. d. mittelalterl. Weltansch. 1887; Dr WULF, .Introd. ä la philos. neo-seol. 
1904. Vgl. Scholastische Methode, Peripatetiker, Philosophie, Thomismus, Psycho- 
logie, Rechtsphilosophie, Form, Allgemein u. a. 

Scholastische Methode (Scholastizismus) ist, im schlechten Sinn, 
charakteristisch durch die Spitzfindigkeiten (Subtilitäten) in der Wort- und Be- 

- griffsanalyse und Definition, in der übermäßigen Wertung des Abstrakt-Begriff- 
lichen, Sprachlichen an Stelle des Ausgehens von der Erfahrung, von Tatsachen, 
Erlebnissen überhaupt. — Im historischen Sinne besteht die Methode darin, - 
daß „ein zugrunde gelegter Text durch Einteilung und Erklärung in eine An- 
zahl von Sätzen aufgelöst wird, daß daran Fragen geknüpft und die darauf
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möglichen Antworten zusammengestellt werden, daß endlich die zur Begründung 

oder Widerlegung dieser Antworten aufzuführenden Argumente in der Form ron 

Schlußkeiten vorgetragen werden, um schließlich eine Entscheidung über den 

Gegenstand herbeizuführen“ (WINDELBAND, Gesch. d. Philos. S. 219). — 

Nach Wuxpr besteht das Wesen des Scholastizismus „erstens darin, daß 
‚man in der Auffindung eines fest gegebenen und auf die verschiedensten Probleme 
in gleichförmiyer Weise angewandten Begriffsschematismus die Hauptaufgabe 

\ der wissenschaftlichen Forschung erblickt, und zweitens darin, daß man auf 
gewisse Allgemeinbegriffe und folgeweise auch auf die diese Begriffe bezeiehnenden 
Wortsymbole einen übermäßigen Wert legt, wodurch dann eine Analyse der 
Wortbedeutungen, in extremen Fällen eine leere Begriffstüftelei und Wortklauberei 
an die Stelle der Untersuchung der wirklichen Tatsachen tritt, aus denen die 
Begriffe abstrahiert sind“ (Philos. Stud. XILL, 345). 

Scholien (scholia): Anmerkungen, Erläuterungen. 

Schöne Seele nennt SCHILLeEr .den Sittlichkeit und Sinnlichkeit har- 
monisch-einheitlich verbindenden, abzeklärten Charakter. „Eine schöne Seele 
nennt man es, wenn sich das sittliche Gefühl aller Empfindungen des Menschen 

. endlich bis zu dem Charakter versichert hat, daß es dem Affekt die Leitung des 
Willens ohne Scheu überlassen darf und nie Gefahr läuft, mit den Ent- 
scheidungen desselben im Widerspruch zu stehen. Daher sind bei einer schönen 
Seele die einzelnen Handlungen eigentlich nicht sittlich, sondern der ganze Cha- 
rakter ist ‚es‘ In ihr harmonieren Sinnlichkeit und Vernunft, Pflicht und 
Neigung (Ub. Anm. u. Würde, Ph. Schr. $. 130). 

Schönheit s. Ästhetik. 

Schöpferische Synthese s. Synthese. Schöpferische Entwick- 
lung s. Evolution, Leben, Schöpfung. Schöpferische Phantasie s. 
Phantasie. \ 

Schöpfung (ereatio): Hervorbringung eines Objekts durch den Willen, 
beim Künstler in Verbindung mit der Phantasie, bei der Gottheit als (ewige) 
Betätigung des göttlichen Wesens in einer (ewig) gesetzten Vielheit von Dingen, 
einer Welt. Ewig ist“die Schöpfung der Welt, insofern die Zeit erst mit der 
Welt gesetzt, der Schöpferwille an sich überzeitlich sein muß. Gott (s. d.) ist 
ewiger Weltgrund, die Welt (s. d.) die zeitliche Entfaltung des überzeitlichen 
Seins, die Aktualisierung der im unendlichen Absoluten (s. d.) enthaltenen Po- 

“ tenzen, die zu relativ selbständigen Aktions- und Reaktions-Einheiten werden. 
Insofern immer neue Momente im Weltlauf aktualisiert werden, ist die Welt- 
‚entwicklung eine schöpferische. 

Während manche die Welt (s. d.) für unerschaffen, ewig halten, lehren 
andere die Schöpfung der Welt aus nichts, andere aus einem ewigen Stoffe; die Schöpfung wird bald als zeitlicher, bald_als überzeitlicher ewiger, kon- 
‚tinuierlicher Akt („ereatio continua“) bestimmt, . u Der Begriff der „Schöpfung aus nichts® („ex nihilo“) ist ein biblischer 
(E5 0dx örrov, Makk. VII, 28; vgl. IRENAEUS, Adv. haeres; II, 10, 14). Im. „Buch der Weisheit“ wird gesagt, Gott habe den Erdkreis „ex materia invisa® 
geschaffen (Lib. sap. XI, 18; Genes. 1, 1). Hier findet sich auch der Begriff der Forterhaltung der Welt durch Gott (. c. XI, 26). Nach THEoPIL.S hat Gott auch die Materie geschaffen (Ad Autolyk. I, 4). Ähnlich lehren Hırarıus
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(In Psalm 91, 7), Curysostoxus (In ep, ad Col. 3,2). Die Ewigkeit der Welt- schöpfung betont ORIGENES (De prine. I, 2, 10; III, 308). Nach Ausvstvus wäre die Welt nichts ohne die erhaltende Schöpferkraft Gottes (Conf. XI, 31; De eiv. Dei.XII, 25). Nach Scorvs ERIUGENA war Gott „semper ereator“ {De div. nat. III, 2). Nach Jor. PınLoroxus hat Gott die Welt aus dem Nichts geschaffen (De aetern. mund. XL, 1; XII, 2). So lehren auch Arcazkr, SAADJA, MAIMONIDES (Doct. perpl. I, 74, 2), Iny GEBIROL, LEVI BEN GERSON (vgl. NEUMARK, G. d. jüd. Phil. I 1, 4 ff); ANSELM, der die „ereafio con- tinua“ betont (Monol. 13), so auch Tuomas (Contr. gent. II, 38). „Orcare“ ist „aliquid ex nihilo facere“ (Sum, th. I, 45, 20b. 2), „dare esse‘ (1 sent. 37, 1 le). „Creatio“ ist Eimanation „totius entis a causa unitersali, quae est Deus“ (Sum. th. I, 45, Ic). Der christliche Gedanke, daß Gott die Welt aus Liebe 
und Güte geschaffen, findet sich u. a. auch bei PETRUS LoMBArDts (Lib. sent. 11, 1,3). Duxs Scortus führt die Schöpfung auf den freien Willen. Gottes zurück. — Die ewige Schöpfung und Erhaltung der Dinge durch Gott betonen die Mystiker (s. d.), so Eckhart, ANGELUS SILESIUS u. a. . Nach NICoLAUS CUSAxUs ist das göttliche Schaffen ein „eommunicare“ 
des göttlichen Seins an alles, damit Gott alles in allem sei und doch absolut bleibe (De vis. Dei 12).. Die Schöpfung aus nichts lehrt Nicor. TAUREıLLeS . (Philos. triumph. IID. Eine Sehöpfung der Welt lehren TEL£sivs (De nat. 
rer. IV, 167 ff), Cannaxvs (ewige Schöpfung), CAMPASELLA u. a. Nach F. M. vax HELMONT ist die Schöpfung ewig (Opuseul. philos. I,:1squ.). Die 
kontinuierliche Kreation lehrt Descartes (Med. III), auch Srıxoza: „Hine 
sequitur, Deum non lantum esse causam, ut res incipiant existere; sed eliam, 
ut in exisiendo persererent, sire Deum esse causam essendi rerum“ (Eth. I, 
prop. XXIV, coroll,). „Creationem esse operationem, in qua nullae causae ' 
praeter. effieientem coneurrunt, site res creala est la, quae ad existendum nihil ‚praeter Deum praesupponit“ (Cog. met. II, 10), Die „ereatio eontinua“ betonen 
ferner BAYLE, ERHARD \VEIGEL (Philos. Math.; die Schöpfungen verhalten sich zu Gott, wie unsere Imagination zu unserer Scele), LEIBNIZ (Theod. $ 35$). 
Cir. Wonr bemerkt: „Gott hat Dingen, die durch seinen Verstand bloß möglich 
waren, auch dureh seine Macht die Wirklichkeit gegeben. Diese Wirkung Gottes 
wird die Schöpfung genennet“ (Vern. Ged. L $ 1053; vgl. Theol. nat.). Die 
Ewigkeit der Welt ist möglich. Lessıxe bemerkt: „Gott dachte seine Yoll- 

“ kommenheit zerteill, das ist: er schaffte Wesen“ (Christent. d. Vern). Nach 
‚FEDER hat Gott die Welt aus Güte geschaffen (Log. u. Met. S. 420). Nach 
Kant ist Endzweck der Schöpfung das vernünftige Weltwesen unter moralischen 
Gesetzen (Krit. d. Urt. $ 87). _ " 

Nach SCHELLING ist Schöpfung „Darstellung der unendlichen Realität des 
Ich in den Schranken des Endlichen“ (Vom Ich, S. 138), der Prozeß der voll- 
endeten Bewußtwerdung und Personalisierung Gottes (WW.17, 433). Die Zeit- 
losigkeit der Schöpfung betont STEFFEXS (Anthropol. S. 204 ff.). Nach Hırrr- 
BRAND ist die Schöpfung „die ewige Subjektivierung Gottes an der unendlichen 
Universalobjektivität der Dinge“, Die Welt ist ewiges Korrelat Gottes (Philos, 
d. Geist. II, 328). HEGEL erklärt: „Die Schöpfung ist... „ ewig, sie ist nicht 
einmal gewesen; sondern sie bringt sich ewig hertor, da die unendliche Schöpfer- 
kraft der Idee perennierende Tätigkeit ist“ (Naturphilos. S. 433). Nach C. H. Wrıssz 
ist die Schöpfung die Tat Gottes, durch die er sich selbst seine Bestimmtheit 

“gibt (Grdz. d. Met. S. 562; vgl. Idee d. Gotth, S. 281 ff). Nach LAMMENAIs 

+...
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ist die Schöpfung die Realisation der göttlichen Ideen durch den freien Willens- 
akt Gottes. Einen freien Schöpfungsakt lehrt SEcRETAN (La philos. de la 
libert€, 1879; La raison et le christianisme, 1863). Nach CHALYBAEUS ist die 

‚Schöpfung das Setzen des Endlichen im Unendlichen (Wissensch, $. 323 ff.), 
GIOBERTI sicht in der göttlichen Schöpfertätigkeit die Urdialektik. Das Ursein 
schafft die Einzelwesen (s. Ontologismus). Nach -MaxIant ist die Schöpfung 
ein überzeitlicher, kontinuierlicher Akt (Conf. I, 515). Nach FEchxer besteht 

die Schöpfung. nur in einer Sichtbarmachung der Potenz in Gott (Zend-Av. I, 
264). Ein unendlicher Drang zur Schöpfung bestand von Anfang an (I. c. 8.265). 
J. H. FICHTE erklärt, daß „alles Schaffen, alle WVeligenesis in einem uranfäng- 

lich ewig vollendeten Denken gründet“. Die Dinge sind in Gott urgedachte 
Wesenheiten (Üb. Gegens., Wendep. u. Ziel heut. Philos. 1832/46). Das schöpfe- 
tische Prinzip ist absolut imaginative Tätigkeit. Die Schöpfung ist freie Willens- 
tat Gottes, in welchem ein ewiges Universum besteht (ib.). sie ist zeitlos (Theist. 
Weltans. 5. 115 ff.), besteht in der Entlassung der „Urpositionen“ zur Selb- 
ständigkeit, zum Für-sich-wirken-lassen (Spekul. Theol. S. 427 ff., 468). Urrıcı 
betont: „Der Schöpfungsbegriff involviert . . . keineswegs, daß aus nichts elwas 
hervorgehe oder daß nichts von selbst in elwas überyche, sondern daß durch. 
etwas, Gott, ein anderes Etwas geseizt sei“ (Gott u. d. Nat. S. 638). Schaffen 

"ist „ein absoluter, an keine Bedingung, also auch nicht an die Bedingung eines 
bereits vorhandenen Stoffes gebundenes Wirken“ (I. c. 8. 639). Indem Gott als 

 produzierend-unterscheidende Urkraft tätig ist, ist der Gedanke seiner selbst 
und der eines andern, von ihm Verschiedenen gegeben (l. c. S. 640), als die 
„Urgedanken“ (}. e. S. 641). Die Welt geht aus Gott hervor (ib.), als Verwirk- 
lichung einer göttlichen Idee (l.c. 8.643), als Gedanke Gottes (ib.), von Ewigkeit 
her (l. c. S. 659). Als überzeitlich faßt die Schöpfung auch Boströu auf, 
auch BIEDERMANN (Christl. Dogmat. II, 535), .PFLEIDERER (Religionsphilos. 
2. Abschn., 3. Hptst.) u.a. Nach G. SPickEr ist die Welt eine Schöpfung 

‚ aus Gott, in dem der eine Gegensatz als Materie besteht (Vers. ein. neuen 
Gottesbegr. S. 153). Nach AD. ScHoLKMANS ist die Schöpfung „derjenige Akt 
der Selbstbetätigung, durch welchen Gott in Erfüllung seines Bedürfnisses der 
Sclbstmitteilung die in. seinem Eieigkeils- und Zeitbewußtsein idealiter ewig 
geselzte und damit auch in der Voliziehung seines Selbstwillens als diesem unter- 
geordnetes, von ihm mit umfaßtes Moment realiter ewig vorhandene Welt durch 
einen zeitlichen, die Zeit und alles zeitliche Gesehchen begründenden Willensakt 

‚AU einer auch in sich seienden Objektivität verwirklicht hat“ (Grundl. 
ein. Philos. d. Christent. S. 292 ff). „Die Idee der Schöpfung ist bedingt durch 
ılie Idee der göttlichen Liebe“ (ib). A. DORNER erklärt: „Man wird nicht sagen 
können, daß Golt aus nichts geschaffen habe, sondern daß Gott die Welt aus 
sich, aus den in dm vorhandenen Potenzen geschaffen habe und schaffe.“ Die 
göttliche Aktion ruft so „Einheitspunkte hervor, in denen die eine göttliche 
„lition als eine besondere Art der Tätigkeit dem Jeweiligen Einheitspunkt gemäß 

Br end wen a dose Weise ist Gott. über der IVelt als vollendete Einheit 
ma ast an nr doch aktiv, Äst ihr immanent“. i Te sl 

einige, sich selbst twissende und twollende' Dr-Ien das sie) er Lan an andren 
Möglichkeitsgrund der Welt weiß und wil« (Gr. d Reiz S. 34 ff). Nach MÜNSTERBERG schafft Gott die Welt frei wollend (Phil 1 Werte. S 413 
Vgl. J. EITLE, Grundr. d. Phi . yr. ‚ d. Werte, 8. 413 R). En u z “ a Philos. 1892; W EDDE, D. Freih. S, 59 £. Nach 

%. HORNEFFER ist der Schöpferwille ein Gestaltungswille (D, klass. Ideal-
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S. 307). Vgl. Quiser, La er£ation, 1870 (deutsch 187]). — Nach FEVERBACH schafft der Mensch erst. Gott nach seinem Bilde und dieser Gott schafft den Menschen nach seinem Willen (Wes. d. Christ. 12, Kap. 8.198, 190 £f.). -- Das. Schöpferische der (geistigen) Entwicklung betonen HEGEL, Wuxpr, Euckex u.a., ferner BouUTrRoux (Lois, p. 159; Prinzip „de changement absolue, de eröation“ in den Dingen), BERGSOX (s. Leben). Jedes Ich ist eine Art Schöpfung (L’&vol. er£atr. p. 7), das Leben entfaltet beständig neue Momente (l. c. p- 31 ff). Die Wirklichkeit (s. d.) ist „un jaillissement ininterrompu de nouceuutes“ (l. e.. p- 50 £). Nur der Instinkt (s. d.), nicht der abstrakte Verstand erfaßt ‘das Schöpferische, Kontinuierliche, Lebendige (l. c. p. 178 ff., 243). Vgl. Jobı, D.. freie Wille, S. 66t £, Nach Hent sind die letzten Elemente der Wirklichkeit die „schöpferischen Entscheidungen“ (Weltbild d. Zuk. 8. 259). Vgl. Ewigkeit, Gott, Welt, Potenzen, Ternar, Scele, Leben, Willensfreiheit, Synthese. 
Schottische Schule heißt die von schottischen Philosophen begründete Richtung, welche :als Reaktion gegen den Subjektivismus Humes u. a. die Existenz selbstevidenter. Wahrheiten (8. d.) des „Common sense“ (s. d.) lehrt und die Realität der Außenwelt als gewiß betrachtet. Hauptvertreter sind: REID, DusALp STEWART, Oswann, BEATTIE, später TH. Brown, W. HamILTox, Mc Cosi (The Scottish Philos, 1874; The Realistie Philos. 1887), N. PoRTER. (The Human Intelleet, 1868), teilweise auch Tır, C. Uruas, F, WAYLASD u.a. Vgl. H. LAurıs, Scottish Philos. 1902. Vgl. Rationalismus, Erkenntnis, Glaube,. Objekt, Wahrnehmung, Prinzip, Wahrheit, Evidenz. 

Schreck ist, nach Liprs, „das Gefühl der plötzlichen und starken In- anspruchnahme der psychischen Kraft seitens eines Erlehnisses“ (Psychol.3; 5. 273). Vgl. WWUXDT, Grdz. II, 225, 221, 230 £, 

Schreiben: Zur Psychol. d. Schreibens vgl. WuxDt, Grdz, III, 553, 601, 612 ff, (dort auch über KRAEPELIS u. a.) 

Schnid s. Zurechnung. 

Schutztrieb: Vgl. WuxDT, Grdz. d. ph. Psych. III, 259, 267, 282, 
Schwachsinn s. Imbezillität. ' 

Schwankung: periodische Bewegung um einen Punkt. So spricht man von Schwankungen der Aufmerksamkeit (vgl. KREIBIG, Die Aufmerks. S. 31 f.). —, Von „Sehwankungen“ (im physiologischen Sinne) im „System 0% (s. d)} 
„Änderungen der Systenruhe“ spricht R. AVENARIUS (Krit. d. rein. Erfahr. I, "2ff). Vgl WUNDT, Grdz. III, 366 ff. 

. Schwärmerei ist ein Schwelgen in Phantasiebildern und ein gefühls- 
mäßiges Bestimmtwerden durch solche Gebilde. Sie ist nach Kat ein Wahn, 
über alle Grenzen der Sinnlichkeit hinaus etwas sehen .zu wollen (Krit. d. Urt. $ 29; vgl. Krit. d. pr. Vern. 1. TI, 1. Bd., 3. Hptst.). Maass erklärt: 
„Schwärmerei ist der Zustand, worin dunkle Vorstellungen in der Seele herrschen.“ 
„Ver seine Moral bloß auf dunkle und höchst verworrene Ansprüche des mora- 
lischen Sinnes baut... der hat eine schwärmerische Moral“ (Üb. d. Einb. 
S. 257). Vgl. Enthusiasmus, Ekstase. : : 

Schwebungen s. Gehörssinn. Vgl. Wuxprt, Grdz. 115, 93 ff.
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Schwelle des Reizes, des Bewußtseins, ein bildlicher Ausdruck 
für das Moment des Ebenmerklich-\Werdens einer psychischen Erregung (vgl. 
Reizschwelle, Unterschiedsschwelle, Empfindlichkeit, Aufmerksamkeitsschwelle, 
Weckschielle, Webersches Gesetz). Der Schwellenwert ist bei verschiedenen 
Empfindungsarten verschieden, er ist. abhängig von den Organstellen, der 

. Individualität, der Übung u.a. Es gibt auch eine Raum- und eine Zeitschwelle, 
eine Aufmerksamkeitsschwelle. Je tiefer die Schwelle, desto größer die Em- 
pfindlichkeit (s. d.). Der Ausdruck Schwelle stammt von HERBART. ‚So wie 
man gewohnt ist, vom Eintritt der Vorstellungen ins: Bewußtsein zu reden, so 
nenne ich Schwelle des Bewußtseins diejenige Grenze, welche eine Vorstellung 
scheint zu überschreiten, indem sie aus dem völlig gehemmten Zustande zu einem 
Grade des wirklichen Vorstellens übergeht“ (Psychol. als \Vissensch. 1, s$ 4). 
Eine Vorstellung ist „unter der Schelle“, wenn sie nicht aktuell zu werden 
vermag (ib). „Ar der Schwelle des Bewußtseins“ ist sie, „wenn sie aus einem 
Zustande völliger Hemmung soeben sich erhebt“ (Lehrb. zur Psychol3, S. 18). 
Das ist die „statische Schwelle“, Die „mechanische Schelle“ bezeichnet die Wirksamkeit von Vorstellungen, die aus dem Bewußtsein verdrängt sind (l. c. 5. 19£). „Schwellenwert“ ist der. Wert einer Vorstellung, bei welchen sie gerade auf die Schwelle herabgedrückt wird (Psychol. als \Wissensch, S 47ER). — Nach FECcHNxER beruht die Tatsache der „Schwelle“ darauf, „daß die Em- pfindung nicht bei einem Nullwerte, sondern endlichen VVerte des Reizes dhren 
Nullwert hat, von wo an sie mit steigendem Reizwerte erst merkliche Werte an- 
zunehmen beginnt“ (Elem. d. Psychophys. II, 14; vgl. I, 238). „Empfindungs- 
schielle“ bezeichnet die Werte, welche erreicht werden müssen, damit die charakteristische Empfindung merklich wird (l. ec. II. 208). Bei höherer. 
Organisation ist die Bewußtseinsschirelle tiefer als bei niedrigerer. Der Schwellen- 
begriff hät auch“ inetaphysische Bedeutung (s. Bewußtsein). So auch nach 
K. Lasswitz. ‘Nach ihm ist das Gesetz der Schwelle der Ausdruck „dafür, daß wür endliche Geister sind, die dem Allgemeinbewußtsein gegenüber nur Bruch- - stücke erleben“ (Wirkl. 8.138). Vgl. L. W. STERN, Pers. u. Sache I, 3531. WUNDT erklärt: „Der Übergang irgend eines psychischen Voryangs in den unbewußten Zustand . . . wird das Sinken unter die Schielle des Bewußiseins, das Entstehen eines Vorgangs die Erhebung über die Schelle des Beicußtseins genannt“ (Gr. d. Psychol.5, S, 249 f.). „Reizschwelle“ ist die untere Grenze, bei welcher ein Reiz eben noch eine Empfindung auslöst (Grdz. Is, 559). Zur Bestimmung der Reizschwelle gibt es zwei Methoden. „Man läßt entweder einen Reiz, der unter der Größe S liegt, langsam anwachsen, bis er diese Größe er- reicht hat; oder man läßt einen Reiz, der über S liegt, solange abnehmen, bis er eben unmerklich geworden ist“ Am besten ist die Kombination beider Metlivden '(l. c. S. 560 f.). „Unterschiedsschnrelle“ ist der eben merkliche Unter- schied, zweier Reize (absolute U. S.) oder das Verhältnis eines eben nierklich . verschiedenen, Vergleichsreizes zu einem N ormalreize (relative U. S., 1. e. S.561£,; vgl. TIIS, 426, 429, 441; 326: Bewußtseinsschwelle). Durch Übung (s. d.) wird der Schwellenwert verringert. Vgl.G.F. Liprs, Psychophys. S. 46 ff. Tu. Lırps versteht unter geistiger Schwelle den Punkt, wo etwas für uns Gegenstand wird (Psychol®, S. 9). Eine soziale Schwelle gibt es nach ScHÄFFLE. Vgl. Espixcnaus, Gr. d. Psychol. I, 480. — Vgl. Reizschwelle, Unterschieds- schwelle, Webersches Gesetz,



Schwere — Schwindel, 

Schwere ist die Tendenz der Körper zur Erde hin; 
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sie beruht auf der Gravitationskraft, auf der gegenseitigen Anzichung der Körper. Nach Cay- PANELLA beruht die Schwere auf einer „propensio“ der Dinge zu ihrem „Proprium bonum“, auf einem Streben zu verwandten -Kör entgegengesetzten Körpern weg (Univ. philos. II, sct. 3, 5). 
pern hin oder von. 
Die neue Theorie der Schwere begründet NEwWTox. „Oritur utique hace vis a causa aliqua, quae penetrat ad usque centra solis ct planetarım, sine v irbutis düninutione® (Nat. philos.). Auf die Bewegung eines Fluidums führt die Schwere Leisxiız zurück (5. Br.a. Clarke). SCHELLING, STEFFENS, ESCHENMAYER, HEGEL, SchorexnAuer u. a. bestimmen die Schwere meta manchen beruht die Gravitation in einem Stoße durch die Nach OsTwaALD ist die Schwereenergie eine Art der Dist Naturphilos.2, S. 194). Vgl. Äther, 

Schwindel (vertigo) ist ein psychischer Zustand (Tast- 

OKEN, BAADER 
physisch. Nach 

Atherteilchen. — 
anzenergie (Vorles. üb. 

y Gesichtsschwindel), der durch verschiedene Ursachen (Drehung, Narkose u. a.) ausgelöst wird. Der Schwindel ist das Bewußtsein der Unfähigkeit der einheitlichen, festen Koordination von Bewegungen und Bewegungsempfindungen. Das Phänomen. ' des (Dreh-) Schwindels wird oft dem „statischen Sinne“ (s. d.) zugeschrieben. WURXDT hingegen bemerkt: „Die Schwindelerscheinungen, Drehungen des Kopfes eintreten, entspringen höchst wahrsche 
die infolge schneller 
inlich aus den durch die heftigen Bewegungen der Labyrinthflüssigkeit terursachlen Empfindungen“ (Gr. d. Psychol, S, 137; Grdz. II, 475 ff., 585 f£.); vgl. KÜLPE, Gr. d. Psychol. S. 155, 157; Mach, Grundlin. d. Lehre von d. Bewegungsempfind, LoTzE, Med. Psychol. S. 443 ff., Hitzis, D. Schwindel 1898. 
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