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Vorwort zur zweiten Auflage. 

D* Gegenstand dieses Wörterbuches ist die Geschichte der 
philosophischen Begriffe und Ausdrücke auf Grund-. 

lage der Schriften der Philosophen, so daß diese möglichst 
selbst zum Worte kommen. . Jeder philosophische Terminus wird zu- 
nächst vom Herausgeber begrifflich bestimmt und sodann gezeigt, 
welche Bedeutung derselbe und welchen Inhalt der durch ihn ver- 
tretene Begriff bei den verschiedenen Philosophen des Altertums, 
des Mittelalters, der neueren und der jüngsten Zeit besitzt. Nicht 
alles, was von allen Philosophen jemals über den Sinn der Begriffe 
gesagt wurde, konnte angeführt werden, eine gewisse Auswahl mußte 
naturgemäß getroffen. werden, aber es wurde danach gestrebt, mög- 
lichst viel typische Begriffsbestimmungen aufzunehmen, so 
daß wenigstens immer mehr eine relative Art „Vollständigkeit“ er- 
zielt werden kann. Das Hauptgewicht wurde auf die eigentlich philo- 
sophischen Begriffe gelegt, doch sind auch die wichtigeren angrenzen- 
den Begriffe und Termini berücksichtigt worden; Begriffe, die weniger 
philosophische Theorien, Deutungen, Bestimmungen ausdrücken als 
empirische Tatsachen (2. B. psychologische. Einzelheiten), sind. teil- 

weise nur kurz, aber mit Heranziehung von Spezialliteratur, erörtert 
worden. Betont- muß werden,. daß, wenn etwas unter dem einen 

Schlagworte vermißt wird, es sich noch finden kann, 1) bei ver- 
wandten Ausdrücken, 2) im Nachtrag, Wer Lücken findet, möge 
nicht etwa glauben, daß sie der Mißachtung bestimmter Autoren 
entspringen, sondern sie nur den mancherlei Schranken, denen solch 
eine Arbeit begegnet — besonders bezüglich rechtzeitiger 
Literaturbeschaffung —, zuschreiben. 

Die Anordnung des. Stoffes ist so getroffen worden, daß in 
erster Linie die. Übersichtlichkeit gesichert wurde. Die logisch- 
systematische (klassifikatorische). und die chronologisch- 

genetische Dispositionsweise wurden .nach Möglichkeit miteinander 
kombiniert. Auf allzu subtile: Einteilungen kam es hier, als in 
einem Wörterbuche, nicht so sehr an; verführt doch eine solche, die 

gewöhnlich durch allerhand Voraussetzungen und Annahmen bedingt
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ist, selbst also den Charakter einer Theorie hat, oft zur Subjektivierung 
‘ der Darstellung, während doch dem Herausgeber an möglichster Ob- 

jektivität lag; diese ist denn auch bisher von der Kritik allseitig 
anerkännt worden. 

Begriffe sind der Niederschlag von Einsichten in das Konstante, 
Allgemeine, Charakteristische, Typische einer Gruppe von Objekten, 
die Konzentrierung und Fixierung des in einer Reihe von Urteilen 
Gedachten. Sie enthalten das „\Wesen“ einer Klasse von Objekten. 

Dieses „Wesen“ ist das, was dem Denkenden als logisch wichtig, 
bedeutsam erscheint, und das hängt oft sehr vom Standpunkt und von 
der Individualität des Denkenden ab. Daher repräsentieren ins- 
besondere die philosophischen Begriffe oft ganze Theorien, Hypo- 
thesen, Deutungen, Wertungen, ein jeder von ihnen will eine 
Seite der Objekte erfassen, fixieren. Die Verschiedenheit der philo- 
sophischen Charaktere bringt Einseitigkeiten in der begrifllichen Be- - 
stimmung der Dinge mit sich, der Stand der wissenschaftlichen 
Forschung, der Einfluß der‘ Religion, Gesellschaft, Moral, Rasse 
u. a. m., sie wirken auf die Gestaltung, auf den Inhalt der Begriffe 
ein. Dazu kommt, der Wechsel der Bedeutung der Ausdrücke, der 
‘seinen Grund teils in der Subjektivität der Philosophen, teils in all- 
gemeinen Zweckmäßigkeitserwägungen hat.‘ Endlich führt die Not- 
wendigkeit, neuen Begriffen entsprechende Fixationspunkte zu geben, 
zu neuen „Fachausdrücken“.) Diesen Wechsel in der Be- 
deutung der Begriffe und Ausdrücke, diese ‚Veränderung 
von Quantität, Qualität, Wert der Begriffsinhalte will das 
vorliegende Wörterbuch erkennen lassen. 
was jeder Philosoph mit den von ihm in seinen Schriften gebrauchten, 
aber nur stellenweise definierten Ausdrücken meint, und welchen In- 
halt die von ihm verwendeten Begriffe im Unterschiede von anderen 
Denkern haben. “Es will damit auch die Quintessenz der Theorien 
und Weltanschauungen der verschiedenen Denker durch diese selbst formulieren lassen. Der Unterschied wissenschaftlich-präziser 
von der „naiven“ Begrifisbestimmung soll auch dem Laien klar werden. Unterscheiden sich doch ‘die philosophischen Begriffe von den „populären“ hauptsächlich dadurch, daß in ihnen dasjenige, was der „naive“ un none), unterbewußt denkt, mit voller‘ Besonnenheit, 

! arheit und Bewußtheit der Apperzeption erfaßt und fixiert wird. Gerade die Einseitigkeiten und Halbheiten der Begriffsbestim- mungen aber sind eine Notwendigkeit, damit im Fortgange der philo- 

Es will zeigen, 

  

Pa: 

’) Vgl. Frischeisen-Köurer, Philos. Lesebuch, 1907, 8. 3 ££. 
’ “ .
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sophischen: Evolution allmählich das wahre Wesen der Dinge, ‚nach 

Überwindung ‘der Einseitigkeiten, Irrtümer und ‚Widersprüche, an 
den Tag komme. . Er 

Solch eine Kenntnis des Begriffswechsels wird zunächst durch das 
Studium der klassischen Autoren selbst erworben. : Teils zum besse- 
ren Verständnis dieser, teils um auch .andere,:'dem Nichtfachmanne 
ferner liegende Philosophen kennen zu lernen, also zur Vorbereitung und 
Ergänzung des philosophischen Studiums, dienen die philosophie- 
geschichtlichen Werke. Da diese aber in der Regel die Philo- 

sophen in toto als Systematiker behandeln und den Stoff nach 
Perioden und Denkern anordnen, so sind auch Werke notwendig, | 
welche eine Geschichte nicht der Philosophen, sondern der Begriffe 

geben. Eine vollständige, allumfassende, ausführliche Geschichte aller 

philosophischen Begriffe gibt :es naturgemäß noch nicht, sie muß 
erst’allmählich entstehen. : Das Bedürfnis nach. Übersicht über die 

“ historische Gestaltung: der Begriffe kann daher bis jetzt nur befriedigt 
werden durch das Studium:- 1) der vorhandenen Monographien, !) 
2) einiger Speziallexika,?) 3) durch allgemeine philosophische Wörter- 
bücher,3) deren‘ es eine Anzahl gibt. Während diese. aber das 

i 

u u ’ . or Da Fu 

.2) Zu diesen: ist auch R.: EUCKEXS „Geschichte u. Kritik der Grundbegriffe 
der Gegenwart“, 1878, zu rechnen, vgl..desselben Autors „Geschichte der philo- 

sophischen Terminologie im Umriß“, 1879. Vgl. WINDELBAXD, „Gesch. d. 

Philos.“ 2. &. \ 
2) MEISSNER, „Philos. Lexikon aus Wolffs deutschen Schriften“, 1737, 

MerLix, „Kunstsprache d. krit. Philosophie“, 1798,: „Enzyklopäd. Wörterbuch 
d. 'krit. Philos.“ 1797—1803, „Marginalien u. Register zu Kants Kritik der 

‚Erkenntnisvermögen“, 1794—95, G. WEGNER, „Kant-Lexikon®, 1893, FRAUEN- 

stÄDT, „Schopenhauer-Lexikon“, 1871, L. SCHULZE, „Thomas-Lexikon“, 1895, 

M. KApPrs, „Aristoteles-Lexikon“, 1894, BOURDET, „Vocabulaire des prineipaux 

termes de la philosophie positive“, 1875, J. J. WAGNER, „\Wörterb. d. Platon. 
Philos.“, 1799... Er re EEE : 

s) GocCLENIUS, „Lexicon philosophieum“, 1613. MICRAELIUS, „Lexicon 

philosophieum“, 1653, MARTINI Foszru „Lexicon philosophieum“, 1689, WALCH, 

„Philosoph. Lexikon“, 1726. CHauvIs, „Lexicon rationale®, 1692. Lossius, 

„Neues philosoph. allgem. Real-Lexikon“, 1803. Krug, ‚„Allgemeines Hand- 

wörterbuch der philosoph. Wissenschaften“, 1827 ff. Vgl. auch‘ BAYLE, „Die- 

tionnaire histor. et critique*, 1695-97. VOLTAIRE, „Dietionnaire philosophique®, 

1764. Von neueren Wörterbüchern seien erwähnt: A. FRAXck, „Dietionnaire 

des seiences philosophiques“, 1844—52, 3. Aufl. 1885.. A. BERTRAND, „Lexique 

de philosophie“, 1893. .J. R. Tuoxsox, „A Dictionary of Philosophy“, 1857; 
W. Fresnnss, „Vocabulary of Philosophy", 4. A. 1887. BALDWIS, „Dietionary 
of Philos. and Psychol.“, 1903 ff. Fr. KirchxEr, „Wörterbuch der philos. 

Grundbegriffe“, 5. Aufl. 1907 (populär). RaxzoLi, „Dizionario di scienza filos.“, 

1905; E. BLaxc, „Dict. philos.“, 1907; „Vocabulaire techn, et erit. de philos.,
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Historische nur nebenbei berücksichtigen und”ihren Hauptzweck darin 
setzen, eine philosophische Enzyklopädie, ein lexikalisches Kom- 
pendium der Philosophie und Psychologie abzugeben, ist das vor- 
liegende Wörterbuch‘ in erster Linie historisch. Insofern unter- 
scheidet es sich von allen anderen Werken dieser Art, vor allem 
durch die im wesentlichen konsequente Durchführung der quelien- 
mäßigen, bezw. auch der wörtlichen (im Originaltext oder in 

Übersetzung) Darstellung. Das Wörterbuch bietet ein ausgewähltes, 
geordnetes. Quellenmaterial für vergleichende und kritische ‚Unter- 
suchungen, es erleichtert dem Fachmanne die Arbeit nach ver- 
schiedenen Richtungen, besonders demjenigen, der nicht eigentlich 
Historiker der Philosophie ist. Dem Schriftsteller und Lehrer 
gibt es Zitatenstoff, dem Studierenden und Laien kann es zum 
leichteren Verständnis bei der Lektüre und beim Studium und es 
kann ihm als Hand- und Hilfsbuch für die Orientierung in der Ent- 
wicklung der philosophischen Begriffe dienen; es kann. ferner zum 
eigenen Denken anregen. Zahlreiche Zuschriften haben dem Heraus- | 
geber dargetan, daß er.mit seinem Buche einem Bedürfnisse ent- - 
gegenkam. Nur möge man beachten, daß das ‚‚Wörterbuch“ nicht 
eine Geschichte der Philosophie überhaupt sein, nicht 
eine solche ersetzen will, sondern daß es die Benutzung einer 
solchen voraussetzt, welche es ergänzen will. Bibliographisches z. B. 
bringt es nicht, zumal es schon ein eigenes biographisch-philo- 
sophisches Wörterbuch (von L. Noack, 1879) gibt. 

Gegenüber der ersten Auflage weist die vorliegende besonders 
folgende Vorzüge auf: 1) eine bedeutende Vermehrung des Stoffes 
(der Schlagworte wie der Zitate), 2) eine systematischere, ;übersicht- 
‚lichere Anordnung, 3) genauere und meist ausführlichere Begriffs- 
bestimmungen seitens des Herausgebers, 4) umfassendere Berück- 
sichtigung der Ethik, Ästhetik, Religions-, Rechts-, Sozialphilosophie 
usw. sowie der neueren ausländischen Autoren. 

  

in; Bulletin de la Societ6 frangaise de philosophie“ (LALAXDE. u. a.), 1902 £f.; TÖXNIEs, 
; 

NIES, „Philos. Terminol. in psychologisch-soziologischer Ansicht“, 1906; Classific. bibliog. deeim. fasc. 19 (Philosophie), hrsg. vom Instit. intern. de Bibliogr. 1905. (Enthält eine spezialisierte Klassifikation ‘der philos. Termini.) 

Wien, Oktober 1903, 

Dr. Rudolf Eisler.
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Vorwort zur dritten Auflage... 

IF verhältnismäßig sehr kurzer Zeit erlebt das Wörterbuch eine 
dritte Auflage. Es scheint sich also ‚eingebürgert zu haben und 

einem Bedürfnisse zu dienen.. Bedürfnisse nötigen aber vielfach zu 
Anpassungen, und hierauf mußte bei dem \Vörterbuch, an. dem der 
Herausgeber nun seit 15 Jahren angestrengt arbeitet, Rücksicht ge- 

nommen werden. 
Das Wörterbuch ist jetzt auf drei Bände angewachsen, die eine 

ganz besondere Erweiterung der Schlagworte, Artikel, Zitate, 
Verweise und vor allem ’der Literaturnachweise erkennen lassen. 

Die Tendenz, von einer bloß terminologisch-begrifflichen 
Definitionssammlung zu einer klassifikatorisch-historischen 
Darstellung auch der Theorien fortzuschreiten, ist in der dritten 

Auflage vielfach noch stärker zum Ausdruck gekommen, ohne .daß 
_ deshalb eine philosophische Enzyklopädie in lexikalischer Form ge- 

. boten werden soll. Die Anordnung des Stoffes wurde vielfach noch 
übersichtlicher ‚gestaltet, auch da,. wo die .aus mancherlei Gründen 
(wenigstens für die älteren Zeiten) unentbehrliche chronologisch-geneti- 
sche Disposition den Rahmen für die Einreihung nach dem Gesichtspunkte 
der Verwandtschaft der Begriffsbestimmungen abgibt; das Wörterbuch ist 
eben nicht philologisch, sondern historisch orientiert und orientierend. 
Die Erweiterung des Materials bezieht sich auf die verschiedenen Pe- 
rioden der Geschichte der Philosophie, besonders aber auf die neuere 
in- und ausländische Literatur, ferner — wenn auch noch immer 
die eigentliche Philosophie: Erkenntnislehre, Metaphysik, Ethik, | 
philosophische Psychologie usw. im Vordergrunde steht — auch auf 
die Grenzwissenschaften (Experim. Psychologie, Biologie, Physik, 
Soziologie usw.), soweit ihre Begriffe auch philosophisch von Be- - 
deutung sind. Dadurch wird das Wörterbuch wohl auch Natur- 
forschern, Historikern, Juristen usw. Dienste leisten können. Neue 
philosophische Strömungen (Pragmatismus usw.) sind natürlich 

berücksichtigt worden. u 
Seine eigenen Definitionen und Darlegungen zu Anfang der 

“Artikel hat der Herausgeber vielfach präziser gestaltet und er-
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weitert; in ihnen kommt z. T. sein philosophischer Standpunkt, der 
voluntaristische Kritizismus, zum Ausdruck, um dann im 

Historischen möglichst zurückzutreten und die Objektivität der Dar- 
stellung nicht zu schmälern.?) : 

Leider gestatten es Zeit, Kräfte und Verhältnisse nicht, gleich alles 
zu bringen, was man bringen möchte oder auch sollte, auch kann man 

es nicht allen recht machen, besonders wo es sich oft um entgegen- 
gesetzte Wünsche handelt. Auf einen Schlag ließ sich ein solches 
Werk, in dem der Kampf mit dem Stoffe ein harter, oft allzu harter 
ist, nicht so ausgestalten, : wie es sich vielleicht mit der Zeit wird 

entfalten können. Der Herausgeber würde schon zu weiterer Arbeit 
ermutigt werden, wenn man findet, daß die Entwicklung des Wörter- 
buches wenigstens die Richtung zum gewollten Ziele aufweist. 
Für freundliche‘ Fingerzeige, Berichtigungen, Ergänzungen usw. ist 
der Herausgeber vielen zu Danke verpflichtet, den Herren Gorv- 
‚SCHEID, JAECKEL, OFFSER, Wıro, v. Leotam, Kreisıe u. a., ferner 
‚den Kritikern überhaupt und jenen, die ihn durch Zusendung 
ihrer Schriften unterstützten. = 

Wieder muß darauf: aufmerksam gemacht werden, daß. eine 
Reihe von Schriften, die in den ersten Teilen des Buches noch 
nicht (oder nicht genügend) berücksichtigt) werden konnten, sei es, 
weil sie erst später erschienen, oder weil sie dem Herausgeber nicht 
früher zugänglich ‘waren, später noch herangezogen worden ist. 
So manches, was man im Text vermissen oder als unzureichend an- 
‚sehen wird — Nachweise sowie einzelne Begriffe und Termini — 
ist noch im Nachtrag am  Schlusse des Gesamtwerkes ergänzt, 
bezw, berichtigt; daran schließt sich das alphabetische Autoren- und 
Quellenverzeichnis. . 

..» Genaueres enthalten die Schriften des Herausgebers: Kritische Einführung 
‚in die Philosophie, 1905; Leib und Seele, 1906; Einführung in die Erkenntnis- 
‚theorie, 1907; Grundlagen. der Philosophie des Geisteslebens, 1908; Das Wirken 
der Seele, 1909. . ' . \ - 

Wien, Frühjahr 1909, 

nn | ‘Dr. Rudolf Eisler.
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A: in der Schul-Logik = Zeichen für das allgemein bejahende Urteil 
(alle S sind P), „Asserit A sed unirersaliter“ (bei Perrus Hıspaxus: Prantl, 
G.d. L.IH, 431). „Asserit 4“ wohl schon bei Pseruus (l. c. I, 613, 656). 
Vgl. Logik von Port-RoyaL II, 2 u. dgl. 

A = Az Schema für den Satz der Identität (s. d.). J. G. FicuTE erklärt. 
den Satz A = A für den Ausgangspunkt der Erkenntnistheorie. Er ist als 
unmittelbar gewiß gegeben. Er besagt, daß „wern A sei, so sei A“. Ein not- 
wendiger Zusammenhang wird damit durch das Ich gesetzt, „schlechthin und 
ohne allen Grund“ (Gr. d. g. Wiss. S. 4). Dagegen gilt der Satz Ich = Ich 
nicht bloß formal, sondern auch material, das Ich, ist darin selbst gesetzt. "Aus 
Ich = Ich folgt erst durch Abstraktion das logische Gesetz A = A. Nach 
CARRIERE ist A = A „das erste Gesetz im Denken wie in der Natur“. „Die- 

selben Umstände haben immer dieselben Ergebnisse“ (Ästh. I, 34). Bei SCHEL- 

LING ist A = A cine Formel für die Einheit des Absoluten, das sich in Potenzen 
e.d)A=AUA=AS, Az A! entwickelt. 

A = nicht Non-A: Schema für den Satz des Widerspruchs (s. d.). 
Nach J..G. FICHTE entsteht der Satz durch Abstraktion aus dem sich Ent- 

gegensetzen des Nicht-Ich durch das Ich (s. d.). Vgl. Negation. 

Abacus, logischer: Name der von Jevoxs konstruierte logischen 
“ Maschine (Pure Logie, p. 80, 113 ff, Leitfad. d. Log. S. 210 f.). 

Abalienation: Geistesstörung (s. d.). 

Abänderung s. Veränderung, Variation. 

Abart ist die Unterform einer Art; die biologische A. durch Variieren 
derselben entstanden. - 

Abbild, Abbildung s. Objekt, Wahrnehmung, Spezies. Vgl. KAurr- 

MANN, Die Abbildungstheorie.u. ihr Recht in d. Wissenschaftsichre, Zeitschr. f. 
imman. Philos. III, 1898. . 

Abduktionz Überleitung von einem Satz zum andern. 

Ab esse ad posse valet, a posse ad esse non valet consequentia: 
er Grundsatz, nach welchem man zwar von der Wirklichkeit auf die Möglich- 
keit, aber nicht umgekehrt schließen darf. „Quod existit,. id est possibile“ 

(Cur. WoLr, Ont. $ 170). Aus der Gültigkeit des assertorischen folgt die des 
problematischen Urteils, nicht aber umgekehrt. - 

Abfall s. Böses, Gott. Vgl. Dirzes, Weg zur Met. II, 100 ft, 18. 

Abgekürzter Schluß s. Enthymem. 
Philosophisches Wörterbuch. 3. Aufl. . - 1



  

2 . Abgeleitet — Absicht. . 

Abgeleitet ist jede Erkenntnis, die eine andere voraussetzt, zur Grund- 
lage hat, aus ihr folgt. Vgl. Prädikabilien. Zr \ 

_ Abgemessen = präzis = inhaltlich genau bestimmt, scharf umgrenzt. 

Abgezogen = abstrakt (s. d.). 

Abhängigkeit (Dependenz) ist die Beziehung, in weleher etwas seinem 
Sein, seiner Beschaffenheit nach durch ein anderes bestimmt, bedingt, gesetzt 
ist. Abhängig ist, was nicht ohne ein anderes sein oder so sein kann. Zu 
unterscheiden” ist: reale (ontologische) Abhängigkeit — die eines Dinges oder 
Geschehens von anderen Dingen, oder Vorgängen; erkenntnistheorctische 
Abh. — die der Objekte vom Erkennen, von Jen Anschauungs- und Denk- 
funktionen, vom Subjekt; logische Abh. — die eines Gedankens von anderen; 
mathematische Abh. — das Funktionsverhältnis (s. d.); moralische Abh. 
— die einer Willenshandlung von einem Willen; religiöse Abh. — die der endlichen Wesen von Gott. Daß mit dem Grunde die Folge gesetzt ist, ist der 
allgemeinste Ausdruck der Dependenz. . . 

Die Scholastiker unterscheiden eine „tependentia essentialiter“ und „acci- dentaliter“, „causalis“, „relaliva“, „personalis“ (vgl. Goctex, Lex. phil. p. 509). Cırk. WoLr: „Ens unım A dieitur dependens ab altero B, quatenus eius, quod ipse A inexistit, ratio. in hoe altero B eontineter“ (Ontol. $ 851). KAXT rechnet die Dependenz zu den Grundbegriffen des Denkens (Kr. d. r. V. 8. 96). Eine Reihe von Philosophen (Macı ‚ AVENARIUS u. a.) setzt den Begriff der funktionellen „Abhängigkeit“ an die Stelle des Kausalbegriffs («. d.). Avzxarıus bezeichnet das „System C“ (. d.) als „Unabhängige“, von dem jeder einzelne Erfahrungsinhalt „abhängig“ ist (Kr. d.r. E. I, 40; II, 5, 16 ff). Die „Er- milllung der Abhängigkeit der Phaenonene voneinander“-ist nach Macau die Aufgabe der. Wissenschaft (Mechan.t, S. 270) Vgl, Kausalität, Religion. 
Abhängigkeitsgefühl s. Religion. 

 Abiogenesis: Urzeugung (s. d.). 
Ablauf der Vorstellnngen ist der durch äußere und innere Ursachen und Anlässe bestimmte Wechsel der Bewußtseinsinhalte, Vgl. Reihe, Re- “ produktion. 

.. 
Ableitung, logische: Gewinnung von Begriffen und Urteilen aus anderen Begriffen und Urteilen. Es lassen‘ sich ursprüngliche und ab- geleitete Begriffe unterscheiden; so bei Stönr, Leitfad. d. Low, S. 20 £ Vgl. Deduktion. nn 

Abneigung s. Neigung. 
Abraxas = (die mystische Zahl 365 der Gnostiker. N besteht ein ‚System göttlicher Kräfte (Aonen) in 365 Sphären (vgl. VORLÄNDER Gesch, d. Philos, I, 210), dessen Einheit den Namen aßodFas führt: a 1) + FO EA) Hall) FE) + all) + 0200) 305, Abschreckungstheorie: Nach ihr besteht 
x Ih 

der Zweck der Strafe in der Einschüchterung des Verbrechers und anderer. Vgl. Rechtsphilosophie. 

ach BasıLipes 

Abscheu ist das Gegenteil yon Begierde (s, d.. 
Absicht (Intention) ist die bewußte Anstrebung eincs Zieles und auch das, worauf es bei ei i 

i 
, einer WW illenshandlung abgesehen ist, das bewußt Be-
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stimmende derselben, das eigentliche, direkte Motiv. Nach den Scholastikern ist Absicht (intentio) ein „eirtetis appetitirae actus“, „actus coluntatis“ (Titomas, Verit. 22, 13e). Es gibt intentio absoluta, actualis, habitualis, animalis, bona, mentalis, ferner intentio prima und secunda naturae (4.sent. 36, 1,1 ad 2; Verit. 23,20). Nach Car. WoLF ist Absicht „dasjenige, was wir durch unser Wollen zu erhalten gedenken“ (Vern. Ged. I, $ 910). Mkısoxg teilt die Ab- sichten oder „Mllens-Objekte“ in egoistische, altruistische und neutrale ein (Wertth. S. 95 f.). Sıowarr erklärt: „Wo die Möglichkeit der Ausführung als vorhanden angenommen, aber der bestimmte Weg zum Ziel noch nicht gefunden ist oder nicht sofort betreten oder wenigstens nicht mit einem Schritt zurück- gelegt werden kann, existiert der bejahte Zuveck als Absicht“ (Kl. Sehr. II2, 150). Nach CATHREIN besteht die Absicht „in einer Art geistiger Ilinbewegung auf das erkannte Gut durch die dazu erforderlichen Mittel“, Sie ist „das wirksame Verlangen“ (Moralphilos. I, 48). 

Absichtstheorie: die Beurteilung des Sittlichen rein nach ‚der Absicht, \ em Motiv des Handelns. Vgl. Ethik, Sittlichkeit, Tugend. \ . : 
Absolut (absolutus): losgelöst von jeder Bestimmtheit, jeder ’erbindung, jeder Abhängigkeit; in und durch sich bestehend, uneingeschränkt, beziehungs- und bedingungslos, unbedingt, in jeder Beziehung. Gegensatz: relativ (s. d.). „albsolut“ entspricht dem xad° adrd (an sich) bei PLATo, ARISTOTELES, Protin. Bei den Scholastikern bedeutet „absolutum“ das „purum“, „sine ulla eonditione“, „non dependens ab alio“ (GocLEN, Lex. phil. p. 9). Gott wird’ das „absolutum“ genannt von NICOLAUS CUSANUS (Doct. ignor. 11, 9). Des- CARTES nennt absolut „alles, was in sich die reine und einfache Natur des in Frage Stehenden enthält“. Absolut ist alles, was als unabhängig (Ursache, Ein- faches usw.) betrachtet wird (Regeln zur Leit. d. Cieist. VI, 8.26). Bei Spıxoza u.a. finden wir den Gegensatz von „absolute“ und „respective (Cog. met. I, 6, p. 60). CoLLIer gebraucht das Wort im Sinne von independent (Clav. univ. p. 2). Nach TETENS ist absolut, „das auf nichts anderes sich Bexichende, das Unbexogene“ (Phil. Vers, ], 145), Zur Zeit Kants bedeutet absolut „daß elwas von einer Sache an sich selbst betrachtet und also innerlich gelte“ oder „daß elwas in aller Beziehung (uneingeschränkt) gültig ist“ (Kr. d.r. V. 8. 281). Dem Begriff des Absoluten als des göttlichen Allseins begegnen wir bei Proris, Jon. SCOTUS, ECKHART, Spıxoza u. a., besonders aber in der nach- kantischen Philosophie. Bei J. G. FıcitrE heißt absolut so viel wie „gänzlich unbeschränkt, „schlechthin“ (Gr. d. g. Wiss, S, 97). Er spricht von einem absoluten Ich (s. d.). Von SCHELLISG an wird „das Absolute“ für den Urgrund der Dinge, die Gottheit, häufig gebraucht. ScHOPENHAUER eifert gegen diesen Gebrauch, das Wort bezeichne nichts als das „en-nichts-geknüpft-sein“ (Neue Paral. $ 96). 

\ Als absolut wird Gott übrigens auch von Tiroxas („Absolutum, seeundum quod in se est““ Sum. th. I, qu. 85, 3), ferner auch von Lrisxız (Erdm. p. 138 ff.) bezeichnet. Crtr. WoLF definiert das Absolute als „dasjenige Ding, welches den Grund seiner Wirklichkeit in sich hat und also dergestalt ist, daß es un- möglich nicht sein kann“, d.h. ein „selbständiges Wesen“, das „von allen Dingen wnabkängig ist“ (Vern. Ged. 1, $ 929, $ 938). Die Unerkennbarkeit des Ab- soluten lehren Haxızrox und MANSEL. Nach letzterem ist das Absolute „that chich exists in and by ütself, Racing no necessary relation to any other being“. 
ı*
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Nach SPENXCER haben. wir ein Bewußtsein um:die Existenz eines (an sich 
. unerkennbaren) Absoluten (First Prineipl. $ 26). Nach BRADLey ist das Ab- 

solute die alles Sein und Erleben umfassende, unendliche Erfahrung (Appear. 
.and Realit. p. 144, 241 f),. Für Royce ist das Absolute selbstbewußte Per- 

sönlichkeit (s. Gott). Nach v. HARTMANN ist das Absolute das Wesen, das 
allem Sein zugrunde liest und dessen zwei Attribute die Idee und der Wille 

sind (Kategorienlchre, S. 538 ff.). Nach SCHELLWIEN ist das Absolute, die 

„Lebensgrundmacht“, der Wille (Erk. u. Wille, S.114f.). Vgl. VERA, Problema . 
dell’ assoluto, 1872. — Vgl. Gott, Ding an sich, Substanz. 

Absolute Erkenntnis s. Erkenntnis. Absolute Existenz = das „in se 
“ esse“ der Scholastiker (Tuoxas, Sum. th. I, 95, 3). Vgl. Sein. Absolute 
Freiheit 's. Freiheit, Indeterminismus. Absolute Gültigkeit s. Gültigkeit. 
Absolute Idee s. Idee. Absolute Namen s. Connotatio. Absolute XNot- 
wendigkeit s. Notwendigkeit. Absolute Position s. Position. Absolute 
Wahrheit s. Wahrheit. Absolute Wirklichkeit s. Wirklichkeit. 

Absoluter Geist s. Geist. Absoluter Idealismus s. Idealismus. Ab- 
soluter Raum s. Raum., Absoluter Wert s. Wert. " 

Absolutes Ich s. Ich, Bewußtsein. 

“ Absolutes Wissen ist der Ausgangspunkt der SCHELLIXGschen 
Philosophie. Es ist ein Wissen, „worin das Subjektire und Objektire nicht als 
Entgegengesetzte vereinigt, sondern worin das ganze Subjektire das ganze Objektire 
und umgekehrt ist“ (Id. zu e. Ph. d. Nat. 1%, 71). Vgl. Wissen. 

Absolutismus s. Rechtsphilosophie, Relativismus. 

Absondern = abstrahieren (s. d.). 

Absorption, psychische, ist nach Lipps erstens die aktive Tendenz, 
alle psychische Kraft durch einen psychischen Vorgang zu absorbieren, d.h. in 
sich zu vereinigen; zweitens die passive Tendenz, wonach jeder fertige psychische 
Vorgang durch das gleichzeitige psychische Geschehen absorbiert zu werden 
strebt (Vom Fühlen, Wollen und Denken, S. 123 £.). Vgl. Stauung. 

Abstammungslehre s. Evolutionismus. 

Abstoßungskraft („eis repulsiva“‘) ist die den Körperelementen oder den Atheratomen zugeschriebene distanzsctzende Kraft. Vgl. Atom, Materie. 
Abstrahieren s. Abstraktion. 

Abstrakt (abgezogen) ist jeder Bestandteil einer Vorstellung oder eines Begriffes, der für sich allein durch die Aufmerksamkeit fixiert, apperzipiert und _ dadurch aus dem gegebenen, tatsächlichen Zusammenhange herausgehoben, ver- ' selbständigt wird. „Aöstrakt“ im weitern Sinne und „bdegrifflich“ sind identisch. Die abstrakten Begriffe (s. d.) sind die höchsten Stufen der Abstraktion sie haben nur mehr Verhältnisse, Relationen, kurz völlig Unanschauliches. Nichtsinnliches zum Inhalt (z. B. Sein, Wirken, Tugend). Gegensatz: konkret. Abstrakt (zu 28 dpaig&oews) ist nach ARISTOTELES das Allgemeine, z. B das Mathematische (Met. 1061a 29; 1077 b 9; .de an. 403b 15; 432 a 5). Den Scholastikern gelten als abstrakt die Begriffe und Namen von Eigenschaften und Verhältnissen, als konkret die Gegenstandsnamen. „Coneretum significal aliquam rem et supponit pro illa, quam nullo modo abstraelum signifieat nee pro illa supponit“ (PraxTn, G.d.L. III, 3689). Das abstrakte Wort steht: 
\ 
5
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„pro multis simul.sumptis“, das konkrete „pro uno solo“ (1. c. 364). Nach 
Hosses sind abstrakt Begriffe, wie Körperlichkeit, Größe, Ähnlichkeit, also. 
Attributsbegriffe (Comp. 4, 3). „Coneretum“ ist „gquod rei alieuius, quae existere 
supponitur, nomen est“ (l. c. 3, 3; ähnlich J. Sr. MırL, Log. I, 32). Cr. 
WOLF versteht unter „notio abstracta“ einen Begriff, welcher „aliquid, quod rel 
euidam inest rel adest (scilicet rerum altributa, modos, relationes) repraesentat 
absque ea re, cut inest rel adest“ (Log. $ 110). Nach BoNxeET entsteht das 
Abstrakte durch Beschränkung der Aufmerksamkeit auf allgemeine Eigenschaften 
(Ess. de Psych. ©. 12). DESTUTT DE Tracy. bestimmt als „termes abstraits“ 
„tes mols purete, bontö ete., qui erpriment ces qualitds söparees de tout set“ 
(El. d’ ideol. I, ©). - \ 

BERKELEY bestreitet die Existenz von „abstract ideas“, d.h. Allgemein- 
vorstellungen; ein Dreieck, das weder gleichseitig, noch schiefwinkelig, noch 
ungleichseitig usw. sein, sondern nur die allgemeinen Eigenschaften des Dreiecks 
haben soll, ist ein Unding, existiert nur „er den Köpfen der Gelehrten“ (Prince. 
XI). Das Abstrakte, Allgemeine (s. d.) ist eine Funktion des Namens. In 
seinem Sinne -sagt auch HuNE: „Alle abstrakten Vorstellungen sind in Wirk- 
lichkeit nichts anderes als einzelne, die von einem gewissen Gesichtspunkt aus 

‘betrachtet werden, mit allgemeinen Bezeichnungen terknüpft“ (Treat. II, se. 3, 
S. 52). Gegen diese Auffassung ist J. J. ENGEL (Schriften 1814, X, 75 ff.) 

KANT nennt einen Begriff desto abstrakter, „je mehr Unterschiede .der 
Dinge aus ihm weggelassen sind“ (Log. $ 6). Nach Kruc ist abstrakt „ein 
Begriff, wenn er für sich allein, mithin außer Verbindung mit anderen Begriffen 
gedacht wird“ (Lexik. I, 15). Nach SCHOPENHAUER sind alle Begriffe abstrakt 
(W.a.W.u. V. Bd. I, $ 9): BoLzAxo versteht unter dem 'Abstrakten jede 
„Beschaffenheitsvorstellung“ (Wiss. I, 259 f.). HEsEu hält den Begriff nur in- 
sofern für abstrakt, „als das Denken überhaupt und nicht das konkrete Sinnliche 
sein Element, teils als es noch nicht die Idee ist“, „als rein formellen Begriff“ 
(Eneykl. $ 164). Der lebendige Begriff (s. d.) ist hingegen das „schlechthin Kon- 
krete“ (ib), Das Vernünftig-Abstrakte ist zugleich ein Konkretes, „weil es nicht 
einfache, formelle Einheit, sondern Einheit unterschiedener Bestim- 
mungen ist“ ($ 82). Alles „Weahrhaftige des Geistes sowohl als der Natur ist 
in sich konkret und kat der Allgemeinheit ohnerachtet dennoch Subjektivität und ' 
Besonderheit in sich“ (Äst. I, 92). . 

Nach FORTLAGE ist ein „Begriff mit lauter fixen Merkmalen“ konkret; er 
wird um so abstrakter, je mehr Merkmale beweglich werden (Psych. I, $ 23). 
Abstrakt sind nach Drogisch die Gattungs- und Artbegriffe (Neue Darst. d.- 
Log. 8. 22), Nach C. GörıxG gibt es nur Individualvorstellungen (Syst. d. krit. 
Philos. I, 234). So auch nach STRICKER (Stud. üb. d. Bewußts. 1879, S. 40 ff.). 
HAGEMANN erklärt: „Das abstrakte Wort bezeichnet die Wesenheit, Beschaffen- 
heit oder deren Mangel (Privation), abgesehen (abstrahiert) ron dem Subjekte, 
welchem sie zukommt. Das konkrete Wort bezeichnet die Wesenheit, Beschaffen- 
heil oder deren Mangel, zugleich mit ihrem Subjekte* (Log. u. Noit. S. 35). 
Nach LIEBMANN gibt es abstrakte Denkfunktionen, wenn auch die Existenz 
abstrakter Begriffe durch innere Beobachtung nicht festzustellen ist (Anal. d. 
Wirkl2, S. 485). Nach Wuxpr sind abstrakt „diejenigen Begriffe, denen eine 
adäquate stellvertretende Vorstellung nicht entsprieht“. Ihren anschaulichen 
Charakter verlieren die Begriffe durch Verdunkelung der mit den „kerrschenden 
Elementen“ verschmolzenen repräsentativen Vorstellung und endlich durch Ver-:
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dunkelung der herrschenden Elemente selbst. Dann ist das gesprochene oder 
geschriebene Wort das einzige Zeichen für den Begriff (Log. I, 8. 46 if., 51 ff,, 

Grdz. d. ph’ Psych. III, 543. Gr. d. Psych. S. 312 ff. Syst. d. Phil», S. 38 f., 

44), Die abstraktesten Begriffe bestehen nur noch in logischen Forderungen (vgl. 
Begriff). Nach JopL ist der logische Begriff abstrakt, „denn er greift aus der 
Erscheinung ... gewisse Züge heraus und fixiert sie in dieser Besonderheit als 
allgemeine“; der „IVortbegriff“ hingegen ist konkret (Lehrb. d. Psych. S. 609. 
H. CorxeLius: „Die Bedeutung des Prädikatswortes ist ‚abstrakt‘ insofern 
dasselbe gemäß der Entstehung seiner Bedeutung alle Inhalte der betreffenden 
‚Art unterschiedslos (also ‚abgesehen‘ von ihren. Unterschieden) bezeichnet“ 
(Einl. in d. Phil. 8. 236). HUSSERL nennt „abstraetum“ einen „Zrhalt, zu dem 
es überhaupt ein Ganzes gibt, bexüglich dessen er ein unselbständiger Teil ist“ 
(Log. Unt. II, 260). „Coneretum“ ist ein Inhalt mit Beziehung auf seine ab- 
strakten Momente (l. e. 8. 261). Nach Meınonxg ist jeder Begriff abstrakt, der 
als das Resultat einer Abstraktion erscheint (Hume-Stud. I, 18). HöFLER be- _ 
zeichnet als „abstrakte Vorstellungen“ „die durch die abstrahierende Aufmerl- 
samkeil hervorgehobenen Vorstellungsmerkmale“ (Gr. d. Log, S. 16). Nach 
Lıprs sind Abstraeta die durch differenzierende und zerlegende Analyse heraus- 
hebbaren Teilgegenstände (Leitfad. d. Psychol. S. 115). RiBorT.nennt „ab- 

‚straits &motionels“ Bilder, die durch Auswahl aus Gefühlszustäinden sich auf 
wenige Qualitäten der Dinge reduzieren (Log. d. sentim. p.129). Nach LIXDXEr- 
LecLaır sind jene Vorstellungen abstrakt, „denen der indieiduelle Charakter, die 
Anschaulichkeit mangelt“ (Lehrb. d. allg. Log, S. 27 f.). Nach Scuurpe ist 
„konkret“ das gegebene Individuelle, „abstrakt“ jedes für sich, gesondert ge- 
dachte Element der Wirklichkeit (Log. 8. 79). Abstrakt ist „ein aus dem 
Ganzen einer erlebten Wahrnehmung in: Gedanken abgesonderter Bestandteil 
dann, wenn er für sich allein absolut nicht wahrgenommen werden kann, sondern immer nur zusammen mit einem andern Bestandteil“ (Zeitschr. f. imm. Phil. I, 40; Erk. Log. 8. 162 ff). Das Konkrete ist „dasjenige, was räumlich und zeitlich oder doch wenigstens zeitlich bestimmt ist und in dieser Bestinmtheit seine Unterscheidbarkeit hat“ (Grdz. d. Eth. S. 390), Reue setzt „konkret“ gleich „unreränderlich“, „abstrakt“ gleich „veränderlich“ (Alle. Psychol. 8.6 £). „Das Konkrete besteht aus Abstraktem und das Abstrakte be- sieht nur als wirkliche Bestimmtheit des Konkreten (ec. 8.7). Es gibt ein allgemeines und individuelles Abstraktes (l. c. 8.9). Konkretes (Veränderliches) 
ist „lie geseizmäßige Einheit des Nacheinander von unveränderlichen Augen- blieks-Einheiten, die untereinander sorohl Identisches als auch Verschiedenes enthalten“ (.e. 8.45) Vgl. WUNDT, Zur Gesch. u. Theor. d. abstrakten Be- sriffe, Philos. Stud. II. MAUTHXER, Sprachkrit. I, 163 ff. (gegen die Realität des Abstrakten). Vgl. Begriff, Allgemein, Universalien. 

. Abstrakte Gefühle sind (nach Surry, Hum. Mind. II, Ch. 16) die intellektuellen, ästhetischen, moralischen Gefühle {Handb. d, Psyehol. 8. 360 f f). 
Abstrakte Vorstellung s. Abstrakt. 

Abstrakte Wissenschaften s. Wissenschaft (CONMTE). 
Abstrakter Begriff s. Abstrakt, Begriff. 
Abstraktes Denken s. Denken.
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Abstraktion (Abziehung, Absonderung) ist die Heraushebung eines 
Erkenntnisinhalts durch die willkürliche, aktive Aufmerksamkeit (Apperzeption), - 
das aktive, absichtliche, zweckbewußte Festhalten bestimmter Merkmale unter 
gleichzeitiger Vernachlässigung, Zurückdrängung, Hemmung anderer Merkmale. 
Das apperzeptiv Fixierte, welches bestimmten Gesichtspunkten der Betrachtung 
entspricht, wird selbständig im Denken verwertet und bildet den Inhalt des 
Begriffs (s. d.). Der Gegensatz zur Abstraktion im engeren Sinne, d.h. zur 
Erweiterung des Begriffsinhalts, ist die logische Determination («. d.). 

Abstrahieren (dpaigeiv) bedeutet das Abschen vom Individuellen, Zufälligen 
zugunsten des Allgemeinen, Notwendigen, Wesentlichen, Gattungsmäßigen, zu- 
nächst bei Pr.ATO (Republ. VII, 534 B) und bei ARISTOTELES (Anal. post. 74 a 
37; Met. 1036 b 3, 1077 b 9; Phys. 187 b 33, 206 a 15). Die Scholastiker 
betonen den Wert der Abstraktion für die Erkenntnis der Universalien (s. d.). 
„Per abstrahentem intellechum genera. coneipiuntur et species“ (Jo. v. SALIS- 
BURY bei PRANTL, G. d. L. II, 248). Es wird viel vom „abstrahere formanı 
a maleria individual“ (Tıromas, Sum. th. I, 85, 1) gesprochen. Die „species 
intelligibiles“ (s. d.) werden von den sinnlichen Vorstellungen (phantasmata) ab- 
strahiert durch den „intelleetus agens“. So können wir „in nostra consideratione 
naturas speeierum sine indiridualibus condieionibus“ gewinnen (l. e. I, 85, )). 
„Formae fiunt intelleetae in actu per abstraetionem“ (C. gent. I, 44, 98; II, 82). 
Die Abstraktion kann auf zweierlei Weise erfolgen: 1) „per modum compositionis 
el dirisionis, sicul cum intelliginus aliquid non esse in alio, rel esse separalum 
ab co“, 2) „per modum simplieitatis, sieut cum intelligimus unum, nihil con- 
siderando de alio“ (ib... Ferner gibt es eine Abstraktion, „secundum quo 
unirersale abstrahitur a partieulari, ut animal ab homine“, und eine „secundum 
quod forma abstrahitur a maleria, sicut forma cireuli abstrahitur per in- 
telleclum ab omni materia sensibili“ (Sum. th. I, 40, 3c). Nach Duns Scotus . 
gibt es eine zweifache Abstraktion. „Una est a. materia. et suppositis, sieut 
homo abstrahilur ab illo homine et ab isto et a materia, ul ab homine albo et 
nigro ..... Alia est abstr. a supposilis, sed non a maleria, sicut homo albus 
abstrahitur ab illo homine el ab isto“ (bei PRANTL, G. d. L. III, 212). . Nach 
Occax erfolgt die Abstraktion ohne Willenstätigkeit auf Grund mehrerer gleich- 
artiger Vorstellungen (In Sent. I, d. 2; Summa tot. Log. C. 16). ZABARELLA 
bestimmt das Abstrahieren als „actio üntellectus, quo separat a phanlasmatibus 
seu visis unitersale et ipsum denudat onmi materiali eonditione“ (de mente 
agent. 6). GOCLEN erklärt, es sei die Abstraktion eine „eonsideratio alewius 
absque eo, in quo est“ (Lex. phil. p. 14); zwei Abstraktionsstufen gibt es: „abstr, 
prima“ (z. B, color) und „abstr. secunda“ (eoloreitas) (l. c.p. 19). — CAMPAXELLA 
führt die Abstraktion auf ein Nachlassen der Verstandestätigkeit zurück, sie 
hat’also einen negativen Charakter. „Abstractio unirersalis non fi per rirtutem 
aliquam agentem, sed ex. languore aetiritatis in singularitatibus rel ex raritate 
agendi“ (Univ. phil. I, 5, 1). 

Die Logik von Porr-RoyaL erklärt das abstrakte, diskursive Erkennen 
durch die Beschränktheit unseres Geistes. ‚„‚Limitatio menlis nostrae eausa est, 

ut nequeamus comprehendere res aliqualiter compositas alio modo, quam eas 

Pparlieulalim considerando el. quasi dirersas illarım facies contemplando, quae, 
nobis obrerti possunt; hoe autem ipsum est quod generaliter seire per ab- 
Stractionem dieitur“ (I, 4). Eine Abstraktion liegt vor, wenn wir z. B. den 
Modus ohne Rücksicht auf die Substanz betrachten (französ. Ausgabe I, 5).
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LockE setzt das Abstraktionsverfahren. in die gesonderte Auffassung der 
Dinge, getrennt von’ allen andern Dingen und von den Nebenumständen der 
Dinge wie Zeit, Raum usw. (Ess. e.h. u: II, $ 9; II, ch. 12, $ 1). BERKELEY 
‘betont, abstrahieren heiße nur „einzelne Teile oder Eigenschaften gesondert ron 
anderen betrachten“, (Prine. X, XVI). Ähnlich Huxe (Treat. I, set. VID. 
CoxDILGAC erklärt abstraire als „söparer une idee d’une autre, a laquelle elle 
parait naturellement unie“ (Tr. d. sens. I, ch. 4, $2). Nach LARONIGUIERE 
ist «lie Abstraktion eine Funktion der „attention qui s’arräte sur une qualile 
d’un objet et qui, en la faisant dominer sur les aulres, U’en separe en quelque 

; maniöre, en abstrait“ (Lesons de philos. II, p. 321). Ci. WOLF: „Si ca, 
quae in pereeplione distinguuntur, languam a re percepta seiuneta intuemur, 
ea abstrahere dieimur“ (Psych. emp. $ 282). 

Als Absehen von dem Besonderen. und Beibehaltung, Fixierung’ des All- 
gemeinen durch Hemmung, Verdunkelung des Spezifischen wird, mit einigen 
Modifikationen, die Abstraktion bestimmt von G. F. MEIER (Met. S. 73f.), von : 
KANT („Absonderung alles Übrigen, worin die gegebenen Vorstellungen sich 
unterscheiden“) (Log.8$ 6). „Wir müssen nicht sagen: Etwas abstrahieren (ab- 
strahere aliquid), sondern von etwas abstrahieren (abstrahere ab aligio). Ab- 
strakte Begriffe sollte man daher eigentlich abstrahierende feonceptus abstrahentes) 
nennen, d.h. solche, in denen mehrere Abstraktionen vorkommen“ (1. c. 8. 146f.). 
„Eine jede Abstraktion ist nichts anderes als eine Aufhebung gewisser Marer 
Vorstellungen, welche man gemeiniglich darum anstellt, damit dasjenige, was. übrig ist, desto klarer vorgestellt werde. Jedermann weiß aber, wie viel Tätigkeit 

‚hierzu erfordert wird, und so kann man die Abstraktion eine negative Aufmerksamkeit nennen“ (Kl. ‘Schr. z. Log. u. Met.2 1, 8. 97; II, 99). LANBERT erklärt: „Da der Begriff der Art und Gattung. nur die Merkmale in sich faßt, die die Sache mit anderen gemein hat, so läßt man in diesem Begriffe alle eigenen Merkmale weg und stelll sich die gemeinsamen besonders ror. Die Ferrichtung des Verstandes, wodurch dies geschieht, nennt man abstrahieren“ (Org. I, $ 17). Ähnlich Garve (Samnl. einig. Abhandl. 1, 36). Desturr pe Tracy: „Vous tires de deux ou plusieurs idees individuelles tout ce qui les confond, en rejelant toul ce qui les distingue, et vous en faites une idee com- mune“ (El. d’ideol. I, 6, p. 91), Nach HERBART beruht die Abstraktion PSy- chologisch auf der „Hemmung des Verschiedenen vieler Vorstellungen“ und Verschmelzung des Gleichartigen derselben zu einer Gesamtvorstellung (Psych. a. Wiss. II, $ 121; ähnlich Fries, Syst. d. Log. S. 63). Drozisch definiert die Abstraktion als „die Denkoperation, welche von den verglichenen Objekten die ihnen eigentümlichen Merkmale absondert und dadurch ihren Gattungsbegriff bildet“ (Neue Darst. d. Logs, $ 19, S. 21), VOLKMANN als den Prozeß der „Loslösung des Vorstellungs- oder Formbewußtseins von allen Beziehungen auf ein anderes dureh die wechselseitige IToemmung dieser Beziehungen untereinander“ (Lehrb. d. Psych. 114, 8.247). A. Baıs bemerkt: „The identifying a number of different objeets on some one Common feature, and the seizing and marking that feature as a distine subject of thought bildet das Wesen der Abstraktion (Sens. and Int, p. 511). Nach Jevons ist die Abstraktion 
nd Int l 

„die btrennung . u 
y 

,, 

«er alten Individuen einer Gruppe gemeinsamen Eigenschaften von den Eigen- tümlichkeiten eines jeden einzelnen“ (Leitfad. d. Log. 8. 298 f,), Abstraktion als Bewußtsein des Abstrakten ist nach B. ERDMANN „Aufmerksamkeit auf das Gleiche, das in dem Verschiedenen, welches in dem Kreise des bloßen Bewußt-
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seins verbleibt, vorgestellt wird“ (Log. I, 48). Sprachliche Abstraktion ist die 
„Bildung und Verdichtung von Vorstellungen gleicher Merkmale dureh die Re- 
produktion con Erinnerungen und ihre Zusanmenordnung zu neuen. Gegenständen 
auf Grund sprachlicher Überlieferung durch die Einbildung“ (1. e. 8. 51.) 
Nach Scnuppe ist die Abstraktion „ Unterscheidung der nächsthöheren eigent- 
lichen Galtung ron dem Spexifischen im einfachsten Element“ (Log. 8. 90 ff.). 

Den positiven Charakter der Abstraktion betont HIEGEL. „Das abstrahierende 
Denken . . . ist nicht als bloßes Aufsdie-Seite-stellen des sinnlichen Stoffes zu 
betrachten, welcher dadurch in seiner Realität keinen Eintrag leidet, sondern es 
ist vielmehr das Aufheben und die Reduktion desselben als bloße Erscheinung 
auf das Wesentliche, welches nur im Begriff sich manifestiert“ (Log. II, 20). 
Nach LoTzE erfolgt die Abstraktion nicht durch bloße Weglassung, sondern 
durch „Ersatz der weggelassenen Merkmale durch ihr Allgemeines“ (Log, 8. 41). 
W. HAMILTON betrachtet die Abstraktion als eine Funktion der Aufmerksam- 
keit. (Lectures on Metaphys. II, 288). Das Abstrahierte ist das gesondert 
setrachtete. Die Abstraktion hängt mit der Enge des Bewußtseins zusammen 

{l. e. p. 285). So auch J. St. Mint, der aber keine gesonderte Existenz «des 
Abstrakten annimmt. „The formation... of a concepl does nol consist in 
separaling the atlributes ichich are said to compose it, from all other attributes 
of the same objects... But... we hare the power of fixing our attention on 
Ihem, to the neglect of the other attributes“ (Examin. p. 393 ff). Nach Courxor 
unterscheiden wir durch die Abstraktion „des elöinents independants les uns des 
autres“ (Essai, p. 318 ff). Nach SuLLy ist Abstraktion eine „geistige Abtreisung 
dessen oder ein geistiges Abenden von dem, was für den Augenblick nicht ron 
Wichtigkeit ist“ (Handbuch d. Psych. S. 235). Wahre Abstraktion ist erst 
(durch die Sprache ermöglicht (I. e. 8. 253). Nach Uruues ist sie ein „ Vorgang 
der Aufmerksamkeit auf bestimmte Teile der die MWehrnehmungen und ent- 
sprechenden Vorstellungen vermittelnden Empfindungen, die natürlich notwendig 
mil den Absehen ron den übrigen Teilen verbunden ist, ohne daß es dazu eines . 
besondern Vorgangs bedürfte“ (Psych. d. Erk. I, 239). Es gibt eine natürliche . 
und künstliche Abstraktion (l. e. 8. 240). Wuxpr bestimmt die Abstraktion 
(psychologisch) als aktive Apperzeption, Fixierung, Aussonderung bestimmter 
(„herrschender‘) Vorstellungselemente (auch an einer einzigen Vorstellung) (Log. 

IE, 8. 46ff,), Die „isolierende“ Abstraktion besteht in der Abtrennung eines 
bestimmten Teiles von einer komplexen Erscheinung, die „yeneralisierende“ in 
der absichtlichen Vernachlässigung von Merkmalen (Log. II, 11f.). Es handelt 

‚sich um die aktive Apperzeption bestimmter Elemente einer Vorstellung. „Daß 
diese Elemente rielen Vorstellungen gleichzeitig angehören, ist ein... . neben-. 
sächlicher Umstand, da weder psychologische noch logische Gründe es hindern 
können, schon einer einzigen Vorstellung gegenüber eüie solche auswählende 
Apperzeption auszuführen“ (Log. I:, 52). So auch K. MITTENZWEX (Über ab- 
strahierende Apperzeption, Psychol. Stud. II, 1907, 358#f.). Die auswählende 
Tätigkeit bei der Abstraktion betont auch EBsıxemaus (Kultur der Gegenwart 
VI, 217£). Nach Liprs ist die Abstraktion die „Heraushebung unselbständiger 
Bewußtseinselemente durch das Wort“ (Gr. d. Log. S. 126). Die aktive Ab- 

‚straktion vollzieht sich durch eine „Absorption“ des Nicht-Apperzipierten durch 
das Apperzipierte (Leitfad. d. Psychol. S. 123). Die Bezichung zu dem, wovon 
abstrahiert wird, gehört mit zur Abstraktion (. ec. 8. 115f.). Auf Verstärkung | 
gewisser Vorstellungselemente nebst Schwächung anderer beruht die Abstraktion
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nach SCHMIDKUXZ (Über die Abstraktion, 1889, 8.12). Ahnlich Rısor (L’Evolut. d. 

id. gener. p. 6). Nach Lixpxer-LecLaum ist die Abstraktion ‚nur die homple- 
menläre Funktion der Generalisation“ (Lehrb. d. allgem. Log, S. 28). Nach 

Kreıpig besteht die Abstraktion darin, daß „ern bestimmtes Merlsnal in mehreren 

Einzelrorstellungen fixiert wird, wodurch ron selbst die übrigen „Uerkmale im 
Bewußtsein zurücktreten“ (Die Aufm. S. 42). IT. CORNELIUS Ichrt (mit Huxe): 

„Auf ein... Merkmal eines Inhaltes achten und ron den übrigen abstra- 
Jhieren heißt nichts anderes, als die Ähnlichkeit des Inhaltes mit einer Gruppe 
und nicht zugleich diejenige mil den übrigen Gruppen ron: Inhalten erkennen, 
mit welchen er außerdem noch Ähnlichkeit aufıceist“ (Einl. in d. Philos. S. 237 £.; 
Psychol. S. 50 ff). Vgl. MEINoONG, Zeitschr. f. Psychol. u. Phys. d. Sinne Bd. 
24. Über Experimente betreffs des Abstrahierens vgl. KÜLPE, Bericht üb. d. 1. 

. Kongr. f. exp. Psychol. 1904, 8. 56ff. Vgl. Bosaxauer, Logik, p. 65 ff.; 
VEBERWEG, Log. $ 47; RABIER, Psychol. p- 299 ff.; James, Prine. of Psychol. 
I, 505ff.; Barpwın, Handb. of Psychol. I, 273 f.; QUEYRAT, L’abstraction.®, 
1901. Vgl. Allgemeinvorstellung, Abstrakt, Begriff. 

Abstraktion, absolute, nennt SCHELLING „ie Handlung, vermöge 
welcher die Intelligenz über das Objektive absolut sich erhebt“ (Syst. d. tr. Ideal. 
S. 323). a 

Abstrus: dunkel, unverständlich. 

Abstnfungsmethode s. Methode. 

‚Abstumpfung der Gefühle ist ein Produkt der’ öfteren Wieder- 
holung eines starken Gefühles, 

Absnrdz sinnlos, denkwidrig, widerspruchsvoll. Ad absurdum führen: dureh Aufzeigung von Widersprüchen, Ungereimtheiten jemandes Ansicht, Be- hauptung widerlegen, entkräften, wie es besonders die Sophisten, SOKRATES, . die Eristiker taten. Deductio ad absurdum = e SL. DR ” N els TO aödraror dyovon lrsur 
aroöeıkız. 

Abulie: Willenlosigkeit, Schwächung der hemmenden oder der dirigierenden Funktion des Willens, verbunden mit einer übermäßigen Steigerung der auto- matischen Tätigkeit oder einer Schwäche der Sensibilität (Rınor, Der Wille, S. 33f£)). Eine Abulie liegt in der (pathologischen) Unfähigkeit, eine Willens- intention auszuführen, «urehzuführen, Unfähigkeit der Entschließung oder der Ausführung des Entschlusses, (Vgl. Rızot, Les maladies de la volont&; STÖRRING, Psychopath. S. 442, 

Abundante Definition ist eine zu weite Definition (s. d.). 
Ab universali ad particulare valet 

sale non valet consequenti 
Partikuläre schließen 
umgekehrt. 

‚ a particulari ad univer- 
a: Vom logisch Allgemeinen darf man auf das ‚ weil dieses in jenem schon eingeschlossen ist, aber nicht 

Abzählungsmethoden s. Methode. 
Acceptationstheorie —= die Lehre des c. 20f£.), daß der Sohn Gottes sich als Äquiv Schuld des Menschengeschlechts geopfert hat. 
Accidens (Accidenz) (16 ou ßeßnrds 

äußere „zufällige“, nür in Beziehung 

ANSELM (De conc. virg. 
alent für die (sonst unsühnbare) 

) heißt das unwesentliche, wechselnde, 
auf besondere Dinge auftretende Merk-
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mal eines Dinges. Der Gegensatz zu „accidentiell“ ist „essentiell“. Die „Acei- 
denzen“ werden auch als, Zustände, Bestimmungen . der Substanz (s. d.) dieser 
selbst gegenübergestellt. 

. 
Das „deeidens“ im Sinne des Unwesentlichen, nicht im Begriffe eines 

Dinges Liegenden oder direkt aus ihm Folgenden kommt zuerst bei ARISTOTELES 
vor. Es ist das, was sich oör 28 dräyens ol? &al.ı6 old an einem Dinge 
findet (Met. IV, 30, 1025a 14), z. B. das Weiß-sein des Menschen (Met. v‚2, 
10255 35). Was einem Dinge nur bezichungsweise zukommt, ist zar& ovußeßnros. 
Vom Aceidentiellen gibt es kein eigentliches Wissen (Met. X, 8, 1065 4), weil 
es unbestimmt (doproror) ist (Phys. II, 4, 196b 28), PLoTiv unterscheidet die ’ 
Aceidentien der Dinge von ihren Wesenheiten (Enn. II, 6, 2). Porpivk de- 
finiert: orgßeßnzös 6& Zorn, Ö ylreran zai daoyireraı Ywois tijs tod Trozeiueron 
Fogäs (pag. 6, 4a 25ff.). In des Boituıus Übersetzung: „.lceidens rero est, 
quoıl adest et abest praeter subieeti corruplionem“, Ts gibt ein „aceidens separabile“ 
und „inseparabile“ (yoerorev und dyaororor) (l. c. p. 39). Der Terminus 
„a@ceidens“ kommt schon bei SENECA (Ep. 117, 3) vor. 

Die Scholastiker halten diesen Begriff fest (vgl. PrANTL, G.d. L. III, 
343). Man unterscheidet zuweilen „absolute“ (quantitas, qualitas) und „respective“ 
Aceidenzen (l. ec. III, 282). Nach Tiroxas ist aceidens „res, cuius naturae de- 
betur esse in alio“ (Sum. th. HI, 77, 1 ad 2), es ist „praeter essentiam“ (.c. 
1,54, 3 ad 2). „Accidentis esse et inesse“, Es gibt ein „accidens commune“ 
und „aceidens proprium“ (1. ec. I, 3, 4c), SUAREZ erklärt, „aecidens esse tale 

_ Formanm, quae afficit rel modificat subiectiem extra ralionem eius existens“ (Met. 
disp. 37, set. 2). GocLEN teilt uns mit, aceidens bedeute „guod aecedit rel 
decedit absque rei corruptione*, „Qutequid nihil eonfert ad constitutlionem 
subieeli, sed ad illud eonstitutum insuper accedit, lud polest abesse rel adesse 
praeter subiecti ipsius corruplionem“ (Lex. phil. p. 26). So sind von den 
„formae essentiales“ die „formae accidentales“ zu unterscheiden (ib). Man 
spricht auch von einer „acerdenteitas“ als der „essentia accidentis“, sowie von 

‚einem „aceidens per accidens“ für jenes accidens, „guod non est per se sen 
essenliale“ (]. e. p. 33). \ 

Die Motakallimün lehren das beständige Von-neuem-Geschaffenwerden 
der Aceidenzen durch Gott (vgl. StöckL, G. d. Ph. d. M. II, 148). 

BERKELEY verwirft mit dem Begriffe einer materiellen Substanz auch den 
des Aceidens (Prince. xXv). 

Nach BAUMGARTEN ist aceidens ein „praedieamentum sire physieum, ewius. 
esse el inessc“ (Met. $ 191), und er erinnert an den scholastischen Satz: „aceidentia 
non existere possunt nisi in alüis, non extra suas substantias“ (lc. $ 194) 
KANT nennt Accidenzen „die Bestimmungen einer Substanz, die nichts anderes 
sind, als die besonderen Arten derselben, zu existieren“ (Kr. d.r. V. 8. 178). 
Nach PLATNER sind sie „die verschiedenen Arten und Grade des Wirkens oder 
Seins einer Substanz“ (Phil. Aph. I, $ 864. J. G. Fıicute: „Die deeidenzen, 
synihetisch vereinigt, geben die Substanz — die Substanz, analysiert, yibt die 
Aeeidenzen“ (Gr. d.g. W.S. 161). Nach SchELLıxe ist an einem Objekte das 
Accidens, was nur eine Größe in der Zeit hat (Syst. d. tr. Id. S. 218, 233). 

DESCARTES gebraucht Heber das Wort „modus“, denn „accidens“ ist nicht 
„Praeler modum cogitandi, utpote quod solummodo respectum denotat“ (Prine. ph. 
1,51, 55), Ähnlich die Logik von Port-RoyAt (I, 6). Nach Hopses ist 
aceidens ein „modus coneipiendi corporis“ (Comp. VII, 2). J. Sr. MıL1 nennt



‚S. 111), „die Vorstellung von einem We 

sich nohrendig auferlegen. 
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Accilenzen „alle Attribute eines Dinges, die weder in der Bedeutung des Namens 

eingeschlossen liegen, noch in einem notwendigen Konnex mit den darin ein- 

geschlossenen Attributen stehen (Log. I, 158). .Es gibt trennbare und untrenn- 

bare Accidenzen (ib). Vgl. Vexw, Logic, p. 268. Vgl. Substanz, Ding. 

Accidentale possibile est putari destructum ut remancat 

subieetum (AVICENXNA bei PRANTL, G. d. L. II, 326). 

Accidentalis — aceidenticll, aceidential. (Vgl. PRANTL, G.d. L. II, 326). 

Accidentalismus: die Lehre von den ursachlosen Vorgängen. 

Accidenteitas ist die Eigenart des Accidenz-sein. "Vgl. -Accidens. 

Accidenter = per aceidens = accidential. 

Accidential oder aceidentiell, s. Aceidens. 

Accidenzen s. Aceidens. 

Accommodationsbewegungen spielen’ eine Rolle bei der Aus- 
bildung der Tiefenvorstellung. Vgl. Raum. 

Acedie (dxjöera, accdia): geistige Stumpfheit, Trägheit, Ekel an geistigen 

Gütern („laedium interni boni“) (AUGUSTINUS, TiroMas, Sum. th. I, 63, 2 ad 2), 

Weltschmerz (PETRARCA, De contempl. mund. II). " 

Acervns (Haufen) ist der Name eines Schlusses, der die Unwahrheit, 
den Scheincharakter der Sinneswahrnehmung und der Veränderung der Dinge 
dartun soll (Eleaten). Ein fallender Kornhaufe (x2yxeos) kann hiernach kein 
Geräusch in Wahrheit hervorbringen, denn er ist aus lauter Körnern zusammen- 
gesetzt, die einzeln genommen lautlos zu Boden fallen (bei ARISTOTELES, Phys. 
VII 5, 250b 20). Eine andere Art des „Acerrus“ (owolrng) ist die, daß weder 
ein Korn, noch zwei, noch drei Körner einen „Aornhaufen“ bilden, und daß 
dieser eigentlich gar nicht zustandekommen kann (EUBULIDES). Vgl. Sorites. 

Achamoth: die niedere Weisheit im System des Gnostizismus (e. d.). 
,‚. Achilleus heißt ein von ZExo dem Elcaten zur Darlegung der Unwirk- 
lichkeit der Bewegung (s. d.) aufgestellter ‚Schluß. Achilleus, der schnellste 
Läufer, kann die langsame Schildkröte nicht einholen, auch wenn sie nur einen 
geringen Vorsprung hat; denn die trennende Distanz besteht aus einer unend- lichen Zahl von Teilen, die in einer endlichen Zeit gar nicht durchlaufen werden können (bei ARISTOTELES, Phys. VI 9, 239b 14 sq,) Vgl. Unendlich. 
ke Achtung ist anerkennende Berücksichtigung des Wertes einer Persönlich- ae Sittengesetzes usw. Sie besteht wesentlich in einem Achtungsge- u 1, ( = sn an die V orstellung der Überlegenheit oder Ebenbürtigkeit eines esens maüpft. — Nach Kant ist Achtung „das Gefühl der Unangemessenheil (nseres Vermögens zur Erreichung einer Idee, die für uns Gesetz ist“ (Kr. d. Urt. 

rte, der meiner Selbstliebe Abbruch tut, 
lens durchs Gesetz und Bewußtsein der- 

„Der Gegenstand der Achtung ist... 
u er dayenige, das wir uns selbst und doch als an ) is Geselz sind wir ihm vor, l 

u x \ . : unterworfen, ohne die ee A befr en; als uns von uns selbst auferlegt, ist es en "eine Folge enseres Willens und hal in der er. ichs? ; ji } 
zrreiten mit Neigung db), Di ersten Rücksicht Analogie mit Furcht, in der 

I J. Die Achtung vor dem Sittengesetz ist die Grund- 

„Te unmittelbare Bestimmung des Wil 
selben“ (Gr. z. Met. d. Sitt. S, 31). 
lediglich das Gesetz und x



Achtung — Adäquat. \ 13 
  

lage aller Moral (s. Sittlichkeit). In anderer Weise auch nach v. KIRCHMANN, - 
der unter Achtungsgefühlen die sittlichen Gefühle (das Gewissen) versteht (Rat. 
d. Phil, S. 172; Grundbegr. d. Rechts u. d. Moral, 8.48 ff.). Nach R. WAHLE 
ist Achtung „die Vorstellung ron der Schwierigkeit gewisser einzelner Leistungen 
und der Bereitschaft, die Person, ron der sie ausgegangen, in einer ihr günstigen 
Weise zu behandeln“ (D. G. d. Ph. S. 391). Nach IHERING ist Achtung „der 
durch Beachtung zum Ausdruck gebrachte Wert der Person“, „Anerkennung des 
Wertes der Person“ (Zw. im Recht II, 504). Nach H. Schwarz.ist Achtung 
ein „Gefallen an einer vorgestellten Würde der fremden Person“ (Psychol. 
d. Wil. S. 39). Vgl. Lirps, Eth. Grundfrag. S. 31; A. GurEwItsch, Zur 
Gesch. d. Achtungsbegriffs, 1897. . 

Actio: Tätigkeit, Wirkung. Actio in distans: Wirkung in die Ferne. \ 
. Actio manens — transiens: immanente (s. d.) — transeunte Wirksamkeit. 

Actusz s. Akt. 

Actus apprehensivus: Apprehension (s. d.), Erfassung des _Wahr- 
nehmungsinhaltes (Wırh. vox Occax; vgl. Prantl, Gesch. d. Log. TII, 333). _ 

Actus entitativus: nach Duxs Scorus das Sein der formlosen Materie 
{De rer. prine. 7, opp. II). - . \ 

Actus iudicativus s. Urteil. 

Actus nobilior est potentia: die Wirklichkeit ist mehr, ist wertvoller 
als die Möglichkeit (AYICENNA u. a.). 

Actus primus — actus secundus: erste und zweite Wirklichkeit. 
„Operatio est actus seeundus, forma autem, per quam aliquid habet speeient, est 
actus primus“ (TaoMAs, C. gent. II, 59). 

Actus pnrus: reine Wirklichkeit, immaterielle Wirksamkeit, stofflose 
Tätigkeit. So nennen die SCHOLASTIKER Gott (s. d.) im Anschluß an Arısto- 
TELES, nach welchem Gott ohne Leiden, nur £reoysıa ohne Ödvarıs ist Det. 
X17, 1072b sq., XII 6 sq.). „Deus est purus actus, non habens aliquid de 
potenttalitate“ (TıtoMAs, Sum. th. I, 3, 2e). Actus purus ist ein actus, „qui 
nihil habel admistum potentiae, ut aclernum. Itaque est sine molu“ (GOCLEN, 
Lex. phil. p. 47). Nic. Cusaxus nennt Gott „aetus purissimus“ Nach LEIBSIZ 
ist Gott (s. d.), die oberste Monade, „aelus purus“, weil er körperlos ist, das 
Universum in höchster Klarheit vorstellt und insofern rein aktiv ist (Monad. 72). 
SCHELLING nennt die Gottheit als Utsein actus purus. - (WW, II, 210 £.) 
Vgl. Gott. . 

Ad absurdum s. absurd. 

Adam Kadmon: nach der KABBaLA der himmlische Mensch, das Urbild 
des Menschen und der irdischen Welt, der Sohn Gottes, eine Einheit von zehn 
»Sephiroth“ (s. d.) (FRANcK, La eabb. p. 179 ff). Nach den OPHITEN, einer 
gnostischen Sckte, galt Adam als mannweiblich. . 

Adaption (oder Adaptation) s. Anpassung. 
Adaptionstheorie s. Sprache. 

Adäüquat: angemessen, gleichkommend, entsprechend, vollkommen genau, 
getreu. Eine Erkenntnis (s. d.) ist adäquat, wenn sie die Wirklichkeit möglichst 
getreu in Begriffen und Urteilen nachkonstruiert. Vgl. Definition. = | - 

Nach SpıixozaA ist eine Idee adäquat, wenn sie mit ihrem Gegenstande |
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übereinstimmt: „per ideam adaequalamı intelligo ideam, quae quatenus in se sine 

relatione ad obieetum eonsideratur omnes rerae ideae proprielates sire denomi- 

naliones intrinsecas habel — dico intrinsecas, ut illam secludam, quae extrinseca 
est, nempe conrenientiam ideae cum suo ideatato“ (Eth. II, def. IV). Im adäquaten 

Erkennen besteht die „aetio“ (s. d.) der Scele. Nach LEIBXNIZ ist eine Erkenntnis 

adäquat, wenn in ihr alles deutlich gekannt: wird oder wenn die Analyse des 

Begriffs vollkommen durchgeführt ist (Cpp. Erdmann, p. 79). PLATNXER nennt 

einen Begriff adäquat, „wenn er die zur Unterscheidung des Geschlechts erforder- 
lichen gemeinsamen und eigentümlichen Merkmale enthält“ (Phil. Aphor. I, $ 527). 
— Adäquat muß jede gute Definition (s. d.) sein. 

Adacgquata causa s. Causa. 

Adäquate Erkenntnis s. Adäquat. 

Ad hominem (zud’ drögwzor) sc. argumentatio: auf Zugeständnis 
Überredung, Autorität, persönliche Motive u. dgl. sich stützendes, populäres, 
dem „gesunden Menschenrerstande“ angepaßtes Argumentieren. 

Adiaphora (döciroga): Ununterschiedenes, Gleichgültiges, ethisch Wert- 
loscs. Als solches gilt den Cynikern und besonders den Stoikern alles mit 
Ausnahme der Tugend, des’ sittlich Guten. Adiaphora, Mitteldinge zwischen 
Gutem und Bösem: z& d& nera£ü dgsris zal zuxlas (Dior. L. VI, 109. Selbst 
das Leben hat keinen Wert an sich, kann daher, wenn notwendig, aufgegeben 
werden (l. c. VII, 130; SENEcA, Ep. 12, 10). Die späteren Stoiker mildern 
die Sehroffheit der Adiaphora-Lehre, indem sie einige Güter als Aoonyuera und 
dxoroonyrivra (vorzuzichendes und abzulehnendes) bestimmen (Stob. Eel., II 
6, 156). — Nach GoMPERZ (Griech. Denk.'I, 345) hat Proprkos den Begriff 
der an sich gleichgültigen Dinge, die erst von der richtigen Verwendung ihren 
Wert empfangen, in die Sittenlehre eingeführt. 

‚A dieto simplieiter — seeundum quid: schlechthin — relativ gedacht. 
Aditiz Unendlichkeit, auch Materie anishads). Yo 3 EN Allg. G. d. Ph. 1,20) (Hpanishadg. (Val. Deussen, 
Ad oculosz augenfällig, anschaulich. > „ld oculos demonstrieren“: an- schaulich-klar, überzeugend darlegen. \ 

. Adrastea (döodorea): die Unentflichbare — das Schicksal (Prorix .Enn. TIL, 2, 13), welches dr&zgpevzros zal Grandönaoros ist (Stob. Ecl. I,5 188: 1, 41, 966). Vgl. Praro, Phaelr. 2480, . nr 
Advaitam: Nichtvielheit, Einheitslehre: Grundlehre des Vedäntä. 
Allekt (affeetus, passio, z&dos) heißt ein durch 

erregter Gefühlsverlauf, Gefühlsausbruch, mit welchem. bestimmte ‚chisch und physiologische Veränderungen verknüpft sind, welche auf den A kt . stärkend zurzückwirken (vgl. Wuxpr). Im Altertum und Mittelalte “ : \ ten die ‚Mickte a von Gefühlen und Trieben vermengt; der Atfektberriff bezeichnet ter „elle Gefühls- und Willenszustä ; "o \ welt abhängig ist“ (Nrsoniwax, G. d. Dh. 8 1a oh Con der Außen, Zunächst gilt als Affekt jede von 
weniger starke Bewegung der Seele 
So bei den Cyrenaikern (8. Gefüh 
zirgow, den Aoros als 79azElay ziymar 

Vorstellungen ausgelöster 

außen in der Seele erregte mehr oder 
des Vorstellungs- und Gefühlsverlaufes. 
1.) Die dor); bestimmten sie als Artav (Diog. Laört. II, S, 86). ARISTOTELES
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versteht unter z49y ts yrwzis alle Zustände (&eıs) der Seele (De an. I 1, 
402 a 9), im engeren Sinne die Gemütsbewegungen, die teils von der Scele, teils 
vom Leibe ausgehen (owgarıza z& add, Eth. Nie. X, 2, 1173 b 9). Als Affekte 
werden aufgezählt: Yuuds, agadıns, woßos, EReos, Jdnoos, zaod, Yılzlv, ioelr, 
Etidvgda, doyn, pÜdros, gılla, 0005, &j%os (De an. I 1, 403a 16 squ.,; Eth. 
Nicom. II 4, 1105 b 21 squ, Polit. VIII, 6). Die Stoiker definieren den 
Affekt (dos) als anormale, nicht naturgemäße, stürmische, vernunftlose Be- 
wegung der Seele, sie betonen das Alogische des Affekts: Zorı ö8 adıd ro 

: adlos zard Zijvara 7) dhoyos zal zapd plow yeyis ame Ü dow alsordtorca 
(Diog. L. VII, 110). Mädos & zlvat gacır don zAsordlovoar zal drei ro 
aigodstı Äöyp F zirgow wezis zaod plow (Stob. Eel. II, 6, 47). „Est igitur 
Zenonis haee definitio, ut perturbalio sit, quod addos ille dieit, arersa a recta. 
ratione contra naluram animi commolio“ (CIcERo, Tusc. disp. IV, 6, $ 11), 
„Onnes perturbationes iudieio censent fieri et opinione“ (l.e. 7, $ 14). Der 
Affekt enthält ein unlogisches Urteil. Die Grundaffekte sind: Ad (acgritudo), 
rößos (metus), Zuudrria (libido), jdorn; (lactitia) (Diog. L. VII, 110; Cie. Tuse. 
disp. IV, 6, $ 11). Die Beherrschung, Unterdrückung der Affekte (Apathie, s. d.) 
ziemt dem Weisen, Tugendhaften, weil die Affekte gegen die Natur der ver- 
nünftigen Scele sind (Cie., Tuse. disp, III, 9, IV, 19; Senee. Ep. 116). Doch 
gibt es auch edrdderar, nämlich zagd, eidäßsıa, Bovlnoıs (Diog. L. VII, 116). 
SENECA betont die freiheitshemmende Natur der Affekte (De ira IT, 17,7). Im ' Sinne der Stoa Ichrt Prrno (De speeialib, legib. IV, 79; I, 167).. Nach PLotıx 
ist der Affekt ein an bestimmte Vorstellungen der Seele sich anknüpfender Zu- 
stand des Leibes (Enn. III, 6, 3). \ \ 

Nach GREGOR voX Nyssa stammen die Affekte vom Leibe her, sie sind 
beim Menschen Krankheiten der Seele (De an. p. 47; vgl. Sıeseex, G. d. Ps. 
I, 2, 378). NEMESIUS nennt als Affekte Lust, Unlust, Furcht, Begierde (Teoi 
yioews 17), AUGUSTINUS: Begierde, Freude, Furcht, Trauer (Conf. VIII, 14), 
TnoxAs: amor, concupiscentia, delectatio, dolor, tristitia (Sum. th. II, qu. 26 ff.). 
Affekt heißt hier „a/fectio, affeetus, concitalio anti, passio animae, perturbatio; 

“ er ist eine Erregung des „appetitus sensibilis“, des sinnlichen Begehrens (1 perih. 
2a; Sum. th. I. II, 24, 2e; 2 eth. 5b; De ver. qu. 26, 2). GoCLEN versteht 
unter Affekten „appetitus et aversationes“ (Lex. phil. p. 80). „Passio“ wird ge- 
braucht für jede Form „potentiae appelitivae® (1. e. p. 802). Vgl. L. Vıves, De 
an. III, p. 146 ff. \ | 

Nach Hogses bestehen die Affekte gleichfalls in Begehrungen und Ver- 
abscheunngen („appetitu et fuga constant“, De corp. e..25, 12), Bewegungen des 
Bluts liegen ihnen zugrunde. Passiones sind appetitus, cupido, amor, aversio, 
odium, dolor (Leviath. I, 6). Physiologisch — aus der Bewegung der „Lebens- 
geister“ (s.. d) — erklärt die ’Affekte auch DESCARTES: „eausanmı passionum 
animae non allam quam agitalionem, qua spiriltus (Lebensgeister) morent ylandu- 
lam, quae est in medio cerebri“ (Pass. an. II, 5l). Die primitiven, einfachen 
Affekte sind „admiratio, amor, odium, cupiditas, laelitia, moeror“ (l. c. 69). 
SPINOZA erblickt (ähnlich wie. die Stoiker) im Affekt eine „eonfusa idea‘ 
(Eth. TII, Schluß), Unter Affekten versteht er psycho-physische Zustände des 
Organismus, durch welchen dessen Kraft vermehrt oder geschwächt wird („corporis 
affectiones, quibus ipsius corporis agendi potentia augetur vel minuiter, ütraber 
vel coöreetur, et simul harum affeetionun: ideas“, Eth. „III, def. II). Affekte sind nur durch andere Affekte zu bekämpfen, zu beherrschen (Eth. V, so schon
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F. Bacox). Die Grundaffekte, deren mannigfache Formen analysiert werden, 

sind Freude, Trauer, Begierde: laetitia, tristitia, cupiditas. (vgl. Polit. Trakt. 

S4; Von Gott... .. IL, 4) In der Herrschaft über die Affekte, welche sich 

an die adäquate Erkenntnis der Dinge knüpft, besteht die menschliche Frei- 

heit (s. d.). MALEBRANCUE versteht unter Affekten „toutes les molions que 

Päme ressent nalurellement ü Voccasion des mourements exlraordinaires des 

esprits animauz et du sang“ (Rech. II. Bd., C. 1). LEIBNIZ setzt die Affekte 

als „perturbations ou passions“ in die „pensces confuses oü ilyacdel in- 

rolontaire et de linconnu“ (Gerh. IV, 565). SHAFTESBURY bestimmt die 

selbstischen und sozialen Affekte (Mitleid, Mitfreude u. dgl.) als natürliche, 

denen die unnatürlichen Affekte (Bosheit, Schadenfreude) gegenüberstehen. Von 

diesen „sinnlichen“ werden die „rationalen“ (Reflexions-)Affekte (Gefühle des 

Schönen und Schlechten) unterschieden. (Vgl. Sittlichkeit.) 

- Wieder als Erregungen des Begehrens erscheinen die Affekte bei Our. WOLF. 

„Afeetus sunt actus animae, quibus quid vehementer appelit vel arersatur, rel 

sunt aclus vehementiores appelitus sensitivi el arersaliones sensilirae“ (Psych. 

emp. $ 603 ff). Ein Affekt ist „eiz merklicher Grad der sinnlichen Begierde 

und des sinnlichen Abscheues“ (Vern. Ged. I, $ 439). Ähnlich BiLFINGER 

(dilue. met. $ 294). BAUMGARTEN betont wieder den alogischen Ursprung des 
Affekts („ex confusa coynitione“, Met. $ 678). COoNDILLAC erblickt im Affekt 

„un desir qui ne permel pas d’en aroir d’autres, ou qui du moins est le plus 

dominant“ (Trait. d. sens. I, ch. 3, $ 3). . " 

Das Überraschende, Packende, Hemmende des Affekts wird betont zunächst 

durch Kayt. Nach ihm ist Affekt „das Gefühl einer Lust oder, Unlust im 

gegenwärtigen Standpunkte, welches im Subjekt. die... Überleyung nicht auf- 

kommen läßt“, „Überraschung durch Empfindung, wodurch die Fassung des 

Gemäts aufgehoben wird“ (Anthr. $ 71 f.), „diejenige Bewegung des Gemüls, 

welche es unvermögend macht, sich nach freier Überlegung durch Grundsätze zu 
bestimmen“ (Krit. d. Urt. S.130). Die Affekte sind von den Leidenschaften 

(s. d.) zu unterscheiden (ib.). Je nachdem sie die Lebenskraft steigern oder 

mindern, sind sie „sthenische (wackere)“ oder „asthenische (schmelzende)“ Affekte 

(l. ce. S. 130, Anthr. $ 74). \ 

Nach MAAss ist ein Affekt „ein Zustand, wo eine starke innere Empfindung 
existiert“ (Über d. Leidenschaft I, 22 £.). Es gibt kontemplative und patlıo- 
logische Affekte (I. c. I, 29) FRıEs versteht unter Affekten „alle besonders 
heftigen sinnlichen Anregungen unseres tätigen Lebens“ (Psych. Anthropol. 
$ 69 ff). Vgl. LICHTENFELS, Gr. d. Psychol. S. 134 ff., BIUNDE, Empir. Psychol. 
III, 129 ; ESCHENMAYER, Psychol. S. 383; Daus, Anthropol. 8. 422. IIERBART 
erklärt die Affekte aus dem Auftreten zu großer.oder zu kleiner Vorstellungs- 
mengen, die „beträchtlich ron ihrem Gleichgewicht entfernt“ sind (Psych. a. W. 
& 106; vgl VOLKMANN, Lehrb. d. Psych. II, 390). Nach NaurLowsky ist der 
Alfekt „die durch einen überraschenden Eindruck bew irkte rorüber- 
gehende Verrückung des inneren Gleichgewichts, wodurch auch der 
Organismus in Mitleidenschaft gezogen und demgemäß die be- 
sonnene Überlegung und freie Selbstbestimmung entweder reduziert 
oder sogar momentan aufgehoben wird“ (D. Gefühlsleb. S. 247). Zu 
unterscheiden sind „Äfekte der aktiven oder Plus-Seite“ und „Affekte der 

A ar ainus-Seiter d. c. 8. 258 £.). -Vgl, STIEDENROTH, Psychol. II, 
; 6, Lehrb. d. Psych. $ 60; Lortze, Mediz. Psychol. S. 520. Nach 

.
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BENERE entsteht der Affekt aus einer Ausgleichung plötzlich entstandener 
Überreizung (Lehrb. d. Psych. S. 181). ScHoPEXHAUER definiert ihn als „eine - 
durch unmittelbar dargebotene, anschauliche Motire hervorgerufene so starke Be- 
wegung des Willens, daß sie für die Zeit ihrer Dauer den Gebrauch _der Er- 

kenntniskräfte hindert und hemmt“ (Neue Paral. S, 401). 
Nach Jopı, ist der Affckt „das plötzliche Eintreten oder rapide Anschrellen 

eines auf Vorstellungen beruhenden Gefühls zu soleher Intensität, daß dadurch 
‚jeder anderweitige Bewußtseinsinhalt verdrängt wird“ (Lehrb. d. Psych. S. 692). 
JERUSALEM bestimmt den Affekt als einen „bestimmten Gefühlsterlauf, der. - 
sich von der ruhigen Gemütslage deutlich abhebt und einen ühtensiven Einfluß 
auf den Gesantzustand des Bewußtseins ausübt“ (Lehrb. d. Psych, S. 152). 
Es gibt Lust- und Unlustaffekte, erregende und deprimierende, spannende und 
lösende Affekte (ib... Nach A. LEHMANN ist Affekt der Scelenzustand, „en 
welchem starke Gefühle mit größerer oder geringerer Störung des normalen Vor- 
stellungsrerlaufes verbunden sind, und welche zugleich ron verschiedenen Ver- 
änderungen des‘ körperlichen Zustandes begleitet werden“ (Gefühlsleb. S. 59). 
Jeder Affekt ist zugleich Trieb und‘ umgekehrt (l. e. S. 141). Die Verwandt- 
schaft von Affekt und Trieb betont auch KÜLPE (Gr. d. Psychol. S. 337); er 
sicht in beiden „Zustände, die eine Verschmelzung von Empfindungen und Ge- 
fühlen darstellen“ (1. c. S. 331). Ähnlich STÖRRING, Psychopathol. S.27. Nach 
HöFFDING ist der Affckt „ein plötzliches Aufbrausen des Gefühls . . ., welches 

‘das Gemüt eine Weile überwältigt und die freie und natürliche Perbindung der 
Erkenntniselemente hemmt“ (Psychol., S. 392). Ähnlich Kresısıe (Werttheor. 
S. 41). Nach RızoT ist die Emotion „zn choc brusque, sourent violent, intense, 
arce augmenlalion on arräöt des mourements“ (Log. d. sentim. p. 67; vgl. Essai’ 
sur les passions, 1907). Nach Jauy sind die Affekte „Erschütterungen des 
Vorstellungsrerlaufes oder des Bewußtseins“, „Störungen oder Alterationen des 
Gemütes“ (Psychol5, S. 165). Es gibt Affekte der Gemütsüberfüllung und 
Affckte der Gemütsentleerung (8. 166). — Nach Conex bildet der Affckt als 
„MWillensgefähl“ einen Bestandteil der Willenshandlung (Ethik, S. 189). 

Die Auffassung des Affckts als eigenartigen Gefühlsverlaufs ist von 
WUxDT begründet. Von einem Affekt ist die Rede, wo sich „eine zeitliche 
Folge von Gefühlen zu einem zusammenhängenden . Verlaufe verbindet, der sich 
gegenüber den vorangegangenen und den nachfolgenden Vorgängen als ein eigen- 
arliges Ganzes aussondert, das im allgemeinen zugleich intensirere Wirkungen 
auf das Subjekt ausübt als ein einzelnes Gefühl“ (Gr. d. Psych, S. 203). Der 
Affekt ist ein psychisches „Gebilde“ (s. d.). „Jedes intensitere Gefühl geht in 
einen Affckt über“ (l. ec. S. 203}, besonders das rhythmische (ib.). Jeder Affekt 
beginnt mit einem „mehr oder minder intensiren An fangsgefühl, das durch 
seine Qualität und Richtung sofort für die Beschaffenheit des Affekts kennzeich- 
nend ist, und das entweder in einer durch einen äußeren Eindruck herrorgerufenen 

: Vorstellung (äußere Affekterregung), oder in einem durch Assoxialions- und 
Apperzeplionsbedingungen entstehenden psychischen Vorgany (innere Affekt-- 
erregung) seine Quelle hat. Darauf folgt dann ein von entsprechenden Gefühlen 
degleiteter Vorstell ungsverlauf, der wieder sowohl nach der Qualität der 
Gefühle wie nach der Geschwindigkeit des Vorgangs bei den einzelnen Affekten 
charakteristische Unterschiede zeigt. Endlich schließt der Affekt mit einem End- 
gefühl, welches nach dem Übergang Jenes Verlaufes in eine ruhigere Gemüts- 

   
lage zurückbleibt, und in welchem der Affet-abklingt, falls er nicht sofort in 
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das Anfangsgefühl eines neuen Affektanfalles übergeht“ (l. c. S. 204 f., Grundz. 

d. ph. Psych. III, 209 ff). Durch die Summation und den Wechsel - der 

aufeinander folgenden Gefühlsreize steigern sich auch die Wirkungen auf das 

Herz, die Blutgefäße und die Atmung sowie auf die äußeren Bewegungsorgane 

(pantomimische Bewegungen usw. "als Ausdrucksbewegungen, s. d.). Bei den 

relativ ruhigen Affekten: Verlängerung oder Verkürzung der Puls- und der 

Atmungswellen, bei den sthenischen Affekten verstärkte Innervation, ver- 

langsamte und verstärkte Pulsschläge, bei den asthenischen Affekten Lähmung 

der Herzinnervation und des Tonus der äußeren Muskeln, starke Puls- und 

Atembeschleunigung, aber schwächere Bewegungen des Pulses und Atmens, bei 

den schnellen und langsamen Affekten größere oder geringere Schnelligkeit 

der Zunahme oder Hemmung der Innervyation (l. e. S. 207 f.). Die physischen 

Begleiterscheinungen verstärken den Affekt (l. ce. S. 208; vgl. Phil. Stud. VI). 

Nach der Qualität der Gefühle gibt es Lust- und Unlustaffekte, exzitierende 

und deprimierende, spannende und lösende Affekte; nach der Intensität sind 

schwache und starke Affekte zu unterscheiden, nach der Verlaufsform: 

plötzlich hereinbrechende, allmählich ansteigende, intermittierende Affekte (l. c. 

S. 213—216). 
Diese physiologischen Begleiterscheinungen (Bewegungen bezw. vasomo- 

torische Störungen) machen zur Ursache des Affekts JAMES (früher) (Psychol. 
II, Ch. 25), C. Laxge (Üb. Gemütsbeweg. 1887), auch Sercı (Dolore e piacere 

1894). Nach dieser Theorie weinen ‚wir nicht, weil wir traurig sind, sondern die 

das Weinen usw. konstituierenden Organempfindungen usw. sind die Ursache 
des Affekts. Eine viel gemäßigtere Auffassung ist folgende, u. a. von KoHx- 

STAMM vertretene: „Mer halten es für eine nicht ıwegzuleugnende Erfahrung, 
daß es ein primäres Angsigefühl gibt, das erst sekundär zu riszeralen Aus- 
druckstätigkeiten führt. Dann aber verbindet es sich so innig mit den von 
diesen. ausgelösten Organgefühlen, daß primärer Affekt und Organgefühl gar 
nicht mehr im Bewußtsein zu trennen sind“ (Kunst als Ausdruckstät. 8. 29 f.). 
Gegen die James-Langesche Theorie erklären sich u. a. FouILLEE (teilweise: 
Evolut. d. Kraft-Id. S. 250 ff.), WORCESTER und IRow. — Nach Losskıs ist 
die Ursache des Affektes die körperliche Reaktion, aber der Affekt besteht nicht 
nur aus Organempfindungen, sondern enthält Willenselemente (Grundiehr. d. 
Psychol. S. 168 ff), Nach STUMPF liegen den Affekten Urteile zugrunde 
(Zeitschr. f£. Psychol. XXI, 8. 47 ff.). Vgl. Gemütsbewegung, Gefühl. Vel. 
Ch. FERE, Sensat. et mouvem. 1887; SERGI, Zeitschr. £. Psychol. XIV, 3. 91 ff; 
Paucnan, Physiol. de Pespr. p. 96 £.; Liprs, Leitfad. d. Psychol. 8. 293 ff. 
Vgl. Leidenschaft. \ 

Affektion (affeetio): a. Zustandsänderung, Erregung, Erleiden. Die Scholastiker unterscheiden „affeetio externa‘“‘, „quae subiecto advenit ob ex- ternam eausam“ und „affeetio interna“, „quae manat a subieeti principiis intimis“ (Gocuix, Lex. phil. p. 78). ‚SPINO24, der in den Einzeldinren Mtfek- tionen (modi, s. d.) der Substanz (s. d.) erblickt, versteht unter ‚‚entis affeetionest: „quaedam attributa, sub quibus uniuseuiusque essentiam rel eristentiam intelli- Jimus, a qua lamen non nisi ralione distinguuntur“ (Cog. met. L, 3), Nacl KaxT beruhen alle Anschauungen (s. d.) als sinnlich auf 1 N. Ki ) « ie Begriffe auf „Frnktionen“ Kr.dr.vV.$, 88), Nach Lorz geh Affek tonen „Arten, wie uns zumude ist“ (Gr. d. Lor. 8 9. — Si nn ffektionen 3.8.9). innesaffektion ist die Erregung der Sinnestätigkeit durch einen äußeren oder inneren Reiz Affck . . . ” ” md ”
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tion bedeutet b. Zuneigung, Schätzung. „Pretium affeetionis“ — subjektiver 
Wert. — Vgl. Affizieren. : 

Affektional (und „Koaffektional“) nennt AVENARIUS dasjenige, wodurch 
ein Empfindungsinhalt (ein „E-Wert‘) zum „Empfinden“ wird (z. B. ein 
„Druck“ zu „gedrückt werden“, drücken“) (Kr. d. r. E. II, 23, Kr A 

Affektlosigkeit s. Apathie. 

Affinitätz Verwandtschaft. Logische A. —= Verwandtschaft von Be- 
“ griffen. Psychologische A. — Ähnlichkeit von Vorstellungen als Grund 
‚ihrer Assoziation. -— KAXT nennt Affinität den „Grund der Möglichkeit der 
Assoziation, sofern er dm Objekte liegt“. Diese „empirische“ ist die Folge einer 
„transzendentalen“, auf der Einheit des Selbstbewußtseins beruhenden Affinität 
(Kr. dr. V. 8.125 f., 132). Affinität ist, allgemein, „Vereinigung aus der 
Abstammung des Mannigfaltigen von einem Grunde“ (Anthr. $ 29). Zu den 
Prinzipien, durch welche die Vernunft dem Verstand sein Feld vorbereitet, ge- 
hört das „Gesetz der Affinität aller Begriffe,“ „welches einen kontinuierlichen 
Übergang von einer jeden Art zu jeder andern durch stufenartiges Wachstum 
der Verschiedenheit. gebietet“, TEs ist das Prinzip der „Kontinuität der Formen‘, 
eine Idee von regulativem Werte (Krit. d. rein. Vern. Elementarl. II. T. II. Abt. 
II. B. III. Hptst. VII. Abschn.). Das „Gesetz der logischen Affinität“ lautet 
nach FRIES: „Jede zwei gegebenen Nebenarten grenzen so aneinander, daß sich 
ein sieliger Übergang von der einen zur andern denken läßt“ (Syst. d. Log. 
S. 105), Vgl. M. L. STERN, Monism, S. 324. 

Affirmation: Bejahung, Behauptung. Vol. Negation, Qualität. 

Affirmatives Urteil: bejahendes Urteil (S ist P). 

Affizieren (afficere): erregen, erleiden machen, einen Zustand in einem 
Wesen bewirken. „Affei“ (#dogeı) = informari, disponi, moveri, variari, im- 
pressionem reeipere. „Obieeia dieuntur nos afficere“ (GocLEN, Lex. phil. p. 79). 
DESCARTES: „a re... quae sensus nostros afficit“ (Pass. an. IL, 1, p. 24). 
Nach KAT werden die Sinne von den Gegenständen „affiziert“ (Kr. d.r.V. 
S. 49), das erkennende Subjekt wird affiziert oder affiziert sich selbst ‘(im 
Selbstbewußtsein), wobei es sich leidend, rezeptiv verhält (Anthr. $ 7). Nach 
FRIES ist „Affiziert-werden“ die Passivität, das Leidend-bestimmt-werden zu 
sinnlichen Vorstellungen, die Nötigung, sie zu haben (Syst. d. Log. S. 37). 
Vgl. Wahrnehmung, Empfindung. . 

Agathologie: Lehre vom Guten (dyaddr), von den Gütern = Teil der 
Ethik (s. d). Vgl. Güterlehre. 

Agens (rd zorodv): das Tätige, Wirkende, Prinzip des Wirkens. „Agens 
est nobilius paliente“ (AUGUSTINUS, THoMAs, Sum. th. I, 79,2) = de ruus- 
Te0r 16 owür roö ndoyorros (ARISTOTELES, De an. III 5, 430a 18). Vgl. 
Aktion. 

AggIntination („Arlebnung“) ist nach WUNDT die einfachste Form 
der apperzeptiven Verbindungen (s. d.), bei welcher die Elemente im Be- 
wußtsein bleiben (Grundz. d. ph. Psych. IIIS, 573). . 

Aggregat: äußerliche Aneinanderreihung von Teilen, Elementen. Die 
Körper (s. d.) sind nach LEIBNIZ Aggregate von Monaden (s. d.) (Monad. 2). » ° 
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Agnosie  (dyrwoia): Unwissenheit, Niehtwissen: a. als methodlologisches 
Prinzip voraussetzungslosen Erkennens (SOKRATES: „ich weiß, daß ich nichts 

weiß“, bei PLATo, Apol. 21 A); b. als skeptisches Fundament, so „schon bei 

GorGIAs, dann bei ARKESILAOS: „negabat esse quidnam quod seiri polest“, 

und nicht einmal das könne man wissen, daß man nichts weiß (Cicer., Acad. 
post. I, 12). Auch SANCHEZ meint: „nee unum scio me nihil seire“ (Au. nih. 
sc. p. 13). Vgl. Nihilismus, Skepsis. 

Agnostizisınns(HUXLEy): Ansicht, daß es von dem an sich Seienden, von 

den Dingen an sich, den transzendenten Faktoren, vom Absoluten kein Wissen gebe 
“und geben könne — die Kehrseite zum Positivismus, Relativismus, Subjektivis- 

mus. Das „Iynorabimus“ Du BoIs-REymoXps (Üb. d. Grenzen d. Naturerk. 7, 

S. 40 ff.) kennzeichnet diesen Standpunkt. Das Wort „Agnostiker“ (,, Agnoöten“) 
kommt, als Bezeichnung für die „Monophysiten“, schon in der Kirchengeschichte 

vor. HUXLEY setzt das Wort „Agnostiker“ dem Terminus „Gnostiker‘“ ent- 
gegen. „Der Agnostizismus ist in Wirklichkeit kein Glaubensbekenntnis, son- 
dern eine Methode, deren Kern in der strengen Anwendung eines einzigen 
Grundsatzes liegt... . Positiv läßt sich der Grundsatz so ausdrücken: in Ver- 
standesdingen folge deiner. Vernunft, soweit sie dich eben trägt, ohne einer 
andern Erwägung ein Ohr zu leihen. Und negativ: in Verstandesdingen gib 
Folgerungen, die weder nachgewiesen noch nachweisbar sind, nicht für sicher 
aus“ (Soz. Essays XXXV. Vgl. Nineteenth Century XXV, 169). Agnostiker 
nennen sich auch CH. DARWIN und CARNERI (Empf. u. Bew. 8.28). H. SPENCER, 
‚nach welchem das Absolute unerkennbar ist, lehrt einen „agnostischen Monis- 

“ mus“ (PAULSEN, Einl. in d. Phil.). Metaphysisch sind Agnostiker auch die 
Kantianer (z. B. F. A. LAxGE) und Positivisten (s. d.), auch R. WAHLE. 
Vgl. R. FLIST, Agnostieism, 1903, DE ROBERTY, L’Agnostieisme, 

Agoraphobie: Platzangst, Furcht vor dem Überschreiten eines größeren 
Platzes. = " 

Agraphie: pathologische Unfähigkeit, Worte niederzuschreiben. (Vgl. 
WONDT, Gdz. d. ph. Psych. 15, 206.) 

Ähnlichkeit ist partielle Gleichheit. Sie hat verschiedene Grade und wird durch das vergleichend-beziehende Denken konstatiert, hat aber in den ‚Objekten des Denkens ein Fundament. Die Ähnlichkeit ist eine der Grund- lagen der Assoziation (s. d.) und spielt im Denken (s. Analogie u. dgl.) eine wichtige Rolle. 
” 

ARISTOTELES definiert: Store Aeyerar Ta Te , , STO arın tadıö zerorddra, zal za akeio tadıa zenorddte 5 Erega, zal dv j 
rei wen : ons la" mal zal don dlloroücda: Evrösgerar av Srarriov ıd icio &rov N #VgIWrega ÖLoLo» Tobra* drrixeuueros . - e ’ x > ’ 

t z 

Ö& Tois duolors ta drduora (Met. V 9,1018a 15 sq.). Nach Boitrunus ist Ähnlich- keit (similitudo) „rerum differentiarum eadem qualitas“.  Tuomas: „Simile . . > ” “alie ‚@ od erus possidet q ! r mam“ . FEN, 29 « 

cur dieitur u ualllatem el for man (Cont, I 5 ’ ) Nach CAMPANELLA ist Ahnlichkeit „influxus unitatis par ticipiumque (Dial. 1,6, p. 141). Leisxiz: „Was dieselbe Qualität hat, ist ähnlich“ (Met. Anf. d. Mathem., Hauptschr. I, 55; vel. I, 71). Car. WOoLr: Similitudo est identitas eorum, per quae entia a se invicem discerni debebante (Ont. $ 195 Zwei Dinge sind ähnlich, „wenn dasjenige, woraus man sie erkennen a . - einander unterscheiden soll, oder arodurch. sie in ihrer Art determöntert werden. ’
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beiderseits einerlei ist“ (Vern. Ged. I, $ 18. Die Wichtigkeit der Ähnlichkeit 
. von Dingen für die Erkenntnis betont besonders HuUME (Treat. I, set. 7). Nach 
SPENCER kommt das Bewußtsein der Ähnlichkeit zustande, „wenn zwei auf- . 
einanderfolgende Bewußtseinszustände beide aus in gleicher Weise angeordneten 
gleichen Bewußtseinszuständen zusammengesetzt sind“. Ist die Ähnlichkeit voll- 
kommen, so besteht ein „Bewußtsein ron der Kointension zieeier konnatürlicher 
Beziehungen zwischen Bewußtseinszuständen, die jeweils gleicher Art, gewöhn- - 
lich aber ungleichen Grades sind“ (Psych. II, $ 359, S.260). Nach Müxster- 
BERG sind diejenigen Eindrücke „ähnlich“, welche „teilweise gleiche Reaktionen“ 
(des erkennenden Ichs) „erzeugen“ (Grdz. d. Psychol. I, 8. 553), Rıeun be- 
merkt, das Verhältnis der Ähnlichkeit schließe, wenn cs nicht unmittelbar durch 
Vergleichung gegenwärtiger Wahrnehmungen erfaßt werde, schon die Kausalitäts- 

“ beziehung ein (Z. Einf. in d. Phil. $. 90 f.). Nach Stöhr heißt ähnlich, „was 
in irgend einem Sinne einige gleiche Teile an sich hat, aber nicht alle Teile 
"wechseliceise verglichen gleich hat“ (Leitf. d. Log. S. 12). Nach EssixcirAus 
werden Ähnlichkeit und Verschiedenheit auch schon unmittelbar sinnlich em- 
pfunden, ohne Denktätigkeit (Gr. d. Psychol. I, 476). Nach Lipps ist die. 
Ahnlichkeitsrelation (wie auch nach WUXDT) ein durch die Qualität des Ähn- 
lichen bedingtes Apperzeptionserlebnis. Das Ahnlichkeitsbewußtsein ist „das 
Bewußtsein der ron dem @egenständlichen ausgehenden Forderung, eine be- 
stimnie Art der Einheitsapperzeption zu rollziehen“ (Einh. u. Relat. 8. 82 ff). 
KÜLPE erklärt, Ähnlichkeit sei kein Reproduktionsprinzip (Gr. d. Psychol. S. 197). 
Vgl. E. Maca, Die Ähnl. ü. d. Analogie als Leitmotive d. Forsch.: Annal. d. 
Naturphil. I, 1902. Vgl. Assoziation, Analogie, Verschiedenheit, Gleichheit. 

Ähnlichkeitsassoziation s. Assoziation. . 

Ähnlichkeitshypothese s. Wiedererkennen. 

Ahnung (Ahndung): unbestimmtes Fürwahrhalten, : Vorherwissen. ‘Nach 
FRIES = „die Überzeugung nur aus Gefühlen ohne bestimmten Begriff‘, aus 
welcher der metaphysisch-religiöse Glaube entspringt (Syst. d. Log. S. 423 ff.). 
So schon JAcosı. Gegen die Ahnungs-Philosophie erklärt sich Kant (Von 
einem neuerdings erhob, vorn. Ton in d. Philos, Kl. Schr. z. L.u. M. $. 12 f.). 

Akademie (Azaöjueıa), Platonische, nach dem Hain des Heros Aka- 
demos, in dem Plato lehrte. Im weiteren Sinne unterscheidet man fünf „Aka- 
demien“ des Altertums: die ältere (SPEUSIPPoS, NENOKRATES, KRATES, 
PoLEMoN, KRANTOR,, die mittlere (ARKESILAOS), die jüngere (KARNEADES) 
die vierte (PırLo von Larissa) und die fünfte Akademie (Axtiocnos von 
Askalon). Die erste Akademie setzt die letzten (pythagoreisierenden) Lehren 
Platos fort, die zweite und dritte nehmen einen skeptischen Standpunkt ein, 
die beiden letzten Akademien huldigen einem Eklektizismus. Eine neue pla- 
tonische Akademie begründete Cosso vow MkDıcı (1440) (erster Leiter: 
GENMISTHOS PLETHON). 

Akatalepsie (dzaraiyyia), Unbegreiflichkeit s. Aphasie. 

Aknataleptisch s. Katalepsis. 

Akoluthie: Notwendige Folge (Stoa). 
Akosmismus: Lehre von der Weltlosigkeit = extremer Pantheismus 

6. d.), für den die Welt als Summe von Einzeldingen kein wahres Sein hat; 

x
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wirklich ist nur Gott, die- unendliche Einheit, in der alles Einzelne nur als 

Modus (s. d.), als Zustand ohne Sonderexistenz enthalten ist. Nach HEGEL 

(Enceykl. $ 50) ist das System SPINozas Akosmismus (als gerader Gegensatz 

zum Atheismus), weil in demselben „die IWVelt nur als ein Phänomen, dem nicht 

wirkliche Realität xukomme, bestimmt wird“. Vgl. Gott. 

Akribie (dzeifea): Genauigkeit, Sorgfalt im wissenschaftlichen Denken 

und Forschen. ' 

Akroamatisch heißen diejenigen Abhandlungen des ARISTOTELES, 

welche aus zusammenhängenden Vorträgen (dzoodosıs, Met. II 2, 9946 32) 

hervorgegangen sind. Zugleich sind sie esoterisch (s. d.). Gegensatz zu akroa- 

matisch: erotematisch (in Fragen). 

"Akronme = begriffliche Grundsätze (TRIES, Syst. .d. Log. S. 411). 

Akt (actus): einzelne Tätigkeit, Handlung, Wirksamkeit. Das schola- 

stische „actus“ ist die Übersetzung der Zr£oyeıa Is. d.) des ARISTOTELES (im 
Gegensatz zu „polentia“) und bedeutet Wirklichkeit, Wirklichsein, Verwirk- 

lichung, Vollendung einer Möglichkeit („potentiae perfectio“). „Actus primus“ 

ist die Wirklichkeit, durch „actus secundus“ wird die Tätigkeit (das operari) des 
wirklich Gewordenen bezeichnet. \ 

“Der Gegensatz von „esse aclu“ und „potentia“, wirklichem und möglichen 

Sein schon bei Bo£tnIus, Isagog. Porphyr. p. 37, 49. 

Geistige Akte sind die aktiv-psychischen Vorgänge. Vgl. Aktivität. 

Aktion: Wirkung (s. d), Handlung, Tätigkeit (s. d.). Gegensatz: Passion 
{s. d.). Vgl. Aktivismus. 

Aktionspsychologie s. Psychologie. 

Aktionstheorie s. Apperzeptionspsychologie. " 

Aktiv (activus): tätig, wirksam. Vgl. Aktivität, Apperzeption. 

Aktiver Intellekt s. Intellekt. 

Aktivismus: Tätigkeitsstandpunkt, Betonung der Bedeutung der aktiven 
Willenstätigkeit für das theoretisch-praktische Gestalten oder Beeinflussen der 

‚ menschlichen Umwelt durch Anpassung dieser an die Bedürfnisse, Ziele, Ideale 
des Menschengeistes, dessen Entwicklung eine aktive ist (aktiver Evolutionismus, 
aktiver Idealismus). Teilweise mit dem Aktivismus verwandt ist der Pragma- 
tismus (s. d.). Eine besondere Art des Aktivismus vertritt EUCRKEN (s. unten). 

Aktivisten sind schon die Stoiker mit ihrer Betonung des praktisch- 
sittlichen Lebens, dem alles Forschen zu dienen hat (vgl. Sexzca, Natur. 
quacest. II, 4; III,2,13; IIE,10,10). In der Renaissance sowie bei F. BAcox 
(„Wissen ist Macht“) kommt der Aktivismus zum Ausdruck, so auch vielfach 
in der Aufklärungsperiode. Aktivistisch ist das GorTnEsche: „Es ist 
nicht genug zu wissen, man muß auch tm“. KaxT betont den Primat der 
praktischen Vernunft (s. d.), noch mehr aber J. G. Fichte: Nach ihm scht 
die Natur des Ich vor allem auf das Handeln. Die Geisteswelt baut sich aktiv 
auf: „Wo aber die göttliche Idee rein und ohne Beimischung des natürlichen 
„ntriebes ein Leben gewinnt, da baut sie neue Welten auf, auf den Trüm- 
mern der alten“ (Ub. d. Wi d. Wes. d. Gelehrt. 2. Vorles.). Das menschliche Leben 
muß durch eigene Freiheit seine Einheit gewinnen (8. 85). „Die Idee selbst ist es, welche durch eigene Kraft in dem Menschen ein selbständiges und persön-
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liches Leben sich verschafft, in diesem selbständigen Leben sich fortdauernd 

erhält und termittelst desselben die Welt außer diesem persönlichen Leben nach 

sich gestaltet“ \8. 86). Die praktischen Zwecke der Philosophie betont u. a. 
F. RosaGxösı (Opere 1836 ff... Eine Philosophie der Tat, ein System des 

Energismus, welches die Selbstvervollkommnung des Menschen in den Vorder- 

grund stellt, lehrt LEor. Schxip (Das Gesetz der Persönl. 1862). 
Nach K. Marx ist das wahre Reich der Freiheit das Reich der „‚nensch- 

lichen Kraftentwicklung für eigene, selbstyeselzte Zwecke“ (Kapital III 2, 555; 
vgl. EXGELs L. Feuerbach, 1895, Anh. S. 59 ff.) J.ntschiedener Aktivist ist 

NIETZSCHE (s. Macht, Wille). Einen aktivistischen Charakter hat auch die 
moderne Energetik (s. d.), ein Teil des Evolutionismus (s. d.) und der 

Pragmatismus (s. d.), der bei JAMES die Erweiterung der Wirklichkeit durch 

das Erkennen betont (Pragmat. S. 163 £.). — Nach FOUILLEE ist die Idee der ' 

Produktion selbst produktiv, sie erschafft eine Welt („Pensee ereatrice*, Mor. d. - 

id.-forc. p. XVILf.) Die Freiheit des Menschen, die Richtung des Lebens zu 
ändern betonen BOUTROUX, BERGSON u. a. (s. Willensfreiheit). — Die aktivistische 

Methode erörtert H. DREYER (Personalism. u. Realism. 1905). Eine „filosofa - 
del! axione* im Sinne des Aktivismus, cine „Aktionsphilosophie“ lehrten G. CESCA 

(La filos. dell’ azione, 1907) und TROJAXo (Le Basi dell’ Umanism.), ferner 

BLoxper (Philos. de I’ action, 1893), JowETT. Verwandt mit dem Aktivismus 

ist der ethische Energismus (s. d.), den nebst PAULSEN u. a. UXOLD vertritt; 

Tätigkeit, Arbeit ist die Voraussetzung des Lebens (Der Monismus, $. 75). Eine 

Theorie {s. Willenskritik) und ein System des soziologischen Aktivismus arbeitet 
R. GoLpschEip, der energischste Vertreter des aktiven Evolutionismus, aus. 

„Die ideale Weltwollung zwingt zu talkräftigem Eingreifen im Dienste der 

sozialen Entwicklung“. Sie zeigt uns, „welche Millenshandlungen zur Ver- 

besserung unserer energelischen Stellung in der Natur unbedingt geboten sind“ 

(Krit. d. Willenskr. S. 121 f.). Die „aktiristische Wendung des gesamten Wissen- 

schaftsbetriebes“ ist energisch zu fordern (Entwicklungswerttheor. $. 88 1f.). Die 
Richtung (s. d.) des Geschehens in der menschlichen Umwelt können und sollen - 
wir beeinflussen, im Sinne der Höherentwieklung des Menschen und des Ge- 
meinschaftslebens. 

An Fichte erinnert der Aktivismus EUCKENS. Das Geistesleben steigert 

sich aktiv zu immer höheren Wirklichkeiten, an denen wir mitarbeiten können . 
(Sinn u. Wert d. Daseins, 8. 113 ff... Aus sich selbst heraus entwickelt das 

Geistesleben eine Wirklichkeit (Gr. e. neuen Lebensansch. 8. 117 ff). Ein 

Kampf der Menschheit für ein geistiges Sein, das durch eigene Tat zu erringen 

ist, besteht (I. c. S. 149, S. 210 ff.; Einh. d. Geistesleb. $. 378 f.; vgl. Geist). 

Vgl. Geist, Geschichte, Soziologie, Willensfreiheit, Richtung, Teleologie, Evo- 
lutionismus, Ethik u. a. 

Aktivität (activitas) = aktiver Charakter, Wirkungsfähigkeit „e’s agendi“ 
(GocLEN, Lex. phil. p. 59). Dem Bewußtsein kommt eine Aktivität zu, die es’ 

im Denken und Wollen betätigt und .die, als „Reaktivität“, im niederen Grade \ 

schon dem Wahrnehmen und Empfinden zugrunde liegt. Der höchste Grad 
dieser Aktivität ist die Selbsttätigkeit, die Spontaneität (s. d,) des Ichs und 

des Vernunftwillens, der die Wirklichkeit. Ideen (s. d.) anpaßt, die ‚Lebens- 
verhältnisse aktiv gestaltet (s. Aktivismus). Es gibt nicht psychische Akte ge- 
sondert von den Bewußtseinsinhalten, sondern sie sind selbst spezifische, durch
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„Tütigkeitsgefühle“ ‘charakterisierte Erlebniszusammenhänge, die als solche aber 
durchaus real sind. , 

Von der Aktivität des Geistes ist schon bei PLATO, ARISTOTELES und bei 
den Stoikern (s. Synkatathesis) die Rede. Über Ausustıxus u. a. vgl. Volun- 

tarismus, — DESCARTES stellt den aktiven Geist der passiven Materie (s. d.) 
gegenüber. Unter den „actiones animi“ versteht er „ones nostrae voluntates, 

quia experimur eas directe venire ab anima.nostra, et ridentur ab illa sola 
pendere“ (Pass. an. I, 17, p. 10). SrıwozA verlegt die Aktion der Secle in das 

genaue Erkennen; sie leidet, wenn sie unadäquate Vorstellungen hat. „Mens 
nostra quaedam agit, quaedam vero patitur; nempe quatenus adaequatas habel 
ideas, catenus quaedam necessario agit, el quatenus ideas habet inadaequalas, 
ealenus necessario quaedam patitur“ (Jöth. III, prop. I). „Wentis aetiones ex 
solis ideis adaequalis oriuntur; passiones aultem a solis inadaequatis pendent“ 
(l. ce. prop. III). Ähnlich meint LEIBNIZ: „IUn’y a de l’aclion dans les veri- 
tables substances, que lorsque leur perception ... . se dereloppe et derient plus 
distinete, comme il n’y a de passion que lorsqwelle devient plus confuse“ (Nouv. 
Ess. II, ch. 21, $ 72). GEULINcx verlegt alle, auch die geistige Aktivität in 
Gott. Sein Grundsatz lautet: „Qrod neseis quomodo fiat, id. non facis“ (Eth. I, 
e. 3, sct. 2, $ 2,.p. 32). Daher „abi nihrl rales, ibi nihil velis“ (1. e. Annot. 
p- 164). Ich bin nur ein Zuschauer (speetator) in dieser Welt, in der alles 
von Gott bewirkt wird (l. c. p. 35 £., s. Okkasionalismus), MALEBRANCHE 
schreibt nur dem Wollen Aktivität zu, der Verstand verhält sich passiv, insofern 
er alles in und durch Gott erkennt (Rech. II, 7). — Nach Locke ist die Secle 
nur aktiv, insofern sie fähig ist, Vorstellungen zu verknüpfen und zu ordnen 
(s. Empirismus). Nach BERKELEY sind die geistigen Substanzen aktiv, die Dinge 
= Vorstellungen aber durchaus passiv. Die Aktivität des Geistes liegt in seinem 
Vermögen, Ideen zu produzieren (bewußt zu machen) und zu verändern (Prine, 
XXVILI). Der Sensualismus (s. d.) leugnet eine schöpferische, originäre Aktivität 
les Geistes. Doch betont CoXDILLAC (wie BoONXNErT) das Vorhandensein einer tätigen 
Kraft in der Seele, vermöge deren wir aktiv sind, nämlich in allem, was wir in oder außer uns erzeugen, in unserem Nachdenken wie in unseren Willkürbandlungen 
(Ir. d. sens. I, ch. 2, $ 11). Die aktive Seite des Bewußtseins berücksichtigt 
Dusaro Stewart (Philos. of the active and moral powers), auch HAxıLTox, J. EDwarps, LAROMIGUIERE u. a. . 

KANT stellt der „Rexeptieität (s. d.) der Sinne die. „Spontaneität“ des Denkens (s. d.) gegenüber. Seitdem berücksichtigen die meisten Erkenntnis- kritiker und auch viele Psychologen den aktiven Charakter des Bewußtseins {s. Apperzeption). Eine Ausnahme machen die Assoziationspsychologen 
(s. d) und E. v. HARTMANN, nach welchem das Bewußtsein (s. d.) rein passiv ist; aktiv ist nur das Unbewußte (s..d.). . Nach MAISE DE BIRAN ist die Aktivität des Geistes eine Tatsache, die im „effort zoulu“ (S. Wille) zum Ausdruck gelangt. Nach Fries ist die Passivität des Geistes nur relativ, sie ist Nötigung, die Tätigkeit auf bestimmte Weise zu äußern (Neue Krit, I 9). Nach V. Cousin ist die „activite volontaire el libre“ die erste Fähigkeit des Geistes (Du vrai, p. 30). . Die geistige Aktivität betonen GALLUPPI, Lotze, JAMES, REHMKE (Allgemeine Psychol. 8. 464, 482), WITTE (Wes. d. Seele, S. 144). Nach Hörrping kommt sie nur in ihren Resultaten zum Bewußtsein (Vierteljahrsschr. f, wiss, Philos, Bd. 14, 8. 308), „Im Bewußtsein läßt sich an Jedem Punkte eine passive, der Mannigfaltigkeit
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des Julttilts entsprechende, und eine aktire, der zusammenfassenden Einheit- 
lichkeit entsprechende Seite nachweisen“ (Psychol. S. 64). Lipps erklärt: „In . 
jedem aktiven Streben, also in jeder Aktivität überhaupt, liegt zugleich noliwendig 
ein. Moment der Passirität“ (Vom Fühl,, Woll. u. Denk. 8. 37 £.)..: Während - 
nach RızoT (Psychol. de Vattention, ch. 2, III), MÜNSTERBERG u. a. das Aktivi- 
tätsbewußtsein nur ein Bestandteil der Bewegungsempfindungen ist, bedeutet es 
nach Loss&1J etwas Primäres (Grundlehr. d. Psychol. 8, 14 ff). Die.relative 
‚Aktivität der Psyche schon in der Sinneswahrnchmung (s. d.) betonen Baıx, 
JoDL (Lehrb. d. Psschol. S. 96, 105), JERUSALEM (s. Urteil), Stour u.a. (Vgl. 
P. Jaxer, L’automatisme psychol. p. 3). Die Aktivität des Denkens und 
Wollens betont WUNDT (s. Apperzeption). Das Tätigkeitsgefühl ist von erregen- 
der Beschaffenheit, es ist „ein auf- und absteigender zeitlicher Vorgang, der 
sich über den ganzen Verlauf der Handlung erstreckt“ (Gr.d. Psychol.s, S. 226). 
Die Aktivität des Geistes untersuchen PaULHAN (L’Activ. mentale), CEscA 
(L’attivitä psychica, 1909). Mitiaup spricht von der „actirit& ereatriee des 
Geistes“ (Essai sur les condit. p. VII). Nach FouiLL£e haben wir ein unmittel- 
barcs Tätigkeitsbewußtsein, welches aber nicht Objekt einer Vorstellung ist 
(Evolut. d. Kr.-Id. S.26 £,). Das Bewußtsein selbst ist „eine gegen Hindernisse 
ankämpfende Aktivität“ (I. ec. 8.285). Nach BRADLEY (Appear. and Real. p. 64) 
und STOUT (Analyt. Psychol. p. 145) ist Aktivität „self-caused change“; es gibt 
nach letzterem kein rein passives Bewußtsein (5.168), Vgl. T. Lovepay, Theo- 
ries of-Mental Activity, Mind N. S. X, 1901. ” 

Aktnalitiit (actualitas): aktuelles, tätiges Sein, Tätigkeitscharakter, Wirk- 
lich-sein, Wirksamkeit (vgl. Tuoxas, Sum th. I, 3, 4c; GocLex, Lex. phil. 
p. 58). oo . oo. 

Aktualitätstheorie: a. metaphysisch = die Lehre, daß die Wirk- 
lichkeit. nicht in einem (ruhenden) Sein, sondern in Wirksamkeit (actus), (leben- 
digem, schöpferischem) Tun, in einem Werden, in stetiger Entwicklung und 
Selbstverwirklichung besteht; b. psychologisch = die Ansicht, daß das 
Psschische im Bewußtsein selbst besteht, real ist, die Auffassung des Bewußt- 
seins (der Seele) als Geschehen, Tätigkeit, Prozeß. Gegensatz: Substantialitäts- 
theorie (s. Scele). 

Der Begründer der metaphysischen Aktualitätstheorie ist HERAKLIT 
mit seiner Lehre vom ewigen Werden (s. d.) ohne ruhendes Sein, Auf ein 
geistiges Schaffen, Produzieren führt PLoTix das Sein zurück (Enn. VI, 8, 20). — 
J. G. Fichte nimmt. als das Ursprüngliche das unendliche Tun des absoluten 
Ich (s. d.) an, welches das Sein erst setzt. Nach HEsEL ist die „Idee“ (s. d.) 
als Weltgrund absoluter Prozeß, dialektische Entwicklung. Nach HEIXRoTIT 
ist die Kraft (s. d.) das Primäre, die Substanz ein Abgeleitetes. „Es ist daher nur 
ein Schein, eine Täuschung, die uns au ßer der Kraft noch ein von ihr ter- 
schiedenes Substrat, als Bedingung ihrer Wirklichkeit; annehmen läßt“ (Psychol. 
8.279), SchorEXHAUER bestimmt das Sein als Produkt der Willentätigkeit 
( d). Nach Wuxpr sind die Wirklichkeitsfaktoren Willenseinheiten, aber 
nicht als tätige Substanzen, sondern als „substanzerzeugende Tätigkeiten“ (Syst. 

d. Phil2, 8,419 ff). Es gilt der Satz: „so riel Aktualität, so viel Realität“ (Eth.’ . 
8. 459). Die Verbindungen der Willenseinheiten zu einem Gesamtwillen sind 
daher ebenso real, ja, viel wirkungsvoller, realer als sie selbst. Die aktuelle Willens- 
einheit ist „nur das letzte Glied in einer unendlichen. Reihe vorauszusetzender
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Tätigkeiten, die alle bloß in der ihnen zukommenden Verbindung Wirklichkeit 

haben und deren. Wechselbestimmungen daher in diesem Sinne realer sind als 

sie selber“ (l. c. S. 422 ff.). 
Die psychologische Aktualitätstheorie geht eigentlich schon auf PROTA- 

GoRAs zurück, der gesagt haben soll, die Seele sei nicht zaoa as alodıjosıs 

(Diog. L. IX, 5l). Bei ARISTOTELES kommt sie inspfern vor, als er die Scele 

(s. d.) als Entelechie (s. d.) bestimmt. Nach Spiwoza ist-die Seele keine Sub- 

stanz, sondern (lie aus Teilideen zusammengesetzte „idea corporis“ (Eth. II, 
prop. XV), Hunxe faßt die Seele geradezu als „Bündel“ von Bewußtseinsinhalten 

ohne substantiellen Träger auf. Es gibt keine Seele außer dem aktuellen Be-. 

wußtsein (Treat. IV, sct. 5, set. 6). Als Tätigkeit gilt die Seele bei J. G. FICHTE 

(„die Ditelligenz ist dem Idealismus ein Tun und absolut nichts weiter; nicht 

einmal ein Täliges soll man’ sie nennen“ W\W.],1, S. 440), SCHELLING, HEGEL 

(der Geist ist „absolute Aktualität“ Enceykl. $ 34), SCHOPENXHAUER, als Kraft 
bei Heixrorm (Psychol. S. 270 ff... — FECHNER erklärt ausdrücklich: „In 

Bewußtsein gibl es... einen stelen Fluß, Wechsel, ewige Veränderung dessen, 
was darin erscheint „. . wohl aber beharrliche Verhältnisse, feste Geselze.“ „Was 

fest in sich ist, braucht nicht auf Festes aufgeklebt zu werden“ Üb. d. Seel. 

S. 205). Ähnlich PAuLsex: „Soll ein ‚Träger‘ für das Seelenleben gefunden 

werden, so muß man ihn nicht in einem isolierten, starren Wirklichkeitsklötzchen 

suchen, das man ‚absolut selxt‘, sondern in dem umfassenden Ganzen, aus dem, 
an dem und in dem es ist“ (Einl. in d. Phil, S. 136). \UNDT versteht unter 
der Aktualitätstheorie die Tatsache, „daß jeder psychische Inhalt ein Vorgang 
(actus) ist“, daß das Psychische Ereignis, Geschehen und nicht ruhendes Sein, 
sowie daß es unmittelbare Wirklichkeit, nicht Erscheinung ist (Phil. Stud. X, 
101; XII, 42,81 £,). Das geistige Leben ist ‚nicht eine Verbindung unrer- 
änderter Objekte und wechselnder Zustände, sondern in allen seinen Bestandteilen 
Ereignis, nieht ruhendes Sein, sondern Tätigkeit, nicht Stillstand, sondern Ent- 
wicklung“ (Vorles2, 8.495; Ess. 4, 8.115). Das Psychische ist als „ein fortwährend 
wechselndes Geschehen in der Zeit, nicht alseine Summe beharrender Objekte, 
wie dies meist der Intellektualismus infolge jener falschen Übertragung der von 
uns vorausgesetzien Eigenschaften der äußeren Gegenstände auf die Vorstellungen 
derselben annimmt“ aufzufassen (Gr. d. Psych5, S.17£.). Die innere Erfahrung 
ist „ein Zusammenhang von Vorgängen“, sie besteht aus „Prozessen“ (l. ce. S. 18f.). 
Von diesem Standpunkte aus erklärt sich auch das Verhältnis von Seele und 
Leib (l. ec. 8. 388). Als „reines substratloses Geschehen“ bestimmt auch JERU- . 
SALEM das Psychische (Urteilsf. S. 7; Lehrb. d. Psych, 8. 3). Den Aktuali- 
tätsstandpunkt (mindestens im Sinne des Erlebnischarakters des Psychischen) 
vertreten ‚ferner: VON HARTMANN (Phil. d. Unb.®, S. 401), aber nur für das 
Bewußtsein, hinter dem doch noch ein „funktionierendes Subjelt, das als Sub- 
stanz zu bezeichnen ist“, steht (Krit. Wander. 8, 9), H. Spexcer (auch nur 
empirisch, Psych. 5.469. A. SPIR (Viertelj. £, w. Ph. IV, 370), HÖFFDIXG, 
SULLY, JAMES (empirisch), BaLpwis, Lapp (empirisch), Vitra, RENMKE, 
Rıeur, JODL, WAULE, Mach, B. KERN (Wes. u. Ges. d. menschl. Denk. $. 7) 
un Die Theorie (Secle = Tätigkeit) wird bekämpft von VoLKMANX (Lehrb. d. Psych. I, 8. 62), A. Vanserus, Künpre (Einleit. in d. Philos., 8. 276 £.) u.a. Ahnlich wie letzterer erklärt L. W. STERN: „So wen ig wwir uns psychische 
Phaenomene, ‚Gegebenheiten‘, substratlos im AU herumschtehend denken können, vermögen wir psychische Fi nktionen oder Tätigkeiten als absolute, d. h. losgelöste,
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rorhanden zu denken; Tätigkeiten sind dem Begriffe nach Inhärenzen und fordern 
damit die Substanzen, denen sie inkärieren“. Vollbringerin der Tätigkeit ist aber 
„nicht eine besondere Seelensubstanz, sondern die Person in ihrer ungeschiedenen. 
synlhetischen Einheit“ (Person u. Sache I, 211). - Vgl. Seele, Ich. 

Aktuell (actualis): wirklich, wirksam, im Gegensatz zu „potentiell“ (s. d.). _ 
Es ist das Aristotelische Zreoyein. Nach ARISTOTELES erfolgt jeder Über- 
gang (zöryoıs) vom Potentiellen zum Aktuellen durch ein Aktuelles (dei yao dx 
105 Övrdusi Örros ylyreraı 16 Eveoyeig dr bad Eveoyeia Örros, Met. IX, 8. Vel. 
Wirklichkeit, Potentialität. Be 

Akustiker: der Typus jener, deren Erinnerungsbilder vorwiegend Ge- 
hörsvorstellungen sind. . 

Alexandriner: Philosophen aus und in Alexandria, die meist griechische ' 
mit orientalischen (jüdischen) Lehren verschmelzen (ARISTOBULoS, PıtLo Jv- 
DAEUS, Neupythagoreer, Neuplatoniker).. Im 3. Jahrh. n. Chr. besteht 
eine christliche Schule von Alexandria (CLENENS AÄLEXANDRINUS, ÖRIGENES 
von Alexandria u. a.). : \ . 

Alexandrinismus, alexandrinische Sekte, Alexandristen = Gegner 
des Averroismus (s. d.), stützen sich auf die Schriften des ALEXANDER 
vOY APBRODISIAS. Sic behaupteten die Sterblichkeit auch des vernünftigen 
Teiles der Secle. " 

Alexie: krankhafte Unfähigkeit, Geschriebenes zu lesen, in Laute um- 
zusctzen = Wortblindheit. Vgl. Wuxpr, Grundz. d. ph. Ps. 15, 309. 

Algedonische Empfindungen oder Gefühle heißen die Lust- und Un- 
lustgefühle bei BALDwIy, R. LAGERBORG (Das Gefühlsproblem, 1905, 8.49, 88), . 
E. BEcneR (Die Grundfrage d. Eth. S. 130). 

Algorithmus. Algorithmus proportionum = die von NICOLE ORESME 
(r 1382) eingeführte Rechnung mit Bruchpotenzen, wobei teilweise schon Buch- 
staben als Zahlen dienen (vgl. Lasswitz, G. d. At. I, 281). Nach GocLEx 
bezeichnet „Ulgoröthnus“ „ralionum putationes sen dowWduods, corrupta voce 
Gracca a Saracenis“ (Lex. phil.). Jetzt versteht man unter logischem Algo- 
rithmus „die symbolische Darstellung der logischen Operationen, bei welchen 
diese sowie die Begriffe durch Zeichen fixiert und aus den allgemeinen Gesetzen 
des Denkens die: Verfahrungsieisen entwickelt werden, denen die Zeichen zu 
unterwerfen sind, um aus bestimmten Verbindungen derselben andere abzuleiten 
und deren logische Deutung zu finden“ (Wuxpr, Log. I, 218). Anfänge dieses 
Algorithmus finden sich schon bei LEIBNIZ (s. Ars magna), HARTLEY u. a. 
Der eigentliche Begründer der „symbolischen“ Logik ist G. Boore (The Mathe- 
matieal Analysis of Logie 1847, An Analysis of the Laws of Thoughts 1854). 
Vgl. Jevoxs (Pure Logie 1864, The Substitution of Similars 1869), J. VENN 

(Symbolie Logic 1881), Mc-CoLr. u. a, PEIRCE, SCHROEDER, HONTHEIM (Der 
log. Algorithmus, 1895), PEAXo (Notation de log. mathem. 1894), BURATI- . 
Fortt (Logica mathematica, 1894), CourturAT (L’algtbre de la logique, 1905). 
DELBOEDF (Logique algorithmique 1877) u. a. Vgl. Ars, Logik. " 

Alienation:z Geistesstörung. \ 

AL (rö zär zum Unterschied von öor): ARISTOTELES (Met. V 26, 1024a 38). 
Stoiker (Plut,, Ep. II): das Weltganze, Universum (s. d.), der Inbegriff des 
Seienden. Vgl. Gott.
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Allbeseelung; s. Panpsychismus. 

Allbewnßtsein: das göttliche Gesamtbewußtsein (FECHNER, PAULSEN, 
GREEN, auch BERGMANN, Liprs, WUNDT, RÜLF u. a.). Schon HERDER hat 
den Ausdruck: „In deinem innersten Bewußtsein lebt ein sprechender Beweis 
vom höchsten Allbewußtsein“ (Herders Philos. S. 256). Vgl. Bewußtsein. 

Alleinheit (Ev zai zär): das als göttliche Einheit gedachte All der Dinge 
‘ T, bei XENOPHANES (Simpl., Arist. Phys. fol. 56, Diels, p. 22), Parrırıus („Un- 

omnia“, Panarch. 7) und den Pantheisten («. d.). - 

Alleinheitslehre s. Pantheismus. 

Allerrealstes Wesen s. Gott. - 

Alles in allem -(zavra 2» zavrd): Nach ANAXAGORAS sind. in jedem 
Dinge alle Elemente (Homöomerien, s. d.) enthalten, mit Überwiegen bestimmter. 
Nach PROCLUS ist zdrra &v zäcır, olxslws Ö& dv &xdoro (Just., Theol. c. 103). 
Nach NICOLAUS CUSANXDS ist jedes Ding eine besondere Kontraktion des Ganzen: 
„omnis res aclu existens contrahit universa, ut sint aclu quod est“. MaLrıcH 
vertritt den Satz: „Tota in minimis natura“, Vgl. Mikrokosmos. 

Allgegenwart (omnipraesentia): Eigenschaft Gottes, bezeichnet dessen 
Sein und Wirken in allem und jedem, dessen Unabhängigkeit vom Raumce. 

Allgeist = Allbewußtsein (s. d.). Der Name und Begriff insbesondere _ 
bei M. VENETIANER. 

Allgemein (universal, generell) = einer Klasse von Objekten gemeinsam. Das Allgemeine, Universale, ‚Gattungsgemäße, Typische ist dasjenige an einem 
Dinge, was cs mit anderen teilt bezüglich Eigenschaften, Vorgänge, Tätigkeiten, gesetzmäßigen Verhaltens. Das Allgemeine besteht in und an den Dingen, wird aber erst im Denken (durch isolierende und generalisierende Abstraktion) für sich gesetzt, oft auch hypostasiert. Auf das Allgemeine geht der Gattungs- begriff. Das Bewußtsein der Allgemeinheit ist ein mit einem individnellen In- halt verbundenes Meinen, daß dieser Inhalt sich an einer ganzen Gruppe von Objekten findet, finden läßt, daß also der Inhalt eine ganze Klasse vertritt. An den Begriff des Allgemeinen knüpft 'sich der mittelalterliche Uni- versalienstreit. In des Bokrmus Kommentar zur Isagoge des PoRPHYR wird bei Besprechung der fünf „Prädikabilien« (s. d.) gefragt, ob das All- gemeine, der Gegenstand des Allgemeinbegriffs außer oder im Denken, außer oder in den Dingen besteht, ob die genera und species „size subsistant sire in solis nudis intelleetibus posita sint, sire subsistentia corporalia an incorporalia, et tlrum separata a sensibilibus an insensibilibus posila el circa hace consistentia“, Die „Bealisten“ antworten: die Universalien (Allgemeinheiten) sind etwas unabhängig vom Denken Seiendes, die „Nominalisten“ (Terministen, Kon- zeptualisten) halten sie für bloße subjektive Namen oder Begriffe, eine ver- mittelnde Richtung lehrt das Sein der Universalien, aber nicht außer den Dingen („extra res“), sondern in den Dingen („in rebus“). Es wird auch erklärt: die Universalien sind „ante res“ (nämlich in Gott), „in rebus“ und (als Abstraktionsprodukte in unserem Denken). 

Zunächst geben wir die Geschichte des universalistischen Be seinen verschiedenen Schattierungen. 
den an sich (xad” abts) scienden Ide 

„post res“ 

alismus in 
Er beginnt mit der Lehre PLaros von 
en (Ss. d.). ARISTOTELES dagegen setzt
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das Allgemeine als den Dingen immanent (Met. VII.10, 1025b 27). Es ist dasjenige, was einer Vielheit von Dingen naturgemäß zukommt: Adyo d: zaddlon nivr 6 Eal alsidrwr aspuze zarnyogelodar, zu)’ Exaorov Ö8 & a (De interpr. VII, 17a 39), 6 äv zara zarıds te Iraoya xal za)” abrd zal i aörd (Anal. post. Id, 73b 26). Begrifflich-wesenhaft (zara töv Adyov) ist das Allgemeine das Prius, in der Erkenntnis aber das Spätere, erst aus dem Einzelnen Ge- wonnene (Met. VII, 1018b 33). Ein wahres Wissen gibt es nur vom- All- gemeinen (5 Ö'dzorjun tür xaddlov, De an. II, 5). Porrpuyr betont,. öre Ta ur Örra zal a todrwr yon zal ra elön zal ai Ötapogal apdypard Zarı, zal ob goral ("Eiiiynaus f. 3a; Prantl I, 632), also die Realität des Allgemeinen, wie sie der Neuplatonismus überhaupt Ichrte. 
Nach Jon. Scotus ERIUGENA sind die Universalien (als Ideen, s. d.) so- wohl vor als in den Einzeldingen; nach BERNHARD vox CHARTRES bestehen ° sie für sich, so auch nach WiLsEım VON CHANMPEAUX (vgl. Prantl, Gesch. d. L. II, 118 ff). Nach Jomaxs vox SALISBURY sind die Universalien in den Dingen, aus denen sie durch Abstraktion erkannt werden (so schon GIL- BERTUS PORRETANUS). ALFARABI bestimmt das Allgemeine als. yunum de mullis ct in multis“, das „non habet esse separalum a multis“ (bei Alb. Magnus, De praed. II, 5). Nach AvIcENNA entsteht das Allgemeine logisch durch das vergleichende Denken („Intelleetus in formis agit unitersalitatem“, bei Alb. Magnus, De praedicab. II, 3). Das Fundament des „genus logieum“ ist das ‚genus nalurale“ (Log. 1508, f. 12). Vor den Dingen sind die Gattungen im. göttlichen Denken; die Universalien als solche gehören erst dem Denken an ib. u. Met. V, 1 squ). Nach Averroiis sind die Universalien in den Dingen (Ep. met. 2, p. 42), aber als Universalien werden sie erst vom Intellekt gesetzt. „Intelleetus officium est, abstrahere formam a materia individuata“ (l. c. p. 54). „ieeidit in intelleetu ipsa universalitas“ ‘(l. c. p. 55; schon AvIcENNA sagt: 

„utlellectus in formis agit unirersalitatem“, vgl. Prantl, G.d. L. II, 348 f.). VINCENZ vox BEAUvAıs: „Universalia non solum in intelleetu sunt, sed et in re“ (Specul. doetr. III, 9). ALBERTUS Magxus: „Unitersalis dieitur ratio, non ideo- quia tantum fil in nobis, sire in mente nostra: sed ideo quia est res non in uno absolute acceplas scd quae in eollatione accipitur, quae est in multis et de multis, quam. collationem faeit ratio“ (Sum. th. I, qu. 42, 2). Das All- gemeine, das „onmutabile“ ist (l. e. qu. 3, 3), ist „ante rem, in re et post rem“ (bu. 4, 1); es ist (wie schon ABAELARD sagt) das von vielen Dingen Aussagbare 
(De praed. II, 1). „Unitersale naturae Produeituer in esse ab ägente intelligentia, guae operatur per suum intellectale lumen in onmi natura“ (Prantl. G. d. L. I, 99; vgl. Haurdau II, 1, p. 232). Tuosas definiert das Allgemeine als 
„tod est aptım natım de pluribus praedicari“ (1 perih. 10a), „quod est semper. 
et ubique“ (1 anal. 42b). „Unitersalia . . . non sunt res subsistentes, sed habent esse solum in singularibus“ (Contr. gent. I, 65). Vor den Dingen sind die Uni- versalien im „intelleetus aeternus“ Gottes (Sum. th. I, qu. 16, 7). „Intelleetus 
“gens causal unirersale abstrahendo a materia“ (Sum. th. I, qu. 9,5). „Unmi- tersale fit per abstractionem a materia individuali“ (Sum. th. 1, II, 29, 6e). 
„Quod est commune mullis, non est aliquid praeter mulla, nisi Sola ralione“ (Cont. gent. I 26,4). „Cognitio singularium est prior quoad nos, quam cognitio Uunirersalium“ (Sun. th. I, 85, 3); „seientia est universalium“ (De an. Il, 12b). »Unitersalia non morent, sed particularia“ (Cont. gent. III, 6). (Vgl. Log. L1 U. C. gent. I, 32.) DURAND vox Sr. Pourgamx: „ Unitersale, i. e. ratio rel in-
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lentio universalitatis . . . est aliquid formatum per operationen intelligendi, per 

quam res seeundum considerationem abstrahitur a condieion ibus individuantibus“ 

{In 1. sent. 1, d. 3, 5). „Unitersale. non est primum obieetum intellectus nee 

pracexistit intellecliont, sed est aliquid formatum per operationem intelligendi, 

per quam res secundum considerationem abstrahitur a eonditionibus individuan- 

tibus“ (ib). Nach RıicHArD VON MIDDLETON sind die Universalien 1) „in 

causando“ (in Gott), 2). „ir essendo“, 3) „in repraesenlando“, 4) „in praedi- 

cando“ (l. ce. 2, d. 3, 3, qu. 1). Dem Universale entspricht ein „furdamentum 

in re — dies behaupten die Thomisten insgesamt. Aber auch DUNs ScoTus: 

„Universale ‘est ab intellectu, . . . universali autem. aliquid extra correspondel, 

a quo moretur intelleetus ad causandum talem intentionem .... Effeelive est ab 

. intelleetu, sed materialiter sire oriyinaliter sire occasionaliter est a proprietale 

in re, figmentum vero minime est“ (Qu. sup. Porph. 4; Prantl, G. d. L. III, 207). 

Universale „non autem est in intelleetu subicelive, sed lantıım obiective“ (Qu. de 

an. 17, 14; Prantl III, 208). SUAREZ: „Naturas fieri actu universales solum 

opere intellectus, praecedente fundamento aliquo ex parte ipsarum rerum, propler 

quod dieuntur esse a parle rei polentia unirersales .. “ Met. disp. 6, sct. 2,1). 

Es gibt ein „universale physicum“, „u. metaphysieum“, „u. logieum“. „Primam, 

qua a parle rei dieitur unirersalis; alteram, quam habet ab intellectu per ex- 

Irinsecam denominationem et abstraclionem, duxla quam ipsa nalura reprae- 

sentatur ul communis et indifferens; lerliam relationis“ (De an. IV, 3, 22). 

NICoLAUS Cusaxus erklärt: „Habent . . . unirersalia..ordine nalurae 

quoddam esse unirersale, contrahibile per singulare ... non sunt solum entia 

rationis .. . non suntl nisi in corpore,“ „Intelleelus tamen facit eas extra res 

per abstractionem esse, quae quidem abstractio est ens rationis“ (De doct. ign. 

II, 6). Nach Spxoza ist das Allgemeinste, das All oder Gott (s. d.) das wahr- 

haft Wirkliche. So auch SCHELLING, SCHOPENHAUER, HEGEL. Dieser sagt: 

„Das Allgemeine der Dinge ist nicht ein Subjektives, das uns zukäme, sondern 

vielmehr als ein dem transitorischen Phänomen entgegengescixtes Noumen das 
Wahre, Objektive, Wtrkliche der Dinge selbst, wie die Platonischen Ideen, die nicht 
irgendwo in der Ferne, sondern als die substantiellen Gattungen in den ein- 
zelnen Dingen existieren“ (Naturph. S. 16 £.). Das Allgemeine im Denken ist 
die Bestimmtheit oder Form der Gedanken (Eneykl. $ 5%. Nach K. L. Mıcne- 
LET ist das Allgemeine das Wesen der Dinge, das wahrhaft Seiende (Vorl. ü. 
d. Pers. Gottes, S. 81). K. ROSENKRANZ: „Das Allgemeine ist der Begriff des 
Seins an sich, die in sich als Identiläl mit sich bestimmte Wirklichkeit, die 
Beziehung der unbedingten Gleichheit des Seins auf sich“, es ist die „Tätigkeit, 
sich von sich zu unterscheiden“ (Syst. d. Wiss. S. 99). . Das Besondere ist 
„der Unterschied des Allgemeinen von sich selber“ (I. c. 8. 100). Vgl. Cuanv- 
BAEUS, \issenschaftslehre, S. 146 f.,. ROSMISI-SERBATI, Teosof. II, $ 839 ff. 
Dropisch unterscheidet (wie HEGEL) abstrakte und konkrete Allgemeinheit 
(Gattung — Art, Neue Darst. d. Log, $ 19). — Zum Realismus bekennt sich 
u. a. G. LANDAUER (Skeptizism. u. Mystizism. 8, 23). 

T. > 7 ” ‚Nach Lotze ist das Allgemeine das, „was in mehreren voneinander ter- schiedenen orstellungen gemeinsam, gleichartig vorkommt“ (Grdz. d. Log. S. 11). 4 LAxce findet das Allgemeine schon in den Empfindungen enthalten (G. d. Ben , ix 3 NASE ennickt in der „Allgemeinheit“ nur „eine mehr oder minder verbreitete Tatsächlichkeit“ {Ph. z Ss. 15: Ü x i (Ph. als Or. 8. 154). Dünrıse: „Die Gat- lungen und Arten, also überhaupt die gegenständlich fixierten Allgemeinheiten,
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sind das, was sie sind, nicht bloß durch Einerleiheit, sondern auch durch Ur- 
süchlichkeit“ (Log. S. 196 £.).- Vox KIRCHMAXN versteht unter dem Allgemeinen 
sowohl eine Beziehungsform als auch das damit Bezogene, d. h. die Begriffe 
und. Gegensätze, welche in den Gebieten der betreffenden Wissenschaft bestehen 
(Kat. d. Phil. 8. 61). Schurpe definiert „allgemein“ als „elwas, was vielen ge- 
meinsam sein kann“ (Log. 8.79). Im Unterschiede vom numerisch AU- 
gemeinen ist das inhaltlich Allgemeine. „das Vorgestellt, sofern es durch 
seinen Inhalt das verschiedenen Gegenständen Gemeinsame umfaßt“ (l.e. S. 89); 
„es zerfällt in das unbestimmt, erweitert, typisch und abstrakt Allgemeine“ 
(l. ce. 8.89 ff.) Das Allgemeine ist schon, als ein Stück der Wirklichkeit, im 
Einzelnen enthalten (l. e. S. 92). So auch vox SCHUBERT-SOLDERN, nach 
welehem das Allgemeine nicht erst dureh Induktion gefunden wird (Vierte]j. f. 
w. Ph. Bd. 21, S. 151). Nach Husserz ist das Allgemeine ein Gegenstand des 
Denkens, es hat ein ideales Sein unabhängig vom Denken (Log. Unt. II, 111, 
123 f., 146 ff., 210). Die Allgemeinheit des Wortes besagt, „daß ein und das- 
selbe Wort durch seinen einheitlichen Sinn eine ideell festbegrenzte Manniy- 
faltigkeit möglicher Anschauungen so umspannt .. . daß jede dieser Anschau- 
ungen als Grundlage eines gleichsinnigen nominalen Erkenntnisaktes fungieren 
kann“ (l. e. II, 501). . . 

Der Nominalismus in seiner extremen Form behauptet, die Universalien 
seien, bloße „nomina, flatus vocis“, nicht einmal im Bewußtsein des Erkennen- 
den‘gebe es ein Allgemeines. Der gemäßigte Nominalismus oder Konzeptua- 
lismus hingegen setzt das Allgemeine in Allgemeinbegriffe („eonceptus univer- 
sales“); es hat Existenz, aber nur im Bewußtsein. ' 

Schon ANTISTHENES soll gelehrt haben, es gebe kein Allgemeines für sich, 
2. B. keine Pferdheit, nur einzelne Pferde (Prantl, G.d.L. I, 32). Die Stoiker 
halten die Ideen (s. d.) oder Gattungsbegriffe nur für subjektive Gedanken. 
Ta Evronuara . . . wire ra elvaı kujte zod, Goarel ÖE Tıra zal boarel oa 
yarräggara Yuyis' tadra ÖE Und rör deyalor lödas 79000yogsdeodaı . . . radıa 
de of orwızoi Yılocogol Yaoır drundoxıovs elvaı, zal tür ir Erronndrwv uer£yew 
inäs, av 68 ardoswv, üs ön aoonyoglas zalodcı rupyäreı {Stob. Ed. I..12, 
332); Erronuara dE or parrasıa dıarolas, odre tı Öy odre zowWv, boarel ÖE u 
&v doarei zoıdy (Diog. L. VII 1, 61); oörıra ra zoırd aag’ auroös Aeyerar (Simpl. 
in Categ. f. 260). . Nach KLeantues sind die Ideen nicht einmal Ervorjpara 
(Stein, Psych. d. St. II, 293). Auch nach ALEXANDER VON APHRODISIAS sind 
die Universalien nur im Denken (De an. 139b). .. 

Im Sinne des Nominalismus lehrt schon MARCIANUS CAPELLA, während 
Boerumus, MACROBIUS und CHALCIDIUS einen gemäßigten Standpunkt ein- 
nehmen (vgl. Ueberweg-Heinze, Gr. d. G. d. Ph. 11°, 173). Begründer des 
scholastischen Nominalismus ist ROSCELLINUS. Von den Nominalisten berichtet 
ANSELM: „Ali utique nostri temporis dialeciei . .. qui nonnisi flatum voecis 
Fulant esse universales substantias“ (Prantl. G. d. L. II, 78) und Jon. voN 
SALISBURY: „Fuerunt et qui roces ipsas gencra dicerent el species, scd corumt 
ion erplosa sententia est, et facile cum auclore suo eranuit“ (I. p. 260). Nach 
ABAELARD bestehen die Universalien nur in den „sermones“ („Sermonismus“), 
da das Prädikat eines Dinges nicht selbst ein Ding sein könne, sondern nur 
das „quod de pluribus nalum est praedicari“ (Prantl II, 181 ff... „Est sermo 
Praedieabilis" (vgl. Joh. Sarebb., Metal. II, 17)... AL@AZEL: „Esse aulem uni- 
’ersale non est nisi in intellectibus“ (Ritter VIII, 69). Nach Roger BAcoNX
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ist das Allgemeine nur eine „eonrenientia pluriun individuorum“; „singulare 

est melius quam universale“ (Op. m. p. 383); Prantl, G.d. L. II, 1206). Der 

Erneuerer des Nominalismus, WILHELM vox Occaa, hält die Universalien für 

subjektive Begriffe, Zusammenfassungen von Ähnlichkeiten der Dinge. Das 

Wort, die „signöfleatio“, stellt das Allgemeine im Denken her. . „Dicendum est, 

quod quodlibel unirersale est una res singularis el ideo non est universale nisi 

per significationem, quia est signum plurium ... Unirersale est una intentio 

singularis ipsius animae nala praelicari de pluribus, non pro se, sed pro ipsis 

rebus“ (Log. I, 14). Die Universalien sind „fieta quibus in esse reali corre- 
spondeni rel correspondere possunt eonsimilia“ (Prantl, G. d. L. ul, 337). 

„Unirersale non est figmentum tale, eul non eorrespondet aliqwid consimile in 

esse subrectico, quale illud fingitur in esse obieetivo* (1. c. 8. 358). „Nullum 

unirersale est extra animam existens realiter in substantüs individuis nee est 

de substantia vel esse earum, sed unirersaliter est tantum in anima, quia de 

pluribus est pracdicabilis non pro se, sed pro rebus, quas significat“ (1. c. S. 345). 

Die Universalien entstehen im Bewußtsein ohne Spontaneität des Denkens. 

„Unitersalia et inienliones secundae causanlur naturaliter sine ommi activitate 

intellectus ct volunlatis a-notitiis incomplexis terminorum per istam viam, quia 
primo cognosco aliqua singularia in partieulari intuitive vel abstractive“ (l. c. 

8. 346). G. BiEL: „Universale est coneeplus menlis, i. e. actus cognoscendi, qui 
est vera qualitas in anima et res singularis, significans univoce plura singularia 

aeque primo negative naturaliter proprie“ (Coll. I, d. 2, qu. 8). Das Univer- 

sale ist „guuoddam fietum ab intelleetu habens tantum esse obiectirum in anima“ 

(In 1. sent. d. 2, qu. 8). J. BURIDAN: „Genera et species non sunt nisi termini 

apud animam existenles vel eliam termini vocales aut seripti* (Prantl, G.d.L. 
IV, 16). — Nach M. NizoLıus ist das Allgemeine nur ein Kollektivname, die 
Komprehension einer Mehrheit von Dingen (De ver. prine. I, d—7, III, 7). 
„Nostra unizersa, ul sunt a natura facla sine ulla abstractione, nihil aliud esse 
dieimus, nisi ommia singularia unius euiuslibei generis simul eomprehensa 
Nach CARDANUS ist das Universale nicht ohne den abstrahierenden Geist (De 
variet. VIII, 113). . 

DESCARTES erklärt das Uuiversale für einen „modus cogitandi“ (Pr. ph. I, 58). 
„Tiunt hace universalia ex eo tantum, quod unum. et cadem idea utamur ad omnia 
individua, quae inter se similia sunt, cogitanda: Ut elian unum et idem nomen 
omnibus rebus per ideam istam repraesentatis imponimus; quod nomen est uni- 
rersale“ (l. c. 59. Nach Spixoza entstehen Universalbegriffe, „gquia in corpore 
humano lot imagines, ex. gr. hominum formantur simul, ut im imaginandi 
non quiden penitus, sed eo usque lamen superent, ut singulorum parras differen- 
las. BR eorumque determinatum numerum mens imaginari nequeat, ct id tan- 
tum, m quo omnes, qualenus corpus ab iisdem affieitur, 
tmaginelur; nam ab eo corpus, mazxime scilicet a 
fuit, atque hoe nomine hominis exp 
dieat“ (Eth. II, prop. XL, schol. I). 
unserem Denken, 
Wirklich ist nur das Individuum (s. Monade). 
sales sunl noliones similitudinum inter 
„Genera et species non existunt, 
$ 393). „Ens unirersale est 
lummodo continet determin 

conreniunt, distincte 
b unoquoque sinyulari, affeclum 

rimit, hoceque de infinitis singularibus prae- 
Nach Leisn1z ist das Allgemeine nur in 

Chr. WOoLr: „Notiones unirer- 
r res plures intercedentium“ (Phil.rat.$ 54). 

nisi in individuis“ (1. c.. 8 56; Psych. rat. 
’ quod onmino determinatum non est, seu quod tan- 
altones intrinsecas communes pluribus singularibus, 

zur Bezeichnung ähnlicher Dinge (Erdm. p. 305, 398, 439). _
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erelusis dis, quae in Indieiduwis dirersae sunt“ (Ont. $ 280). Der „allgemeine 

Begriff entsteht «durch Abstraktion des mehreren Dingen Gemeinsamen (Vern. 

Gel. von d. Kr. d. m. V.3, 8. 36). ‘ 

HOBBES setzt das Allgemeine in die Namen, welche ähnliche Dinge. be- 

zeichnen (De corp. C. 2, 10; Hum. nat. C. 5, p. 22). Locke: „Die Vorstellungen - 

sind allgemeine, wenn sie als die Darstellungen vieler einzelner Dinge aufgestellt 

sind. Aber Allgemeinheit gehört nicht den Dingen selbst an, vielmehr sind diese, 
als daseiende, sämtlich einzelne, und dies gilt selbst bei den Worten und Vor-. 

stellungen, deren Bedeutung eine allgemeine ist. Verläßt man daher das Einzelne, 
so ist das Allgemeine, das übrigbleibt, nur ein von uns selbst gemachtes Geschöpfs 

seine allgemeine Natur ist nur die von dem Verstande Urn beigelegte Fähigkeit, 
tieles Einzelne zu bexeichnen und darzustellen; seine Bedeutung ist nur eine 

Beziehung, die ihm von der Scele zugegeben ist“ (Ess. IT, ch. 3, $ 11). Die 

Genera und Spezies sind ein Produkt des Denkens, dem Ähnlichkeiten in den 

Dingen selbst entsprechen (l.c. $13). Entschielener Nominalist ist BERKELEY. 

Nach ihm gibt es nicht einmal allgemeine Ideen, sondern Allgemeinheit besteht 

nur in den Zeichen für 'mehrere Einzelideen, deren jede durch das Wort be- 

sonders im Bewußtsein angeregt wird (Prine. XV, X]. So auch Hung (Treat. 
set. 7), JAMES Mıtr (Anal. C. 15). HERBART erblickt im Allgemeinen nur eine 

„ılbbreriatur, zur Bequemlichkeit, ohne irgend eine eigene Bedeutung“ (Met. II, 

417). Begriffliche Allgemeinheit ist ein logisches Tdeal (Lehrb. z. Psych, S.127). 

Nach WUXDT bedeutet die Allgemeinheit der Begriffe, daß ‚jeder Begriff 

in zahlreiche Urteilsakte als Element eingehen kann, und daß in diesen einzelnen 

Urteilen seine Bexiehungen zu anderen Begriffen: bestonme werden“ (Log. 12, 
95 ff). Nach LIEBMANN sind die Universalien „unrböldliche Verständnisakte 

(Analog, 8. 492). Nach FOUILLEE ist die „wohiläte de la pensde“ die Be- 

dingung des Allgemeinen, Allgemein ist „Ze powroir d’aclion et de moueement, 
dont Jal conseience conme depassant Vobjet partieulier sur lequel J’agis“. Die 

allgemeinen Vorstellungen sind dynamische Vorstellungen (Psychol. d. id.-fore. 

I, 337 ff). Nach Baupwin ist das. Allgemeine (Abstrakte) kein Denkinhalt, 
sondern „eine Haltung, eine Erwartwig, eine motorische Tendenz. Es ist die 

Möglichkeit einer Reaktion, die gleichmäßig einer großen Menge von besonderen 

Erfahrungen dienen kann“ (Entwiekl. d. Geist. S. 308). Nach E. Macu kommt. 
Jen Generalien „keine physikalische Realität zu, wohl aber eine " physiologische‘ 

(Wärmelehres, S. 422). 
KANT betont, daß «die wahre (im Unterschiede von der bloß „lomparatiren“, 

induktiven) Allgemeinheit (= Allgemeingültigkeit) a priori (s. d.) sei, durch das 
Denken selbst gesetzt, nicht erfahren sei. Die Erfahrung: „sagt uns zwar, was 

da sei, aber nicht, daß es notwendigerweise, so und nicht anders, seit müsse, 

Eben darum gibt sie uns auch keine wahre Allgemeinheit“ (Kr. dir. V. S. 35), 

„Erfahrung gibt niemals ihren Urteilen wahre oder strenge, sondern nur an- 
genommene und komparatice Allgemeinheit (durch Induktion), so daß-cs eigent- 

lich heißen muß: soriel wir bisher wahrgenommen haben, findet sich von dieser 

oder jener Regel keine Ausnahme“ (1. ce. 8. 648 £.). Schon früher bemerkt R.: 
„Si omnes spalii affecliones nonnisi per erperientiam a relationibus externis 

mutuatae sunt, ariomalibus geometrieis non inest universalitas, nisi comparalira“ 

(De mund. sens. set. 3, $ 15). Daß die Allgemeinheit von Sätzen aus unserem 

Geiste stammt, betont WHEWELL (Phil. of In. I, 257 ff). Nach G. SPICKER- 

ist Allgemeinheit von Sätzen schon eine Folge der Notwendigkeit (Kant, Hume 

Philosophisches Wörterbuch. 3. Aufl. [ g
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u. Berk. 8. 177). Allgemeinheit kommt nicht nur 'apriorischen Erkenntnissen 

zu (l. ec. S. 62). Unter „allgemein“ ist zu verstehen „eine der Zahl nach be- 

stimmte oder unbestimnite Menge gleichartiger Objekte, die irgend ein Merkmal 

oder mehrere oder alle gleich sehr miteinander gemein haben“. „Etwas im all- 

- gemeinen betrachten, heißt also eine Eigenschaft oder ein Merkmal, das allen 

gleich wesentlich ist, betrachten“ (1. ce. S. 142). RıEHL unterscheidet drei Arten 
des Allgemeinen: das Objektive, das Allgemeine als Schlußergebnis, das rationell 

Allgemeine, als Folge der Gewißheit eines Urteils (Phil. Krit. IL, 1, S. 223 f.). 

Vgl. Allgemeinvorstellung, Allgemeingültig, Abstrakt, Begriff, Gattung, Wissen- 
schaft. : 

Allgemeinbegriff ist der Gattungs- und Artbegriff im Unterschiede 
vom Einzel- oder Individualbegriff (s. d.). Er ist ein Begriff, der „irfolge des 

übereinstimmenden Ablaufs verschiedener Urteilsgliederungen“ als Bestandteil 

vieler. Vorstellungen vorkommt (WUNDT, Gr. .d. Psych, 8. 322), Nach Fr. 
SCHULTZE ist der Allgemeinbegriff nur „ein IPort, das ein Postulat enthält, die 

Forderung, daß man sich bei diesem Worte einen konkreten Repräsentanten, 

ein Beispiel aus der Gruppe von Wesen vorstelle, auf welche sich das Begriffs- 

wort bezieht“ (Philos. d. Naturerk. I, 103 f). Vgl. Bergsox, Mat. et Mem. 
p. 169 ff,, Störrıng, Phil. Stud. XX. Vgl. Allgemein, Allgemeinvorstellung, 
Begriff. - ° ° 

Allgemeiner Sinn s. Sinn. 

Allgemeines Urteil = universales Urteil (s. d.). 

Allzemeingültig ist ein Urteil, das unbedingt gilt, von jedem Den- 
kenden anerkannt werden muß und für jede mögliche Erfahrung bestimmter 
Art‘ Geltung bewahrt. Das Allgemeingültige ist nach KAxT eins mit dem 
A priori (s.d.). Objektive (logische) Allgemeingültigkeit ist: die von allgemein- 
notwendigen Erkenntnissen, subjektiv-ästhetische die des Gefühls, der 
Urteilskraft (Kr. d. Urt. $8). Die Allgemeingültigkeit der Wissenschaft beruht 
auf der Einheit und Gesctzlichkeit in die Erscheinungen bringenden Tätigkeit der 
Vernunft. Nach RıEHL ist allgemeingültig „eine Wahrnehmung, wenn und 
wofern sie gesetxmäßig ist, wenn unter denselben objektiren wie subjektiven Um- 
sländen immer nur eine und dieselbe bestimmte Wahrnehmung möglich ist“ (Ph. 
Krit. II, 70). Wwuxor bestimmt das Allgemeingültige als das, „was für jeden 
Eridenz“ hat (Log. 1, 78). Nach B. ERDMANX ist ein Urteil allgemeingültig, 
„ırenn sein Gegenstand, d. i. das in Subjekt und Prädikat. Vorgestellte, für alle. 
der gleiche, objektie oder allgemein gewiß, und die Aussage über den Gegenstand 
die es vollzicht, denknotwendig ist“ (Log. I, 6). Allgemeingültigkeit ist „Gel- fungsbewußtsein“, „Denknotwendigkeit des seiner logischen Inmmanenz. nach ge- 
wissen Vorgestellten“ (1. ec. 8.281). H. CoRNELIUS betont: „Unsere allgemeinen 
Begriffe und Gesetze, die wir auf Grund unserer Erfahrungen formulieren, um eben diese Erfahrungen zu begreifen, d. h. dem Ganzen unseres Erkenntnis- besitzes einzuordnen, gelten . . . als allgemein nur unter der Restriktion, welche in dem genannten Gesetze ihren Ausdruck findet: wir geben in jenen Fornen unsere Erfahrungen als allgemeingältig wieder mit dem Vorbehalt, daß Jeder Widerspruch gegen die Allgemeingültigkeit durch die Berücksichtigung einer neuen, in Jener allgemeinen Formulierung noch nicht berücksichtigten Be- dingung sich mit den fraglichen Erfahrungen vereinbaren, d.h. unter einem
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höheren Gesichtspunkte zusammenfassen lassen muß“ (Einl. in d. Phil. 8, 328). - 
Vgl. Allgemein, Gültigkeit, A priori. | 

Allgemeinvorstellnng (rcpraesentatio communis, generalis) ist eine 
einzelne Vorstellung, die typisch ist, d. h. eine Gruppe von Vorstellungen 
repräsentiert, indem die Besonderheiten dieser „Zypisehen Porstellung“ zugunsten 
ler allgemeinen, .charakteristischen Merkmale der Vorstellungsgruppe im Be- 
wußtsein zurücktreten; nur die letzteren werden apperzipiert. Die Allgemein- . 
vorstellung ist nicht mit dem Begriff zu verwechseln, den sie vertritt. 

Gegen die Auffassung der Allgemeinvorstellung als einer Vorstellung mit 
bloß allgemeinem Inhalt (schon bei ARISTOTELES ist von den ovyzeyvuera, den 
Verschmelzungen des Gleichartigen in einer Vorstellung, die Rede, Phys. I 1, 
1S4a 21 squ.) tritt Locke auf: „1Pords become general, by being made the signs 
of general ideas; and ideas become general, by separaling from them the 
eireumstances of me and place and any other ideas, that may deterinine then 
fo this or that particular existenee“ (Ess. III, ch. 3, $ 6; es ist eigentlich schon 
vom Begriff die Rede, der auf die beschriebene Weise entsteht). BERKELEY 
leugnet die Existenz von Allgemeinvorstellungen. Es gibt nur Einzelvorstellungen, 
und. diese „werden allgemein, indem sie andere Einzelvorstellungen derselben 
Art vertreten (Prine. XII, vgl. abstrakt), HUNME: „Some ideas are partieular 
in their nature, but general in their represenlation . . . „L parlieuldr idea be- 
romes general by being annexed to a general term“ (Treat. set. 7). Es besteht 
eine Tendenz, von einer Idee zu ähnlichen überzugehen (ib). Nach Jaxes MıLL 
gibt. es eine „general idea“ nur, sofern „re can group all individuals of a cer- 
tain deseriplion into one «lass, to which class we give a name, equally applicable - 
!o erery individual“ (Anal. C.15). J. St. MiLı erklärt: „General concepts . .. 
we have, properly speaking, none; we hare only complex ideas of objects in the 
eonerete: but we are able to atlend exelusively to cerlain parts of the conerete 
idea“ Die Assoziation zwischen einem solchen Komplex und einem Namen 
vermittelt das Allgemeinheitsbewußtsein (Exam, p. 393). — Nach Wuxpr wird 
eine Vorstellung allgemein durch den „Nebengedanken“, daß sie eine Klasse 
vertritt (s. Begriff). Ähnlich KREIBIG (Die Aufmerks. $. 42 £.). Nach RICKERT 
gibt cs keine bestimmten Vorstellungen vom Gemeinsamen, dieses wird nur in 
einer Mehrheit von Urteilen erfaßt. Das Allgemeine ist nicht, cs gilt (Grenzen 
des natur. Begr. S. 54, 97). 

' 
Nach MORELL entsteht die „yeneral representation“ durch Verschmelzung 

des Gleichartigen mehrerer Vorstellungen zu einer „common. representation“ 
(El. of Psych. I, 204 ff). Ähnlich GAvroN mit seiner Lehre von den „blended 
memories“ oder „generic images“ (Inquiries into the ITuman faculty, 1883. Mind 
IX, 1889. Ferner Stour (Anal. Psychol. II, 179), der die psychisch-ökono- 
mische Funktion der „generic images“ betont (l. c. S. 184), Rızor („Images | 
Yöneriques“), Die Allgemeinvorstellung entsteht aus einer „fusion spontande 
images, produite par la röpetition d’evenenents semblables ou Ires analogues“ 
1’&volut. d. id. wener. p- 14 ff., 27), als das Produkt einer passiven Assimilation 
(. ep. 101; vgl. PauLuan, L’abstraction et les id. abstr. Rev. philos. 1889). 

 ,,. HeRBaRT faßt die Allgemeinvorstellungen als „Gesamteindrücke von ähn- 
lichen Gegenständen“ "auf, diese sind „Komplexionen, worin das Ähnliche der 
Teitrorstellungen ein Übergewicht hat über dem Verschiedenen“ (Lehrb. d. Psych.®, 
S.1), ÜEBERWEG: „Wenn mehrere Ohjekte in gewissen Merkmalen und somü 

. g*
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die Einzelvorstellungen ton denselben bi einem Teil ihres Inhalts übereinstimmen, 

so entsteht durch Reflexion auf die Gleichartigkeit und „Abstraktion von den 

ungleichartigen Merkmalen infolge des psycholoyischen Gesetzes der MHiterregung 

der gleichartigen psychischen Elemente und gegenseitiger Verstärkung des Gleich- ° 

artigen im Bewußtsein die allgemeine Vorstellung“ (Log). Nach KÜLTE sine 

Allgemeinvorstellungen Produkte von Verschmelzungen ähnlicher Vorstellungs- 

bestandteile (Gr. d. Psych. 8. 209). Nach B. ERDMANKN ist Allgemeinvorstellung 

eine Vorstellung „teren: Gegenstand das mehreren Einzelgegenständen Gemein- 

same enthält“ (Log. I, 88). „Aus den Gedächtniselementen des Gemeinsamen 

und Konstanten entstehen . .. Vorstellungen, die wesentlich. die gleichen Elemente 

der wiederholten Wahrnehnnungen enthalten“ - „Wir unterscheiden abstrakte 

Allgemeinvorstellungen der gemeinsamen und abstrakte Einxelvorstellungen 

der konstanten Merkinale“ (Wiss. Hypoth. üb. L. u..8. S. 73), Nach SuLLY 

ist: Allgemeinvorstellung eine Vorstellung, „welehe in einem allgemeinen Sinne 
oder einer allgemeinen Bedeutung gebraucht wird“ (Handb. d. Psychol. S. 259). 

Sie stellt die gemeinsanren Merkmale einer Klasse von Gegenständen dar (ib.). 

Gattungs- oder typisches Bild ist „ein malerisches, yeistiyes Bild Zusammen- 

geselxten Charakters, das durch eine Reihe auffallend ähnlicher Wahrnehmungen 

und Akte der Wiedererkennung geformt wird“ (1. c. S. 240). ' 
“ HörrSIsG unterscheidet. konkrete und typische Individualvorstellungen 

(Psychol. 8. 224 f.). „Wie die Gemeintorstellung eine Vorstellung ist, die als 

Beispiel oder Repräsenlantin einer ganzen Reihe von Wahrnehmungen rer- 

schiedener Erscheinungen auftritt, so ist die Iypische Individualvorstellung. eine 

Vorstellung, die als Beispiel oder als Repräsentantin einer ganzen Reihe ron 

Wahrnehmungen einer und derselben Erscheinung auftritt“ (1. e. 8. 226). Inter- 

esse und Aufmerksanikeit sind hier bestimmend (l. e. &. 228), JERUSALEM 
versteht unter „iypischen Vorstellungen“ „solehe, die in unserem Bewußtsein als 

Vertreter einer ganzen Klasse oder Gruppe ron Objekten fungieren. Das wesent- 
liche Merkmal der typischen Vorstellung ist ihr repräsentativer Charakter“. 
Auch einzelne Gegenstände sind in unserem Bewußtsein durch typische Vor. 
stellungen vertreten. Es gibt daher typische Gemeinvorstellungen und typische 
Individualvorstellungen (Lehrb. d. Psych, 8. 97 £.). Die tspische Vorstellung 
entsteht schon sehr früh, sie ist „keine Abstraktion, sondern ein. wirkliches Er- 
lebnis“, sie ist vom logischen Begriff vollkommen verschieden (l. ce. 8.98 £.). 
Der Grund ihrer Entstehung ist ein biologischer. „Die Ökonomie des Seelen- 
lebens, welche mit den psychischen Kräften haushält, läßt nur diejenigen Dis- 
posilionen aktuell werden, welche bedeutsam. sind, und ıir stellen ron dem Ob- 
jekte nur das vor, was für unsere Lebenshaltung arichtig ist. Eine typische 
Vorstellung ist somit zunächst der Inbegriff der biologisch wichtigen 
Merkmale eines Objektes“ (Le S. 99). - Die typischen Vorstellungen sind 
anschaulich und individuell bestimmt und ‚loch allgemein, sie lassen sich 
auch absichtsvoll erzeugen {l. c. 8, 100). 
von Apperzeptionen, die gleichs 
Vgl. Jaus, Psychol, S. 193 

. Psychol. p. 305 ff. 

Sie sind ursprünglich die Resultate 
am insfinktiv vollzogen werden (l. ec. 8. 101). 

° ; JAMES, Prine. of Psych. II, +48 ff.; RABIER, 
Vgl. Begriff, Allgemein, Allgemeinbegriff. 

Allzemeinwille-s. Wille, Gesamtwille. 

Allgenugsamkeit — Aseität (. d. 

Allheit ist, nach Kay, „Vielheit als Einheit betrachtet“ (Kr. dr. V.
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S. 99), eine der Kategorien (s. d.). Sie ist nach Conky eine „wnendliche Zu- ' 

sammenfassung, die selbst wieder verschiedene Grade zuläßt“ (Ethik, 8. 5; vgl. 
Log. 8. 149 ff., 176, 281). Stönr erklärt: „Alle Eremplare aus dem Umfanye- 

eines Begriffes können zum Vorstellungsinhalt eines Exemplars aus dem Un- 

funge eines andern Begriffes gehäuft werden. Der neue Begriff, x B. Mensch- 

heit, heißt dann der Allheitsbegriff von A“ (eitfad, d. Log. 8. 31). Vgl. 

Totalität. 

Allmacht (omnipotentia): das unbelingte Können Gottes, die unbe- 
schränkte Verwirklichungsmöglichkeit des göttlichen Willensinhaltes. 

Allorganismns ist nach SCHELLING das Weltganze. Vgl. Weltscele. 

Allotrope Kausalität s. Kausalität. 

Allseele s. Panpsychismus, \Weltscele. 

Allsein s. Pantheismus. 

Allsinn: das Vermögen, die Wesenheit der Dinge unmittelbar zu er- 

fassen (SCHELLING u. a.), = intellektuelle Anschauung (s. d.), Einheit von 

äußerem und innerem Sinne (vgl. G. M. KLEIN, Anschauungs- und Denklehre 

1824, $ 77). . - . 

Allweisheit (Allwissenheit, omniseientia): das unmittelbare unendliche 

Wissen Gottes um den Weltinhalt (vgl. FEcnsEr, Zendav. I, 259). 

Allwille s. Wille. \ 

Allırissenheit s. Allweisheit. 

Alogisch (d40yor, ): unvernünftig, vernunftlos, bar des logischen Prinzips, 

geistig blind. „AEloa dAoyor“ (ARISTOTELES, Phys. VIII 1, 252a 24). Alo- 

gisch sind nach den Stoikern die Affekte (Stob. Eel. IL 6, 168). Alogisch ist 

der „Mille“ (s. d.) SCHOPENHAUERs, der bei E. vVoXx HARTMANN durch das 

Logische, die Idee (s. d.), ergänzt wird. . 

Altera (secunda) pars Petri = der zweite, vom Urteil handelnde Teil 

der Logik (s. d.) des Prrrus Rauts. 

Alteration:z Gemütserregung, Aufregung. 

Alteritas = Andersheit. 

Alternation des Ober- und Unterbewußtseins („Altörations de la per- 

sonnalitö®: BIXET, JAXET) bei der Erscheinung des Doppel-Ich (s. d.). 

Alternative (alternierende) Urteile = 1) Urteile, die miteinander ver- 
tauscht werden können, ohne daß der Sinn des Urteils sich ändert, 2) disjunktive 

Urteile von der Form „S ist entireder P, oder Ps“ oder „S ist enlireder P oder 
nieht P& (Wusor, Log. I, 179, 196). 

Altenismus (von alter, der andere): Gegensatz zum Egoismus (8. d.), zur 

Selbstsucht, bedeutet Nächstenliebe, Uneigennützigkeit, Denken an und Handeln 

für anderer Wohl. So die Selbstaufopferung im Sinne des Ohristentums. 

Auch Sexeca erklärt: „alterö eivas oportet, sö vis libi virere“ (Ep- 48, 2; vgl. 

, 4. Der Terminus ltr zismus“ stammt von COMTE, der im Altruismus 

die Belingung aller Kultur und Sittlichkeit (s. d.) erblickt. Den Altruismus 

oder , „Tuismus“, als ethisches Prinzip vertreten in verschiedener Weise CUM- 

BERLAND, SHAFTESBURY, HUTCHESON, BUTLER, PALEY, IIUME, A. SMITH,
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LEIBNIZ, Cur. WoLr u. a. H. SPENCER nennt altruistisch jede Handlung, 

„welche im normalen Verlauf der Dinge anderen Nutzen schafft statt dem 

Handelnden selbst“ (Pr. of moral. $ 76). Der Altruismus ist ebenso ursprünglich 

wie der Egoismus (ib.). Übertriebener Altruismus ist schädlich leg 73 f). 

Die wechselscitige Durchdringung von Altruismus und Egoismus betont 
S. ALEXANDER (Mor. Ord. p. 172 ff). Nach Liprs ist Altruismus „das Ab- 

zielen auf Verwirklichung fremder Güter, d. h. auf Verwirklichung solcher 

sachlicher Werte, die anderen Befriedigung gewähren“ (Eth. Gr. 8.11). 
Der Altruismus ist etwas Ursprüngliches, er beruht auf natürlicher Sympathie, 
auf der inneren Einheit meiner selbst mit fremden Persönlichkeiten, von denen 
ich weiß (l. c. S. 15 ff,, 23). Ursprünglich ist der Altruismus auch nach 
BACcoN, CUMBERLAND, SHAFTESBURY, HUTCHESON, BUTLER, HUNE, AD. Sur, 
J. St. Mırr, Bas, Darwıv, Sıpgwick, STEPHEN, PAULSEN, HÖöFFDISG, 
WUNDT u.a. Nach SimameEu ist der Altruismus ein vererbter Instinkt (Einl. 
in ‘d. Mor. I, 92), er ist „Gruppenegoismus“ (], 113, wie IımerınG) Nach 
O. AMMON entspringen die altruistischen (sozialen) Triebe dem Schutztriebe 
(Gesellschaftsordn. S. 67). P. R£E erklärt: „Nachdem der Instinkt, die Nach- 
kommenschaft zu lieben, durch Luslese und Vererbung seine Stärke erlangt hatte, 
zweigte sich von ihm. dureh Ideenverknüpfung, Gefühlsverlnüpfung der Nächsten- 
Tiebeinstinkt ab“ (Philos. S. 1. A. MEINOXG nennt ein Begehren altruistisch, 
„wenn dabei das WVokl des andern als solehes entscheidend ist“ (Werttheor. S. 99); 
es ist „selbstisch-altruistisch“ (z.B. Familienliebe) oder „zenselbstisch-altruistisch“ 
(allgemeine Menschenliebe) (l. e. S. 103). Nach Wuxnr ist der Altruismus erst 
im Dienste der Idce sittlicher Entwicklung sittlich (s.d.). H. Corxexius betont: 
„nur die Rücksicht auf das dauernd TPertvolle, nicht aber die Rücksicht auf die. 
einzelnen Gefühlserlebnisse darf für unser Handeln ausschlaggebend sein“ (Einl, in die Phil. S.351f.). Ein Gegner des (schwächlichen) Altruismus ist N’ IETZSCHE. 
Vgl. L. Sterne, Seience of Eth. p- 239 ff.; Tnıuuy, Einführ. i.d. Ethik, S. 194 ff.; P. BERGEMANN, Ethik, $. 292 ff.; D. Gustı, Egoism. u. Altruism., Viertel- jahrschr. f, wiss. Philos. 28. Bd. 1904. Ve, Ethik, Sittlichkeit, Sympathie, Sozial. 

2 
Alyta fävra), unauflöslich, hießen die Trugschlüsse der Megariker, 
A maiori ad minus: vom Allgemeinen, Größeren, Umfangreicheren, Stärkeren, \ orzüglichen auf das Besondere, Kleinere, Schwächere, Geringere ist schließbar, aber nicht a minori ad mains, 

Ambiguitätz Zweideutigkeit. 

Amechanische Bewegungen; nach AVvENAaRıUs solche, die wir sonst als „psychisch“ bedingt betrachten (Weltbegr. S. 26 ff). Vgl. Psychisch. Amim: , N LIT Com : Amimie (und Paramimie) sind Störungen in den Ausdrucksbewegungen. 
Amnesie: krankhafte, senile Gedächtnisschwäche, wobei die neuen Ein- _ drücke am schlechtesten haften und das Abstrakte, Allzemeine Typische besser als las Konkrete, Partikuläre. Es gibt eine partielle und totale (syste- matische) Amnesie. _ Beide zerfallen in temporäre, periodische progressive und regressive Amnesie (RıBoT, Lesmal. dela memoire). Vgl. die Arbeiten von Kuss- MAUL, LAYCOCK, SOLLIER, VAN BIERYLIET, WUXDT (Grd; 1,8 STÖRRING, Psychopathol. s. 182, ne “dp Pa L.508 HH),
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. Amoralisch:z was diesseits von sittlich und unsittlich liegt, das ethische 
Adiaphoron (vgl. EHRENXFELS, Grundbegr. d. Eth. 8.7). Amoralismus nennt 
NIETZSCHE seinen, die herkömmliche Moral bekämpfenden Standpunkt. Vgl. 
Sittlichkeit. “ - 

Amphibolie (@rgıßokta): Zwiefältigkeit, Zweideutigkeit, Verwechslung. 
So heißt eine sophistische Schlußform (vgl. ARISTOTELES, De soph. celench.). 

Nach den Stoikern ist Amphibolie eine A&&ıs So F zai Tielora odynare 
ontalrovoa Jertizos zal zara ıo adırd &os (Diog. L. VII, 1, 62). KAaxr nennt 
„transzendentale Amphibolie“ die „Verwechselung des reinen Verstandesobjekts 

mit der Erscheinung“ (Kr. d. r. V. S. 245); einer solchen habe sich LEIBNIZ 

schuldig gemacht, indem er Beziehungen, die nur für die erfahrbaren Objekte 

Sinn und Geltung haben, auf Dinge an sich anwendete und die Erscheinungen 
intellektualisierte (1. e. S. 243 ff). Verl. Reflexionsbegriffe. 

Amphilogie (dugıkoyia): Streit, Widerspruch. 

Amusie: Verlust der Auffassung für Töne oder der Fähigkeit des musi- 
kalischen Ausdrucks. “ 

Anagoge (drayoyy}, Hinaufführung): allegorische Deutung (bei Pro u.a.). 

Analgesiez pathologischer Mangel, Schmerzempfindungen. Vgl. LoTzz, 
Med. Psychol. S. 251. 

Analog (drdioyos): sich gleich verhaltend, entsprechend, proportional, 
ähnlich. : - 

Analogie (äraloyia): Proportionalität, Ähnlichkeit, Gleichheit der Be- 

ziehungen, Übereinstimmung. So bei ARISTOTELES (Eth. Nie. V 6, 1131a 31; 

Phys. IV 8, 215b 29). So auch bei QuistInian. Die Scholastiker unter- 

scheiden „analogia secundum esse“ und „secundum intentionem tantum“ (Tuo- 

“As, Sent. 19, 5), ferner „analogia proporlionis“ und „analogia altributionis“. 

— Die Analogie spielt sowohl bei der Aufstellung von empirischen Gesetzen, 
als auch in der Metaphysik — Analogie zwischen eigenen Ich und fremden 
Wesen, Analogie zwischen Lebendigem und Anorganischem — eine wichtige 
Rolle (s. Monaden, Panpsyehisnrus u. dgl.). 

Den Wert der Analogie betont KerLer (Opera II, 186). TETENS 
definiert Analogie als „Einerleiheit in den Verhältnissen der Beschaffenheit“ 

{Phil. Vers. I, 20). Analogie ist nach KANT „eine vollkommene Ahnlichkeit 

zweier Verhältnisse zwischen ganz unähnlichen Dingen“ „(wW. IV, 105). — 

Nach Liprs sind Analogien „Urleilsübertragungen oder Übergänge einer Vor- 

stellungsnöligung von Ähnlichen auf Ähnliches“ (Gr. d. Scel. S. 459), Hörr- 
DING bestimmt. die Analogie als „qualitative Bexichungsgleichheit“. (Relig. S. 63). 
JERUSALEM: „Oft erweckt eine Beziehung zwischen Vorstellungen den 
Gedanken an eine früher bemerkte ähnliche Bexichung. Die Identifikation solcher 

Bezichungen nennen wir Analogie“ (Lehrb. d. Psych.s, S. 79). Daß die Ana- 

logie allem poetischen und philosophischen Schaffen, ja schon unserer naiven 
Weltkonzeption zugrunde liegt, betont besonders A. BIESE. „IWas ir an uns 
und in uns erleben, gibt uns den Maßstab für. alles von außen auf uns Ein- 
dringende“ (Ph. d. Metaph. $. 72). Die Analogie, das „Metaphorische“, baut die 
Brücke zwischen Außen- und Innenwelt (l. ce. 8. 74). Diese Nötigung, unser, 
Innensein auf die Dinge der Außenwelt zu übertragen, ist das Metaphorische
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im engeren Sinne, das Anthropozentrische, ein Gesetz unserer scelischen 

“ Organisation (l. e. 8. 218). So ist denn auch die Sprache (s. d.) metaphorisch 

(l. e. 8. 40; so auch NIETZSCHE, MAUTHSER). RIBoT unterscheidet in der 

. Analogie die Personifikation und die Transformation oder Metamorphose (Ess. 

sur Pimag. p. 24). Nach E. Macu ist die Analogie „abstrakte hnlichkeit“, 

„ine Beziehung von Begriffssystemen, in welcher sowohl die Verschiedenheit Je 

areier homologer Begriffe als auch die Übereinstimmung in dem logischen Ver- 

hältnis jener zweier homologer Begriffspaare zunı klaren Bewußtsein kommt“ (Erk. 

u. Irrt. S. 218). Die Analogie ist von heuristischer Bedeutung (Populärw. Vorles. 

S. 263 ff.; Prinz, d. Wärmelehre, 8. 396 1£). Vgl. Bars, Log. IT, 148 ff; 

EBBINGHAUS, Kult. d. Gegenw. S. 218; Horpe, Die Analogie, 1873; L. W. STERN, 

Die Analogie im volkstüml. Denk., 1893. Vgl. Objekt, Introjektion, Analogie- 
schluß: . 

Analogien der Empfindung heißen die (wohl durch ähnliche Gefühls- 
lagen vermittelten) Verwandtschaften von Empfindungen verschiedener Sinnes- 
zcbiete (z. B. zwischen hohen Tönen und hellen Farben). Schon ARISTOTELES 
weiß dies, auch HERDER, Urspr. d. Sprache, S. 41 £. (vgl. NauLowsky, Gefühlsleb. 

8.147; C. HERMANN, Ästh. Farbenlehre S. 45 ff.; WuxoTt, Gdz. d. ph. Psych. 

71°, 350 ff, TLI®, 116; Rıkur, Phil. Krit. IL, 1, 71). Vgl. Audition coloree. 

Analogien der Erfahrung nennt KayT Regeln, nach welchen „aus 
Wahrnehmungen Einheit der Erfahrungen entspringen soll“ (Kr.d. r. V. 8. 173) 
Sie gehören zu den „dynamischen“ Grundsätzen (s. d.) möglicher Erfahrung, 
welche diese a priori (s. d.) bestimmen. Die Analogien betreffen nicht die 
Erzeugung der Anschauungen, sondern die Verknüpfung ihres Daseins in.einer 
Erfahrung, „und zwar nicht in Ansehung ihres Inhalts, sondern der Zeitbestim- 
mung und des Verhältnisses des Daseins in ihr, nach allgemeinen. Gesetzen“ 
(Prol. $ 26). Sie sind Folgesätze aus den Kategorien (s. d.). Ihr allgemeiner 
Grundsatz lautet: „le Erfahrungen stehen, ihrem Dasein nach, a priori unter 
Jteyeln der Bestimmung ihres Verhältnisses untereinander in der Zeit« (Kr. d. 
r. v. 8.170). Da die drei Modi der Zeit Beharrlichkeit, Folge und Zugleich- 
sein sind, so ergeben sich drei Analogien: 1) „elle Erscheinungen enthalten das 
Beharrliche (Substanz) als den Gegenstand selbst und das Wandelbare als dessen 
bloße Bestimmung, d. i. eine Art, wie der Gegenstand existiert“ 2) „llles, was 
geschicht, selxt clwas voraus, worauf es nach einer Regel folgt.“ 3) „.Ulle Sub- 
stanzen, sofern sie zugleich sind, stehen in durehgängiger Gemeinschaft“ (l. c. 
S. 170 ff). Die Analogien der Erfahrung bilden die theoretische Grundlage 
«ler Naturerkenntnis, "Vgl. LAaAs, Kants Anal. der Erfahr. 1876, 

enalogiam“), d. h. von der Übereinstimmung zweier Objekte in mehreren wesent- lichen Punkten auf die Gleichheit oder Ähnlichkeit auch in anderen Merkmalen. — Als zaoddeıyıa kommt. diese Schlußart schon bei ARISTOTELES (Anal. pr. HM, 24; Rhet. I, 2, 1357b 25 sq.) vor. Ferner als owiloyıouös zara 16 drakoyor in der pseudogalenischen Eisayoyf (Prantl, G.d. L. I, 608), nachdem Tirco- PITRAST mit diesem Terminus einen Schluß aus hypothetischen. Prämissen bezeichnet hatte (l. e. 1, 381, 391). Das zagadeıyua kommt als eremplum‘“ bei BoETmUS vor (Opp. p-S64. Die Epikurecr schen im Analogieschluß (6 zara a Mnordenen redros) den Weg von den Erscheinungen zu dem Unbekannten ser > “ . 
. 

(vgl. GOMPERZ, Hereulan. ‘Stud. H. 1). Hung rechnet. die Analogieschlüsse zu 

Analogieschluß ist ein „Schluß per analogiam“ („ratioeinatio per
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den Wahrscheinlichkeitsschlüssen (s. d.) (Treat. II, set. 12), WUNDT zu den Sub- °- 
sumtionsschlüssen (s. d.) (Log. I, 309). Vel. KaxT, Log. $ St; Heer, Log. 

HE, WW, V, 155 f.; VEBERWEG, Log..$ 131; B. ERDMANN, Log. I, 612 ff.; 

TIAGEMANS, Log. u. Noet. S. 104 ff.; Macıı, Ann. d. Nat. I. 

Analogieverfahren: (die Anwendung des Analogieschlusses als Quelle 
von Erkenntnissen, besonders in der Metaphysik (LEIBSIZ: „font comme chex 

nous“). Die Existenz fremder Ichs (Seelen) wird nach BERKELEY u. a. auf 

diese Weise erfaßt. Vgl. Analogie. 

Analogismus = Analogieverfahren. 

Analogon rationis: das der Vernunft Entsprechende in niederer Form 

(Gedächtnis, Erwartung, Assoziation u. dgl. statt begrifflichen Denkens). -Ein 

solches schreibt. Leigxız den Tieren zu (Monad. 26, 28); so auch Cur. WOLF 

(Psych. emp. $ 506, Psych. rat. $ 765, Vern. Ged. I, $ 872). Vgl. Tier- 

psychologie. 

Analyse (irdivoıs), Auflösung, Zerlegung eines Begriffes in seine Merk- 

male (logische An.), eines Bewußtseinsinhalts in seine Elemente (psycho- 
logische-An.), eines Gegenstands in seine Eigenschaften; Zurückführung: des 

Besonderen auf das Allgemeine. Gegensatz: Synthese (s. d.). . 

Als Begriffszerlegung bestimmt die Analyse schon ARISTOTELES (vgl. Eth. 
ie, III, 5, 1120 squ.), zugleich als Fortgang vom Besonderen zum Allgemeinen. Y 

So auch ALEXANDER VON APHRODISIAS: Irakvrıza Ö8, Ötı ı) artös ovvdäron 
FE or 5 alrdeoıs alrod drayayı), Ardivams zalelrar, Ärreorgaunerws yao 

ürdkrors Zyrı dj ovrößsee, )) per yüo obrdssıs dd ra» doyar 6öds Zarır Ari ru 

iz Or doyör, 7 Ö& ürdkvars Erdroöds Earıv Zrl tüs doyüas daö tod relovs eis ıu 
#5 (Prantl, G. d. L. I, 623). Diese-Definition findet sich noch bei KAxT: 
„.lnalysis, priorü sensu sunta, est regressus a ralionalo ad rationen, posteriort 

anten signifieatu, regressus a Tlolo ad partes, ipsius possibiles s. mediatas h. e.. 

partium partes“ (De m. sens. set. I, $ 1). LEIBxIz erklärt: „Analysis haee est: 
datus quieumgue terminus resoleatur in partes formales, seu ponatur eins _ 

definitio; partes autem hae üterum in partes, sen terninorum definitionis defi- 

nitio, usque ad partes simplices, sen terminos indefinibiles“ (De arte comb. 

Erdm. p. 23a, b). 
Nach WUNDrT ist die analytische Tätigkeit eine Wirkung der Apperzeption 

(Gr. d. Psych, S. 303). Analsse und Synthese gehen aus der mehrfachen 

Wiederholung und Verbindung der Bezichungs- und Vergleichungsfunktion’ her- -" 
vor, so daß die Analyse zunächst das Produkt der vergleichenden Apperzeption 

ist (le. S. 316). Sie tritt in zwei Formen auf: als Phantasie- und als Verstandes- 
tätigkeit (1. e. 8. 318). So beruht z. B. das Urteil (s. d.) psychologisch: im 
wesentlichen auf einer analytischen Funktion (l. e. $. 321; dagegen SIGWART, 

Log. I:, 130 und JERUSALEM, Uıteilsf. 8, 75). Die Analyse ist die ursprüng- 

lichste Erkenntnisoperation, „welche durch die natürliche Beschaffenheit der Er- 
fahrungsohjekte in der Regel zuerst angereyt wird.“ Sie gliedert. sich in drei 

Stufen: 1) elementare Analyse, durch die eine Erscheinung in Teilerschei- 

nungen zerlegt wird (in der Chemie), 2) kausale Analyse, welche die zerlegten 
Bestandteile in ihren gegenseitigen Beziehungen erklärt (physikalische, psycho- 
logische Analyse); hier rind wichtig die Prinzipien der „Isolation“ von Ble- 
menten und der „ Variation“ solcher (beim experimentellen Verfahren, 3) 10 gise he 
Analyse (besonders in der Mathematik). Die Grundformen der Analyse sind
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das disjunktive, das Abhängigkeits- und das Bedingungsurteil (Log. IB, 1). 

Die psychologische Analyse gelangt immer zu anschaulichen Bestandteilen der 

Erlebnisse (Grdz. d. ph. Ps. 15, 344). Rıemn unterscheidet eine analytische, 

synthetische und analytisch-synthetische - Bewußtseinsfunktion.  „Mittelst_ der 

ersten wird das Beharrliche rom Veränderlichen unterschieden, durch die zweite 

slie Veränderung mit ihrem Grunde verknüpft, dureh die dritte endlich alles 

Nirkliche, Dinge und Vorgänge als zu einer und derselben Welt gehörig, jedes 

Einzelne als Teil des Ganzen der Natur gedacht“ (Phil. Kr. II, 2, 8.68). Nach 

SCHUPPB ist jede Analyse eine Erweiterung der Erkenntnis und zugleich eine 

Syntliese, insofern „das als im Ganzen enthalten entdeckte Moment bis dahin 
unbekannt war“ (Log. 8. 98). Nach SIEGEL sind Trennen und Verbinden die 

fundamentalen Fakten des Bewußtseins; die Analyse ist der primäre Vorgang 
(Zur Psych. u. Theor. d. Erk. S.5f.). Vgl. CourxoT, Essai, p. 90ff.; Bosax- 

QuET, Log. I, 9ff.; Vexw, Log. p. 380 ff. und andere Lehrbücher der Logik. 

Vgl. Induktion, Methode, Psychologie, Erkenntnistheorie, Regressiv. 

Analyse, psychische: Zerlegung eines Bewußtseinsinhaltes in dessen 
Komponenten (vgl. MEINoxG, Beiträge zur Theorie d. psych. Analyse, Zeitschr, 
f. Psyehol. VI, 340 ff). Über Analyse der Wahrnehmungen vgl. Srumpr, Ton- 
psychol. I, 107; Lirrs, Philos. Monatsh. 1892, 8. 547 ff.; James, Prine, of 
Psychol. I, 523; Stovr, Anal. Psych. I, 60). Vgl. Elemente (psychische), 
Psychologie. 

Analytik (araveız) teyy) ist nach ARISTOTELES die Kunst des drakteır, 
ıler Gedankenzerlegung (Rhet. I 4, 13505 10), des Fortschreitens zu den Prin- 

“ zipien. Daher der Name Analytiea für die Logik des Stagiriten (Analytica 
priora = Lehre vom Urteilen und Schließen, Analytiea posteriora = Lehre vom 
Beweise). Jon. ScoTus ERIUGENA: „Arakvruz enim est diseiplina, quae risi- 
biltum imaginum interpretationem in inrisibilium intelleetnem unifornitaten 
resoleit omai forma carentinm“ (Prantl, Gr. d. L. II, 27). Er nennt draivrızi) 
auch die „dirina processio“ (s.d.). Nach Tirowmas ist „analylica“ die „demon- 
stratica seientia, quae resolrendo ad prineipia per se nota indicatira dieitur“, 
ein Teil der Logik, der auch „dialeeticam sub se conlinet“ (Sum. th. HI, 

53,40). : 

Analytik, transzendentale ist derjenige Teil der Vernunftkritik Kants, 
der, „die Zergliederung unseres gesamten Erkenntnisses a priori in die Elemente 

. der. reinen. Verstandeserkenntnis“ zum Gegenstande hat (Kr. d.r. V.$. 85), der 
Teil der „eranszendentalen Logik“, der „die Elemente der reinen Verstandes- 
erkonninis vorträgt und die Prinzipien, ohne welche überall kein Gegenstand 
gedacht werden kann“ (1. e. 8. 81); sie ist „lie Zergliederung des Verstandesver- 
mögens selbst, um die Möglichkeit der Beyriffe dadurch zu erforschen, daß wir 
sie dm Verstande allein, als ihrem Geburtsorte, aufsuchen und dessen reinen 
Gebrauch überhaupt analysieren“ (1. ec. 8.86). Sie zerfällt in die „ilnalytik der 
Begriffe“ und in die „Analytik der Grundsätze“, Letztere ist. „ein Kanon für die Urteilskraft....., der sie lehrt, die Verstandesbegriffe, welche die Be- dingung zu Regeln a priori enthalten, auf Erscheinungen anzuwenden“, Sie handelt von den Kategorien (s. d.) und von den Grundsätzen (s. d.) des reinen Denkens. . Eine Analytik enthält auch die „Rritik der praktischen Vernunft“, sie beginnt mit der Darlegung der Möglichkeit praktischer Grundsätze a priori und schließt mit der Lehre vom moralischen Gefühl. Endlich gibt es hei
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KAnT eine „Analytik des Schönen“ (Kr. d. Urt. 1. T., 1. Abt., 1. B.), eine 
„Analytik des Erhabenen“ (1. e. 2. B.) und eine „Analytik der teleologischen 
Urteilskraft“ (1. ©. 2. T., 1. Abt). \ 

Analytischz durch Analyse (e. d.). 

Analytische Methode s. Induktion, Methode, Regressiv. 

Analytisches Urteil s. Urteil. 

Anamnese (drdurnoıs): Erinnerung. Als solche betrachtete PLATo die 
Erkenntnis des Allgemeinen, Scienden, Typischen, Idealen. Im Zustande der 
Präexistenz (s. d.) hat die Seele die Ideen (s. d.) unmittelbar geschaut, und wenn 
sie nun die Dinge wahrnimmt und lenkt, so erinnert sie sich daran, d.h. sie 
erkennt vermittelst angeborener Spuren der einstigen Schauung, vermittelst einer 
Art -apriorischer Maßstäbe, die sie an die Erfahrung heranbringt sowohl im 
Logischen, Theoretischen als auch im Ethischen und Ästhetischen. Tosro 
Eorır Ardurmos Ereirwr, ü nor eldsr Nuör n yoyh ouurogevdetoa Dei zal bnenı- 
dodca & ir ehral pauer zul drazdyaca eis 1d dr Örtws (Phaedo 249 C). "Hui 
y nälmas obz Ale vu 3) drdumas Tuyyareı oboa, zal zara Todror drdyzn ou 
ypäs Ev agorlom tırl yodyo kenadyzera & vör drasuuomozöneda (Phacdo 72 E). 
Odzoör el jr kaßörres alıyv 06 tod yaröodaı Eyorres Eyerdueda, Frordneda 
zai zgir yerdodaı zal zbdbs yerdsroı od udror 6 Kor zal zo peilor zai zo 
Harrov, dla zal Eöuzarra a toratza (1. e. 75 C, Meno S6 A; vgl. WINDELBAND, 
Gesch. d. Phil. S. 92), Als Bewußtwerden der angeborenen Ideen (pvorzal 
Erroraı) kennt eine Anamnese NEMESIUS (aeoi pöoews 13, 2031). Im Sinne 
Platos Ichrt auch Boitruıus (Cons. phil. V), ferner M. Fictywus (Theol. Plat. 
XH, 1), N. TAURELLUS (Phil. triumph, 1, p. 62). Ein Gegner der Lehre ist u. a. 
ARNOBIUS (Adv. Gent. II, 24). HILLEBRAND betrachtet das „freie ideelle 
Denken des, Übersinnlichen“ als eine Art Wiedererinnern (Phil. d. Geist. I, 91). 
Eine Art Anamnese auf biologisch (phylogenetisch) - erkenntnistheoretischer 
Grundlage (als Bewußtwerden latenter Vererbungen) wird vielfach angenommen, 
so auch von L. NoIRE (Einl, u. Begr. e. mon. Erk. $. 144), L. GEIGER (Umf. 
t. Qu. d. erf. Erk. $, 16), Snnter, {Probl. d. Gesch. S. 25£.) u. a. “ 

Anästhesie: Aufhebung der Erregbarkeit für Sinnesreize, des Empfindens, 
besonders der Tastempfindung, dureh äußere und innere (intraorganische) Mo- 
mente. Gegenteil: Hyperästhesie. Unter Hypästhesie. versteht man die 
bloße Herabsetzung der Empfindlichkeit (vgl. HELLPACIT, Grenzwiss. 8, 221 f£.). 

Anderheit (alteritas): Übersetzung der Ereodrns bei ARISTOTELES (bei 
PraTo: Eregor): Verschiedenheit der Gattung (Met. X, 8, 1058a 7). „Alteritas 
bei Bokrmus (Comm. Isag. p. 33), „llietas“ bei Tuomas. Nach Prortin hat 
der voßs (Geist, s. d.) im Unterschiede vom „Einen“ (€) eine Anderheit fErendıns), 
weil er in sich eine Zweiheit des Erkennenden und Erkannten hat. Von der. 
Anderheit im metaphysischen Sinne, als von der Eins ausgehend, sprieht GEORGIUS 
VESETUS (Opp. III, 38). Vgl. Andre; das. 

Anderssein: bei HEGEL ein Ausdruck für die Natur (s. d.) als äußere 
Form, Veräußerlichung der Idee (s. d.), des Absoluten. „Die Neyation, nicht 
mehr das.abstrakte Nichts, sondern als ein Dasein und Etwas, ist mır Form 
an diesem, sie ist als Anderssein“ (Enzykl. $ 91). Nach MÜNSTERBERG be-
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steht. ein’ „Wille zum Anderssein“ in den Entwieklungs- und Leistungswerten 

(Philos. d. Werte. S. 301f.). 

Andre, das (r& &a roö Erd, 16 dhho, vv Erdour pborr tod eldors) nennt 

Pr.ıro das Nicht-Eine, den Gegensatz zum Einen, die Mannigfaltigkeit, Un- 

bestimmtheit, die am Formprinzip, an der Idee (s. d.) teilhat (Parm. 158C, 

129 A, 239 f., 258 f., Phaedo 100 C, 102 B). 

Anerkennen = Beifall erteilen, für. wahr halten, als wahr, als wertvoll 

annehmen. Das liegt in der Synkatathesis (s. d.) der Stoiker, im „aelus 

indicalicus“ des WILHELM VOX OCCAN, „quo intelleetus non lantum apprehendil, 

abieetum, sed elian illi assentit vel dissentit ... . quod rerum erxistimamus“ 

(Prantl, Gesch. d. L. III, 333), im „Glauben“ (belief, s. d.) des J. St. MiLt, 

endlich in der Funktion des Urteils (s. d.), wie es BRENTANO auffaßt. — PLAT- 

NER nennt die „Anerkenntnis der Idee nach Merkmalen der Gattung und Art 

in dem Gedächtnis“ einen notwendigen Faktor des Bewunßtseins (Ph. Aph. I, 

$ 44. Das Anerkennen erfolgt dureh „Tergleichen der vorschwebenden Idee mit 

anderen im’ Gedächtnis dureh sie erweckten“ (. ce. $ 71), ist also ein „Erkennen“. 

Nach MÜSSTERBERG verlangt die Anerkennung des allgemeingültig Gegebenen 

nur den „Tillensakt der Bewertung des Erlebnisses als daseiend“. „Das System 

unserer Anerkennungen, sowie sie in den Urteilen Ausdruck finden, ist gleich- 

zeitig das System unserer wirklichen Erfahrung“ (Phil. d. Werte, 8..S6). — 

Nach HEGEL ist der Prozeß des Anerkennens der „Trieb, sieh als freies Selbst 

zu zeigen und für den andern als solches daxusein“ (Enzykl. $ 430). Hier ist 

von Anerkennen im praktisch-sozialen Sinne die Rede. Vgl. Wahrheit, Urteil. 

Angeboren: crerbt, in der Natur, der Organisation, der Gesetzmäßigkeit, 
der Funktionsweise «es Ichs, ‚des Geistes, des Anschauens, des Denkens be- 
gründet. Angeboren können nur Anlagen, Dispositionen, nicht fertige Erkennt- 
nisse, Begriffe als solche sein, wie der einseitige Rationalismus (s. d.) dies zu- 

weilen behauptet hat. Das individuell Angeborene beruht teilweise auf Erfahrung 

und Übung der Vorfahren. | . m 

In der Lehre von den „angeborenen Ideen“ finden wir zwei Richtungen, 
«deren eine das Angeborene als etwas Positives, Konkretes, Fertiges, wenn auch 

der Bewußtwerdung Bedürfendes aufzufassen geneigt. ist, während die andere 
dlas Angeborene mehr als Potenz, Anlage, Entwieklungstendenz bestimmt. 

PrATo begründet durch seinen Begriff der Anamnese (s. d.) die Lehre 
von den angeborenen Wahrheiten, die nur der Erweekung durch die Erfahrung 
bedürfen, um bewußt zu werden. Nach ARISTOTELES sind die allgemeinsten 
Begriffe und Grundsätze der Potenz nach (Svrdgeı) angeboren, .d. h. im Wesen 
der Vernunft begründet. Die Stoiker setzen an die Stelle angeborener Ideen 
zotrai Errosaı, allen gemeinsame Begriffe, die als Anlagen Zupvror zooAjypeıs (ein- 
gepflanzte Vorannahmen) sind. Später werden daraus „notiones Innatae“, deren 

‚Jele „animo quasi insculptum“ ist (CicERo, De nat. deor. II, 12). Zu diesen 
Giemeinbegriffen, „notiones communes“, gehören die Idee der Gottheit, des 
Guten, der Unsterblichkeit (CICERO, De leg. I, 8 24; Tuse, disp. I, 24, $ 57). 
So auch bei Boittmus (Cons. ph.) - Zu gewissen Begriffen haben wir eben 
schon die Dispositionen in uns (Cicero, De fin. IV, 3; SExEcA, Ep. 120, 4), 
Nach JUSTINUS ist der Gottesbegriff Zupvros 17 plası rar drdooawr 6oFa 
(Apol. I, 9), aregnu Adyov Eupvrov (1. e..II, 8); angeboren sind auch die sitt- ' 
lichen ‚Begriffe (Dial. e. Tryph. C. 63). . Ähnlich Arxonıus (Adv. gent. I, 33). 

NS
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NENESIUS spricht von groial &rromt (TTeoi plo. 13, 203£.). - Jom. ScoTus 
nimmt die Existenz angeborener Begriffe an (Div. nat. IV, 7 f.). Nach AvICENNA 

stammen dieselben aus der „tätigen Vernunft“ (vgl. SIEBECK, G. d. Psych. I 2, 

437). Tuomas: „Anima eum sit quandoque eognoscens in potenlia tanlum ad. 

id quod postea act. cognoscit, impossibile est cam coynoscere corporalia per- 

species naluraliter inditas“ (Sum. th. I, 84, 3). Doch „präexistieren“. „in nobis 

quaedam semina scienliarum . . „ primae coneepliones“ (De ver. 11, 1). Als 

„eirige Wahrheiten“ (s. d.) sind die Begriffe Gottes u. a. angeboren, das lehren 

die Scholastiker allgemein. 
M. Ficıvus glaubt, die Grundbegriffe seien in den Tiefen der Seele ver- 

borgen (Th. Plat. XI, 3) MELANCHTHON verteidigt gleichfalls die "Lehre vom 

Angeborenen (De an. p. 208). CHARRON erklärt: „Les germes de loutes sciences 

el -vertus sont nalurellement esparses et insinues en nos esprüls“ (De la sag. I, 

14, 11). Sogar der Empirist F. BAcox spricht. von Idolen (Vorurteilen), welche 

„Urhaerent nalurae ipsius intelleetus“ (N. Org. p. 6). DESCARTES erneuert die 

Lehre von den angeborenen Ideen. Es sind „nofiones, quas ipsimet in nobis 

habemus“ (Prine. phil. II, 75; vgl. Medit.). Sie sind nicht als bewußte Gebilde 

angeboren, sondern führen den Namen „innatae“, weil sie „nee ab obieclis, nee 

a roluntatis determinatione protedunt, sed a sola facultate cogitandi necessitate 

quadam nalurae ipsius mentis manant“. (Opp. I, p. 185), so daß sie einen aprio- 

rischen, denknotwendigen Charakter haben. Ähnlich MALEBRANCHE (Rech. 

1, 4) und Srixoza (Em, int), FENELOX erblickt in der angeborenen Idee 

„le seeau de l’owerier toul-puissant, qu’ül a imprim& sur son ourrage“ (De Vex. 

de Dieu p. 132). Angeborene (eittliche u. a.) Ideen nehmen auch CUDWORTH 

und H. Morr an. \ - 

Leisx1z nimmt nur angeborene Anlagen, ursprüngliche Funktionsweisen des 

Geistes an, die der Erfahrung und Entwieklung bedürfen. Sobald sie aber ein- 

mal zu Begriffen und Urteilen geführt haben, müssen diese als notwendig ein- 

gesehen werden. „.Iinst J’appelle Ürndes les verüles, qui n’ont besoin que de celte _ 

consideration pour estre eerifiies,.. . . les notions. innees sont implieitement 

dans l’esprit“, d. h, der Geist. hat „la facult& de les connoistre .. „ quand il y 

pense comme il faut“ (Nouv. Ess. T, ch.1, $21). Nur „eirtuellement“ sind die 

Grundwahrheiten, z. B. die ganze Arithmetik und Geometrie, angeboren : „Dans 

ce sens on doit dire que-loute l’arithmötique et toule la yeomätrie sont innees el 

sont en nous d’une maniere rirtuelle, en sorte qu’on les y peut trouver en con- 

siderant altenticement et vangeant ce qu'on a döji dans-Vesprä“ (l. c. pri, 1, 

ch. 1 ff.). „O’est ainsi que les idöes et les reriläs nous sont inntes, comme des 

inelinations, des indispositions, des habiludes ou des wirtualilös naturelles“ (ib.). 

Der Geist ist ‚keine „fabula rasa“ (s. d.), sondern er verhält sich, „comme la 

figure tracie par les reines du marbre est dans le marbre, arant qu’on les decourre 

en traraillant“ (1. e. $ 25). Gegen Locke (vorher schon HoBBes, Leviath. C..]), 

ıler den Empirismus (s. d.) vertritt, bemerkt Leizyız: „NMihil est in intelleetu 

nist ipse intelleetus“ (I. c. IT, ch. 2,$ 2). Es kann, da die Seele kein Körper 

und einfach ist. nichts von außen in sie hineinkommen, sie entwickelt alle. ihre 

Anlagen aus sich selbst (ib). So bemerkt auch Cur. Wour: „Weil die Scele 

dureh ihre ihr eigentüntliche Kraft die Empfindungen hervorbringet, so kommen 

‘die Bilder und Begriffe der körperlichen Dinge nicht von außen hinein, sondern 

die Scele hat sie in der Tat schon in sich, nicht wirklich, sondern bloß dem 

Vermögen. nach, und entwickelt. sie nur gleichsam in einer nit dem Leibe zu- 

‘
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summenstimmenden Ordnuny aus ihren. Wesen heraus“ (Vern. Ged. I, $ 819; 

ähnlich PLATNER I, $ 91 ff.). VOLTAIRE: „Nous apportons, en naissant, le 

gerne de tout ce qui dereloppe en nous“. (Phil. ign. V). — LockE stellt die von 

ihm angefochtene Angeboren-Theorie so dar: „Itis an established opinion amongst 

some men, that there are in the understanding certain innale principles; some 

primary nolions, zowrai Error, characlers, as Ü were stamped upon the mind 

of man, which the soul receives in Üls very first being, and brings into the world 

with dE“ (Ess. I, ch. 2, $ N. Alle Begriffe stammen aus der Erfahrung (e. d.). 

Zu vermitteln sucht HuxE: „Versteht man unter ‚angeboren‘ das Ursprüngliche 

und von keinem vorhergehenden Eindruck Abgenonmene, dann kann man sagen, 
daß alle unsere Eindrücke angeboren und alle unsere Vorstellungen nicht an- 

geboren sind“ (Inqu. III, Aum.). Die schottische Schule behauptet die 

Ursprünglichkeit von Axiomen, „self-erident truths“,- die im „common sense“ 

(s. d.) begründet sind (vgl. D. STEwART, Phil. Ess. p. 103, Reıp u.a.) Gegen 

die angeborenen Ideen sind HoLsach (Syst. I, ch. 10), CoxDILLAc, BONXET, 
LAMArcK (Zool. Philos. S. 437) u. a. 

KANT verwirft die Annahme angeborener Erkenntnisse”oder Begriffe und 
setzt statt. derselben ursprüngliche, in und mit dem Intellekte gegebene Funk- 
tionen der Verarbeitung des Erfahrungsstoffes durch die Einheit des Ichs. _Das 
A priori (s. d.) hat an und für sich mit dem „.ingeboren“ nichts zu tun, jenes 
ist logisch, dieses psychophysisch. Doch setzt Kaxr zuweilen beide Begriffe 
zueinander in Beziehung. „Wir werden also die reinen Begriffe bis zu ihren 
ersten ‚Anlagen und Keimen im menschlichen Verstande verfolgen, in denen sie 
vorbereitet liegen, bis sie endlich, bei Gelegenheit der Erfahrung entwickelt und 
dureh eben denselben Verstand von den ihnen anhängenden empirischen Be- 
dingungen befreiet, in ihrer Iauterkeit dargestellt werden“ (Kr. d. r. V.S. SC, 
„Die Kritik erlaubt schlechterdings keine anerschaffenen oder angeborenen Vor- 
stellungen; alle insgesamt, sie mögen zur Anschauung oder zu Verstandes- 
begriffen gehören, nimmt sie als erworben an. Es gibt aber auch eine ur- 
sprüngliche Erwerbung. . . . Dergleichen ist, wie die Kritik behauptet, erstlich 
die Form der Dinge in Raum und Zeit, zweitens die synthetische Einheit des 
Mannigfaltigen in Begriffen; denn keine von beiden nimmt unser Erkenntnis- 
vermögen von den Objekten, als in imen an sich selbst gegeben, her, sondern 
bringt sie aus sich selbst a priori. zustande. Es muß aber doch ein Grund dazu 
im Subjekle sein, der es möglich macht, daß die gedachten Vorstellungen so und, 
nicht anders entstehen und noch dazu auf Objekte, die noch nicht gegeben sind, 
bezogen werden können, und dieser Grund wenigstens ist angeboren“ (Üb. e. 
Entdeek. 1. Abt., S. 43). Nur der „ersie formale Grund“ z. B. der Möglichkeit, 
einer Raumanschauung, nicht diese selbst, ist angeboren (l. e. S. 44). 

“Nach 8. _Maınon sind die Verstandesbegriffe dem Denken angeboren, 
werden aber erst durch die Erfahrung bewußt (Vers. üb, d. Tr. $, 44), An- sehoren = ursprünglich sind nach Jacosı die Begriffe der Einheit, Viclheit, des Tuns, Leidens, der Ausdehnung und Sukzession (WW. II, 262). Nach HILLEBRAND gibt es keine angeborenen Begriffe, wohl aber eine „eigentümliche Urstimmung“ des Geistes (Phil. d. Geist. I, 89 ff). SCHELLING: „Nicht Begriffe, sondern unsere eigene Natur und ihr yanzer Mechanismus ist das uns An- geborene“ Syst. d. tr. Id. S. 317). Angeborene Ideen nimmt an Cur. KRAUSE (Grundr. $ 43), so auch AURENS („tdees fondanentales“), ferner Rosursı SERBATI vgl. Sein) und JOUFFRoY. Ursprüngliche Anlagen, Dispositionen (s. d.) gibt
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cs nach BENEKE, VON HARTMANN u. a. P. Reg bemerkt: „in gewissen Sinne 
sind alle Objekte angeborene Vorstellungen des: Suljekts“ (Philos. S. 125). 

Einige führen die „angeborenen Vorstellungen“ auf Vererbung zurück. 
So H. SPENCER, der in ihnen Niederschläge, Spuren der „Erfahrung aller 

: Vorfahren“ erblickt (Gr. d. Psych. II, $ 332), CARNERI, nach dem die Fähig- 
keit zur Reproduktion von. Ideen angeboren ist (Sittl. u. Darw. $, 229),. SIMMEL, 
L. STEIN. Letzterer erklärt: „Nikil est in äntelleetu — nisi functiones, quae 
formant intelleetum“ (An d. Wende d. Jahrh. S. 30). Der Streit zwischen Em- 

, birismus und Nativismus ist durch den „erolutionistischen Kritizismus“ so ge- 
schlichtet, daß „der Empirisınus für den Naturmenschen, der. Natieismus für 
den Kulturmenschen gilt“. Dieser findet bereits die Dispositionen zu Vor- 
stellungen und ihren Verbindungen als „ererbte, abgetrennte, rasch funktionierende 
„Issoziationsbahnen“ vor (ib.). Nach.PREYER ist angeboren „das Vermögen (die 
Fähigkeit, die Anlage, die potentielle Funktion), Begriffe zu bilden, und erblich 
sind einige von den ersten Begriffen“ (Seele d. Kind, S. 397). Nach E. Macn 
ist angeboren: die Reflexerregbarkeit, das System der Raum- und Zeitempfin- 
«ungen und die spezifischen Energien aller Sinne (Erk. u. Irrt. S. 275). An- 
geborene Dispositionen nimmt JERUSALEM an (Lehrb.d. Psych. 3, 8.31). KROELL 
erklärt, vor dem Reiz sei in der Hirnrinde nur eine „Tunktionsmöglichkeit“ an- 
geboren (Die Secle, $. 42). \WONDr verneint die Möglichkeit angeborener Vor- 
stellungen, da diese keine Objekte, sondern Funktionen sind, die nur als Be- 
wußtseinsvorgänge wirklich bestehen (Grdz. d. ph. Psych. ITIs, 327 ff... — Der 
psychologische Nativismus (s. d.) Ichrt das Angeborensein der Raumanschauung 
ts. d.). Vgl. A priori, Disposition. nt 

Angeleztheit s. Anlage. 

Angemessen s. Adäquat. 

Angenehm ist, was (unmittelbar oder mittelbar) sinnlich gefällt, das 
Lustvolle, Befriedigende, — Nach Crusıus ist angenehm „derjenige Zustand 
unserer Seele, welcher aus der Erfüllung eines Wollens entsteht“ (Anweis., ver- 
nünft, zu leben®, 1751, S. 28), nach KAXT, „as den Sinnen in der Empfindung 
gefäll“ (Kr. d. Urt. $ 3) „Was unmittelbar (durch den Sinn) mich antreibt, 
meinen Zustand zu verlassen (aus ihm herauszugehen), ist mir unangenehm 
— es schmerzt mich; was ebenso mich antreibt, ihn zu erhalten (in Um zu 
bleiben), ist mir angenehm — es vergnügt meh“ (Anthr. IE, -$ 58). An- 
genchn ist, ‘was vermittelst der Empfindung, individuell-subjektiv, den Willen. 
bestimmt (Gr. z. Met. d. Sitt. 2. Abt), im Unterschiede vom Schönen (vgl. 
Asthetik),. Nach HERDER ist angenehm, „was unser Sinn gern annimmt, was: 
ihm genehm, d. i, angemessen ist, was er im Empfangen genehmigt“ (Kallig. 
1800, I, $. 61.: Nach ZIEGLER ist angenchm, was uns reizt und von uns assi- 
miliert wird (D. Gef.%, $. 106). Nach GRoos° ist angenchm das der Sinnes- 
tätigkeit Angemessene (Einl. in d. Ästh. S. 206, 283 ff.). Vgl. Jauy, Psychol., 
S. 252 ff. u 

Angleichung, Gesetz der: „Alle psychischen Vorgänge haben die Tendenz 
der Angleichung, d. h. der Minderung ihrer Unterschiede“ (Lipps, Leitfad. d. 
Psyehol. 8. 84 £.). . . 

Animalische = ‚„örperliche Empfindung“ = sinnliches Gefühl (KANT, 
Kr. d. Urt. $ 54). Vgl. Empfindung (Paracvr.. ' “ nn
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Animismus: 1) der Glaube an Seelen, Geister in Menschen und Natuf- 

objekten als primitive Religion (vel. TyLoR, Anfänge der Kultur 1873, von 

ihm der Terminus; vgl. AxsaKow, Anim. u. Spirit.®, 1808. 2) Ansicht, daß 

dic Seele (das Scelische) das Prinzip des Lebens und Lebendigen sei. . Diese 

Auffassung findet sich bei den ionischen Naturphilosophen (s. lIylozoismus), 

bei ARISTOTELES (s. Seele), den’ Stoikern (s. Pneuma), bei den Schola- 

stikern. In der Renaissance-Philosophie wird das Leben auf einen „spirdus“, 

„archeus“ u. dgl: zurückgeführt, so von PARACELSUS, AGRIPPA VON NETTES- 

HEIM, VAN HELMONT, CARDANUS, TELESIUS u.a. Auch LEIBNIZ vertritt den 

Animismus. Vorzugsweise heißt: Animismus die Lehre des G. E. Sraut, der 

die Seele als Bildnerin des: Leibes betrachtet. „Corpus hoc rerum et ümme- 

diatum animae organon. ... Anima praesens omnium actuum in homine* 

(Disqu. de mech. et organ. div. p. 44). Ähnliche Lehren in der SCHELLING- 

‘schen Naturphilosophie. — WUNDT versteht unter Animismus „diejenige mela- 

physische Anschauung, welche, von der Überzeugung des durchgängigen Zusammen- 

hangs der psychischen Erscheinungen mit der Gesamtheit der Lebenserscheinungen 

ausgehend, die Seele als das Prinzip des Lebens auffaßt“. Die Seele (s. d.) ist 

nach ihn eins mit dem Lebensprinzip, Leben und Beseelung sind Wechsel- 

begriffe; die physische Entwicklung ist schon die Wirkung der psychischen 

Entwicklung (Gdz. d. ph. Psych. III, S. 725 ff; Phil. Stud. XII. 47; Ess 4, 

8.124; Syst. d. Phil, $. 605 f.). Vgl. SaısseT, L’äme et la vie. 1864; TıssoT, 

L’animisme, 1865. Vgl. Lebenskraft, Seele, Vitalismus. 

  

Anklingen der (Gesichts-)JEmpfindungen: Ausdruck für die Tatsache, 
daß jeder Eindruck (auf den Gesichtssinn) einer gewissen Zeit bedarf, um 
wahrgenommen zu. werden (schon bei TETENS). 

Anlage, psychologische, heißt jede ursprüngliche Beschaffenheit des Or- 

ganismus, des Ich, vermöge deren dieses imstande ist, bestimmte Funktionen 

überhaupt oder leichter und sicherer zu verrichten (s. Genie, Talent). Er- 

worbene Anlagen entstehen durch Übung (s. d.). Es lassen sich unter- 

‚scheiden: Empfindungs-, Gefühls-, Trieb-, Charakter-, Willens-, Verstandes-, 
Phantasie-Anlagen. Vgl. WUNDT, Grdz. «. ph. Psych. IIIS, 628 ff. Vgl. Dis- 
position, Angeboren, Angelegtheit, Phrenologie. - . 

Anlaß s. Veranlassung, Okkasionalismus. 

Anımut ist Schönheit in der Bewegung, beruht in der Leichtigkeit ‘und 
Harmonie dieser. — Die literarische Richtung der Schweizer im 18. Jahrh. 
bestimmte „Anmered“ als undeutliche Vorstellung einer Schönheit des Kleinen 

DessoIR, G. d. n. Psych: 12, S. 596). Scmutter definiert: „Anmut ist eine 

Schönheit, die nicht ron der Natur gegeben, sondern von dem Suhjekte. selhst 

hervorgebracht wird“ (Üb. An. u. W.; Phil, Schr., hrsg. von Kühnemann, S. 99). 
„ılnmaut ist die Schönheit der Gestalt unter dem Einfluß der Freiheit“ Sie 
kann nur der Bewegung zukommen, wiewohl auch feste und ruhige Züge, als 
Spuren früherer Bewegungen, Anmut zeigen können (gegen HoME, Grds. d. 
Krit. 11, 39;1.e. 8. 109). „Anmut ist eine bewegliche Schönheit; eine Schün- 
heit nämlich, die an ihrem Subjekte zufällig entstehen und ebenso aufhören kann“ 
dl. e. S. 96). Sie ist Ausdruck der „schönen Seele“ (1. e. 8, 134), liegt: in der 
„Freiheit der willkürlichen Bewegungen“, während die „Mürde“ in der „Br- 
herrschung der unwillkürlichen“ beruht (l. ec. 8. 144). Nach’ VISCHER ist an- 
mutig „eine Erscheinung, die:ohne weiteres, ohne Störung schön ist“ (D. Sch. u. 
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d. Kunst:, $. 192). Sımnen bestimmt Anmut als „fließende Schönheit“ (BE. in 
d. Mor. I, 28). Vgl. Ev. v. Hawrmasn, Ästh. II, 268 ff. 

Annahme (acceptio) sc. als wahr, = Fürwahrhalten, Glauben (@. d.), 
Voraussetzung bei einem Beweise. Nach Mxıxoxg ist die „Innahme“ ein 

Mittleres zwischen Vorstellung und Urteil; sie ist eine besondere Bewußtseinsart, 
ein „Urteil ohne Überzeugung“ (Über Annahmen, 8. 2 ff., 257 ff). Dagegen 

“ Maxrty, Zeitschr. f. Psychol. 1906, 40. Bd. 8. 1 ff. Vgl. Hypothese, Urteil. 

Annihilation: Zunichtemachung, Zerstörung. “ . 

Anomalie (drogalia): Abweichung von der Regel, Ungesetzmäßigkeit. 
Der Name stammt von den Stoikern (Stris, Psych. d. Stoa II, 284) und be- 
«deutet hier, daß das Wort dem Begriffe nicht entspricht, im Gegensatz zur 

‚Analogie (vgl. BARTH, Die Stoa®, S. 120). 

Anomie (d-rduos): Gesetzlosigkeit. Vgl. Autonomie. 

Anordnung s. Ordnung, Disposition. 

Anorganisch: nicht organisch, unlebendig. Vgl. Organismus. 

Anosmiez Unempfindlichkeit, Abstumpfung für Gerüche. 

Anpassung (Adaption, Adaptation): 1) Organische, biotische = die 

Gestaltung der Organe und Funktionen eines Lebewesens entsprechend den 
Lebensbedingungen, dem biologischen Milieu. Die Anpassung ist das Resultat 
des Zusammenwirkens von Organismus (und dessen Trieben und Willensakten) . 

+ Milieu. Überwiegen die Einflüsse des letzteren, spricht man von passiver, 

kommt mehr das eigene Sich-anpassen des Organismus in Frage, von aktiver 

Anpassung. Die Anpassung ist eine direkte, wenn unmittelbar, eine indirckte, 

wenn durch Selektion (s. d.) erfolgend. Die Anpassung ist ein Faktor der 

Entwicklung (s. d.) der. Organismen. — Schon ANAXIMANDER soll die Idee der 

Anpassung ausgesprochen haben (Plut., Plac. V 19, 1j.. Cır. Darwın hat die 

(auch von Lamarck u. G. SAIsT-HILAIRE gelchrie) Anpassungs-Theorie neu 

begründet, insbesondere sie wesentlich auf Selektion zurückgeführt (s. Evolution). 

Nach HAECKEL ist die Anpassung „eine allgemeine physiologische Funktion 

der Organismen“ „Sie äußert sich in der Tatsache, daß jeder individuelle 

Organismus sich durch den Einfluß der äußeren Eristenzbedingungen verändert! 

und Eigenschaften erwerben kann, welche seine Voreltern nicht besaßen“ (Gener. 

Morphol. S. 191; Lebenswund. 8. 479 f.). FRANCE betont, bei jeder Art der 

Anpassung liege das Reagierende des Organismus in seiner Tätigkeit (Der heut. 

Stand der Darwinschen Frag. 8. 65). Während der extreme Darwinismus die 

Anpassung ausschließlich als selektorische, indirekte auffaßt.(z. B. WEISMANN), 
betonen andere Naturforscher und Philosophen (z. B. PauLy, Franck, WETT- 

STEIS, E. VOov HARTMANN, WuspDr, Hetracu, UxoLp, BALDWIN, JAMES, 

SrouT, ForinLke u. a.) die Notwendigkeit direkter und aktiver Anpassungen. 

So auch REIXKkE. Nach ihm ist Anpassung „die vorteilhaft wirkende Reaktion 

des Organismus gegenüber der Außenwelt sowohl in seiner Gestaltung ıwie auch 

in seinen Verriehtungen“ (Welt a. Tat S. 245). Aktive Anpassung ist „die 

Fähigkeit, sich den Bedingungen der Außenwelt entsprechend zu verändern“, „die 

Fähigkeit, auf die Umgebung zweckmäßig zu reagieren“ (Einl. in d. th. Biol. 

S. 105 ff). Die Anpassung ist letzten Endes eine Reizwirkung. (Es gilt der 

PrLügersche Satz: „Die Ursache jedes Bedürfnisses eines lebendigen Wesens ist 

zugleich die Ursache der Befriedigung des Bedürfnisses“, D. teleol. Mech. d. leb. 

Philosophisches Wörterbuch. 3. Aufl. 4
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Nat. 1877, $. 37; ähnlich schon Lamarck und LoTzE). „Die Veränderung der 
Lebensbedingungen - wirkt als Reis, löst eine Reaktion. aus, die für den 
Organismus nützlich ist“ (l. c. S.122; vgl. A. WAGNER, Grundprobl. d. Natur- 

wiss. 1897, S. 230).. Die Anpassungen sind „selbstregulatorische Reixreaklionen“ 

(Philos. d. Botan. 8.118 ff.). Die aktive Anpassung der Umwelt an die Bedürfnisse 
des Menschen betont R. GoLpdscueip (Entwickl. S. XIX). — Unter „funktio- 
heller Anpasswrg“ versteht W. Roux die Fähigkeit der Organe, durch ver- 

stärkte Übung in höherem Maße ihren Funktionen sich anzupassen (Beitr. zur 

Morph. d. funkt. Anpass., Arch. f. Anat. u. Phys. 1883); er lehrt eine An- 
passung der Organe aneinander (D. Kampf d. Teile im Organ. 1881). Drizsca: 

„Durch die Beanspruchung bilden sich die organischen, Gewebe für die Be- 

anspruchung, d.h. für ein um so besseres Entsprechen, aus“ (Der Vitalism. 

S. 212). ‚Nach SIMMEL muß das Anpassungsprinzip nicht zur Erhöhung und 
Erhaltung einer bestimmten Art führen, sondern zur Steigerung der Gesamt- 
lebenssumme auf einem gegebenen Raume (Einl. in d. Mor. I, 1855). Vgl. 

L. W. STERN, Person u. Sache I, 314 ff. 
2) Psychologische Anpassung: a. der Sinnesfunktionen an die Reize 

(SPENCER, JoDL, WUNDT, RIEHL u. a.); b. der Aufmerksamkeit an den sie 
auslösenden Reiz. Sie bekundet sich in Spannungsempfindungen (WUxDr, 
Grdz. d. ph: Psych. 15, 393, 449 f., Phil. Stud. II, 34). Espis@nAaus versteht 
inter Adaptation die „östumpfung der Empfindungen bei kontinierlicher Fort- 
«lauer ‚der objektiven Reize“ (Gr. d. Psychol. S. 520). . 

3) Logische Anpassung der Gedanken an die Erfahrungsinhalte, an die 
Tatsachen, besonders von E. MAcH betont (Populärwiss. Vorles. S. 231 ff. Die 
„lnpassung der Gedanken an die Tatsachen“ ist die Beobachtung, die „.in- 
‚pussung der Gedanken aneinander“ ist die Theorie (Erk. u." Irrt. S. 163), „Die 
„Ibbildung der Tatsachen in Gedanken, oder die An passung der Gedanken 

“an die Tatsachen ermöglicht dem Denken, nur teilweise. beobachtete Tatsachen ge- 
danklich zu ergänzen, soweit die Ergänzung dureh den beobachteten Teil be- 
stimmt ist“ (le. 8.3). Die instinktive Anpassung wird durch die methodische 
ergänzt, welche Denkgewohnheiten modifiziert. (Analys. d. Empfd. 8, 25); vol. 
Üb. Umbild. u. Anpass. im naturwiss. Denk. 1883). Vgl. Kaxn, Naturgesch. 
d. Moral, S. 34, \ 

TARDE sicht in den „araptions“ ein Phänomen, dessen Wirksamkeit bis in 
das geistig-soziale Geschehen er verfolgt (Die sozial. Gesetze, 8. 72 4£). Vgl. 
MÜNSTERBERG, Die Lehre von d. natürl. Anpass, 1885; Matzar, Philos. d. 
Anpass, 8. 75 ff. — Vgl. Evolution, 

‚Anschaulichz Gegensatz zum Begrifflichen, Abstrakten. 
- Anschauung (Intuition) ist die (relativ) unmittelbare (nicht durch Be- ‚griffe und Schlüsse vermittelte) Erfassung eines konkret gegebenen Objektes in dessen (räumlich-zeitlicher) Bestimmtheit. Das „Anschauen“ besteht in der ruhigen Betrachtung des Objekts, in der Umspannung der Merkmale des Objekts durch die Einheit der Apperzeption. Von der „sinnlichen“ unterscheidet man oft die „geistige“ Anschauung („Sehauung“) als eine auf Erinnerungsbilder, aniegesialien ar Juf das eigene psychische Erleben gerichtete Be- 

” Anschauung). Die „reine“ Anschauung ist schon ein Begriff, nänlich der Begriff der Formung des Anschauungsinhalts durch lie synthetische Funktion des Geistes.
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Daß das Denken (s. d.) der Anschauung (gärragga) bedarf, betont Art- 

STOTELES und mit ihm Tnomas Vox AQUINO (Sum. th. I, 85, 5); nach diesem 

Denker ist „zntwitus“ die „praesentia ütelligibilis ad intelleetum quocumque 

modo“ (1 sent. 3, 4, 5c). — Als Gegenstand der Anschauung im Sinne des Einzel- 

begrifts („eonceplus singularis“) bestimmt BAUMGARTEN das Einzelding) Acroas. 
Log. $ 51). 

Kast stellt die Anschauung dem Denken einerseits, dem bloßen Empfinden 
anderseits gegenüber. Die Anschauung ist ein Zustand der Rezeptivität (s..d.) 

des Bewußtseins („intuitus nempe mentis nostrae semper est passiens“, De mund. 

sens. sct. I, $ 10). Sie ist „eine Vorstellung, so wie sie unmittelbar ron der 

Gegenwart des Gegenstandes abhängen würde“ (Proleg. $ 8), „diejenige: Vor- 
stellung, die ror allen Denken gegeben sein kann“ (Kr. d. r. V. S. 659). Sie 

enthält nur die,Art, „ie air von Giegenständen affiziert werden“ (1. ec. 8. 77), - 
beruht auf „Affektion“ (1. c. S. 88). Anschauung und Begriff sind „ganz ver- 

- schiedene Vorstellungsarten“, und erstere ist nicht eine „rverworrene“ Erkenntnis 

. (Fortschr. d. Met. S. 120; gegen die Leibnizianer). „Der Verstand vermag nichts 

anzuschauen, und die Sinne vermögen nichls zu denken. Nur daraus, daß sie 

sich vereinigen, kann Erkenntnis entspringen“ „Gedanken ohne Inhalt sind leer, 

„Anschauungen ohne Begriffe sind blind“ (Kr. d. r. V. 8.77). Die Anschauung 

muß, um Erkenntnis zu verschaffen, erst kategorial (s. d.) verarbeitet werden. 

Empirisch ist sie, wenn „Empfindung darin enthalten ist“ (. e. 8. 76) oder. 

wenn sie sich „auf den Gegenstand durch Empfindung bezieht“ (l. c. 8. 48}. 

Die Anschauung des Menschen ist passiv, bedarf der Sinnesaffektion. Die 
“ göttliche Anschauung hingegen ist geistig (Kl. Schr. II2, 102). Was nicht durch 

‚eine Anschauung erkannt werden kann, ist undenkbar (l. e. S. 124, 147), An- 

schauung ist eine unmittelbare und einzelne Vorstellung, durch die der Gegen- 

stand der Erkenntnis gegeben wird (Üb. d. Fortschr. d. Met. Kl. Schr. 113, 91). 
Eine Anschauung, die a priori möglich sein soll, kann nur die Form betreffen, 
unter welcher ein Gegenstand angeschaut wird. Das Empirische. der Wahr- 
nehmung, die Empfindung oder der Eindruck ist die Materie der Anschauung 
(. c.8. 91). Die reine Anschauung enthält also „lediglich die Form, unter 
welcher elwas vorgestellt wird“ (l. ec. S. 76), sie ist eins mit der Anschauungs- 
form (s. d.), die „a priori, auch ohne einen wirklichen Gegenstand der Sinne 
oder Empfindung als eine bloße Form der Sinnlichkeit im Gemüte stattfindet“ 
tl. e. 5.49). Die Summe der äußeren Anschauungen bildet den äußeren, die 

‘ der inneren den inneren Sinn (e. d.) (l. c. 8. 50). 
Nach BECK heißt anschauen „sich der Dinge selbst bewußt sein“ (Lehrb. d. 

‚Log. $ 1). KRUG versteht unter Anschauung im weiteren Sinne jede „sinnliche 
Vorstellung“; im engeren die auf das Objektive gerichtete Vorstellung (Fundam, 
3.166), Nach G. E. ScHULzE ist Anschauung der Zustand der Erkenntnis- 

kraft, in dem „der erkannte Gegenstand dem Bewußtsein selbst gegenwärtig ist“ 

(Gr. d. allg. Log, 8. 1). TFRIES definiert Anschauung als „unmittelbar für 
sich klare Vorstellung“ (Syst. d. Log. S. 36); die reine (mathematische) An- 
schauung ist die, welche „ursprünglich der Selbsttätigkeit unserer Erkenntniskraft 

gehört“ (l.e. S. 75). — Während KANT Anschauung und Verstand (s. d.) scharf 
trennt, sind beide nach HERDER „Darstellungen einer und derselben Energie 
der Seele“ (Herders Philos. S. 69). 

J. G. Ficure bestimmt die Anschauung als „absolutes Zusammenfassen 

und Überschen eines Mannigfaltigen vom Vorstellen, welches Mannigfaltige denn 
.4*
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auch wohl überall zugleich ein Unendliches sein dürfte“ (WW. 12,8. 7). Sie 

ist „siumme, bewußtlose Kontemplation, die sich im Geyenstande verliert“ (Cr. d. 

g. W: S. 364) und erfolgt durch einen „Anstoß“ auf die ins Unendliche gehende 

Ich-Tätigkeit, die nach innen getrieben wird und dann zurückwirkt, so daß das 

Angeschaute ein (unbewußt gesetztes) Produkt des Ich ist (l. ec. S.194). Nach 

SCHELLING ist die Anschauung „jene Handlung des Geistes, in welcher er aus 
Tätigkeit und Leiden — aus unbeschränkter und beschränkter Tätigkeit in sich 

selbst — ein gemeinschaflliches Produkt schafft“ (Naturph. S. 311). Nach HEGEL 

bestimmt die Intelligenz „den Inhalt der Empfindung als außer sich Seiendes, 
wirft ihn in Raum und Zeit hinaus, welches die Formen sind, worin sie an- 

schauend ist“ (Euzykl. $ 448 f.). J. E. ERDMANN erklärt das Anschauen als 

Abtrennen desselben Inhalts, der als mein Zustand Gefühl war, und Hinein- 

versetzen desselben in Raum und Zeit (Psych. Br. $. 272), Die Intelligenz ist 
anschauend, insofern sie sich „auf die in Zeit und Raum hinausyeworfene 
Tolalität ihrer Bestimmtheiten bezieht“ (Gr. d. Psych. $ 71). Nach K. Rosex- 
KRANZ ist der Geist anschauend als „der den Inhalt des Gefühls in seinem 
bestimmten Unterschied von allen andern Inhalte seizende Geist“ (Syst. d. Wiss. - . 
8. 419). 

Von der Intellektualität der Anschauung spricht (im Gegensatz zu 
“ KANT) SCHOPENHAUER, für den sie schon ein unbewußtes Denken enthält: 

Sie ist „Erkenntnis der Ursache aus der Wirkung“, daher ist „alle Anschaiung 
intellektual“ (W. a. W. u. V. TI. Bd., $ 4). Die anschauend - denkend gesetzte 
Ursache wird zum Objekt (s. d.) der Anschauung. Diese ist „primäre Vor- 
stellung“, während der Begriff „selundär“ ist ‘(l. ec. Bd. I,C.%. Die In- 
tellektualität der Anschauung behaupten im Sinne Schopenhauers HELMHORTZ 
(Tatsach. d. Wahrn. S. 27), A. Fick (D. W. a. V. 8.5 ff), O. Liesmanx 
(Ub. d. obj. Anbl. S. 1 ff). Nach PREYER ist die Anschauung „eine IWuhr- 
nehmung mit ihrer Ursache“ (Scele d. Kind. 8, 227). 

Nach HERBART heißt Anschauen, „ein Objekt, indem es gegeben wird, als 
ein solches und kein anderes auffassen“ (Lehrb. z. Psych. S. 204). BoLzaxo 
nennt eine Einzelvorstellung erst dann Anschauung, „wenn für den Gegenstand 
derselben kein reiner, ihn allein auffassender Begriff angeblich. ist“ (Wiss. I, 
311). Ernimmt auch „Anschauungen an sich“ (die unabhängig vom erkennenden 
Subjekte gelten) an. — Nach VIscHEr ist Anschauung „der Akt der Ergrei- 
fung durch die Aufmerksamkeit, wodurch das Angeschaute in verschärften 
Umrissen ron seiner Umgebung wie von einem Hintergrund abgehoben und dem 
Anschauenden zugleich Eigentum und zugleich geyenstündlich klar yeyenäüber- 
gestell! wird“ (Asth. II, 2, 316 f.). O. Casparr hält eine völlig „reine“ An- 
schauung für unmöglich (Grund- u. Lebensfrag. 5. 91; vgl. R. ZIMMERMANN, 
Anthropos. 8.23). UEBERWEG versteht unter Anschauung „das spychische Bild 
der objektiven (oder doch mindestens als objektiv fingierten) Einzeleristenz“ (Log.*, 
$ 45). VOLRMANN nennt Anschauung ‚jene Komplexe von Empfindungen, deren 
Glieder die Zeit- oder Baumnform angenommen haben“ (Lehrb, d. Psych. IIs, 115). SIMMEL bestimmt „Anschauen“ (eines Gegenstandes) als „Empfindungen 
in einer Art ordnen, die wir räumlich nennen“ (Einl. in d. .Mor. I, 5). Nach m SPENCER ist Anschauung "jede durch einen unzerlegbaren geistigen Akt er- 
reichte Erkenntnis“ sowohl in der Wahrnehmung als aue 
(Psych. II, $ 278, S. 11); Haxutrox beschränkt die Ansch 
nehmende Erfassen). Nach Lazarus ist Anschauung 

h in der Erinnerung 
auung auf das wahr- 
die „Sammlung und
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Einigung der verschiedenen Empfindungen gemäß den in den Dingen verbundenen 
Eigenschaften“ (Leb. d. Seele II2, 92). ‘Sie ist ein psychischer Akt, „die ideelle 
Vereinigung der inhaltlich gesonderten Empfindungen“ (l. e. 8. 93). Die An- 
schauung enthält auch reproduzierte Elemente (ib). Nach H. v. Sreix ist die’ 
Anschauung synthetisch durch eine „Verbreitung über die Dinge“. Sie setzt 
„Blickkraft voraus“ (Vorles. S. 7 f.). STEINTHAL sieht in der Anschauung nur 
einen „Begriff geringerer Subsumtionsfähigkeit“ (Ein. in d. Psych. 8.110). Nach 
VOY HARTMANN ist Anschauung alles Positive in unseren Bewußtseinsinhalten 
(Kr. Grundleg. S. 149), im engeren Sinne ist sie „ner ein Begriff von niedrigerer 
-bstraklions- und Kombinationsstufe“ (1. c. S. 151). — "WUNPT nennt An- 
schauungen „Vorstellungen, zelehe sich auf einen wirklichen Gegenstand be- 
zichen, mag dieser nun außer uns existieren oder zu unserm eigenen Körper - 
gehören“ (Gdz. d. ph. Psych. II, 1). Die reine Anschauung ist Anschauung, - 
sofern wir uns „einen beliebigen, übrigens völlig homogenen Inhalt vorstellen“, 
ein Begriff ist sie aber, „sobald sich mit dieser Vorstellung der Gedanke ver- 
bindet, daß der zur Pergeyenwärtigung der Form gewählte Inhalt ein gleich- 
gültiger sei, und daß daher statt seiner jeder andere gewählt werden könne“. 
(Log. 1%, S. 480; Syst. d. Phil, S. 105 ff). Anschaulich ist „alles konkret 
Wirkliche, im Gegenteil zum abstrakt und begrifflich Gedachten“ (Gr. d. Psych, 
S. 6). Anschaulich oder unmittelbar ist die Erkenntnisweise der Psychologie 
(s. d). RıEut: „Impressionen für sich genommen sind nicht einmal Anschau- 
ungen. Zu Anschauungen. werden sie erst dadurch, daß sie Raum und Zeit be- 
stimmen, als Teile von Raum und Zeit erscheinen“ (Z. Einf. in d. Phil. S. 103). 
Nach Jaux ist die Anschauung „ein bis auf seine besonderen Teile wwahrgenon- 
menes Einzelbild, welches als solches von jedem andern unterscheidbar ist: 
(Psychol®, S.64). Nach LINDNER-LECLAIR ist die Anschauung die Vereinigung 
der Wahrnehmungen, die sich auf einen und denselben Gegenstand beziehen 
(Log.?, 8.2). — Nach CouEN ist die Anschauung nicht Erkenntnis, sondern 
Erkenntnismittel (Prinz. d. Infin. $. 18). Reine Anschauung ist die mathe- 
matische Anschauung (l. e. $. 19). Anschauung ist die Beziehung des Be- 
wußtseins auf ein Gegebenes (l. e. S. 20): — JERUSALEM erklärt: anschaulich 
ist, „was. ich jetxt in meiner Umgebung wahrnehme, die Dinge und Vorgänge, 
die ich von bestimmten eigenen Erlebnissen her in der Erinnerung habe, was ich 
mir mit meiner Einbildungskraft jetzt so und nicht anders vorstelle‘ (Viertel). 
f. w. Ph. Bd. 21, S. 164). „Physische Phänomene können nur diskursie, psy- 
chische nur intuitiv erkannt werden“ (Urteilsf. 8.206). Vgl. HAGEMANN, Psych. 
8. 54 ff, BERGMANN, Met. S. 127 ff., K. DÜser, Ansch., Begr. u. Wahrheit, 
1906; Reitz, Zur Gesch. u. Theor. d. Anschauungsbegr. 1901. Vgl. Intuition, 
Kontemplation, Anschauungsformen, Wahrnehmung... 

Anschauung, intellektuale (oder intellektuelle}, bedeutet eine 
übersinnliche, geistige, aber doch anschaulich-unmittelbare Erfassung des Wesens 
eines Objekts, ein schauendes Denken, denkende Selbstbesinnung auf das, was 

“in uns eigentlich vorgeht, wenn wir allgemeine Urteile fällen, Grundbegriffe 
(Kategorien) gebrauchen. Die intellektuale Anschauung, weit entfernt eine 
mystische Kraft zu sein, beruht auf einer lögischen Betätigung der Phantasie, 
welche das Typische, die Idee einer Sache intuitiv, in einem Akte heraushebt 
und klar macht. 

Schon PrATo und ARISTOTELES schreiben der Vernunft die Fähigkeit zu,
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die letzten Seinsgründe unmittelbar (durch dewofa) zu erfassen. Nach PLOTIX 

ist das Sein ein Produkt des Schauens des Geistes (Enn. III, 8;.VI, 9, 3). 

Boßruivs kennt eine „Anschauung der Pernunft‘, welche die Idee des Menschen 

an sich unmittelbar erkennt (Consol. phil, V), Nach AUGUSTINUS gibt es einen 

„adspeetus animi, quo per se ipsum non per corpus verum intuebur“ (De trin. 

XII, 2, 2). Gott hat eine intellektuale Anschauung der Objekte. „Nos tlaque 

ista, quae fecisti, videmus, quia sunt. Tu aulem quia vides ca, sun!“ (Conf. 

XIII, 53). Tmouas schreibt Gott eine unmittelbare Anschauung seines \Wesens-, 

inhaltes zu. „Deus omnia simul ridet per unum, quod est essentia sua“ (Sum. 

th. I, 85, 4). Die Mystiker glauben an ein cekstatisches (s. d.) inneres An- 

schauen des Göttlichen im Geiste. NICOLAUS CUSANDS spricht von einer „risio 
intelleetualis‘‘ (so schon JoH. ScoTus, der sie auch „entwitus gnosticus“ nennt) 

(De div. nat. II, 20). Eine „eisio realis Dei“ als Quelle der Dinge Ichrt 

Proucquer (Prine. de subst. C. 12). 

KANT versteht unter intellektualer Anschauung eine schöpferische, Objekte 
setzende (nicht bloß nachbildende) Intuition. „Dirinus autem intuilus, qui 

obieclorum est principium, non prineipatum, eum sit independens, est archelypus 

et propterea perfecte intellectwalis“ (De mund. sens. sct. II, $ 10; dies führt auf 

die Lehre von den Ideen (s. d.} als Urbilder der Dinge im göttlichen Geiste 

zurück). „Intelleltwell“ ist eine nicht auf Rezeptivität (s. d.)}, sondern „Selbst- 
tätigkeit“ beruhende Anschauung (Kr. d.r.V. S. 72), „durch die selbst das Dasein 

des Objekts der Anschauung gegeben wird (und die... nur dem Urwesen zü- 

kommen kann)“ (1. ec. 8. 75), die aber „nicht die unsrige ist“ (l. ec. S. 685), denn 

diese bedarf des Denkens, der Kategorien (s. d.) und kann daher nur auf Er- 

scheinungen sich bezichen (Üb. e. Entdeck. 1. Abschn., 8.37; gegen EBERMHARD, 

der im Philos. Mag. Bd. I, S. 280 £. nicht-sinnliche Anschauungen der Dinge 

an sich annimmt). J. G. FICHTE nimmt eine intellektuwale Anschauung auch 
für das Ich an; sie ist „das unmittelbare Bewußtsein, daß ich handle und ıras 

ich handle; sie ist das, wodurch ich elwas weiß, weil ich es tuc“ (WW. I, 463). 

Sie ist die Quelle philosophischer Erkenntnis. So auch bei SchELLıixG. „Uns 

allen wolmt ein gcheimes, wunderbares Vermögen bei, uns aus dem VWVechsel der 
Zeit in unser innerstes, von allem, was von außen her hinzukam, entkleidetes 
Selbst zurückzuxiehen und da unter der Form der Unwandelbarkeit das Ewige 
anzuschauen; diese Anschauung ist die innerste, eigenste Erfahrung, von welcher 
allein alles abhängt, was wir von einer übersinnlichen \Velt wissen und glauben“ 
(Phil. Br. üb. Dogm: u. Krit.). Die intellektuale Anschauung ist das Ver- 
mögen, „geisse Handlungen des Geistes zugleich zu produzieren und an- 
zuschauen, so daß das Produzieren des Objekts und das Anschauen selbst absolut 
eins ist“ (Syst. d. tr. Id. S. 51). Diese Anschauung ist „der Punkt, co das 
Wissen um das Absolute und das Absolute selbst eins sind“ (Darst. d. Syst. $ 2). 
Cur. KRAUSE nimmt eine „intellektuale Intuition“ oler „Mesensschauung“ an 
(Abr. d. Rechtsph. S. 19 £.; Vorles. üb. d. Syst. d. Ph. I, 273). HrerL spricht 
von einem „übersinnlichen Anschauen“ und einem „anschauenden Verstand‘ 
(WW. TIL, 328 ff.). Stau schreibt der intellektualen Anschauung Weissagungs- 
kraft zu (Rechtsph. II, 499), J. H. Fichte ein Hellsehen (Anthr. S. 354). Eine. 
intellektuale Anschauung der Wirklichkeit gibt es auch nach GLoGAU. Gesen 
die intellektuale Anschauung als Quelle philosophischer Erkenntnis polemisiert 
SCHOPENHAUER, wiewohl er eigentlich selbst etwas Ähnliches vor v. nn aussetzt (8. 
Wille), Vgl. Intuition, Kontemplation. ussetzt (
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Anschauungsformen heißen Raum und Zeit, insofern diese zunächst ‚(psychologisch) nichts sind als zwei Arten der Formung, Ordnung, Vereinheit- lichung, Synthese unserer Anschauungen oder Wahrnehmungen (Empfindungs- inhalte). Diese Formen sind als solche logisch a priori (s. d.); da aber konkret. keine Form ohne Inhalt bestehen kann und da ferner im Geistigen die formende Tätigkeit sich nach dem zu formenden „Stoffe“ richten muß, so sind die, zunächst subjektiven, Anschauungsformen objektiv bedingt, d. h. sie haben ein „Funda- : ment“ in der Erfahrung und damit in den Dingen selbst, ohne daß damit ge- sagt wäre, die Dinge seien an sich schon raum-zeitlich. Es können aber den raum-zeitlichen Bestimmtheiten Verhältnisse im „da sich“ der Dinge ent- 
sprechen. Von den Anschanungsformen sind die abstrakten Begriffe von Raum und Zeit zu unterscheiden. . 

Zuerst gelten die Anschauungsformen (ohne aber noch als solche bestimmt zu werden) als empirisch und objektiv zugleich (s. Raum, Zeit). Empirisch und . subjektiv (aber objektiv: in den Dingen, in Gott) begründet sind sie nach Leisxtz, nach BERKELEY u. a. Als absolut apriorisch und „suhjektiv“ fassen sie KANT und seine Anhänger auf. Als relativ apriorisch und subjektiv-objektiv gelten sie bei verschielenen neueren Philosophen. Der Begriff „Anschauungs- form“ wird bald mehr logisch (transzendental), ball rein psychologisch, ball physiologisch (psychophysisch) bestimmt. 
" Gegen die idealistische Auffassung des Leisyız («. Raum) wendet sich L. EULER (Reflex. sur Vespace ct le temps 1748), Die Subjektivität von Raum und Zeit lehrt BRooKE (The nat. of truth, 1641). Nach En. LAw sind Raun und Zeit nur „ideas of pure intelleet“ (An Enquir. into the ideas of space, time, immens. and ctern., 1734, ch. 1, p. 32). Vor ihm erklärt schon R. Burruosgz, Zeit und Raum seien nicht Außendinge, sondern „intentional Mings“ (An Essay upon Reason, 1604, ch. IV, set. ], p. 79). — Teress (er nennt Raum und Zeit „Verhältnisideen“, Phil. Vers. T, 359) und LAmBErr machen auf den Unter- schiel von Form (s. d.) und ‚Stoff der Erkenntnis aufmerksam. Kıxr erst prägt den Begriff der „ilnschauungsformen“ (— „reine Anschauungen“). Form der Erfahrung ist allgemein das, „welches macht, daß das -Manniyfaltige der Erscheinung in gewissen Verhältnissen geordnet angeschauet wird“ (Kr. d.n V. 8.49). Die Form, ı. h. „das, worin sich die Empfindungen ordnen“, „kann nicht selbst Empfindung sein, sondern muß zu üÜnen- insgesami im Gemüte « priori bereit liegen, und dahero abyesondert von aller Empfindung können be- frachtet werden“ (ib). Raum und Zeit sind Formen des äußeren bezw. des inneren Sinnes (s. d.). Sie sind a priori (s. d.) und subjektiv (s. d.). Sie sind nicht als fertige Vorstellungen angeboren (s. d.\, Angeboren ist nur der „erste formale Grund“ der Möglichkeit einer Raum- oder Zeitanschauung, nicht diese selbst. „Denn es bedarf ünmer Eindrücke, um das Erkenntnisrermögen zuerst zu der Vorstellung eines ‚Objekts . . . au bestimmen“ (Üb. d. Fortschr. d. Met. S. 106). Raum und Zeit sind „nichts als subjektire Formen unserer sinnlichen Anschauung“, nicht Bestimmungen der Dinge an sich (l. c. 8.107). Zwar sind die letzten objektiven Gründe von Raum und Zeit Dinge an sich (s. d.), aber diese selbst sind nicht im Raume und in der Zeit zu suchen (l. e. 8. 26 f.; 

vgl. Refl. 414, 518, 278: Reine Begriffe der Anschauung). Mit KAxT stimmt LICHTENBERG überein. Nach REIXHOLD sind die „Formen der Vorstellung“ 
vor jeder Einzelvorstellung im Subjekte begründet (Vers. en, Theor. 8. 291 £.). BECK bestimmt die Anschauungsformen als ursprüngliche Verknüpfungsarten
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“ des Mannigfaltigen in der Erfahrung (Erl. Ausz. S. 144); sie entspringen der- 

».. selben’ Synthesis. wie die Kategorien. KRrRUG meint, die Anschauungsformen 
4, seien ‚nicht „Faehierke“, sondern Handlungsweisen des Geistes (Fundam. S. 151, 

169,” BARDILI nennt die Anschauungsform einen „modus generalis“ des Vor- 
gestelltwerdens (Grundr. d. erst. Log. 8. 72). Nach G. E. SchuLze ist die 
Unterscheidung von Form und Inhalt nichts Ursprüngliches, sondern eine 

Folge der Reflexion (Aenesid. S. 216: vgl. auch Wuxpr). Nach FRIES äußert 

sich in den Anschauungsformen schon die Selbsttätigkeit des Bewnßtseins (Nene 
Krit. T2, 73 £). AsıchT sicht in den Anschauungsformen „aktive Sinneskräfte® 

(Syst. d. Elementarphilos. S. 42 ff). Nach ScuoPENHAUER sind die An- 

schauungsformen „selbsteiyene Formen des Intellekts“, sie sind rein subjektiv, 

bedeuten nur die „Art und Weise, wie der Prozeß objekliver Apperzeption im - 

Gehirn vollzogen wird“ (W. a. W. u. V. Bd. II, C.4). Phänomenal sind Raum 

und Zeit nach S. GRUBBE, BostRöM, LACHELIER u. a. 

Nach J. G. Fichte sind die Anschauungsformen durch die Handlungs- 

weise des Ichs bestimmt, sie entstehen zugleich in und mit dem Anschauungs- 
'inhalte als dessen und damit auch der Objekte Formen (Gr. d. x. Wiss. S. 415). 
SCHELLING . betrachtet die Anschauungsformen gleichfalls als Produkte des 
reinen, überzeitlichen Ichs (Syst. d. tr. Id. S. 59 f.) und zugleich als Formen 
der Dinge. Letzteres gilt auch von HEGEL (Enzykl. S. 177). — Subjektiv- und 
objektiv-bedingt sind die Anschauungsformen nach Cur. WEISSE, SCHLEIER- 
MACHER (Dialekt. S. 335), HERBART (s. unten), BEXEKE u. a., COURNOT (Ess. 
p- 313). J. H. Fichte verlegt den Ursprung der Anschauungsformen in den 
vorbewußten Geist; sie sind apriorisch, aber doch objektiv bedingt (Psych. I, 
326 £., 329; II, 236,- 256). CARRIERE: „Raum und Zeit sind Grundformen. 
unserer Anschauung, weil sie Grundformen der Dinge sind“ Ästh. I, 13). TrEx- 
DELENBURG betrachtet die Anschauungsformen als apriorische Erzeugnisse der 
dem Geiste immanenten Bewegung (s. d.), die zugleich für die Dinge Geltung 
haben (Log. Unt. I, 160, 166 ff). Nach UEBERWEG sind sie „das "gemeinsame 
Itesultat subjektiver und objektiver Faktoren, deren Beitrag ermittelt werden kann 
und muß“ (Log, S. 89) Nach FEchxer sind Raum und Zeit „wesentliche 
Formen der Intelligenz überhaupt“ (Tagesans. 8, 228); sie sind die allgemeinsten 
Verknüpfungsformen des Existierenden, subjektiv und objektiv (Atom. 8. 112). 
Nach LOoTZE entspringen sie aus der Gesetzmäßigkeit unseres Vorstellens der 
Dinge (Log. S. 521); sie sind aber in den Dingen selbst begründet. 

SPENCER: „Es gibt eine ontologische Ordnung, aus welcher die phänomenale 
Ordnung entspringt, die wir als Raum erkennen: es gibt eine ontologische Ord- 
nung, aus welcher die phänomenale Ordnung entspringt, die wir als Zeit er- kennen .. “ (Psych. ], $ 95. 8. 238). Die Anschauungsformen sind gattungs- mäßig ‚erworben, individuell a priori (@. d.. Nach MAxsEL und MArTınEau 
sind die Anschauungsformen apriorisch, aber. auch objektiv. E, vox Hanr- 
MANNS „Iranszendentaler Realismus“ behauptet die Gültigkeit der Anschauungs- formen auch für das Sein (Kr. Grundl. S. 145; Phil. d. Unb.s, S, 309). So auch DüHrıxG (Wirklichkeitsph. 8.272 ff), F. Hrsan az (Imman. Kants philos. Vermichtn. S. 166 f.), J. BAumasx (Anschanungsformen sind apriorisch, aber ihre Bestimmtheiten objektiv, Deutsche n. außerd. Philos. S. 259), Anıckes (Kant contra Hacckel, Kantstud. V, 1901, S. 367) u.a. Nach Rızur, sind die Anschauungsformen zugleich „empirische Grenzbegriffe, deren Inhalt in gleichem Orade für das Bewußtsein, wie für die Wirklichkeit selber gültig ist* (Phil.
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Krit. 1,2, 8. 73). Ähnlich Wuxpr (Phil. Stud. VII, 48, X IK, 
5. 487 ff, 506 ff.; Syst. d. Phil.2, S. 140 ff... Die Trennun\ 
Inhalt der Anschauung ist nicht ursprünglicher Art. Die Ko 
schauungsformen ist der Grund ihrer. Allgemeingültigkeit und \ 
{Syst. d. Phil.%, 8. 106, 111 £f.; Einf. in d. Phil. S, 345; Phil. Stud. 5 y 
18 ff, XII, 355), Diese Konstanz beruht auf der beliebigen Wahl des Em- 
pfindungsinhaltes, die es gestattet, von dem besonderen Inhalte abzusehen. Zur 
Sonderung von Form und Stoff der Anschauung führt sowohl die „Aonstanx 
der allgemeinen Eigenschaften der formalen Bestandteile“ als die unabhängige 
Variation der materialen und formalen Bestandteile der Wahrnehmung. Der 
Wahrncehmungsstoff kann sich verändern, ohne daß die räumlich-zeitliche Form 
sich mit ändert, dagegen wird jede Veränderung der Form von einer -Ver- 
änderung des Stoffes begleitet (Syst. d. Phil, S. 105 ff.). "Auf der Konstanz, 
ler Anschauungsformen beruht auch deren Objektivität. Als allgemeinste 
Formen des Denkinhalts sind sie zugleich Formen der Dinge selbst, „sulyektive 
Jtckonstruklionen eines objektir Gegebenen“ (Log. I, 307, 463). Das Apriorische 
{e. d.) der Anschauungsformen bedeutet teils die Unableitbarkeit des Spezifischen 
derselben, teils die ihnen zugrunde liegende Gesetzmäßigkeit des denkenden 
Bewußtseins. Nach SIGWART sind die Anschauungsformen Produkte der not- 
wendigen Verknüpfungstätigkeit des Bewußtseins (Log. IE, 86). Ähnlich 
B. KERN (Wes. d. m. S..u. G. S. 47 ff). H. CoRxELIUS versteht unter 

den „allgemeinen Formen unserer Anschauung“ Ordnungen, „ar welche alle 
vorgefundenen Inhalte sich fügen müssen“ (Einl. in d. Phil. S, 245). Zu diesen 
Formbegriffen gehören diejenigen der Gesamtheit und der Teile, die. Zahlbegriffe, , 
die Zeitbegriffe (während die Ranmform nicht allgemein ist), die Begriffe der 
Ähnlichkeit und Gleichheit, der Konstanz und Veränderlichkeit (l. c. S. 245 f£.). 

Die Apriorität und Immanenz („Sabjektirüät‘) der Anschauungsformen 
(welche nach REXOUVIER und CoHEXx Kategorien sind) Ichren die Neukan- 
tianer (LIEBMANN u. a.), so auch H. Lorm (Grundlos. Optim. S. 163 f£.). Nach 
A. LANGE ist die psychophysische Organisation die Quelle der Anschauungs- 
formen (Gesch. d. Met. II, 36), auch nach HELMHOLTZ (Tats. d. Wahrn, 8. 16, 
30). Vgl. Laas (Id. u. pos. Erk. S. 444) u.a. , 

“ Gattungsmäßig erworben, individuell angeboren, apriorisch sind die An- 
schaunngsformen nach SPENCER, Lewes, L. STEIN, OstwaLp (Vorles. üb. 
Naturph., 8. 141), I. Schuurtz („ingeborene Gewohnheiten der Psyche“, Psychol. 
d. Axiome, 8, 2) u. a. - 

HERBART führt die Anschauungsformen auf „Zreihen“ von Empfindungen 
zurück, deren Ordnungen schon in und mit ihnen gegeben sind (Met. II, 411). 
Nach BENEKE sind die Anschauungsformen schon in den Empfindungen ent- 
halten und können nicht von ihnen ganz abstrahiert werden (Syst. d. Log. II, 
29). Nach JoDL sind sie „Aöstraktionen von der uns gegebenen Wirklichkeit, 
«durchaus auf sie bezogen und in ihrer formalen Beschaffenheit für jeden Inhalt 
unserer Frfahrung unbedingt gültig, ihrem Inhalte nach ron unserer Organi- 
sation abhängig“ (Lchrb. d. Psyehol. S. 548). — Nach E. Macu sind die An- 
schauungsformen physiologisch „Systeme von Orientierungsempfindungen, welche 
nebst den Sinnesempfindungen die Auslösung biologisch zweckmäßiger Anpassungs- 
rcaktionen bestimmen“. Physikalisch sind Raum und Zeit „besondere Abhängig- 
keiten der physikalischen Elemente voneinander“ (Exk. u. Irrt. S. 426). Vel. 
Mascı, Le forme dell intuizione, 1891. Vg. Raum, Zeit, A priori, Nativismus.
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Anschauungsnotwendigkeit haben nach LIEBMANN die Axiome 
der Euklidischen Geometrie. : “ 

Anschanuungssätze unterscheidet Bonzaxo 'von den Begriffssätzen. 

'Sie' zerfallen in 1) reine Wahrnehmungsurteile, 2) Erfahrungsurteile, Über 

Anschauungsurteile vgl. JERUSALEM, Lehrb. d. Psychol., S. 141. 
An-sich = dem eigenen Sein nach, unabhängig vom erkennenden Be- 

wußtsein und dessen Formen, in metaphysischer Wirklichkeit und Wahrheit. 
Gegensatz: Erscheinung, Für-uns-sein, Objektivation.. Das „An-sich“ der Dinge 
= der jeder Erscheinung zugrunde liegende „Iranszendente“ Faktor @. d.). 

“ Das Geistige (s. d.) ist qualitativ dem Physischen gegenüber ein „An-sich“; als 
Bedingung aller Phänomenalität kann es nicht selbst bloße Erscheinung (s. d.) sein. 

Der Gegensatz ‘von „Ar sich“ (svagam-bhu) und Erscheinung findet sich 
schon in der indischen Philosophie. DEMOKRIT lehrt, die Atome (8. d.) seien 
in Wahrheit, an sich (2rej), die Sinnesqualitäten nur in unserer Meinung (ron). 
Die Scholastiker unterscheiden das „esse in rc“ (dingliche Sein) vom „esse 
in intelleetu® (Gedachtsein.. Nach DESCARTES erfahren wir dureh die Sinne 
nicht, wie die Dinge ‚in sc ipsis“ sind (Pr. phil. IT, 3). MALEBRANCHE spricht 
geradezu von den „choses en elles-mömes“ (Rech. 1, pref.); so auch FExELON 
(De Pex. p. Dien p. 195 ff.). Sprxoza versteht unter der „intwiticen“ Er- 
kenntnis ein Erfassen des Wesens der Dinge, während die „imaginatio“ (s. d.) 
uns die Dinge von einem beschränkten Standpunkt aus zeigt (Eth. II, prop. XL, 
schol. II). Leissız stellt die Verstandeserkenntnis der Dinge ihrer bloß „zer- 
worrenen“ Vorstellung durch die Sinne gegenüber. Boxxer: „ehose en sol“ — 
„ce que la chose parait ötre“ („‚chose par rapport ü nous“) (Ess. d. Psych. C. 36). 
LAMBERT: „Die Sache an sich“ — die Sache, „wie wir sie empfinden, vor- 
stellen“ (Organ. Phän. I, $ 20, $ Bl). — Kant bringt den Gegensatz von „Ding 
an sich“ (s. d.) und „Erscheinung“ (s. d.) zu fundamentaler Bedeutung. „An 
sich“ ist nach ihm das Sein, unabhängig sowohl von den Anschauungsformen 
als auch von den Formen des Denkens, es ist das positiv durchaus Un- 
bestimmbare, Unerkennbare, nicht bloß ein „ens rationis“ gegenüber den Sinnes- objekten. Später wird diese Bedeutung des „An-sich“ beibehalten (Neu- kantianer, die meist ein reales An-sich negieren, nur Bewußtseinsinhalte kennen) oder dahin modifiziert, daß als „An sich“ das vom erkennenden und wollenden Subjekte unabhängig Existierende betrachtet, aber doch auf positive- Weise (etwa analog dem eigenen Ich) bestimmt wird. So nach SCHOPEXHAUER (8. Wille), ferner nach BEXEkE. Vom eigenen Innensein haben wir eine „An sich- Erkenntnis“ (Syst. d. Met. S. 92). Das An sich-Sein der Dinge ist anı 

t 
alog dem- des Ich (l.e. 8.105). Vgl. Lotze, F ECHNER, WUNDT u.a. - Im Sinne ScHELLIxes meint u. a. CARRIERE: : „Indem sich mitlelst unserer Empfindung die Natur zur Well der Töne und Farben steigert, wird das An-sich der Dinge verwirklicht; es bringt sich in der eigenen Lebensgestaltung hervor und wird dadurch zugleich für andere“ (Ästh. I, 100). Ähnlich FEcHSER, Br. Wire. Nach B, Kerx ist das An sich der Welt ein unendliches „Denkgewebe, in telehem die Jdee des logischen Weltgeseizes der bewegende und entieickelnde Faktor ist“ eine unend- liche Vielheit denkender!: Punkte (Wes. d. m. Scel. $, 292). "Nach Ger- “ BERLET kann das An-sich der Dinge durch die Erscheinungen, in denen es sich manifestiert, erkannt werden, wenn auch nicht vollkommen (Kampf Q 3 .g r . . 

um d. Seele, 5. 14; so schon Tuoxas). Vgl. Ding an sich, Erscheinung, An- sich-Sein, Objekt, Panpsychismus, \ :
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 An-sich-sein = das Sein in seiner Unmittelbarkeit, Ursprünglichkeit, 
Absolutheit, Begrifflichkeit, Wesenhaftigkeit im Gegensatze zum beziehungs- 
weisen Sein. Schon bei den Pythagorcern kommt der Begriff des za® 
aöro, abrö rö Er vor (ARISTOTELES, Met. 1,5). Dann bei Praro, der das 
wahre Sein der Ideen (s. d.) als atrö zad” atıd, örıos &r bestimmt (Phaedo 
SD, Parm. 129A, 130B ete.). Nach ARISTOTELES ist das im Begriff erfaßte 
Sein der Dinge (rö u jr eva), ihr Wesen, das za’ atto, und dieses pdazı 
7001890», das in Wirklichkeit Primäre, während es im erkennenden Bewußtsein 
(2065 Ajuäs) das Spätere ist (Ith. Nie, I 3, 1096b 20). Die Stoiker unter- 
scheiden za)’ ubrd — aods ru. Die Scholastiker halten an der Aristotelischen 
Begriffsbestimmung des An-sich-seins fest. Sie wird erneuert von HEsEL, der 
unter „An-sich“ die in sich betrachtete, unentfaltete Wesenheit im Unterschiede 
von der „Bexichung auf anderes“ versteht, das „Sein der Qualität als solches“ 
(Enzzkl. $ 91). An-sich ist der Begriff (s. d.) in seiner „Unmittelbarkeit“ (l.e 
$ 83). Die Eichel z. B. ist das An sich des Eichbaumes. „AÄn-sich“ — „Für- 
sich“ — „An und-für-sich“ bedeuten die drei Stadien des dialektischen Pro- 
zesses (s. d.). „An sich“ ist das Unentwickelte, Potentielle, „für sich“ das Ge- 
sonderte, Unterschiedene, „an und für sich“ das Entwickelte. " 

Ansicht — Meinung, Auffassung, Betrachtung, (,, }Feltansicht“). 

Anstrengung besteht in Spannungs- und Widerstandsempfindungen + 
"Gefühlen passiver und aktiver Art, die eine Willensintention, insbesondere die 
Betätigung unserer Muskeln (s. d.) gegenüber einem Hindernis begleiten. Sie ist, 
nach SIGWART, „ursprünglich ein intensiveres Wollen, mit dem sich aber sofort 
die Gefühle verknüpfen, ielche die höchste Spannung unserer Muskeln begleiten“ 

. (Kl. Schr. 112, S. 131). 
M. DE BIRAN sicht im „effort voulu“ die Quelle des Ich- und Objekts- 

bewußtseins (s. d.). In jedem freiwilligen Bewegungsakt sind zu unterscheiden 
die „resistance organique‘‘, „sensalion musenlaire* und ‚force hyperorganique* 
(Oeuvr. ined. p. par Cousin 1,217). A. Bars leitet die „sensation of effort“ 
aus den „Zrial morements“ (Probebewegungen) her, welche das Ich macht,. um 
ein. Lustgefühl zu erlangen (Emot. and Will. Lirps bestimmt das An: 
strengungsgefühl als Gefühl des Kraftaufwandes in der Handlung (Vom Fühl,, 
Woll. u. Denk. $, 121 f)). — Nach A. SABATIER ist die Anstrengung (Hebung 
ein Faktor alles Geschehens (Philos. de V’effort®, 1908. Vgl. DumoxT, Vergnüg. 
u. Schmerz, 8. 147 5£,, A, BERTRAND, Psychol. de Peffort, 1889. Vgl. Kraft. - 

' Antagonismus (dyar, Kampf): Gegenstreit, Entgegenarbeiten. Solch 
Antagonismus findet sich im religiösen Dualismus (s. d.), ferner nach ScHopEN- 
HAUER zwischen Wille und Intellekt (W. a. W. u. V. Bd. II, C. 30). Vgl. 

. Kampf, Gegensatz. 

Anteecedens — Consequens: das Vorhergehende — das Nachfolgende. 
Im Urteil = Subjekt — Prädikat, im Schlusse — Ober-, Untersatz — Kon- 
klusion, beim Beweise heißt „antecedens“ der Beweisgrund. Sonst = Grund 
— Folge. | 

Antemundanz vorweltlich. Vel. Präexistenz. 

Anteprädikamente unterscheidet ALBERTUS MAGNUS von den Prä- 
dikamenten (s. d.) (PRANTL. G. d. L. III, 103). 2
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Anthropologie: Wissenschaft vom Menschen, besonders in körperlicher 

Beziehung (Schädelbau, Rasse, Abstammung u. dgl.). Früher war Anthropologie 

die Lehre vom spezifisch menschlichen Leben in physischer und psychischer 

Hinsicht. — KANT: „Eine Lehre von der Kenntnis des Menschen, systematisch 

abgefaßt (Anthropologie), kann es entweder in physiologischer oder in pray- 

mattscher 'Ilinsicht sein. Die physiologische Menschenkenntnis geht auf die 

Erforschung dessen, was die Natur aus dem Menschen macht, die pragmatische 

auf das, was er, als frei handelndes Wesen, aus sich selber macht, oder machen 
kann und soll“ (Antlır. Vorw). G. E. SCHULZE: „Die wissenschaftliche Dar- 
stellung des in der menschlichen Natur vorkommenden Lebens ist Menschenlehre, 
Menschenkunde, " Anthropologie“ (Psych. Anthr. $ 1). „Philosophische“ ' Anthro- 
pologie nennt Fries die Theorie des inneren Lebens des Menschen (Neue Kr. 
3.34 ff). Die psychische Anthropologie untersucht „die Natur des mensch- 
lichen Geistes nach der geistigen. Selbsterkenninis“ (Psych. Anthropol. $ 1). Nach 
MICHELET ist die Anthropologie eine Verbindung von Psychologie und Phy- 
siologie (Anthropol. S. 4). Nach HILLEBRAND besteht die „.Inthropologie des 
fieistes“ aus Psychologie, Pragmatologie (s. d.), Philosophie der Geschichte 
(Phil. d. Geist. I, S. V). Die Gliederung der Anthropologie in Physiologie und 
Psychologie bei FoRTLAGE (Psych. I, $ 2), nach andern in Somatologie, Biologie, 
Psychologie. — Nach L. FEUERBACH ist die Anthropologie das „Geheimnis der 
Theologie“ (Wes. d. Christent. 5.27). Vgl. BURDACH, Anthropol. 1816; PLANcK, 
Anthropol,. u. Psychol. 1874; PErTy, Anthropologie, 1873 f.; Anthropol. Vor- 
träge, 1873: HAECKEL, Anthropogenie, 5. A. 1903 ; WAITz, Antlıropol. d. Natur- 

. völk., 1859 ff.; J. RAykE, Der Mensch, 1886-87; Gray, E. M., Storia delle 
science anthropologiche, 1907; BÄRENBACH, Prolegom. z. e. anthropol. Phil. 1879. 

Anthropologismus s. Anthropomorph. 

Anthropomorph (Anthropomorphisch, An thropomorphistisch): nach den 
Ebenbilde des Menschen, in menschlicher, menschlich-bedingter Form, ver- menschlicht. Anthropomorphismus: Vermenschlichung, Hineinlegen des Menschlichen in die Dinge. Insofern unser Erkennen die Formen des Menschen- fums an sich trägt, ist es anthropomorphisch, muß sich aber gleichwohl vom Anthropomorphismus im engeren, schlechten Sinne, d. h. von der Betrachtung des Außermenschlichen als etwas dem spezifisch Menschlichen Analosen fern- halten, Die Introjektion (s. d.) muß eine kritische sein. “ Gegen die anthropomorphe Religion wendet sich schon der Eleate Xexo- ' PHANES. Er sicht ein, daß die Menschen die Götter nach ihrem Bilde denken (Clem. Alex, Strom. VII, 71lb), ihnen menschliche Eigenschaften beileren (l. e. V, 601c; Sext. Emp. adv. Math. IX, 193). ProTAcorAs lehrt, der Mensch sei das Maß aller Dinge: zartwr yonudror HErOor drdgwxos ($, Erkenntnis). — GOETHE macht auf das Anthropomorphische unserer Erkenntnis aufmerksam. — F.C. 8 Scntver lehrt (Riddles of the Sphinx 1891) eine wissenschaftlich- anthropomorphische Methode und Weltanschauung, die alles auf individuelle Existenzen, auf Monaden (5. d.) zurückführt. Surıy betont den anthropomor- phen Ursprung der Idee der Ursache (s. d.) und des Zwecks (s. d.) (Unt. üb d. Kindh. S. 74 ff). Auf den Ursprung der Kategorien us « \eren Kirfahrung und die Introjektion (s. d.) derselben in die Außenwelt machen ver- schiedene Denker aufmerksam. So auch NIETZSCHE, für den alles Erkennen durchaus anthropomorphistisch ist WW. ILS. XIV XVS 168). Die 

(s. d.) aus der inneren
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„empirische“ Welt ist nur die anthropomorphisierte Welt. Die Menschen schen 
einen Wert und eine Bedeutung in die Natur hinein, die sie an sich nicht hat 
(XS, 176; XII, 1,8; 1,9; XT, 6, I. Reisen erklärt: „Wir können über die 
Natur nur nach Maßgabe unseres "Erkenntnisvermögens urteilen. Dies ist die 
grundlegende Vorausselzung alles Forschens, durch die allerdings die Wissen- 
schaft eine anthropomorphe Grundlage erhält“ (Einl. in d. theor. Biol. S. 17). 
JERUSALEM betont fin „D. Ürteilsfunkt), daß wir den Anthropomorphismus 
auch auf der höchsten Stufe des Erkennens nicht los werden. So auch H. Cor- 
SELIUS (Einl. in d. Philos. S. 22), L. W. STERN (Pers. u. Sache I, 15). — 
Anthropologismus ist die Zurückführung metaphysisch-teleologischer Be- 
griffe auf die Projektion menschlicher Eigenschaften. So bezüglich des Gottes- 
begriffes (s. d.) bei FEuERBACH. Vgl. G. Fr. DAuUNER, Der Anthropologismus 
u. Kritiz. d. Gegenwart, 1844; Hanns, Der Anthropol. 1845. Anthropologismus 
nennt auch Lawrow seine Philosophie. \ 

Anthroponoätismus: menschliche Denkungsart. Vgl. Anthropumorph. 
Anthroponomie: praktische Philosophie (Kant, WW. IX, 254). 
Anthropopathismus: die Auffassung Gottes als eines menschlicher 

Affekte (zddn) fähigen Wesens, als zürnend, eifervoll u. dgl. 

Anthroposophie: Menschenweisheit, Philosophie vom menschlichen 
Standpunkte (vgl. R. ZAMMERMANN, Anthropos.). ' 

Anthropoteletismus: Beziehung des Weltgeschehens auf die Zweeke 
der Menschheit. Vgl. Teleologie. 

Anthropozentrisch ist jene Anschauung, nach welcher der Mensch 
(@rdgwxos;) der Mittelpunkt, das Zentrum, das Ziel, der Zweck der Welt, des 
Weltgeschehens ist. In verschiedener Weise denken so SOKRATES, die christ- 
lichen (IrExazts, Ref. V, 29, 1, u. a), scholastischen Philosophen, Car. 
WOLF u. a. Diese Auffassung hängt eng mit der geozentrischen (s. d.) Welt- 
anschauung zusammen. Vgl. Teleologie. . 

Antichthon (ärr/ydor), Gegenerde, nahmen die Pythagoreer an, um 
die Zehnzahl der Himmelskörper zu erreichen (ARISTOTELES, Met. 15, 986a 11; 
De coel. II 12, 293a 24). - 

Antilogie färtioyia): Widerspruch, besonders. vom Standpunkt der 
Skeptiker, nach welchen jeder Grund eines Beweises (Adyos) seinen Gegen- 
grund von gleicher Gültigkeit hat (darauf beruht das Gleichgewicht der Argu- 
mente, die looaderea tar Adywr),.so daß nichts mehr, sicherer gilt (o& nähkor) 
als sein Gegenteil. Vgl. Skeptizismus. 

Antilogisch: dem Logischen entgegengesetzt, widerspruchsvoll („.dnti- 
logismus‘). Nach BAUNsEN besteht in der Welt eine Antilogik, welehe ein 
Erkennen derselben verhindert. Vgl. Widerspruch. 

Antimoralismus: die Auffassung des Ethischen als ohne Eigenwert 
sciend („antiethische“ Auffassung); Gegensatz zur (herkömmlichen) Moral, z. B. 
bei NIETZSCHE gl. H. Schwarz, Gr. d. Eth. S 8). 

Antinomie: Widerstreit zweier Gesetze (rönoı), zweier Urteile oder 
Schlüsse, welche (anscheinend) von gleicher Überzeugungskraft und Geltung 
sind, wiewohl sie einander widersprechen. — Der Terminus „antinomia“ wird 
nach GOCLEN gebraucht „pro pugnantia sen contrarieate quarumlibet senlen-
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Barum seu propositionum“ (Lex. phil. p. 110). BoNNer hat ihn in die natür- 
liche Theologie eingeführt (vgl. EuckEs, Ternin.). . , 

Der Begriff der Antinomie findet sich schon bei dem Elcaten ZExo (s. Be- 
wegung), PLATO (Phaedo 102; Rep. 523 ff., Parm. 135 E), „ARISTOTELES und 
den Skeptikern. Auf Widersprüche betreffs des Unendlichen macht schon 
LockE aufmerksam (Ess. I, ch. 17, $21). Für den Idealismus verwertet die 
Antinomien schon COLLIER (Clavis univ. p. 58 f£.); vgl. auch Proucaukr, 
Prine. de subs. C. XXI, $ 561, $ 278 ff. Der eigentliche Begründer der philo- 
sophischen Antinomienlehre ist aber KAxT. Unter Antinomien versteht er 
„Widersprüche, in die sich die Vernunft bei ihrem Streben, das Unbedingte zu 
denken, mit Notwendigkeit verwickelt, Widersprüche der Vernunft mit sich selbst" 
(Kr. d. r. V. S. 310). „Den Begriff eines absoluten Ganzen von lauter Bedingten 
sich als unbedingt zu denken, enthält einen ‚Widerspruch: das Unbedingte kann 
also nur als Glied der Reihe betrachtet werden, welches diese als Grund begrenzt, 
der selbst keine Folge aus einem andern Grunde ist, und die Unergründlichkeit, 
‚celche durch alle Klassen der Kategorien geht, sofern sie auf das Verhältnis der 
Folgen zu ihren Gründen angewandt werden, ist das, was die Vernunft mit sich 
selbst in einen nie beixulegenden Streit verwickelt, solange die Gegenstände in 
Jtaum und Zeit für Dinge an sich und nicht für bloße Erscheinungen genommen 
erden“ (Üb. d. Fortschr. d. Met. S. 130). Den „ialcktischen Schein“, welcher 
auf unkritischem Boden- entsteht, hat die Kritik der Vernunft aufzuklären, 
Vier Antinomien entstehen nämlich, indem die Vernunft nach dem Grundsatze: 
„wenn das Bedingte gegeben ist, so ist auch die ganze Summe der Bedingungen, 
mithin das schlechthin Unbedingte, gegeben“, die absolute Totalität der Erschei- nungen fordert. Jede Antinomie besteht aus einer „Thesis“ (Behauptung) und „latlüthesis“ (Gegenbehauptung). 1) „Die Welt hat einen Anfang in’ der Zeit und ist dem Raum nach auch in Grenzen eingeschlossen“ — „Die IVelt hat keinen Anfang und keine Grenzen im Raume, sondern ist, sowohl in An- schauung der Zeit als des Raumes, unendlich“ (1. e. S. 354 ff). 2) „Line jede zusanımengeselxte Substanz in der Welt besteht aus einfachen Teilen, und es existiert überall nichts als das Einfache oder das, was aus diesem ZUsammen- gesetzt ist“ — „Kein zusammengeselxtes Ding in der Welt besteht aus einfachen Teilen, und es existiert überall nichts Einfaches in derselben“ dl. c. S. 360 £.).. Das sind die mathematischen Antinomien. Bei ihnen sind, vor dem Forum der Kritik, sowohl Thesis: als Antithesis falsch, weil Raum, Zeit, Einfachheit, Zusammengesetztheit nicht Bestimmungen von Dingen an sich, sondern nur von Erscheinungen sind. „Man mag nänlich .. . annehmen, die Welt sei dem Kaume und der verflossenen Zeit nach unendlich oder sie sei endlich, so ver- wickelt man sich unvermeidlich in Widersprüche mit sich selbst. Denn ist die Welt, so wie der Raum und die verflossene Zeit, dic sie einnimmt, als unend- liche Größe gegeben, so ist sie eine gegebene Größe, die niemals ganz gegeben werden kann, welches sich widerspricht. Besteht Jeder Körper oder jede Zeit in der Veränderung des Zustandes der Dinge aus einfachen Teilen, so muß, teil Raum sowohl als Zeit ins Unendliche teilbar sind, . . . eine unendliche enge gegeben sein, die doch ihrem Begriff nach niemals ganz gegeben ‚sein kann, welches sich “gleichfalls wülerspricht“ (Üb. d. Fortschr. d. Met. Kl. Schr. 1113, S. 118 f.), Mögliche Erfahrung hat weder eine Grenze noch kann sie unendlich _ sein; die Welt als Erscheinung ist aber nur das Objekt wöglicher Erfahrung le. 8.119. — 3) „Die Kausalität nach Gesetzen der Natur ist nicht die ein-
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Alge, ans ıcelcher die Erscheinungen der Welt insgesamt abgeleitet werden können, Es ist. noch eine Kausalität durch Freiheit zur Erklärung derselben anzunehmen nolwendig“ — „Es ist keine Freiheit, sondern alles in der Welt geschicht ledig- lich nach Gesetzen der Nat“ (Kr. dr. V. S. 368 f.). 4) „Zu der Welt gehört elwas, das entweder als ihr Teil ‚oder ihre Ursache ein schlechthin nolwendiges Wesen ist — „Es existiert überall kein schlechthin notwendiges Wesen, weder in der Welt, noch außer der Welt, als ihre Ursache“ (ll. ec. S. 374 £.). Das sind die dynamischen Antinomien. Hier gilt die Thesis für die Welt der Dinge an sich, die Antithesis für die Erscheinungen, beide sind also wahr (l.c.S.432 ff). — Allgemein beruhen die Antinomien auf einer „nalürlichen Täuschung“, weil man „dic Idee der absoluten Totalität, welehe nur als eine Bedingung der Dinge an sich selbst gilt, auf Erscheinungen angewandt hat“ (.e. 8.411). Als ‚re- Yulatices Prinzip“ enthalten aber die Antinomien die berechtigte Forderung, daß, „soweit wir auch in der Reihe der empirischen Bedingungen gekommen sein mögen, wir nirgends eine absolute Grenze annehmen sollen“ (l. ec. S. 420). Aus den mathematischen Antinomien folgert KANT auch (nochmals) die Idealitär . (Subjektivität, s. d.) von Raum und Zeit (Kr. dr. V. 8.411 £.; Kl. Sehr. III, 120 f.; 158 ff.); vgl. vos HARTMANN, (G. d. Met. IL, 4). An Garve schreibt er: „Nicht die Untersuchungen, vom Dasein Gottes usw., sondern die Antinonne der reinen Vernunft ıcar es, welche mich aus dem dogmatischen Schlummer zuerst auftweckte und sur Kritik der Vernunft selbst hintrieb“ (vgl. A. STEIN, Üb. d. Bez. Chr. Garves zu Kant 1894, S. 4tf.). Es gibt drei Antinomien, die alle die Vernunft zwingen, die Objekte der Sinne für Erscheinungen zu halten (Kr. d. Urt. $ 57, Anmerk, IH: erkenntnistheoretische, ästhetische, ethische Antinomie (ib). Bezüglich des ästhetischen Geschmacks behauptet die Thesis, das Geschmacksurteil gründe sich nicht auf Begriffen, die Antithesis: es gründe sich auf solchen, sonst ließe sich nicht über den Geschmack streiten (l. c. sö6ßk.). “ Auch bezüglich der teleologischen Urteilskraft {s. d.) besteht eine- Antinomie U.esS6OAE. In der Ethik gibt es eine Antinomie zwischen Tugend und Glückseligkeit als Motiven (Kr. d. pr. Vern. 1. T, 2. Bd. 2. Hptst.\. FRIES legt auf den Beweis der Idealität von Raum und Zeit. aus den Antinomien großes Gewicht (Neue Krit. 12, Vorr.). —. Ficute, SCHELLING, HEGEL (auch ‚HERBART) haben das antinomische Verfahren verwertet. Nach HEGEL gibt es “ eine Antinomie in allen Vorstellungen, Begriffen und Ideen (Enzykl. $ 48. — SCHOPENHAUER erklärt die Kantschen Beweise für die Thesen als „Sophismen“, während die Antithesen berechtigt seien (W. a. W. u. V. Bd. ). Wuxpr führt die mathematischen „Antinomien“ "Kants auf die Vertauschung. des „In- finiten“ und „Transfiniten“ zurück. Da die Thesen die vollendete Unendlich- “keit, das Transfinite, die Antithesen aber die unvollendbare Unendlichkeit, das - Infinite, im Auge haben, so haben in bezug auf Raum und, Zeit Thesis und Antithesis recht (Log. I#, 1, S. 153, 461 £.; Ess, 3, S. 70; Syst. d. Phil, S. 340 ff). Gegen die Antinomienlehre Kants wendet sich RENOUVIER (s. Un- endlich). . Gegen ihn MiLuaup {p. 166 f£.). Daß die Antinomien die Idealität der Welt nicht beweisen, betonen WUNDT, ERHARDT (Krit. d. Kantschen An- tinomienlehre, 1883). Nach CoUTURAT ist an den Antinomien nur der mangel- hafte Unendlichkeitsbegriff bei Kant schuld (Prinz. d. Mathem. S. 818 ff.). Vgl. Hopgsox, Phil. of Refl. IL, 88 ff. Vgl. Unendlich, Antithetik, Teil- barkeit. ‘ 
.
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Antiparistasis nennt BovILLus die Bewegung eines Begriffes durch 
seinen Gegensatz zu sich selbst zurück (z. B. vom Nichts durch Negation des- 

selben zum Sein) (Op. fol. 72b, 83b; WILLMANN, G. d. Id. III, 41 ff.) 

Antiperistasis (drroteoioraoıs): Wechsel des Ortes im erfüllten Raum, 
durch den nach ARISTOTELES die Bewegung (s. d.) erfolgt. So auch nach 

PLATO, DESCARTES u. a. im Gegensatz zu den Atomisten (s. d.). 

Antiplenisten oder Vacuisten: ein Name für ältere Anhänger der 
Lehre vom leeren Raume. Gegensatz: Plenisten (vel. Lasswırz, G. d. At. 
1, 291). 

Antipsychologismus s. Psychologismus. 

Antiramisten s. Ramisten. _ 

Antistrephon (drrorgerew, umkehren): Name eines Trugschlusses, 
Euathlos, der Schüler des Protagoras, hat mit diesem ausgemacht, er wolle 
ibm das Honorar für seinen Unterricht nach Gewinnung des ersten Prozesses 
bezahlen. - Der Lehrer verklagt ihn und, sagt: Dun mußt nun jedenfalls zahlen: 
gewinnst du, kraft unseres Vertrages, verlierst du aber, kraft. des Richterspruches. 
Der Schüler erwidert: Ich habe keinesfalls zu zahlen: gewinne ich, kraft des 
Urteils, verliere ich, laut des Vertrages. 

. Antiteleologie: Leugnung aller Zweckursachen, aller Teleologie (s. d.) 
in der Natur (bei Materialisten, Darwinisten, Vertretern der mecha- 
nistischen Naturauffassung). 

Antithese (ärtdeoıs): Gegensatz (ARISTOTELES, Phys. V 1, 225a 1l). 
Vgl. These. 

Antithetik heißt bei Kaxr der „Widerstreit der dem Scheine nach 
logmatischen Erkenntnisse... ., ohne daß man einer vor der andern einen vor- 
züglichen Anspruch auf Beifall beiley“. Die, „iranszendentale Antithetil- ist 
„eine Untersuchung über die Intinomie der reinen Vernunft, die Ursachen ml 
das Resultat derselben (Kr. d. r. V, &, 349). Vgl. Antinomice. 

Antithetisches Verfahren nennt J. G. Fichte „die Handlung, da 
man im Verglichenen das Merkmal aufsueht, worin sie entgegengesetzt sind" 
(Gr. d. g. W.S. 31). Er verwendet sie als philosophische Methode. Unter 
dem Antithetischen versteht Baussex den widerspruchsvollen Widerstreit 
im Sein. 0 

Antitypie (drurza: Stoiker, antitypia: GASSENDI) nennt LEiBxIZ 
die passive Widerstandskraft der Materie (. d.), die ihrer Undurchdringlichkeit 

zugrunde liegt (Opp. ed. Erdm. p- 466, 691). 

Antizipationz Vorwegnahme. Bei REıD = Voraussicht des Gleich- artigen im Geschehen (Tiqu. II, 24). Vgl, Prolepsis. 
Antizipationen der Wahrnehmung nennt Kant die aus dem apriorischen (s. d.) Charakter der Anschauungsformen (Raum und Zeit) unmittel- bar sich ergebenden, alle Erfahrung formal a priori bestimmenden Grundsätze. Antizipation ist eine „Erkenntnis, wodurch ich dasjenige, was zur empirischen Il. Si ip NIT pr hy r. 

Erkenninis gehört, a priori erkennen und bestimmen kann“ (Kr. d.r. V.S, 103).. Antizipiert können aber nur „die reinen Bestimmungen im Raum und in der Zeit, sowohl in Auffassung der Gestalt als Größe“ werden, und zwar deshalb,
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: machanischen Kraft, ferner die psychische Willensanstrengung. 
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weil „das Reale, was den Empfindungen überhaupt korrespondiert, nichts bedeutet 
als die Synthesis in einem empirischen Bewußtsein überhaupt“ (1. e. S. 169). 
Der Grundsatz der Antizipation lautet: „Zr allen Erscheinungen hat die Em- 
pfindung und das Reale, welches ihr an dem Gegenstande entspricht, eine in- 
tensire Größe, d. i. einen Grad“ (l. e. S. 162). . 

Antrieb (impetus, conatus) heißt der Bewegungsimpuls als Element der 

An-und-für-sich-sein heißt bei HEGEL das „In-sich-zurückgekehrt- 
sein“ des Begriffs (s. d.) in seiner dialektischen (s. d.) Entwicklung (Naturph. 
S. 32). Vgl. Geist, An sich-Sein. 

Anzahl, Gesetz der bestimmten: „Eine jede Anzahl, die als etwas 
irgendwie Ferliges gedacht wird, ist eine bestimmte, d. h. 'sie schließt den Be- 
yriff der Unendlichkeit aus. Nur das Unfertige in der Zahlenhäufung kann auf 

eine Unendlichkeit hinauslaufen; denn nur zw dem noch nicht Geendeten, also 
nicht Vollendeten, kann noch etwas hinzukonmen. Eine abgezählte Unzahl oder 
Unendlichkeit von Einheiten wäre der völligste Widerspruch“ (Düurıns, Wirk- 
lichkeitsph. $. 5). Ähnlich RExouvier. Schon Kaxır sagt etwas Ähnliches 
‘in seiner Lehre von den Antinomien {s. d.). ENGELS nennt das „Ges. d. best. 
„Inzahl“ eine „contradietio in adiecto“, es setzt schon voraus, was es beweisen 
soll; die unendliche Reihe der Zeit ist in Wahrheit gar nicht abgezählt, sondern 
hur unbegrenzt, kein Gerebenes, daher kein Bestimmtes, Endliches (H. Eng. 
Dühr. Umwälz. d. Wiss, 1894, 8. 39 £). Vgl. Unendlich, Zahl. 

Anziehung s. Attraktion, Materie. 

Äon (alor, aevum = 16 dei elvar): 1) Beständige Dauer. Schon Expe- 
DOKLES spricht von einem &uzedos aldır (Aristot., Phys. VIII 1, 25la 1). Im 
Sinne des ARISTOTELES (De cocl. I, 9, 279a 25) nennen die Seholastiker die 
unveränderliche Dauer „aesum“ (Suarkz, Disp. met. 50, set. 6, 9. Äonen 
(alöres) im Sinne von Weltperioden bei PauLus (Brief an d. Hebr.). — 2) Gött- 
liche Wesenheit, göttliche Kraft, die personifiziert wird von den Gnostikern. 
So bezeichnet VALENTINUS Gott als den vollkommenen Aon (r&Astos alay), aus 
dem 30 nielere Äonen entspringen, deren jüngster die Weisheit (copia) ist. 
Der Inbegriff der Äonen = das Pleroma (s. d.). Vgl. Gnostizismus. ' 

Aoristie: skeptische Unentschielenheit (obötr dere, Diog. L. IX, 104 squ.). 
Vel. Skeptiker. 

Apagogisch (von dzayoy7) heißt der indirekte und negative Beweis 
aus der Falschheit des (angenommenen) Gegensatzes, wie ihn schon der Eleate 
ZENXO anwandte. Bei ARISTOTELES heißt er drödeıfıs dia ob dövrdror (Anal. 
pr. 123, 40b 25; 41a 23), eis 16 dötrazer dzrayoyı (1. e. 16, 2Sb 2), als „de- ' 
duetio ad impossibile“ bei den Scholastikern. ’daayoyı (deduetio) nennt 
ARISTOTELES auch die Zurückführung eines Problems auf ein anderes (Anal. 
pr. 11 25, 69a 20). Sie gehört zu den rhetorischen Schlüssen. — CHR. WOLF: 
„Demonstratio apagogiea seu ındirecta est, qua posito contrario eius, quod pro- 
bari debet, tanguam vero colligitur; quod propositioni verae, vel nolioni subiecti 
eontradieit“ (Log. $ 556). Nach Kant kann der apagogische Beweis „zwar nicht 
Gewißheit, aber wohl Begreiflichkeit der Wahrheit in Anschung des Zusammen- 
hanges mit den Gründen ihrer Möglichkeit hervorbringen“ (Kr. d. r. V. 8. 600), 
er kann nur da erlaubt sein, „wo es unmöglich ist, das Subjcktice unserer Vor- 

Philosophisches Wörterbuch. 3. Aufl. 5
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stellungen dem Objektiven, nämlich der Erkenntnis desjenigen, was am Gegen- 

.stande ist, unterzuschieben“ (l. c. S. 601). — Nach WUNDT sucht der apagogische 
Beweis „die Wahrheit eines Satzes festzustellen, indem er .die Uniahrheit aller 

. derjenigen Annahmen dartut, die an Stelle der zu beweisenden gemacht werden 

könnten“, er „folgert also durch Ausschließung; seine syllogistische Grundform 

ist der modus tollendo ponens des disjunktiven Schlusses“ (Log. II, 68). Es. 
gibt eine disjunktive, konträre und kontradiktorische Form des apagogischen 
Beweises (ib.). 

Apathie (izadeıa): Unempfindlichkeit (ARISTOTELES, 7 daıddeıa Tor 

«isdytızod, De an. III 4, 429a 29), Affektlosigkeit, Beherrschung der Affekte, 
Gemütsruhe ist nach den Cynikern (Diog. L. VI, 1, 8), nach dem Megariker 
STILPON, den Skeptikern, besonders aber den Stoikern das dem Weisen 
und Tugendhaften gemäße Verhalten (vgl. Erikter, Dissert. III, 2,4; IU, 4,9). 
Den Unterschied der stoischen von der megarischen Apathie erklärt SexEcA: 
„Noster sapiens vineit quidem incommodum omme,'sed sentit; illorum ne sentit 
quiden“ (Ep. 9). PruLo wertet die Apathie als Mittel zur Glückseligkeit (Leg. 
alleg. II, 101, 85). Geläuterte (nicht stumpfsinnige) Apathie empfiehlt CLEMENS 
ALEXANDRINUS (Stromat. VI. 74, 1), ferner Spixoza (Eth. IV u. V), auch 
KAT (Anthr. $ 73). Vgl, Affekt, Ataraxie, ' 

Apeiron (dzsıgor): das Unbegrenzte. So nennt ANAXIMANDER das 
‚Prinzip, den Urgrund aller Dinge (doyyv zai ororgelov 6 äreıgor, Diog. L. IL,1; 
tor Övrwv doymw elva 1ö äreıyov, Stob, Ecl. I, 10, 292). Das Apeiron ist 
eigenschaftlich unbestimmt; in den aus ihm entstandenen Dingen beharrt es 
unveränderlich (duerdßAnror), unzerstörbar (dr@3sdoor), unsterblich (adarazor: 
Aristot.,, Phys. III 4, 203b 13). Es umfaßt und beherrscht alles (zeoityeir 
zärıa zal advra zußegvär, 1. c. 203b 11). Die Dinge entstehen aus ihm durch 
Aus- oder Abscheidung (d#xgtveodaı, droxotveodar; Simpl. ad Arist. Phys. 24, 
23), zuerst das Warme und Kalte, dann das Flüssige, Feste (Erde), Luftförmige, 
Feurige (l. c. Diels 150, 22), Die Zahl der entstehenden Welten, die wieder 
vergehen müssen, ist unbegrenzt (Stob. Eel. I, 10, 292). Der Urgrund selbst 
muß dreıoor sein, damit das Werden sich nicht erschöpfe (ira under Ziel d 
zersoıs 7 Ögpioraudem, ]. c. I, 10, 292), Immer wieder kehren die Dinge ins 
Apeiron zurück: &x ydo tovrov zdrra yiyrsodaı zul eis toüto ara deiosodar 
(ib), um zu büßen für ihr Verschulden gemäß der Zeitordnung (dtödvaı yo 
abra riow xal Ölsmr Tijs ddızlas zard Tv Tod yodrov ıdkıw, Simpl. 1. c.; vgl. 
ZELLER, G. d. gr. Ph. I, 15, 8.229). Die Einzelexistenz erscheint hier als eine 
Art Schuld, als ein Raub am Sein, der an diesem wieder gutgemacht werden 
muß. — Das Apeiron ist wohl nicht als „ttöyua“ (ARISTOTELES, Met. XII 1, : 1069b 22), als Gemenge fertiger Qualitäten anzuschen (so RITTER, Büscex, Üb. d. Apeir. 1867, TeIichMÜLLER, Stud. zur Gesch. d. Begr. 8. 71, u.a), sondern als ein stofflich Unbestimmtes (STRÜNPELL, SEYDEL, TANNERY, KÜHNE. MANN, Grundl. d. Philos. S. 2), das die Qualitäten der Dinge potentiell in sich birgt (UEBERWEG, Grundr. I, 45; ZELLER. G. d. gr. Ph. I, 15, 201, 218). Be- merkenswert ist die Ansicht \WINDELBAXDS: „Das Wahrscheinlichste ist hier noch, daß Anaximander die unklare Vorstellung des nıystischen Chaos, welches eins und doch alles ist, begrifflich reproduziert hat, indem er als den Weltstoff eine unendliche Körpermasse annahm, in der die verschiedenen empirischen Stoffe so gemischt seien, daß ihr im ganzen keine bestimmte Qualität'mehr zugeschrieben
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werden dürfe, daß aber auch die lusscheidung der Einzelqualitäten aus dieser 
selbstbewegten Materie nicht mehr als eigentliche qualitatire Veränderung derselben 
angesehen werden könnte“ (G. d. Phil. S. 25 f.). (Vgl. NATorr, Phil. Monats- 
hefte XX, 367 ff; J. Com, Gesch. d. Unendl. S. 13 ff.) Den pythago- 
reischen Gegensatz des Bestimmten und Unbegrenzten (zgas. und d&zeıgor) 
erneuert PLATO. Das dreoor ist das Unbestimmte, Nicht-Seiende (u &r , das 
erst durch das zzoas, die quantitative Bestimmtheit und Ordnung, zum Seien- . 
den (ereoaoueror, ovoia) wird (Phileb. 160, D, 24, 15A).. Nach ARISTOTELES 
(Met. I, 6; XIV, 1) hat Plato auch in den Ideen als Faktoren derselben ein 
gas und äzeioor angenommen. Vgl. Idee. 

Aphasie (Nicht-Sagen, Sprachlosigkeit): 1) Bei den Skeptikern: die 
Enthaltung (&7044) von allen positiven, bestimmten Aussagen über das Wesen 
der Dinge, da dieses nicht erkennbar sei. Nur ein „es scheint so“ (nicht „es 
ist so“) läßt sich sagen (Sext. Emp. adv. Math. I, 12, 13). — 2) In der Psycho- 
pathologie; eine zentral bedingte Störung der Sprachfähigkeit bei Unverschrtheit 
des Artikulationsmechanismus (vgl. Sterytuar, Einl. in d. Psych. S. 455). Bei der amnestischen (sensorischen) Aphasie geht die Erinnerung an die Be- 
zeichnung der Worte verloren. „Die Sprache an sich ist ungestört, die Kranken 
sprechen fließend nach; nur die Worte für die einzelnen Dinge fallen ihnen nicht 

. ein, die Muttersprache erscheint wie ein fremdes Idiom, das man schlecht be- 
herrscht“. Die ataktische (oder Innervations-, motorische) Aphasie (= Aphemie) 
besteht in einer Beeinträchtigung der Funktion der Wortbildung als solcher. 
Bei der Worttanbheit („surditas verbalis‘‘, 1877 von KUSSMAUL so genannt) 
versteht der Kranke nicht, was gesprochen wird (HELLPACH, Grenzwiss. d. 
Psych. S. 2149; JoptL, Lehrbuch der Psych. S. 473; WUuxDT, Gr. d. Psych.5, 
S.. 245; Grdz. d. ph. Psych. Is, 309). PREYER zählt auf: 1) kortikale sen- 
sorische (zentrosensorische) Dysphasie und Aphasie (= Paraphasie), 2) inter- 
zentrale Leitungsdysphasie und Aphasie 1., 2,, 3. Ordnung, 3) zentromotorische 
Dysphasie und Aphasie (Seel. d. Kind. S, 264 ff£.). Alalie heißt das gänzliche 
Unvermögen, zu artikulieren (. e. S. 278).  Dysarthrie, Anarthrie ist’die 
Unmöglichkeit des Verstehens von Gesprochenem (l. c. 5.265). Vgl. KussıtauL 
(Stör. d. Sprache 1885); Ci. Bastıan, Üb, Aphasie, 1902, 

Apodiktik (ärodeztzn) nennt BOUTERWER „die Wissenschaft, durch 
welche der Grund der Erfahrungen gefunden und vor der Vernunft gerechtfertigt 
wird“ (Apod. I, 6); „als Wissenschaft der Beweisgründe ist sie die Wissenschaft 
von den letzten Gründen des Wissens und der abstrakten Überzeugung überhaupt“ (l. c. S. 29). \ 

Apodiktisch (droöszrixds} heißt alles, was bewiesenermaßen, unbedingt, 
notwendig, unumstößlich gilt. Der Begriff des apodiktischen Urteils (S ist 
notwendig P, S muß P sein) schon.bei ARISTOTELES (Anal. pr. I 1, 24a 305. 
De gener. II 6, 833b 25). Die Wissenschaft (Zroriun) ist &ıs dnodeızrızı) 
(Eth. Nie, VI 3, 1139b 31). — Kant gründet die „apodiktische Gewißheit aller 
geometrischen Grundsätze und die Möglichkeit ihrer Konstruktion a priori“ auf 
die Apriorität (s. d.) des Raumes (Kr. d.r. V.S. 54) Die mathematischen 
Grundsätze sind „insgesamt apodiktisch, d. h. mit dem Bewußtsein ihrer Not- 
wendigkeit verbunden“, sie können „nicht empirische oder Erfahrungsurteile sein, 
noch aus ihnen geschlossen werden“ (l. e. 8. 54), denn Erfahrung gibt keine 
unbedingte Gültigkeit von Urteilen .c. 8.52). Die apodiktischen Sätze zerfallen 

5*
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in „Dogmata“ und „Mathemata“ (1. ec. S. 616). Vgl. A priori, Notwendigkeit, 

Demonstration. : 

Apodiktizitit: der apodiktische Charakter (eines Urteils). 

 Apokatastasis (drzozaräoraoıs adıror, restitutio universalis): Wicder- 

herstelung, Wiederkunft alles dessen, was gewesen. Schon die Pythagoreer 

sollen eine Apokatastasis gelehrt haben. Ei d£ rıs uoretoeıe Tois IIrdayopetors 
os adıır ra adıa God, zdyo uvdoloyiow 16 Haßdlor Eywr zadmulros oöro, 

zal ı& ähla Öuolos Eeı (Simpl. ad Phys. Ar. 732 Diels). HERAKLIT nimmt 
einen ewigen Kreislauf des Geschehens an: die aus dem Urfeuer hervorgegangene 

Welt kehrt nach bestimmten Zeiten immer wieder, periodisch, zurück, Die 

Stoiker fügen hinzu, daß wegen der Gleichheit der Gesetze, denen die Welt- 

bewegung folgt, die aufeinander folgenden Welten (nach jeder Ekpyrosis, s. d.) 
sich so ähnlich sind, daß in jeder von ihnen die gleichen Personen, Dinge, Er-. 
eignisse wiederkommen (vgl. ZELLER, Gr. d. Gesch. d. gr. Ph“, S. 47, 59, 209). 

M. AUREL lehrt‘ eine periodische Wiedergeburt der Seele. (In se ips. XI, 1). 

Bei Mixucius FELIX erscheint die Apokatastasis als die „Auferstehung“ des 

christlichen Glaubens (Octav. C. 34, 9). ORIGENES versteht unter der '‘Apo- 

kastastasis die Wiederherstellung der Seelen in ihrer Einheit mit Gott, in ihrer 
Güte (De prine. III, 1, 3). Vgl. GREGOR vox Nyssa bei Ueberweg-Heinze I, 
117. — In neuerer Zeit lehren BLaxQuı (L’&ternit6 par les astres 1871), LE 
Box (L’homme ct les societes 1878), BAHNSEN, die Menge der Kombinationen 

der Daseinsformen sei eine begrenzte, daher komme das Gleiche immer wieder 
(vgl. LICHTENBERG, Die Phil. Fr. Nietzsches®, 1900). Unabhängig von diesen 
(aber im Anschluß an Heraklit) glaubt Nietzsche an eine „IFrederkumft des 
Gleichen“. Er leitet sie aus der von ihm angenommenen Endlichkeit der Welt- 
kraft ab. „Ilätte die Welt ein Ziel, so müßte es erreicht sein.“ Die Welt hat 
kein Ziel, kein Vermögen zur ewigen Neuheit. Der Satz vom Bestehen der 
‚Energie fordert die ewige Wiederkehr aller Dinge, Ereignisse, Zustände, „Wenn 
die IWelt als bestimmte Größe von Kraft und als bestimmte Zahl von Kraft- 
zentren gedacht werden darf — und jede andere Porstellung bleibt unbestimmt 

“und folglich unbrauchbar —, so folgt daraus, daß sie eine berechenbare Zahl 
von Kombinationen, In yroßen Würfelspiel ihres Daseins, durehzumachen hat. 
Jı einer unendlichen Zeit würde jede mögliche Kombination irgendwann einmal 
erreicht sein; mehr noch: sie würde umendliche Male erreicht sein. Und da 
zwischen jeder Kombination und ihrer nächsten Wiederkehr alle überhaupt noch 
möglichen Kombinationen abgelaufen sein müßten und jede dieser Kombinationen 
die ganze Folge der Kombinationen in derselben Reihe bedingt, so wäre damit 
ein Kreislauf von absolut identischen Reihen beriesen: die Welt als Kreislauf, 
der sich unendlich oft bereits wiederholt hat und der sein Spiel in infinitum 
spielt“ Alles, was da lebte und: wie es lebte, kehrt immer wieder — das ist die Unsterblichkeit, die NIETZSCHE an Stelle des Jenseitselaubens setzt (WW. 
XV, 375 1f., 380, 382 ff, XII, 1, 203 ff., 234; vgl. NAUMANN, Zarathustra 
Komm. 1899—1901, R. STEIxen, Mag. f. Litt. 21. Apr. 1900; HORNEFFER, 
Nietzsches Lehre von der ewig. \Wiederk. 1909). Zu dieser Lehre meint RIEHL, es werde, in der Lehre von der’ Wiederkunft, von Nietzsche „die absolute Realität der Zeit angenommen, als hätte es noch keine Kritik: der Antinomien 
des Unendlichen gegeben; die Zeit, die unabhängige Variable in der Beregung, wird zu einer unabhängigen Variablen von der Bewegung gemacht, als sei sie selbst elwas für sich Besteheudes. Auch könnte eine und dieselbe Kombination



Apollinisch und dionysisch — Apperzeption. . 69 
  

von Energieformen auf unendlich vielen Wegen erreicht werden und unendlich 
verschiedene Folgeerscheinungen nach sich bringen“ (7. Einf. in d. Phil. 5.231). 
P. Moxer& hält Nietzsches Lehre von der ewigen Wiederkunft für schlecht 
begründet, nimmt aber selbst die „Möglichkeit der identischen Meprodul: tion jeder 
einzelnen Zeitstrecke“ an (Sant-Ilario 1897). 

Apollinisch und dionysisch: zwei Termini, die bei NIETZSCHE den 
Gegensatz zwischen dem theoretischen, intellektuellen, nach Maß, Ordnung, 
Harmonie strebenden Triebe und dem Dynamischen, Leidenschaftlichen des 
Lebens- und Machtwillens bezeichnen. Vgl. W. Micitxr, Apollon u. Dionysos, 
1904. Vgl. Wille, Sprrzer Z. f. Ästhet. 

Apologeten (dxoloyeioda:, verteidigen) heißen die sich der Waffen des 
philosophischen Denkens bedienenden Verteidiger des Christentums wider die 
Angriffe und die Lehren der Nichtchristen. Sie greifen vielfach auf stoische 
und neuplatonische Ideen zurück. Zu ihnen gehören: 'TATIANUS, QUADRATUS, 
JUSTINUS, MELITON, APOLLINARIS, ATHENAGORAS, 'TIEOPHILOS, HERMIAS, 
IRENAEUS, HirroLYTus, Minucıus FELIS, TERTULIIASUS. Zeit: ca. 120-250 
n. Chr. Vgl. HARNACK, Dogm. 1°, 455 ff. 

Apoptosie (itorrwoia) nennen die Stoiker die Kenntnis der Fälle, in 
welchen man seine ovyzarddeoıs (s. d.) geben oder verweigern muß (Diog. L. 
VII, 46; STEIS, Psych. d. Stoa II,241). — Apoptosis besteht nach M. MÜLLER 
darin, ‚daß in einem Komplex nur ein Teil überhaupt oder wenigstens deutlich, 
der andere yar nicht oder nur rerschwommen aufgefaßt wird (SIEGEL, zur Psych. 
u. Theor. d, Erk. S. 16). 

Aporem (drdonna}: Schwierigkeit, Untersuchung einer logischen Aporie - 
(ARISTOTELES, 'Top. VIII 11, 162a 17). 

Aporetiker 8. Skeptiker. 

Aporie (dxoota Joyızn): logischer Zweifel, logische Schwierigkeit, Denk- 
hindernis, auch absichtlich, methodisch aufgestellt als Einwand gegen eine 
Denkweise, gegen Dogmatismus u. dgl., so von SOKRATES, PLATo (Apol. 23 A, 
Phaedo 81 C, D, 85 D, Phileb. 15 C). Der Terminus Aporie auch bei Arı- 
STOTELES (Phys. I 2, 185 b 11; III 1, 208 a 33; III 2, 202 a 21; De an. I1, 
402 a 21). Aporien gegen die Realitiit der Bewegung (s. d.) bei dem Eleaten 
AENO, gegen den Kausalitätsbegriff (s. d.) bei den Skeptikern. 

Aporisma heißt bei Jom. VON SALISBURY ein „syllogismus dialeetieus 
contradietionis“ (PRANTL, Gesch. d. Log. II, 238).' 

A posteriori: aus der Erfahrung. Vgl. A priori. 

Apparenz = Erscheinung s. d. 

Apperzeption (apperceptio von ad-pereipere) heißt jetzt oft die Klar- 
werdung bezw. Klarmachung eines Vorstellungsinhalts durch aufmerksames be- 
vorzugtes Erleben desselben. Die Wirkung des Apperzipierens besteht in der 

größeren Bestimmtheit, Bewußtheit des Vorstellungsinhalts und schließlich in 
der Einreihung desselben in den Zusammenhang des Ichbewußtseins. Dic 

passive (reaktiv e) Apperzeption ist eine Triebhandlung, geht von einer gefühls- 
betonten Vorstellung als Motiv der Aufmerksamkeitseinstellung aus; die ak tive 

Apperzeption ist eine Willkür- oder eine Wahlhandlung; in ihr bekundet sich 

die Einheit, Totalität und Aktivität des Ich. Die aktive Apperzeption liegt
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allem vergleichend-beziehenden Denken, aller produktiven Phantasietätigkeit und 
allen äußeren Willenshandlungen zugrunde; sie selbst ist schon eine (innere) 

Willenshandlung, die den Verlauf der Vorstellung hemmt, dirigiert, ordnet, ihm 

eine gewollte, zweckbestimmte Richtung gibt.. Die aktive Apperzeption ist die 
psychologische Quelle der Begriffe, auch der Kategorien. Vgl. Apperzeption, trans- 
zendentale. : . 

Bevor noch der Begriff der Apperzeption gebildet ist, betont man ver- 

schiedenerseits die Funktion der Aufmerksamkeit (s. d.) für das Bemerken, be- 
wußte Erfassen, Bevorzugen eines Inhalte. So schon Aucustisus (De trin. 

XI, 19, De mus. VI, 8, 21), Duxs Scotus (Op. Ox. II, 25, 22, 24 f. Opp. XI, 

13, 16, 412 f.). DESCARTES spricht direkt von dem Vermögen der Seele, 

„U’appercevoir ce quelle zeut“ (Pass. de !’äme I, 19). 

Begründet wird die Lehre von der Apperzeption durch ‚LEIBxIZ. Unter 

Apperzeption versteht er zunächst die bewußte im Unterschied von der unbe- 
wußten (unterbewußten) Vorstellung (der „petite perception“), die durch Zuwachs 

oder Addition zu einer bewußten werden kann: „La pereeption derient apper- 
ceptible par une pelite addition ou augmentation“ (Nouv. Ess. II, ch. 9, $ 4). 
Die Apperzeption ist eine „perceptio melior, cum allentione et memoria contuneta“, 
Apperzeptionen haben nur die höheren, geistigen Monaden (s. d.). Zugleich ist 
die Apperzeption Erfassung des inneren, scelischen Zustandes im Subjekte 
(„la eonseience ou la connaissance röflexive de cet &lat Interieur, laquelle n’est 
point donn& ü toutes les ämes ni tonjours & la meme äme“, Gerh. VI, 600). 
Da aber die Reflexion auf das Ichbewußtsein zurückführt („les actes röflerifs 
nous font penser & ce qui s’appelle moi,“ Monad. 30), so bedeutet Apperzeption 
die Erhebung einer Vorstellung ins Selbstbewußtsein, ist sie das Bewußtsein 
eines Inhaltes zugleich mit dem Bewußtsein, daß dieser Inhalt in meinem Be- 
wußtsein ist. Die Apperzeption unterscheidet sich von der „rerworrenen“ Vor- 
stellung durch ihre Klarheit. Sofern wir apperzipieren, sind wir aktiv (s..d.). 
Car. WoLr bringt gleichfalls die Apperzeption zum Selbstbewußtsein in Be- 
zichung. „Dum .. . attenlionem nostram in hoc converlimus, quod rerum per- 
eeplarum nobis conschi sumus, nostri enim conscii sumus, Sed tum apper- 
ceptionen, aelionem quandam animae, percipimus el nos per cam tanquam 
subiectum pereipiens ab obieetis,; quae pereipiuntur, distinguimus agnoscentes 
utique pereipiens subieelum esse quid dirersum a re percepla“ (Psych. rat. $ 13; 
Psych. emp. $ 25). Terexs stellt das Apperzipieren als aktive Bewußtseins- 
tätigkeit als „neue hinzukommende Aktion der Seele“ der Perzeption gegenüber : 
(Phil. Vers. I, 290). Die Apperzeption ist ein Unterscheiden, Gewahrnehmen. 
„Jede in der Vorstellung gewahrgenommene. Sache oder Jede apperzxipierte .Vor- 
stellung ist .. eine beachtete Vorstellung“ (l. e. I, 167, 262, 282). BoONXXET be- 
merkt: „Une perception n’etant que Väme elle-möme modifiee, elle ne peut 
Eprouver cette perception qwelle ne sente que c’est elle qui leproure. Ce senti- 
ment est ce que les melaphysieiens nomment conseience ou apperception“ 
(Ess. analyt. XIV, 200; vgl. MEInErs, Verm. philos. Schr. II, 34). Herpre:: „ille Empfindungen, die zu einer gewissen Helle steigen... ., werden Apper- zeption, Gedanke; die Seele erkennel, daß sie empfindet“ (Vom Erk. u. Empfind., Herders Philos. S. 67; vgl. S. 69, 71, 82), 

KANT gebraucht den Ausdruck „empirische Apper 
mit dem des „inneren Sinnes“ (s. d.). Sie ist 
nach den Bestimmungen unseres Zus 

"seption“ gleichbedeutend’ 
„das Bewußtsein seiner selbst, 

tandes bei der inneren Wahrnehmung“. Von
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diesem „wandelbaren“ Ichbewußtsein (Kr. d. r. V. S. 121) unterscheidet er die . 
„ranszendenfale Apperzeption“ (s. d.), Vereinheitlichung durch die reine, kon- 
stante, synthetische, aktive Ichheit.. JAcoB und andere Kantianer verstehen 
unter Apperzeption die Auffassung und Zusammenfassung von Vorstellungs- 
inhalten zu einem Ganzen (Gr. d. Erfahr.”, S. 201 ff). — M. nE Birax ver- 
steht ebenfalls unter „Appereeption interne immediate“ das Bewußtsein des 
Ichs von sich selber (Oeuvr. III, 5). „Jappellerai apperception toute iinpression 

‚ol le moi peut se reconnaitre comme cause produelriee en se distinguant de 
Vefjet sensible que son action determine“ (Oeuvr. indd. I, 9, III, 346). 

Einen nenen Begriff der Apperzeption führt HERBART ein. Apperzeption 
ist nach ihm die Aufnahme und Bearbeitung von Vorstellungen durch eine 
Reihe anderer, neuer durch alte, manchmal auch alter durch neue Vorstellungen. 

“Die stärkeren Vorstellungen sind die apperzipierenden, die schwächeren die 
apperzipierten; diese verschmelzen mit jenen. Neue Vorstellungen werden 
apperzipiert, an- oder zugeeignet, indem „ältere "gleichartige Vorstellungen er- 
wachen, mit jenen verschmelzen und sie in ihre Verbindungen einführen“ (Psych. 
a. Wiss. II, $ 125). „Anstatt daß die apperzipierten Vorstellungen sich nach 
Ihren eigenen Gesetzen zu heben und zu senken im Begriff sind, werden. sie in 
ihren Bewegungen dureh die mächtigeren Massen unterbrochen, welche. das ihnen 
Entgegengesetzte zurücktreiben, obschon es steigen mochte, und das ihnen Gleich- 
arlige, wenngleich es sinken sollte, anhalten und mit sich verschmelzen“ (Lehrb. ' 
z: Psych. S. 32 f.). Durch die Aufnahme neuer Vorstellungen seitens eines 
gefestigten Bestandes alter Vorstellungen, 'sog. „Vorstellungsmassen“, geschicht 
die Bereicherung unseres Scelenlebens, die Deutung und Erkennung des Unbe- 
kannten. VOLKMANK definiert ebenfalls die Apperzeption als „ Verschmelzung ' 
einer neuen isolierten Vorstellungsmasse mit einer älteren, ihr an Umfang nd 
Ömerer Ausgeglichenheit überlegenen“ (Lehrb. d. Psych. II, 190). STEINTHAL. 
nennt die apperzipierenden Vorstellungen apriorische, die apperzipierten aposte- 
riorische; er unterscheidet eine identifizierende, subsumierende, harmonisierende, 
disharmonisierende Apperzeption (Einl. in d. Psych.). Nach Lazarus ist die 
Apperzeption die Reaktion der „vom Inhalt bereits erfüllten, durch die früheren 
Prozesse seiner Erzeugung ausgebildeten Seele“ (Leb. d. Seele II2, 42). Jede 
wirkliche Perzeption ist schon Apperzeption (ib.). Ähnlich WINDELBAXD (Üb. 
Willensfreih. S. 58) u.a. Nach Lipps wird ein Inhalt apperzipiert, „wenn er 
solche in der Seele vorhandenen Assoeialionen wachruft, die ihn mit einem ror- 
her rorkandenen Inhalte. in geselxmäßige Beziehung setzen“ (Gr. d. Seel. S. 407). 
Wir apperzipieren, indem wir „Inhalte uns aneignen, d. h. sie zu unserem . 

Selbstgefühl in Beziehung bringen oder in das System unseres Selbstbeirußtseins 
einordnen“ (l. ce. S. 409). (Ähnlich schon Lorze, Med. Psych. S. 504) Nach 
DB. ERDMANN wirkt die Apperzeptionsmasse unbewußt als „erregte Disposition“ 
(Zur Theor. d. Apperzept., Vierteljahrsschr. f. w. Ph. X, 307 ff. 340 ff., 391 ff.; 

vgl. Wiedererkennen). Nach STOUT ist die Apperzeption „/he process by which 
a mental system appropriates a new element, or otherwise receires a fresh deler- 
minalion“ (Anal. Psych. I, p. 112 ff.). Sie ist ein „process of interaction 

between presentations or dispositions“ (1. c. p. 114), ein „eonatire process“ (ib.; 
vgl. Mind XV, 1891). Nach BALDWIN ist sie „hat actieity of synthesis by 
schich mental data of any kind... are construcled into higher forms of relation 

anıl the perception of things which are related becomes the perception of relations 

of things“ (Handb. of Psych. I, p. 65). Nach FovitL£e ist die intellektuclle
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Apperzeption „la reconnaissanee et la classificalion instantante, arce rapport plus 

on moins implieite au moi® (Psych. d. id.-fore. I, 262 ff.; vgl. II, 215). Nach 

Diutuey ist die App. „die durch die Jeichtung der Aufmerksamkeit vermittelte 

-lufnahme von Erfahrungsinhalten, Sinnesempfindungen oder inneren Auständen 

in den Zusammenhang des Bewußtseins" (Zeller-Festschr. S. 358). JoDL definiert 
die App. ähnlich wie Stout (Lehrb. d. Psych. S. 443). W. JERUSALEM versteht 
unter Apperzeption „die Formung und Aneignung einer Vorstellung infolge der 
durch die Aufmerksamkeit aktuell gewordenen Porstellungsdispositionen“ (Lehrb. 
d. Psych., S. 87). Die Apperzeption gibt dem Vorstellungsverlauf „die Jöichtung 
und einen gewissen Abschluß“ (ib.). Die am leichtesten erregbaren apperzipieren- 
Jen Vorstellungsgruppen sind die „herrschende A pperzeptionsmasse“ (ib.). 
„Fundantentale* Apperzeption ist die „ilpperzeptionsieise . .. , durch welche 
alle Vorgänge der Umgebung als Willensüußerungen selbständiger 
Objekte geieutet werden“ (. ce. S. 90). Sie liegt der.Urteilsfunktion (s. d.) und 
den Kategorien (s. d.) zugrunde. Nach Husserı, ist Apperzeption „der Über- 
schuß, der im Erlebnis. selbst, in seinem deskriptiven Inhalt gegenüber dem rohen 
Dasein der Empfindung besteht“ (Log. Unt. II, 363). MÜNSTERBERG: .,Prr fassen 
ein Objekt auf, heißt, daß wir zu einem bestinnnten Jandlungstypus übergehen. 
In den motorischen Zentren bestehen molekulare Dispositionen, vermöge deren 
‚ler Reiz eine komplexere Wirkung auslösen kann, als seiner isolierten Ein- 

‘ wirkung entsprechen würde (Prinz. d. Psych. $. 55l). Nach Fr. MAUTHXER ist 
App. „Bereicherung des Beirußtseinsinhalts um einen neuen Eindrurle (Sprachk. I. 
519; vgl. S. 512). . 

Als Willensvorgang wird die Apperzeption von WUNDT bestimmt, zugleich 
als bewußtseinssteigernder, hemmender, -ordnender Akt. Apperzeption nennt. 
Wundt „den einzelnen Vorgang, durch den irgend ein psychischer Inhalt zu 
klarer Auffassung gebracht wird“, im Unterschiede von der bloßen Perzeption 
(Gr. d. Psych, S. 249). „Die Inhalte, denen die Aufmerksamkeit zugewandt ist, 
bezeichnen wir, nach Analogie des äußeren optischen Blickpunktes, als den Blich- 
punkt des Bewußtseins oder den inneren Blickpunkt, die Gesamtheit 
der in einem gegebenen Moment vorhandenen Inhalte dagegen als das Blickfeld. 
des Bewußtseins oder das innere Blickfeld“ (ib). Nur ein schr kleiner Teil unserer Vorstellungen wird jederzeit, mit verschiedener Klarheit, apper- zipiert. In zwei Formen tritt die Apperzeption auf. „Erstens: Der neue Inhalt drängt sich plötzlich und ohne vorbereitende Gefühlswirkung der Aufmerksamkeit 
auf; wir bezeichnen. diesen Verlaufstypus als den der un rorbereiteten oder der passiven Apperzeption“ Sie ist durch ein Gefühl des Erleidens charakterisiert, das aber rasch in ein Tätigkeitsgefühl übergeht (. c. S 259). „Zweitens: Der neue Inhalt wird durch Gefühlswirkungen . . . vorbereitet, und rs ist infolgedessen schon vor seinem Eintritt die Aufmerksamkeit auf ihn ge- spannt; wir bezeichnen diesen Verlaufstypus als den der vorbereiteten oder ler aktiven Apperzeption“, Ein Gefühl der Erwartung gcht hier, verbunden mit Spannungsempfindungen, der Auffassung des Inhalts voran, das dureh ein Gefühl der Erfüllung und dann durch ein Tätigkeitsgefühl abgelöst wird (.e. S. 260). Alle Apperzeption ist ein Willensvorgang, bei dem „nicht der Gegen- stand selbst, sondern seine Wahrnehmung gewollt wird“ (Völkerpsych. 12, 244). Die passive Apperzeption ist, subjektiv, eine Triebhandlung, denn hier ist „der unrorbereitet sieh aufdrängende Psychische Inhalt offenbar das allein rorhandene Motie der Apperzeption“, Die aktive Apperzeption ist eine Wilkürhandlung.
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die aus einer Mehrheit von Motiven, oft nach einem „Aampf“ derselben, hervor- geht (l. e. S. 261). Die Ausdrücke „aktie“ und „passir“ bezichen sich „nicht mundltelbar auf den Vorgang der Apperzeplion selbst, der im wesentlichen über- all der nämliche ist, sondern auf den gesamten Bewußtseinszustand* (I. ce. S, 261). Apperzeption und Aufmerksamkeit (s. d.) sind die objektive und die subjektive Seite eines Vorgangs. Die Apperzeption ist schon eine Bedingung der Assoziation (. d.); die aktive Apperzeption liegt aller geistigen Tätigkeit zugrunde. Die Funktionen der Apperzeption sind das Beziehen — Vergleichen, Analyse — Synthese (l. e, 8. 3031f,, Vorles.s, $, 267, 263, 274; Grdz. d. ph. Psych. III, S. 332 ff, Phil. Stud. II, 33 £, X, 95; Syst. d. Phil, S. 576 f.; Ess. 6, 8. 174; Log. 1°, 30, II:, 265£.). Die Apperzeption ist keine Tätigkeit, die außer dem . Ausanmmenhange von Gefühlen und Empfindungen bei der Aufassung eines Inhalts existiert, kein „Scelenzermügen“, Physiologisch ist sie ein Hemniungs- prozeß, durch den das Klarwerden anderer Eindrücke als der apperzipierten verhindert wird; nach Wuxpr gibt es ein (vielleicht im Stirnhirn lokalisiertes) Apperzeptionszentrum, von dem senso-motorische Wirkungen ausgehen. Aber „nur insoweit jeder ‚pperzeptionsrorgang mit Veränderungen am Lmpfindungsinhalte verbunden ist, sind für ihm Pltysiologische Paralleltorgänge anzunehmen“ (Grdz. d. ph. Pysch. Is, 320 ff.; Phil. Stud. II, 33 £., X, 95). Apperzeption und Assoziation (s. d.) sind nicht voneinander unabhängige Vor- gänge oder gar Äußerungen von „Seelenrermögen“, sondern „ıusanmmengehörige Faktoren des psychischen Geschehens“ (Völkerpsyeh. I 2, 575). Unter Einheit der Apperzeption versteht Wuxpr „tie Tatsache, daß jeder in einem ye- ebenen Augenblick apperzipierte Inhalt des Bewußtseins ein einheitlicher ist, so daß er als eine einzige mehr oder minder zusammengesetxte Vorstellung aufgefaßt wird“ (. e. 1, 2, 466). Anhänger der Wuxprschen oder doch einer ähnlichen Apperzeptionslchre sind O. KüLrE (Gr. d. Psych. S. 441), E. Mev- MANN, J. CoHN, OÖ. STAUDE (Philos. Stud. I, 149 ff.), VınLLa, KARL Lange, ' {Ub. Apperzeption®, 1906), HELLPACH (Grenzwiss. d, Psych. S. 6), FRITzsche (Vorsch. d. Philos. S. 15), Losskıs u.a. Nach Lirrs ist die Apperzeption die „Heraushebung des apperzipierten Gegenstandes aus dem allgemeinen psychischen Lebenszusammenhang“ (Leitfad. d. Psych, S. 63 ff). Das Apper- zipierte ist das Bewußte (.e. 8. 53 ff. Aktiv ist die App., sofern sie von einem positiven Wertinteresse getragen wird; passiv, sofern sie zu einem solchen jetzt im Gegensatz steht (Einh. u. Relat. S. 5). Objektiv bedingt ist die Apper- . zeption als Forderung des Gegenstandes, Erfüllung des Rechtsanspruchs des- selben (l. e. S. 6, 10 ff). — Eine physiologische Deutung des Apperzeptions- vorganges gibt OPPENIIEIMER (Physiol. d. Gef. S. 103 ff.. 115 £.), auch KROELL, der aber keine Spontaneität des Bewußtseins anerkennt, sondern eine „Reflex- theorie“ aufstellt (Die menschliche Scele $, 58 ff), ferner Ostwaup, (Vorles. üb. Naturphilos.3). Gegner sind VOLKMANN (Lehrb. d. Psych. II, 193 f£.), JoDL (Lehrb. d. Psych. S. 443), Zıenex (Leitf. d. ph. Psych.®, S. 148) und die Assoziationspsychologen überhaupt. Sie führen, wofern sie die Verände- rung des Vorstellungsverlaufs durch die Aufmerksamkeit berücksichtigen, diese 
auf Assoziation zurück, wie z. B. JoDr. Zweckvorstellungen als „Assoziations- 
zentrum“ die Reproduktion leiten läßt (Lehrb. d. Psych. S. 492, 499, 505, 508, 
511 f). Nach R. WAute ist die Apperzeption kein psychischer Akt, sondern 
„eine Einstellung von. Elementen in eine lückenhafte Teeihe nach einer Urteils- 
aufregung“ Sie ist „eine Summe von Reihen“ (Üb. d. Mech. d. geist. Leb.
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8. 254). ZIEHEN erklärt die Erscheinungen, die man sonst der Apperzeption 
zuschreibt, durch die Deutlichkeit, den Gefühlstou, die Energie der Assoziation, 

die Konstellation der Vorstellungen (Leitf. d. ph. Psych. S. 174 ff., 198, 200 f.). 

— ZIEGLER nimmt an, das Gefühl (Interesse) sei das Agens der Apperzeption, 
diese sei keine Willenstätigkeit (D. Gef.?, S. 47 if., 30%). — E. Vox HARTMANN 

bestimmt die Apperzeption als absolut unbewußte psychische Funktion ohne 

materielle Grundlage (Mod. Psych. S. 140). (Vgl. EwAaLp, Kants krit. Ideal. 

5.296.) Vgl. Apperzeptionspsychologie, Aufınerksamkeit, Apperzeptionsgefühl, 

Kategorien, Einheit. . 

- Apperzeption, empirische s. Apperzeption. 

Apperzeption, fundamentale s. Apperzeption, 

Apperzeption, personifizierende, nennt WUNDT die dem naiven 

Bewußtsein überall zukommende Art der Apperzeption, die darin bestcht, „daß 
die apperzipierten Objekte ganz und gar durch die eigene Natur des wahrnehnnen- 

den Subjektes bestimmt werden, so daß dieses nicht bloß seine Empfindungen, 

-Ifekte und zillkürlichen Bewegungen in den Objekten wiederfindet, sondern daß 
es insbesondere auch durch seinen augenblicklichen Gemülszustand jeweils in der 
-luffassung der wahrgenommenen Erscheinungen bestimmt und zu Vorstellungen 
über die Bexichungen derselben au. dem eiyenen Dasein veranlaßt. wird. Infolge 
dieser Auffassung werden dann dem Gegenstand die persönlichen Eigenschaften, 
die das Subjekt an sich selbst vorfindet, zugeschrieben“ (Gr. d. Psych.5, S. 367 f). 
Diese Apperzeption liegt allem Mythus zugrunde, 

Apperzeption, transzendentale oder reine, ist ein durch KAxT 
geprägter Terminus. Die empirische Apperzeption (s. d.) ist das in jedem Augenblick 
modifizierte Ichbewußtsein, die transzendentale Apperzeption aber ist die ursprüng- 
liche, einheitsetzende, synthetische Funktion des Bewußtseins, die formale Quelle 
alles Apriorischen (s. d.) in der Erkenntnis, die oberste Bedingung derselben. Die 
Kategorien. (s. d) sind die Formen der transzendentalen Apperzeption, Arten der 
reinen Einheitssetzung zum Zwecke objektiver Erfahrung. Ohne die Konstanz 
des reinen Ich gäbe es keine Einheit, keinen Zusammenhang in unseren Vor- 
stellungen, ohne diese wiederum kein reines Ich, „Nun können keine Erkennt- 
nisse in uns stattfinden, keine Verknüpfung und Einheit derselben untereinander, 
ohne diejenige Einheit des Bewußtseins, welche vor allen Datis der Anschauungen 
rorhergeht, und worauf in Bexichung alle Vorstellung von Gegenständen möglich 
ist. Dieses reine, ursprüngliche, unwandelbare Bewußtsein will. ich nun die 
transzendentale Apperzeption nennen“ (Kı.d.r. V.$, 121). Die „Ein- 
heit der Apperzeption“, die -eine Bedingung des Zusammenhangs unserer Vor- 
stellungen, ihrer Aufbewahrung, ihrer Wiedererkennung ist, besteht in der (rein 
formalen, nicht substantiellen) Identität des Ich. „Wir sind uns a priori der 
durehgängigen Identität unser selbst in ‚Anschung aller Vorstellungen, die zu 
unserer Erkenntnis jemals gehören können, . bewußt als einer notwendigen Be- 
dingung der Möglichkeit aller Vorstellungen“ (I. e. 8. 172). Der Ausdruck der 
Apperzeption ist das Bewußtsein des „Ich denke“, das alle meine Vorstellungen 
muß begleiten können. „Also hat alles Mannigfaltige der Anschauung eine 
notwendige Beziehung auf das ‚Ich denke in. demselben Subjekt, darin dieses : Mannigfaltige angetroffen wird“ (l. ec. S. 659). Diese Apperzeption heißt auch 
„ursprüngliche“ Apperzeption, „teil sie dasjenige Selbstbewußtsein ist, was, in- dem es die Vorstellung ‚Ich denke hervorbringt, die alle andern muß begleiten
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können und in allem Bewußtsein ein und dasselbe ist, von keiner weiter begleitet werden kann“ (ib). Das „stehende und bleibende Ich“ der „reinen“ Apperzeption „macht das Korrelatum aller unserer Vorstellungen aus, sofern es bloß möglich ist, sich ihrer bewußt zu werden, und alles Bewußtsein gehört ebensowohl zu einer allbefassenden reinen “Ipperzeption, wie alle sinnliche Anschauung als Vorstellung zu einer reinen inneren Anschauung, nämlich der Zeit: (l.c. 8.133). x ‚Die Einheit der Apperzeption bezicht sich auf die „reine Synthesis“ (s. d.) der „produktiren Einbildungskraft“ (s. d.) und ist insofern die allgemeinste Ver- standesfunktion (l. c. S. 129). Sie ist zugleich die Quelle der Kategorien (s. d.) und der Objektivität der Erscheinungen. „Eben diese transzendentale Einheit der Apperzeption macht aber aus allen möglichen Erscheinungen, die immer in einer Erfahrung beisanmen sein können, einen Zusammenhang aller dieser Vor- stellungen nach Gesetzen“ (. «. 8. 121). Die reine Apperzeption gibt „ein Prinzipium der synthetischen Einheit des Mannigfaltigen in aller möglichen Anschanung an die Hand“ (l. ec. 8.128). „Es ırerden also soviel Begriffe a priori im Verstande liegen, worunter die Gegenstände, die den Süumen gegeben werden, stehen müssen, als es: Arten der Zusammensetzung (Synthesis) mit Be- wußtsein, d. i. als es Arten der synthetischen Einheit der Apperzeption des DI der Anschauung gegebenen Mannigfaltigen gibt“ (Üb. d. Fortschr. d. Met. Kl. Schr. III2, 97). . . Bu 
FRIES ‚versteht unter „reiner“ Apperzeption die „eiyene Spontaneität (Selbst- 

lätigkeit) des Geistes“, das „reine Selbstbewußtsein“ (Neue Krit. I, 120, II, 65; 
Syst. d. Log. S. 50), unter „transzendentaler“ Apperzeption das „unmittelbare 
Ganze der Erkenntnis“ (Neue Kr. II, 65). J. G. Fichte prägt den Begriff der 
transzendentalen Apperzeption zu dem des absoluten Ich (s. d.) um. Nach 
SCHOPENHAUER ist die Einheit der Apperzeption das „Suljekt des Erkennens, 
das Korrelat aller Vorstellungen“ (W. a. W. und V. Bd. ). Nach Conex ist 
die transzendentale Apperzepetion den Kategorien (s. d.) immanent, diese sind 
nur Besonderungen jener. — RıEuL setzt die transzendentale Apperzeption der 
„synthetischen Identität“ (s. d.) gleich der Einheit-Einerleiheit des Bewußtseins,' 
in welche alles sich einordnen muß, um Erfahrung zu werden (Phil. Krit. 1,2, 
8. 78; 1,1, 8. 68). WÜNDT versteht unter reiner Apperzeption (reinen Willen) 
eine wollende Tätigkeit, welche, „alle unsere inneren Wahrnehmungen zur Ein- 
heit rerbindend, niemals gelrennt von denselben und also niemals ohne einen 
Porstellungsinhalt vorkommen kann, gleichwohl aber als die letzte Bedingung 

aller‘ einzelnen Wahrnehmungen rorauszuselzen ist“. Die reine Apperzeption ergibt sich erst in der Metaphysik als Endpunkt des individuell-psychologischen 
Regresses, empirisch ist sie nirgends antreffbar; in der Psychologie und Logik 
kann nur eine empirische Apperzeption (. d.) in Frage kommen (Syst. d. Phil, 
8.278 ff.). Diese hat die Bedeutung einer Einheitsfunktion (Grdz. d. ph. Psychol. 
II4, 499; Phil. Stud. X, 119). Vgl. Identität, Einheit, Kategorien, A priori. 

Apperzeptionismus s. Apperzeptionspsychologie. 

Apperzeptionsgefühle sind nach Lipps die Gefühle, „rn welchen 
sich'mir verrät, wie das Apperzipiertsein selbst sich zu mir rerhält“ (Vom Fühl., 
Woll. u. Denk. S. 9). Es gehören zu ihnen nach WUuxpT Erwartung, Er- 
füllung usw. (Grdz. d. phys. Psych. IIIS, 346 f£.; 108 ff., 157 f£.. 

Apperzeptionsmassen s. Apperzeption. 

Apperzeptionspsychologie ist jene von Wuxpr begründete psycho-
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logische Richtung, welche, im Gegensatze zur reinen Assoziationspsychologie 

(s. d.) eine den Vorstellungsverlauf hemmende, dirigierende, ordnende, gliedernde, 

vereinheitlichende Tätigkeit der-Apperzeption (s. d.) in umfassender \Veise be- 
rücksichtigt. -Die Assoziation allein kann das Auftreten herrschender Ele- 

“mente in den - Vorstellungsverbindungen nicht erklären. Die eigentümliche 
Form der assoziativen Verbindung selbst ist schon durch eine Tätigkeit bestimmt, 
die gewisse Vorstellungen vor anderen bevorzugt. Diese innere Willenshand- 
lung ist eben die mit der Aufmerksamkeit (s. d.) innig verknüpfte Apperzeption, 

die uns die höheren geistigen Prozesse (Urteilen usw.) begreiflich macht (Log. I, 

S. 30f.; Grdz. d. ph. Psych. II*, 451; Vorles.2, S. 319; Phil. Stud. VII, 329 ff., 
87). Als Apperzeptionspsychologen sind auch Lirrs, HÖFFDING, G. VILLA, 

JAMES u. a. zu bezeichnen. \ 

Gegner der Apperzeptionspsychologie sind vor allem die Assoziationspsycho- 

logen (ZIEHEN u. a.). —E. VOX HARTMANN erklärt: „Die Assoxiationspsycho- 

loyie weist die Apperzeptionspsychologie Wundts und seiner Schule mit Recht 
zurück; sie selbst aber vermag weder die Fülle der Tatsachen zu erklären, noch 
sieh des. Hinabgleitens in Materialismus zu erırehren“ (Mod. Psych. 8. 172). Die 
Apperzeption muß in das Unbewußte (s. d.) verlegt werden (ib.). „Jeder Ver- 
such, rermittelst des Bewußtseinsinhalts durch Heraushebung besonderer herrschen- 
der Vorstellungen oder Vorstellungsgruppen die ‚lssoxiationspsychologie zur 
‚ipperzeptionspsychologie zu erheben (WPundt), scheitert daran, daß die herrschen- 
den Vorstellungen oder Porstellungsgruppen doch auch wieder den Assoxiations- 
geselzen unterworfen sind und nichts weiter leisten, wie jede Vorstellung, die 
einen ssoxiattonsrorgang auslöst“ (Le. 8. 425). — MÜNSTERBERG versteht 
unter „.lpperzeptionstheorie“ „diejenige Vorstellung vom Zusammenhange des 
Psychischen und Physischen, welche zwar einen durchgängigen Parallelismus für 
die elementaren Empfindungen kennt, die Bewertungen, die Entscheidungen, die 
Bexiehungen und die Bewußtseinsformen dagegen rein psychologisch ohne be- 
gleitende physiologische Vorgänge auffaßt“ (Pr. d. Psych. S. 452). Diese Theorie 
ist als „Arbeitshypothese“ „unfruchtbar“, bedeutet aber „die gesunde konser- 
cative Gegenbewegung gegen die oberflächliche Überschätzung der Assoxiations- 
theorie“ (I. c. 8. 455f.). Beiden „sensorisehen“ Theorien stellt MÜNSTERBERG 
seine „Aktionstheorie“ entgegen, welehe „con der Assoziationstheorie die Konse- 
quenz der psychophysischen Anschauung erben soll, ron der Apperzeptionstheorie 
aber die Berücksichtigung der aktiven Seile des geistigen Lebens, der Aufmerk- 
samkeits- und Hemmungserscheinungen herübersonmt“ (. c. 8. 527). Sie be- 
trachtet die „Beweyungsantriebe“, die motorischen Gehirnfunktionen selbst als‘ Bestandteile des psychophysischen Prozesses d. ce. S. 528). Die Aktionstheorie 
verlangt, „daß jeder Bewußtseinsinhall Begleiterscheinung eines nicht nur sen- sorischen, sondern sensorisch-molorischen Vorgangs ist und somit ron den ror- 
handenen Dispositionen zur Handlung ebensoschr abhängt. wie von peripheren 
md assoxiatiren Zuführungen® (Le. S. 549). Sie besagt allgemein, „daß jede Empfindung und somit jedes Element des Berrußtseinsinhaltes dem Übergang 
ron Erregung zu Entladung im Jindengebiet zugeordnet ist, und zwar derart daß die Qualität der Empfindung ron der räumlichen Lage der Erregungsbahn, die Intensität der Empfindung von der Stärke der Erregung, die Wertnianee der Empfindung von der ränmlichen' Lage der Entladungsbahn und.die Leb- haftigkeit der Empfindung ron der Stärke der. Entladung abhä i 7 

Stärke der. E ängt® Gb.) Vel. Psychologie, Voluntarismus. u db ®
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Apperzeptionsverbindungen s. Apperzeptive Verbindungen. 

Apperzeptive Analyse s. Phantasie, Verstand. 

Apperzeptive Synthese s. Synthese. 

Apperzeptive Verbindungen (Apperzeptionsverbindungen) nennt 
WUXDT jene Verbindungen von Vorstellungen, bei denen das Tätigkeitsgefühl 
den Verbindungen schon vorausgeht, so daß die letzteren selbst „unmittelbar 
als unter der Mitwirkung der Aufmerksamkeit zustande kommend 
aufgefaßt werden“ und als „aktire Erlebnisse“ zu bezeichnen sind (Gr. d. Psych, 
S. 301). Sie ruhen auf den Assoziationen, „ohne daß es jedoch möylich wäre, 
thre wesentlichen Eigenschaften auf diese: zurückzuführen“ (l. c. S. 302). Sie 
entstehen. durch die Wirkung der Apperzeption (s. d.) als einer den Assoziations- 
verlauf unterbrechenden und stellenweise fixierenden, zweckvoll agierenden Tätig- 
keit, die vom Ich als Totalkraft des Bewußtseins ausgeht (Grdz. d. ph. Psych. II“, 
279, 284, 479; Vorles.2, S. 338; Ess, 10, S. 250; Log. I2, 31,80, II 28, 207; Spst. 
d. Phil®, 8, 556), Die simultanen Apperzeptionsverbindungen zerfallen in 
Agglutination, apperzeptive Synthese, Begriff (s. d.), die sukzessiven in den 
einfachen und zusammengesetzten Gedankenverlauf (s. d.) (Log. I®, S. 33 £f,, 
II, 2%, 2SSf.; Vorles.®, 340 ff; Grdz. d. ph. Psych. III, 572 ff.; Syst. d. Phil.s, 
8. 583ff.), In Apperzeptionsverbindungen bestehen die intellektuellen Prozesse, 
die Gedanken (s. d.) und Phantasiegebilde (s. d.). 

Apperzipieren:z eine Vorstellung aufmerksam erleben, sie zu einer im 
Bewußtsein herrschenden, klaren machen, sie in den Ich-Zusammenhang cein- 
ordnen. Vgl. Apperzeption. 

Appetitus: Streben, Begehren (s. d.). 

Apprehension (apprehensio): Erfassung, Auffassung eines Vorstellungs- 
inhalts, Erhebung desselben ins erkennende Bewußtsein, Verständnis. Die 
Scholastiker sprechen von einem „aetırs apprehensicus‘“ (PRANTL, Gesch. d. 
Log. III, 333). Die „siönpler apprekensio“ ist stets wahr, weil sie noch kein 
Urteil enthält (l. c. IV, 15). „.pprehensio absolnta“ (= simplex) und- „appre- 
hensio inquisitira“ unterscheidet Troxas (Sum. th. I, II, 30,3 ad 2). Suarzz 
unterscheidet eine sinnliche und intellektuelle „sönples apprehensio“ (De an, LII, 
0). Die Logik von Port-Rovau erklärt: „apprehensionem dieimus simplierm 
rerun, quae menü sistuntur, contemplationem“ (Einl.). Cur. WoLE bestimmt 
die „apprehensio simplex“ als „altentio ad ven sensul vel Önaginationi praesenten 
seu menti quomodocungue repraesentatam“ (Log. $ 33). . 

. KANT nennt Apprehension die „unmittelbar an den Wahrnehmungen ans- 
geübte Handlung“ der produktiven Einbildungskraft (Kr. d. r. V. S. 130), die 
a priori ausgeübt wird, indem sie die Raum- und Zeitvorstellung erst erzeugt 
(.e. 8. 116). Sie ist also cine Bedingung aller Erfahrung (1. e. $. 133). „Jerle 
Anschauung enthält ein Mannigfaltiges in sich, welches doch nicht als ein 
solches vorgestellt werden würde, wenn das Geinüt nicht die Zeit in der Folye 
der Eindrücke aufeinander unterschiede: denn als in einem Lagenblick enthalten 
kann jede Vorstellung niemals etwas anderes als absolute Einheit sein. Damit 
nun aus diesem Mannigfalligen Einheit der Anschauung werde (wie etwa in der 
Vorstellung des Kaumes), so ist erstens das Durchlanfen der Mannigfaltigkeit 
und dann die Zusammennehmung derselben notwendig, welche Handlung ich die 

Synthesis der Apprehension nenne, weil sie geradexu auf die Anschanung
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gerichtet ist, die zwar ein Mannigfaltiges darbietet, dieses aber als ein solches, 

md zwar in einer Vorstellung enthalten, niemals ohne eine dabei tor- 

kommende Synthesis bewirken kann“ (l. ec. S. 115). 

A principio ad principiatum: vom Grunde zum Begründeten, zur 
Folge = progressiv (s. d.). „.l prineipialo ad prineipium“ = regressiv (s. d.). 

A priori: im vorhinein; vor der Erfahrung, ‘der Erfahrung logisch vor- 
angehend, unabhängig von der Erfahrung, selbstgewiß, absolut denknotwendig 
oder anschauungsnotwendig und allgemeingültig, nicht erst durch Erfahrungen, 

„Nurch Induktionen aus dieser bedingt, sondern im Gegenteil die möglichen 
(objektiven) Erfahrungen schon, formal, im vorhinein, für alle Fälle bedingend, 
bestimmend, konstituierend. Das A priori der Erkenntnis ist in der allgemeinen 
synthetischen Natur des Bewußtseins, der reinen Ichheit begründet, es entsteht 
psychologisch erst an und mit der Erfahrung, stammt aber nicht aus dem Er- 
fahrungsstoffe, sondern kommt zu diesem als dessen allgemeine, notwendige 
Form erst hinzu, nicht.ohne durch die Erfahrungsinhalte selbst spezifiziert und 
motiviert in der Anwendung zu sein. Das A priori der Erkenntnis ist als 
solches zunächst „srbjektir“, setzt aber Objektivität der Bewußtseinsinhalte. Aprio- 
tisch sind zunächst nicht Begriffe als solche, sondern synthetische Funktionen 
und Funktionsnotwendigkeiten (Konstruktionsmöglichkeiten). Logisch apriorisch 
sind die Anschauungsformen (s. d.), die Kategorien (s. d.) und die unmittelbar 
auf diese sich stützenden Grundsätze (Axiome, s. d.) des Denkens, ohne welche 
alle objektive Erfahrung und Erfahrungsobjekte nicht möglich sind. Relativ 
apriorisch ist ein aus (wenn auch empirisch gewonnenen) Begriffen abgeleitetes 
‚Urteil. 

A posteriori ist das Gegenteil des A priori. Es bezeichnet das, was aus ıler Erfahrung stammt, was durch diese bedingt ist, kurz allen Erfahrungsstoff 
im Unterschiede vom Formalen (s. d.) der Erkenntnis und der Erkenntnis- 
objekte. Die fertige Erfahrung (s. d.) ist schon geformter Stoff. 

Die älteste Bedeutung von „a priori“ ist die der Erkenntnis der Dinge aus ihren Ursachen oder Gründen im Unterschiede von der aposte- riorischen, aus den Wirkungen, Folgen schöpfenden Erkenntnis- 
art. Dies führt auf ARISTOTELES zurück. Nach ihm ist das Allgemeine 
(s. d.) das von Natur Frühere (agötegov pioeı, odola, yrogınov arlös), aber in Beziehung auf uns das Spätere (7gdrego» roös jpäs oder Suiv, Anal. post. I2, 71 b 33). Es ist das Allgemeine, das begrifflich Vorangehende, Primäre (zara ir yao tor Adyor za zaddkon xa6rege), das Einzelne aber in der Wahrnehmung früher (zard d2 13» alodyoıw za za €xaora, Met. V 11, 1018 b 32). Das All- gemeine enthält aber den Grund des Einzelnen, aus dem dieses erkannt wird. Bokrurus bestimmt (in seinem Komment. zu Aristoteles): „Priora autem et noliora duplieiter sunt, non enim idem est natura prius et ad nos prius“, er gebraucht die Ausdrücke „per priora, :per posteriora“. Die arabis chen Philosophen ALräräpr („demonstratio quia et propter quid“, Prantl, Gr. d. L. Il. 317), AVICENNA („posterius, ex priori“), AVERROES („res Priores in esse, res posteriores un esse“, |. c. 359, 372, 394) akzeptieren diese Begriffsbestimmung. Bei ALBERT voN Sacusex findet sich wohl zum erstenmal:das PP}. » IT. 

, , 
als „Beweis aus der Ursache“, „Demonstratio quaedam est proceden ad effectum et vocatur demoustratio a priori e 
polissima; . . . alia est demonstratio proceden 

„4 priori“ 

sex causis 
t demonstratio propter quid et 

s ab effectibus ad causas et talis
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rocalur demonstratio a posteriori et demonstratio quia et demonstratio non. potissima“ (I. ec. IV, 78). Jom. GERSoN bemerkt (De concept. p. 806): „Con- 
eipiens res naturales . . potest duabus rüis quasi contrariis ineedere et ordinem 
setenlüs dare; una ria est ex parte rerum cognoseibilium a priori, altera ex parle cognoscenlium a posteriori“ (PRAXTL IV, 144). Jom. PARREUT sagt 
(Quaest. in Categ.): „Noritia essentialis et a priori est, qua eognoscitur terminus 
esse in pracdicamento ex co, sine quo non polest esse in praedicamento . .. sed nolitia aceidentalis et a posteriori est, qua eognoscitur terminus esse in 
praedicamento ex co, sine quo polest esse in praedicamento“: (]. c. IV, 240). 
Trroxas unterscheidet „prior -cognitione® („quoad nos“) und „prior in ordine 
ralurae“ (Sum. th. I, 11, 2 ad 4; I, 77, 4), „Priora. et notiora seeundum. 
naluranı, — posteriora et minus nola secundum nos“, „magis unirersalia et connmumia sunl priora in nostra intelleetuali. et sensitiva coynitione“ (Sum. 
th. I, 85, 2-3), SuarEz stellt „@ priori® — „ex causis“ und „a posterior!“ 
= „ev effectibus“ einander gegenüber (Disp. met. XXX, 7, 3). GocLEx: 
„Prius natura est universale: quo ad nos parlicularia sunt priora“ (Lex. phil. 
pP: 868). LUTHER übersetzt a priori durch „ron zornen her“, a posteriori durch „con dem, was hernach folget“ (Tischred. ed. Förstemann IV, 399; EUCkEN, 
Termin.). Bei KEPLEr findet sich: n°% Farroukvors, exweffectibus, ex poslerioribus“ 
— „aprioeri, arcausis“ (Oper. I, 124). Die scholastische Bedeutung der Wörter a priori und a, poSteriori auch bei Srrxoza (Ren. Cart. pr. prine. I, prop. VI), 
GEULINCX (Eth. annot.‘p. 208), GAssExDI (Exerc. II, 5), in der Logik von PorT- 
RoyaL: „Soit_ez prourant les effels par les causes, ce qui s’appelle demontrer 
a priori, soit en demontrant au contraire les causes par les effets, ce qui s’appelle 
prourer a posteriori“ (vgl. EUCKEN, Gesch. d. Grundbegr. S. 98), Ähnlich 
BERKELEY (Prine, XXT). 

Das „A priari“ bezieht sich ferner auf die begriffliche im Unter- 
schiede von der empirischen Erkenntnis (dem A posteriori). _ So bei 
Hosses und Huxe („our reasonings a priori“, Inqu. IV, 1), besonders aber - 
bei Leissiz (neben der scholastischen Auffassung, Opp.. Erdm. p. 79): „Phito- 
sophie experimentale qui procöde a posterior! — la pure raison on a priori“ . 
d. ec. p. 778b). „Connaitre a priori — par lexperienee“ (Nouv. Ess. III, ch. 3, $ 15; Monad. 76: „a posteriori“ = „lird des experienees“). Die Möglichkeit eines Dinges erkennen wir a priori, „eum nolionem resolrimus in sua requisita, sew in alias noliones cognitae possibilitatis, nihilgue in illis incompatibile esse schnus“ (Med. de cogn. Erdm. p. 80b). So auch Chur. Worr: „Quod experiunde addiseimus, a posteriori cognoscere dieimur: quod rero ratioeinando nobis innotes- _eil, a priori cognoscere dieimur“ (Psych. emp. $$ 5, 431ff., 460f.). „Si veritas « priori eruitur, ex notionibus.. .. per ratioeinia colligitur“ (ib.). „A posteriori“ auch „er phaenomenis“ (1. c. $ 125). So auch BAuUMGARTEN. Nach Crusius erkennt man a posteriori nur, daß etwas so ist, a priori aber, warum es so ist (Vernunftwahrh. C. 3, $ 35). PLATXER unterscheidet: a posteriori = aus der Erfahrung, A priori = aus der Vernunft (Phil. Aphor. I, $ 700). Ein .begriff- liches a priori nehmen auch neuere Denker wie BOLZANO, ROSMISI u. a. an, die nicht Kritizisten sind. 

Die dritte Bedeutung von „a priori“ ist die des von der Erfahrun g Unabhängigen, nicht ausihr Stammenden, ihr Vorhergehenden, sie notwendig im vorhinein Bestimmenden und Bedingenden, für alle 
Erfahrung im voraus. Gültigen, in sich selbst objektiv Gewissen,
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Allgemeingültigen im Gegensatze zum „A posterior“, dem auf bloße 
Erfahrung sich Stützenden, durch diese Gegebenen, aus ihr Ent- 
nommenen. Der eigentliche Begründer dieser Theorie des Apriorischen ist 

Kar. . Ansätze dazu finden sich aber schon vor ihm. So schon in PLaros 

Begriff der Anamnese (s. d.). Die allgemeinen Denkbestimmungen der Dinge 

sind hiernach uns angeboren (s. d.), lassen sich aus unserer Vernunft in der sie 

schlummern, gewinnen, bei Gelegenheit der Wahrnehmung, nicht aus dieser 
(Phaedo.75 E, 76 E, 92D). Plato spricht geradezu von einem „Vorausiissen“ 

(zoosıö£raı). des rein Begrifflichen, Formallogischen der Erkenntnis (l. ce. 7+E). 

Vgl. Natorp, Platos Ideenlehre S. 138 f£.; GUGGEXUEIM, Die Lehre vom 
apriorischen Wissen... 1885;..D. PEIPERS, Unters. üb. d. d. Syst. Platos I, 

1574. Doch wird das A priori metaphysisch auf Erfahrungen im Jenseits 
(s. Präexistenz) zurückbezogen. . Der Begriff des Apriorischen als des Denk- 

notwendigen, ohne Erfahrung Gewissen liegt eingeschlossen in der-Lehre von den 
“ angeborenen (s. d.) Begriffen, besonders bei DESCARTES, auch in dessen „lumen 
nalurale“, (s. d.) und im. Begriffe der „ewigen Wahrheiten“ (s. d.). GALLE 
betont die unbedingte Gewißheit und Notwendigkeit der Mathematik, deren 
“Einsichten „da per se“ sind. HERBERT VOX CHERBURY spricht von „nolitice 

communes“, ohne die wir nichts erfahren können (De veritat. p. 41 ff., 53 ff.). 

Locke lehrt «ie Apriorität (Allgemeingültigkeit und Apodiktizität) der logischen 
und mathematischen Grundsätze, auch Huxe, der auch schon die „Qualitäts- 
aprioritäten“ berücksichtigt (Treat. III, sct. 1, S. 373; vgl. Richter, Skeptizism. 
S. 362). LEIBNITZ nimmt mit seinem Begriffe der „Vernunftwahrheiten“ (2. d.) 
apriorische Erkenntnisse an. „ya des idees, qui ne nons viennent point des 
sens cl que nous lrourons en nous. sans les former, quoique les sens nous donnent 
orcasion de nous en apperceroir“ (Nouv. Ess. I, ch. 1,$ 1). „L’apperception 
Inmiediate de notre existence el de nos pensees nous fournit les premieres rerites 
a posteriorl ou de fait, d’est-ü-dire les premiöres erperiences: comme les per- 
ceptions idenliques contiennent les premieres rerites a priori, C'est a dire les 
premires Ioniöres“ (I. e. IV,-ch. 9, $ 2). Terexs leitet die Kategorien (s. d.) 
aus einer apriorisch-subjektiven Denktätigkeit ab (Phil. Vers. I, 303). LAMBERT ' 
bemerkt: „Wir wollen es demnach gelten lassen, daß man absolute und im 
strengsten Verstande nur das a prior heißen könne, twobei wir der Erfahrung 
rollends nichts zu danken haben“ (Ovgan. Dianoiol, 9, $ 639). Reıp betont, 
daß notwendige Wahrheiten nicht aus dem Sinnlichen erschlossen werden 
können, denn die Sinne bezeugen uns nur, was ist, nicht was notwendig sein 
muß. (Ess. on the Powers of, the Mind’1, 281, II, 58, 204, 239 £, 281). Der 
„eommon sense“ ed.) ist die Quelle von „selferident truths“ (intuitiv gewisser 
Wahrheiten). Ahnlich andere Denker aus der schottischen Schule, wie z. B. 
DveaLD Stewart (Philos. Essays V, 123 f.). 

KAxT versteht unter dem A priori nicht etwas, was zeitlich der Erfahrung 
vorangeht — denn alle Erkenntnis beginnt mit der Erfahrung,. er faßt es nicht psychologisch, sondern logisch, transzendental (s. d.) auf. Apriorisch ist alles 
rein Formale 6 d.) der Erkenntnis, das, was einen Erkenntnisstoff erst zur Er- 
kenntnis, zur Erfahrung gestaltet, was also schon aller Erfahrung Dbedingend, 
konstituierend zugrundeliegt. 'ndApriorisch“ nennt K. 1) absolut zewisse, all- gemeingültige, nicht induktiv gewonnene Erkenntnisse (Urteile), 2) die formalen‘ 
Elemente solcher ‚Erkenntnisse, d. h. die Anschauungs- und Denkformen als solche, 3) die subjektiven Bedingungen derselben. im erkennenden Ich, in dem



A priori. . Sı 
  

sie „azgelegt® sind, um aber erst in und mit der Erfahrung zum Bewußtsein 
zu kommen. A priori ist, „was dureh und dureh apodiktische Gewißheit, d, 1. 
absolute Notwendigkeit, bei sich führt, also auf keinen Erfahrungsgränden :be- 
ruht, möthin ein reines Produkt der Vernunft, überdem aber durch und durch 
synthetisch ist“ (Proleg. $ 6). „Solche allgemeine Erkenntnisse nun, die zu- 
gleich den Charakter der, inneren Notwend igkeit haben, müssen, ron der 
Erfahrung unabhängig, ror sieh selbst klar und gewiß sein; man nennt sie 
daher Erkenntnisse a priori, da im Gegenteil das, was lediglieh ron der Er- 
fehrung erborgt ist, nur a posteriort oder empirisch erkannt wird“ (Kr. d. r. 
V.8.3) „Günzlich a priori, unabhängig ron der Erfahrung entstanden, . .. 
rel sie machen, daß man ron den Gegenständen, die den Sinnen erscheinen, 
mehr sagen kann, . . . als bloße Erfahrung Ichren würde, und daß Behauptungen 
wahre Allgemeinheit und stvenge Notwendigkeit enthalten, dergleichen die bloß 
empirische Erkenntnis nicht liefern kann“ (l. e. S.35 f.). Erkenntnisse a priori, 
„die schlechterdings von aller Erfahrung‘ wmabhängig stattfinden. Dmen sind 
empirische Erkenntnisse, oder solche, die nur a ‚postertori, d.i. durch Erfahrung, 
möglich sind, entgegengesetzt“ (l. e. S. 647, 648). Das A priori wird a priori 
erkannt, denn „as... die Beschaffenheit derselben [Her Erkenntnisse], Urteile. 
a priori zu sein, betrifft, so kündigt sich die ron selbst durch das Bewußtsein 
ihrer Notwendigkeit an“ (Üb. d. Fortschr. d. Met. Kl. Schr. III®, 9). Das 
Apriorische liegt allein in.der Form (s. d.) der Erkenntnis, gilt nur für (mög- 
liche) Erfahrungen (entgegen dem ontologistischen Rationalismus). Es ist uns 
„keine Erkenntnis a priori möglich, als lediglich ran Gegenständen möglicher 
Erfahrung“ (Kr. d. r. V. 8. 618), „Eine Ansehauung, die a priort möglich 
sein soll, kann nur die Form betreffen, unter welcher der Ciegenstand angeschaut 
wird; denn das heißt, etwas sich a, priori vorstellen, sich vor der Wahrnehmung, 
di. dem empirischen Bewußtsein, und unabhängig ron demselben eine, Vor- 
stellung daron machen.“ „Es ist aber nicht die Form des Öljekts, wie es an 
sich beschaffen ist, sondern die des Suljekts, nämlich des Sinnes, welcher Art 
Vorstellung er fähig ist, welche die Anschauung a priori möglich macht. Denn 
sollte diese Form ron den. Objekten selhst hergenonmen werden, so müßten wir 
slieses vorher wahrnehmen und könnten uns nur due dieser Wahrnehmung der 
Beschaffenheit derselben, bewußt werden“ (Üb. d. Fortsehr. d. Met. Kl. Schr. 
ITI2, 91). Man „kann a priori wissen, wie anul unter welcher Form die Gegen- 
slände der Siune werden ‚angeschaut werden, nämlich so, wie es die suljektire 
Form der Sinnlichkeit . . . mit sich bringt“ (1.e. 8.92). Das A priori liegt in 
der „formalen Beschaffenheit des Subjekts® (1. c.. 8. 93). A priori ist alles, was 
in unserer Anschauung oder in unserem Denken „iienals weggelassen“ werden 
kann (Proleg. $ 9), und das fällt zusammen mit dem, was aus der formenden 
Tätigkeit des Bewußtseins konstant entspringt (. c.$ 13). Apriorische Elemente 
enthalten die Mathematik, die Physik, die Ethik, die Ästhetik, die (kritisch ge- 
handhabte) Metaphysik (Kr. ‘d. r. V. 8. 651 ff). So sind z.B. die Anschauungs- 
formen (s. d.} a priori, sie müssen „em Gemüte a priori bereit Liegen, und daher 
abgesondert von aller Empfindung können betrachtet werden“ (l. e. 8. 49). An- 
geboren sind die apriorischen Fornien nicht, wohl aber „ursprünglich erworben“, 
das Erkenntnisvermögen „bringt .sie aus sich selbst a priort zustande“. Nur 
der Grund, ‚ler es möglich. macht, daß die gedachten Vorstellungen so und 
nicht anders entstehen. und noch dazu auf Objelte, die noeh nicht. gegeben sind, 

hekogen ıwerden können“, ist angeboren (Üb. e. Entdeck. S. 43).. Das A priori 
Philosophisches Wörterbuch. 3. Aufl. . 6 :
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der Erkenntnis erklärt die Apodiktizität, die absolute Notwendigkeit von Urteilen 
(s. d.), die Sicherheit und Exaktheit der Mathematik und Physik. Apriorität 
und Subjektivität (s. d.) der Erkenntnisformen sind für Kant Wechselbegriffe, 
eins ergibt sich aus dem andern. Es ist unter reinem, absolutem A priori 

das völlig Empiriefreie zu verstehen. „Von den Erkenntnissen a priorl heißen 

aber diejenigen rein, denen gar nichts Empirisches beigemischt ist“ (Kr. d. r. 

V.S. 648; vgl. VAIHINGER, Komm. I, 168). Die Urquelle des Apriorischen ist 

die Einheit der „transzendentalen Apperxeption“ (s. d.). Auf den Unterschied 

des Kantschen a priori vom „ngeboren“ machen aufmerksam H. Conkx (Ks 

Theor. d. Erf. S. 83), O.-LIEBMANN, EUCKEN (Gesch. d. Grundbegr. S. 101), 

VAIHINGER (Komm. I, 54) u. a.,; auch schon KIESEWETTER (Gr. d. Log. 8. 269). 
Während nach FRIES, APELT, FT; A. LAxGE, J. B. MEYER und der neuen 
Fries-Schule (NeLsox u. a.) das A priori durch innere Erfahrung gefunden - 
wird, wird es nach K. Fischer selbst apriorisch erkannt, nach LIEBMANN durch 
regressive Schlüsse (Anal. d. Wirkl., S. 237). . 

Die Lehre vom A priori erfährt nach Kant eine teils qualitative, teils 
quantitative Ausgestaltung. Qualitativ, insofern der Begriff des Apriorischen 
bald im rein logischen, bald im psychologischen oder psychophysischen, bald 
im vermittelnden Sinne bestimmt wird. Quantitativ, indem das Apriorische 
entweder in einer Reihe von Formen oder aber in der allgemeinen Gesetzmäßig- 

“ keit des erkennenden Bewußtseins allein erblickt wird, Die Gegner jedes A priori 
im Kantschen Sinne suchen die Notwendigkeit (s. d.) der Axiome (s. d.) auf 
Erfahrung, Induktion (s. d.) zurückzuführen. ° 

Das A priori bei Kantianern, besonders in der logischen Auffassung: Nach 
BECK besteht das A priori im „ersprünglichen Vorstellen“, in verknüpfender 
Bewußtseinstätigkeit (Erl. Ausg. III, 144, 371). REINHOLD nennt die Formen 
der Vorstellung „a priori“, „sofern sie notwendige Bestandteile jeder Vorstellung 
sind, die, als Vermögen, vor aller Vorstellung im erkennenden Suhjekte anzutreffen 
sind“ (Vers. e. neu. Theor. 8. 291 f.).. Die Bedingungen der Raum- und Zeit- 
anschauungen sind der in uns liegende „Stoff a prior.“ (l. e. S. 305 f£). Nach 
Cur. E. Schmp ist a priori „alles, sowohl insofern es stets in denknoticendigen 
Beziehungen gedacht erscheint, als auch insofern die Zukunft nur aus der Ver- 
gangenheit zu schöpfen möglich ist; alles dagegen a posteriori, insofern nur die 
Zukunft und auch die nicht mit roller Sicherheit bestimmen kann, daß die 
Zukunft eine richtige war“, „A priri“: a, „vergleichungsweise_a priori“, 
b. „schlechterdings a priori, unabhängig von aller Erfahrung“ (komparativ“ — „rein“ a priori) (Emp. Psych. S. 17 f., 21). Krug nennt a priori das „Ur- sprüngliche im Ich, welches Bedingung aller Erfahrung ist“ (Org. S. 96, 101). Die apriorischen Formen sind keine „Pachwerke“, sondern gesetzmäßige Hand- lungsweisen des Subjektes (Fundam. S., 151, 168). A priori ist nach Marnıox die „allgemeine Erkenntnis, ... die die Form oder Bedingung aller besonderen 

"ist, folglich derselben vorausgehen muß, deren Bedingung aber keine besondere Erkenntnis ist“ (Vers. üb. d. Tr. S.55). Nach KIESEWETTER ist die Allgemein- heit und Notwendigkeit des A priori in der „unteränderlichen Natur des Er- kenntnisvermögens selbst gegrändet“ (Gr. d. Log. S. 269). Fries meint, das A priori „werde durch innere Erfahrung gefunden (Neue Kr. 1, S, 31 Sf.). A priori ist die ursprüngliche Selbsttätigkeit des Bewußtseins, die sich in’den . ‚Anschauungs- und Denkformen bekundet und zwingende Notwendigkeit in das Erkennen bringt (l. ec. S. 73 f£.). Die reinen ‚Anschauungen a priori sind „aur-
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sprüngliche Arten der Verknüpfung der Mannigfaltigkeit, welche nicht aus der Empfindung entspringen“ il. e. S, 177)..— Von neueren Kantianern betont’ den rein logischen Charakter des A priori besonders H. Conex (Kants Theor. d. Erf.3, S. 135). Das A priori ist nicht angeboren, psychologisch entwickeln sich ie Anschauungsformen, logisch aber sind sie und die Denkformen ursprünglich, d.h. „honstitwierende“, notwendig-allgemeine Faktoren aller Erfahrung, aktive Verknüpfungsweisen des Gegebenen zu Erfahrungen, die sie erst möglich . machen; in der Einheit des Selbstbewußtseins haben sie ihre Quelle (1. c. S. 83, 214 if,, 246). Die Apriorica sind Bedingungen, aus (deren Geltung sieh die wissen- schaftliche (mathematisch-physikalische) Erkenntnis und deren Objekte ableiten lassen (Prinz. d. Infin, $, 128). Der Apriorismus ist „methodischer Idealismus“, Die reinen Formen der Erfahrung. werden im Denken „erzeugt“. Das Denken (s. d.) ist „Denken des Ursprungs“ (Log. 8. 30 ff.). Die „Einheit des wissen- schaftlichen Bewußtseins“ entfaltet sich im System der Kategorien (s. d.). „Dem “ Denken darf nur dasjenige als gegeben gelten, was es selbst aufsufinden vermag“ des. 65; rationalistischer Apriorismus). - Jede Art des Urteils (8. d.) er- zeugt ein Element der reinen Erkenntnis (.c. 8.56). Das A priori ist die „Methode“ (s. d.) des Denkens, die „Iypothesis“ (s. d.) der Erkenntnis. Ähnlich NATORP, CASSIRER, W. KiskEL, P. STERN, D. NEUMARCK u. a. O. LiEB- MANN betont, Apriorität sei nicht psychologische Subjektivität (Anal. d. Wirkl., 8.97). „A priori ist nichts anderes, als das für uns und für jede homogene. Intelligenz streng Allgemeine und Notwendige, das Nicht-anders-zu-denkende“ (l.c. 8.98). „dus bloßer Vernunftanlage ohne Vernunftmaterial, aus blindem und taubem a priori ohne Empfindung wird freilich nie eine Intelligenz; aber aus bloßen Sensationen ohne a priori chensowenig“ (I. e. 8, 209). Es gibt herrschende Grundformen und N ormen des erkennenden Bewußtseins (l.e. S.222), sie sind das Prius von Körper und „Seele“ (l. e. 8. 223). Nicht psychologisch, sondern ein „Modus der Evidenz“ ist das a priori, es ist, „melakosmisch“ (I. e. S. 239 f.). Ererbte Vorstellungen kann es dabei auch geben. Das A priori besteht in den höchsten Gesetzen, welche jede Intelligenz beherrschen, bedingen. Ähnlich A. Krause, F. STAUDINGER (Viertelj. f. w. Ph. XIII, 51 ft., 221 ff, 259 ff.), L. Gorpscuampr, E. Marcus, K. VORLÄNDER, Lasswitz. WINDEL- BAND: „Keine Norm kommt... anders als dureh empirische Vermittelungen zum Bewußtsein: ihre Apriorität hat mit Psychologischer Priorität nichts zu tun, ihre Unbegründbarkeit ist nicht: empirische Ursprünglichkeit. Aber die Geschichte ihres Entstehens ist immer nur diejenige ihrer Veranlassungen“ (Prälud. S. 284). VoLKkELT unterscheidet ein erkenntnistheoretisches und ein Psychologisches A priori: „Unter jenem ist die unbexweifelbare Tatsache zu ver- stehen, daß die eigentümlichen Fi unktionen des Denkens nicht durch die Er- fahrung gegeben sind; also daß das-Denken Leistungen vollzieht, zu denen es die Erfahruny als solche nicht berechtigt, deren es unter bloßer Zugrundelegung der Erfahrung niemals fähig wäre.“ „Dagegen will die psychologische Apriorität mehr besagen: sie hat den Sinn, daß die Funktionen des Denkens aus der Er- fahrung überhaupt nicht entsprungen sein können, daß es neben der Erfahrung besondere und ursprüngliche Funktionen gibt, deren Inbegriff man eben als Denken bezeichnet“ (Erf. u. Denk. $, 484). Beide Arten der Apriorität bestehen wirklich (l. e. S. 496). Die Gesetzmäßigkeit des Denkens und seiner Funktionen ist apriorisch (l. e. 8. 499, 591). Das psychologische A priori ist nicht im Be- . 
wußtsein (l. e. 8. 117 ff). G. TIUIELE versteht unter a priori so win wie „durch
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die Geselzmäßiykeil des Denkens, durch das Wesen des Erkenntnisrermögens ... 

bedingt“ (Phil. d. Selbstbew. S. 16, 68, 357 f.). Apriorische Kategorien (s. d.) 

nimmt RENOUVIER an. Ein A priori anerkennen MANXSER, FERRIER, GREEN, 

MARTINEAU u. a. — Rıkum betont, bei Kant bezeichne „a priori“ „ein be- 

griffliches (nicht zeitliches) Verhältnis zwischen zwei Vorstellungen“ (Ph. Kr. 

1I, 1,8. 9). Das A priori liegt zuletzt in der Identität (s. d.) des Selbstbewußt- 

seins, die sich in den Anschauungs- und Denkformen am unmittelbarsten be- 

tätigt (l. e. II 1, S. 108, 78, I, S. 384). „Jede Vorstellung ist ein Produkt der 
besondern Erfahrungen in die Gesetze der allgemeinen, welche letztere allein, 

erhenntnistheoretisch genommen, apriorisch ist“ (1. c. 8. 8). Ähnlich Hösıes- 
WALD (Beitr. zur Erk. u. Methodol. 1906) u. a. 

Nach MEINox@ gibt es apriorische Urteile über Relationen, welche evident 
und notwendig sind, ob ihre Objekte existieren oder nicht (,„daseinsfrei‘), auch 

Qualitätsrelationen gegenüber (Üb. d. Erf. uns. Wiss. 1906, S. 110 ff.; vgl. 

Gegenstandstheorie). Vgl. KRÜGER, Begr. d. abs. Wertvoll,, S. 10. 
Psychologisch wird das A priori zunächst von einigen (partiellen) Anhängern 

Kants bestimmt. SCHOPENHAUER bemerkt: „Lockes Philosophie war die Kritik 

der Sinnesfunktionen. Kant aber hat die Kritik der Gehirnfunktionen geliefert“ 
(W.a.W.uV.Bd.Il, C.1) A priori = die Art und Weise, ‚„erie der Prozeß 
objekliver Apperzeption im Gehirn vollzogen wird“ (l.e.C.4). „Wenn man rom 

Subjekt ausgeht, d.h.a priori“, „wenn man von Objekt ausgeht, d.h. a posteriori@ 

dc. Bd. I, $17, vgl.$15). Jon. MÜLLER macht die apriorischen Anschauungs- 

formen zu „eingeborenen Energien“. (Zur vergl. Phys. d. Gesichtssinn. 8. 45 ff, 

826). HELMHOLTZ neigt zu einer psychologischen Auffassung des A priori (Tats. 
d. Wahrn.) besonders aber F. A. LaxGz, der behauptet, das A priori werde 
durch Erfahrung gefunden (Gesch. d. Mat. II>, 29). Es entspringt aus der Natur 
des Bewußtseins, ist bedingt durch die „PSychophysische Organisation“ (l. c. 
5.28). „Die psychophysische Einrichtung, termöge welcher wir genötigt sind, die 
Dinge nach Baum und: Zeit anzuschauen,. ist jedenfalls ror aller Erfahrung ye- 
geben“ (]. ec. 8. 36). Als Disposition bestimmt das A.priori FR. SCHULTZE; cs 
wird empirisch entdeckt (Philos. d. Naturwiss. 11,21 ff). Der Geist hat schon 
„eine eigene Natur in und an sich, er hat ‚Anlagen, hat Angeborenes“, 
„Lkigenformen“ (l. ce. S. 23); Es gibt ein individuelles und generelles A priori 
d.c.8.24,28.. _ = 

Von Nicht-Kantianern bestimmen dasA priori psychologisch: J. II. FICHTE, 
nach. dem das Apriorische in „Urgefühlen“, „ Urstrebungen“, „unbewußlen An- 
lagen“ des Geistes besteht (Anthr. 8. 563). FORTLAGE nennt a priorı das, was 
in der Tätigkeit des Auffassens allem beliebigen Inhalt vorhergeht und’ sich 
auf jeden beliebigen Inhalt beziehen läßt (Psych. T, $ 10, 8.91). _ „Apriorische 
Schemata“ sind die „Begröffsformen, welche nicht aus dem Vorstellungsinhalt 

an ed seinem Verhältnisse, zur Tätigkeit des Beohachters 

nur belrnchtet werden FAN Aa IM 5 wpriort gegeben kann... . ein Begriff 

hangs überhaupt darstellt “ er : ns Gesetz des Vorstellung BRUNammeNT 
Befolgung und in dem Vaße a wu a es Denken überhaupt erst dureh die 
d. Psych. 8, 575 507). N fo gung dieses Gesetzes möglich wird“ (Ichrb. 

stanten Bexiehungen der Tonst ANNE besteht die Apriorität nur „in kon- keiten der. Sinnlichkeit sonder n AR nicht in präformierten Eigentünlich- 
veirkung der Vorfall « nn dem formierenden Mechanismus der Wechsel- 

s gen“ (Lehrb. d. Psych. II, 7). A. Spir versteht unter
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Begriffen a priori „Gesetze des Vorstellens, welche dem Suhjekte selbst von An- 
fang an eigen sind“ (Denk. u. Wirkl. II, 221). Lipps betont: „In. menschlichen 
Geiste findet sich... a priori nichts als er selbst, d. h. seine Natur und eigen=- 
arlige Gesetizmäßigkeit“. „Rein a priori kann also nur das Urteil heißen, das 
zwar — wie jedes Urteil — Objekte der Erfahrung zu Inhalten hat, bei dem 
aber das, was das Urteil macht, d. I. das Bewußtsein der ohjekliren Noticendigy- 
keit des Vorstellens oder der Vorstellungszerbindung, nur durch die Gesetzmäßiy- 
keit des Geistes begründet ist“ (Gr.d. Log. 8.141). Es gibt Stufen der Apriorität 
-(.e. 8.142) Rein a priori sind die Urteile über die Zeit, nicht aber die über 
‚den Raum (l. e. 8.144). „Alles zeitliche Vorstellen setzt, ebenso ıwie alles räum-- 
liche, eine solche ursprüngliche Beschaffenheit der Seele voraus, die ihr erlaubt 
oder sie nötigt, unter gewissen sonstigen Bedingungen die Zeit- bexio. Raumforn 
aus sich hervorgehen zu lassen .. . So ist auch das Farbenempfinden der ‘Seele 
a priori eigen“ (Gr. d. Secle 8. 591 f.). \ 

M. BENEDICT: „ls ‚apriorisch“ erscheinen gewisse Vorstellungen, wie x. B. 
jene ron Zeit und Raum, gewisse Empfindungen und Handlungsieisen nur in- 
sofern, als die Eindrücke an die Mechanik der Notwendigkeit gebunden sind“ 
(Scelenk. d. Mensch. $. 11 £.). Ein physiologisches A priori nimmt KROELL an .- 
(Die Seele i. L. d. Mon. 8. 42 £). MÜNSTERBERG, der den psychophysischen 
mit dem logischen Apriorismus verbindet, erklärt, die psychophysischen Dis- 
Positionen seien gegenüber dem wirklichen Bewußtseinsinhalt relativ apriorisch, 
indem sie die Formen seines Zusammenhanges notwendig bestimmen. Im Ge- 
hirn besteht eine gattungsmäßige Organisation. Aber die Synthesis des Mannig- 
faltigen ist nicht Funktion des psychologischen Subjekts (Grdz. d. Psych. I, 
S. 209). o 

H. SpExcEr erklärt die Erkenntnisformen „als apriorisch für das In- 
diriduum, aber als aposteriorisch für die yanze Reihe ron Individuen, in: 
der jenes nur das letzte Glied bildet“ (Psych. II, $ 332, 8.193 f.). Das Aprio- . 
rische des individuellen Erkennens ist gattungsmäßig erworben, erfahren, ein- 
geübt, als Disposition ererbt, fest eingewurzelt (l. ce. $ 208, S. 487 ff... Ähnlich 
auch LEWES, NIETZSCHE, SIMMEL, E. HAECKEL (Welträtsel, S. 144) und L. Steix: 
„Raum und Zeit als Anschauungsformen, die zwölf Kateyorien als Denk- bexw. 
Perknüpfungsformen a priori nehmen sich bei Kant so aus, als seien sie ur- 
sprüngliche ind nicht vielmehr erworbene Gehirntätigkeiten des sich. entwiekeln- 
den Menschengeschlechtes. IIier können wir unmöglich stehen bleiben. Die ge- 
sante Entwickhlungsgeschichte in der neueren Biologie ist ein einziyer lebendiger 

“ Protest gegen. diese, auf Platon hinschielende Fassung des a priori. Soll Kant 
uns fruchtbar sein, so müssen seine Wahrheiten an denen Darwins gemessen 
werden“ „Der Exvolutionismus muß ganz und ohne Rest in den Kritixismus 
hineingebildet werden“ (An d. Wende des Jahrh. $. 264). Nach Ostwarn sind 
die apriorischen Formen durch Gattungserfahrungen festgelegte, durch ihre 
Zweckmäßigkeit gesicherte Normen, nach denen wir unsere Erfahrungen regeln; 
sie haben Allgemeinheit, nieht absolute Notwendigkeit (Annal. d. Naturph. 1902, 
S. 52), — Nach J. Schurrtz haben die apriorischen Elemente innerhalb der 
Erscheinungswelt eine Entwicklung (Drei Welt. d. Erk. S. 95; vgl. Axiom). 

' Soziologisch. erklärt das Apriorische E. DE Rogerty. Die Anschauungs- 
und Denkformen sind „te produit de la socialit&‘, ein Produkt der „ürteraction 
continue des esprits® (Rev. int. d. sociol. 15. ann. 1907, p. 685). Das A priori
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ist eine „experience soclo-indiriduelle“ Form der. „experience collectire“ ]. c. 
p. 684; vgl. Sociol. d. Paction, 1907). - 

Teils in metaphysischem, teils in überwiegend logischem Sinne fassen das 
ı priori verschiedene Denker, die sich mehr oder weniger von Kant entfernen. 
J. G. FicHTE bestimmt das A priori als „ursprüngliche Bestimmung des Ich“, 
des „Zeh als Intelligenz“, und damit auch der vom Ich produzierten Erkenntnis- 
formen (Gr. d. g. W. 8. 113). Ähnlich Scneuuive (Syst. d. tr. Id. S. 59 f.). 
Das ganze Wissen ist a priori, „insofern nämlich das Ich alles aus sich pro- 
duziert“. Aber. „insofern wir uns dieses Produzierens nicht bewußt sind, in 
sofern ist in uns nichts a priori, sondern alles a posteriori“ (l. c. 8. 316). 
Ähnlich E. v. HARTMANN, dem es als erwiesen gilt, daß die Erkenntnis des 
A priori nicht selbst apriorischer Art ist (Kr. Grundl. Vorr. $, XVD. A priori 
bedeutet „vor Fertigstellung der Erfahrung“, „dureh Abstraktion aus der vollen- 
deten Erfahrung isoliert beirußt“ (1. e. 8. 125). Das A priori ist „een vom Un- 
bewußten Geselxtes, das nur als Resultat ins Bewußtsein fällt“ (Phil. d. Unb.s, 
S. 275), es ist „die unbewußte synthetische Funktion“ (Kr. Gr. S. 157 ff.), „das 
Prius alles Bewußtseinsinhalts“ (Kateg. Vorr. S. VII). Die fertigen An- 
schanungs- und Denkformen sind nicht apriorisch (Kr. Gr. S. 146 f£.). — Nach HEGEL kommt durch die apriorische Gesetzmäßigkeit des Denkens, die zugleich 
die des Seins ist, „immanenter Zusammenhang in den Inhalt der Wissenschaften“ (Enzykl. $ 81). In aller Erkenntnis ist das „freie, in sich selbst reflektierte Denken“ das A priori (l. c. $.12). — SCHLEIERMACHER setzt das A priori in 
die formende und das Wissen vereinkeitlichende Denktätigkeit (Dial. S. 63, 108, 387). TRENDELENBURG betrachtet als das A priori die ursprüngliche ,„Be- wegung“ des Denkens, die schon Bedingung der Erfahrung ist, ihr logisch vor- ‚angeht (Log. Unt. I2, S, 141 ff). Es entwickelt sich aus der „ursprünglichen Tat des Denkens“ (l. e. S. 166 ff). Aber die apriorischen Formen des Denkens sind nicht bloß subjektiv, sondern zugleich objektiv; in den Kantschen Beweisen für die Subjektivität des Apriorischen ist eine „Lücke“ (l.,e. 8.162 ff). Lorze erblickt in der Form der Bewußtscinstätigkeit den apriorischen Faktor der Er- kenntnis, dessen Kennzeichen Notwendigkeit und Allgemeinheit sind (Log. S. 526). Die apriorischen Wahrheiten drängen sich uns mit einer Überzeugungs- kraft auf, welche jeden Beweis eigentlich überflüssig macht (l. c. S. 580). Er- kenntnisse sind a priori, „weil sie nicht durch Induktion oder Summation aus ihren einzelnen Beispielen entstehen, sondern. zuerst allgemeingiltig gedacht werden und so als bestimmende Regeln diesen Beispielen vorangehen“ (l. e. S. 582 £)). Dieses logische A Priori ist nicht angeboren, sondern besteht darin, daß wir uns seiner Weise überall unmittelbar bewußt werden (l. c. 8. 580). Das „metaphysische“ A priori besteht in der Bedingtheit der Erkenntnis dureh die psychische Organisation (l. ec. 8. 521). Nach TercumüLLer enthält jede empirische Erkenntnis apriorische Elemente (Neue Grundleg. 8. 278). Nach ° FRONSCHAMMER ist auch die apriorische Erkenntnis „erst im Naturprozeß und durch Entwicklung der menschlichen Natur allmählich gewonnen, insofern ans Geselz und Formprinzip der menschliche Geist mit seiner Erkenntniskraft iin Weehscheirkung mit den Naturrerhältnissen sich gebildet hat. Hinwiederum ist auch die soy. aposteriorische oder empirische Erkenntnis ohme die rationale Begabung des Geistes «ls Grundlage nicht möglich“ (Mon. u. Weltph. S. 66). Nach Harıs entstehen die ursprünglichen Erkenntnisformen mit der Erfahrung (Log. 67 ff., 98 ff). Nach C, Görsse gibt es eigentlich weder ein A posteriori
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noch ein A priori, denn „das eine ist nicht früher als das andere, sondern der 
subjektire und der objektire Faktor sind gleichzeitig in der Erkenntnis verbunden“ 
(Syst. d. krit. Philos. II, 248). Nach B. ERDMANN ist jeder Teil der Vor- 
stellungen (Materie wie F orm) „a priori, sofern die psychischen Tätigkeiten, 
die sie erzeugen, in Betracht kommen; jeder dieser Teile aber ist zugleich em- 
pirisch oder a posteriori, sofern auf die Bedingungen geschen ırird, welche 
seine Auslösung veranlassen“ (Axiome d. ‚Geom. 8. 96). Es handelt sich nur 
um einen „Gegensatz der Betrachtungsweise“ (ib.). Nach STEINTHAL ist „jede 
Erkenntnis zugleich apriorisch und aposteriorisch, synthetisch und analytisch“ 
{Einl. in d. Psych. 8. 10).. Nach SıewArrt ist „Apriorität“ der „Ausdruck . 
Ünnerer Notwendigkeit“, z. B. daß alles, was ist, ein’ Ding mit Eigenschaften 
und Tätigkeiten ist (Log. II2, 166). \ . 

WUXDT verlegt das A priori in die allgemeine Gesetzmäßigkeit des Denkens 
und.seiner Funktionen, nicht in fertige Begriffe. ‚In uns liegen lediglich die 
allgemeinen Funktionen des logischen Denkens,“ die aber ohne Wahrnehmungs- 
inhalt sich nicht betätigen können. Alle Erkenntnisgebilde sind „yeneinsame 
Erzeugnisse des Denkens und der Erfahrung“. Die Ursprünglichkeit der An- 
schauungsforinen und die Apokliktizität der mathematischen Axiome beruhen 
auf der Konstanz, Unaufhebbarkeit dieser Formen; a priori sind sie nur, sofern 
Zeit und Raum begrifflich unabhängig von jeder speziellen Erfahrung bestimmt 
werden können; zugleich haben die Axiome die Bedeutung allgemeinster Er- 
fahrungsgesetze (Syst d. Phil.2, S. 140, 208 ff£.; Phil. Stud. XII; Log. IE, 
S. 387, 490 ff). Die apriorischen Bedingungen jeder Erfahrung_sind selbst 
einfachste und allgemeinste Erfahrungen (Log. I, 8. 435). Die Eigenschaften 
von Raum und Zeit sind in ihrer Eigenart nieht deduzierbar, wiewohl die An- 
schauungsformen psychologische Iintwicklungsprodukte sind. Aber das A priori 
dieser Formen liegt doch erst in den Denkfunktionen, die zu ihrer Sonderung- 
vom Empfindungsinhalte nötigen (Syst. d. Phil.2, S. 106, 111 ff.; Phil. Stud. VII, 
14 ff, 18 f£,, 21, XII, 355; Einf. in d. Philos. $, 345). Gegen Kants Lehre’ 
von der Unabhängigkeit der Anschauungsformen vom Wahrnehmungsinhalt er- 
hebt W, begründete Einwände (Log. 1, S. 482,486 f., 490 ff.; vgl. Axiome), 
Auch die Kategorien (s. d.) sind nicht apriorisch, wiewohl sie einen apriorischen 
Faktor, die vergleichend-bezichende, analytisch-synthetische Denkfunktion, vor- 
aussetzen, aber auch einen Erfahrungsinhalt, der denkend verarbeitet wird. 
SCHUPPE bezeichnet ‘den Erfahrungsinhalt als aposteriorisch, „weil niemand im 
voraus aus einem Grunde erraten kann oder könnte, was es da alles gibt“ (Log. 

*%. 35). Ausgeschlossen ist die Apriorität der Anschauungsformen dadurch, daß 
sie „Elemente des Gegebenen“ sind (l.c.8.84 f). „Insofern aber auf Grund 
der einmal gewonnenen Raumanschauung Erkenntnisse gemacht werden, ohne sich 
auf weitere Wahrnehmungen zu stützen, sind sie nicht a posteriori, sondern 
stehen — mag man auch den Ausdruck a priori rerabscheuen — doch Jedenfalls 

‚im Gegensatz zu denjenigen Erkenntnissen, welche immer nur auf Grund 
spexieller Beobachtung mit Sinnen. gemacht werden können“ (I. c. 8.89). „les 
was sich aus der Raum- und Zeitanschamung ergibt, gehört zur elementaren 
Notwendigkeit (ib). H. CorxELivus erklärt, unser Denken trage Notwendigkeit 
und Gesetzmäßigkeit in den Ablauf der Erscheinungen hinein. Die allgemeinsten 
Formen, welche das Begreifen der Erscheinungen nach Gesetzen ermöglichen, 
müssen sich jederzeit auf unsere Erfahrungen anwenden lassen (Einl. in d. Phil. 

8.329 £).. EB. DÜnrIxG, versteht unter dem A priori nichts als den „Inbegriff
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rein formaler Salzungen, denen kein besonderer Erfahrungsinhalt je widersprechen 

kann“ (Neue Dial. S. 193). O. CAsPArı nimmt eine Durchdringung von Sinn- 

liehkeit und (relativem) A priori (Idee, Logischem) in der konkret-ästhetischen 

Anschauung an (Grund- u. Lebensfr. S. 92). Apriorisch sind nach Lassox die 

Denkgesetze (Philos. Monatsh. 25. Bd. 1889, 8. 513 ff). Apriorische Elemente 
enthält die Mathematik nach J. BAUMANR (Elem. d. Philos. $. 163 ff.). - Apriorisch 

sind die Kategorien der Kausalität und Substanz (l. ce. S. 93 ff). Von der 
„empirischen Behaftung‘“ der apriorischen Formen in ihrer Anwendung sprieht 

Ö.-Ewarp (Kants krit. Ideal. 8. 199 ff). Das eigentliche A priori in den 
Kategorien geht aus dem formal Logischen hervor (l. e. 8. 146 ff). Ein „reines 
-L prior bietet die Logik in ihren drei Grundsätzen und den sie beherrschen- 
den Prinzip der Einheit und Identität, bietet die reine Anschauung Im Prinzipe 
der Mannigfaltigkeit, bietet die transzendentale Apperzeption in ihrer Synthese 
von Anschauung und Denken, bietet die Zahl, die als: erstes Gebilde dieser 
Synthese entstanımt. Ein reines. posteriori repräsentiert das Gegebene 
zunächst im Inhalt der Empfindung. Allein nach unserer Ansicht. auch 
in der Form des Gegebenen“ (l. ce. S. 199 £.). Daß die konkrete Anwendung ' 
der apriorischen Formen Sache .der Erfahrung ist, betont L. \W. STERY 
(Pers. u. Sache I, 108). — Nach Heyauass sind die rein logischen und mathe- 
mätischen Gebilde Erzeugnisse apriorischer Funktionen (Einf. in d. Met. $. 334 f.). 
Daß das menschliche Denken etwas a priori erkennen kann, ist vielleicht daraus 
zu erklären, daß der Wirklichkeit selbst ein zeitloses Denken zugrundeliegt, 
welches sich in uns betätigt (1. e. S. 333 f). Vgl. J. BERGMANN, Met. S. 483 ff.; 
STEUDEL, Philos. I 1, 229 ff.; JANET, Prine. d. met. II, 661 ff.; Duxay, Sur 
les formes a priori de la sensibilit6; CescA, La’ dottrina Kantiana dell’ a priori, 
1895; Aans, Z. f. Philos. Bd. 122, 1903, S. 130 ff. 

Die Apriorität von Erkenntnisformen leugnen verschicdene Philosophen, 
besonders natürlich die ausgesprochenen Empiristen und Sensualisten, für die . 
alle Notwendigkeit und Allgemeingültigkeit auf bloßer Induktion (s. <l.) beruht 
und nur relativer Art ist. Nach G. E. Scuurze läßt sich das Notwendigkeits- 
bewußtsein auch ‚«urch die besondere Art und Weise, wie die lußendinge unser 
Gemüt affizieren und Erkenntnis in demselben veranlassen“, erklären (Acnes. 3.143 £., 151 f). Die Ableitung der Notwendigkeit und Allgemeingültigkeit aus der Natur des Bewußtseins macht „las Dasein derselben im geringsten nicht begreiflicher als eine „Ableitung cbenderselben ron Gegenständen außer uns“ (l. ec. 3. 145). Gegen die Apriorität der Erkenntnisformen polemisiert HERBART (Allg. Met. I, 5. 88). BENEKE sicht im A priori keinen Gegensatz zum Empirischen, - beides ist bedingt durch die Gesetzmäßigkeit des Geistes (Syst. d. Log. I, S.1, 73, 271) Die Allgemeinheit und Notwendigkeit der Erkenntnisformen ist kein Kriterium ihrer Apriorität (Syst. d. Met. 8, 157). UEBERWEG bekämpft die Lehre von der Apriorität. und Subjektivität der Erkenntnisformen (Syst. d. Log.t, =. 87) Ein „apriorisches“ Element enthält jeder Begriff nur, weil „die Er- kenninis, des Wesentlichen in den Dingen nur mittelst der Erkenntnis Wesentlichen in uns gewonnen werden kann“ (}, c. 8.129). CzoLpE meint, die Ableitung, der Notwendigkeit der Axiome aus angeborenen Denkformen, also die Bestimmung derselben als a priori, sei keine Erklärung, „da nicht einzu- sehen ist, wie und weshalb der Geist die Qualität esha der Notwendigkeit. besitzen und den Aziomen mitteilen soll“ (Gr. u. Urspr. d. m. Eık. S 99). Das Not- wendige ist vielmehr „Bestandteil des sinnlich wahrnehmbaren mechanischen Kausalverhältnisses“ (I. ce. 8, 104). E. Laas bekämpft die für die Apriorität 

des
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vorgebrachten Beweisgründe (Id. u. pos. Erk. 8.443 ff). „A prior ist nur - 
das Bewußtsein als solches überhaupt (I. c. S. 28). J. Sr. Mırv "leugnet mit 
anderen Empiristen (s. d.), die sich wieder dem ITumeschen Standpunkt nähern, 
lie Existenz jeglicher apriorischer Erkenntnisformen. Die strenge Apriorität der 
Anschauungs- und Denkformen bestreiten G. SPICKER (K, H. u. B, 8. 61) 
Wa. — Eine Art A priori ist die „faerdamentale Apperzeption“ (s. d.) bei: 
W., JERUSALEM, ferner die, der „reaktiven Erfahrung“ angehörenden formalen 
Gefühle bei IH. Gosperz (Weltansch. I, 257; vgl. Pathempirisch, Kategorien). 

Ein „praktisches A priorö“, das in einem unmittelbar-intuitiv, aus der . 
praktischen Vernunft entspringenden Antrieb zum Handeln besteht, nimmt im 
Anschluß an die Kantsche Ethik (s. d.) Krevexzünn an (Phil, Monatsh. - 
BL XVII, IE 3). MH. Scuwarz lehrt einen "„voluntaristischen. Apriorismus“.. 
„Vichf die apriorischen Regeln der Vernunft, sondern eiyne apriorische Normen 
alten im Willensgebiet. Es sind die Normen des analytischen und synthetischen 
Vorzichens‘“ (Psychol. d. Will. S. 333 ff.; Gr. d. Eth). A. GaLLIngErR erklärt: 
„At jedem Wollen yehört eben ein Endziel, das Geyenstand relativer Lust ist, 
und olme dieses ‚Glückseligkeitsstreben“ käme überhaupt kein Wollen zustande“ 
(Kantstud. VI, 1901, S. 360 £). Nach R. GoLpscHzID ist das A priori der 
evolutionistischen Ethik ein „dynamisches Apriori“, gegeben durch die Grund- 
richtung des menschlichen Wollens als „Koordinatensystem, das jeweils unserer 
garen planberwußten Betätigung ‚zugrundeliegt  (Entwickl. 8. 170). Vgl. An- 
schauungsformen, Axiom, Form, Lumen naturale, Kategorien, Rationalismus, 
Raum, Zeit, Urteil. \ 

Apriorisch s. A priori. Apriorische Anschauung s. Anschauung. 
Apriorische Begriffe s. Kategorien. Apriorische Formen s. A priori, 
Form. Apriorische Grundsätze s. Grundsätze. Apriorische Urteile 
s. Urteile. 

Apriorismus: Annahme eines A priori (s. d.) im Erkennen, Handeln, 
Schauen (logischer, ethischer, ästhetischer Apriorismus). , 

Aprioritiit —= apriorischer Charakter. 

Aprosptosie (drooostwoie): Ungestörtheit, gehört zum glücklichen 
Leben gemäß den Forderungen der Stoiker (Alexand. Aphrod., De an., fol. IT, 
14a). 

-Apsychie: Unbesceltheit, Bewußtlosigkeit. 

Äquilibrium indifferentiae: Gleichgewicht zwischen zwei ent- 
gegengesefzten \illensintentionen, Motiven, Gleichwertigkeit der Motive, so 
daß es zu keinem Handeln kommt. Die Annahme der Möglichkeit einer ab- 
solut freien Wahl zwischen zwei Möglichkeiten = Äquilibrismus. Vel: 
\illensfreiheit. . . 

Äquipollenz: logische Gleichgeltung, wonach ein Begriff oder Urteil 
_ zu einem andern von gleichem Inhalt, aber verschiedener Form sich äquipollent 

verhält. „Propasitiones aequipollentes“ zuerst bei APULEIUS als Übersetzung 
des GALENschen looövranodoa: goräceıs (PRANTL, G. d. L. I, 568, 583: „pro- 
positiones aequipollentes dieuntur, quae alia enuntialione lantundem possunt, et 
simul Terae fiunt aut simul falsae altera. ob alteram. scilicel“). Die Aquipollenz 
wird auch von PsELLus erörtert l.e II, 268). CHR. WOLF: ‚„Jedieia aeqwi- 
pollentia dieuntur, quibus eadem notio eomplexa respondet“ (Log. $ 278). —
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Äquipollent sind z. B. die Urteile: „S ist entweder Pi oder P*“ und „Wenn 8 
nicht P! ist,'so ist es P*“ (WUNDT, Log. I, 205). 

Ägqnuivalenz (Gleichwertigkeit), physikalische, ist der Ausdruck für die 

Erhaltung der Energie der Ursachen in den Wirkungen, für die Umwandlungs- 

möglichkeit bestimmter Quanten mechanischer Energie und einer Form der 

Materie in die gleichen Quanten anderer Energien oder. anderer Stoffe. Vgl. 
Kausalität, Energie. 

Äauivok (gleichbedeutend) heißen Namen, die doppelsinnig, zweideutig, 
unbestimmt sind („termüri aeqwiroci“ im Gegensatz zu den „waniroei“). PETRUS 

Hispaxus: „Eorum, quae praedicantur, quaedam sunt unicoca, quaedam acqui- 

roeca“ (PRANTL, G. d. L. III, 46). Äquivokation: Gebrauch äquivoker Ter- 
mini, in der Philosophie zu vermeiden; dies betont besonders die Schule 
BRENTANOS. 

Arbeit: anstrengende, auf einen Zweck gerichtete Tätigkeit, Überwindung 
eines Hindernisses. Die physikalische Arheit ist das Produkt von Kraft und 
Weg (A=pXs) Die psychische Arbeit besteht in der Überwindung 
von Hindernissen, die sich der psychischen (logischen, Willens-) Betätigung 
entgegenstellen. Die physikalische Arbeitsmenge in der Natur ist konstant 
(„Erhaltung der Arbeit“, vgl. Ostwanp, Vorles. üb. Naturph.®, S. 155). 

Über physikalische Arbeit vgl. Leissız (Hauptschr. I, 247 ff., 278 ff.). 
Nach MAXWELL ist die Arbeit „der Alt der Hervorbringungy einer Veränderung 
in der Konfiguration eines Systems entgegen einer Kraft, welche dieser Ver- 
änderung wwiderstrebl“ (Subst. u. Beweg. S. 61), die „Übertragung von Energie 
ron einem Systeme auf ein anderes“ (. e. 8, 63). HERTZ definiert: „Die Ver- 
mehrung der Energie eines Systems, vorgestellt als Folge einer auf das Systen 
ausgeüblen Kraft, wird die Arbeit jener Kraft genannt“ (Prinz. d. Mech. 510). 
Nach OSTWALD ist Arbeit im mechanischen Sinne der „Aufwand, der für die 
Ortsbewegung physischer Körper erforderlich ist« (Gr. d. Nat. S. 139 £.). 

. Als Maß der geistigen Arbeitskraft dient nach KRAEPELIN die Menge 
von kleinen, gleichartigen Einzelaufgaben, welche in einer bestimmten Zeit ge- löst sind, (z. B. Zählen von Buchstaben. Üb, geist, Arb. 1903, 8. S ff). Vgl. 
HÖFLER, Psych. Arbeit, 1893, S. 6 ff; WUNDT. Grdz. d. ph. Ps. III, 615 ff.; 
MÜNSTERBERG, Grdz. d. Psychol. I, 277; Paunman, L’activite mentale, p- 5 (beständige Arbeit des Geistes); WAunz, Üb. d. Mech. d. geist. Leb., S. 24 
(„Erlangungsoperationen“). - " 

Eine Schätzung der praktischen Arb 
den Kynikern und Stoikern. 

Eine energische Arbeitstheorie entwirft I. Zuav 
beschreibt er die Arbeit als soziales und staatliches Prinzip, als Rechtsgrundlage (Elem. S alle. Arbeitsth., S. 20, 16. Nach R. GoLpscnEm ist der Zweck Fo ee te Umwandlung der Naturenergien in Kulturenergien“ 
intw. S. 65). gl. NATOoRP, Sozialpäd.: 3 8,152 v, Ermüdung 

Wert, Rhrthinus, g , päd.®, S. 65 £, 152. — Vgl. Ermüdung, 

Arbeitsteilnng s. Differenzierung, Soziologie. 

eit findet sich philosophisch schon bei 

c. Im Anschluß an A, MENGER 

Arbeitswelt nennt SCHELER die gemeins l- "erk- ur . , „ sam anerkannten Werl zusemmenhänge der menschlichen Kult “ (Tr. u. psy. Meth. S, 181). 
Arbitrium liberum s. Willensfreiheit. \
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Arbor porphyriana s. porphyr,. Baum. 
Arcanumı heißt bei PArAceLsus u. a. eine Kraft des Archeus (s. d.), ein „ertrachum naturae interioris euwiusquam‘‘ (GOCLEN, Lex. phil. p. 165). 
Archetyp: Urbild, Urform. „Wendus arcketypus“ = die Welt der Ur- bilder, der Muster der Dinge, «ler Ideen (s. d.). | 
Archens (Archacus, ‚, Herrscher“) heißt nach PARACELSUS die lebendige, schöpferische, bildende Naturkraft, welche unbewußt in den Dingen als „fabri-. calor“ (Meteor. O. 4) wirkt (in den Elementen als ‚, Pulcanus“), Nach J. B. VAN HELMONT ist der Archeus „jenerationis faber ae reclor“, „forma vitalis sire antmalis Juxta Imaginis sul entelechiam“, „Constat Archeus vero ex connexione ritalis aurae velut, materiae cum ünagine seminali, quae est inlerior nuclens spiritualis foecunditatem seminis continens“ (Archeus faber 4). M. Marcı bestimmt den archeus als „cis cl potestas animae per systema ideale ‚Limitata ad vitaliter agendum“, „idea operatrir, formatrir“ (Idear. Operatr. ‚idea 1635, p. 414, 418). 
Archigonie: Urzeugung (HAEcKEL, Welträts. S. 298 f.). Vgl. Urzeugung. 
Architektonik (logische) nennt Kayt „tie Kunst der Systeme“, „die Jıchre des Siientifischen in unserer Erkenntnis überhaupt“. Sie gehört zur Methodenlehre (Kr. d. r. V. S. 625). Sie ist nach Frıins „die Lehre vom System aller menschlichen Wissenschaften“ (Syst. d. Log. 8. 483). — SCHOPENHAUER wirft Kant „Hang zur architektonischen Symntelrie“ vor, die sich besonders in der Bestimmung der Zahl der Kategorien (s. d.) bekunde. 
Archon (doyer) s. Gnostizismus, 

-Aretologiez Tugendlchre (s. d.). 
Argos 10508 (doyös A6y05) = „piyrum sophisma“ s. faule Vernunft. 

. Argument (argumentum): Beweis (s. d.), Beweisgrund. „lrgumentum 
dieitur, quod arguit menten ad assentiendum altcui“ (InoMmas, Qu. disp. de verit. 14,2 ob. 14). Argumentum ad hominem s. Ad. hominem. Argu- 
mentum econsensu gentium: Beweis aus der allgemeinen Übereinstimmung 
der Denkenden (s. Consensus), „Irgumentum ad veritatem“: objektiver 
Beweis. „Argumentum e econtrario“. Arg. a fortiori: Der Satz ist noch 
sicherer als ein bereits bewiesener. ATg. ex concessis: Beweis aus einem Zu- 
geständnis. - . . " 

Argumentation: Beweisführung, Begründung, Schlußfolgerung. . 
Argumentierenz beweisen, begründen, erschließen. 
Arzutien: Spitzfindigkeiten. 

Aristotelismns s. Peripatetiker. 
Arrhepsie (dgseyria): Gemütsruhe, Produkt der 270y,, Urteilsenthaltung bei den Skeptikern (Diog. L. IX, 79). Vgl. Ataraxie. \ 
Ars combinatoria s. Ars magna. 
“Ars inveniendi s. Dialektik. 
Ars magzna („große Kunst“) nennt R. LuLLus seinen "Versuch, ul 

Kreise, auf denen die verschiedensten Begriffe verzeichnet sind, vermittelst “ 
Drehung dieser Kreise die verschiedensten Kombinationen von Begriffen un
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damit eine Topik (s..d.) derselben und eine „seientia generalis“ zu erhalten. 

Mnemotechnisch hat dies einen gewissen Wert. Mit dieser „Lullscken Kunst‘ 
beschäftigen sich besonders CORNELIUS AGRIPPA, VALERIUS, G. Bruxo. Eine 

„ars combinaloria“, die Darstellung der Wissenschaften in einem abstrakten 
Zeichensystem durch eine „eharacteristica amirersalis“, gilt LEIBNIZ als Desiderat 

(Nour. Ess. IV, ch. 3, $ 18). Der mathematische soll in einen logischen Kalkül 

umgewandelt werden, in einen logischen Algorithmus. Eine „Erfindungskunst“ 

ist zu wünschen, für diese aber eine „ars eombinatoria“, «die alle möglichen 
Begriffe erschöpft. Die „seientia generalis‘ lehrt die Methode, „ones alias 

setenlias ex datis suffieientibus inreniendi et demonstrandi“ (Erdm. p. 86 a; 

. vgl. p. 162 a, b, 168), für die einfachsten Begriffe und die Verbindungsarten 

der Begriffe werden Zeichen gesetzt (vgl. TRENDELENBURG, Histor. Beitr. zur 
Philos. TIT, 1 ff). Chr. WOLF definiert: „Ars charaeteristiea combinatoria 

est ars illa, quae docet siyna ad inreniendum utilia et modum eaden combinandi 
vorundemque combinalionen certe lege rariandi“ (Psych. emp. 3 297). Val. 
FAXE, G. d. L. DIT, 149 ff.; G. Frese, Begriffsschrift 1879. Vel. Algo- 
rıthmus. u 

Art (eödos, species) = 1) logisch: der dem höheren (Gattungs-)Begriff unter- 
geordnete Begriff; 2) biologisch der Inbegriff ähnlicher, verwandter Individuen, 
deren gemeinsame Merkmale im Artbegriff einheitlich zusammengefaßt 
werden. Bei ARISTOTELES heißen die Arten za ds yörn eiön (Met. NIV 5, 
1079 b 34). ZENo der Stoiker definiert die Art als das von der Gattung Um- 
faßte: zldos dE darı zo 66 Tod ylrovs zegiezögeror (Diog. L. VO, 1, 2). 

: PORPUYR: Aeyeraı ö& eldos zal 16 ba ro dnododtr y£ros (Isag. 1b,35). Boiituivs: 
Species — ea, quae est sul alsigqnato genere“ (Comm. 2. Isag.. p. 28). Nach 

der Logik von PORT-RoYAL ist Art die „idea eonmunis, quae' communiori el 
yeneraliori subest“ (], 6). Cr. WoLr: „Intion singularium sthnilitudo est 
id, quod speeiem appellamms (Ont. $ 233; Log. $ 44). Nach KAnT heißt Art 
„der niedere Begriff in Ansehung seines höheren“ (Log. S. 150). Unterste 
Arten (foyara siöy, „species infinae‘“) sind Gegenstände, die nieht mehr als 
un Norden Laren Folehe gibt es nach B. ERDMANN nicht (lag. 
eknen. 930 fr “ 5, Leet. 1,149; Lortze, Log. 5 33; Rızor, L’evol. d. id. 
sener. p. 230 ff. Der Nominalismus _(s. d.) hält die Arten für bloße 
subicktive Begriffe, der (scholastische) Realismus (s. d.) für objektive Wesen- \ 

liche Formen, “rährend a neh a ten die Arten für konstante, ursprüng- 

Arten als Produkte der Yntwicklung aus vn n (Baxanck, Darwin u. a) die Übergang von Arten In wen hg aus Varietäten (Abarten) betrachtet, einen 
Z . Ü ‚ eine Abstammung verschied Arten aus 

gemeinsamen Urformen anni ON a ttecener „Arte , annimmt. BUFFOX definiert: „Irespece est une suecesston Konstante d individus semblables et qui se reproduisent“, Ähnlich LAMATCK. gl. Gattung, Evolution, Spezifikation, Mutation 

„N 

Ascharijaz Name einer arabischen Philosophensckte. 
Aseität (asöitas, : SC): i ron anders ‘ aa eitas, a se esse): das Von-sich-selbst-sein, „as sein Sein nicht zn sıwoher empfangen hat“ (v. HARTMANN, Kater S. 527). Damit wird ( ; . un . . , Ns < . . VIl)h B 

le nkeit, “Absolutheit, vollkommenste Selbständigkeit Gottes von Jen 
= i ETN, SCHOPENNAUER (Astität des Willens) v. HARTMANN (Ascität
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des Unbewußten) u. a. bezeichnet. Gegensatz: a balietas, das Von-anderem- 
sein (WILLMANN, G. d. Id. II, 374). : 

Asijah (Ausgestaltung) = die materielle Welt (Kabbala). 
Askese (@oznoıs, Übung): Buße, Kasteiung, Abhärtung, Abtötung- der, 

Begierden. In der indischen Philosophie (als „tapas“) = ein Mittel der Er- 
kenntnis des Brahman (s, d.), auch als schöpferisches Prinzip gedacht (DEUSsEx, 
Allg. Gesch. d. Philos. I, 2, 70 f.). In der Askese besteht die eigentliche Tugenil, 
so auch den Lehren des Buddhismus gemäß, für den Askese ein Mittel zur 
Erlösung vom individuellen Dasein bedeutet. Zur „Reinigung“ der Seele vom 
Inlischen verlangen Askese die Neu platoniker, die Essäer, das Urchristen- 
tum (und dessen Wiedererneuerer ToLsTor), tlie Mystiker. Ein gewisses Maß 
von Askese zum Zwecke der Selbstbeherrschung fordert äuch die Ethik und 
Pädagogik (vgl. PAULSEN, Syst. d. Eth. II, 15 fi) . 

'. Asomatisch (osjaror): körperlos, unkörperlich.‘ So nennen die Stoiker 
das Leere (zevör) und die Zeit (downaror Ö£ TO olor ze zuriyeodar 676 amwid- 
Tor ob zareydueror, Diog. L. VII, 1, 70). So auch Erikur (l. c. X, 67). 
Bokrmıus übersetzt das Wort durch „incorporalis“ (Comm. z. Isag. p. 25). 

Aspekt s. Identitätstheorie, Ze 

Assertorisch heißt ein Urteil von der ‚Form „S ist P“, oder „S ist 
wich! P“, in welchem schlechthin etwas behauptet oder verneint wird. Vgl. 
Modalität. 

Assimilation: Verähnlichung, Umwandlung, Verarbeitung eines Stoffes 
(physiologische Assimilation),eines Erfahrungsinhaltes (logische Assimilation), 
eines Bewußtseinsinhaltes (psychologische Assimilation). Durch die Assi- 
milation machen wir uns etwas zu eigen, wandeln wir es in einen Bestandteil’ 
unseres Ichs um. Die Scholastiker führen die Erkenntnis (s. d.) auf eine 
Assimilation zurück. Schon Davın vox Dixaxt bemerkt: „Nil ödelligil 
intelleetus nise per asstmilalionem ad ipsum“ (Haurkav I], 1, p. 79). 
CAMPANELLA erklärt, das Wahrnehmen (sentire) erfolge „per assintlationem 
sentientis cum sensibilf“ (Un. phil. L, 5, 2). — Einen neuen Begriff. der Assi- 
milation begründet Wuxpr. Er nennt Assimilationen „liejenigen stmultanen 
‚Assoxialionen .. „die in der Veränderung gegebener psychischer Gebilde 
durch die Einwirkung con Elementen anderer Gebilde entstehen“ (Gr. d. Psych, 
S. 270). Die Assimilation besteht in der Assoziation zwischen den Elementen 
gleichartiger psychischer Gebilde, wobei dureh eine neu-in das Bewußtsein 
tretende Vorstellung ältere Vorstellungselemente. mit neuen verschmelzen; die 
älteren Eindrücke heißen die assimilierenden, die neuen die assimilierten 

Elemente (Grdz. d. ph. Psych. IIIS, 528 ff.; Vorles., S. 307 ff; Log. 1%, S. 16 ff.). 
Die entscheidenden Eigenschaften der Assimilation ‚bestehen darin, „daß ste 
D) aus einer Summe elementarer Verbindungsrorgänge besteht, d. h. solcher, 
die sich nicht auf Vorstellungsganze, sondern auf Forstellungsbestandteile be-' 
aichen, und daß bei ihr 2) die sich verbindenden Elemente im Sinne einer 
wechselseitigen Assimilation verändernd aufeinander einwirken (Gr. d. 
Psych, 8. 280). Die Assimilation ist „eine namentlich bei der Bildung intensirer 
md räumlicher Vorstellungen fortwährend zu beobachtende und den Proxeß der 
Verschmelzung ergänzende Form der Assoziation“, „lan deutlichsten nachtreis- 
bar ist sie dann, wenn einzelne Komponenten des Assimilationsproduktes dureh



>
 4 - Assimilation — Assoziation. 

    

einen äußeren Sinneseindruck gegeben werden, während andere früher gehabten 
Vorstellungen angehören. In diesem Falle läßt sich das Statlfinden einer Assi- 

milation eben dadurch. konstatieren, daß gewisse Bestandteile, die in dem 

objektiren. Eindruck fehlen oder durch andere vertreten sind, nachweisbar aus 

früheren Vorstellungen stammen“ (. ec. S. 274). Assimilationen kommen vor 

besonders bei Gehörsvorstellungen, intensiven Gefühlen, vorzüglich aber bei den 

räumlichen Vorstellungen (l. e. S. 274 ff.) Die Assimilation liegt auch dem 
Erkennungs- und dem Wiedererkennungsvorgang (s. d.) zugrunde. Der Wundtsche 

Begriff der Assimilation hat Ähnlichkeit mit dem Apperzeptionsbegriff (s. d.) 

bei HERBART. Die Assimilation besteht nach HELLPACH darin, „daß durch 

einzelne Empfindungen eines neuen Sinneseindrucks gewisse Empfindungen einer 

früheren Vorstellung geweckt werden, und nun ihrerseits auf die weckenden 
irgendwie einwirken, sie assimilieren“ (Grenzw. d. Psych. S. 4). Vgl. Lives, 
Leitfad. d. Psych. S. 74 ff. 

Assistenz (assistentia), Beistand Gottes („conexersus Dei“) zur Ermög- 
lichung der Wechselwirkung (s. d.) zwischen Scele und Eeib (Kartesianer). 
„System der Assisters“ = Kartesianismus (s. d.). 

Assoziabilitütz Assoziationsfähigkeit, assoziative Kraft. Vgl. Assoziation. 
‚Assoziation (Vergesellschaftung), psychologische, ist die Verbindung von 

Bewußtseinselementen bei passiver Apperzeption (s. d.) in verschiedenen Formen, 
(lie man für „Assoziationsgesetze“ ausgegeben hat. Es gibt einerseits simul- 
tane und sukzessive, anderseits Berührungs- und Gleichheits- (Ähnlich- 
keits-) Assoziationen. Die Assoziationen liegen allem Denken als Material zu- 
grunde, sind aber selbst noch kein Denken (5. d.), können aber- durch Übung, 
Mechanisierung apperzeptiver Verbindungen (s. d.) aus diesen hervorgehen. Bei 
den Assoziationen ist das eigentlich verbindende (synthetische) Prinzip das 
(fühlend-wollende) Ich, die Einheit. des Bewußtseins, aber ohne alle Spontaneität 
(Selbsttätigkeit), rein triebhaft (impulsiv) oder psychomechanisch. Vgl. Re- 
produktion. 

\ 
Die „4ssoziationsgesetze“ der Späteren sind schon bei ARISTOTELES an- gedeutet, der Ähnlichkeit, Kontrast, Koexistenz und Sukzession als Verbindungs- 

prinzipien bestimmt (De insomn. 3). "Ora» or drazuuryozopeda, zıwosseda tür 
agorigor va zırjasov, E05 ür zurnd@uer nel’ dv ARlov zıros, zal dp’ Öjolov % Darriov ” ” svreyyus° did Todro yireraı -% ärdurgsıs (De memor. 2). ALAXIMUS VON TyYR i kzessi i i u Keee mus Amt Sukzession, Nebeneinander, inneren Zusammen- Ä q < . > ” - PA N Serundagen an (Dissert. 16, 7). Auf Koexistenz von Vor- se ungen gründet die Assoziation SPINOZA: „Si corpus humanım a duobus cel pluribus corporibus simul ef 1; n 
a t pe mul affeetum fuerit semel, ubi mens postea corum q tmagmadtlur, statim et aliorum recordabitur“ u 
auch Maus on . rdabitur“ (Eth. II, prop. 18). ' So : MALEBRANCHE (Rech. II 23). Die Leh ESF SENT, na je ’ - Wie Lehre von der „Ideenassoxiation (association of ideas) 

\ 
Ba l 2) gründet Lock: (Ess. II, C 33, $5f). Er kennt nur rührungsassoziationen (wie : Er : (wie auch Hoses) und interpretiert sie auch physio- logisch durch Bew. rei 
mal einen Ua genen ni „Lebensgeister“ (8. d.), „die, wenn sie ein- ? en, diesen fortbehalten: q - 

0 y "; " zu einen glatten Pfade, und Da n'® ofte Betreten wind eine natürliche wäre“ (l. e ‘oO nd vollzieht sich so le icht, als ıcenn sie 
Harrrev. Die Ursache der . ie Lehre erfährt ihre Ausbildung durch u < 221: eht darin, daß oft wiederkehrend W ahrnehmungen Veränderungen im Gehirn hervorbringen (Observ. I, 8.3, 11). 1,»
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„Wenn einige Sensationen A, B, C.. . zureichend oft miteinander assoxüiert 
sind, so erhalten sie eine solche Gewalt über die ihnen entsprechenden Ideen a, 
b,e...rlaß cine dieser Sensationen A, wenn sie allein abgedrückt wird, ver- 
mögen ist, b, e... oder die Ideen der übrigen Sensationen in der Seele herror- 
zubringen. Es sind aber Sensationen assoxütert, wenn ihre Eindrücke entweder 
genau in dem Zeitpunkte oder in den unmittelbar folgendey Zeitpunkten ge- 
schehen“ (. ce. 8.14). Es gibt synchronistische und sukzessive Assoziationen, 
Assoziationen vom Teil aufs Ganze, durch den Namen usw. (. ec. S. 14ff.). 
Dureh Assoziation entstehen zusammengesetzte Ideen und Vorstellungsreihen 
(trains) (1. c. 8.18). Es besteht eine Tendenz der Vorstellungen nach Ergänzung 
(l. ce. p. 22, 60ff,). Physiologisch wird die Assoziation auch von PRIESTLEY 
und Boxer begründet. Letzterer führt sie auf die Leichtigkeit der Repro- 
duktion mittelst der Anlagen in den Gehirnfibern zurück (Ess. de Psych. C. 6). 
Zum Prinzip des geistigen Lebens macht die Assoziation Huxe, der (nebst 
HARTLEY) als Begründer der „lssoxiationspsychologie“ (s. d.) angesehen werden 
kann. Ihm ist die. Assoziation eine Art „Anziehung in der geistigen Welt“ 
(ähnlich später J. St. Mitt) (Treat. I, sct. 4, 5.23), Die Assoziation ist das 
„Prinzip des erleichterten Überganges von einer Idee zur andern“ (On pass. 2). 
Die „connerion or assoeiation. of ideas“ ist das verknüpfende Band der Vor- 
stellungen (l. c. 8.21). Sie erfolgt nach Ähnlichkeit (ressemblanee), räumlichem 
oder zeitlichem Zusammensein (Berührung, contiguity in time or place), Kausalität 
(cause and effeet) (l. ec. 8.21). Die Assoziation ist die Quelle des Kausal- 
begriffs (s. d.). An HArTLEY, und Huse schließen sich an Rein, DucaLo 
STEWART, ERAsMUs DARWIN (Zoonom. u. Templ. of Nat.). James MiLL sucht 
die Ähnlichkeitsassoziation aus der Assoziation durch’ Berührung abzuleiten. 
Die Assoziation ist ein Grundprinzip, eine „law of inseparable association“ 
(„law of fregueney“) (Anal. of the Phenom.). Tır. BROWN, der die Assoziation . 
dem Begriffe „simple suggestion“ unterordnet, anerkennt nur ein Assoziations- 
gesetz. J. Sr. MıLL setzt das Assoziationsgesetz dem Gravitationsgesetz an Be- 
deutung gleich und spricht von einer „psychischen Chemie“, vermöge deren 
‚durch die Verbindung von Vorstellungen neue entstehen (Exam. p. 190). 
A. Bay nimmt zwei Grundformen der Assoziation an: durch Kontiguität und 
Similarität. Er unterscheidet einfache und zusammengesetzte, sowie „konstruktiee“ 
Assoziationen. Die „law of contiguity‘ lautet: „.lelions, sensalions and slales 
of feeling, oceurring together or in elose suggestion, lend to- yrow together, or 
eohere, in such a way that, schen any one of them. is afterıward presented to the 
ind, the others are apt to be brought up in idea“ (Sens. and Int.s, p. 327 ff.; 
als „Gesetz der Ordnung“ schon bei PLATNER, als „Prinzip der identischen 
Reihenfolge“ bei LIEBMANN, Analys, d. WirklL2, S. 449). H. SPEXcER erklärt, 
„wenn irgend zıcel psychische Zustände in unmittelbarer Aufeinanderfolge auf- 
treten, so wird eine derartige Wirkung herrorgehracht, daß, sobald später der 
erste Zustand wiederkehrt, eine bestimmte Tendenz wirksam ist, auch den zweiten 
darauf ‚folgen zu lassen“ (Psychol. $ 189, 8. 443). Die Kontiguität löst sich 
auf in Ahnlichkeit der Beziehung, im Raum oder in der Zeit oder in beiden 
dl. e. $ 11 ff., 120, S. 279). Surıy (Handb. d. Psychol. S. 165if.), Lapp be- 
tonen die Kontiguität als assoziatives Grundgesetz. BALDWIN stellt ein „Gesetz 
der Korrelation“ auf (Handb. of -Psychol. I, 201). James begründet die Asso- 
ziation physiologisch durch die „Zar of neural habit“ (Prine. of Psychol. I, 553 {f., 

566) und betont, Assoziation finde nur zwischen Vorstellungselementen (Em-
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pfindungen) statt (l. e..S. 501 ff.; so auch WUNDT, s. unt., und Virra, Einl. 

in d. Psychol. S. 347). JAMES ist Gegner des Assoziationismus. Im Gegen- 
satze zur Assoziationspsychologie betont schon HAMILTON «lie Aktivität des Ich. 

Er führt die Assoziationsgesetze auf eine „Zar of redintegration“ zurück, nach 

weleher Vorstellungen, die Teile eines Zusammenhangs bildeten, die Tendenz 
haben, einander zu reproduzieren: er kennt auch schon die „wittelbare“ Asso- 

ziation. — Nur ein Assoziationsgesetz anerkennt Hopssox (Ph. of Refl. I, 283 ff.). 
STouT formuliert das Gesetz der Totalität: „Then part of a complex disposition 

is exeiled, the whole tends to be exeitel in some manner and degree“, „The 

‚hole presentational content of eonseiousness at any one moment, and Ihe corre- 

sponding conations, so far as they are not realised leare behind them, not a 
- plurality of independent dispositions, but a single compler «disposition. The 

zunion of the constituents of such a complex is more or less perfert according 

to eireumstances“ (Anal. Psych. I, 270 £), Auch Wahrnehmungen oder Im- 

pressionen assoziiercn sich miteinander (l. ec. II, 12): Vgl. Porter, Hum. Int. 
p. 272 ff, Mc Cosır, Cogn. Pow. II, 3; CARPENTER, Ment. Physiol. p. 31 ff.: 
MAUDSLEY, Physiol. of Mind, ch. 5; BRADLEY, Prine. of Log. p. 273 ff, Mind 
XuxXI. . on 

Die englische Assoziationspsychologie hat die «deutsche (und französische 

Psychologie) stark beeinflußt. Wir betrachten hier erst die Bestimmungen (les 
Assoziationsbegriffes vor dem Auftreten der eigentlichen Assoziationspsschologie. 
Our. Worr: „ST quae semel percepimus el unius perceptio denno producalur.. 
imaginalio produeit el perceplionen alterius“ (Psych. emp. $ 104). Das „Gesets 
«der Totalität“ (Reproduktion eines Komplexes durch seine Teile), wird schon ven 
Wolf ausgesprochen. Nach TETENS ist die Assoziation ein Gesetz der Phantasie 
und der Reproduktion der Vorstellungen (Phil. Vers. I, 751); M. Henz findet 

Jen Grund der Assoziation in der „Fertigkeit, welche jede Kraftänßerung auf der 
Stelle in der Seele erzeugt, dieselbe Tätigkeit mit minderer Anstrengung wu 
Autsnieh unter Hleinerer Weile zu wiederholen“. (Vers. üb. den Schwindel 1791, 
3.124, 20ff.). Verschiedene Assoziationsgesetze bei REUSCH (Koexistenz: Syst. d. 
Log. $ 4), OrUsIUS (ebenso, Weg z. Gewißh. $ 90), Hıssaxx (Gesch. d. Lehre 
von d. Assoz. 1777, 8.86 f£.: Koex., Ähnlichkeit), Irwıxg (Koex., Sukzession, Ähn- 
lichkeit, Erf. u. Unters. üb. d. Mensch. 1877, 8. 28), TIEDEMANN („Ideen-Reihen“, Unt. üb. d. Mensch. 1777, 8, Irrff), R it, Ü . . Mensch. . ), Rumsmaru der Totalitit, Ub. d. Gr. d. mensehl. Erk. S 4 entonlehre, & &1), One (Einp. Psychol. 1787, 8, 66), MEISERS (Gr. d. Sceelenlehre, S. 41), ÜBERWASSER Ba  -syc20. 1157,85. 98 ff.) u. a. KANT nennt die Assoziation den „subjekliren 

n ihn Grund der Reproduktion’ nach Regeln“ (Kr. dr. VS. 13). 
as selz . un». ‚ . oo. . . uU.T .n 

folgten ir vu .issox talion (st: Empirische Vorstellungen, die einander ofl 
en ‚ jirken eine Angewohnheit im Genäte, wenn die eine erzeugt wird, die 

keit en au lassen“ (Anthr. I, $ 29). PLArver nimmt Ähnlieh- 
< % 1zeitigkeit, Ordnung als Assoziationsprinzipien an (Ph. Aphor. I, 
$ 350 Sf), Maas Koexistenz (Vers. üb Arne JRR \ oe 
IrwınG) die Assoziation iphysi ers. üb. d. Einbild. 1797, S. 445); er erklärt (wie 

„Wiederrerstärkung dr siologisch. FRIES versteht unter Assoziation die 
. \ » “geis Weliahos \ j j 

klärt sie aus der Einheit, a le „u tigkeiten durch ihre Beigesellung“ und € 
, cs & . . on 

Ihr Gesetz ist das der. , Belel ns und Bewußtseins (Syst. d. Log. 8. 50) 
keit eines einzigen T. os UunRg unseres ganzen Innern durch die erhöhte Tätig- 
der Vorstellungon als \ " N eue Kr. 1; 159). — Nach Heer, ist die Assoziation 

deren. Zusammenhang ausmach en der einzelnen unter eine allgemeine, welche 

"raeat zu fassen“ (Enzykl. $ 456). — Hersart bringt
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die Assoziation in Beziehung zum Begriffe unmittelbarer und mittelbarer Re- 
produktion (s. d) und zu dem der „Reihen“ (s. d.). Nach STEISTIAL ist 
Assoziation „nur ein Verhältnis des Bewußtwerdens, Leitung der Bewußtheit, . 

nämlich die durch eine andere, beirußte Vorstellung vermittelte Erhebung einer Vor- 
stellung zur Höhe des Bewußtseins“ (Einl. in d. Psych. S. 141). — J. H. Fıcure 
findet in der Vorstellungsassoziation nur die Wirkung der aneignenden Vor- 
stellungstätigkeit des Geistes (Psych. I, 437 ff). Nur ein Assoziationsgesetz 
gibt es. „Vorstellungen, welche . . . derselben "Vorstellungsreihe angehören, er- 
neuern sich gemeinsam, wenn eine aus der Reihe... reproduziert wird“ (1. c. 
I. 437). CzoLBE bemerkt, daß der Kontrast als Assoziationsprinzip nur wegen 
der in ihm liegenden Ähnlichkeit („die Extreme berühren sich“) wirkt (Gr. u. 
Urspr. d. m. Erk. S. 223). 

Lipps: „Um Dispositionen zu erregen, müssen Vorstellungen dazu in 
geeigneten Verhältnissen oder Beziehungen stehen. Wir bezeichnen diese Ver- 
hällnisse oder Bexichungen als Assoziationen“ (Gr. d. Seel. 8. 96). Es gibt 
„ursprüngliche“ und „gewordene“ Assoziationen. Die Prinzipien derselben 
sind Ähnlichkeit (Kontrast) und Gleichzeitigkeit (l. e. 8. 96ff.). Die Asso- 
ziationen sind „der Ausdruck und die unmittelbare Betätigung der Einheit 
des Geistes“ (Zeitschr. f. Psych. I, 254). Die Assoziationsgesetze sind „Gesetze 
der Verrollständigung“ (Vom Fühl., Woll. u. Denk. S. 161). Das Gesetz der 
Ähnlichkeitsassoziation ist das „Gesetz der qualitativen Finheitlichkeit des 
psychischen Geschehens“, Das Gesetz der Erfahrungsassoziation ist cin „Gesetz 
der empirischen Einheitlichkeit: des psychischen Geschehens“ (l. ec. 8. 105). 
Es besteht eine „Tendenz der Beharruny der Seele in der Betätigungsweise, in 
der sie begriffen ist“ (ib,). ‚Bei der Erfahrungsassoziation besteht. eine objektive 
Forderung der Verbindung der Gegenstände (ib., vgl. Leitfad. d. Psych. 8. 43 ff.). 

- REUNMKE erklärt: „IPeun eine gegenwärtige Bewußtseinsbestimmtheit dem Inhalte 
nach einer früheren gleich ist, so ist der Inhalt einer anderen Dewußtseinsbe- 
stimmthei, welche mit der früheren in einer Einheit dem Bewußtsein gegeben 
war, vorstellbar“ (Allg. Psych. 8. 286 ff). Diwtuer: „ Wahrnehmungen und 
Vorstellungen oder deren Bestandteile, welche in der Einheit eines Bewußtseins- 
zorganges vereinigt waren, können sich unter gegebenen Bedingungen ron Interesse 
and Aufmerksamkeit gegenseitig reproduzieren“ (Zeller-Festschr. S. 354). ‘Nach ' 
H. CorsELIus sind die Assoziationszesetze „notwendige Folgen der Bedin- 
gungen , . „ohne welche die Einheit unseres Bewußtseins nicht gedacht werden 
kann“ (Einl. in d. Phil. S. 204). Von verschiedenen Assoziationen in bezug 
auf denselben Inhalt ist ecteris paribus diejenige die wahrscheinlichste, welche 
mehr eingeübt ist (l. c. 8. 228). Sowohl das Gesetz der Berührungs- als das 
der Ähnlichkeitsassoziation sind „Äonseguenzen der Faktoren, ohne welche auch 
der einfachste Fall einheitlichen Dewußtseinsterlaufes nicht einmal gedacht 
werden kann“ (1. c. 8. 231; vgl. Psych. S. 38 ff). EBBINGHAUS erklärt: „Wenn 
beliebige seelische Gebilde einmal gleichzeitig oder in naher Aufeinanderfolge 
das Bewußtsein erfüllt haben, so ruft hinterher die Wiederkehr einiger Glieder 
des früheren Erlebnisses Vorstellungen auch der übrigen Glieder herror, olne 
daß für sie die ursprünglichen Ursachen gegeben zu sein brauchen“ (Gr. d. 
Pschol. I, S. 607). „Die Seele erweitert und bereichert jederzeit das unmittelbar : 
Gegebene auf Grund früherer Erfahrungen: sie stellt fortwährend, soweit sie es 
durch J 'orstellungen vermag, die umfassenderen Verbände und größeren Einheiten 
zeieder her, in denen sie das gegenwärtig fragmentarisch und lückenhaft in ihr 

r Philosophisches Wörterbuch. 8. Aufl. , 4
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Hervorgerufene früher erlebt hat“ (l. ec. S. 607). Horwıcz betrachtet die Asso- 

ziation als Urphänomen des ‘Zusammenhangs psychischer Vorgänge (Psych. 

. Anal. I, 281, 369 £.). Jede Assoziation ist ursprünglich die Verknüpfung eines 
Antriebes mit einer Empfindung, eine Bewegungsassoziation (l. e. II, 168 f.). 
ZIEHEN definiert die Assoziation als „Vorgang der Aneinanderreihung der Vor- 

stellungen“ (Leitf. d. ph. Psych.2, S. 140). Ihr Grundgesetz lautet: „Jede Vor- 

stellung ruft: als ihre Nachfolgerin entweder eine Vorstellung hervor, welche ihr 

inhaltlich: ähnlich ist, oder eine Vorstellung, mit welcher sie oft gleichzeitig 

aufgetreten ist. Die Assoziation der ersten Art bezeichnet man aueh als innere, 

die der zweiten auch als äußere Assoxtalion“ (l. ec. S. 144). Zichen ist aus 

gesprochener Assoziationspsycholog. Früher war dies auch MÜNSTERBERG, der 

jetzt eine (vermittelnde) „Aktionstkeorie“ aufstellt (s. Apperzeptionspsychologie). 

JoDL dehnt den Begriff der Assoziation auf alle Bewußtseinsphänomene au. 
„Von jedem erregten Teile des Bewußtseins pflanzt sich die Erregung stels auf 

diejenigen unbewußten Elemente fort, welche am stärksten mit demselben rer- 

bunden oder eins sind. Diesem Gesetxe gemäß bezeichnet man die Wieder- 

bringung des einen. Bewußtseinsclements durch das andere auch als Assoziation“ 

Es gibt Ahnlichkeits- und Berührungs-Assoziationen (Lehrb. d. Psych. $S. 476f.). 
Nach HERBERTZ gibt es Assoziation nach Verflechtung und Ähnlichkeit (Bew. 

u. Unbew. S. 129 ff.). Die assoziative Reproduktion hat unbewußte Bedingungen 
und unbewußte Zwischenglieder (l. e. S.152ff.). Nach EuRENFELS ist die Re 
produktion durch Ähnlichkeit ein Spezialfall des Gesetzes der Gewöhnung (Wert- 
theor. 1, 185£.). Nach J. Scuurrz ist die Kontiguität das einzige Assozintions- 
prinzip (Psych. d. Axiome, S. 18). ..W. JERUSALEM ‚nimmt Berührung und 
Ahnlichkeit als Assoziationsprinzip an (Lehrb. d. Psychol., 8. 73). Nach 
R. WAuLE ist Assoziation „das ursprüngliche Bündnis der Vorkommnisse". 
„Es treten assoziiert auf Vorstellungen und bewußte Leibesstimnungen, Vor- 
stellungen und bewußte motorische Akte, Leibesstimmungen und motorische Akte, 
Vorgänge, die von Bewußtsein begleitet sind und solche, die ohne Bewußtsein 
verlaufen und nalürlich auch die Impulse zu Bewegungen“ (Üb. d. Mech. d. 
geist. Leb. $. 437f.). . Vorstellungen haben eine „sollizitierende“ Kraft (l. e. 

8. 438). ° Wenn zwei Gehirnbewegungen miteinander einmal verknüpft waren, 
bildet die erste-den Anstoß zum Abfolgen der damals assozüerten (. e. 8. 49). 
Rein somatische Innervationszustände können reproduzierend wirken (.c.8. 4). 

HöFFDING entfernt sich schon von der Assoziationspsychologie, indem er 
eine synthetische Tätigkeit des Bewußtseins annimmt. Das Gefühl und damit 
auch der Trieb, der Wille erweist sich bei der Assoziation mit wirksam (Psych, 
S. 4145 ff). Die Assoziationen erfolgen (primär) nach Ähnlichkeit, auch nach 
Berührung, Verhältnis von Teil und Ganzem dl. c. 8. 208 ff.; Vierteljahrsschr, 
f. w. Ph. Bd. 13—14; Phil. Stud. Bd. V), A. Lemmans nimmt nur das Be- 
rührungs-Prinzip an (Phil. Stud. Bd. VII—VIII). ZIEGLER betrachtet als das 
„Bestinmende und Ausschlaggebende“ der Assoziation das Gefühl (D. Gef, 
N rot ie „oseltungen werden reproduziert, welche mit unsern jeweiligen 

und uch dies un von harmonieren, dadurch selbst Gefühlsirert erhalten 

Und fürs zweite; as eben Jeiit den Eintritt in das Dewußtsein erzwingen. 
* ; einmal zusammen unser Interesse erregt hat, uns an- 

genchm oder unangenehm war, das kehrt auch, zusammen. wieder (. ce. 8.151). 
ahnlich nmasp. zn dem Turniere des Seelenlebens sind die Vorstellungen 

© HAKEN, 10 en sich die wahren Streiter, die Gefühle, vor dem
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„luge des Bewußtseins verbergen“ (Prälud. 8. 190 ff). Auf „Gefühlsremanenz“ führt die Assoziation KoHsTauı zurück (Die Kunst, $. 21£.). Als Assoziations- faktor bestimmt das Gefühl auch Parisyı (Naturph. Vorles. S. 226), ein Gegner der Assoziationspsychologie (l. c. S. 146). — Auf den Willen führt die Assoziation schon SCHOPENXHAUER zurück: „Was aber die Gesamtorgani- sallon selbst ... in Tätigkeit verselzt, ist in lelzter Instanz oder im Geheimen unsers Innern der Wille“ (W. a.W. u. V. Bd. U, K.14) Die Assoziation ' beruht „ertieeder auf einen Verhältnis von. Grund und Folge... . order aber auf Ahnlichkeit, auch bloßer Analogie; oder endlich auf Gleichzeitigkeit . . ., welche wieder in der räumlichen Nachbarschaft Ühren Grund haben. kann“ db.) — Nach E. v. HARTMANN fällt der Assozintionsvorgang als kausaler Prozeß ins be- wußtseinstranszendente Gebiet (Mod. Psych). Materielle und psychische Ur- sachen kooperieren dabei (Ph. d. Unb.*, I, 425 £., III, 101f£). Die psychische Ursache ist in den Interessen und Willensrichtungen, welche der Auswahl der Vorstellungen bestimmte Ziele stecken, zu suchen (l. ec. I, 246 £,, III, 123f.). Die bewußte Vorstellung wirkt nur als Motiv mit, welches den Willen zur Produktion einer anderen’ Vorstellung auslöst (Mod. Psych. 8. 133). Dazu : kommen molekulare Gehirndispositionen, körperlich bedingte Stimmungen (Ph. d. Unb., I, 245 f, III, 101£). Die physiologische Assoziationstheorie „hat darin Recht, daß die Regelm äßigkeit in dem unmittelbaren Zusammenhang der Bewußtseinsinhalte nur ein passives Ergebnis aus geselxmäßigen Vor- gängen ist, die sich hinter dem Bewußtsein abspielen, und daß.ein wesent- licher Faktor des gegebenen Produkts in der physiol oyischen Grundlage des bewußten Geistes zu suchen ist; aber sie hat unrecht, indem sie einen Faktor für die Gesamtheit der Faktoren hält und aus ihm allein das Produkt erklären ıcill“- (Mod. Psych. S. 171). : 
WUNDT betont zunächst, „daß den. gewöhnlich allein so genannten Asso- zlalionen zusammengeselzter Porstellungen elementarere lssoxialionsprozesse zwischen ihren Bestandteilen rorausgeheh“ und daß die gewöhnlichen Assoziatio- nen „nur die komplexen Produkte soleher elemenlarer. Assoziationen sein können“ : (Gr. d: Psych.5, S.269). „Mit dieser doppelten Folgerung schwindet dann zugleich Jede Berechtigung, diejenigen elementaren Verbindungen, deren Produkte nicht ‚ sukzessive, sondern simultane Vorstellungen sind, von dem Begriff dieser Asso- adation auszuschließen, und ebenso liegt durchaus kein Grund für die Beschrän- kung dieses Begriffs auf die Vorstellungsprozesse vor“ (ib... Die simultanen Assoziationen sind: die Verschmelzung, : die Assimilation, die Komplikation (s. d. a). Die sukzessive Assoziation unterscheidet sich von der simultanen „nur dureh die Nebenbedingung, daß der Ve erbindungsvorgang, welcher dort in einem zeitlich für die unmittelbare Beobachtung unteilbaren Akte vor sich geht, hier eine Verzögerung erfährt, vermöge deren er sich deutlich in zwei Akte sondert, Der erste dieser Akte entspricht dem Auftreten der reproduzierenden, der zweite dem der reproduzierten Elemente“ (le. 8. 28%). Seltener. kommt es zu einer ganzen Assoziationsreihe (l. e. 8.284). Die sukzessiven Asso- ziationen liesen den sinnlichen Wiedererkennungs- und Erkennungsvorgängen (s. d.) sowieden Erinnerungsvorgängen (s. d.) zugrunde („Erinnerungsassoziation®). Die „mittelbare Assoziation“ ist nicht prinzipiell von. den gewöhnlichen .Asso-. ziationen unterschieden. Nur kann die Vermittlung unterbewußt oder be- wußt erfolgen; im ersten Falle hat man es mit „latenten Assoxialionen“ . zu tun (l.c. S.291f,; vgl. SCRIPTURE, Phil. Stud. VII, CorDESs, Phil. Stud. XVII). 

Gr
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Die sogenannten Assoziationsgesetze sind nichts als allgemeine Klassen von 

Verbindungen elementarer Assoziationen (Log. II®, 2, S. 159 f.), ihre Schemata 
sind teils unzutreffend, teils viel zu allgemein und unbestimmt (Gr. d. Psych, 

S. 294). „Geht man auf die elementaren Prozesse zurück, in die sich hierbei 

der Erinnerungs- wie jeder zusammengeselxte Assoxiationscorgang zerlegen läßt, 

so ergeben sich als solche steis Gleichheits- und Berührungsterbin- 

dungen“ (l. c. 8.293). Der Ausdruck „Annlichkeitsassoxiation“ ist unpassend, 
„weil vor allen Dingen gleiche Elementarproxesse assünilierend aufeinander 

einwirken“ (1. e. S. 294). Je nachdem die Gleichheits- oder die Berührungs- 

‚verbindungen überwiegen, entstehen zusammengesetzte Ähnlichkeits- (Gleich- 

heits-) und Berührungsassoziationen. Die Gleichheit wirkt unmittelbar, die 

Berührung mittelbar (Log. T%, S. 25 f.; Vorles.2, S. 316 ff.; Grdz. d. ph. Psych. 

115, 8. 518 ff). Da den Assoziationen Verbindungen zentraler Innervations- 

vorgänge „parallel“ gehen, so sind alle Assoziationen psychophysische Vor- 
gänge (Grdz. d. ph. Psych. IP, S. 565 ff.; Log. Is, S. 27). Die Assoziationen 
werden als „passire Erlebnisse“ aufgefaßt. „Denn das für die Willens- und 
„ufmerksamkeitstorgänge charakteristische Tätigkeitsgefühl greift immer nur in 
der Weise in sie ein, daß es bei der Apperzepfion gegebener psychischer Inhalte 
an die bereits gebildeten Verbindungen sich anschließt“ (Gr. d. Psych, 
8. 300. Die Assoziationen sind diejenigen Verbindungen von Bewußtseins- 
inhalten, die sich „Dei passiven Zustande der Aufmerksamkeit“ bilden (Vorles., 
S. 306; Log. 1%, 8.13). Doch liegt ihnen schon der Wille, aber nur in der 
einfachen, tricebmäßigen Form zugrunde, sie sind Triebvorgänge (Vorles.;, 
S. 338; Syst. d. Phil2, S. 583). Erst die Apperzeption (s. d.) aber reguliert den 
Assoziationsverlauf zur planmäßig geistigen Tätigkeit. — KÜLPE gibt eine Kritik 
der überkommenen Assoziationslehre (Gr. d. Psych. S. 191 f.). Das „Gesetz der 
Assoziation“ besagt allgemein nur, „daß zwei Vorstellungen a und b unter 
gewissen Umständen eine solche Verbindung miteinander eingehen, daß das 
‚Auftreten der einen von ihnen (a) die Reproduktion der andern (b) bewirke“ 
(l. e. 8.191). Melirfach versteht man unter Assoziation „nicht die Bedingung 
der Assoziation, sondern diese selbst“ (]. c. S. 198). Külpe formuliert: „An- 
pfindungen, die einmal im Bewußtsein zusammen waren, begründen eine Tendenz 
‚zur Reproduktion in dem Sinne,. daß, wenn die eine von ihnen 1wieder erregt 
wird, auch eine der andern ähnliche zu entstehen pflegt“ (1. c. S. 202). Die 
Stärke der Reproduktionstendenz, hängt ab „von der eine einheitliche Luffassung 
und Deurteitung erleichternden oder erschwerenden Art des Zusammenhan 95, 
der Verbindung der Empfindungen im Bewußtsein“ (1. e. S.202£). Eine ganze 
So zn Tecinsungen bestimmt den Grad der Reproduktionstendenz (l. e. 
S. 203 .). Was man sonst Assoziation nennt, bezeichnet Külpe als „empirisch 
‚motivierte Iteproduktion“ il. e. 8.206. An Wuxor schließen sich genau an 
HELLPACH (Grenzwiss. d. Psych. S. 3ff.), VirLa u. a., während Hucues 
(Mim. d. Mensch.) noch stärker den Willenscharakter auch des assoziativen 
Geschehens betont. 

Nach OFFxer folgen die Assoziationen dem Prinzip des kleinsten Wider- 
sandes ee In Sehen To an äsverbind. 1892; vgl. MÜNSTERBERG, 

bol. 1895, p. 7) D% \ © 08 nac ERRERO (Les lois psych. du 
loc N. ‚PB so = a sone vr auf ‚das Trägheitsgesetz zurück- 
Ressemblance (Limas. erdute 90 wei ; ssoziationsprinzipien: Contiguite— 

ag. ercatr. 20). CLAPAREDE: „Des feits de conseience simul-
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yancs tendent Q s’associer“ (L’assoe. d. idees, 1903, p. 5l). Es gibt ferner ein Kontiguitätsgesetz (I. c. p. 55; über Kontrast, p. 68 ff., wird nicht als Prinzip 
anerkannt), Die Assoziation selbst ist kein Bewußtseinsvorgang (l. e, p- 2 ff.; Formen der Assoziation: p. 206 ff). BERGSON spricht von der natürlichen Rück- 
kehr des Geistes „a P’unite indivisce de la perception“ (Mat. et M&m. p. 180). 
Nach PAULHAN ist das Gesetz der „association systömatique“ dieses: „Un fait 
psychique tend & s’associer et & suseiter les elements qui peurent s’unir arce lui 
pour une fin commune“ (L’activ. ment. p. 17, 87 ff.). . 

Physiologisch bestimmt die Assoziation v. Krıes: „Strahlen . . . optische und alutische Erregungen in ein gemeinsames, beiden ursprüngliches und sie 
verbindendes Gebiet ein, so wird man... der Vorstellung zuneigen, daß jede 
Erregung des einen und des andern Sinnes ... das ganze Gebiet in einen ge- wissen Gesamtzustand verselze und daß die Koexistenz zweier solcher Gesamt- 
auslände einen Zusammenhang zeischen ihnen etabliere“ (Üb. d. mat. Grundl. d. Bew. 1898, S, 21 R) „Nicht die Ausbildung einer Assoziation. ist das, was die psychologischen Tatsachen postulieren, sondern eine gegenseitige Anpassung und Zusammenstömmung“, d.h. Konformierung (di. «8. 54 £).: Vgl. Lorze, Mikrok. I2, 216 £f.; WITTE, Wes. d. Scele, 8. 113; SIGWART, Log. II, 558 £.; ZIEHEN, Die Ideenassoz. d. Kind. 1898—99; ASCHAFFENBURG, Exper. Stud. üb. Assoz. 1895—97; WERESCHNER, Reprod. u. Assoz. d. Vorstell. 1907; JAXET, Prine. d, met. I, 574 ff.; RABIER, Psych. ch. 16; W. G. SMITH, Z. Frage d- 

mittelb. Assoz. 1894; Rısor, Psych. d. sent. p- 171 ff.; BRADLEY, Assoe. and 
Thought, Mind XII, 1887; Jaxzs, Psychol. I, 550 ff. (Assoziation der Inhalte nicht der Akte: p. 554). Vgl. Erinnerung, Reproduktion, Denken. 

Assoziationismus: Assoziationspsychologie (s. d.). 
Assoziationsgesetze s. Assoziation. . 
Assoziations psychologie (Assoziationismus) heißt jene psychologische ' Richtung, welche die Assoziation als Prinzip aller seelischen Verbindungen be- trachtet und die alles Denken, alle höheren geistigen Vorgänge aus bloßen 

Assoziationen ableiten will. Eine psychische Aktivität (s. d.) im wahren Sinne gibt es nicht. Sie tritt bald physiologisch (psschophysisch), bald rein psycho- logisch auf. Gegensatz: Vermögenspsychologie (s. d.), Apperzeptionspszchologie (s. d.), Aktionspsychologie (s. d.). H. CorxELius betont, die Schwächen der Assoziationspsychologie seien da auffällig, wo es sich um die Erklärung der- jenigen Tatsachen handelt, für deren Zustandekommen „der Zusammenhang unserer Erlebnisse zur Einheit des Bewußtseins maßgebend ist“ (Einl. in d. Phil. S. 192). Assoziationspsychologen sind HARTLEY, J. MiıtL, J. St. MILL, BAıy, SPENCER, LEwes, RivoT, Zremes, R. Wante u. a. Vgl. Psychologie, Assoziation, Apperzeption. \ 
Assoziationstheorie s. Assoziation. 
Assoziationszeiten — Dauer, deren das Zustandekommen von Asso- ziationen bedarf (vgl. Phil. Stud. I). 
Assoziationszentren nimmt FLEcusıG außer den Sinneszentren an, als Zentren der Verarbeitung der Sinneseindrüeke und der Ko-agitation („Ao- 

agitationszentren“). Sie sind die physiologischen Unterlagen der Assoziation, 
des Getlächtnisses, des Urteilens, Schließens usw. Es gibt angeblich ein vor- 
deres, mittleres, hinteres Assoziationszentrum, jedes ist ein „Denkorgan“ (Gh. 
ü. Seele S. 23 ff). Dagegen u. a. Herurach (Grenzw. d. Psych. S. 73 ff.).



102 - . Assoziativo Synthese — Ästhetik. 
  

Assoziative Synthese nennt WUXDT die „ Verschmelzung elementarer 
Empfindungen zu Vorstellungen“ (Log: I, 10). nr 

Assoziative Verbindungen s. Assoziation (Wuxpr). 

Assoziativer Faktor s. Ästhetik (FECHXNER). 

‚Assoziativer Verlauf s. Assoziation (JERUSALEN). 
Asthenisch .s. Affckt. 

Ästhetik (&todyrız))) heißt die Wissenschaft vom Ästhetischen (s. d.). ‚yon . 
dem, was unmittelbar und beziehungslos, um seiner selbst. willen (uninteressiert) 
in der anschaulichen Erfassung gefällt; ästhetisch („schön“) ist, was den ,, Willen 
zum Schauen“, zur lebendigen, anschaulichen, dem Ich angemessenen, einheit- 
lichen Zusammenfassung einer Mannigfaltigkeit von Inhalten befriedigt, was. die Scele zur wohlgeordneten Anwendung aller ihrer Grundfunktionen, ins- 
besondere der Phantasie, anregt. Das (dem Objekt und, dem Ich) angemessene 
Verhältnis von Form und Inhalt verschafft den ästhetischen Genuß. Die 
Ästhetik gibt Aufschluß über das Wesen des Ästhetischen (des Schönen usw.), sie analysiert es, forscht nach den Bedingungen ästhetischen Genießens und 
Schaffens sowie nach der Bedeutung des Ästhetischen, der Kunst in biologischer, psychologischer, rein künstlerischer, ' kulturell-sozialer (soziologischer) und all- gemein philosophischer Hinsicht. Die Ästhetik muß empirisch, psychologisch fundiert und kritisch begründet werden; „normatir“ ist sie insofern, als gewisse Bedingungen eingehalten werden müssen, wenn (bestimmte) ästhetische Effekte hervorgerufen bezw. vermieden werden sollen. Der Streit zwischen Gehalts- (Stoff-) und Form-Ästhetik hat erkennen lassen, daß nur in der Vereinigung des formalen und materialen Faktors das Ästhetische konkret besteht. Der Unterschied der „spelutlatiren“ und „empirisehen“ Ästhetik bezieht sich haupt- sächlich auf die Methode, während die Ausdrücke „Onttellektualistische“ und „Gefühls - Ästhetik“ auf die Interpretation des ästhetischen Prozesses selbst gehen. 

. 
Der Name „dsthetil“ stammt von A. BAUNGARTEN (Acsthetica 1750) her. Er versteht darunter zunächst die allgemeine W. ahrnehmungs- Wissenschaft (im Unterschied von der Wissenschaft des „oberen“ Erkenntnisvermögens), die „seientia, cognitionis sensitivae, „gmoseologia inferior“, dann die „ars pulere cogitandi“, „ars formandi gustum“, „aestheliea eriticg“ (Aesth. $ 1, 14: Met. $ 607, 662). Zweck der Ästhetik ist die „YVollkommenheit der. sinnlichen Er- kenntnis als solcher, in welcher die Schönheit besteht“ („.iesthetices finis est per- fectio coynitionis sensilirae, qua talis. Haec autem est puleritudo‘) (Aecst. $ 14). Der Terminus „Ästhetik“ hat sich bald, besonders durch SCHILLER, eingebürgert. In England sagte man dafür „eritieisn“, 

. . Die Anfänge der Ästhetik finden sich schon im Altertum. SOKRATES setzt das Schöne in das Taugliche, Gute, Zweckmäßige (XEXOPHON, Memor 3,8; 4, 69; Sympos. 5, 3 squ.). Nach den Cynikern ist nur das Gute schön, das Schlechte häßlich (Diog. L. V, 12). Praro (obgleich selbst Künstler) schätzt die Kunst (soziologisch) gering, weil sie nur Nachahmung (kunoıs) von Nach- ahmungen (eiöwJa) bietet (Kunstwerke = N achahmungen der empirischen Dinge, diese = Abbilder, Erscheinungen der Ideen). Die Schönheit (die von der Gut- heit nicht scharf unterschieden wird) beruht auf dem Hindurchscheinen der Idee durch das Sinnliche (Phaedr. 250 B, squ.), auf der Wirkung des z2oas im
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Unbestinmten (&zteıor), auf der Wahrnehmung des Harmonischen und Sym- 

metrischen (weroisrys zai ovunerola), welches an sich (za) acrs) gefällt, ur- 

sprüngliche Gefühle (oizeias oder ovurirovs Ndords) erzeugt (Phileb. 51, Tim.). 

Die Kunst erzeugt reine Lust (607 zadaod). Wert hat nur eine das Gute nach- 

ahmende, sittlichen Zweeken dienende Kunst (Republ.). ARISTOTELES unter-. 
scheidet bildende (zoiy015) und praktische Tätigkeit (zoäfıs). Die Kunst (zeyrn) 

ist die nach Regeln wirkende Gestaltungskraft, sie vollendet das von der Natur 

nicht zu Ende Geführte oder. ahmt die Natur nach: "Oios 62 7 reyrn ra nv 

Zutelet & )) yloıs dövrarel drenyaoaodaı, ta Ö& nuyeitaı (Phys. ITS, 199a, 15 sau.). 

Doch betrachtet die Kunst das Einzelobjekt als Stellvertreter einer Gattung, sie 
ahmt mehr das Typische nach: jr yao zoinoıs, nälkor ra zadokov, 7) Ö’lorogia 

ta za0” Exaoror Adyeı (Poet. 9). Das Schöne besteht in rafıs zul oryeroia zai 

76 @praueror (1. c. c. 7%). Psychologisch wird die Kunst begründet durch den 
dem Menschen angeborenen. Nachahmungstrieb sowie ‚durch das ursprüngliche 

. Wohlgefallen an Erzeugnissen der Nachahmung als solchen (l. e. ec. 4). Die: 
Kunst dient der Unterhaltung (ö«ayayr7} und Erholung (äreoıs) mittelst Gefühls- 

anregung und Katharsis (s. d.) der Affekte (Pol. VII, 7). So auch die Tragödie 
(8. a) ). — Proriv begründet eine spekulativ-idealistische, eine intellektualistische 
Gchalts-Ästhetik. Die Kunst ahmt das Seiende, die Ideen (s. d.) selbst nach; 

der Künstler erhebt sich zum 6yos dessen, was er w ahrnimmt, aus sich selbst 

das in der Gegebenheit Fehlende schöpfend: olz er)ös To Ögcspevor nupokrcas 

al teyraı, EAN drargkyorom Earl obs Adyous, EE Gr.) gboıs: elta zal olla u0’ 

abıar zoıdor. Kai agoorıddası yao örw tı Elhelaeı, os Eyovoae TO zakhos (Eimn. 

",8,1). Das Schöne ist „das an der Idce gleichsam Hervorstrahlende“ (Enn. 

VI, 2,18). In der Natur besteht das Urbild der sinnlich erscheinenden Schön- 

heit, das intelligible Urschöne (Enn. V', 8, 1 ff.; VI, 2, 18). SExeEcA bemerkt: . 

„Omnis ars naturae imilatio est“ (Ep. 65). 

AUGUSTINUS unterscheidet (wie schon PLATo) ein Schönes an sich und ein 

relatives Schönes (vgl. Conf. IV, 3; De eiv. Dei XXII, 19). Tomas definiert 

die Kunst als „ratio reeta aliquorum operum faciendorum“ (Sum. th. II, 1, 57, 

3). Das Schöne gefällt unmittelbar („pulchrum autem dieatur id euius ipsa 

apprchensio placet“; \.c. II, 1, 27,1, ad 3). Zur Schönheit gehören „ertegritas 

sire proportio“, „proporlio sire consonantia“ und „elaritas“ (Sum. th. I, 39, Sc)- 

Es gibt eine „pulchritudo per se“ (Denom.5, 1); vgl. J. MÜLLER, Eine Philos.d. 

Schönen, 1897. Eine neuscholastische Ästhetik lehrt S. MEIER (Der Real. als 

Prinz. d. sch. Künste 1900). Im Sinne des Thomismus lehrt JUNGMANK: „Die 

Schönheit der Dinge ist deren Gutheit, insofern sie durch diese dem rernänftigen 

Geiste, auf Grund klarer Erkenntnis desselben, Geyenstand des Genusses zu sein 
sich eignen“ (Ästhet. 1584, S. 149). Vgl. L. Scnürz, Lehrb. d. Ästhet.s, 1889. 

Die intellektualistische Richtung der Ästhetik, d. h. die Auffassung des 
ästhetischen Genießens als einer Art Erkenntnis, kommt in Deutschland seit 

LEIBNIZ zur Geltung. LEIBX1Z erklärt die Lust an harmonischen Verhältnissen 

durch die Annahme eines unbewußten Zählens und Vergleichens und bringt 

das Schöne mit dem Vollkommenen, Zweckmäßigen in Zusammenhang (Opp- 

Erdm. p. 7, 8). Cr. Worr: „Pulchritudo consistit in perfectione rei, quatenus 

ea ri illins ad roluptalem in nobis producendam apta“ (Psych em. $ 548 f.). 

Schönheit ist „rei apfitudo produeendi in nobis tolupfatem, quod sit obserrabilitas 
perfectionis“ (l. e. $ 545). A. BAUMGARTEN definiert die Schönheit als „per- 

"fectio phaenomenon“ (Met. $ 662), die durch „eoynitio sensitira® erfaßt wird
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(*. oben). Nach MENDELSSOHN (der das Begierdelose des Asthetischen betont, 
wir. 11, 294 f.) beruht Schönheit „in der undeutlichen Vorstellung einer Voll- 
kommenheit“ (Br. üb. d. Empf. 2, S. 8; Bibl. d. schön. Wiss, I, 331 ff.); sie 
setzt „Einheit im Mannigfaltigen“ voraus (l. e. 5, 8. 27 £). Ähnlich SULZER, 
der den moralischen Zweek der Kunst betont (Allg. Theor. d. schön. Künste 
1792), EsSCHENBURG, MENGS u. a. — Intellektualist ist BoILEAU, während Du 
Bos den Gefühlsfaktor berücksichtigt (R£flex. erit. 1719). Nach Crousaz be- 
steht das Schöne in dem, was man billigt; Einheit, Ordnung, Maß, Mannig- 
faltigkeit kommen in Betracht. (Trait. du beau:, 1724, C. 1 $). Die „Nach- 
ahmung“ der Natur (mit Auswahl) betont BATTEUX (Les beaux arts, 1746, I, _ 
C. 3; II, C. 4). Vgl. ANDRE, Ess. sur le beau, 1741, 1763; DiDEroT, Trait. du 
beau, 1724, Ocuvr. I, 309 ff. — Die Rolle der Phantasie im Ästhetischen betont 
Vico (Prinz. II; vgl.1, 4). Nach HrEwsTErnvIs beruht die Schönheit auf dem 
guten Verhältnis eines Gegenstandes zur auffassenden Seele, auf der leichten 
Übersichtlichkeit des Mannigfaltigen; schön ist das, was in kürzester Zeit die . 
größte Fülle von Vorstellungen erzeugt (Ocuvr. phil. 1792). 

Von Einfluß auf die deutsche Ästhetik sind die Versuche einer psycho- 
‚logischen Theorie des Schönen bei den Engländern gewesen. SHAFTESBURY 
leitet das Gefühl des Schönen aus der Wahrnehmung von Ordnung, Einheit, 

‘ Harmonie durch den inneren Sinn ab und setzt das sittlich Gute (s. d.) dazu 
in Beziehung (Sens. comm. IV, %). HoME unterscheidet „eigene“ Schönheit 
(„Artrinsie beauty“) und „Schönheit der Beziehung“ („relativ beauty“). Trstere 
ist Gegenstand der Empfindung, letztere erfordert „understanding and reflection“, 
„In a word, intrinsie beauty is ultimate: relative beauty is that of means re- 
lating to some good or purpose“ (Elem. of Crit. I, 1-3, p. 195 ff). Regel- 
mäßigkeit und Einheit erleichtern die Auffassung (l. ec. I, 3). Nach BURkE 
ist die. Schönheit eine soziale Emotion, indem uns das Schöne zum Zusammen- 
sein mit ihm reizt, in uns Liebe, sanfte und gesellige Gefühle erregt. „Te call beauty a social quality“ (Engqu. I, 10). Die Schönheit ist ohne Zweekbewußtsein 
(„in beauty the effect is previous lo any Inowledye of the use“). Zur Liebe und zum Geschlechtlichen setzt Erasuus DARwIN das Ästhetische in Beziehung (Zoonom. XVI, 6). Bei angehäufter Energie ist die Sinnesbetätigung als solche schon lustvoll dl. e. XL, 6). Vom Schönen ist das Erhabene (. d.) zu unterscheiden. HoGARrTı untersucht die „Linie der Schönheit: (Anal. of beauty, 1753, 1772). “ Eine neue Begründung erhält die Ästhetik durch Kart. Die „ästhetische Urteilskraft“ bezieht sich nicht auf das Erkennen oder Begehren, sondern auf das Gefühl der Lust und Unlust. In der Urteilskraft liegt ein apriorisches Prinzip der ästhetischen Beurteilung, das auf die subjektive, ästhetische Be- schaffenheit des Objekts geht, vermöge deren dieses Lust erweckt, und dies, weil das Bewußtsein der Zweckmäßigkeit des Objekts für das Erkenntnis- vermögen zugrunde liegt. Das Geschmacksurteil bezicht Vorstellungen durch die Einbildungskraft aufs Subjekt, ist nicht logisch, sondern ästhetisch. „Was an der Vorstellung eines Objekts bloß subjektiv ist, d. i. ihre Beziehung auf das Subjekt, nicht auf den Gegenstand ausmacht, ist die ästhetische Beschaffenheit dlerselben“ (Kr. d. Urt. Einl. VID. Das Ästhetische bildet die Vermittlung zwischen Natur und Sittlichkeit l.e.$ 6). Das ästhetische Urteil ist a priori, insofern es subjektive Allgemeingültigkeit besitzt, vermöge deren es die Ein- stimmung jedermanns mit dem eigenen Geschmack (. d.) erwartet, wenn auch nicht. absolut fordert. (ib). Schön ist, was uninteressiert, durch sich selbst, ohne



Ästhetik. - u 105° 

Begehren, „ohne Beyriffe, als Ohjekt eines allgemeinen Wohlgefallens vorgestellt . 
wird" (ib.). - (Schon MENDELSSOHN sagt: „Mir betrachten die Schönheit der. 
Natur und der Kunst, ohne die mindeste Tteyung von Begierde, mit Vergnügen 
und WWohlgefallen“, Morgenst., Schrift. II, 274 f.; vor ihm schon MOXTESQUIEU: 
„Lorsgque nous trouvons du plaisir & voir une chose aree une utilite pour nous, 
nous disons quelle est bonne, lorsque nous trourons du plaisir & la voir sans 
ge nous y demelions une utilülE prösente, nous Vappellons belle“, Reflex. sur les 
causes «u plaisir .. . Oeuvr. 1835, p- 586; RIEDL: „Schön ist, was ohne inter- 
essierte Absicht sinnlich gefallen und auch dann gefallen kann, wenn wir es 
sicht besitzen“, Theor. d. schön. Künste 1767, S. 17; SULZER: „Das Schöne 
gefällt uns ohne Rücksicht auf den Wert des Stoffes, wegen seiner Form oder 
Gestalt, die sich den Sinnen oder der Einbildungskraft angenehm darstellt“,) 
„Schön ist, was ohne Begriff als Gegenstand eines notwendigen Wohlgefallens 
erkannt wird“ (. ce. $ 22). Schönheit ist die „Form der Zieekmäßigkeit eines 
(iegenstandes, sofern sie ohne Vorstellung eines Zieckes an ihm wahrgenommen 
wird“ (le. 817). Es gibt zweierlei Arten von Schönheit, „freie Schönheit 
(pulchritwlo raga), oder die bloß anhängende Schönheit (pulchritudo adhaerens). 
Die erstere setzt keinen Begriff von dem roraus, was der Gegenstand sein soll; die zweite setzt einen solchen und die Vollkommenheit des Gegenstandes nach demselben voraus“ (l. c. $ 16). Den Übergang vom Schönen zum Sittlichen 
bildet das Erhabene (s. d.). Die Kunst ist „Hervorbringung dureh Freiheit“, 
„als ob es ein Produkt der bloßen Natur sei“ (l.e. $ 45). In ihr gibt die Natur, 
vertreten durch das Genie (s. d.) schöpferisch Regeln (l. e. $ 46). Nach Krus 
(Geehmacksiehre, 1810) ist die Ästhetik „die Wissenschaft con der ursprüng- 
lichen Geselzmäßigkeit unseres Geistes in der. Beurteilung eines Gegenstandes 
nach seiner Beziehung auf unser Lustgefähl“ (Handb. d. Philos. II, 3). Schön- 
heit ist „diejenige Eigenschaft eines Dinges . . „, termöge der es miltelst seiner, 
Form die Einbildungskraft in ein freies, aber mit dem Verstande einstimntiges 
Spiel versetzt und eben dadurch das Lebensgefühl des Wahrnehmenden erhöht“ 
d.e. 8.28). Vol. BENDAvID, Vers. e. Geschmackslehre, 1799; C. H. HrIDEx- EICH, Syst. d. Ästhet. 1790. — Eine Weiterbildung erfährt diese Ästhetik dureh Fr. SchizLer. Er leitet die Kunst. aus dem Spieltrieb (s. d.) ab. Im 
Spiel befreit sich der Mensch von den Sorgen und Engen des Alltags, er erhebt sich zu etwas Höherem, lebt ein reineres, freieres Leben. Denn „der Mensch. 
spielt nur, ‚wo er in'voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur 
da yanz Neusch, wo er spielt“ (Üb. d. ästh. Erz. d. M. Br. 15). (Vom „freien Spiel der Vorstellungskräfte“ spricht schon KaxT, Kr. d. Urt. $ 9.) Zu be- 
{onen ist, daß „das Ästhetische Ernst und Spiel zugleich ist, wobei der Ernst im Gehalte und das Spiel in der Form. gegründet ist“ (Brief an Gocthe, 17. Aug- 1197, Briefe IT, 120). Die Kunst ist dem Menschen als etwas Spezifisches 
eigen. Das Asthetische vermittelt zwischen Natur und Sittlichkeit, läutert den 
Menschen, ist ein eminenter Kulturfaktor. (Üb. d. äst. Erz. d. M., Ph. Schr. 
8.18; vel. Br. 23.) Der ästhetische Sinn sucht „iur der Form ein freies Ver- 
grägen“ (Üb. Anm. n, Würde, Phil. Schr. S. 128), „ohne alle Rücksicht auf Besitz aus der bloßen Reflexion über .die Erscheinungsweise“ (Üb. d. Erhab,, 
l. e. 8. 190). Vernunft und Sinnlichkeit stimmen im Schönen zusammen (Üb. 
Anm u.W,LeS$, 128). Die Schönheit ist „die Bürgerin zweier Welten“, 
„ste empfängt ihre Eristenz in der sinnlichen Natur und erlangt in der 
Fernunfteelt das Bürgerrecht“ (\. c. S. 105), dadurch, daß die Vernunft das
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Sinnliche übersinnlich behandelt, es zum Ausdruck einer Idee macht (l.c. 8.104 f.). 
Schönheit ist „Freiheit in der Erscheinung“ (WW. XID. W. v. HUMBOLDT 

erinnert in dem Gedanken der Harmonie zwischen der sinnlichen und der 

geistigen Natur des Menschen durch das Ästhetische an Schiller. Ein Gegner 

Kants ist HERDER (Kalligone 1800). Er behauptet u. a.: „Interesse hat die 

Schönheit, ja alles Gute hat nur durch sie Interesse“ (I. ec. I, 195). „Des MMen- 
schen Spiel, wie das Spiel der Natur ist sinniger Ernst“ (1. c. III, 290). Schön- 

heit ist „das Gefühl der Vollkommenheit eines Dinges“. Beziehungen zur Kant- 

Schillerschen Ästhetik weisen ästhetische Bemerkungen J. G. Ficutes auf 

(WW. VIII, 275 u. ff. IV, 355), auch solche Fr. SchLEsELs, der eine Theorie 

des Häßlichen gibt. — Nach GoETHE ist Schönheit da vorhanden, wo wir 

„das geselxmäßige Lebendige in seiner größten Tätigkeit und Vollkommenheit 

schauen“ (WW. Hempel, XXV, 155). Das Kunstwerk stellt die Grundformen 

«der Dinge in individuellen Gestaltungen und typischer Vollkommenheit dar. 

Das Schöne ist cine „Manifestation geheimer Naturgesetze“ (Weim. Ausg. 
Bd. 48, S. 201). Nach BOUTERWEK ist die Aufgabe der Ästhetik, „zu erklären, 
was ıir empfinden, wenn wir mit Recht urteilen, daß chcas schön ist, und 
wie sich die Empfindung des Schönen zu den natürlichen Anlagen sowohl als 
zur Entwicklung einer musterhaften Kultur des menschlichen Geistes verhält“ 
(Ästh. I, 3). Wir wollen wissen, „was sich in der Seele ereignet, wenn wir 
etwas schön finden“ (1. c. I, 19). Das ästhetische Gefühl ist „das ursprüngliche 
Menschengefühl“, das „menschliche Urgefühl“ d. ce. I, 41), „ein Gefühl, in 
welchem die menschliche Natur wie ein ungeteiltes Ganzes wirkt“ (ib). Das 
Spiel ist mit der Kunst verwandt il. e. 8. 42 ff.). Das Schöne beruht auf dem 
Gesetz einer „harmonischen Tätigkeit aller geistigen Kräfte“ (l. c. I, 50). Schön- 
heit beruht auf gewissen Verhältnissen einer Mannigfaltigkeit von Eigenschaften 
der Dinge zu unserem . Geisteszustande dl. ec. 8.56). „Allee Elementen des 
Schönen liegt zum Grunde eine innere Harmonie oder ästhetische Einheit im 
Nannigfaltigen“ (. ec. 8. 58), die wieder auf die Einheit der Scele zurückführt. 
Es gibt keinen besonderen Schönheitssinn (l.c. 8.71). Alles Schöne interessiert 
unmittelbar durch sich selbst (l. c. S, 80). Die Kunst ahmt nicht nach, sondern 
wetteifert mit der Natur (l. c. S. 200 ff.). Die Bouterweksche Auffassung des 
ästhetischen Gefühls billigt GRILLPARZER (WW. XV, 131). „Schön ist das- 
Jenige, das, indem es das Sinnliche vollkommen befriedigt ‚zugleich die Seele 
erhebt“ „Die Schönheit ist die tollkommene Übereinstimmung des Simlichen 
mit dem Geistigen“ (ib.). „Wenn der sinnlich befriedigende Eindruck durch Erweckung der Idee des Vollkonmenen ins Übersinnliche hinüberreicht „so nennen wir das das Schöne“ Gib). „Schön ist, was durch die Vollkommenheit in seiner Art die Idee der Vollkommenheit im allgemeinen erweckt“ (L. ec. S. 130). Die Kunst ist „die Hervorbringung einer andern Natur, als die, welche ums um- gibt, einer Natur, die mehr mit den Forderungen unseres Verstandes, unserer Empfindung, unseres Schönheitsideals, unseres Strebens nach Einheit überein- stimmi“ (ib.).- . 

\ Mit SCHELLING beginnt die Reihe der spekulativ treter einer idealistiechen Gehaltsästhetik. Nach SCHELLING ist die Kunst die Überwindung der Gegensätze des Realen und Idealen. Sie stellt das Absolute (Unendliche) endlich dar, nachdem sie es in der Anschauung er- faßt, und zwar unbewußt: „Der Grundcharakter des Kunstiwerks ist... . eine bewußtlose Unendlichkeit (Syst. d. tr. Ideal. 8. 463, 459). Sie ist die 

en Ästhetiker, der Ver-
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"Vollendung des Wissens und der Philosophie (l. e. S. 486, 475), sie „Bringt den 
ganzen Menschen, wie er ist, ...zur Erkenntnis des Iöchsten“ (l. c. S. 480), 
Ihr Ziel ist „die Vernichtung des Stoffes dureh Vollendung der Form“ (Üb. d. . 
Verh. d. bild. Künste zu d. Nat. 1807, ähnlich schon SCHILLER). Schönheit 
ist. „das Unendliche endlich dargestellt“ (Syst. d. tr. Id. S. 465). Die absolute 
Schönheit ist die urbildliche Schönheit der Idee (WW. I, 5, 385; I, 4, 226). 
Die Phantasie schaut das Unendliche im Endlichen an (WW. IL, 4, 362). Ähn- 
lich Ast, Syst. d. Kunstlehre, 1805; Grundr. d. Ästhet. 1807. Nach SoLsEr 
macht die „künstlerische Ironie“ (der Romantiker) das Wesen der Kunst aus, 
denn „sie ist die Verfassung des Gemüts, worin wir erkennen, daß unsere 
Wirklichkeit nicht sein würde, wenn sie nicht Offenbarung der Idee wäre, daß 
aber eben darum nit dieser Wirklichkeit auch die Idee etwas Nichtiges wird 
und untergcht* (Vorles. üb. Ästh. 1820, $. 241). Im Schönen offenbart sich 
die Idee in der Existenz unmittelbar, daher ist alle Kunst symbolisch (l. ce. 
S. 66£., 73; Erwin 1815, II, 41, 1785, I, 155). Cr. Krause erblickt in der 
Schönheit „die im Endlichen erscheinende Göttlichkeit oder Gotlähnlichkeif« 
(Vorles, üb. Ästh. 1882, 8. 85). Schön ist, „was Vernunft, Verstand und Phantasie 
in einem ihren Gesetzen gemüßen, entsprechenden Spiele der Tätigkeit befriedigend 
beschäftigt und das Gemüt mil einem uninteressierten Wohlgefallen erfüllt 
(Gr. d. Ästh. $ 10). Objektiv schön ist, „was Einkeit, Selbständigkeit und 
Ganzheit hat und in der Einheit Vielheit und Vereinheit oder Harmonie“ 
(Vorles. £. 107). Das Schöne ist „die rerwirklichte Idee oder das belebte Ideal“ 
(Abr. $ 12). Crr. Weisse definiert die Ästhetik als „Wissenschaft von der 
Idee der Schönheit“ (Syst. d. Ästh. 1830, I, 137). Subjektiv ist Schönheit „die 
aufgehobene Wahrheit“, objektiv Erscheinung und Form der Dinge, ein Maß- 
verhältnis. Das Häßliche ist das „wenmittelbare Dasein der Schönheit“ (vgl. I, 
479 f., 501 £). HEGEL definiert das Schöne als „das sinnliche Scheinen der 
Idee“ (Vorles. üb. Ästh. 1835, I, 144). Nur als „den Geist bedeutende, charakte- 
ristische, sönnrolle Naturform“ soll die Wirklichkeit durch die Kunst nachge- 
ahmt werden (Enzykl. $ 558). Die Kunst, die sinnliche Darstellung des Absoluten 
(Ästh. I, 90), bringt den Inhalt erst zum Bewußtsein (l. c. $ 562), sie reinigt 
den Geist von der Unfreiheit(ib.). Esgibt klassische, symbolische, romantische Kunst 
dl. €. $5618.; Ästh. 1, 8.9 ff). Ästhetik ist „Philosophie der Kunst“ (Ästh. I, 3). 
Nach K. RosENKRAnZ ist das Häßliche das notwendige negative Korrelat zum 
Schönen, dessen die Kunst bedarf, um die Idee nicht einseitig zur Anschauung 
zu bringen (Ästh. d. Häßl. S. 115, 39). Nach SCHOPENHAUER wiederholt die 
Kunst „die durch reine Kontemplation aufgefaßten ewigen Ideen“ „Ihr einziger 
Ursprung ist die Erkenntnis der Ideen; ihr einziges Ziel Mitteilung dieser Er- 
kenntnis® (W. a. V. u. V. Bd. I, & 36). Jedes Ding ist schön, sofern es „Aus- 
druck einer Idee“ ist (l. e. $ 41). Die Kunst sondert die Idee aus den Zufällig- 
keiten der Wirklichkeit, verhilft dadureh zur leichteren Auffassung des Wesens 
der Dinge (l. c. $ 37), die Musik ganz unmittelbar (1. e. $ 52). In der ästhetischen 
Anschauung reißen wir uns vom Willen los, dieser schweigt, alles Streben 
kommt zur Ruhe, wir sind „reines Subjekt des Erkennens“. So ist die Kunst 

. ein „Pallialir“ gegen das Leiden (l. c. S3S u. ff). Nach TRAUNDORFF ist das 
Schöne das Erscheinen der Form des Universums in einem Kunstbilde (Asth. 
1827, IL, 381 £. I, 190). Schönheit ist die sich selbst erfassende Liebe (.e. 1, 
186; II, 36 ff., 428 f£). Nach Zeisıse ist die Schönheit „die als erscheinend 
aufgefaßte Vollkommenheit“ (Ästhet. Forsch. 8. 181). Nach OERSTED ist das
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Schöne „die in den Dingen ausgedrückte Idee, soweit sie sich der ‚Anschauung 
offenbart‘ (Geist in d. Nat. III, 75); nach Jourrroy der Ausdruck des Unsicht- 
baren durch das Sichtbare (Les sent. du beau ct du subl. 1816. Cours WEsthe- 
tique, 1843). Als Ausdruck geistig-sittlicher Vollkommenheit bestimmt das 
Schöne V. Cousiv (Du vrai, p. 141 ff.). ‘Nach GIOBERTI ist das Schöne die 
Vereinigung eines intelligiblen Typus mit einem Phantasie-Element (Del buono 
ce del bello, 1867, ©. 1). Nach SOURIAD ist die Schönheit „Peridente perfection“ 
(l.a beaut£ rat. 1909. Höchste Vollkommenheit ist „Ze plein epanouissemeni de 
la vie consciente“ (ib.). Eine idealistische Gehaltsästhetik findet sich bei LoTzE 
(Gr. d. Ästh.%, $ 10-20; Gesch. d. Ästh. S. 97), SCHLEIERMACHER (Vorl. üb. 
Ästh. 8. 217 f.), DEUTINGER (Kunstlehre, 1845 £., I, 95, 58, 144 f.), auch bei 
ScırasLer (Ästh. In. Das Syst. d. Künstet, 1885); ferner bei TH. VISCHER: 
Schön ist „die Idee in der Form. begrenzter Erscheinung“ (ästh. I, 54; so auch 
CARNERT, Sittl. u. Darw. S. 79). „Die Natur ist der Boden, woraus der Geist 
aufsteigt“ (D. Schöne u. d. K.:, S. 92). Im Schönen ist „terborgene Philosophie“ 
dl. e. 8.99). Im Individuum muß das Gattungsmäßige erscheinen (I. c. S. 105). 
Das Schöne ist „ausdruelstolle Form,. formgewordener Ausdruck, Einheit von 
Ausdruck und Iarmonie, oder mimisch-harmonische Korm“ (. ce. 8. 78). Es 
findet ein unbewußtes „Zinfüählen“, ein „Leihen“, „Unterlegen“ seitens der 
Seele statt (l. c. S. 69 f., 77). CARRIERE erblickt das eigentlich Ästhetische in 
der Form, diese aber schon als „Ausdruck des Innern“ genommen (Asth. I; 
S. VID. Schön ist, „was sofort durch sein Erscheinen die ihm zugrinde- 
liegende Idee in uns wachruft“ (l.c. 8.19), „was rein durch seine Form gefällt“ 
(l.e. 8. 76). Schönheit ist „angeschaute Aweckmäßigkeit“ (|. e. 8. 89), ‚Lie 
IHee, welche ganz in der Erscheinung gegenwärtig, die Erscheinung, welche ganz 
von der. Idee gebildet und durchleuchtet ist“ (. c. 8. 70). Nach Kirnchmaxn 
ist schön das idealisierte, sinnlich angenehme Bild eines seelenvollen Realen 
(Asth. I, 54ff,, 72,241). Wie WIENER (Grdz. d. Weltordn. 1863) und Horwıicz (Gral. e. Syst. d. Ästhet. 1869, S. 180) lehrt er eine Gefühlsästhetik. v. HART- MANN sicht im Schönen eine Erscheinungsform des unbewußt Logischen. In 
der Realität, mit der Form, wird die Idee erfaßt — Ichrt die „konkret-idealistische“ 
Asthetik. Das Schöne ist sinnlich ästhetischer Schein „in der Sphäre einer idealen Phänomenalität“. Durch die Kunst werden nur „ästhetische Schein- gefähle“ erweckt, es genießt das „Schein-Ich“ ästhetisch (Phil. d. Schön. 1887, 8. 26, d5ff.). Das Gefühl ist aber nur Durchgangspunkt für die ästhetische 
Anschauung, nicht Ziel dieser (l. c. S. 62). Im ästhetischen Schein hat das 
Schöne seinen Sitz nur, wenn dieser den geistigen Gehalt als den seinigen Jatent in sich trägt (ib), Ruskıx erklärt die Schönheit für die Manifestation des schöpferischen Weltgeistes (Leet. on Art 1870, deutsch 8. 42 {f.). Die Kunst eines Landes ist „die Summe seiner gesellschaftlichen und politischen Tugenden“ (Le. 8.27). „Edle Kunst kann nur von edlen Menschen kommen“ (ib.). Das Ziel aller großen Kunst ist stets die „Erhöhung des Lebens“ (S. 33). „Zwischen Gehalts- und formalistischer Ästhetik vermitteln verschiedene Philosophen. Nach Wuxpr liegt in jedem ästhetischen Urteil „eine unmittelbare -Inerkennung des selbständigen Wertes der den Gegenstand ‚des Urteils bildenden geistigen Lebensinhalte“ (Syst. d. Phil2, S. 674). Der ästhetische Wert liegt schon im Objekt selbst begründet, er beruht auf objektiven Bedingungen. Die Hauptfrage der Ästhetik lautet: „Pelche Eigenschaften müssen die G . . . ? egenstände haben, um on uns ästhetische Wirkungen hervorzuhringen® (1. ec. S, 674 ff). Es
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gefällt niemals die Form als solehe, sondern ‚die vollkommene Angemessenheit 
der Form an den Inhalt“ (}. ec. S. 677 ff). Die Kunst will das wirkliche Leben 
darstellen, aber nicht durch einfache Nachahmung, sondern durch Hervorhebung 
des Bedeutsamen in dessen Reinheit. Gegenstand der künstlerischen Schöpfung 
ist „die ideale Wirklichkeit“, d.h. die Wirklichkeit, „eie sie im Lichte der 

durch die Anschauung im künstlerischen Genius: erweckten Ideen erscheint“. 
Die Idee, welehe die Einheit des ästhetischen Objekts vermittelt, liegt latent 

schon in ihm. Nur der „dedeutsame Lebensinhalt“ ist ästhetischer Gegenstand 
(le. 8. 683 ff). Aufgabe der Kunst ist, „die Wirklichkeit in der Fülle ihrer 

bedeutsamen Formen in die Sphäre jener reinen Betrachtung zu erheben, von 

der jedes der Versenkung in den Gegenstand selbst fremde Begehren weit abliegt“ 
(l.. e. 8..687 ff; Grundz. d. ph. Psych. III, 123 ff., 175 ff., 199). Ähnlich lehrt 
VOLEELT, der in dem „WUenschlich-Bedeutungstollen“ den Gegenstand der Kunst 

erblickt (Ästh. Zeitfrag. 1895). Die Ästhetik hat „in metaphysische Be- 
frachtungen auszulaufen“ (l. c. S. 221, Ästh. d. Trag. S. 45 ff). Die Haupt- 

aufgabe der Ästhetik liegt. „ir der Aufsuchung der für das individuell ausye- 
seifte Gefühl des modernen Menschen geltenden ästhetischen Normen“ (Syst. :d. 
Asthet. I, 1905, S. 70). Die Grundlage der Ästhetik ist teils beschreibend- 
analytisch, teils normativ (l. c. 8. 74 f.). Es besteht eine Lust der Einfühlung, 
Lust am Menschlich-Bedeutungsvollen, Lust der Entlastung, Lust an Gliederung 
und Einheit (l. e. S. 348 ff). Das ästhetische Urteil ist ein Wert- und Ver-. 

ständnisurteil (l. e. S. 358 ff). Vier ästhetische Grundnormen bestehen, sowohl 

der Form als dem Gehalt nach (l. e. 8. 367££). Ein Wollen (aber nicht 

praktischer Art) liegt auch im Ästhetischen (l. c. S. 507 ff). Das Ästhetische ist 

mehr als Spiel. Die „ästhetische Beseelung“ ist wichtig (Zeitschr. f. Philos. 

Bd. 113, 115). Rızmr: „Die Kunst ist produktive Tätigkeit, kein Spiel“, sie ist 
„ein Komplement des Lebens“ (Z. Einf. in d. Phil, $. 174f.). Nach JoDL stellt 
die Kunst das Typische der Wirklichkeit anschaulich dar (Psychol. S. 156 ff.). 

Die formalistische Ästhetik hat ihren Begründer in HERBART. Dieser 
versteht unter „AÄsthetil““ die Wissenschaft von den Begriffen des Beifalls oder ' 
Mißfallens (Lehrb. z. Einl5, 8. 49), von den „Mersterbegriffen“ (Ideen), von den 
Werturteilen überhaupt, also auch die Ethik (s. d.). Das Gefühl des Schönen 
entspringt aus formalen, inneren Verhältnissen zwischen unseren Vorstellungen, 
der Inhalt kommt erst sekundär zur Geltung (Psych. a. Wiss, II; WW. I, 
$ 89). So auch R. ZINMERMANN (Alle. Ästh. 1865). Das ästhetische Urteil 
als Kunsturteil bezieht. sich auf die Formen der Objekte (l. ec. $ 26ff., $ 351). 
Das Schöne als solches gefällt nur durch die Form (Stud. u. Krit. 1870, II, 252). 
So auch HANSLICK (Vom mus. Schönens, S. 203, 212 f., 78f.), Tu. Vogt (Form 
u. Gehalt in d. Ästh. 1865) und Vorkmanx (Lehrb. d. Psych. II, 355). — 
Vermittelnd lehrt KOESTLIX: Zum Ästhetischen gchört zunächst eine anregende 
Gestaltenfülle, dann eine leicht anschauliche Form (Ästh. S. 67, 317, 329). 
Ähnlich Sırpecr. Nach ihm beruht die Form auf einer bestimmten Ordnung 
der Teile oder Merkmale (Wes. d. ästhet. Ansch. S. 91). Die Form gibt sich 

- den Inhalt selbst (I. c. 8. 141). Bei der ästhetischen Anschauung spielt ein Sinnliches 
in der allgemeinen Form des Ausdrucks (l. e. 8. 698). — Vgl. GRIEPENKERL, 
Lehrb. d. Ästhet. 1827, und E. BoBrık, Freie Vortr. üb. Ästhet. 1834 
(Herbartianer). — Nach BEXEKE beruht das Gefühl des Schönen auf einer Er- 

regung und Neigung. der scelischen „Urrermögen“ und Einfühlung (Lehrb. d. 

Psych.3, $ 246). Ähnlich Dirres (Das Ästhetische, 1854).
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Entgegen der spekulativen oder vag empirischen „Ästhetik von oben“ fordert 
FECHNER eine „Ästhetik von ımnten auf“, und zwar auf, experimenteller 
Grundlage (Vorarbeiten bei Zeisıxg, Lehre vom „goldenen Schn itt®). Er unter- 
scheidet zwischen „direktem“ und „assoxtalivem“ Faktor des AÄsthetischen. 
„Direkt... ist der Eindruel: eines Gegenstandes, insofern er suhjeltiverseits ron 
der angeborenen oder nur durch lufmerksankeit und Übung im Verkehr. mü 
Gegenständen gleicher Art entwickelten und verfeinerten inneren Einrichtung 
abhängt, assoxialiv, insofern er von einer Einrichtung abhängt, die dadurch entstanden ist, daß sich der Gegenstand wiederholt in I 'erbindung und Be- zichung nit gegebenen Gegenständen anderer Art dargeboten hat (Vorsch. d.. Ästh. I, 8. 121). Über experimentelle Ästhetik vgl. LISATXER WITMER (Philos. Stud. IX); Küupe, Ein Beitr. z. exp. Ästhet. '1903; Vierteljahrschr. £.. w. Ph. Bd. 23, 1899; Arbeiten von MEUMANN, Dissoir, J. Cous, Sesar u.a, Die Wendung zum Psychologischen macht schon 'Tır. VISCHER (s. oben) mit seiner Betonung: der „Einfühlung“ (vgl. auch R. VISCHER, Üb. d. optische Formgefühl, 1873), . . ° . In verschiedener Weise wird die Ästhetik psychologisch begründet, in- dem bald die Einfühlung, bald Einheit und Harmonie im Schauen, bald die innere Nachahmung, ball die Illusion, bald “Funktionsbedürfnisse, bald der Ausdruck, bald verschiedene Faktoren zusammen als Erklärung dienen. . Liprs sicht im Schönen ein ästhetisch Wertvolles, einen Eigenwert (Kom. u. Humor S. 199). . Die Kunst ist gerichtet „auf Erzeugung eines in sich selbst Wertvollen“ (1. e. 8. 209). .Aller ästhetische Genuß „Legt schließlich einzig und allein in der Sympathie begründet“ (l. ce. 8. 216). In der Kunst handelt es sich um „ästhetischen Schein“ (Ausdruck schon bei SCHILLER, be- deutet bei ihm einen „Schein, der weder Realität rertreten will, noch von der- selben vertreten zu. werden braucht“, Ästh. Erz, 26). In der ästhetischen An- schauung beseelen wir das Objekt, legen ein ideelles Ich in es hinein (ästhetische „Einfühlung“) (Ästh. Einf., Zeitschr. f. Psych. u. Phys. 4900; Eth. Grundfr. 5.180). „Inhalt und Form eines Kunstwerkes sind jederzeit xıcei untrennbare Seiten einer und derselben Sache“ (Eth. Gr. 8, 181). Die einzelnen Bedingungen des Asthetischen sind aufzusuchen (gl. Raumästh. 1897, Ästh. Faktoren d. Raumansch. 1891). Die Ästhetik ist „ie Wissenschaft vom Schönen 5 implieite auch vom Häßlichen“,. . Sie ist „angewandte Psychologie‘ (Gr. d. Ästh. I, 1£.). Schön ist das „üsthetisch Wertvolle“. (.c. 8.6). Die vollkommene Einheits- apperzeption-spielt-hier eine Rolle (l. ce. S. 18#f,, 25 ff., 33), mit „monarchischer ‚Unterordnung“ (1. ce. 8. 53). Fundamental ist die Einfühlung, die ästhetische, Sympathie (l. ec. S. 105 ff). Alles ‚ästhetisch Wertvolle ist an sich ein ethisch Wertvolles, ist etwas, -was zum Menschsein einen positiven Beitrag liefert (Vom F, W. u. D.S. 195), Schönheit ist „Angemessenheit eines Objekts an die Natur des ästhetisch werdenden Subjekts“ (Kult: d. Gegenw. S. 349 ff.), sie ist „lie - in der Betrachtung eines Objekts gefühlte und daran fühlbar gebundene freie Lebensbejahung“ \l. ec. S, 360).. Das Häßliche ist das, „cas eine Lebensterneinung in sich schließ (I. «. S, 365).. Im Ästhetischen ist nur ein Interesse gelegen, .- das Interesse an der Betrachtung. (. ce. S. 367). Objektiv ist Schönheit „die ron dem Objekt geforderte oder für das Objekt geltende Wertung“ (l.e.S, 368). Aller ästhetische Genuß ist „Genuß des objektivierten eigenen, in Objekts bereicherten. ausgeweiteten, über sich selbst, d. h. oder das reale Ich. hinausgehobenen Ichs“ (1. c. S. 369). 

der Betrachtung des 
über das alltägliche 

Die Kunst macht die
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ästhetische Betrachtung und Wertung durch Loslösung des Objekts aus der 
Wirklichkeit notwendig (l.’e. 8.369 ff). Alle Kunst „ill letzten Endes das 
Gleiche: nändich Leben in eine sinnliche Erscheinung bannen. und es .darin 
unmittelbar finden und fühlen, erleben und genießen lassen“ (l. e. S, 374). 
H. v. Steis definiert die Ästhetik als „Lehre von: Gefühl“ und „Lehre von den 
Kunstieerken“ (Vorles. üb. Ästh. S. 1 f.). „.Asthetik soll das Kunstierk mit dem 
:gesanden geistigen Leben deutend und erklärend in Beziehung setzen“ (Entst. 
d. neuer. Ästh. S. 263). Das „Verweilen beim Eindruck als solchem“ ist das 
Element des Ästhetischen (Vorles. S. 4; ähnlich R. Wauze, D. Ganze d. Philos. 
S. 397 ff)... Der ästhetische Eindruck besteht in der Fülle normaler Tätigkeit. 
(Vorles, üb. Ästh. 8. 4). Die ungehinderte Ausübung der (triebartigen) Einheits- 
funktion des Bewußtseins erweckt das ästhetische Wohlgefühl (l. e. S.9). Unter 
„organischer Assoziation“ ist die ästhetisch bedeutsame Assoziation zu verstehen 
(. e. 8.14. Die Aufgabe aller Künste ist, „eine Sache zu bedeutendem Aus-' 
druck zu bringen“ (l. ec. S. 19). Grundform des Ästhetischen ist das „freie 
Spiel der Vorstellungen“ (l. e. S. 28). Eine Loslösung vom Begehren findet 
statt (le. S. 30), „Schön“ — „ein Aufgehen im Schauen“ (Entsteh. d. neuer. 
Asth. 8. 97). — DiLtuey betont die „Steigerung der auffassenden Kräfte, die 
Erieiterung der Seele, ihre Entladung und Läuterung, wie sie das große Kunst- 
werk hervorbringt“ (Deutsche Rundsch. 1892, S. 225; vgl. Die Einbildungskr. 
d. Dicht. S. 309). Das Schöne ist der „Zustand, in welchem das Objekt in 
völliger Angemessenheit an das auffassende Scelenleben, ohne Störung und Un- 
lustgefühl, die Seele erfüllt ‘und gänzlich befriedigt“ (Zeller-Festschrift 8. 446). 

-J. A. HERZOG definiert das Ästhetische als das, „was reine Affekte erregt“ 
(Was ist ästh.2, S. 55), Die reinen, ästhetischen Affekte sind schwächer als 
die gemeinen, unpersönlich (l. c. 8. 39 ff). Durch die Kunst wollen wir ge- 
täuscht sein (l. ec. S. 65). : : 

K. GRroos verbindet die psychologische mit der biologischen Interpretation 
des Asthetischen. Er bringt das Ästhetische zum Spiel in Beziehung (Spiele 
d. Mensch. 8. 348, vgl. $. 445 £). Der ästhetische Genuß ist ein „spielendes 
sensorisches Erleben“ (Spiele d. Mensch. S. 505), „das edelste' Spiel, welches der 
Mensch kennt“ (D. ästh..Genuß S. 14). Der Selbstzweck des Spiels (s. d.) liegt 
auch im ästhetischen Genuß vor (ib.). GROOS verbindet Lotzes und R. Vischers 
Theorie des innerliehen Miterlebens mit Schillers Lehre vom Spiel (l. e. S. 179). 
„Das innerliche Miterleben ist .... das eigentliche Zentrum des ästhetischen 
Genießens“ (]. ce. 8.183). Die „Scheingefühle“, die den ästhetischen Schein 
begleiten, sind wirkliche, nicht bloß vorgestellte Gefühle (I. e. 8.209). Ästhe- 
tischer Schein’ ist „ein Produkt der Einbildungskraft, die sieh von dem äußeren 
Gegenstand ein ünneres Bild ablöst, welches sie nur dadurch erhalten kann, daß 
sie sich einseitig auf bestimmte Teile der Sinnesenipfindung konzentriert“ (Einl. 
in d. Ästh. S. 40), Nur .der „herrschende . Schein“ ist ästhetisch (l. c. S. 45), 
er ist „Dnzere Nachahmung“ (. e. 8. 84). Die ästhetische Anschauung ist „eine innere Nachahmung des äußerlich Gegebenen, durch welche sich das Bewußtsein. 
das ümere Bild, den ästhelischen Schein erzeugt und in der Erzeugung dieses 
‚Scheins spielend verweilt“ (L. ec. S. 196). Die „ästhetische Ilusion“ ist „eine 
‚Täuschung, die ich selbst im freiwilligen Spiel der inneren Nachahmung. er- 
zeuge. Ich versetze mein Ich spielend in das fremde "Objekt, und diese Selbst- 
verselxung, die jeden lcblosen Gegenstand: personifiziert, gilt mir als bestehend, 
obwohl ich recht gut xeiß, daß sie in Wärklichkeit nicht stattfindet“ (1. ©.
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S. 191). Drei Arten der ästhetischen Illusion („üsthetische Realität“ bei Lieps) 
gibt es: „Illusion des Leihens, Kopie, Original-Illusion, Illusion des Miterlebens“ 
(Ästh. Gen. 8. 23, 213 ff.). Die „ästhetische Sympathie“ beruht darauf, daß der 
gebotene ‚Inhalt, dem wir eigene Zustände anschauend „Leihen“ (der Ausdruck 
ist von Vischer, Ästh. 1I, 1, 27), mit unseren Neigungen, Bedürfnissen usw. 
übereinstimmt. Daher ist der Inhalt des ästhetisch Wirksamen durch ererbte 
Triebe bestimmt. Die „monarchische Einrichtung“ des Bewußtseins beeinflußt 
die künstlerische Darstellüng; diese bedeutet der Natur gegenüber eine Er- 
leichterung unserer Konzentration auf das ästhetisch Wertvolle, „Das allye- 
meinste autonome Motiv künstlerischer Produktion entspringt dem auf einer: 
kräftigen Erregbarkeit der nervösen Zentren beruhenden Betätigungsdrang, 
der das Spiel in seinen verschiedenen Formen hervorruft (D. Anf. d. Kunst 
1904, 8. 13). Neben dem Prinzip der „Selbstdarstellung“ sind das Prinzip der 
„Schöngestaltung‘ und das der „Nachahmung“ wirksam (l. ce. 8. 14f.). Die 
Selbstdarstellung ist schon in der Tierwelt nicht ausschließlich als Bewerbungs- 
vorgang aufzufassen, obwohl sie großenteils aus der Bewerbung entstanden 
sein mag (l. c. S. 15). Normativ kann auch der psschologische Ästhetiker ver- 
fahren. Er kann „Wertentscheidun gen, von deren Richtigkeit er ‚überzeugt 
ist, als unbedingt geltend annchmen ‚undnun unter der Voraussetzung, daß sie 
gelten, also hypothelisch, andere Wertentscheidungen daron ableiten“ (D. 
Phil. im 20. Jahrh. I, 145), . . 

Nach K. FiscHer ist das Ästhetische ein Zustand der Freiheit (Üb. d. 
Witz). Eine Samnilung und Einheit aller unserer Fähigkeiten (l. e. S. 69), ein 
spielendes Verhalten (l. ec. S. 71) liegt vor. Eine psychologische Ästhetik gibt 
WITASEX. Nach ihm sind die ästhetischen Gefühle Vorstellungsgefühle (Gdz. 
d. alle. Ästh. 1904, S. 66 ff). Der. ästhetische Zustand des Subjekts ist ein Fühlen zusammen mit einem .anschaulichen Vorstellen (. e. S. 181), Das Psychische wird in der Anschauung ausgedrückt (l. e. S. 104). Wir haben eine Freude von den ausgedrückten Seelenregungen (l. ce, 8. 122 £., 152). Das Schöne ist „Inhaltsgefühl“. Es gibt ästhetische Anteilgefühle (I. e. 148 ff.; vol. 5.277 ff, 383 ff.: Kunst). Nach J. SEGAL ist der ästhetische Eindruck „immer cine Resultante aus der Konstellation der dunkelbewußten reproduzierten Teil inhalte, welche unmitlelbar mit dem sinnlich Gegebenen zu. einer Einheit verschmelzen“ (Beitr. z. exp. Ästhet. I, Arch. f. d. ges. Psychol. VII, 8.53 ff., 115). Der „qTirekte Faktor“ hat keine ästhetische Bedeutung (l. e. S. 71 f.). Nach’ KrEigıc ist die Asthetik „die Lehre, welche die vollständige und geordnete Beschreibung und £rklärung der Wertungen ron Inhalten mit Gestaltsqualität nach den Gegen- sätzen ‚schön‘ und ‚häßlich“ zum Gegensiande hat“ (Werttheor, 8. 156). Nach‘ EBBINGHADS ist cs ein menschliches Bedürfnis, „daß verschiedene ganz beliebige Erlebnisse sich zu einem einheitlichen, abgerundeten, sie als Teile umfassenden Ganzen ‚zusammenfügen“ (Kult. d. Gegenw. 8. 239). Nach MH, ZANDER ist Schönheit „die mit den einfachsten Mitteln ausgedrückte Form des Wesens des Jeweilig rorkandenen Gegenstandes“ (Ästhet. Neuerungen, 1905, S. 5). — Die Bedeutung der Organempfindungen für den ästhetischen Zustand betonen VERNON Lex und ANSTRUTHER- THOMSON (Beauty and Ugliness, ontempor. : Rer. 1897), K. LANGE (Sinnesgenüsse u, Kunstgenuß, 1908), DanınEx (D. Theor. d. Schönen, 1903, S. 38 ff.: Bewegungsempfindungen). 

. Als „Ausdruck“ betrachtet die Kunst E. V£rox. Die Kunst ist eine „rd- sultante naturelle“ des menschlichen Org anismus (L’£sthetiques, 1535, p. V).
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Die Ästhetik ist „/a science du beau dans les arts“ (.c. p. 1); sie ist genetisch 
“ @ib). Der Mensch ist nachahmend geboren (l.e.p.24). Die Sprache ist von einer 

- Art Mimik begleitet; aus der Sprache entwickelt sich die Kunst als Ausdruck 
(.e.p.32 f). Sie ist „Perpression ömue de la personnalit& humaine“ (l. c. 

P- 8). Der ästhetischen Lust liegt die Betätigung der Gehirnenergie zugrunde 
(.e.p. 64). Die Kunst ist „a manifestation d’une Emotion se Iraduisant 
an dehors“ (l.c. p. 97 ff.). Das Moment des Ausdrucks betonen in verschiedener 
Weise DE Saxcrıs (Nuovi saggi eritiei, p. 238 ff.), B. Croce. Nach ihm ist 
die Ästhetik „I issenschaft des Ausdrucks®, Das ästhetische Verhalten ist eine 

von Gefühlen begleitete Erkenntnisform (l. e. S. 1 ff., 72 ff.). Schön ist der 

gelungene Ausdruck (]. c. 70 ff.). Ferner BOSAXQUET, nach dem das Schöne das 

Charakteristische, anschaulich Ausdrucksvolle ist (Hist. of Acsth. p. 40 ff., 372, 391), 
AD. HILDEBRANDT (D. Probl. d. Form in d. bild. Kunst?, 1898), C. FIEDLER (D, 
Urspr. d. künstler. Tat, 1887), BErGsoN (Le rire, 1901, p. 153 ff.), (vgl. auch Koux- 
STAMN, unten). — Nach CoRX tritt das Schöne im engeren Sinne erst. da auf, wo 

„der Ausdruck ganz und gar in der Form sich offenbart“ (Allg. Ästh. S. 168). Der 
ästhetische Wert hat „Forderungscharakter“ (I. ec. 8. 137 ff). Die Ästhetik ist 
kritisch zu begründen, sie ist die Wissenschaft von den Werten, die im Schönen 
und in der Kunst ‚herrschen (.c.8.7%). Die Psychologie ist nur eine Hilfs- 

wissenschaft (l. c.-8. 11). Kritisch argumentieren auch P. NATorr („Einheit 
der Gestaltung“, Ästhet. Gefühl = „reines Tätig gkeitsgefühl“, Sozialpäd., S. 314 f£.), 

LIEsvanN (Ged. u. Tats. II, 360), REXOUVIER u. a. — Die Ergänzung der, 
pssehologischen durch die objektive Methode fordert MEUMAXN (Heinze-Festschr. 
S. 146ff). Vgl. DEUTINGER, BAYER u. a. 

K. LAxGE polemisiert gegen alle „metaphysisch-transzendentalen“ sowie 

gegen die Theorien der „Einführung g“ und „Assoziation“ (D. Wesen d. Kunst 

I, $). Kern des künstlerischen Genusses ist die „bewußte Selbsttäuschung“ 
- {vgl. Die bew. Selbstt., 1895). Die Aufgabe der Kunstlehre ist die Ermittlung 

und Erklärung des „ästhetischen Gatlungsinstinkts“ (Wes. d. K. 8.15). Form- 

und Inhaltsästhetik sind beide einseitig (l. ec. S. 17). Die „Illusionstheorie“ er- 
blickt im psychischen Vorgang des ästhetischen Schauens selbst die unmittelbare 
Ursache der ästhetischen Lust (I. ec. 8.18). Die ästhetische Illusion ist ein 

„üsthelisches Spiel“, „bewußte Selbsttänschung“ (I. e. 8. 27), die einem Grund- 

 bedürfnis entgegenkommt (l. e. S. 28). In der Kraft der Illusion besteht das 
Realistische (. c. S. 31). Die Ästhetik ist „die IM issenschaft von den ästhelischen 
Tarstgefühlen“, den rezeptiven und produktiven (l. ce. S.33). Die Kunst hat sich 
aus dem Spiel entwickelt, ist eine besonders verfeinerte Form des Spiels (l. c. 
8. 50). Endziel. der Kunst ist die „Steigerung und Vervollkommmung des 
Menschentums durch Vertiefung und Erweiterung der Anschauungen und Ge- 
fühle“ (I. e. II, S. 57). Die ästhetische Lust beruht „lediglich auf der Stärke 
und Lebhaftigkeit der Illusion“ (1. ce. I, 8. 81), entsteht „aus der in der Vor- 
stellung vollzogenen Übersetzung des Toten ins Leben, der phantasiemäßigen Be- 
seelung des in Wirklichkeit Unbeseelten“ (l.c. 8.84). Ästhetische Beseelung ist. 

. „Jede Anschauung eines toten Nalurgebildes, bei der wir dasselbe in der Phan- 
lasie beleben“ (]. c. II, 381). Die Illusionsgefühle sind gedämpfte, gemäßigte 
Gefühle, „Gefühlsrorstellungen“ (Seheingefühle) dl. c. S. 100 ff). Der Kunst-. 

genuß liegt in dem „Widerspiel zweier einander eigentlich widersprechender Be- 
wußtseinsinhalte, einerseits des Wissens von der Scheinhafligkeit des Wahr- 

genommenen, anderseits des Glaubens an die Wirklichkeit“ (I. ec. S. 224); der 
Philosophisches Wörterbuch. 3. Aufl.
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ästhetische Genuß ist „die Folge einer gleichzeitigen Entstehung zweier Vor- 

stellungsreihen, die sich. eigentlich ausschließen“ (l. ce. S. 326, 331 — „Schaukel- 

theorie“). Die bewußte Selbsttäuschung ist „diejenige Form der geistigen Re- 

zeplion:. . „ die dem Menschen erlaubt, in der verhältnismäßig kürzesten Zeit 
die verhältnismäßig größte Zahl von Vorstellungen und Gefühlen in sich auf- 

zunehmen, ohne zu ermüden“ (}. c. S. 345). Das Schöne ist „das, was Menschen 

mit richtiger und intensiver Naturanschauung in. Illusion versetzt“ (\. ec. 8.54, 

347, 349, 351, 357). Naturschön ist, „cas, mit den denkbar geringsten Ver- 
änderungen in die Kunst übersetzt, eine ästhetische Wirkung herrorbringen 

würde“ (l. e. II, 349). Das Spiel (s. d.) hat eine biologische und soziale Be- 
deutung, damit aber auch die Kunst. „Aunst ist jede Tätigkeit des Menschen, 

durch die er sich und andern ein von praktischen Interessen losgelöstes, auf einer 

bewußten Selbstläuschung beruhendes Vergnügen bereitet und durch Erzeugung 
einer Anschauungs-, Gefühls- oder Kraftvorstellung zur Erweiterung und Ver- 
tiefung unseres geistigen und körperlichen Lebens und dadurch zur Erhaltung 

‚und Vervollkommnung der Gattung beiträgt“ (l. c. II, 60). In der Form des. 
Scheins ergibt sich ein Mittel der Ausgleichung der Einseitigkeiten mensch- 
licher Kräfte und Fähigkeiten (l. e. S. 54 ff). — Biologisch fundiert die 
Ästhetik Koixstauı. Nach ihm ist die Kunst „Ausdruckstätigkeit“, welche 
„ru selbständiger und verständlicher Erscheinung gelangt“. - Der Gehalt des 
Kunstwerkes ist der zum Ausdruck gelangende Gefühlskomplex, in dessen 
Formung sich die Erlösung von dem kausalen Drang des lebendigen Geschehens 
vollzieht (Kunst als Ausdr. S, 56 f.). „Kunst schaffen ist das Spiel in der Aus- 
druckstätigkeit““ (. ce. 8. 58 £). Die künstlerische Schönheit ist eine „biologische 
Funktion“. “Die Normen der Ästhetik sind „Normen des Ausdruckslebens“ 
l.e. S. 92). , 

Biologisch wird das Ästhetischeschon von H. SPEXCER gedeutet. Er leitet 
die Kunst aus dem Spiele (s. d.) ab. Eine Vorbedingung des Ästhetischen ist 
die Ablösung eines Gefühls von der (bewußten) Aufgabe, dem Leben unmittel- 
bar zu dienen (Psych. $ 535, S. 172), die bewußte Zwecklosigkeit liest im Schönen 
(l. e. S. 715), Doch macht sich in den ästhetischen Gefühlen eine möglichst. 
wirksame und ungehinderte Tätigkeit der Sinne und der Assoziation geltend 
(.e. $ 536, S. 716 ff.) Auf den Zusammenhang der Kunst mit dem Spiele 
weist auch SULLY hin (Unt. üb. d. Kindh. S. 306). Die ästhetischen Genüsse 
bilden einen „Überschuß über die täglichen. Befriedigungen“ (Handb. d. Psyehol. 
S. 366 ff.). Nach Rısor ist das Ästhetische „me forme du jew“. Die Lust 
an der Funktion ist hier wirksam (Psychol. d. sent. p- 320 ff); ein „superflu 
de vie“ besteht hier (l. e. p. 321). Nach A. Dörıxs sind „funktionelle Be- 
dürfnisse“ die Grundlage des Ästhetischen (Philos. Güterlehre; vgl. Zeitschr. f. 
Psych. I, 1890, 8. 161 ff). So auch nach W. JERUSALEM (Lehrb. d. Psychol.? 
‘8. 174). Die Ästhetik ist die „ Wissenschaft des Geschmackes“ (Einl.i.d. Philos. S. 159), die „Philosophie des Fühlens“ (I. e. S. 160). Das ästhetische Genießen ist, der genetisch-biologischen Asthetik gemäß, „eine Art ron Funktionslust“ l. ce. S. 169), die sich an die Befriedigung des sensuellen, intellektuellen, emo- tionalen Funktionsbedürfnisses knüpft. (l.e. 8. 171 ff). Schön ist, „was unsere ästhetische Funktionslust auszulösen geeignet ist“ (I. ec. 8; 177). Es gibt ao aber Be absolute Schönheit (l. e. 8. 178). Die Schönheit ist „Wirkung der Liebe“, des Interesses für den Gegenstand (l. e. 8. 179 f.). Das künstlerische Schaffen ist eine Art „Liebesiwerbung“ (.e. S. 154). H. Türck
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bemerkt ähnlich: „Nicht darum liebe ich einen Gegenstand, weil er schön 
ist, sondern, weil ich ihn liche, erscheint er-mir schön“ (D. weniale Menschs, 
S. 15). Biologisch erklärt SimatEL das Schöne als das, „was die Gattung 
als nützlich erprobt hat und was uns, insoweit die Gattung in uns lebt, 
deshalb Lust bewirkt, ohne daß wir als Individuen reale Veranlassung zu 
letzterer hätten“ (Einl. in d. Mor. I, 435). Zum Lebenswillen bringen das 
Ästhetische in Beziehung HANERLISG (At. d. Will. II. 231), Nietzsche, Die 
Kunst als „Sfimwlans zum Leben“, zur „Lust am Dasein“ (wW. VIII 135; 

II, 207), M. HaperLanpr. Nach ihm empfinden wir die Dascinslust der 
Wesen unmittelbar als Schönheit (D. Welt als Schönh. 1905, 8. 11 ff.). Der 
Künstler will sich mitteilen, er wirbt um Liebe für seine Weltdarstellung. (l. e. 
S. 143 £.). Ähnlich schon Guyau (Dart au p- d. v. soc., p. 27, s. unten). In 
der Kunst erreicht das Leben sein Maximum an Intensität und Expansion. 
Die künstlerische Empfindung hat zum Resultat „Uagrandir la vie individuelle 
en la faisant se confondre avee une vie plus large el unirerselle“ (l. ce. p. 21). 
— Zur sexuellen Auslese bringt Cır. Darwıy die Kunst in Beziehung (Abst. 
d. Mensch. 1, 318 u. passim). So auch KRONFELD (Sexual. u. ästhet. Empfind, 

8. 100 ff), aber mit anderer Theorie (Prinzip der Divergenz als Reiz bei der 
sexuellen Auslese; die sexuelle Divergenz als Lust erzeugendes Moment: 8. 137 ff.). 
Die Bezichung des Ästhetischen zum Sexuellen erörtert auch G, NAUMANN 
(Geschl. u. Kunst, 1899, 8. 3, 119, 159). Vgl. -BöLscue (Liebesl. in d. Nat. 
2. Folge 1901; 3. F.: „Rhythmotropismus“, als Reaktion auf ein harmonischss 
Prinzip). .. 

Physiologisch wird die Ästhetik ausgebaut bei GrAXT ALLEN (Phys. 
Ästhet. 1877), S. A. Br (D. Physiol. d. Schönen, 1878), G. Hırrır (Aufg. d: 
Kunstphysiol.2, 1897) u. a. 

Kulturgeschichtlich-ethnologisch wird die Kunst betrachtet von 
Grosse (Anfänge d. Kunst), der auch die soziale Bedeutung der Kunst betont 
(l. e. S.299 ff.; der tiefste Grund und Wert der Kunst besteht in der Betätigung 
und in dem Genusse der Freiheit, Kunstwiss. Studien 1900, S. 15), sowie von 
YRJö Hıry (Origins of art 1902) und K. Bücher (Arb. u. Rhythmus), der 
die gesellige Arbeit als Auslöserin rhythmischer, ästhetischer Funktionen be- 
trachtet. : - 2 

Die soziale Bedingtheit der Kunst betont (vorher schon u. a.’ Dusos, 
PROUDHON, Du prineipe de Part 1865) H. .TAısE durch seine Theorie vom 
„Milieu“. „L’oeuere dart est däterminde par un ensemble qui est Velat general 
de V’esprit ct des mocurs environnantes“ (Phil. de l’art 1865, p. 17, 22, 98). Der 
Zweck des Kuntwerkes ist, einen wesentlichen Charakter, eine Idee deutlicher 
und vollständiger darzutun, als es die wirklichen Objekte tun (vgl. ZEITLER, 
Die Kunstphilos. von Hipp. Ad. Taine 1901). Die soziale Funktion der Kunst 
betonen besonders GuYAau (L’art au point de vue soeiologique, 1888), er ist 
gegen „art pour l’art“. - Durch die Kunst wird die soziale Solidarität und 
Sympathie erweckt und gesteigert (l. e. p. 15'u. ff). „Le but le plus haut de 
Part est de produire une @motion esthötique d’un caraclere social“ (]..c. p. 21). 
Die Kunst schafft ein neues soziales Milieu (I. e. p. 27, 30 ff). Ähnlich TAarpe 
(Log. soe. p. 4071, der die Schönheit als „le pressentiment de la verite, ou de 
Patilitö future, indefinie, pleine et totale“ bestimmt (l. c. p. 406); ferner auch 
G. Stärttes (Ess. sur le genie dans Part?, 1897), M. BURCKHARD: „Einmal 
beeinflussen die sozialen Bestrebungen den gegenständlichen Inhalt der Kunst, 

8*
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und dies wirkt dann durch die künstlerische Gestaltung der durch sie pro- . 

pagierten Idcen fördernd auf die soziale Beiregung selbst zurück; dann aber hat 

die Kunst durch das ihr innewohnende formale Moment... einen mächtigen 

Einfluß auf die gesellschaflliche Entwicklung“ (Ästh. u. Sozialwiss. 1895, S.41.). 

Der Schönheitssinn „entsprang aus den Eindrücken, welche einerseits gewisse 

für die Entwicklung der Gattung förderliche Körpereigenschaften auf die In- 

dividuen dieser Gattung, anderseits die Erscheinungen der umgebenden Natur 

auf die inneren Stimmungen, insbesondere auf das ganze Lichesleben üben“ (l. c. 

S. 11). Erst war das im Kampf ums Dasein Nützliche angenehm, schön, 

später gefiel das Schöne um seiner selbst willen (l. ce. S. 70; vgl. Snuser). 
Eine reiche historische Zusammenstellung der Lehren ‘von der Beziehung 
zwischen Kunst und Moral gibt E. Reich (Kunst u. Moral 1901), der die soziale 

Bedingtheit und Wirksamkeit der Kunst scharf betont. Vgl. DALBERG, Grunds. 
d. Ästhet. 1791; Zscnocke, Ideen z. e. psychol. Ästhet. 1793; LUDEN, Grdz. 

ästhet. Vorles. 1808; SchREIBER, Lehrb. d. Ästhet. 1809; A. MÜLLER, Von den 
Ideen d. Schönheit, 1809; Bacuman, Kunstwiss. 1811; DANBECcK, Vorles. 
üb. Ästhet. 1892-33; BÜRGER, Lehrb. d. Ästhet. 1825; Ficken, Ästhet. 1830; 

GROHMANN, Ästhet. 1830; KEXSERLISCK, D. Lehre v. Schönen, 1835; JEITTELES, 

Ästh. Lexikon, 1839; Borzaxo, Üb. d. Begr. d. Schönen, 1813; KANLERT, Syst, 

d. Ästhet. 1846; THIERSCH, Allg. Ästh. 1816; K. Fischer, Diotima, 1852; HEr- 
MANN, Gr. d. allg. Ästhet. 1857; LasAurx, Philos. d. schön. Künste, 1860; 
LEVEQUE, La science du beau, 1860; EckHARt, Vorsch. d. Ästh. 1861; BRaux, 

Geschmackslehre, 1866; Cone, Die dichter. Phantas. 1869; Kants Begr. d. 
Ästhet. 1889; Durvig, Allg. Ästhet. 1875; SurLy, Acsthetics, in: Enc. Brit. 
9. ed. I, 1875; BERGMANN, Üb. d. Schöne, 1887; PorTIs, Angewandte Ästhet. 
1887; MurF, Das | Schöne, 1888; WILKENS, Ästhet. 1888 (dänisch); Lipps und 

WERNER, Beitr. z. Ästhet. 1890 ff.; GRIVEAU, Les Elements du beau,-1892; 
KrALIK, Weltschönh. 1894; Hapoos, Evolut. in Art, 1895; SPITZER, Krit. 
Stud. z. Ästhet. d. Gegenw. 1897; PEKAR, Pos. Ästhet. 1897 (ungar.); P. STERN, 

. Einf. u. Assoz. in d. neuer. Ästhet. 1898; MARSCHALT, Aesthet. prince. 1895; 
, Dessoir, Beitr. zur Ästhet. 1899 f. (Arch. f. syst. Philos.); Ro. EISLER, Stud. 

z. Werttheor. 1902; FERRARI, Probl. estetiei, 1903; Bray, Du beau, 1902; 

KÄser, Üb. d. assoz. Fakt. d. ästhet. Eindr. 1903; K. LANGE, Zeitschr. f. 
Psych. 1904; J. Coux, Arch. f. syst. Philos. 1904; Zeus, Gedank. üb. Kunst, 
.1904;- WALLASCHEK, Beitr. z. Gräbegr. d. Ästhet. 1905; C. W. Scuaipr, D. 
Wes. d. Kunst, 1908; K. LANGEN, D. ästhet. Wert. 1905; Wes. d. Kunst, 2. A. 
1908; SoURIAU, La röverie esth@tique, 1906; Diez, Allg, Ästhet. 1907; Scumar- 
sow,. Grundbegr. d. Kunstwiss. 1905; KyIGuT, The Philos. of Beauty, 1895 

(historisch). Vol. ferner K. WYNEKEN, D. Aufbau d.. Form II, 1907; KuLks, 
Krit. d. Phil. d. Schönen, 1906 (Gleichberechtigung der ästhetischen Geschmacks- 
richtungen: S. 341 ff.); ELEUTHEROPULOS, D. Schöne, 1905 (Harnwonie zwischen 
Form u. Inhalt); J. EISLER, Ästhet. S. 2 ff.; ; Mönıus, Üb. Kunst u. Künstler, 
1901; K. v. Fraxcgoıs, Ästhet. I, 1908; H. CorsELius, Elementarges. d. 
bild. Kunst, 1908; MÜNSTERBERG, Philos. d. Werte, S. 196 ff, (Einheit in d. 
Mannigfaltigkeit),. Ti. A. MEER, Arch. f. syst. Philos. X, 338 ff.; Pruaum, 
D. Aufg. d. wiss, Ästhet., Arch. X, 483 ff, (Ästh. = „Erkenntnis der rein 
intensiren Wertungen von Beisesinhatten‘, Zur Geschichte der Ästhetik vgl. 
R. ZIMMERMANN, Gesch. d. Ästh. 1858, M. SCHASLER, Krit. Gesch. d. Ästh. 
1871. LoTze, Gesch. d. Ästh, in Deutschl. 1868. v. STEIN, Die Entsteh. d.
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neuern Ästh. 1886, Bosaxgquer, Hist. of Acsth. 1892. Vgl. Erhaben, Komisch, 

Tragisch, Form, Einfühlung, Asthetische Elementargefühle. 

Ästhetik, transzendentale, nennt Kayr die Lehre von dem Apriori- 
schen der Anschauung, der Wahrnehmung. „Eine Wissenschaft von allen Prin- 

zipien der Sinnlichkeit nenne ich die transzendentale Ästhetik“ (Kr. d. r. V.. 

S. 49). Sie bildet den ersten Teil der Vernunftkritik. Sie beantwortet die 
Frage: wie ist reine Mathematik möglich? durch Nachweis der Apriorität (s. d.)- 

der Anschauungsformen, Raum und Zeit (s. d.). Sie bildet mit der transzen- 
dentalen Logik (s. d.) zusammen die „Iranszendentale Elementarlehre“. 

"Asthetisch (alodntıxds): 1) zur sinnlichen Wahrnehmung gehörig, auf 
die Wahrnehmung bezüglich (Griechen, KAxT); 2) unmittelbar in der An- 

schauung gefallend oder mißfallend, im engeren Sinn —= schön. Das Ästhetische 

. beruht objektiv auf Eigenschaften, Verhältnissen der Dinge, subjektiv auf der 
.eigenartigen Stellung, die das schauende Ich zu ihnen nimmt, auf der unmittel- 

baren Wertung des Anschaulichen im Gefühl und Urteil. Es ergeben sich so 
ästhetische Gefühle (wie das Gefühl des Schönen, Erhabenen, Anmutigen, 

. Komischen, Tragischen) und ästhetische Urteile. Vgl. Ästhetik. 

Ästhetische Beseelung ist das Ausstatten eines Objektes’ mit einem 

Scheinleben durch „Einfühlung“, vermittelst einer simultanen Assoziation (Assi- 
milation), \Vir „leiken“ dem Objekte ein Ich, Seele, Leben (Vischer, LiPrs, 

GROOS, VOLKELT, WITASER, K. LAXGE u. a.). ‘Vgl. Ästhetik, Einfühlung. 

Ästhetische Elementargefühle nennt man im weiteren Sinne die 
zusammengesetzten Gefühle im Gebiet des Gesichts- und Gehörsinns. Im engeren 

. Sinne gehören dazu „diejenigen, die als Elemente ästhelischer Wirkungen in dem 

engeren Sinne dieses Wortes vorkommen“. „Der Begriff des Elementaren be- 

zieht sich demnach bei diesen Gefühlen nicht auf die Gefühle selbst, die durchaus 

nicht einfach sind, sondern er soll nur einen relatiren Gegensatz zu den noch - 

weit xusammengeselzteren höheren ästhetischen Gefühlen ausdrücken“ (WUXDT, 
Gr. d. Psych.s, S. 195). Auf die ästhetischen Elementargefühle lassen sich die 

‚nicht das eigene Wohl- oder Übelbefinden. sondern das Verhältnis der Gegen- 

slände zum vorstellenden Subjekt zum Ausdruck bringenden Gegensätze des Ge- 

fallens und Mißfallens“ anwenden (l. ec, S. 195 f.). Es gibt zwei Klassen 
von Wahrnehmungs- (Elementar-) Gefühlen. „Unter den intensiven Gefühlen . 
verstehen wir diejenigen, die aus dem Verhältnis der qualitativen Eigenschaften 

der Empfindungselemente einer Vorstellung, unter den extensiven solche, die 

aus der räumlichen oder zeitlichen Ordnung der Elemente entspringen“ (l. e. 

S. 196). Die extensiven Gefühle zerfallen in die „Formgefühle* und „rhyth- 

nischen Gefühle“ (I. c. S. 198; Grdz. d. ph. Psych. ILL, 123 ff... Die inten- 
siven Gefühle zerfallen in die Gefühle der Klang- und der Farbenharmonie 
(Grdz. S. 134; über letztere: S. 140 ff). Schon bei den ästhetischen Elementar- 
gefühlen fällt der größere Anteil auf die assoziative Seite, die aber mit dem 
Eindruck ein Ganzes bildet (l. e. $.177). Das isthetische Gefühl ist „eine 
Reaktion der Apperzeption auf einen mannigfaltigen . ... Inhali“ (1. c. S. 201); 
ihre Einheitsfunktion betätigt sich auch hier (ib.). Vgl. GoErue, Farbenlehre, 
Didakt. Teil, 6. Abt. Fecuxer, Vorsch. d. Ästh. I, J. Cons, Phil. Stud. 
Bd.X. R. ViscHEr, Das opt. Formgefühl 1873, VOLKELT, 2. f. Psych. Bd. 29, 

1902; KirschuaxN u. BARER, Toronto-Studies, 1902; Jopr, Psych. IIS, 40 ff.
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Ästhetische Gefühle s. Ästhetik, ästhetische Elcmentargefühle, 

Ästhetische Ideen gibt es nach HERBART fünf; sie entspringen aus 
unwillkürlichen Geschmacksurteilen. Vgl. Idee. 

Ästhetische INusion s. Ästhetik (LAsGE). . 
Ästhetische Urteile — Geschmacksurteile, sind Einzelurteile, die An- 

spruch auf subjektive Allgemeingültigkeit machen; ihr Inhalt ist der ästhetische 
Wert eines Objekts, also eine Beziehung desselben auf das fühlend-schauende 
Subjekt. Nach Kant beruhen diese Urteile auf apriorischen Bedingungen des 
Bewußtseins, der Urteilskraft (. d.; Kr. d. Urt. $ 8 f). Nach HERBART ist 
ein ästhetisches Urteil ein solches, welches „das Prädikat der Vorzüglichkeit 
oder Verwerflichkeit unmittelbar und unwillkürl ich, also.ohne Beweis und 
ohne Vorliebe oder Abneigung, den Gegenständen beilegt“ (Enzykl. $ 80). Es ist die Quelle ästhetischer Ideen (s. d.). VOLKMANN nennt ästhetisches Urteil 
„Jenes Urteil, das von einem Verhältnis von Vorstellungen ein unbedingtes Wohl- gefallen oder Mißfallen aussagt“ (Lehrb. d. Psych. II», 291). Lirps versteht darunter „das Strebungs- oder IPerturteil, das ausdrücklieh darauf verzichtet, sein Objekt in das System der Ursachen und Wirkungen, Mittel und Zirecke als @lied einzufügen, obgleich ihm freilich die erfahrungsgemäßen Zusammenhänge der Teile des Objekts untereinander, ebenso wie die zwischen Ühnen bestehenden qualitativen Verhältnisse wichtig sind“ (Gr. d. Seelenl. S. 611). Vgl. Ästhetik. 

Ästhetische Urteilskraft s. Urteilskraft, 
Ästhetischer Schein ist nach ScHiLLEr ein „Schein, der weder Realität vertreten will, noch von derselben vertreten 3u werden braucht“ (Ästh. Erzich. 26). Asthetische Scheingefühle: die Gefühle, die sich an die ästhetische An- schauung knüpfen. Vgl. Ästhetik, Schein. 

Ästhonomischer Idealismus s. Idealismus. 
Ästho- Physiologie untersucht die Nervenprozesse als Substrat der Wahrnehmungsvorginge (H. SPENcER, Psych. I, $ 41). 
Astralgeister: Gestirngeister 

auch bei FEecuxer). 

. Astralleib (= siderischer Leib) nennt PArackısus die primäre Seelen- hülle, die „idea corporis elementaris“, die vom Archeus (s. d.) gestaltet wird und selbst den sinnlich wahrnehmbaren Leib gestaltet. Einen Astralleib gibt es auch nach dem neueren Okkultismus. Vgl. Leib. 
Ataraxie (üragasia): Unerschütterlichkeit ruhe als Ziel des Handelns, als höchstes Gut. Eel. I, 6, 76), besonders bei den Skeptiker ist sie an die &royj (Enthaltung) vom Urteil öE 0 HERTIRG. pacı div ‚erogir, N Srläs todzor Erazolovder 7 dragasia (Diog. L. IX, 11). Verwandt mit der Ataraxie ist die Apathie (s. d,), Atavismus: ‚Rückschlag bei der Vererbung, Zurückverfallen eines Or- ganismus auf eine frühere Entwieklungsstufe (der Gattung, der Ahnen). Schon von ARISTOTELES ‚bemerkt (Hist, anim. VII, 6; de gener. anim. I, 18), Der 

Ausdruck zuerst bei Duchesye, Über Psychologischen Atavismus vgl. HAcckEL, Welträts, S, 165, Vgl. Vererbung, Biogenctisches Grundgesetz. u 

(bei Aristotelikern des Mittelalters, 

des Gemütes, völlige Seelen- 
So schon bei DEMoKRIT (Stob. 
n des Altertums. Nach ihnen 
über die Dinge geknüpft: os
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Ataxie heißt die mangelnde Ordnung der Bewegungen bei erhaltener 
Kontraktionsenergie der Muskeln. (Ygl. Wuxprt, Grdz. d. phys. Psych. 1, 97.) 

Äternität = Ewigkeit (s. d.). 

. Athambie (@daußia): Unerschrockenheit, innere, scelische Ruhe, welche 
DEMOKRIT preist. (Vgl. Cicero, De fin. V, 39, 87; Stob. Flor. III, 34, VII, 

32; Eel. II, 76.) | . 

Athanasie = Unsterblichkeit (s. d.). Athanatologie: Unsterblich- 
keitslehre. 

Athaumasie (ddavgaoia): Nicht-verwundern, Nicht-überrascht-werden 
fordert der Stoiker ZExo vom Weisen (odö&r dayyuazew; Diog. L. VII, 12 8.69); 
das „nül admirari“ des Horaz (Epist. I, 6, 1). . 

Atheismus (&deos;): Gottlosigkeit, Leugnung der Existenz eines göttlichen 
Prinzips, Annahme, daß die Welt in und durch sich selbst besteht. Aus- 

gesprochene Atheisten sind LAMETTRIE, HoLsacı, nach dem Atheist ist „un 

homne quidätruit des chimeres nuisibles au genre humain pour ramener les hommes 

4 la nature, a experience, ala raison“ (Syst. dela nat. II, ch. 11, p. 320), -FEvEr- 

BACH, STIRNER, DÜHRING, NIETZSCHE, MAINLÄNDER (Phil. d. Erlös. S. VIII) 

wa. F. Bacox meint: „leves gustus in philosophia morere forlasse ad atheis- 
mum, sed pleniores hauslus ad religionen redueere“ (De augm. sc. 1,5). Vgl. 

Dusoc, Leben ohne Gott, 1875; GRANT ALLEN, The Evol. of the Idea of god, 

1897, Vgl. Gott. . u 

Äther («idyjo, acther): die (schwerlose, widerstandslose) unwägbare, feinste 
Materie, die als Substrat der strahlenden Wärme, des Lichtes und der elektro- 

magnetischen Energien gedacht wird, als ein alle Körper durehdringender, den 
Weltraum erfüllender Stoff, der sich in Äther-Atome gliedert. 

In mythischer Form tritt der Äther auf bei Hesıop als Solın des Erebos 
(Finsternis) und der Nyx (Nacht). In den orphischen Dichtungen erscheint 
er als Weltseele (s. d.), als Zeus (Stob. Eel. I, 2, 42). Später gilt der Äther 
als einer der Grundstoffe, als eine Art feinster Luft, immer noch als etwas 

„Göltliches“ (ald&oa ölav, EMPEDOKLES: Arist,, De an. I 2, 404b 14). Bei 
den Pythagoreern (Philolausfragment) kommt der Äther als fünftes Element 
(. d.) vor, so besonders bei ARISTOTELES. Nach ihm ist der Äther der feinste, 

leichteste Stoff, der den Himmelskörpern als Substrat dient (De coel. I 3; De 

gen, et corr. II, 2 f.; Diog. L. V, 1). Er ist der Qualität nach das erste Ele- 
ment (Meteor. I, 3; De gen. an. II, 3), der Zahl nach aber das fünfte (später 

Adv grorzeior, quinta essentia (s. d.) genannt). Die Stoiker bestimmen den 
Ather als Feuerhauch, in welchem die Himmelskörper sich bildeten: drwrdro» 
Av oliv eiraı To ade 5 di aldkoa zalsiolaı, Ev «5 aaa ıhjv tür ünkarör 

SYaldar yerraodar, eira tiv Tor Aaroueror (Diog. L. VII, 1); er ist die un- 
mittelbare, reine Form des Pneuma (s. d.) (CicEro, De nat. deor. VII, 137; 

Lacraxtivs, Inst. V, 5; Steiv, Psych. d. Stoa I, 26 ff.). Zexo, KLEANTHES 
(Min. Fel., Octav. 19, 10) und Boirmus rufen im Äther die Gottheit an (Stob. 

Eel. 1,2, 60). Als feinsten Stoff bestimmt den Äther PnıLo Juparus. Bei 
Procrvs ist er eins mit der alles durchdringenden Weltseele, ein Lichtstoff. 
Ahnlich lehren die Naturphilosophen der Renaissance, so AGRIPPA, für den der 

Ather der „spiritus mundi”, das fünfte Element, die samenentfaltende Kraft 

der Dinge bedeutet. G. BRUXO sicht im Äther, den er dem leeren Raum gleich-
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setzt, das einigende Band der Körperelemente (De min. TI, 2), zugleich den 

„sporülus universi‘, das Wärmend-Belebende (De immenso IV, 321; De monade 

p. 69; Lasswitz, Gesch. d. Atom. I, 388 £.). Als feinste Materie im physi- 
kalischen Sinne ohne okkulte Qualitäten bestimmen den Äther Hoszes, R. Hook, 
MALEBRANCHE, LEIBNIZ, NEWTON, BERNOULLI, HUYGENS (der ihn als Ursache 
der Schwere betrachtet) u.a. K. ROSEXNKRANZ bestimmt den Äther als „die 
allgemeine, gestaltlose Materie“, „das universelle, absolute Continuum“ (Syst d. Wiss. 
S.199). Nach R. HAMERLING bestehen die Körper ‚aus „verschieden verdichtelem 
Ather“ (At.d. Will. II,86). Nach MAxwer hat der Äther Masse, ob auch Schwere, 
ist unbestimmt (Subst. u. Beweg. S. 102, 138). Nach W, Tnoxsox ist der 
Äther ein elastischer fester Körper, ein alles durchdringendes, vielleicht schwer- 
loses Medium (Pop. Vortr. u. Red. S. 252), Nach LE Box sind Äther und 
Materie dasselbe Ding in zwei Formen (L’6vol. d. fore, p- 12, vgl. Materie). 
Nach O. Lone ist vielleicht die einzig dauernde Substanz der Äther (Leb. u. 
Mat. S. 34). Gegen die Annahme eines Äthers sind OstwaLp u.a. E. BECHER 
meint, die Chancen der Ätherhypothese seien einst günstiger gestanden als 
heute (Philos. Voraussetz. d. ex. Naturwiss. S; 239; vgl. S. 232 ff), Vgl. 
J. LARMOR, Aether and Matter, 1900; SCHNEHEN, Energet. Weltauffass. (8. 65). 
Nach Okex ist der Äther „die erste Realwerdung Gottes, die ewige Posilion des- 
selben. Gott und Äther sind identisch“. Er ist die Urmaterie, der „göltliche 
Leib, die Ousia oder die Substanz“ (Naturph. I, 44). SPILLER erblickt im Äther 
die Urkraft, Gott; den reinen Monotheismus nennt er „llherismus“ (D. Urkr. 
d. Weltalls 1876). Nach HAECKEL haben auch die Äteratome Empfindung 
(Welträts. S, 234, wie J. G. Voer), . 2 - 

Ätherisch (aidegior): aus Äther, von der Natur des Äthers (s. d.). -AldEgıov zög: PARMENIDES (Simpl. ad Phys. 9, 38). 

Ätherleib (Pneumatischer Leib bei PauLvs, Astralleib bei PARACELSUS): 
Seclenleib, feinste, unsterbliche Hülle der Seele, Bei PoRPHYR, ORIGENES, AGPIPPA („delherum animae vehleulum“, De oec. phil. III, 36), Leisxiız, PRIESTLEY, FR. GRoos, J. H. Ficrre (Anthrop. 8.273 f.), SPILLER u.a. Lassox unterscheidet den inneren, wahren Leib als lebendige Tätigkeit, Entelechie von der äußeren Erscheinung desselben’ (Der Leib 1598). Vgl. Leib. 

Ätiologie (altıoAoyia): Lehre von den Ursachen (z. B. bei K. Rosex- KRANZ, Syst. d. Wiss, S. 18 ff.). 

Atman: Hauch, Odem, Lebenshauch, das Selbst, das Wesen, die Seele, das An-sich des Ich und der Dinge, die göttliche Urkraft, das Weltprinzip (Vedische Philosophie). Vgl. DEussex, Allg. Gesch. d.. Phil. I, 1, S. 285 ff. 
. Atom (droxor, das Unteilbare): Körperelement, vom Denken auf Grund des Erfahrungsinhaltes gesetzt, um die komplizierten physikalisch-chemischen Vorgänge ‘erklären und berechnen zu können, meist als Kraftpunkt, Kraft- zentrum gedacht. Das Atom ist kein Ding an sich, sondern bestenfalls ein Denkmittel, welches für die objektiv-phänomenale Welt Geltung hat und deren „Verarbeitung durch den Intellekt dient. Die Atome der Chemie sind relativ, sie lassen sich aus „Uratomen“ zusammengesetzt denken. Geistige, psychische Atome = Monaden (s, d... Die Lehre von den Atomen — Atomistik, die Annahme, daß die Welt aus Atomen wahrhaft besteht — Atomismus,
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_ Von Atomen als Bestandteilen der Körperwelt ist schon bei Kayän«A (Vaice- 
shikam-System) die Rede. Im Abendlande wird die Atomistik ‚durch (LEUKIPP 
und) DEMOKRIT begründet. Das Seiende muß als Vielheit gedacht werden, 
um die Erscheinungen zu begreifen, es muß in Atome zerfällt werden, aus deren 
Zusammensetzung die Eigenschaften der Körper abgeleitet werden können. Das 
Seiende ist Ajges zal oregedr, das Nichtsciende (der Icere Raum) ist zerör 
zal nardr (Aristot., Met. I, 4, 985b 4 squ.; Diog. L. IX, 12; Stob. Eel. 1, 306). 
Es gibt eine unbegrenzte Menge von Atomen (droya, War, ayılnara, Arist., 
Phys. III 4, 203a 22; Diog. L. IX, 12); sie sind ewig (l. c. VIII 1, 252a 35), 
verschieden an Gestalt (oyana), Größe (peyedos), Lage (Weaıs), alle aber dicht 
und hart (Arist., Met. I 4, 985b 17 squ.). Von der Größe der Atome ist ihre 
Schwere abhängig (Arist., De gen. et corr. I 8, 326a 10). Die Atome sind in 
ursprünglicher Bewegung begriffen (Arist., Phys. II 4, 196a 25) und leidens- 
unfähig (drades . .. ob y&o oldr re adoysır AIR H dia tod xerod, Arist.. De 
gen. et com. 18, 3262 1, 325b 36), Okolas dreloous ro zAjdos Ardovs Te 
zal ädıapdoors Er $ drolous zal dnadeis Zr To zerd YEocodaı ÖLeozanusras 
(Plut., Adv. Col. 8). Durch den Zusammenprall der Atome bilden sich Wirbel 
(ddp), aus diesen unendliche Welten (distoovs zöonovs, Diog. L. IX, 12, 45; 
Sext. Emp. adv. Math. IX, 113}, alles aber ohne Absicht, ohne metaphysische 
Notwendigkeit („nulla coyente natura, sed eoneursu quodamı fortuilu“, CICERO, 
De nat. deor. I, 66). Die Dinge sind Anhäufungen (ovyzofuara) von Atomen, 
entstehen durch die oxgroxj5 zai egirieteı der Atome (Arist., De eocl. II 
4, 303a 7). Die Atome sind das An-sich der Dinge, das, als was sie gedacht 
werden müssen, während die Sinneswahrnehmung nur subjektiv ist (Sext. Emp. 
adv. Math. VIL, 135). Aus feinsten Atomen besteht die Seele (s. d.); auf Ab- 
lösung von Atomen von den Dingen beruht die Wahrnehmung (s. d.). ErıkUr: 
erneuert die Atomistik. Die Körper bestehen aus unveränderlichen Atomen 
(drosa zai äneraßinte, Diog. L. X, 41), den Prinzipien (doyai) aller Dinge. 
‚Die Eigenschaften der Atome sind Größe, Gestalt, Schwere (ßaoos, Plut., Epit. 
I, 3; Dox. Diels p. 285), Anfangs bewegten sich die Atome mit gleicher 
Schnelligkeit durch das Leere (zevöv), ohne Hindernis (underds üruzdrorzos, 
l. e.p. 61), in gerader Richtung („ferri deorsum suo pondere ad lineam, hume 
naluralem esse ommium corporum molum“ Cicer., De fin. I, 6; De nat. dcor. 
1, 25 ££.; Plut., Plae. I, 12). Um aber die Entstehung der Mannigfaltigkeit 
von Dingen zu erklären, nimmt Epikur an, die Atome hätten sich rein will- 
kürlich, frei von ihrer Richtung ein wenig entfernt: „Declinare dixit atonum. 
perpaulum, quo nihil posset fieri minus; ita effiei eomplexiones et copulationes 
et adhacsiones alomorum inter se“ (Cie., De fin. I, 18; De nat. deor. I, 69. 
„Corpora eum deorsum reelum per inane feruntur, ponderibus proprüs incerlo 
fempore ferme incertisque loei spatüs decellere paulum“ (Lucr., De rer. nat. 
U, 217ff). Aus feinen Atomen bestehen die Seele (s. d.), die Götter, die in 
den Intermundien (s. d.) wohnen. Eine Ausführung der Atomistik gibt LucrEz. 
Atome (prineipia, minima, scmina) muß man annehmen, sonst bestände jeder 
Körper, der kleinste wie der größte, aus unendlichen Teilen, und es gäbe dann 
keinen Unterschied zwischen dem Kleinsten und Größten, beides wäre unendlich, 
»quod guoniam ratio reclamat vera neyalque eredere posse animum“, „rietus 
faleare necessest esse ca quae nullis iam praedita partibus extent et minima 
eonsient natura... quae quoniam sunt, illa quoque esse libi solida alque aelerna 
fatendum“ (De rer. nat. I, 615 ff.). Ein Gegner der Atomistik ist CICERO



122 . Atom. 
  

(De nat. deor. II, 37) und Proris, nach dem alles Körperliche teilbar ist 
(Enn. II, 4, 8).. - ' 

Die Atome (dee oduara, üdıafoera, 6yzor, semina: LACTANTIUS) werden 
von Kirchenvätern öfter erwähnt, die Lehre von denselben wird bekämpft. 
IsıDorus bemerkt: „Atomos philosophi vocant quasdam in mundo corpore 
partes lam minulissimas, ul nee visul parcant, nce zomjv, id est sectionem, re- 
eipiant, unde &ronor dieti sunt ... . Alomus ergo est, quod dividi non potest, 
ut punetus“ (Opp. ed. Migne III, 472 £.; Lasswirz, G. d. At. I, 31£.). Tom. 
SCOTUS ERIUGENA versteht unter Atomen die .einfachsten Individuen (Div. nat. 
I, 26, 39. Die Mutaziliten nehmen die Existenz unausgedehnter (ohne 
„nakan“) Atome an, die durch ihre Wirkungen den Raum ausfüllen, in diesem 
einen Ort (‚„Zajjix“) haben, punktuelle Einheiten sind, durch deren Verbindungen 
und Trennungen das Geschehen erfolgt; diese Atome sind von Gott geschaffen 
(vgl. Lasswrrz, G. d. At. I, 138 ff). Atome nimmt auch WILHELM VoX Cox- 
cHes an. Die Atomistik bekämpft IsraELı (Buch d. Elem. 1900, p. 43, 49; 
vgl. Neumarck, G. d. jüd. Philos. I, 413; über Saansa vgl. I, 4482.) 

Der Atombegriff findet sich dann bei NIcoLaus Cusaxus: „Secundunt 
mentis considerationem continuum. dieiditur in semper indivisibile et multitudo 
ereseit in infinitum, sed actu dividendo ad Partem actu indirisibilem derenitur, 
quam altomum appello“ (De mente III, 9). Nach NicoL. TAURELLUS sind die 
Atome von Gott geschaffen. Die physikalische Atomenlehre erneuert DAXIEL 
SENNERT. Er spricht von „alont, atoma corpuscula, minima nalurae, oonara 
ddtaigera, corpora indiriduata“. Vier Arten Elementaratome gibt es: „atom 
igneae, aöreae, aquaeae, lerreae“. (Hypomn. III; Lasswirz, G. d. At. I, 43). 
Atomistiker sind Sen. Basso (Philos. natural. 1621) und MaGxExus (Demo-. 
eritus reviviscens, sive de atomis, 1646), Eine Unendlichkeit unendlich kleiner 
(„non quanti“) Atome nimmt GALILEI an (Opp. UI, p. 36 ff). So auch 
G. Bruxo: „dd eorpora ergo respieienti omnium substantia minimum corpus 
est seu alomus, ad lineam vero alque planum minimum, quod est punetum“ 
(De min. I, 2). GaAssExDI betrachtet die Körperwelt als aus einer unbestimmt 
großen (aber nicht unendlichen) Zahl von Atomen zusammengesetzt, die von 
Gott bei der Schöpfung einen unverlierbaren Antrieb („impetus“) zur Bewegung 
erhalten haben, der während der Ruhe nur gehemmt ist. Aus den feinsten 
(belebten) Atomen sind die Organismen zusammengesetzt (Synt. ph. Ep. II, sct. 
1, ©. 4, 7). Zur Geltung bringt die Atomistik R. Bote, der als Grundeigen- schaften der Atome Größe, Gestalt, Bewegung bestimmt (Lasswırz, G. d. At. II, 268). — Descartes, HoBBes, Sprxoza („Alomus est pars maleriae sun 
nalura indivisibilis“, Ren. Cart. pr. II, def. III) nehmen statt der (punktuellen) 
Atome (ausgedehnte) Korpuskeln (s. d.) an. Descartes bemerkt hierbei: - 
„Cognoseimus etiam fieri non posse, ut aliquae alomi... existant. Cum enim, 
si quae sin, necessario debeant esse extensae, quantumvis parcae fingantur, 
possumus adhue unamquamque ex {psis in duas aut plures minores cogilatione 
diridere ae proinde agnoscere esse dirisibilest (Prine. phil. IT, 20). Leisxiz (anfangs Atomist, Gerh. IV, 477) meint gleichfalls, alles Ausgedehnte als solches müsse sich immer weiter zerlegen lassen, daher gibt es keine absoluten Atome, wohl aber einfache geistige Monaden (s. d.), die „wahren Atome‘ (Monad. 3. Bekämpfung der Atomistik vgl. Math. Schrift. 136, 145, 155). Cım. WoLr macht aus diesen (ausgenommen die Seelenmonade) wieder a „rlone nalurae“, „Alomus naturae dieitur, quod in se indivisibile est. Alomus materialis, quod
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in se divisibile, sed cui dieidendo non suffieiunt aliquae causae in rerum natura 
existentes“ (Cosm. $ 181). Nach PLoucauer sind die Atome Funktionen (Prine, 
de subst. ©. NXII). — Housacır leitet alles Geschehen aus der Anziehung und 
Abstoßung der Atome in der Weise des Materialismus (s. d.) ab, während 
DiperoT, BurFox, RopIset (De la nat. IV?, 21) den Atomen schon ein prini- 
tives Leben, Empfinden zuschreiben, wie dies später NAEGELI (Mecho-phys. 
Theor. 1884, S. 597), L. Noır&, O. Hertwig, J. Sack, E. HacckEL (Perigen. 
d. Plastid. 1876, S. 3Sf.) u. a. tun (. Hpylozoismus). 

Neben der quantitativ-extensiven kommt nun eine dynamische 
Atomistik auf, welche in den Atomen nicht Korpuskeln sondern unausgedehnte 
Kraftpunkte erblickt. Zugleich wird bei manchen der Gedanke wach, daß die ' 
Atome als solche nur Produkte unseres Denkens, Ansatzpunkte der Berechnung, 
nicht Dinge an sich sind; ferner auch bei vielen die Idee, daß die Atome über- 
haupt nur relativer, nicht absoluter Art sind, daß die Dinge sich in sie zerlegen 
lassen, daß aber von der Existenz ursprünglich isolierter Atome nicht die Rede 
sein kann. Die neueste Forschung hat die Zerlegbarkeit der (relativen) Atome 
gezeigt. Von Seite der energetischen und rein begrifflichen Physik wird die 
Atomistik abgelehnt. 

. Mit DALTOX u. a. setzt die chemische Atomenlehre’ein. — Unter den 
neueren Physikern, welche noch großenteils der Atomistik huldigen, ist BoLTz- 
MANS zu nennen (Popul. Vorles. S. 141 ff). Nach Stöur gibt es Atome nur 
in der gemeinsamen Außenwelt, von der wir uns Modelle bilden (Philos. d. 
unbelebt. Mat. S. 9). Die „Uratome“ sind weder elastisch, noch hart, noch 
plastisch, noch schwer, noch undurehdringlich (1. e. $. 21 ff.). Durch die Lage ° 
ihrer Bahnen kommen sie zur gegenseitigen Durchdringung (l. e. S. 26). Das 
Uratom ist nicht punktuell, es ist teilbar (l. c.8.27). Die Uratome haben ver- 
schiedene Richtungen (l. c. 8.31). Nach dem „Urstoßgesetz“ findet ein Tausch 
der Bewegungsgrößen und Richtungen statt, so daß es nicht zur Probe der 
Durchdringbarkeit kommt (l. ec, 8. 44 £.). — Nach Taıt (Propor. of Math. 1886) 
und W. Tiroxsox gibt es Wirbelatome (Popul. Vortr. u. Red. I, 1891, 1712 ff). 
Nach der neuesten Auffassung sind die Atome Komplexe von „Elektronen“, die 
einander anziehen (als elektrisch geladene Korpuskeln oder Elektrizitätseinheiten). 
So J. J. Tuoxsox (Elektr. u. Mater. 1904) u. a. Vgl. Becuer, Phil. Vor. d. 
exakt. Naturwiss. S. 150 ff. (Die moderne Atomtheorie bedarf nicht der An- 
nahme des Iceren Raumes: 1. c. 8. 151); O. Lopge, Leb. u. Mat. S. 30 (Die 
Elektronen = Knoten oder Wirbel des Athers); OURNIER D’ALBE, D. Elektronen- 
theor. 1908; LARNOR (Atome = Modifikationen des Äthers), ABRAHAM, SOMMER- 
FELD, LANGEVIN, LORENTZ, ÜROOKES, STONEY, WIEN, LESAGE (Absolut harte 
Uratome), H. Scırraaste (Elastische Atome) u. a. 

Wissenschaftlich begründet Boscovich (Theor. philos. nat. 1763, p. 41), 
Philosophisch KANT die dynamische Atomenlehre. Atom ist nach Kant „ein 
kleiner Teil der Materie, der physisch unmittelbar ist. Physisch unmiltielbar ist 
eine Materie, deren Teile mit einer Kraft zusanmenhängen, die durch keine in 
der Natur befindliche bewegende Kraft überwältigt werden kann“ (Met.. Anf. d. 

. Naturw. WW. IV, 427). Die Atome bestehen aus abstoßenden Kräften, durch 
die sie erst einen Raum erfüllen (s. Materie); sie gehören der Sphäre der Er- 
scheinung (s. d.) an. Schon in der „Monadologia physica“ spricht Kant ‚yon 
Atomen „monades physicac“. „Corpora constant partibus, quae a se invicen 

separalae perdurabilem habent existentiam“ (}. e. set. I, prop. II); jede „monas“



124 - Atom. 
  

. hat eine „sphaera activilatis“ (l. c. prop. VI). SCHELLING nennt die Atomistik 
„as einzig konsequente System der Empirie“, das -metaphysisch einer rein 
dynamischen Auffassung Platz machen muß (Ideen z. e. Ph. d. Nat.2, S. 297 £., 
s. Materie), Nach HERBART entsteht das materielle Atom durch das Gleich- 
gewicht zwischen Attraktion und Repulsion (Allg. Met). K. RoSENKRAXZ: 
„Die absolute Kontinuität des Äthers realisiert ihre absolute Diskretion in dem 
Minimum einfacher materieller Existenz, im tom.“ - Dieses ist eine Voraus- 
sefzung, es ist das Minimum der Auflösung des Äthers, keine unveränderliche 
Substanz, sondern ein Symbol, eine Fiktion (Syst. d. Wiss, S.200). J. H. Fichte 
definiert die Atome als „einfache Unxerlegbarkeiten, aber qualitativer Art, 

“welehe ihren Raum setzen — erfüllen und durch ihre innere Affinität sorcie 
durch die damit zwischen ihmen herrortretenden Wechselwirkungen das Phänomen 
relativ undurchdringlicher Körper erzeugen“ (Anthr. $S. 194). Nach Urrıcı 
erscheint jedes Atom als „ein Punkt, in welchem mehrere Kräfte sich einigen, 

. als ein Ort, von dem unterschiedliche Kraftäußerungen ausgehen, mithin als ein 
Zentrum, das eine Peripherie von Wirkungen umgibt“ (Leib u. Seele $. 37). 
Nach G. SPICKER ist das Atom nicht absolut isoliert. „Alle Atome bedingen 
sich gegenseitig, ihre Kausalität und Wirksamkeit ist nur als eine gemein- 
schaftliche zu denken“ (Vers. ©. n. Gott. 8. 112 ff). E. v. HARTMANN be- 
trachtet die Materie als aus „llomkräften“, „Dynamiden“ (so schon REDTEX- 
BACHER), unausgedehnten Kraftpunkten zusammengesetzt (Phil. d. Unb.®, S. 474; Gesch. d. Met. II, 506 f.); die Atome sind „IPillensatome“ mit primitivstem 
Bewußtsein (Ph. d. Unb.s, $, 498, 512), „ohjektiv reale Erscheinungen oder 
Manifestationen des AI-Einen“ (l. ec. 8.491). R. HAxeruixg erklärt: „Nicht 
das Alom, sondern nur. seine Wirkungssphäre ist räumlich“ (At. d. WII. T, 169. Das Continuum ist nur Sinnenschein, wahrhaft bestehen „Seinspunkte‘, „Lebens- und Kraftpunkte (. e. I, 26), unausgedehnte, immaterielle Willens- einheiten mit primitivstem Bewußtsein (l. ce. 1,26 £., 289, 170 ff). Es gibt ein „lfomgefähl“. Rein dynamische „Atome“ gibt cs nach AMPERE, CAUCHY, CARNOT, FaraDay (Üb. d. Nat. d. Mat., Phil. Magaz. 1844, Bd. 24,.8. 136), ‚FECHSER (s. unten), ZÖLLNER (Wiss. Abh, 1, 127) u.a. WuxDr betrachtet die kontinuierliche Ausdehnung der Körper als Wirkung der bewegten Materie auf unser Anschauungsvermögen (Syst. d. Phil.s, S. 442 ff., 453 f). Atome (relative) sind als Kraftzentren, als Ausgangspunkte von Bewegungen denkend zu postu- lieren (Log. IT, 362, 374). Einen dynamischen Atombegriff haben v. ScHvEHEN (Energet. Weltansch. S. 67), LIEBMANN (Anal. d. ‚Wirkl2, S. 307, 311; Ged. u. Tats. T, 208 #£.). J. Schutz u. a. u : 

Nach SCHOPENXHAUER sind die Atome nur eine „Z/ypothese zur Erklärung der Verschiedenheit des spezifischen Gewichts der Körper“ (W.a.W.u.V.D]. Nach FECHNER sind die ‚Atome keine Fiktionen, aber auch keine Dinge an sich (Üb. d. Seelenfr. 8.216 ff.; Üb. d. Phys. u. philos. Atomenlehre, S. 30 £.). Der Beweis ihrer Realität liegt in der „mathematischen Notwendigkeit sie zu ge- brauchen“ (l. ec. S.5 ff). Materie und Äther sind aus Atomen zusammengesetzt d.c.S. 8 f.). Die Uratome sind „eine für die Konstruktion des Gegebenen notıcendige Grenzvorstellung des Gegebenen“ (l.c.8.133), „Raum und Zeit sind das absolut Kontinuier liche, die Materie das absolut Diskontinuierliche“ (l. e. S. 13). Das Atom ist ein Punkt ohne Ausdehnung (l. c. 8.139). Als gedank- liche Setzung (vermöge des P !inzips des „Ursprungs‘) betrachtet CoHEx das Atom (Log. S. 282, 380 £.). “Ähnlich die anderen „Nexkantianer“ (vgl. auch
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RICKERT, Grenz. d. nat. Begr. S. 659). Nach Anıckes. sind die Atome nur‘ | 
Hilfsbegriffe (Kant contra Haeckel, S. 369); nach VERWoRY eine Gedanken- “ konstruktion (Frage nach d. Grenz. d. Erk. S. 35). Den bloß phänomenalen 
Charakter des Atoms betont A. HANNEQuIn (Ess. erit. sur P’hypoth. des atom. 
189%). Rıenn: „Der Atombegröf ist der Ausdruck des einfachen Denkaktes der 
Selzung eines Wirklichen, auf Anlaß und entsprechend der einfachen Empfindung 
nach Abzug ihrer Qualität und ihres bestimmten Grades“ (Phil. Krit. II, 1, 22). Es sind „nicht erst Elemente da, welche hinterher zu einem ihnen selbst äußer- 
lichen, gleichgültigen Systeme zusammengeraten; vielmehr sind die Elemente 
durch ihre Grundeigenschaften zusammengehörig“ (l. c. S. 276). Atome sind 
Abstraktionsprodukte, Gedankensymbole, nicht (am Ende gar beseelte) Dinge. 
„Die AMomistil: ist eine Zeichensprache für Dinge, die für die Unterscheidung 
und Individualisierung der Erscheinungen Stützpunkte, für die Rechnung An- 
salzpunkte liefert...“ (Z. Einf. in d. Phil. S, 153). Nach Lirrs sind die Atome „nur Ausgangs- und Zielpunkte gescizmäßig aneinander gebundener Arten _ des räumlichen Gesehehens“ (Gr. d. Log. 8. 91). IH. CorseLius warnt vor der 
Hypostasierung des Atombegriffes, betont aber auch den Wert desselben als „reines Bild für die Zusammenfassung der Erscheinungen“ (Finl, in d. Phil. 
S. 328). RENOUVIER bemerkt: „Lalome semble ... n’ötre qw une conception proprement chimique“ (Nouv. Mon. p. 11). Nach ©. LIEBMANKX ist das Atom 
ein Grenzbegriff von provisorischem Charakter, eine „Rechenmarke der Theorie“, ‚eine „Fiktion“ (Anal, 8. 311 f.). Scıruppe sieht in den Atomen nur Pro- 
dukte der „Zerfällung des mit Qualitäten erfüllten Raumes in kleinste Teile“ 
(Log. S. 83). — E. Mach erklärt, man dürfe in den von der Naturwissenschaft 
„selbstgeschaffenen veränderlichen ökonomischen Mitteln, den Molekülen und 
Alomen“, nicht „Realitäten hinter den Erscheinungen erblicken“. Das Atom ist 
ein Denkmittel, die Erscheinungen darzustellen (Populärw. Vorl. $. 223), ein 
„mathematisches Modell zur Darstellung der Tatsachen“, ein Gedankending 
(Mechan.t, 8. 251 f.). — Eine reservierte Haltung gegenüber der Atomistik 
nimmt (wie schon FRIESs, COURNOT, Traite I, 264 ff., HELMHOLTZ, Vortr. u. 
Red. II, 47); P, VoLKMANN ein (Erk. Gr. d. Naturwiss. S. 152 ff). OSTWALD 
schaltet die Atomtheorie aus, ersetzt sie durch die „energelische“ Auffassung 
(. d.). Ein Gegner der Atomistik ist auch STALLO (D. Begr. u. Theor, d. mod. 
Phys, S. 75 ff,, 309 £f.) ferner PoIscar£, DUNEM u. a.- Vgl. DALTON, A ncw syst. of chem. philos. 1808; Lorze, Mikr. 12, 42. Vgl. Monade, Hylozoismus, 
Materie, Homöomerien, Elemente, Mechanismus, , 

Atomismas: Annahıne, daß die Dinge insgesamt aus Atomen (s. dl) zusammengesetzt sind, daß alles Geschehen auf Mischung und Entmischung, Vereinigung und Trennung, Anziehung und Abstoßung, Umlagerung der Atome 
beruht (DENoKRIT, ErIKUR, LUCREZ, GASSENDI, Houzach, RoBINeET, HAECKEL, 
Bücaxer u. a.). — Einen psychischen Atomismus, nach welchem aus 
psychischen Elementen das Bewußtsein sich aufbaut, lehren SPENCER (Psychol. 1," 
„units of feelings“), TAıne (De Yintellie. III, CLIFrorD_ (s. Mind-stuff),- 
HAECKEL, Dagegen Jaxes (Prine. of Psychol. I, p. 145 ff.), LorzeE, Künre 
(Einl. in d. Philos), BERGSON, L. Bussz, Divtuey, CoRSELIUS (Psychol. 
S. 117 ff), F. J. Scmuipr (Grdz. d. konst. Erf. S. 213) u. a. \ 

Atomistik: Lehre, Theorie von den Atomen (s. d.): a. quantitative 
Atomistik, b. qualitative Atomistik (AnAxaGoras u. a). Vgl. Lasswitz,
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Gesch. d. Atomistik, 1890; MABILLEAU, Hist. de la philos. atomist. 1895. Vgl. 

Homöomerien, Elemente. Der Name Atomist zuerst bei R. BoOYLE. 

Atomistische Psychologie wird jene psychologische Richtung ge- 

nannt, welche voraussetzt, daß das Psychische sich aus ursprünglich bestehenden, 
isolierten Elementen aufbaut. Dagegen Jauss (Prince. of Psychol. I, p. 145 ff.), 
MögIus u. a. Vgl. Psychologie, Atomismus. 

Attraktion (Anzichung) und Repulsion (Abstoßung) als Grundeigen- 

schaften der Körperelemente, beruhend auf Attraktions- und Repulsionskräften, 
die aber nur in ihren Wirkungen gegeben und gedacht sind. LEIBx1Z leugnet, 
daß die Attraktion eine ursprüngliche Eigenschaft der Materie sei (Opp. Erdm. 
p- 767). KANT definiert die Attraktionskraft als „diejenige bewegende Kraft, 

wodurch eine Materie die Ursache der Annäherung anderer zu ihr sein kann, 
oder, welches einerlei ist, dadurch sie der Entfernung anderer von ihr widersteht“ 

“ (Met. Anf. d. Nat. WW. IV, 389), Aus Attraktions- und Repulsionskräften 
besteht alle Materie (s. d). So auch ScheLuing. — Von einer „seelischen 
tlraktion“ spricht STEINTHAL als von einem Streben, in Verhältnis und Ver- 
bindung zu treten (Einl. in d. Psych. S. 115). 

Attribut (attributum, das Zuerteilte): wesentliche, unmittelbare, notwendige, 
ursprüngliche, konstitutive Eigenschaft oder Wirkungsweise eines Seienden, Art 
und Weise des Seins selbst im Unterschiede vom Modus (s. d.). - 

Bei ARISTOTELES bedeutet das Attribut die wesentliche, notwendige Eigen- 
schaft eines Dinges, die von ihm nicht abgetrennt gedacht werden kann (Anal. 
post. 122, 83b 19; Met. V 30, 1025a 30; z& &r zjj odala örra — & ovußeßnzora; 
vgl. de anim. I 3, 613a 27), So auch bei Tuomas das „attributum“ (Sum. th, 
1, 39, Sc). Insbesondere sprechen die Scholastiker von Jen Attributen 
Gottes „alributa Dei interna“ (Allwissenheit usw.) Nach PIERRE D’AILLY 

‘ sind sie „nomina sive signa vocalia, supponentia immediate pro perfectione. 
dieina“ (STÖCKL II, 1029), Aupirrus MAGNus: „ttributa divina dieumt 
modum ercalionis quo erealurae ereunt ab ipso“ (Sum. th. II, 39, 1). — Der 
Begründer der Schule der Mutaziliten, Wasın BEX ArTA, leugnet die Viel- 

„heit der göttlichen Attribute (STEIN, An. d. W.d. Jahrh. S. 9).  „Sifatia“ 
hießen die arabischen Anhänger der Attribute Gottes (l. c. S. 94); so ABU-L- 
Hupaın. Eine Mehrheit göttlicher Attribute lehrt Saansa (vgl. Neumark, 
G..d. jüd. Philos. I, 188 f). Vgl. MAIMONIDES, Mor. Neb. I, 50 ff. 

DESCARTES nennt Attribute die Grundeigenschaften der Substanz (Prine. 
phil. I, 56). In Gott gibt es’ weder „qwalitates“ noch „‚nodi“, sondern nur 
„altribuda“, weil Gott unveränderlich ist. „Et etiam in rebus ereatis eae quae 
numquam in lis diverso maodo se habent, ut existentia et duratio, in re existente 
et durante, non qualitates aut modi, sed attributa diei debent“ (ib.). Attribut 
des Geistes ist das Denken, Vorstellen ‚(„eogilatio“), Attribut des Körpers die 
Ausdehnung („exiensio“) (l. c. 53). Die Attribute: Zahl und alle Universalien 
sind nur in unserem Denken (l. e. 58). . 

Eine fundamentale Bedeutung hat der Begriff des Attributs bei Sprxoza. 
Er versteht darunter das, was das Denken als die Wesenheit der „Substanz 
(s. d.) konstitwierend auffaßt: „Per attributum intelligo id quod Äntelleetus de substantia pereipit tamquam. eiusdem essentiae constituens“ (Eth. I, prop. IV). Die „Substanz“ (= Gott) besteht in unendlichen Attributen: „Deus sire sub- sitantia constans infinitis attributis quorum ununguodque aeternam et infinitane



Attribut — Aufhebung. 2. 127 
  

essenliam erprimü, necessario existit (Eth. I, prop. XT). Wir aber erfassen 
von Gott nur zwei Attribute, „coyilatio“ (Denken, Bewußtsein) und „ertensio“ 
(Ausdehnung) (l. e. II, prop. I, II). Jedes dieser Attribute muß durch sich 
allein gedacht werden („per se eoneip£ debet“ [l. c. I, prop. X, dem.]). Es ist 
aber die Substanz nur ein Wesen mit mehreren Seinsweisen: „Quameis duo 
attributa realiter distineta coneipiantur, hoc est, unum sine ope allerius, non 
possumus lamen inde coneludere, ipsa duo entia sire duas diversas subslantias 
eonstituere“ (|. c. I, prop. X). Die göttlichen Attribute sind so ewig wie Gott 
selbst: „Deus sire ommia Dei attributa sunt aeterna“ (l. e. prop. XIX). Alles. 
was aus dem Attribut folgt, existiert notwendig ewig und unendlich (l. e. prop. 
XXI). Je mehr Realität ein Wesen hat, desto mehr Attribute kommen ihm zu 
(Brief., 8. 39). ‘Nicht alle Attribute Gottes werden von uns erkannt (l. ce. S. 220). 
Der menschliche Geist kann. keine anderen Attribute als Denken und Aus-- 
dehnung erfassen (. e. S. 238). — Während. K. FIscHEr in den Attributen 
Spinozas zwei real gesonderte Daseinsarten der Substanz erblickt, bestimmt 
J. E. ERDMANKX sie idealistisch als zwei „Aufassungsweisen des betrachtender Verstandes“, gleichsam durch gefärbte Brillengläser (Gr. d. Gesch. d. Phil. 
IL, 62). 

Car. WoLr: „Quae per essentialia determinantur, dieuntur attribula“ (Ont. 
$ 146), „Altribula enti constanter insunt“ (l. c. $ 150). Crusius: „Dasjenige, was aus dem Grundwesen einer Sache mit einer Beständigkeit hinfließt und sofern derselben allezeit zukommt, heißt ein attributum“ (Vernunftwahrh, $ 40). Attri- 
bute im logischen Sinne sind nach Kaxr (Log. S. 89; vgl. Kl. Schr. III2, 52 ff.) 
und Fries „Folgen der konstitutiren Merkmale“ eines Begriffs (Syst. d. Log. S. 123). — E. v. Harımasy betrachtet als die beiden Attribute des „Un- 
bewußten“ (s. d.) Idee und Wille (Kategor. S. 22}). Nach HAacEcKEL sind Materie und Geist (oder Energie) die beiden fundamentalen Attribute der Sub- 
stanz (Welträts. S, 23). V; gl. KAUFMANN, Gesch. d. Attrib. 1877. ° 

Auctor: das Wort schlechthin gebraucht, bezieht sich im 11. bis 13. Jahr- 
hundert auf Boiirnuvs, \ 

Audition colorce (farbiges Hören) heißt die bei manchen Personen 
(zuweilen in Familien erbliche) innige, assoziative Verbindung, Verschmelzung 
von Gehörs- und Farbenempfindungen, vielleicht durch den gleichartigen Ge- 
fühlston vermittelt. Dieses Phänomen wurde untersucht von Lussaxa, FECH- 
NER, GALTON, LEHMANN u. BLEULER, GRUBER, KROHN, PHILLIPS, STEIN- 
BRÜGGE u. a. Während verschiedene Forscher die Tatsache bald durch Anasto- 
mosen, bald durch Assoziation usw. erklären, betonen \VUNDT, FLOURNOY, 
Ripor (L’imag. ercatr. p- 32) u. a. den Gefühlsfaktor. Vgl. L. W. Srerx, 
Psych. d. in d. Diff. S. 140 ff: I. CLAVIERE, L’aud. col. Aun. psych. V, 
161 ff, - \ 

Auffassung ist der „Alt, durch welchen ein Wahrnehmungsinhalt inner- 
lieh angeeignet, zu einem Bilde verarbeitel und mit dem früheren Vorstellungs-: 
bestand der Psyche verknüpft. wird“ (L. W. STERN, Psych. d. ind. Differ. 

"8 71; über „Auffassungstypen“ vgl. S. TI ff „Gute Auffassung“ ist ein 
leichtes Apperzipieren, Aneignen eines Wissensstoffes. Vgl. Apprehension. 

Anfgegeben s. Gegeben. 

Aufhebung der Begriffe s. Dialektik (HEGEL).
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Aufklärung. heißt die Verbreitung freierer, selbständiger, klarer Ideen, 
die ein klares Bewußtsein von der Bedeutung, dem Ursprung, dem Grunde der 

Dinge und des physischen, geistigen, sozialen, religiösen Lebens verschaffen 

wollende Tendenz im Denken und Handeln des 18. Jahrhunderts. Die Auf- 

klärung entspricht dem Triebe nach Individualisierung ‚und Autonomie des 

Denkens und Lebens. Ihren Ausgang nimmt die Aufklärung in England, indem 

sie hier im Empirismus (s. d.) LöCK&Es u. a. wurzelt; zugleich kommt ihr das‘ 

rationalistische Streben nach Klarheit und Deutlichkeit der Begriffe (DESCARTES), 

nach kritischer Auffassung der Religion (SpixozA), nach „vernänftigen Ge- 

danken“ (CHR. WOLF) entgegen. . Zu den englischen Aufklärern gehören 
ToLAND, TixDAL und andere Deisten und „Freigeister“, zu den französischen 
BAYLE, MONTESQUIEU, VOLTAIRE, ROUSSEAU (zum Teil), HeLverius, Hor- 
BACH, GRIMM, die Enzyklopädisten: DipDEror, D’ALEMBERT, LAMETTRIE, 
Hor»ach, HELYETIUS u. a.; zu den deutschen FRIEDRICH DER GROSSE, 

 Lessive, MENDELSSOHN, REIMARUS, EBERHARD NICOLA, ABBT, GARVE, 
SULZER, ENGEL, FEDER, BAHRDT, LICHTENBERG u.a. Die Philosophie der 
Aufklärung‘ hat zum Teil den Charakter einer eklektischen Popularphilosophie 
mit besonderer Berücksichtigung von Fragen, die mit der Religion zusammen- 
hängen, teleologisehen und psychologischen Untersuchungen (vgl. ÜEBERWEG, 
Gr. d. Gesch. d. Phil. III, 227 f£,). Nach Kaxt ist Aufklärung der Ausgang 
des Menschen aus seiner selbstverschuldeten’ Unmündigkeit (Was ist Aufkl.? 
Berlin. Monatsschr. 1784). — Als Reaktion gegen’ die Aufklärung tritt eine 
Bevorzugung des Gefühlslebens auf bei ROUSSEAU, HAMANN, HERDER, JACORT, 
den Romantikern. Vgl. Lecky (Gesch. d. Aufklär. in Europa 1873). 

Auflösung s. Dissolution. 

Aufmerksamkeit ist der Inbegriff der subjektiv-psychologischen Vor- 
gänge und Zustände, die der Apperzeption (s. d.) eines Vorstellungsinhaltes 
entsprechen. Sie bedeutet einen höheren Grad der Bewußtheit, Konzentration 
des Bewußtseins, Bevorzugung und Fixierung von Erlebnissen und Hemmung, 
Vernachlässigung anderer. Das aufmerksame Erleben wird charakterisiert durch 
Spannungsempfindungen, verschiedenartige Gefühle, Strebungen; der Zusammen- 
hang aller dieser Faktoren, in und mit welchen die Aufmerksamkeit gegeben 
ist, läßt diese als Trieb- bezw. Willenshandlung erkennen (unwillkürliche = 
triebhafte, und willkürliche Aufm.), je nachdem der Reiz zur Aufmerksamkeit 

» von Einzelvorstellungen oder vom Ich-Zusammenhang ausgeht. Ein Faktor der Aufmerksamkeit ist das Interesse (s. d.). ol 
Die Aufmerksamkeit gilt zunächst als eine besondere Bewußtseinstätigkeit, 

deren die Klarwerdung, Erfassung eines Inhalts bedarf, oft geradezu als Willens- tätigkeit, So schon bei Ausustıxus (s. Apperzeption), nachdem schon im Altertum besonders STRATO die bemerkende Funktion der Aufmerksamkeit her- vorgehoben hatte (Plut., De soll. an. 3, 6. Tmoxas unterscheidet „attentio actualis“ und „altentio secundum virtulem“ (4. sent. 15, 4, 2, 4c) und betont: „ad ‚gelum euniuslibet eoynoseitivae polentiae reguiritur intentio“ (Verit. 13 3c); die intentio ist „aclus voluntatis« (Verit. 22, 190). DESCARTES erklärt die Auf. merksamkeit durch den Einfluß-des Willens. auf das Scelenorgan. „Cum quis suam allenlionem sistere zult in consideratione undus obieeti per aliqguod lempus, hace voluntas per illud lempus relinet glandem inelinatam in eandem pariem“ (Pass. an. I, 43, p. 20). MALEBRANCHE: „Je sens que la lumiere sc
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repand dans mon esprit a proportion que je le desire et que je fais un eerlain 
effort que J’appelle attention“ (Med. chret. I, 2). LockE betont, daß die Vor- 
stellungen der inneren Erfahrung erst klar und deutlich werden, wenn der Ver- 
stand sich nach innen auf sie wendet, auf sie achtet (Ess. II, ch. 1, 8.8) ° 
LEißs1Z schreibt der Aufmerksamkeit eine bewußtmachende Wirksankeit zu, 
durch sie werden die Perzeptionen zu Apperzeptionen (s. d.) (Nouv. Ess. Pref. 
u. 1, ch. 9); ein Streben der Scele, von einer Perzeption zur andern überzu- 
gehen, liegt ihr zugrunde („Percepturitio“, s. d. bei Chur. WoLr). Nach Cır, 
WOLF ist die Aufmerksamkeit „facultas effieiendi, ut in perceptlione composita 
partialis una maiorem_ elarilatem eeteris habeat“ (Psych. emp. $ 237). „Wir 
finden in der Seele ein Vermögen sowohl bei ihren Empfindungen als Ein- 
bildungen und allen Gedanken . . ., sich auf eines unter ihnen dergestalt zu 
richten, daß wir uns dessen mehr als des übrigen bewußt werden, das ist. zu 
machen, daß ein Gedanke mehr Klarheit bekommet, als die übrigen haben: 
welches wir die Aufmerksamkeit zu nennen pflegen“ (Vern. Ged. I, $ 268). 
Boxer faßt die Aufmerksamkeit als Reaktion der Seele auf die Wahrnehmungs- 
eindrücke in ihr auf. „L’äme peut par elle-m&me rendre trös vire une Impression 
lris faible. En reagissant sur les fibres reprösenlalives d’un certain objet, elle 
peut rendre plus fort ou plus durable le mourement Unpründ a ces fibres par 
Vobjet, et cette facultö se nomme latlention“ (Ess. d. Psych. ©. 7). Die A. ist 
„une modification de Vactivitd de l’äme“, „un certain exereise de la force motrice 
de läme sur les fibres de son eerreau“ (Ess. anal. p. XI, 38, 118ff., 135 ff). 
Die Bedeutung der Aufmerksanikeit für das Denken usw. betont auch Laro- 
NIGUIERE (Levons I, 215, 367; II, 65). Im 18. Jahrhundert überhaupt wird 
unterschieden: äußerliche — innerliche, natürliche, unvorsätzliche — willkür- 
liche, vorsätzliche Aufmerksamkeit. So unterscheidet PrLATXER aktive und 
passive Aufmerksamkeit und definiert die Aufmerksamkeit als „Tiejenige Tätig- 
heit der Seele, durch welche sie den innern Eindruck wahrnimmt (Phil. Aph. I, 
157), — Reıp erblickt in der Aufmerksamkeit eine Willenshandlung. (Inqu.'2, 
sct. 10). Tir. BRowN erklärt: „Attention to objects of sense appears to be nothing 
more than the coexistenee of desire with the perception of the object“ (Phil. of 
the Hum. Mind, Lect. 31). (Vgl. Hanızıox, Lect. I, XIV, 246). — Nach 
KAT ist das Aufmerken ein „Bestreben, sich seiner Vorstellungen bewußt zu 
werden“ (Anthr. I, $ 3). Nach Cr. E. Schmp ist die Aufmerksamkeit „der 
Zustand, wo die Vorstellungskraft in ‚bezug‘ auf den Stoff vorhandener Vor- 
stellungen tütig ist“ (Emp. Psych. S. 227), — M. pe Bırax bestimmt die Auf- 
merksamkeit als Willenshandlung. „Jappelle attention ce degrö de Veffort 
supirieur & celui qui constitue l’dlat de reille des dirers sens externes ct les rend 
simplement aptes ü perceroir ou d representer confusement les objets qui viennent 

les frapper. Le degre superieur dont il s’agit est dälermind par une volonte 
posilire et erpresse qui s’applique d rendre plus distincte une pereeption d’abord 
confuse, en Tisolant, pour alnsi dire, de loules les Impressions eollaterales qui 
tendent a Pobseurir“ (Oeuvr. ined. II, p. 86, 88). REXOUVIER: „L’attention est 
une volonte de s’arreter & la consideration d’un objel et de ses rapports au lieu 

de suirre le cours naturel des associations“ (Nouv. Monadol. p. 97). Nach 
FOUILLER schließt alles Aufmerken „desö“ oder „arersion“ ein. (Psych. d. id.- 
fore. II, 91 f.). Vgl. BERGSoN, Mat. et M&ın. p. 102 ff. 

Nach FRIEs bedeutet Aufmerken „zeillkürliche üimere Wahrnehmung unserer 
Tätigkeiten“, Aufmerksamkeit ist die „ılssoriätion unserer Willensbestinmung . 

Philosophisches Wörterbuch. 3. Aufl. 9
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mit. gewissen Vorstellungen, wodurch eben die Vorstellungen, für die ich mich 

interessiere, die ich haben will, lebhafter werden und leichter wahrgenommen : 

erden“ (Syst. d. Log. S. 66). SCHOPENHAUER sicht im Willen das, was „die 
Aufmerksamkeit zusammenhält“ (W. a. W. u. V. Bd. II, C. 80). K.'Rosex- 

KRANZ: „Das Aufmerken ist derjenige Akt der Intelligenz, wodurch sie sich die - 

Richtung auf sich selbst in ihrem Gefühl gibt“ (Psychol., S. 332). 

JACcoR: „Wer bemerken ein Bestreben in uns, sobald Wahrnehmungen da sind, 

uns diese klar vorzustellen. Dieses Bestreben nennt man Aufmerksamkeit“ (Gr. 

d. Erfahrungssecel. 8. 206). Als (Willens-)Tätigkeit bestimmen die Aufmerksam- 

keit BENERE (Lehrb. d. Psychol.), FoORTLAGE (Beitr. z. Psych. S. 151, A = 

„Anfang eines tätigen Willens“), J. H. FicnTe (Psych. I, 174, 192) und LoTze 

(Med. Psychol. S. 506), auch BoLzaxo (Wiss. III, S6. Nach FEcHxer ist die 

Aufmerksamkeit eine psychische Tätigkeit, die sich auf psychische Phänomene 

jeder Art beziehen kann, und die durch ein Gefühl der Selbsttätigkeit charak- 

terisiert werden kann (Phil. Stud. IV, S. 207). Fechner gibt eine genaue 
Schilderung der im Gefolge der Aufmerksamkeit auftretenden Bewußtseins- 
vorgänge (Psychophys. II, 475 ff.). Die- Aufmerksamkeit ist dieselbe Tätigkeit, 
welche im Willen wirksam ist (l. ec. II®, 450). Als \Villenstatsache faßt die 

Aufmerksamkeit HÖFFDING auf (Psychol. S. 160, 431). Nach TÖöxxıEs ist die 
Aufmerksamkeit „wesentlich bedingt durch die vorhandenen Antriebe und deren 
Erregungszustand‘“ (Gem. u. Gesell. S. 140). Nach UEBERHORST ist die A. 
„diejenige intellektuelle - Funktion, welche darauf gerichtet ist, einen gegebenen 
Wahrnehmungs- oder Gedankeninhalt in einem oder in mehreren seiner Momente 
oder im ganzen richtig aufzufassen“ (Arch. £. syst. Philos. IV, 1898, S. 65 ff.). 
Die Aufmerksamkeit geht vom Willen aus (I. e. S. 67ff). Nach EHRENFELS 
ist die A, „eine innere Willens- oder Strebenshandlung mü dem Zweck, gewisse 
‚Vorstellungen in das Gebiet der Lazidität hereinzuziehen, resp. ihnen jenes 
‚Merkmal in relativ höherem Maße zuxuwenden“ (Werttheor. I ‚225). KREIBIG: 
„Die Aufmerksamkeit ist ein IVollen, das darauf gerichtet ist, einen äußeren 
Eindruck oder eine reproduzierte Vorstellung, beziehungsweise bestimmte Einzel- 
heiten darin klar und deutlich bewußt, zu machen“ (Die Aufm. als Willensersch. 
5.2, vgl. 8. 68, 76£f., 83 ff). R. WauLe bestimmt die Aufmerksamkeit als 
„Erreicheniollen eines Wissens“ (D. Ganze d. Philos, S, 372 ff.). Aufmerken 
heißt, „unter Angst, Unruhe eine Urteilsfällung erwarten“ (Üb. d. Mech. d. 
geist. Leb. S. 254). Die A. ist ‘kein besonderer Geistesakt (s. Apperzeption). 
PREYER: „Jeder Willensakt erfordert “lufmerksamkeit, und jede Konzentration 
der. Aufmerksamkeit ist ein Willensakt“ (Seele d. Kind. $. 223). HoDGsox 
bemerkt: „Attention, schen guided by a propose, is an exerecise of rolition“ (Phil. 
of Reflect. I, 291; so auch MaxseEn, Letters p: 48). Als aktives Bewußtsein 
faßt die Aufmerksamkeit auf J. Warn (Eneyel. Brit. XX, 41f.). Nach Srour 
ist die Aufmerksamkeit „the direction of thought at any given moment to this 
or that special objeet in preference to others“ (Anal. Psychol. I, 122 ff.). Sie ist 
eine „mental activity“ (1. c. p- 123), eine „prospeelire attitude of mind: (0. c. 
p- 184). Aufmerken = „to expect or await“ (l. ec. p. 184ff.). James erklärt, 
Aufmerksamkeit sei „the laking possession by the mind, in clear and ririd form, of one out of ıchat seem sereral simultancously possible objects or lrains 
of thougt; Focalization, concentration of conseiousness are of its essence* (Prine, of Psychol. I, 401; 434, 441, 446; Mind XII, 45 ff, nee . ) Eine spezifische Aktivität ist. die Aufmerksamkeit nicht Gell.e.C.11, 14 ons ). So auch BRADLEY
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.(Mind XI, 1886, p. 322). — Als aktive, auswählende, bewußtseinssteigernde 

Tätigkeit faßt die Aufmerksamkeit SuLLy auf (Hum. Mind.C. 6, Handb. d. 

Psychol. S. 101 ff.). Sie ist die.,Reahtion, welche daxu dient, eine Empfindung 

im Strom des Bewußtseins zum herrortretenden und für den Augenblick zum 

. obersten Element zu machen“ (ib.)., Nach BALDWIXN ist die (willkürliche) Aufm. 

„a state of active consciousness due to roluntary mental exertion of effort“ ' 
(Handb. of Psych. 1, 69 f£.). Vgl. CARPENTER, Ment. Physiol, ch. 3; DewEY, 

Psychol. ch. 4; TircuhExEr, Exper. Psych. 1900; LApp, Elem. of phys. Psych. 

1890; Jaxer, Prince. de Met. I, 3854. Kroman, Kurzgef. Log. u. Psych. 
8.143 (A. = Willensfunktion). ' 

Nach E. v. Harrıaxx ist sie mit dem Wollen verwandt, physiologisch 
„ein zentrifugaler Innerrationsstrom, der die Erregbarkeit der getroffenen. End- 

organe erhöht oder herabsetzt“ (Mod. Psyeh. S. 201). Sie deckt sich mit der 
Apperzeption (s. d.). WuNDpT bestimmt die Aufmerksamkeit als „die Gesant-. 

heit der mit der Apperxeption von Vorstellungen verbundenen subjektiven Vor- 

yänge“ (Vorles., S. 267), als „den durch eigentümliche Gefühle charakterisierten 

Zustand, der die klarere Auffassung eines psychischen Inhalls begleitel“ (Gr. d. 

Psych, S. 249). Es eignen sich besonders zusammengesetzte räumliche Vor- 

stellungen dazu, um ein Maß für den Umfang der Aufmerksamkeit zu gewinnen 

(Le. 8.251). Diese Versuche ergeben je nach den besonderen Bedingungen 

einen Spielraum zwsiehen 6 und 12 Eindrücken (l. c. S. 252). Die „sulxessive 

Bewegung der Aufmerksamkeit über eine Vielheit psychischer Inhalte“ scheint ein 

„periodischer Vorgang zu sein, der aus einer Mehrzahl aufeinander folgender - 
-Ipperzeptionsakte besteht“ (1. e. S. 254). Die Aufmerksamkeitsvorgänge sind 

„innere Willensproxesse“, Trieb- und Willkürakte (l. c. S. 261£.).. Der Tätigkeits- 

charakter der Aufmerksamkeit liegt nicht in einem besonderen Vermögen, 
sondern in dem Bewußtseinszusammenhange, der sie konstituiert (Grdz. d. phys. 

Psych. IIIS, 331 f., IIIS, 832 ff.; Phil. Stud. II, 33; Log. 1I®, 2, 265f.). Die 
Aufmerksamkeit wird teils durch äußere Reize, teils durch innere Einflüsse ge- 

lenkt. Ihre Adaptation an den Reiz bekundet sich in Spannungsempfindungen 
(Grdz. d. phys. Psych. III, 333 ff, Phil. Stud. II, 34). Der Gesamtprozeß der 
Aufmerksamkeit und Apperzeption (s. d.) besteht in: 1) einer Klarheitszunahme, 
verbunden mit Tätigkeitsgefühl, 2) einer Hemmung anderer disponibler Ein- 
drücke, 3) in Spannungsempfindungen mit verstärkenden sinnlichen. Gefühlen, 

4) einer verstärkenden Wirkung der Spannungsempfindungen auf die Vor- . 
stellungsinhalte durch „assoziative Miterregung“. Die unter der Mitwirkung 

der Aufmerksamkeit zustande kommenden Vorstellungsverbindungen heißen 

Apperzeptionsverbindungen (s. d.). Die Leistungen der Aufmerksamkeit sind in 
einer Beziehung Hemmungsprozesse (Grdz. IIIS, 341). Das nimmt auch KüLrz 
an (Gr. d. Psych. 8. 460). Die Aufmerksamkeit ist nichts neben den Bewußt- 

seinsinhalten Gegebenes (l. e. S. 489 f.), sondern „ein allgemeiner Zustand des 

Bewußtseins . . „, dessen Bedingungen freilich außerhalb der wechselnden Inhalte, ' 
die in ihm geraten, gesucht werden müssen“ (I. e. S. 410). Die Wirkungen 

der Aufmerksamkeit bestehen in einer Vergrößerung der "Empfindlichkeit und 

‚Unterschiedsempfindlichkeit (l. e. S. 444f.), der Reproduktions-Tendenz und 

-Treue (l. ec. S, 445), in einer Herabsetzung oder Elimination der Gefühle, in 

einer Verfeinerung der Analyse, einer Verschmelzung (l. c. S. 446), in einer 

Beeinflussung des zeitlichen Verlaufs der Bewußtseinsinhalte (l. e. 8. 447). 

Die Begleiterscheinungen” der Aufmerksamkeit werden von Külpe aufgezi ählt 
9*
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(.e.8.448 ff.) und die Bedingungen der Aufmerksamkeit erörtert. (l. c. 8.452 ff.): 
I. äußere Bedingungen, a. motorische, b. sensorische: II. innere Bedingungen, 

a. Gefühlswirkung eines Eindrucks = Interesses, b. Bezichung zur psychophys. 
Disposition. Ähnlich wie Wuxpr lehrt G. Vırıa (Einl. in d. Psychol. S. 281). 

Vgl. N. LANGE, Beiträge zur Theor. d. sinn]. Aufmerksanikeit (Philos. Stud. IV). 
— Einen positiven psychophysischen Vorgang, der in der Unterstützung, Ver- 

stärkung einer vorhandenen Erregung, in der Steigerung der Disposition für 

die erwartete Erregung besteht, erblickt in der Aufmerksamkeit G. E. MÜLLER 

(Zur Theor. d. sinnl. Aufm. 1873); PILZECKER (Lehre von d. sinnl. Aufm. 1889) 

. schließt sich einer späteren Ansicht Müllers betreffs der Aufmerksankeit an. 

A. HÖFLER definiert: „Aufmerken heißt: bereit sein zu psychischer Arbeit, 

nämlich spexiell zu intellektueller Arbeit (Psych. Arb. S. 100). Jopu sicht in 

(ler Aufmerksamkeit ein Willensphänomen, einen Akt der Spontaneität, der 

Auswahl, der Bevorzugung. Sie ist „Färierung des Bewußtseins auf einen be- 

stimmten Inhalt oder Eindruck, welcher eben dadurch termöge der Enge des 

Bewußtseins andere Inhalte verdunkelt und aus dem Bewußtsein drängt“ (Lehrb. 

d. Usyeh. S. 437, 438 ff, 501 ff). Es gibt sinnliche und repräsentative, aktive 
und passive Aufmerksamkeit (ib.). — Nach Z. OPPENHEINMER besteht der Auf- 
merksamkeitsvorgang „in der Vorbereitung von gewissen Sinneszellen oder einem 
Komplere von solchen, die eine Vorstellung bewirken können, zur Aufnahme einer 
neuen Sinnesempfindung oder - Vorstellung“ (Phys. d. Gef. S..103). Es befinden 
sich hier „gewisse Rindenzellen in einem Zustand erhöhter Erregbarkeit“, in 
welchem ein kleiner Zuwachs des Reizes große Wirkungen erzeugen kann (l. c. 
S. 104 ff). MÜNSTERBERG nimmt den Standpunkt der „ditionstheorie* (s. d.) 
ein: „Unbemerkt bleibt das, wofür die Handlung nicht vorbereitet ist, bis die 
Stärke der Erregung die Handlung erzwingt; von der Aufmerksamkeit erfaßt 
dagegen ist das, was die Bedingungen der motorischen Entladung bereit findet“ 
(Grdz. d. Psych. I, S. 550). Ähnlich KrorLu (Wes. d. Seel. S. 58). 

Eine Reihe von Philosophen (s. auch schon oben WAuLE u. a.) befrachtet 
die Aufmerksamkeit bloß als Zustand, Verstärkung eines Bewußtseinsinhalts 
mit Hemmung anderer Inhalte, ohne besondere innere Tätigkeit. Die Hemmung 
‚der übrigen Vorstellungen infolge vorherrschender Erregung des Seelenorgans 
für eine bestimmte Vorstellung betont schon HoBsks (De corp. 25, 6). Nach 
CoNXDILLAC ist die Aufmerksamkeit nur „une sensalion plus rire que 
toutes les autres‘‘ (Tr. des sens. p. 37); er unterscheidet eine passive und aktive 
Aufmerksamkeit (l. ch. c. 2,8 11,'p. 14). HERBART bestimmt die Aufmerksamkeit‘ 
als „die Fähigkeit, einen Zuwachs des Vorstellens zu erzeugen“ (Psych. a. Wiss. 
I, $ 125). Die Aufmerksamkeit ist unwillkürlich — passiv, oder willkürlich = 
aktiv (Lehrb. zur Psych, S. 147). Die erstere hat ihren Grund „zum Teil in 
der augenblicklichen Lage des Geistes während des Merkens; andernteils wird sie bestimmt durch. die älteren Vorstellungen, welche das Gemerkte reproduziert“ 
(. °. S. 118). „äAttentus dieitur is, qui mente sie est dispositus, ut eius notiones 
ee id a (De attent, mensura 1822). Es wird bei den’ 
nem a 1 Fl Bi en und „intellektueller“ Aufmerksankeit 

stellungshülfen“ Apperze hi hsmassen he ” Ace dureh „Por- 
Aufmerken ein scharfen a massen (6 4) „bevorzugt. WAITZ versteht unter ” arfes und genaues Perzipieren von Einzelnem“ (Lehrb. d. 
Psych. 8. 624 ff.), ein gespanntes Erwarten (dl. ec. S 637) N r > ur i : . > 657). Nach VOLKMANN heißt aufmerksam sein, „eine Vorstellung, - Vorstellungsreihe oder Vorstellungs-
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masse dem Drange zum Sinken entgegen unverrückt festhalten“ (Lehrb. d. Psych. 

II‘, 204). GEORGE versteht unter Aufmerksamkeit die Konzentration des all- 

gemeinen . Wachseins auf ein Einzeines (Lehrb. d. Psych.-S..84). CzoLsr: 
„.lufmerksamkeit ist nur Isolation der intensiveren Empfindungen aus der Menge 

gleichzeitig stattfindender, von denen wir deshalb abstrahieren“ (Gr. u. Urspr. 

d. m. Erk. S. 222), — Nach Lipps ist die Aufmerksamkeit keine besondere 

Kraft, sondern die sich konzentrierende Reproduktionstätigkeit selbst mit 
Hilfe begünstigender Vorstellungen’ (Gr. d. Scel. S. 620, 123). Im Zustande, .. 
der Aufmerksamkeit finden wir in uns „den Gegenstand, daneben die subjektiren 

Sirebungs- und Spannungsempfindungen samt den so oder so gearteten Lust- und 

Untustgefühlen“ (1. e. S. 46). Aufmerksamkeit für einen Gegenstand ist „die 

psychische Kraft der Vorstellung dieses Gegenstandes“. (Leitf. d. Psych. S. 33 ff.). 

Nach H. E. Konx ist die Aufmerksamkeit in irgend einem Grade mit jedem 
Bewußtseinsinhalte verbunden (Zur Theor. d. Aufm. 1895, S. 19), Nach 
REHMRE ist zu unterscheiden zwischen „Deutlichhaben“ und „Deutlichhaben- 

wollen“ (Allg. Psych. S. 524f,). _Unwillkürliche Aufmerksamkeit ist „dasjenige 

‚Bemerken‘, dessen besondere Bedingung allein der in dem Gegebenen zusammen 
sich bietende Gegensatz der Unterschiedenen ist, willkürliche Auf- 

merksanıkeit dagegen dasjenige Bemerken, dessen besondere Bedingung überdies 
noch das bemerkenwollende Bewußtsein ist“ (l. e. S. 526). Ahnlich 
Tır. KERRL (Lehre von der Aufmerks. S. 71). Schurre bestreitet den Tätigkeits- 

. charakter der Aufmerksamkeit. „Wessen wir uns dabei bewußt werden, das ist 

nur das Gefühl des Interesses an den gemeinten Vorstellungen oder an der aus- 

zuführenden Bewegung, und höchstens noch eine nicht weiter definierbare Reyung, 

die als Wille bezeichnet werden kann... Von einem Tun — ist nichts zu. 

entdecken“ (Log. S. 143). Nach EBBINGHAUS besteht die Aufmerksamkeit „2. 

dem lebhaften Hervortreten und Wirksamwerden einzelner seelischer Gebilde auf 

Kosten anderer“ (Gr. d. Psychol. I. S. 575). Sie ist „das Resultat eines Seleklions- 
prozesses; sie besteht in einer Einschränkung oder Konzentration der Seele auf 

eine gewisse Anzahl der ihr den obwaltenden Umständen nach überhaupt mög- 

lichen Empfindungen und Vorstellungen“ (ib). Sie ist, physiologisch, bedingt 

von der „durch äußere oder innere Reize hervorgebrachten Erregungsver- 

teilung auf der Großhirnrinde® (l. e. S. 606). Die A. ist eine Auswahls- 
erscheinung, bedingt durch das Interesse und die Verwandtschaft der Eindrücke 

“ mit dem Vorhandenen (Kult. d. Gegenw. 8. 207). Nach H. CoRNELIUS besteht . 
das Beachten eines Wahrnehmungsinhalts „nur dr der Unterscheidung desselben 
von seiner Umgebung und in seinem \Viedererkennen“, die ‚intellektuelle‘ Auf- 

nierksamkeit nur in einem Festhalten eines Gedächtnisbildes, woran sich „eine 

mehr oder minder bestimmte Erkenntnis der Ähnlichkeit des betreffenden 

Inhalts mit Gruppen anderweitiger von früher her bekannter Inhalte“ anschließt 

(Einl, in d. Phil. S. 218). Die Leistung der sinnlichen Aufmerksamkeit ist die 
Zerlegung eines Inhalts (Psych. S. 168 ££.). 

Im Gefühle (Interesse) erblickt besonders Tır. ZIEGLER das Agens .der 
Aufmerksamkeit. . Das Gefühl ist „der tragende Ilintergrund, aus dem die Vor- 

stellung in das helle Licht des Bewußtseins tritt“ (D. Gef.2, S. 47). Durch den 
Gefühlston erzwingt sich die Vorstellung die Aufmerksamkeit (l. c. S. 50). 
STUMPF identifiziert die Aufmerksamkeit mit dem Interesse, bestimmt sie als 
„Ist am Bemerken selbst“ (Tonpsychol. I, S. 68, 279). Der Wille ist die Auf- 
merksamkeit (l. ec. 8. 69, 281). Vgl. auch JERUSALEM (s. unten), EBBISGHAUS
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- (s. oben), CLAPAREDE (Assoe, p. 361 ff.), PaLacvı (Nat. Vorles. 8. 205; „Heale“ 
und „ideale“ Aufm. S. 202). u . 

Rızor bestimmt als die ursprüngliche Form der Aufmerksamkeit die „spon- 
tane“ Aufmerksamkeit (attention spontande, naturelle“ im Unterschied von der 
„attention volontaire, artificielle“) (Psych. de Patt. p. 3). Der „Mechanismus“ 
der Aufmerksamkeit ist wesentlich motorischer Art, besteht in einem „arret“ 
auf die Muskeln (l. c. p. 3). Die Einheit des Bewußtseins ist die Quelle der 

“ „Aufmerksamkeit (l. e. p. 4). Diese ist ein auf die motorische Kraft über- 
tragener Affektzustand.. der in Gefühlen und Strebungen wurzelt ll. e. P- 12). 
Sie ist ein „monoideisme intellectuel aree adaptation spontande ou artifieielle de 
Findiridu“, d. h. eine Konzentration auf einen Zustand des Bewußtseins (l.e 
p- 6). Bei der „attention volontaire“ ist das Ziel gewollt, gewählt; sie ist be- 
gleitet von einem „sentiment d’efforl“ (1. c. p- 47.) „D’ötat intellectuel normal, 
c’est la pluralite des &tats de conseience determinde par le mecanisme de Fasso- 
eiation. Si, d un moment donne, une perception ou une repräsentation surgil 
qui oceupe scul le champ prineipal de la eonseience, regnant en maütresse, faisant 
le vide aulour d’elle ei ne permettant que les associafions qui sont en rapporl 
directe avec elle: e’est l’altention. Cet tat de ‚monoideisme‘ est par sa nalure 
exeeptionel et transitoire* (Psych. d. sent, p. 21). “ 

Eine biologische Begründung der Aufmerksamkeit (vgl. LAMARCK, Zool. 
Philos. S. 460 ff.) findet sich (bei Rızor und) bei K. GRoos. Sie ist nach ihm 
ursprünglich „ein Mittel in dem körperlichen Kanpfe ums Dasein“. Der 
„Instinkt des Lauerns“ ist die Urform der Aufmerksamkeit. Aus dieser 
„motorischen“ hat sich die „theoretische“ Aufmerksamkeit entwickelt. Die Grund- 
form der Aufmerksamkeit ist die: „Erwartung des Zukünftigen“ (Spiele d. 
Mensch. S. 180 f., Spiele d. Tiere S, 210f., vgl. damit die Definition der Auf- 
merksamkeit als „die sich mit einer Vorstellung verlnüpfende Frage nach dem, 
was in Zukunft in Bexichung auf dieses Vorgestellte vorgehen wire “, beit FoRT- LAGE, Psych. I, $ 9, S. 78). Ähnlich JERUSALEM, nach dem die Aufmerksam- 
keit „in einer Art Konzentration des ganzen Organismus auf einen erwarteten Eindruck“ besteht (Lehrb. d. Psych.2, S. 83), „Wir müssen wissen, wessen ıwir uns von den Dingen unserer Umgebung . . . zuverschen haben.. Zu diesem Zwecke mässen wir alle unsere psychischen Kräfte anstrengen, und eben diese Anspannung nennen wir Aufmerksamkeit‘ (ib). Die Aufmerksamkeit hängt schr eng mit dem Interesse zusammen (..c. 8.84). Als Wirkungen der Aufmerksamkeit zählt JERUSALEM auf: die auswählende Tätig keit, Verengerung des inneren Gesichtsfeldes, Zerlegung’ der Vorstellungen, Abstraktion, Apperzeption (l. c. 8. 85 ff.). 

Verschiedene Assoziationspsychologen führen die Aufmerksamkeit auf eine Summe von Spannungsempfindungen zurück, die mit bestimmten Be- wußtseinszuständen 'sich verknüpfen. So z. B. Zızuex (Leitfad. d. phys. Psych.s, S. 166). — Vgl. B. ERDMARx, Viertelj. f. w. Philos. X, 1886; L, W. STERN, Ps. d. ind. Diff., S. 77 ff.; E. Dürr, D. Lehre von d. Aufmerks. 1907; H. Herz, Annal. d. Naturph. V, 1906 (A. bedingt durch eine siegende „Richtiraft“: 8. 434); Nayrac, Physiol. et, psychol. de Pattent. 1906, Vgl. Apperzeption, Denken, Bewußtsein, Klarheit, 
Aufrechtsehen wird in verschiedener Weise erklärt. erklärt es aus den Bewegungen des Auges. © 

Raum ist ja die äußere Blicklinie oder, 

Wuxpr z. B. 
„Unsere Orientierungslinie im 

für das binokulare Sehen, die aus dem
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Zusammenwirken der Blickbewegungen hertorgehende mittlere Orientierungslinie. - 
Einer im äußern Raum nach oben gehenden Richtung dieser Linie entspricht 
aber in dem hinter dem Drehpunkt gelegenen Raum des Netxhautbildes eine 
nach unlen gehende Richtung, und umgekehrt“ (Gr. d. Psych, S. 1631f.). Vgl. 
Jaux, Psych, 8. 77. 

Aufstellung = Behauptung, Annahme, These. 

Aufwand s. Ökonomie. 

Augenschein s. Evidenz. 

Ausdehnung ist eine Grundeigenschaft der optischen und taktilen 
Wahrnehmungsinhalte, die Räumlichkeit der Körper. Im weiteren Sinne ist 
Ausdehnung (extension) das Erfülltsein von Raum und Zeit durch einen Wahr- 
nehmungsinhalt. DEscARrTES versteht unter Ausdehnung „elles, was Länge, 
Breite und Tiefe hat, ohne danach zu forschen, ob es cin wahrer Körper oder 
nur ein Raum sei“ (Reg. XIV, 8. 83£.). In der Ausdehnung sicht D. in ihr 
das Wesen der Materie (s. d.), ebenso Spixoza, dem sie als eines der Attribute 
(*. d.) der „Substanz“ gilt (Eth. II, prop. II). „Extensio est id, quod tribus 
dimensionibus constat“ (Ren. Cart. pr. ph. II, def. I). Nach Lrisstz ist die 
Ausdehnung nur eine „verworrene Vorstellung“ -von inneren Verhältnissen der 
Monaden (s. d.). Ein „phaenomenon“ ist sie auch nach Cux. WOoLr, welcher 
erklärt: „Si plura diversa adeoque extra se inrieem existentia lanquam in uno 
Nobis repraesentamus: nolio ertensionis oritur: ut adeo exiensio sit multorum 
dirersorum, aut, si mavis, extra se inzicem existentium coöxistenfia in umo“ 
(Ont. $ 548), ferner nach MAUPERTUIS (Lettres 1752, IV, Ocuvr. 1756, II, 
198 ff.). PLATNER erklärt die Ausdehnung aus dem „Zusanmenfließen ver- 
worrener . Vorstellungen einfacher Substanzen“ (Phil. Aph. I, & 903). Nach 
BERKELEY ist die Ausdehnung nur eine Idee (s. Raum), nach Huxe ist die 
„idea of extention“ cine „idea of risible or tangible points’distributed in a certain 
order“ (Treat. I, p. 358), einer Ordnung von Empfindungen. Nach Rep be- 
steht zwischen der objektiven Ausdehnung und der Ausdehnung der Empfindungs- 
inhalte keine Kongruenz (Inqu. p. 120). — Kaxt erklärt die Ausdehnung für 
eine apriorische Anschauungsform (s. d.); sie ist rein „subjektiv“. So der ge- 
sante Idealismus im Gegensatze zum Realismus, der die Dinge an sich für 
ausgedehnt hält oder (als „Idealrealismus“) die Ausdehnung als eine (phänomenale) 
Wirkung dieser Dinge selbst ansicht. So ist nach Uurıcr (ähnlich J. H. F ICHTE) 
die Ausdehnung „Folge einer den Raum einnehmenden und gegen das Eindringen 
eines andern Widerstand leistenden Kraft“ (Leib u. Seele S. 36; ähnlich schon 
Kayt, Üb. d. Deutlichk. d. Grunds. kl. Schr. I, 131; Ged. v. d. wahr. Schätz. 
$9. Ev. Hartmany betont, daß sie den- primitiven Empfindungen nicht 
zukommt (so auch HERBART u. a.), diese ist erst (wie bei Lorze) das Produkt 

“einer raumsetzenden Seelenfunktion. „Was als Ausdehnung des Dinges er- 

scheint, ist nur der von diesem Kräftesystem und Kraftäußerungsformen oklupierte, 
beziehungsweise geselzte und produzierte Raum“ (D. Probl. d. Erk. S. 20). — 

Nach CzoLer ist die Ausdehnung nicht nur eine Eigenschaft, sondern auch 

„Subjekt, Substanz sowohl der Atome als des sie durchdringenden Raumes“ (Gr. 

ü. Urspr. d. m. Erk. S. 78f., 95, 253). Nach H. SpexcEr ist Ausdehnung ein. 
Sckundäres Attribut der Dinge. Wir erkennen sie nur „vermöge einer Kombi- 

nation von Widerständen“ (Psych. II, $ 318, S. 233). Nach Upnurs ist Aus- 

dehnung „eine Summe gleichartiger, gleichzeitiger, wechselseitig zusammenhängen-



136 Ausdehnung — Ausdrucksbewegungen. 
  

der, aber nicht einander bedingender Teile, die wir uns in Empfindungen rer- 
gegenwärtigen“ (Psych. d. Erk. I, 208). — LACHELIER zeigt aus der Natur der 
Ausdehnung selbst ihre Idealität. Da es keine Stetigkeit außerhall des Bewußt- 
seins gibt, so existiert die Ausdehnung, die durch jene bedingt ist, nicht an sich. 
Nur in Bewußtsein kann sie sein, was sie ist, „ein Ganzes, das vor seinen 
Teilen gegeben ist und das durch dieselben geteilt, nicht aber gebildet wird“ 
(Psych. u. Met. S. 99f.). Nach FoOUILLEE ist die Ausdehnung eine Form der 
Wahrnehmung, aber keine reine Form, weil dureh die Einpfindung bedingt 
(Evol. d. Kr.-Id. S. 82, 78 ff.). Vgl. Raum, Empfindung, Dimension, Qualitäten. 

Ausdruck: Manifestation oder Darstellung eines Erlebnisses durch ein 
sinnlich wahrnehmbares Zeichen (s. d.). Nach HusserL bezieht sich jeder 
sprachliche Ausdruck auf eine Gegenständlichkeit (Log. Unt. II, 6, vgl. 80f.). 
Vgl. Name, Asthetik, Objekt (Urmurs). 

Ausdrucksbewegungen heißen die im Gefolge von Affekten und 
Gefühlen auftretenden, ursprünglich triebhaften und zum "Teil willkürlichen, 
später durch Gewohnheit vielfach mcechanisierten, reflexartig gewordenen Be- 
wegungen der Gesichtsmuskeln,.der Extremitäten, des Gesamtkörpers (mimische 
und pantomimische Bewegungen). Mit ihnen beschäftigen sich besonders 
J. B. Porra (De humana Physiognomiea 1593), LAYATER (Physiognom. Frag- 
mente 1783 ff.), ExGEL (Ideen zu einer Mimik 1785 ff.), CH. BELL (Essays on 
anatomy of expression 1806), Huscukz (Mimices et physiognomices fragmenta 
1821), Hartess (Lehrb. d. plast. Anatomie), PinErtr (Mimik u. Physiogn. 
2. A. 1866), Duchesxe, (Meeanisme de la Physiogn. hum. 1862), FErk (Sens. 
et mouv.), GRATIOLET U. a. CH. DARWIX stellt drei Prinzipien der Ausdrucks- 
bewegungen auf: das Prinzip zweckmäßig assoziierter Gewohnheiten, das Prinzip 
des Gegensatzes, das "Prinzip der direkten Tätigkeit des Nervensystems (D. ‚Ausdr. d. Gemütsbew.. 1872, S. 28 ff). Nach H. SPENCER zicht jedes Gefühl 
als primäre Begleiterscheinung eine diffuse Nervenentladung nach sich, welche die Muskeln erregt; die Muskeltätigkeit wird.dann zur natürlichen Sprache des . Gefühls Die Ausdrucksbewegungen sind angeboren (Psych. II, $ 502). Nach A. LEHMANXY besteht die Verbindung zwischen den Affekten und den Ausdrucks- bewegungen in einer Assoziation: in dirckter oder indirekter Reproduktion motorischer Vorgänge infolge der wiederholten Assoziation ist das Auftreten der Ausdrucksbewegungen begründet (Haupts. d. menschl. Gefühlsleb. $ 360 ff.). JANES (Psych. II, C. 25) und ©. Laser (Üb. Gemütsbew.) leiten aus den Aus- drucksbewegungen die Affekte (. d,)ab. Nach Rızor sind die Ausdrucks- Sr er ee a ni de At ment“ (sel una “ Ya ve des mandfeslations Physiques qui Verpri- vg RS.) Nach KoHNsTauan sind die Ausdrucksbewegungen „«teleoklin“, ohne Zielstrebigkeit, kausale Resultate von Gefühlen (Die Kunst, na a ausdrucksbewogungen sind nicht eigentliche, nur „syın- / gungen Nur als zufällige Form wählen si sich die Typen alter Zweekbewegungen, auf dem Were d 02 ; el. ale LeSHN. Kan ege der „expressiven oder Gefühlsassoxiation“ ( ) „Fin primäres Gefühl oder ein Gefü ihlskomplex sucht sich als‘ im u zei Sen gung unter dem vor liegenden Material der. Zweckbewegungen diejenige ’ u einem, dem primären möglichst ähnlichen Gefühlston verbunden u 1. = 41; Annal. d. Nat. II, 1903, 8. 425 ff., 504 f.). Objektivierte Aus- grucksbewegungen liegen der Kunst zugrunde (vgl. Ästhetik). Nach Wuspt
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treten die Ausdrucksbewegungen in der Regel unwillkürlich auf, „entweder den. 
Affekterregungen folgend oder in der Form impulsiver, aus den Gefühlsbestand- 
teilen des Affekts entspringender Triebhandlungen“. Sie können also auch durch 
den Willen beeinflußt werden (Gr. d. Psych, S. 206). Sie zerfallen in drei 
Klassen: 1) rein intensive Symptome, 2) qualitative Gefühlsäußerungen = 
mimische Bewegungen, 3) Vorstellungsäußerungen = pantomimische Bewegungen 
(.c8.206 £) Die dritte Form ist wegen ihrer genetischen "Beziehung zur 
Sprache (s. d.) wichtig (l. e. S. 207). Die Ausdrucksbewegungen sind Begleit- 
erscheinungen, nicht Ursachen des Affekts, verstärken diesen aber (l. e. 8. 208 f.). 
Von den Ausdrucksbewegungen sind die einfachern „ursprünglich Triebhand- 
lungen, während manche verwickeltere pantomimische Bewegungen wahrscheinlich 
auf einstige Willzürhandlungen zurückzuführen sind, die zuerst in Trieb- und 
dann sogar in Reflexbewegungen übergingen“, wobei die Vererbung eine Rolle 
spielt (I c. 8. 231). Die Ausdrucksbewegungen sind automatisch gewordene, 
ursprünglich bewußte Leistungen und zugleich (wie bei DArwıx) vererbte Ge- 
wohnheiten (Grdz. d. phys. Psych. III, 2S4ff.; Ess. 8, S. 217; Vorles.2, S. 422 ff.; 
Syst. d. Philos.2, 8. 590; Völkerpsych. I, 1, 8. 31 ff.; Phil Stud. III. Volunta- 
ristisch erklären die Ausdrucksbewegungen Husmes (Mim. d. Mensch. 1900) 
u.a. Hernpacı, Grenzwiss. d. Psychol. S. 9, 430 u. ff. Vgl. L. Duxnoxt, 
Vergn, u. Schmerz S. 277 ff; G. Ds Saxcrıs, D. Mimik d. Denkens. 

Ausdrucksmethode geht in der Psychologie auf die „erakte Dar- 
stellung zentrifugaler Äußerungen der Gefühle“ (Küer, Gr. d. Psych. S. 229). 
„Es sind vier körperliche Prozesse, die in einer funktionellen Beziehung zu Lust 
und Unlust zu sichen scheinen: die mit Hilfe eines Dynamometers (Kraftmessers) 
darstellbaren willkürlichen Bewegungen, die mit dem Sphygmographen (Puls- 
schreiber) registrierbaren Veränderungen des Pulses, die mit dem Pneumato- 
graphen (Atmungsschreiber) ganz ähnlich registrierbaren Ilebungen und Senkungen 

‚ der Brust bei der Inspiration und Exspiration, endlich die mit dem ‚Plelhysmo- 
graphen aufsuzeichnenden Schwankungen in dem Volum eines Körperteüls“ (l. ©, 
2.250f.). WUNDT nennt Ausdrucksmethode „ie Erforschung der physiologischen 
Rückwirkungen psychischer Vorgänge“ (Gr. d. Psych, S, 105; Phil. Stud. 
XV, XVII; Grdz. IP, 263 ff). Vgl. Fert, Sensation et mouvement 1887. . 
Leumass, Die Hauptges. d. menschl. Gefühlsleb. 1892; Die körperl. Äuße- 
rungen psych. Zustände 1899—1901. Vgl. psychologische Methoden. . 

Ausdruckstheorie s. Objekt (Upuuss). 

Ausflüsse (effluvia, dzodsoat) gehen nach EMPEDOKLES von den Körpern 
aus und werden von den z6go: anderer aufgenommen, wodurch die Wechsel- 
wirkung und die Wahrnehmung erklärt werden (Plut., Quacst. nat. 19, 3; 
Aristotel,, De gen. et. corr. I 8, 324 b 26). 

Ausführlich ist nach Car. WoLr ein deutlicher Begriff, „wenn die 
Verkmale, so man angibt, zureichen, die Sache jederzeit zu erkennen und ron. 
allen andern zu unterscheiden“ (Vern. Ged. von d. Kr. m. Verst, S. 22). 

Ausgeschlossenen Dritten, Satz vom, s. Exclusi tertii. 

. Auslösung heißt, physikalisch, die Freiwerdung lebendiger Kraft durch 
einen quantitativ der ausgelösten Energie nicht äquivalenten Impuls. Nach 
OSTWALD besteht die Auslösung in der Ermöglichung des Ausgleiches von 
Energie, in der Aufhebung der Kompensation der Intensität an einer Stelle
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(Vorl. üb, Naturph.2, 8. 800 £.); Der Begriff der physiologischen Auslösung 

(dserochement) schon bei COURNOT und DE SAINT-VENANT, auch bei älteren 
deutschen Physiologen (vgl. Du Borss-ReyuoxD, Red. I, 405 ff). Vgl. Wechsel- 
wirkung. , 

"Aussage (zarmmyooeir, praedicatio): sprachlich geformtes Urteil. Der 

Megariker SrıLro soll behauptet haben, von einem Etwas lasse sich nichts als 

dasselbe Etwas- aussagen (£regov Er&oov un) »armyyogeiodaı, Simpl. ad. Ar. Phys. 

26r, 120 £.). AXNTISTHENES meint, es gebe von jedem nur einen oizeios idyos; 

cs dürfen nur identische Urteile: S ist S (z. B. der Mensch ist Mensch) auf- 

gestellt werden (Plat. Soph., 251b; Aristot., Met. V, 29). Unter za ydry ür 

zarnyopıör, Arten der Aussage, versteht ARISTOTELES die allgemeinsten Begriffs- 

formen, die Kategorien (s. d). Ausgesagt kann nach ihm und den Scho- 

lastikern nur das Allgemeine: werden (De interpr. 7, 17a 39). Nach den 

Stoikern ist die Aussage (Aezrer) unkörperlich (SEXEcA, Ep. 117, 13). Von 

den ‚Zezta handelt die Logik (Sext. Emp. Pyrrh. hyp. III, 52; Prantl, G. d. 
Log. I, 416; L. Stein, Psych. d. Stoa III, 219; TP. Barth,’ Die Stoa®. S. 117). 

Nach Tnomas ist „praediealio* „quoddam,  quod completur per actionem In- 

telleetus componentis et dieidentis, habens tamen fundamentum in re, ipsam 

unitatem corum, quorum unum de altero dieitur“ (De ente 4k). Hussern be- 

tont, alle theoretische Forschung terminiere zuletzt.in Aussagen (Log. Unt. IL, 5). 
Von dem Akte der Aussage ist der „ideale Inhalt“, der konstant gilt, zu unter- 
scheiden (l. c. 8.44), Jede Aussage hat eine Meinung, bedeutet etwas (l. e. 
=. 45). Vgl. Logik, Bedeutung. — AYENARIUS bezeichnet die „Aussagen“ als’ 
„E-WPerte“ (s. d.) und betrachtet sie als „abhängig“ vom „System C* (s. d.), 

als „Fenktion“ desselben. Die „dussagen“ zerfallen in „Elemente“ (s. d.) und 
„Charaktere“ (s. d.). — Die Aussage als Berieht über ein Ereignis hängt von 
der. Treue des Gedächtnisses ab, sie wird durch die Phantasie beeinflußt wel. 
W. STERN, Zur Psychol, d. Aussage 1902). Die Psychologie der Aussage hat 
zum Objekt „die Aussage .. „d.h. jene Funktion, welche gegenwärtige oder 
vergangene Wirklichkeit durch menschliche Bewußtseinstätigkeit zur Wieder- 
gabe zu bringen sucht. Angestrebt wird die Kenntnis des logischen Wahrheits- 
wertes und des moralischen Wahrhaftigkeitsiertes der ‚Aussagen, die Einsicht 
in die Bedingungen, welche diese Werte positiv und negaliv beeinflussen, und 
die Eröffnung von Wegen, auf welchen sie vervollkommnet ırerden können“ (Beitr. 
2. Psych. d. Aussage H. 1, 8.1, 46 ff), \ 

Ausschaltung, Gesetz der. „Nach diesem Gesetz bearirkt die bei dem 
simultanen oder sulxessiven Zusammenhang dreier Inhalte a, b und e entstandene 
Jteproduktionstendenz zwischen a und e, daß allmählich e direkt durch a, ohne Vermittlung ron b, erregt wird“ (RKÜLPE, Gr. d. Psych. 8. 213). Dadurch geht z.B. las mittelbare in das unmittelbare Wiedererkennen über (s.d.). Vgl. Mechanisierung. 

, „‚tusschlaßverfahren ist der Beweis, welcher (nach LOTZE) „sämtliche denkbaren Einzelfälle eines allgemeinen Falles. aufzählt und von allen übrigen außer einem, beweist, daß sie unmöglich sind, so daß, falls überhaupt feststeht, daß irgen deine Art des allgemeinen Falles stattfinden muß, dann diese übrig- gebliebene notendig gültig ist“ (Gr. d. Lox2, $S 74). Auf diese Methode (s. d.) legt J. Sr. Mit großes Gewicht, auch SCHUPPE (Log. S, 56). " u 
Außen s. Außer uns, Äußeres, - 
Außendinge s. Dinge.
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Außenvwrelt ist der Inbegriff der Außendinge mit ihren Eigenschaften, 
die Summe des vom Ich Unterschiedenen, Objektiven, in Raum und Zeit kon- 
stant Vorgefundenen (den Leib des Erkennenden inbegriffen), vom fühlend- 
wollenden Subjekt unabhängig Existierenden, schließlich der „ranszendenten 
Faktoren“ (s. d.), die sich uns in Vorstellungen und Begriffen objektivieren. 
Was ich als mir Entgegenstehendes, von mir Unabhängiges setze, ist für mich 
Außenwelt im Gegensatze zur Innen welt, der stetigen Reihe meiner Erlebnisse 
als solcher. Je nach der Stufe der Erkenntnis ist der Außenweltsbegriff ein 
verschiedener: das naive Bewußtsein hält seine Wahrnehmungsvorstellungen 
unmittelbar für die Objekte selbst, die Außenwelt im weiteren Sinne umfaßt 
auch den Leib des. Erkennenden; im engeren Sinne ist sie der Inbegriff der von 
diesem Leibe unterschiedenen Körper; die Einzelwissenschaft unterscheidet die 
(begrifflichen) Objekte der Erfahrung von den Bewußtseinserlebnissen als solchen; 
die erkenntniskritisch fundierte Metaphysik versteht unter Außenwelt eminenter 
die den Objekten, den vorgestellten wie den wissenschaftlich gedachten, zugrunde 
liegenden Faktoren (das „An-sich“ der Dinge). Während ferner der Realismus 
(*. d.) die Außenwelt ganz außerhalb des erkennenden Bewußtseins setzt, be- 
trachtet ‘der Idealismus (s. d.) die Außenwelt als etwas dem erkennenden 
(allgemeinen, reinen, transzendentalen) Bewußtsein Immancentes, als Summe von 
Vorstellungen und Vorstellungsmöglichkeiten oder als Verwebungen von Vor- 
stellungen mit Einheit, Gesetzmäßigkeit, Objektivität setzenden Gedanken (em- 
pirischer und kritischer, transzendentaler oder methodischer Idealismus). Der naive, - 
dogmatische Realismus setzt die Dinge der Außenwelt den Vorstellungen quali- 
tativ gleich, der kritische Realismus nimmt nur eine Konformität zwischen 
Vorstellung (Gedanke) und Gegenstand an. Anders stellt sich ferner der .. 
Materialismus (s. d.), anders der Spiritualismus (s. d.) zum Außenweltsproblem. 
Für den Solipsismus (s. d.) endlich ist die Außenwelt nur im und für das 
(Einzel-) Ich. Bezüglich des Problems des Außenweltsbewußtseins bestehen 
mannigfache Theorien. Vgl. über das Ganze besonders Objekt, dann Ding, 
Ding an sich, Qualitäten, Anschauungsformen, Kategorien, Wahrnehmung, 
Immanenz, Transzendenz. 

Außenwelisbewusßtsein s. Außenwelt, Objekt. 

Außer uns: 1) außerhalb des empirischen Ich, im Raum, 2) unabhängig - | 
vom erkennenden Bewußtsein, an sich (s. d.), bewußtseinstranszendent; in einem 
andern, umfassenden, allgemeinen Bewußtsein enthalten, nicht aktuell präsent. . 

BERKELEY nennt die sinnlich wahrnehmbaren Dinge außer uns (external), 
obzwar sie nur Ideen (s. d.) sind, „mil Rücksicht auf ihren Ursprung, sofern 
sie nicht von innen her, durch den Geist selbst,. erzeugt, sondern durch einen 
Geist, der von dem sie perzipierenden verschieden ist, diesem eingeprägt werden“ 
(Prine. XC). Nach Chr. WoLr setzen wir die Dinge „außer uns“, „indem wir. 
erkennen, daß sie ron uns unterschieden sind“, „außereinander“, „indem wir er- 
kennen, daß sie voneinander unterschieden sind“, (Vern. Ged. 1, $ 45, 740; 
Ont. $ 544). Nach KAxT heißt außer’uns so viel wie im Raume (Prolegom. $ 49), 
auch unabhängig von uns. REINHOLD erklärt „von außen“ durch „elicas rom. 
bloßen Vorstellungsrermögen Verschiedenes“, „ron innen“ durch „eigene Spon- 
faneität“ (Vers. c, neuen Theor. II, 365). „Außer. .anir“ ist nach S. MAIMmoN 
nur „efwas, mit dessen Vorstellung ıwir uns keiner Spontaneität bewußt sind“ 
(Vers. üb. d. Tr. S. 203). Ähnlich J. G. Fıcıre (s. Objekt). SCHOPENHAUER:
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„Jußer uns sind die Dinge nur, sofern wir sie vorstellen“ (W, a. Wu. V. 
Bd. II, K. 2). Riızıt bemerkt, außer uns heiße erkenntnistheoretisch „nieht 

Voß extra, sondern praeler nos“ (Phil. Krit. II, 2, 157). Nach R. HAMErLISG 

ist außer uns nur die Summe jener Bedingungen, welche bewirken, daß sich 

in uns eine Anschauung erzeugt, also das An-sich des Dinges. „Außer uns 

ist nur das Objekt selbst, aber nicht das vorgestellte, sondern das für uns 

ganz unvorstellbare, daher nicht vorgestellte Objekt, das unbekannte Reale, 

welches auf unsere Sinnesorgane wirkt“ (Atom. d. Will. I, 17, 19, R. Avr- 

xarıvsund E. Macıt negieren den üblichen psychologisch-erkenntnistheoretischen 
Unterschied von „außen“ und „innen“ (s. Objekt). So auch H. CORNELIUS. 

„Innerhalb unseres Bewußtseins“ heißt nichts als „Inhalt unseres Bewußtseins“, 
„außerhalb des Bewußtseins“ bedeutet nur, „daß etwas existiere, was nicht 
geyenwärlig Inhalt unseres Bewußtseins ist“ (Psychol. 8. 244). Nach FouiLL£s 
sind außen und innen bloß „relative Ausdrücke für Erscheinungen innerhalb 
des Bewußtseins“ (Evol. d. Kr.-Id. S. 375). — Nach ComtEx erzeugt das Denken 
selbst das „Außen“ (Log. S. 161 f.). Das Innere verwandelt sich in das Äußere. 

Das Beisammen selbst ist das Außen (l. c. S. 168f.; vgl. Raum). Vgl. Objekt, 
Introjektion, Immanenzphilosophie, Äußeres. - 

Äußeres und Inneres sind Korrelatberiffe. Das Äußere ist, erkenntnis- 

theoretisch, das räumlich Wahrgenommene, das Innere das psychische Erleben 

‚als solches; ‚das Innere der Dinge — das \Vesen (s. d.) der Dinge. Fries be- 

trachtet als Außeres „einen Gegenstand als Teil.in einer Verbindung mit andern“, 
als Inneres „das Ganze, in welchem die Bestimmungen vereinigt sind“ (Syst. 

d. Log. S. 100), HE£GEL erklärt: „Das Innere ist der Grund, wie er als die 
bloße Form der einen Seite der Erscheinung und des Verhältnisses ist, die leere 
Form der Reflexion in Sich, welcher die Existenz gleichfalls als die Form der 
andern Selle des Verhältnisses mit der leeren Bestimmung der Reflexion-in- 
anderes als ‚lußeres gegenüberstehl“ (Enzykl. $138). Carrırke: „Das Außere 
ist die Außerung des Innern, damit ist dieses in ihm gesetzt und zur Er- 
scheinung gebracht“ (Asth. I, 100). 

. Außerlichkeit = die Form des in Raum und Zeit Gegebenseins. 
Nach HEGEL besteht der Begriff (s. d.) zuerst im An-sich, dann in der 
„alußerlichkeit“, aus der er zu sich selbst fortschreitet, bewußt wird (Natur- 
phil. S. 89). 

. ‚Außern. = etwas Geistiges, eine Idee zur Darstellune bringen, ob- jektivieren. 
” 

Ausstrahlung s. Emanation, Monade. 
Auswählende Funktion des B sei i a . s ewußtseins wird u. a. von JAMES betont (Prince. of Psychol. I, 225, 281 ff). Vgl. Selektion. " 
Autarkie (adriozera): Selbst 

a genügsamkeit, se. der Tugend zur Glück- seligkeit, nach der Ansicht der 0 Cyniker (adrdosm d& zijv dosujm- zoös eddar- ar Dior r ! e* 7° age zgos Evont vor ch 11) und Stoiker (Dior. L. VII, 1, 65); aber PANYAETIUS 
. SIDONIUS fordern als Bedingungen zu. ückseligkei 165 it, > Reichtum (zognyia) und Macht (ib). " elek noch Game Autodeterminismu 

und \Wollens durch die Gese 
Aktivität und Freiheit selbst. 

s ist die Lehre von der Determination des Handelns 
tzlichkeit des Vernunftwillens, durch die Idee der 

So erklärt FouinL£e (Mor. d. id. force. p. XXI,
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„.futo-döterminisme“), die Idee des Sollens sei selbst eine „idee active“ (ib.). 
Vgl. Willensfreiheit (Lirps u. a.). : 

Autognosie: Selbsterkenninis. 

Autohypnose s. Hypnose. 

Antomaten, einen geistigen, nennen SpıxozA (Em. int. S. 49) und 
LeiBy12 die Scele (s. d.). Nach DESCARTES sind die Tiere ungeistige Automaten. 

Automatentheorie nennt James (Prince. of Psychol. I, 128 ff.) die 
Ansicht, daß die Handlungen der Organismen rein physisch-mechanisch, ohne  . 
Beeinflussung durch psychische Faktoren erfolgen. Er bekämpft diese Lehre; 
soauch L. Busse (Geist u. Körp. S. 242 ff.), ERHARDT, Die Wechselwirk. $. 122 f., 
SIGWArT, Log. II2, 441 f., u. a. Vgl. Parallelismus. 

Automatische Bewegungen sind solche Bewegungen, die ihre Aus- 
lösung unmittelbar in den Nervenzentren finden, ohne Beteiligung des Willens, 
inpulsiv stattfinden. Infolge der Übung (s. d.) erfolgt vielfach eine Mechani- 
sierung (s. d.) von Willenshandlungen zu automatischen Bewegungen. DEssoIr 
nennt automatische Handlungen solche, „die alle Merkmale psychischer Bedingt- 

heit tragen, nur daß sie ron der ausführenden Person im Augenblick der Aus- 

führung nicht gerußt werden“ (Doppel-Ich S. 9). Vgl. Rınor, Wuspr (Grdz. 
ITS, 266 ff.). u 

Automatismus, psychischer: Selbsttätigkeit und Regelmäßigkeit der 
elementaren Bewußtseinsvorgänge (vgl. PIERRE Jaxer, L’automatisme psycho- 
lozique?, 1899, p. 3 £f.). - 

_ Autonomie (Selbst-Gesetzgebung): Gesetzgebung durch das vernünftige 
Ich, die Vernunft, den sittlichen Willen selbst. Gegensatz: Heteronomice. 
Die Sittlichkeit (s. d.) ist ein Produkt und zugleich eine Bedingung des Ge- 
meinschaftlichen, entspringt autonom dem einheitlichen Gemeinschaftswillen, 
die Sittengebote treten von außen, aus dem sozialen Milieu, an das Individuum 
heran und werden in diesem, auf Grund von Dispositionen und Vernunftforderun- 
gen, wieder autonom. Je nachdem die Ethik die Sittlichkeitsgebote oder das 
Sittengesetz schlechthin auf Autonomie oder Heteronomie zurückführt, ergibt 
sich eine autonomische oder heteronomische Moraltlıcorie (s. Ethik). 

Kat begründet die Sittlichkeit durch die Apriorität (s. d.) der praktischen 
Vernunft (s. d.), deren kategorischer Imperativ (s. d.) unbedingt, unabhängig 
von aller Erfahrung gilt und Befolgung verlangt, weil er die Stimme der sitt- ' 
lichen, gesetzgebenden Vernunft ist. „Also drückt das moralische Gesetz. nichts 
anderes aus als die Autonomie der reinen praktischen Vernunft, d. i. der Frei- 
kei“ (Kr. d. pr. Vern. I, $ 8; vgl. Einl.). Autonomie des Willens ist „die De- 

schaffenheit des Willens, dadurch derselbe ihm selbst (unabhängig von aller Be- 
schaffenheit der Gegenstände des WVollens) ein Gesetz ist. Das Prinzip der 
‚Autonomie ist also: nicht anders zu wählen als so, daß die Maximen seiner 

Wahl in demselben Wollen zugleich als allgemeines Gesetz mit begriffen seien“ 

(Gr. zu e. Met. d. Sitt. S. 78). Diese Autonomie ist das einzige Prinzip.aller 
moralischen Gesetze, alle Heterogonie der Willkür ist der Sittlichkeit entgegen. - 

Die „Heteronomie der Willkür“ entsteht, „zeenn der Wille irgend worin anders 

als in der Tauglichkeit seiner Maximen zu seiner eigenen allgemeinen Gesetz- 

gebung, mithin, wenn er, indem er über sich selbst hinausgeht, in der Besehaffen- 

beit irgend eines seiner Objekte das. Gesetz. sucht, das ihn bestimmen sol“ (1. c.
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8.79 £). „Der Mile gibt alsdann sich nicht selbst, sondern das Objekt durch 
sein Verhältnis gibt diesem das Gesetz“ (ib.). Alle Maximen, die mit der eigenen ° 
allgemeinen Gesetzgebung des Willens nicht zusammen bestehen können, sind 

unsittlich (l. e. S. 67). Sittlich ist nur die Handlung. bei der sich der Wille 

durch seine Maxime zugleich selbst als allgemein gesetzgebend betrachten kann 

(. ec. S. 71). Die Autonomie ist das Prinzip der Würde des Menschen I. e, 

S. 78). Die Allgemeingültigkeit des ästhetischen Urteils beruht auf einer Auto- 

nomie des urteilenden Subjekts (Kr..d. Urt. $ 31). Lirrs erklärt: „Sofern 

mein Willensentscheid einem eigenen Zug zum Sittllichen entstammt, und das 

Gebot nur Anlaß ist, diesen Zug zu wecken, ist mein WVillensentscheid sittlich 

‚aulonom“. „Soweit dagegen das sittliche Gebot lediglich als ein fremdes mir 

gegenüberstcht und seinem Inhalte nach nicht zugleich. als ein Gebot meiner 

eigenen Natur oder als ein Gesetz meines eigenen Willens sich darstellt, will 

oder. handle ich heteronom“ (Eth. Grundfr. S. 98). „So ist also schließlich 
alle Süttlichkeit gleichbedeutend müt Freiheit im Sinne der freien Übereinstimmung 
mil einem eigenen innern Gesetz“ (l. ce. S. 107). RıEuL: „lutonomie des Willens, 
das ist nichts „anderes als ethische Freiheit“, „Wille zur Persönlichkeit“ (2. 
Einf. in d. Phil. S. 196 £,). Der Wille soll ein naturgesetzlicher sein, als ver- 
nünftiger Wille; „nicht der Mensch, sofern er Mensch, sondern sofern er ein 
Vernunftwesen ist, ist das Subjekt und zugleich die Quelle des ethischen Handelns“ 

(l. ec. 8. 197). Die sittliche Autonomie betonen CoHEN (Aut. als Gesetzgebung 
zum Selbst, das Selbst als Aufgabe: Ethik. S. 327), Natorr, Lasswizz u. a, 
ferner GALLUPPI, EMERSON, RENOUVIER (Seience de la morale I, 169), FOVILLEE 
(Mor. d. id.-fore. p. 201 Sf.; „Azto-persuasion“ als die „nomie“ im Sinne von 
GUYAU bewirkend). Vgl. Sittlichkeit, Imperativ, Reich der Zwecke. 

Autopathik s. Heteropathik, 

Autopsiez Selbstbeobachtung. 

Autoritit ist, was durch seine Macht Geltung, durch seine Geltung 
Macht hat, eine Persönlichkeit, ein Stand, eine soziale Organisation, eine Sitte, 
eine Idee. Autoritativ: durch eine Autorität gesetzt. Autoritative Ethik: 
der Standpunkt, wonach die Sittlichkeit (s. d.) durch Satzung staatlicher oder 
religiöser Autoritäten entstanden ist, eine Übertreibung der Tatsache, daß auf die Entwicklung des sittlichen Lebens Autoritäten einen Einfluß genommen 
haben. Der Autoritätsglaube hat eine denk- und willensökonomische Be- 
deutung (vgl. L. Steiv, Die Träger der Autorität, Arch. f. Rechts- und Wirt- 
schaftsphilos. 1907). Betreffs der autoritativen Ethik vgl. PaLey (Prince. of 
moral, 1785), RÜDIGER, KIRCHMANN, REE u, a. (s. Sittlichkeit). — Die Be- deutung der Autorität für die Sozialisierung u. dgl. erörtern BAADER (Philos. Schr. u Aufs. II, 1832, 8. 418 f£.), SIMMEL (Soziol. S. 136 £.: Entstehung der Autorität), L. STEIN, BALFOUR (The Foundat. of Belief, 1895), MARTINEAU Cm = Aoan Theor, II, 102, 109 u.a. Vgl. v. TESSEN-WESIERSKI, D. Autori- 

Autosuggestion s. Suggestion. 

Averroismns heißt die Deutung des Aristoteles im Sinne des AVERROES, aufgekommen und vom 14. bis zum 17. Jahrhundert herrschend in der Schule von Aadua, Nach der averroistischen Lehre ist der „tätige Intellekt“ (s, d.) eins Mn lem göttlichen Geiste, der in allen Scelen einheitlich wirksam und unsterb- ich ist, während cs eine individuelle Unsterblichkeit nicht gibt. Die Alexan-
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dristen (s: d.) hingegen leugnen jedwede Unsterblichkeit. -Averroisten sind mehr 
oder weniger NICOLETTO VERNIAS (De unitate intellectus), ALEXANDER ACHIL- 
LINI, AUGUSTINUS NIPUUS, ZABARELLA, ANDREAS CAESALPINUS, nach welchem 
Gott die „anima universalis“ ist (Quaest. peripat. 1571, CESARE CREMONINSI 
(vgl. UEBERWEG Gr. d. Gesch. d. Phil. III®, 19 ff. u. Stöcken III, 203). Vel. 
MANDONNET, Siger de Brabant, 1898; Pıcaver, L’averroisme, 1902, 

Aversion: Abneigung. Eine Definition derselben bei‘ Srıyoza. als 
„tristitia coneomitante idea alienius rei, quae per aceidens causa est tristifine® 
(Eth. III, def. aff. IX). " 

AÄvum (acvum) s. Ewigkeit. 

Axiologie: Wertlehre (s. d.). 

Axiom (dFioua = dignitas): Grundsatz, Grundlage aller Beweise auf. 
einem Ciebiete, ursprünglicher, unbeweisbarer Satz, Grundurteil. Die speziellen 
Axiome gründen sich auf allgemeine Grundsätze der Anschauung und des 
Denkens, die insofern a priori. (s. d.) sind, als ohne sie Erfahrung im Sinne 
wissenschaftlicher Erkenntnis nicht möglich ist, wenn auch die Bedeutung der 
Axiome erst an der Erfahrung bewußt wird. In dem Einheitswillen, dem. 
Willen zum einheitlichen Zusammenhange alles Erlebbaren, liegt die letzte Quelle 
der logischen Axiome. Es sind zu unterscheiden: mathematische, physikalische, 
logische Axiome (= Denkgesetze, s. d.). . 

Der Begriff des Axioms ist bei PLATO schon insofern vorhanden, als dieser 
in reinen, dem Denken entstammenden Grundsätzen, Grundurteilen die Quelle 
aller Erkenntnis erblickt: Von dem relativen Grundsatze (ö26deoıs) muß zu 
einem „sulänglichen“, „ersten“ Satz (doyn) zurückgegangen werden (Phacdo 
107B, 101E), zum voraussetzungslosen Prinzip (&7 doyhv drundderor, Rep- 
510B). Bei ARISTOTELES bedeutet d&/aga einen des Beweises nicht bedürftigen, 
die Grundlage eines Beweises bildenden Satz (Met. IV 3, 1005a 20; Phys. VII 
8, 252a 24), auch einen praktischen Grundsatz (Eth. Nie. IV 7, 1123b 21). Die 
'Stoiker verstehen unter dfiona einen durch sich selbst klaren Satz (6 Zorır 
dmdis H yebdos 7 agäyna adrorelis drorarıdr Öoor &y° Eavıeh, Diog. L. VD, 1, 
48). Nach Boltmius ist Axiom (dignitas) eine „propositio per se nofa, quam 
quisque probat auditum“ (bei ALBERTUS MaGxus, Sum. th. I, qu. 17). Den 
Scholastikern gelten die Axiome als uns angeborene (s. d.) „ewige Iahr- 
heiten“ (s. d.). . . 

In der neueren Philosophie stehen einander zwei Auffassungen der Axiome 
gegenüber: die rationalistische und die empiristische, ferner die aprioristische, 
nebst Vermittelungen; die intellektualistische und die voluntaristische (Axiome 
= Postulate!. 

Rationalistisch lehrt Descartes die Vernunftnotwendigkeit der Axiome 
„Con... agnosceimus fieri non posse, ut ex nihilo aliquid fiat, tune propostlio 
haee, ex nihilo nihil fit, non languam res aliqua existens, neque eliam ul rel 
modus consideratur; sed ut veritas aelerna, quae in mente nostra sedem habet, 
rocalurgue communis nolio, sive axioma. Cuius generis sunt: impossibili est 
idem simul esse et non esse; quod factum est, infechum esse nequil; is qui coyitat, 

non polest non existere dum cogitat“ (Prioe. phil. I, 49). Nach PascaL sind 
die Axiome durch das „lumen naturale“ gewiß. Nach Gauer haben ‚die 
AXiome ursprüngliche Evidenz, sie sind „da per se“. F. BAcoN unterscheidet 
zwei Methoden, zu den Axiomen zu gelangen und diese zu gebrauchen. „Altera-
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a sensu el parlieularibus advolat ad axiomata marime generalia, atque ex üx 
prineipiis eorumque immota reritate iudicat et inrenit ariomata media: atque 
haee via in usu est. Altera a sensu el partlieularibus exeilat axiomala, ascen- 
dendo eontinenter et gradatim, ut ultimo loco perveniatur ad marime generalia; 
quae via vera est, sed intentata“ (Nov. Org. 1,19). Nach LockE gehören zu 
den Axiomen alle aus unmittelbarer Erfahrung entspringenden Sätze, wie der 
Satz der Identität u. dgl. Sie beruhen auf der unterscheidend-vergleichenden 
Funktion der Seele, ihre Klarheit auf der Festigkeit, die sie im Bewußtsein 
erlangen (Ess. IV, C.7, $ 1ff.). LriByx1z betrachtet die Axiome als „angeboren“ 
(s. d.) in dem Sinne, daß sie, potentiell, im Bewußtsein angelegt sind und daß 
man sie im Denken finden kann, ohne von der. Erfahrung auszugehen (Nour. 
Ess. I, ch. 1, $ 5). 'Cırr. Worr definiert „Arion“ als „propositio theoretica 
indemonstrabilis“ (Log. $ 267). Huxn betont, daß die Axiome durch das reine 
Denken entdeckt werden können, ohne von irgend einem empirischen Dasein 
abhängig zu sein (Ingqu. IV, 1). Nach Rxıp sind die Axiome oder Prinzipien 
durch Intuition bewußt werdende ursprüngliche Wahrheiten („self-erident truths‘), 
sie sind von strenger Notwendigkeit und Allgemeinheit (Ess. on the pow. II, 
270 ff.); das Gegenteil derselben ist unmöglich. Die Erfahrung lehrt uns nur, 
was ist, nieht das Notwendigsein („experience informs us only of ıchat is, or 
has been, not of what must be“, 1. e. p- 231; I, 40 ff.) 

Kant begründet die Notwendigkeit der mathematisch-physikalischen Axiome 
aus der Apriorität (s.’d.) der Anschauungs- und Denkformen. Axiome sind 
„synthelische Grundsätze a priori, sofern sie unmittelbar gewiß sind“ (Kr. d.r. 
Vern. Methodenl. I. Hpst. I. Abschn.). Geometrische Sätze sind 'apodiktisch, 
daher können sie „nicht ermpirische oder Erfahrungsurteile sein, noch aus ihmen 
geschlossen werden“ (Kr. d. r. V. 8. 52, 54). Diese und die arithmetischen 
Axiome „können aus der Erfahrung nicht gezogen werden. denn diese. würde 

. weder strenge Allgemeinheit noch apodiktische Gewißheit geben. Wir würden 
nur sagen können: so lehrt es die gemeine Wahrnehmung, nicht aber: so muß 
es sich verhalten. Diese Grundsätze gelten als Regeli, unter denen überhaupt 
Zrfahrungen möglich sind, und belehren ums vor denselben und nicht durch die- 
selben“ (]. ec. 8. 58; Proleg. $ 10 ff). Aus dem Gebrauch der Kategorien (s. d.) 
entspringen apriorische Grundsätze, durch die allein Sicherheit und Objektivität 
in aller Naturerkenntnis möglich ist. Diese Grundsätze sind ursprünglicher 
Art, „nicht in höheren und allgemeineren Erkenntnissen gegründet“ (Kr. d. r. V. S. 149). Die Quelle aller Grundsätze ist ler reine Verstand, „nach welchem 
alles (was uns nur als Gegenstand vorkommen kann) notwendig unter Regeln 
sicht, weil ohne solche den Erscheinungen niemals Erkenntnis eines ihnen 
korrespondierenden Gegenstandes zukommen könnte“ (]. c. S. 156). Die Grund- sätze sind die obersten Regeln, Bedingungen der synthetischen Urteile, sie sind 
„rigleich allgemeine Gesetze der Natur, welche a priori erkannt werden können“, 
da sie sich auf mögliche Erfahrung beziehen, sie machen erst ein „Natursystem“ 
aus (Proleg. $ 23, 26). Die Grundsätze zerfallen in mathematische und dyn amische; erstere gehen nur auf die Anschauung, ‚letztere auf das Dasein einer Erscheinung überhaupt, erstere sind unmittelbar, letztere nur mittelbar - evident. Die mathematischen Grundsätze gliedern sich in Axiome der An- schauung und Antizipationen der Wahrnehmung (8. d.); die dynamischen Grund- sätze gliedern sich in die Analogien der Erfahrung (s. d.) und die Postulate des empirischen Denkens (s. d;; Kr. d. r. Vern. 8. 172 ff). Axiome der An-
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schauung sind die: Grundsätze, worauf sich die Möglichkeit und objektive 
- Gültigkeit der Mathematik a priori gründet. Das Prinzip dieser Axiome lautet: 

nıllle Erscheinungen sind ihrer Anschauung nach extensire Größen“ (l. ec. S. 159). 
Im Sinne des Kritizismus lehrt Beck. Nach ihm beruht die Notwendig- 

keit ler Axiome auf den Eigenschaften von Raum und Zeit, sich in der Kon- 
struktion, d. h. durch die Zurückführung der Sätze auf die apriorischen Ver- 
knüpfungen der Anschauung, darstellen zu lassen (Erl. Ausz. III, 188). Nach 
Fr1Es beruht diese Notwendigkeit auf der dauernden Tätigkeit der Vernunft 
(Seue Krit. II, 43). Sie werden demonstriert dadurch, „daß wir die Anschauung 
nachweisen, die in ihnen nur wieder ausgesprochen wird“ (Syst. d. Log. S. 411). 
Grundsätze sind die „höchsten Prinzipien der Systeme von Urteilen“ (l. c. 8.292). 
SCHOPENHAUER betont, die Wahrheit der mathematischen Axiome leuchte nur 
mittelst der Anschauung und Konstruktion ein (Vierf. Wurz. C. 6, $ 39). 
WINDELBAND erklärt, für die genetische Methode seien die Axiome „tatsächliche 
Auffassungsweisen, welehe sich in der Entwicklung der menschlichen Vorstellungen, 
Gefühle und Willensentscheidungen gebildet haben und darin zur Geltung ge- 
kommen sind“, für die kritische Methode aber sei es „ganz und gar gleichgültig, _ 
wie weit ihre tatsächliche Anerkennung reicht“, sie sind „Normen, welche unter 
der Vorausselxung gelten sollen, daß das Denken den Zuceck, wahr zu sein, das 
Wollen den Zweck, gut zu sein, das Fühlen den Zaech, Schönheit zu erfassen, 
in ‚allgemein anzuerkennender 1Veise erfüllen, will“ (Prälud®, S. 328). Die 
Axiome sind unmittelbar evident (1. c. 8.328) und haben teleologische Not- 
wendigkeit. „Die Anerkennung der Azxiome ist überall durch einen Zweck be- 
dingt, der als Ideal für unser Denken, Wollen und Fühlen rorausgeseixt werden 
muß“ (1. 0.8. 331). Alle Axiome sind „Mittel zum. Zieck der Allgemeingältig- 
keit“ (1. c. 8.345). Die Apriorität der Axiome lehren alle Neukantianer 
(s. A priori), Vgl. KroMAaN, Uns. Naturerk. 8. 145 ff.: HeyMans, Einf. in d. 
Met. $. 220. 

Als Hauptvertreter der empiristischen Auffassung der Axiome ist 
J. Sr. Mızı zu nennen, für ihn sind sie experimentale Wahrheiten, Generali- 
sationen aus der Beobachtung (Log. II, €. 6, $ 1), durch Induktion (s. d.) ge- 
wonnen, freilich unter der Voraussetzung der Gleichmäßigkeit des Natur- 
geschehens (Log. 1, 277 ff). Vel. Bars, Log. I, 219 ff. Nach HELAMHOrLTZ 
wiederum sind die Axiome Produkte „unbewußter, aus der Summe von Er- 
fahrungen als Obersätzen entspringender Schlüsse“ (Tats. d. Wahrn. 8. 28). Sie 
sind durch Erfahrung gewonnen und bestätigt (Vortr. u. Red. II, 30 f., 230 ff.). 
„Die geometrischen Axiome sprechen .. . nicht über Verhältnisse des Raumes 
allein, sondern gleichzeitig auch über das mechanische Verhalten unserer festesten 
Körper bei Bewegungen“ (l. c. S. 30).. Empiristen sind B, ErRDMAXN (Axiome 
d. Geom. S. 91 ff), RIEMANN (WW. 8.475 £.), Ostwaun (Vorles. üb. Naturph.2, 
S. 305 f)). Auch UEBERWEG betont den empirischen, abstraktiven Ursprung 
der Axiome (Syst. d. Log.%, S. 60 ff). Nach CzoLsrE sind die Axiome „lb- 
straktionen aus sinnlich wahrnehmbaren, das Element der Bewegung enthaltenden 
Kausalrerhältnissen“ (Gr. u. Urspr. d. m. Erk. S. 66, 98 f., 100). Nach Laas 
bekundet sich in den Axiomen der Mathematik die Uniformität der Anschauungs- 
formen, und diese besagt, daß wir keinen Grund haben, „von den Formen der 

Inschauung jemals andere Gesetze zu erwarten als diejenigen, die wir beständig 

an ihnen konstalieren“ (Id. u. pos. Erk. $. 447; schon JAcosı erklärt die 
Philosophisches Wörterbuch. 3. Aufl. 10
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‚Notwendigkeit der Axiome aus dem Vorkommen der Anschauungsformen in 
aller Erfahrung, WW. II, 213 £.). . - 

Teils rationalistisch, teils wenigstens den logischen ursprünglichen Faktor 
in den Axiomen würdigend und dem Kritizismus in manchem nahekommend 
lehren: Barpılt. Er begründet die Apodiktizität der Axiome aus dem Vor- 
handensein des Denkens in ihnen (Gr. d. erst. Log. S. 82 ff). Nach Maınox 
sind die mathematischen Axiome nicht a priori, da sie der Erkenntnis des 
Gegenstandes nicht vorhergehen (Vers. üb. d. Tr. S. 169); ihre Notwendigkeit 
ist keine absolute, objektive, sondern bloß subjektiv (l.c.$. 173). Nach TREX- 
DELENBURG sind die mathematischen und physikalischen Axiome Produkte der 
Denkbewegung, die dem Geiste als dessen eigene Tat unmittelbar verständlich 
sind (Log. Unt. I2, 292). Nach Lorze kommt den Axiomen Evidenz zu, die 
sie jedes Beweises enthebt (Log. S. 550). E. v. HARTMANN versteht unter der 
Apriorität der Axiome die Tatsache, daß in ihnen allgemeine logische Formen 
enthalten sind (Kr. Grundleg. S. 168). Ihre Notwendigkeit beruht darauf, daß 
sic nur für die formalen Verhältnisse eines an sich gleichgültigen Materials 
gelten, das sich jeder stets in derselben Weise reproduzieren kann (l.c. S. 167). 
WUNDT betont, daß apodiktische Sätze sich nicht aus Anschauungen, sondern 
aus zwingenden Schlußfolgerungen ergeben (Log. 12, 486 f.). Die Notwendigkeit 
der geometrischen Sätze beruht nur auf deren ausnahmsloser Gültigkeit; die 
Axiome der Zeit „können nur aus der Erfahrung gezogen sein, weil sie, ab- 
gesehen ron der Aufeinanderfolge unserer Vorstellungen, völlig gegenstandslos 
sind“ (|. e. 8. 482, 490 ff), Die mathematischen Axiome sind Anwendungen 
des Satzes vom Grunde auf mathematische Grundbegriffe. A priori sind sie 
nur, sofern Zeit und Raum begrifflich unabhängig von jeder speziellen Er- 
fahrung ‘bestimmt werden können; insofern sie sich aber auf die Anschauungs- 
formen selbst beziehen, haben sie den Charakter allgemeinster Erfahrungsgesetze. 
Sie haben ihre Quelle in der Induktion, beruhen auf ursprünglichen Induktionen, 
sind gleichzeitig Gesetze des Denkens und- der Objekte des Denkens. Ihre 
Apodiktizität erklärt sich daraus, daß das Denken an ‚den formalen Bestand- 
teilen der Dinge am unmittelbarsten und einfachsten sich betätigt.- Das „Prin-: zip der Konstanz mathematischer Gesetze“ und das „Prinzip der Permanenz der mathematischen Operationen“ bringen die Allgemeingültigkeit der mathematischen 
Begriffe zum Ausdruck (l. c. S. 387, II», 1, S. 106, 114 ff). Rızuu erklärt die 
Notwendigkeit der Axiome daraus, daß sich an der Anschauungsform die syn- thetische Gesetzmäßigkeit des Bewußtseins und seiner Identität (s. d.) am un- mittelbarsten betätigt (Phil. Krit. II 1, S. 100). Scuurre sicht den Grund der Evidenz der mathematischen Axiome in deren Anschaulichkeit (Log. $. 89). Diese Evidenz beruht nach SCHUBERT-SOLDERN auf der „Undenkbarkeit des Gegenteils“ (Gr. e. Erk. S. 310). Sıewarr bestimmt die Axiome als „Sätze, deren Wahrheit und Gewißheit unmittelbar einleuchtend, deren Gegenteil zu denken darum unmöglich ist« (Log. I, 412), 

Mancherseits gelten die Axiome als Definitionen. So ist nach Stauro die Geometrie keine empirische Wissenschaft. „Alle geometrischen Ariome.. . ent- halten xwei Elemente: ein Element der Anschauung (als Teil der Empfindung) und ein Element willlürlicher Verstandesbestinmung, das man Definition nennt“ (Begr. u. Theor. d. mod. Phys. S, 252 f£, Ähnlich Mach u. a. (vgl. KLEISPETER, Erk. 8, 67,101). Nach Poıxcar& sind die geometrischen Axiome Konventionen, „definitions döguisees“, die der: „Bequemlichkeit“ halber so ge-
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wählt werden (Science et hypoth. 1902). Ähnlich die Axiome der Mechanik. 
„Ce sont des conrentions; notre choix, parmi toutes les eonrentions possibles, 
es! guidee par des faits experimentaur; mais il reste libre et west Kmite 
que par la necessitd d’eriter. toute contradiction“ (l. ec. p- 3 f., 66 £). Die 
Euklidsche Geometrie ist nicht „wahrer“, nur einfacher als die nichteuklidische 
(. e. p. 66 f.; vgl. Metageometrie). . 

. Nach J. SchuLtz sind die (logischen) Axiome „Forderungssätze, Postulate“ 
(Psych. d. Axiome, S. 3). Ihr ‚Denkzwang erklärt sich aus ererbten „Gewöh- 
nungen des „Issoxilerens“ in Form von Trieben (l. e. S. 126 f.). Forderungen 
sind die Axiome auch nach F. C. $. SchiLLer (Pers. Ideal), PaLäoyr (N aturph. 
Vorles, 8. 83) u. a.. Vgl. Denkgesetze, Mathematik, Wahrheit, Postulat. 

Axiome, empiriokritische, s. Empiriokritisch; logische s. Denkgesetze; 
mathematische s. Axiome; mechanische s. Mechanisch. en 

Aziluth (von azel, -absondern) heißt nach der Kabbala die obere oder 
Idealwelt (FrAxck, La cab. p. 197). 

IB. 
Bamalip ist der erste Modus (s. d.) der vierten Schlußfigur (. d.): Ober- 

satz und Untersatz allgemein bejahend (a), Folgerung besonders verneinend (i). 

Barbara ist der erste Modus der ersten Schlußfigur: Ober- und Untersatz 
allgemän bejahend (a) Folgerung gleichfalls (a). 

Baroco ist der zweite Modus der zweiten Schlußfigur: Obersatz allgemein 
bejahend (a), Untersatz und Folgerung besonders verneinend (0). 

Bedeutung eines Wortes oder Satzes ist der Inhalt, das Gegenständ- 
liche, das cs (er) meint, auf das cs (er) sich bezieht. Die logische Bedeutung . 
des Gedankens ist von dem Denkakte zu unterscheiden; eine Vielheit von. 
psfchischen Akten kann ein Gleiches, Identisches meinen, bedeuten, so daß 
die „Bedeutung“ des Gedachten von den subjektiven Denkprozessen unabhängig 
ist, ohne deswegen eine Existenz an sich zu besitzen. Nach J. Sr. MIEL be- 
steht die Bedeutsamkeit von Namen (s. d.) in der Mitbezeichnung (eonnotation) 
der Namen (Log. I, Ch. 2, $ 5). Daß wir die Wörter in ihrer Bedeutung ver- 
stehen können, ohne daß sie von anschaulichen Inhalten begleitet sind, 
behaupten mit Recht HoBBEs, BERKELEY, HusE, DUGALD STEWART, 
BURKE, StouT Anal. Psych. I, 78 ff., 85 ff), RıBoT (Rev. philos. 1891) u. a. 
Nach H. CorxeLıus hat das Gedächtnisbild stets eine.von ihm selbst zu unter- 
scheidende Bedeutung, nämlich dasjenige frühere Erlebnis, das durch ein Er- 
innerungsbild repräsentiert wird (Einl. in d. Philos. S. 212). Nach MARTINAK 

«ist das Bedeuten „die durch die entsprechenden psychischen ‘Daten der Abfolge 
termittelte Zuordnung zweier objektiver Tatbestände“, Reales und finales Be- 
deuten (Psychol. Unt..z. Bedeut. 1901, 8. 12 ff). HusserL betont den Unter- 
schied zwischen dem subjektiven Bedeutungsakte und der objektiv-idealen „Be-- 
deutung an sich“ selbst. Bedeutsame Zeichen sind "Ausdrücke. Diese haben. 
eine „kundgebende« Funktion, ferner eine Bedeutung (Log. Unt. IT, 30 ff., 90 ff). 
Ve. G. FreeE, Üb. Sinn u. Bedeut. (Zeitschr. f. Philos. Bo 100, 8. 25); 

1 *
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Bosaxqux£rt, Logie I, 41f.; Ewaup, Kants krit. Ideal. 8. 215. Vgl. Wahrheit, 
Meinen, Wort, Zeichen, Urteil. - 

Bedentungswandel s. Sprache. 

Bedingten, Prinzip des („prineiple, laır of eonditioned“), lautet nach 
HanıLTox: alles Begreifliche im Denken ist bedingt durch zwei unbedingte 
Extreme. Denken ist Bedingen („to think is to condition“). 

Bedinzung (conditio) ist ein Umstand, ohne den ein Kausalverhältnis 
nicht statthaben, ein Ereignis nicht stattfinden kann. Das „Bedingende“ ist. 
dlas, was die Abhängigkeit eines (physischen, psychischen, logischen) Vorganges, 
Zustandes setzt, das „Bedingte“ das, was als abhängig bestimmt wird. „Conditio 
sine qua non“ = absolute unerläßliche Bedingung. — „Posila conditione ponitur 
conditionatum.“ et - 

Nach GocLEX ist „eonditio“ „qualitas ea, qua aliquid condi, id est, fieri 
aptum est“ (Lex. phil. p. 435). Kaxr sicht in den "Anschauungsformen (s. d.). 

„ notwendige „Bedingungen“ aller Erfahrung. Der Bedingungsbegriff ist eine 
der Kategorien (s. d.). In Raum und Zeit ist alles bedingt; das Unbedingte 
ist in der aufsteigenden Reihe der Bedingungen unerreichbar (Üb. d. Fortschr. 
d. Met. Kl. Schr. III2, 116 #f., 164; vgl. Antinomien). „Bedingen“ ist nach 
SCHELLING „die Handlung, wodurch etwas zum Ding wird“, „bedingt ist „das, 

"was zum Ding gemacht ist, woraus augleich erhellt, daß nichts durch sich selbst 
als Ding gesetzt sein kann“ (Vom Ich $, 11). Nach HeEseEn ist Bedingung 
„das Unmittelbare, auf das der Grund sieh als auf seine wesentliche Voraus- 
setzung bexicht“ (Log. IL, 107). J. Sr. MiLL nennt Bedingung eines Phänomens 
‚das Ganze der Umstände“, unter denen cs statthat (Log. I, 385) Nach O. SCHNEIDER ist Bedingung kein „Stammbegriff“. „Das Bewußtsein der Be- 
dingung und Bedingtheit ist nur eine Vorstufe des Bewußtseins der Ursache und 
der Ursüchlichkeit, ist. das noch unenliwickelle, gleichsam das noch Inospende 
Ursächlichkeitsbewußtsein (Transzend. S, 197). Nach CoHEN ist die Bedingung 
die „Ding-Erzeugung“. Sie liegt im ganzen Satzgefüge (Log. S. 233 f.). Nach 
Lır Ps ist die Bezichung: Bedingung — Bedingtes eine assoziativ bedingte Relation 
zwischen Gegenständen (Einf. u. Relat. S, 74). In der Forderung des Bedingten, 
als wirklich anerkannt zu werden, liegt die gleichartige Forderung der Be- dingung (ib). Nach SIGwarr ist Bedingung „etwas, was die Wirksamkeit des 
herrorbringenden Orundes möglich macht“ (Log. 112, 157). Die Summe der Bedingungen ist die „Ursache“ (8. d.); so auch Schurr: (Log. S. 73), dagegen WUNDT (s. Ursache): Bedingung ist der weitere Begriff; die Erde z. B. ist die permanente Bedingung der einzelnen Fallerscheinung, deren „Ursache“ in der en Sl - .) VSTWAL E inter Bedingung die zeitliche oder räum- 

‚liche Regelung eines energetischen Verlaufes (Vorles. üb, N aturph.?, S. 299. Einige Forscher wollen den Kausalbegriff (s. d.) durch den der Bedingtheit ersetzen. So HoDGsoX („nal condition“, Met. of Exper. 1898), VERWORN a onitionatisans,“ N aturw. u “Weltansch. S. 44; Grenz. d. Erk. S, Ir) u.2 el. Antinomien, Unendlichkeit, Ursache, A priori, Denken (HAMILTON). 

u  lürf vn alles, was ein Wesen zur Erhaltung oder Steigerung seiner existenz brau öti : nn =. . (Gefühl) einen N enötigt (B. im objektiven Sinne), zugleich das Bewußtsein N > Toni . nzuträglichkeit, eines Mangels, verbunden mit dem .Streben
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nach dessen Beseitigung (B. im subjektiven Sinne). Es. gibt körperliche 
und geistige, materiale und funktionelle Bedürfnisse. Die objektiven 
Bedürfnisse sind Erfordernisse. Die Bedürfnisse sind biologisch, psycho- 
logisch, sozial von fündamentaler Bedeutung; sie sind Faktoren der Evolution 
(. d.), indem sie die Aktivität der Wesen anregen und Anpassungen bewirken. 

Nach KAXNT ist Bedürfnis das Verhältnis eines lebenden Menschen zu dem 
nötigen Gebrauche gewisser Mittel in Ansehung eines Zweckes. Es gibt „Ter- 
nunftbedürfnisse“ als subjektive Gründe des Glaubens (Was heißt, sich im Denk. 

» orient.? Kl. Sehr. II2, 151 ff.) Nach -SUABEDISSEN ist das Bedürfnis „das 
dußerungsstreben eines Triebes ..., solange er nicht zur wirklichen vollen 
Außerung gelangt“ (Grdz. d. L.v.M. 8.78).. Nach HinLEesRaxD ist Bedürfnis 
„die ewige Selbstforderung des Individuums, eine endliche Hypostase zu 
haben, um eine unendliche Richtung seiner Tätigkeit nehmen zu. können“ (Phil. 
d. Geist. 1I, 105). Nach HERMANX ist Bedürfnis „das Gefühl eines Mangels 
mit dem Streben, ihn zu beseitigen“ (bei O. Kraus, Das Bed. S. 8). Nach 
MEINOXG hat man ein Bedürfnis „nach demjenigen, was mir abgeht, wenn es 
nicht vorhanden ist“ (Wertth. 8. 7). Nach R. Warte entsteht durch Störung > 
des gewohnheitsmäßigen Ablaufs der Vorstellungen eine „Unruhe“, „Diese 
Unruhe bezüglich einer Vorstellung und das Bewußtsein, daß sie durch eine 
gewisse ‚Vorstellung behoben würde, nennen wir das Bedürfnis, die Vorstellung 
ruhig, ohne Trübung klar zu besitzen“ (Das Ganze d. Phil. S. 371). A. DörIss 
bestimmt das Bedürfnis („Erfordernis“) als Erfüllung der Erhaltungsbedingungen 
des Organismus, subjektiv als Bewußtsein dessen ‚(Philos. Güterlehre S. 74 ff.).: 
Es ist das „potentielle Gefühl“ (ib.), der letzte Wertmesser. Zu den Grund- 
bedürfnissen gehören das Ausdrucksbedürfnis, die materialen Bedürfnisse, die 
formalen oder Funktionsbedürfnisse u. a. (.e. 8.77 ff). JERUSALEM unter- 
scheidet körperliche und seelische Bedürfnisse; die körperlichen zerfallen in’ 
stoffliche und funktionelle Bedürfnisse, unter welchen ein Verlangen der Organe 
nach Betätigung zu verstehen ist: Die seelischen Bedürfnisse sind durchaus 
funktioneller Natur, sie gliedern sich in intellektuelle und emotionelle Funktions- 
bedürfnisse (Lehrb. d. Psych. S. 160 f, s. Ästhetik). Mit anderen betont 
Inerıxe die soziale Bedeutung der Bedürfnisse, Das Bedürfnis ist „das Band, 
mit dem die Natur den Menschen in die Gesellschaft zieht“ (Zweck im Recht 
I, 107). Die biologische Bedeutung der Bedürfnisse betonen LAmarck, PauLY 
u.a (s, Evolution). Das Prtüsersche Gesetz lautet: Die Ursache jedes Be- 
dürfnisses ist zugleich die Ursache der Befriedigung des Bedürfnisses (D. teleol. 
MMcch. d. leb. Nat. 1877). Nach Ap. WAGNER ist das Bedürfnis „die Empfin- 
dung einer Störung des vitalen Gleichgewichts“ (D. neue Kurs i. d. Biol. S. 80). 
R. GoLpscnem stellt den Begriff der „gesellschaftlich notwendigen Bedürfnisse“, 
d. h. der „soxlalerolutionistischen Erfordernisse“ (Entwickl. S. 4 ff.; s. Wert) auf. 

Vol. Pavumas, Physiol. d. l’espr. p. 86 f£.; F. Cuner, Zur Lehre von d. Be-' dürfo. 1907; WAHLE, Mech. d. geist. Leb. 8. 382. Vgl. Ästhetik, Soziologie, 
Trieh, Wert, Evolution. 

Bedürfnislosigkeit ist nach SOKRATES göttlich, so wenig als möglich 
zu bedürfen, dem Göttlichen am nächsten (XExoPuo, Memor. I, 6, 10). Nach 
ANTISTHENES ist sie, als frei machend, eine Tugend (Xen., Symp. 4, 3+ ff.). Auch die Stoiker legen auf Bedürfnislosigkeit Wert. Vgl. Cynismus. 

Befehlsautomatie ist ein Zustand höchstgesteigerter Suggestibilität,
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hervorgerufen durch Hypnose (s. d.}: Auf Befehl des Hypnotisators vollzieht 
der Hypnotisierte jede Bewegung, die nur irgendwie möglich ist, nimmt nicht 
vorhandene Objekte wahr u. dgl. (Vgl. HELLPACH, Gr. d. Psych. 8. 337 f.; 
WUNDT, Gr. d. Psych.s, S. 331.) 

Begehren (Begierde) ist ein intensives, durch ein Hindernis gewecktes, 
verstärktes Streben, das sich seines Zieles (eines lustvoll Vorgestellten) bewußt 
ist („Ignoti nulla eupido“). Es gibt ein sinnliches und ein geistiges Berrehren. 
Die Begierde ist insofern „blind“, als.sie nicht auf die Folgen der Begehrung. 
achtet. Das Gegenteil des Begehrens ist das Verabscheuen, das Wider- 
streben gegen einen Zustand oder Gegenstand. 

Nach ENMPEDOKLES geht das Begehren auf Herstellung der normalen 
Mischung im Organismus (SIeBEcK, G. d. Psych. 11, 152). PLATo nimmt 
einen besonderen begehrenden Teil der Scele (Eeridvpmrızör) an (Rep. IV, 441b; 
Tim. 77b). Nach ARISTOTELES entspringt das Begehren (ögeFis, &xudrnda) aus 
gefühlsbetonten Vorstellungen (De an. II 3, 414b 4). Es ist Streben nach Lust 
(l. ec. II, 3, 414b 66), wird nicht von der Vernunft geleitet (ist &r 15 didyo, 
l. ce. III 9, 432b 6). Die Seele wird durch das Beschrte (6gexıor) gleichsam 
bewegt (l. e. III 11, 333a 27). Die Stoiker bestimmen die Begierde als ver- 
nunftloses Streben (Soe&ır daeıdj 2öyop, Stob. Ecl. II, 6, 172). Erıkur teilt die 
Begierden (xWdvgiar) ein in: natürliche (Yroizal) und nichtige (zeral}; die 
ersteren sind teils Begierden schlechthin (prorzai öror), teils notwendige Be- 
gierden (ärayzataı) (Diog. L. X, 127; vgl. X, 149). Nach Cicero ist die „l- 
bido“ die „opinio venturi boni“ (Tuse, disp. IV, 9). 

GREGOR vVoX Nyssa stellt drei Arten des Begehrens auf: fleischliche, 
seelische, geistige Begehrungen (De opif. 8). Pninoroxus unterscheidet das 
scelische Begehren (ettdvuia) von der pvoizy Öbrauıs, vom körperlichen Drange 

. (SIEBECK, G. d. Ps. I 2, 356). Die Scholastiker unterscheiden vom Er- 
kenntnisvermögen die „eis appetitiro“ (s. Streben). „Cupiditas“ ist nach ihnen 
»PQ8510, quae tendit in bonum“, „azversio“ ist „fuga mali“. Huco vox ST. 
VICTOR unterscheidet fleischliches und geistiges Begehren (StöckL I, 335). ALBERTUS MaGxts erklärt: „Cupiditas dieitur tribus modis: I) Pronitas ad peccandum. 2) Concupiscentia ad deleetabilia carnis. 3) Amor ülicitus euius- eumque rei teinporalis“ (Sum. theol. II, 183, 1). Vom sinnlichen ist das in- tellektive Begehren, der Wille, zu unterscheiden. THoxtas bestimmt das Begehren als „appetitus sensitirus“, sinnliches Streben, das in sich hat die „eoncupiscibi- ltas“ und „wraseibilitas® (De pot. an. 5; Sum. th. I, 81, 2). Nach SUAREZ ist das Begehren „appetitus elieitus« (De an. V, 1,2). . 

Honses bezeichnet das Begehren als „primus conatus“, der auf Angenehmes 
sich richtet (De corp. 35, 13). Descartes erklärt die Begierde physiologisch. aus der Wirksamkeit der Lebensgeister (s. d.). „Passio eupiditatis est agitatio 

sponitur ad volendum in futurum res, 
animac produeta a spiritibus, per quam. di: quas sibi repraesentat conrenientes“ (Pass. an. II, 86). Es gibt so viele Arten der Begierde als Gegenstände derselben (l. ec. II, 88). Nach Spıixoza ist das Begehren „appelitus cum eiusdem conseientia“ (Eth. III prop. IX, schol.). „Cupiditas est ipsa hominis essentia, quatenus ex dato grtacumgue eius affeetione delerminata „eoneipitur ad aliquid ayendum“ (l. e. II, aff. def. L). Die Be- ne „Neigung „ welche die Seele zu etwas hat, das sie als gut erwählt“ (Von Gott II, 46, S, 75). Leissiz erklärt das Begehren (Streben) als
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„fendance d'une perception & Vautre“ (Erdm. p- 7l4a).. Bei Chr. WoLr tritt 
neben das „Erkenntnisrermögen“ ein „Begehrungsvernfögen“, Streben im all- 
gemeinen („appetitus in genere‘‘) ist „inclinatio animae ad obiectum pro ratione 
boni in eodem percepti“ (Psych. emp. $ 579). „Cupiditas“ ist „praegustus vo- 
luptalis rel gaudii ex bono absente, quod nobis praesens esse mallemus“ (l. ce. 
$ 805). Die sinnliche Begierde entspringt „aus der undeutlichen Vorstellung 
des Guten“ und ist die „Neigung der Seele gegen die Sache, davon wir einen. 
undeutlichen Begriff des Guten haben“ (Vern. Ged. I, $ 434). Nach CoxDitLac 
ist das Begehren die auf ein Bedürfnis gerichtete Seelentätigkeit, die aus Em- 
pfindungen entspringt (Tr. d. sens. I, 3,1). PLATNER definiert das Begehren 
als „ümere Veränderung der Seele, welche auf vorherrschende Vorstellungen eines 
zollkommenen Zustandes, also einer freien oder gehinderten" Wirksamkeit ihres 
Grundtermögens in ihr erfolgt“ (N. Anthr. $ 1124). Nach In. Browx ist das 
Begehren eine „prospeclive emotion“ (Leet. III, 314). Kasr unterscheidet ein 
unteres und oberes Begehrungsvermögen, ersteres ist durch materielle Motive, 
letzteres rein formal,.durch die Vernunft selbst (mit der es identisch ist) be- 
stimmt (Kr. d. pr. Vern. 1. T,, 1. Bq., 1. Hpst., $3). Begierde ist „die Selbst- 
bestinmung der Kraft eines Subjekles durch die Vorstellung von etıcas Künftigem, 
als einer Wirkung derselben“ (Anthr. $ 71; vgl. Üb. d. Deutl. Kl. Schr. I2, 127). 
Nach Chur, E. Scıntm ist das Begehrungsvermögen „ein Vermögen, welches 
Vorstellungen realisieret, d. h. macht oder zu machen strebt, daß dasjenige wirk- 

lieh ‚werde, was in der Vorstellung enthalten ist“ (Emp. Psych. S. 335). Das 
Begehren ist „die Art der ‚Tätigkeit, welche den Stoff so oder anders bestimmt 
oder sich auf denselben bexiekt“ (l.c. 8. 337). In jeder Begierde komnt „elwas 
Angeborenes, d. h. im Begehrungstermögen selbst Geyründetes, und etwas durch 
Einwirkung Hervorgebrachtes vor“ (l. c. S. 339). Vgl. Maass, Üb. d. Leidensch. 
I,1 ft. 

J. G. FICHTE bestimmt das Begehren als „ehr durch seinen Gegenstand 
bestimmtes Sehnen“ (Syst. d. Sitt. S, 160). „Das Manniyfaltige des Beychrens 
überhaupt, in einem Begriffe rereinigt und als ein im Ich begründetes Ver mögen 
betrachtet, heißt Begehrungsterm ögen“ (ib.).. Nach HEGEL ist Bexierde- „das 
Selbstbewußtsein in seiner Unmittelbarkeit“, „der Widerspruch seiner Abstraktion, 
telche objektiv sein soll, oder seiner Unmittelbarkeit, welche die Gestalt eines 
äußeren Objekts hat und subjektiv sein soll“ (Enzykl. $ 426). HEINROTH unter- 
scheidet das Begehren vom Willen (Psychol. $. 68). — Nach BENERE ist das 
Begehren „abyeleiteter Natur, tritt erst als Reproduktionsform in die Ausbildung 
der Seele cin“ (Pragm. Psych. I, 50f.; Lehrb. $ 167). Nach HERBART ist das 
Begehren ein sekundäres Phänomen, „das Hervortreten. einer Vorstellung, die 
sich gegen Hindernisse aufarbeitet“ (Psych. a. Wiss. II, $ 104). Begierde ist 
&ine „Vorstellung, die wider eine Hemmung auftritt“ (1. ce. $ 150). Zwischen ° 
Begehren und Wollen, unterem und oberem Begehrungsvermögen ist zu unter- 
scheiden (Lehrb. z. Psych, S. 78 ff). VOLKMANN definiert die „Begehrung“ 
als „das Bewußtwerden des Anstrebens des Vorstellens und Geltendmachung seiner 
Vorstellung‘ (Lehrb. d. Psych. II“, 405); ähnlich Drosisch (Emp. Psych. $ 143). 
Nach STRÖMPELL ist. das Begehren ‚jene Seelentätigkeit, worin eine Vorstellung 
trolz der auf sie ausyeübten Ilemmungen im Bewußtsein im Genrüte aufstrebt 
und sich gegenwärtig erhält“ (Gr. d. Psych. S. 94). ALLIHN: „Begehrungen sind 

Vor. stellungen, welche im Streben begriffen sind, zur Vollendung des Vorstellens 
*u gelangen“ (Gr. d. allg. Eth. S. 53). Waıtz definiert Begehrung als „las-
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Jenige Gefühl, welches entsteht, wenn wir etwas als angenehm Vorgestelltes zu- 

gleich als nicht sinnliel® gegenwärtig vorzustellen uns genötigt finden“ (Lehrh. 

d. Psych. 8. 420). — GEORGE sicht im Begehren ein „IWahrmachen“ des Er- 

kannten (Lehrb. d. Psych. S. 548). Uurıcı bestimmt die Begierde als Form 

des Strebens (Leib u. Scele S. 594). Liprs bezeichnet das Begehren als das ' 
„qualitative Empfindungsstreben“ (Gr. d. Seelenleb. S. 600). Nach H. SpexceR 

sind Begehrungen „ideelle Gefühle, welche auftreten, wenn die reellen Gefühle, 
denen sie entsprechen, längere Zeit nicht erfahren worden sind“ (Psych. 1, $ 80). 
Nach SIGWART ist Begehren der: „empfindene Drang“ aus der Gegenwart 

heraus nach der vorgestellten und antizipierten relativ höheren Lust der Zu- 
kunft hin (Kl. Schr. II®, 141). Nach LIEBMANN ist die Begierde das „Fer- 
langen nach einem vorgestellten Genuß“ (Anal, S. 639 f.). — Nach GREEN ist 
das Begehren (desire) „he direetion of a self-conseiousness suhject to the reali- 
sation of an idea“, enthaltend ein- Bewußtsein des Gegensatzes zwischen dem 
Ich und der Außenwelt (Prolegom. to Eth. p- 123 ff., 135 £.).. Hörrpıya definiert 
Begehren als „einen von deutlichen Vorstellungen beherrschten Trieb“ (Psych. 
S. 325), JopL als einen „seines Zieles bewußten“ Trieb (Lehrb. d. Psych. 8. 426). 
Nach Wuxpr ist das Begehren eine Richtung des Triebes (s. d.); Beschren und 
Widerstreben bilden die Grundlage aller Willenshandlungen (Grdz. d. ph. Psych. 
IIIS, 246 ff). Nach Kürpr handelt es sich bei den Begierden und Abneigungen 
um „Zriebformen, die den Affekten besonders nahe stehen“ (Gr. d. Psych. $. 339). 
Nach JAuN ist das Begehren „der Trieb, rerbunden nit bestimmten Gefühlen 
und Vorstellungen des Gegenstandes, der den Trieb befriedigen soll“ (Psychol?, 
S. 143). Es wird auch Unangenehmes begehrt (l. e. S. 144). Neben dem Inhalt 
les Begehrens ist die Stärke und Dauer desselben bedeutsam (l..c. 8. 401). Jeder 
Gefühls- und Vorstellungskreis hat seinen eigenen Begehrungskreis (l. e. 8. 402). 
EURENFELS nennt Begehren alles Wünschen, Streben, Wollen, alle psychischen 
us die nut in bestimmtes Ziel gerichtet sind, „nämlich entweder auf die 
“tistenz oder die Entstehung eines Ding Eintr - Zutreffen eines 
Vorgangs, oder aber auf ie che oe a en 
Ilintanbleiben oder Aufhören eines Vorg “ Es ei 9. er \ Ge iv Akte d r rgangs“. Is gibt positive und negative „ıRte des Begehrens (Werttheor. I, 6, 18). Begehren ist kein besonderes Be- wußtseinselement, sondern nichts anderes als „die — eine relative Glücks- 
förderung begründende — Porstellung von der Ein- oder Ausschaltung irgend eines Objelts in der oder aus dem Kausalgewebe um das Zentrum der gegen- 
wärtigen Ichvorstellung“ (1. e. S, 248). Vogl. Streben, Wille. 

Bezehrungsvermögen s. Begehren. - 
Begharden s. Mystik. 
Begierde s. Begehren. . 
Begreifen ist so viel wie: etw 

3 eife as auf einen Begriff bringen, in einer Mannigfaltigkeit logische Einheit, d ng 
Zus . 

etwas in den Bestand des Gew usammenhang und Ordnung herstellen, 
richtig beurteil “ cs \ ewußten, in den Verband des Ich einreihen, es 

Beid h Pro euten können, es seinem Wesen nach erfassen ei den z -h: . assen. Trfassens Jar wei ‚om hat das Begreifen als zardinypis (s. d.) den Sinn des 
orstellung durch das Bewußtsein Cum t ; E ad- probatum esset, comprehensi EN aceeplum iam e prenderenturt ’ c p stonem appellabat (Zeno), similem üls rebus, quae man 

ist „.commeel (IoERo, Acad. I, 41, II, 47, 145). Nach ALBERTUS MAGNUS 
SU „eomprekensio“ der „contactus intellectus super terminos rei“ (Sum. th. I,
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13, 1). Nach LAMBERT heißt eine Sache begreifen, „sich selbige vorstellen 

können, und zıar so, daß man die Sache für das ansicht, was sie ist“ (N. Org. 
I,$ 1). Nach KAxT ist Begreifen (comprehendere) „in dem Grade durch die 

Vernunft oder a priori erkennen, als zu unserer Absicht hinreichend ist“ (Log. 

8.97). Nach KIESEWETTER heißt Begreifen „etwas aus Prinzipien hinreichend 

einschen® (Gr. d. Log. ad $ 195, S. 246). FRrIES versteht unter Begreifen die 
„Vollständigkeit der Einsicht“ (Syst. d. Log. S.-362). Nach HEsEn besteht das .. 
Begreifen des Gegenstandes „in nichts anderem, als daß das Ich sich denselben 

zu eigen macht, ihn durchdringt und ihn in seine eigene Form, d. h. ün die 

‚Allgemeinheit, welche unmittelbare. Bestimmtheit ist... „ bringt“ (Log. III, 16). 

Nach J. E. ERDMANN ist Begreifen „als notirendig erkennen“ (Gr. d. Psych. 

$2) H. Spexcer bestimmt das Begreifen als „Gleichselxung eines Falles mit 

den anderen“ (First Prine. p. 70); RıEeuL als „Identität zweier oder mehrerer 

Vorstellungen erkennen“ (Phil. Krit. I, 350), „aus Gründen erkennen“ (l. e. IL, 2, 

237). Ähnlich Statuo (Begr. u. Theor. d. mod. Phys. S. 137). Nach AvENARIUS 
wird Begreifen erzielt durch „Subsumtion einer Einzelvorstellung unter inhalt- 

lich bekannte Begriffe“, was eine „Araftersparnis“ („Ökonomie“ nach Macı) des 

Denkens bedeutet (Phil. als Denk. 8. 43). Nach. Wuxpt will der Verstand 
die Wahrnchmungstatsachen begreifen (Syst. 'd. Phil.2, S. 160 ff). Dieses Ziel 

ist erreicht „wenn alle bekannten Tatsachen in eine verständliche Verbindung 

gebracht sind“ (ib... Nach SuLLy: begreifen wir, wenn. wir gewisse Merkmale 
eines Gegenstandes speziell beobachten, indem wir dieselben als gemeinsame 

Merkmale einer Klasse von Gegenstincen erkennen (Handb. d. Psych. S. 234). 
Vgl. HELmuoLtz, Vortr. u. Red. I, 375; SwogopA, Verstehen u. Begreifen, 

Viertelj. f. w. Philos. 27. Bd. 1903, s ar ff., 241ff. Vgl. Verstehen, Kata- 

leptisch. on 

Begriff (}6yos, 8005, Eyro, conceptus, notio, terminus, idea) ist die Zu- 
sammenfassung aller Merkmale, die wir, als das Wesen einer Sache konstituierend, 

in einer Reihe von Urteilen aussagen können, zur gedanklichen Einheit. So, 
daß der Begriff die Potenz zu und die Forderung nach einer Reihe von Urteilen 

bedeutet, in denen er allein lebendig ist. Der logische Begriff unterscheidet . 
sich vom psychologischen durch die Identität, Allgemeingültigkeit, Be- 

stimmtheit (Präzision) seines Inhaltes. Dieser (der „objektive“ Begriff) besteht 

in dem Konstanten, Allgemeinen, Charakteristischen, Typischen, Objektiven einer 

Reihe-von Vorstellungen desselben Gegenstandes oder einer Klasse von Gegen- 
stünden, das durch die aktive Apperzeption (s. d.) erfaßt, herausgehoben, ab- 

strahiert wird und das vom Gesichtspunkt der Betrachtung (Logische Aus- 
lese, logischer Zweck) abhängig ist. Der Begriff ist als solcher ein Produkt 
des Denkens, logisch ein Niederschlag von Urteilen, hat aber seinen Stoff, sein 
„Fundament“ im konkreten Erleben, sei es in der Erfahrung oder einem 

Postulate (s. d.), einer Funktion des Denkens oder Wollens. Vertreten wird der 
Begriff psschologisch durch eine „repräsentalire* Vorstellung sinnlichen Inhalts 

(konkreter Begriff, s. d.) oder symbolischer Art (abstrakter Begriff, s. d), _ 
wobei ein „Beyr, iffsgefühl“ (Begriffsbewußtsein) auftritt, d. h. das Bewußtsein, . 

daß die Individualvorstellung eine ganze Klasse vertritt. Es sind Individual- 

und Allgemein- (Gattungs-) Begriffe {s. d.) zu unterscheiden. Inhalt @. d) 
eines Begriffes ist das Clanze des von ihm zu einer Einheit Zusammengefaßten, 

Umfang (s. d.) des Begriffes die Reihe der Objekte (Vorstellungen), auf die 

er sich bezieht oder Anwendung findet. Die begriffliche E rkenntnisart unter-
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scheidet sich von der anschaulichen, unmittelbaren dadurch, daß sie den Inhalt 
der Erlebnisse zu abstrakten Symbolen der Dinge verarbeitet (s. Objekt). 
Ursprung und Wert der Begriffe werden anders vom Rationalismus (s. d.), anders 

„ vom Empirismus (s. d.) und Sensualismus (s. d.), anders vom Dogmatismus 
(@. d.) und Kritizismus (s. d.) aufgefaßt. Von „angeborenen“ (s. d.) Begriffen 
spricht man nicht mehr. Die Grundbegriffe des -Erkennens ’ heißen Kate- 
gorien (8. d.). E 

Die Lehre, daß der Begriff im Gegensatze zur Sinneswahrnehmung das 
Wesen (An-sich) der Dinge erfaßt, bestimmt, daß er die eigentliche Form der 
Erkenntnis ist, durchzieht die ganze Geschichte der Philosophie, nieht ohne 

- Widerspruch seitens verschiedener Denkrichtungen. Schon HERAKLIT, die 
Eleaten, DEMOKRIT (s. Erkenntnis) werten das begriffliche Erkennen so. 
SOKRATES erst betont vollbewußt die fundamentale Bedeutung des Begrifflichen für Wissenschaft und Ethik. Das logische Verfahren besteht darin, das Was 
der Dinge (r? &xaoror ei), das Konstante, Allgemeingültige, durch „Induktion“ 
@. d.), auf dem Wege des Zusammendenkens, der Unterredung zu bestimmen. . 20 gelangt man zum Wesen, Sein der Dinge und überwindet den sophistischen 

. Skeptizismus und Subjektivismus (. d.) (vgl. ARISTOTELES, Met. I, 6, XII, 4: NENOPHON, Memor. 1,1,16; IV, 6,1). PLATo baut auf dieser Lehre weiter. Im Begriffe wird das gemeinsame Was einer Gattung von Dingen, ihr Wesen, ihr wahres, objektives, ihr An-sich-sein, ihr Unwandelbares (dei 6%), ihre Idee (s. d.) erkannt (Lach. 191 E, Meno 72, Phaedr. 238 D, Phaedo 65 D cetc.). Der Be- _ griff setzt Einheit, Bestimmtheit in die Mannigfaltigkeit der Vorstellungen (Phil. 
235,26 D). Die Begriffe beruhen auf der Gesetzmäßigkeit des Denkens (s. d.). Nur das begrifflich Bestimmbare ist Objekt des Wissens (ör gr wu} dor Aöyos, ob# EZriormra elvaı, Theaet. 201 D). Auch ARISTOTELES lehrt, der Begriff (#6y0s) gehe auf das Wesen der Dinge (6 Aöyos zijr olotar doiteı, De part. an. IV, 5). Er hat zum Gegenstande das 1o z/ j» elvaı (S. d.)., die Wesenheit des Dinges (De an. II 1, 412b 16), die Form (s. d.) desselben (l. e. 44a 9, 11, 103 b 2). Der Begriff ist zeitlos, unwandelbar, er gilt oder gilt nicht, hat aber kein Werden (rod 62 Adyov odx Eorır oltws Gore pleiosodar oVöL YaO JEVEOIS 2. u ai äyev YErEoews zal plogäs zloi zul oßx eloıy (Met. VII 15, 1039 b 24 squ.), Es gibt einen allgemeinen (zoıros Aöyos) und Einzelbegriff (id105 A6yo5) (De an. II 1, 412a 5, 113, 414 b 23), „.Materieller“ Begriff (48yos Üıros) ist der im Objekte steckende Begriff, den das Denken heraushebt (De an. I 1, 403a 25i Begriff und Vorstellung (gartaoie) sind zu unterscheiden (De an. LIL 3, 428a 23). Psychologisch geht der Begriff (rönga) aus der Verarbeitung der Erfahrung durch den Intellekt hervor (De memor. 1; Anal. post. II, 9, 1). Die Stoiker glauben wiederum, daß erst das begriffliche Denken wahre Erkenntnis ver- schafft CIcERo, Acad. U, 7). Von besonderer Wichtigkeit sind die zooAjypeıs (s. d.) und zowal dvromı („nolitine communes“ bei CICERO), die von allen auf gleiche "Weise ursprünglich erworben, wenn auch nicht angeboren sind (vgl. STEIN, Psych, d Stoa II, 238). Die Begriffe (&rrorae) entstehen aus der Wahr- mung {nd Zafahrung (s. d.), entweder natürlich-psychologisch (prorzös, rerezrjte s) oder wissenschaftlich-bew ußt, planmäßig (dr. juerkgas dıdaozahlas zul Eruuehelas, Plac. IV, 11, Dox. 400; „aut usu — ant coniunclione aut simi- litudine aut eollatione“ CICERO, De fin. Ill, 33). Nach Erıkur entspringt jeder Begriff.aus der Wahrnehmung, ist sinnlichen Ursprungs (zäs Adyos daö 2,0208 = : rör 99. . = Sr aiodıjocwr Forma, Diog. L. X, 32; af ixlvoimı zäcaı dad zur aladıjosor
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yerdranı zard re eoimtwon  zal draloylar zai Suordtyta zul aundeoır, ib, 
Errönna ÖE Eorı ydrraaua dıarolas, oüte 16 Ör ode zoidr, doarel öf ı Öv zal 
Soarei zodr, 1. c. VII, 1, 61). Die zodAmyıs (s. d.) ist eine Allgemeinvor- 
stellung. ProTiv bestimmt die „Begriffe“ (A0yor) als geistige Kraftformen der, 
Dinge, als plastische, schöpferische Wesenheiten, die sich in den sinnlich wahr- 
nehmbaren Erscheinungen manifestieren und in unserem Denken zum Bewußt- 
sein kommen (Enn. II, 6). Die „materiellen“ Begriffe (2öyoı Ühwo) sind die 
Begriffe, wie sie durch das Stoffliche, in dem sie wirken, verunreinigt. sind 
(Enn. I, 8, 8). Auch Bolrimvs glaubt, daß die Dinge gewisse Begriffe ver- 
körpern (Conesol. V). . 

Die Scholastiker schätzen das begriffliche Wissen aufs höchste. Aus 
bloßen Begriffen, ohne genügende Berücksichtigung der Erfahrung (der Beobach-- 
tung, des Experimentes), suchen sie alles Mögliche dogmatisch (s. d.) abzuleiten 
und es ontologistisch (s. d.) vom Seienden selbst auszusagen. In der (dem 
Abaelard zugeschriebenen) Abhandlung „De intelleetibus“ gilt der Begriff als 
Abstraktionsprodukt, worin wir eine Form ohne Rücksicht auf ihr Substrat oder 
ein Wesen ohpe die Individualität denken (vgl. Ueberweg-Heinze, Gr. d. &. d. 
Philos. II®, 209). Nach Tıromas geht der Begriff auf das Wesen der Dinge, er 
ist die. geistige Reproduktion dieses Wesens („similifudo rei intelleetae quanlum 
ad eius essenliam“, Contr. gent. IV, 11, 6; ähnlich PETRUS AUREOLUS, Prantl 
II, 324f.). Unter „ferminus mentalis“ versteht man ein „signum naturale“, 
einen „eonceptus sire aelus intelligendi animae“ (1. e. IV, 61, 108). WILHELM 
voY Occaxm erblickt im Begriffe ein Zeichen für eine Klasse von Objekten, die 
er vertritt (supponit, Log. I, 1,12). Der Begriff (coneeptus) ist „aliqua qualitas 
exisiens subiectire in mente, quae ex nalura sua est signum rei extra“ (ib.). 
Nach GOoCLER ist „eoncepftus formalis“ ein „conceptus, quem de aliqua re per 
intelleetum apprehensa formamus“, „conceplus obieclirus“ aber „res, quae 
coneipitur“ (Lex. phil. p. 428). Es gibt einen „eonceptus simpler“ und „eon- 
eeplus complexus“ (ib). Die Allgemeinbegriffe (s. Allgemein) wertet der 
scholastische Nominalismus (s. d.) anders als der Realismus (s; d.). 
“.  CAMPANELLA erklärt, wir hätten allgemeingültige Begriffe (,notiones commu- 
nes“) von der größten Sicherheit und von fundamentaler Bedeutung für das 
Erkennen. „Notiones communes habemus, quibus facile assentimur, alias ah 
intus, Imata ex facultale, alias de foris per unirersalem consensum omniım 
entium aut hominum; et hace sunt certissima prineipia seientiarum“ (Univ. 
phil. 1,2, 5). Nach Descartes enthalten die „nofiones communes“ „ewige 
Wahrheiten“ (s. d., Prine. phil. I, 49 f.). Nach Sprxoza sind begriffliches und 
Seins-Wesen eins (Ren. Cart. I, def. IX). Die „notiones unizersales“ entstehen 
aus der verworrenen Vorstellung vieler Bewußtseinsinhalte. „Ubl imagines n 

forpore plane confunduntur, mens eliam onınia corpora confuse sine ulla distine- 
tione imaginabitur et quasi sub uno altribulo comprehendet, nempe sub atiribulo 
enlis, rei ete.“ (Eth. II, prop. XL, schol. I). Den eigentlichen Begriff nennt 
Spinoza „idea“, „mentis conceplus“, vom Vorstellungsbilde (imago) wohl zu 
unterscheiden (l. c. II, def. III), Nach TSCHIRNHAUSEN ist in jedem Begriffe 

schon ein Urteil (Bejahung oder Verneinung) enthalten (so auch schon nach 
SPIXOzA, s. Idee). Cur. WOLF versteht unter Begriff (notio) die „repraesentatio 
rerum in unirersali seu generum seu specierum“ (Phil. rat. $ 34). „Einen Be- 

grüf nenne ich eine jede Vorstellung einer Sache in unseren Gedanken“ (Vern. 
Ged. von d. Kr. d. m. Verst.?, $ 4). Der Begriff enthält alles, wodurch ein
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“Ding erkannt und von anderen unterschieden wird (. ec. $ 8. Allgemeiner 
Bewiff ist ein solcher, der allen Dingen von einer Art zukommt (l. c. $ 28). 
„Notiones universales“ sind „notiones similitudinum inter res plures interceden- 
tum“ (Phil. rat..$ 5%). Nach BAUMGARTEN ist der Begriff eine „repraesentatio 
rei per intelleetum“ (Met. $. 612). G. F..MEter und REIMARUS (Vernunft- 
lehre, $ 30) identifizieren Begriff und Vorstellung (Idee). 

Für Locke sind die Begriffe Zusammenfassungen einfacher Vorstellungen 
(„sömple ideas‘) unter einem Namen (Ess. II, ch. 12, $1). Es entspricht ihnen 
objektiv die Ähnlichkeit einer Reihe von Dingen, als Begriffe aber sind sie 
Produkte des Denkens (l. e. III, ch. 3, $ 13). BERKELEY erklärt, eine Vor- 
stellung werde zum Begriffe dadurch, daß sie als Repräsentantin von Vor- 
stellungen gleicher Art, in deren Beziehung zu anderen, auftritt (Prine, XV). 
Ähnlich lehrt Hüvxe, ein Begriff entstehe dadureh, daß mit einer Vorstellung 
sich eine gewohnheitsmäßige Tendenz („a certain custom‘) verbindet, ähnliche 
Vorstellungen ins Bewußtsein zu rufen (Treat. I, set. 7, S. 34 ff). Nach 
Tır. BrRowNv beruht der Begriff auf dem Bewußtsein (feeling) der Ähnlich- 
keiten mehrerer Vorstellungen und ihrer Zusammenfassung unter ‚einem Nanıen 
(Leet. IL, p. 457, 475), A. Bars erklärt: den Begriff als Repräsentanten einer 
Gruppe ähnlicher Vorstellungen {Sens. and Int.s, p. 470). 

KANT scheidet scharf zwischen Begriff und Anschauung (s. d.). Ersterer 
ist „eine allgemeine Vorstellung oder eine Vorstellung dessen, was mehreren Ob- 
Jekten, gemein ist, also eine Vorstellung, sofern sie in verschiedenen enthalten 
sein kann“ (Log. S. 139). Der Begriff ist eine mittelbare Vorstellung durch 
ein Merkmal, das mehreren Gegenständen gemein ist (Üb. d. Fortschr. d. Met- 
Kl. Schr. III, 91), die „Einheit des Bewußtseins verbundener Vorstellungen“ 
(Streit d. Fakult. Kl. Schr. IV?2, 162). An jedem Begriffe sind Materie und 
Form zu unterscheiden (Log. S. 140). Es gibt empirische und reine Begriffe, 
letztere entspringen auch dem Inhalte nach aus dem Denken (ib.).- Der enm- 
Pirische Begriff „entspringt aus den Sinnen durch Vergleichung der Gegenstände 
der Erfahrung und erhält dureh den Verstand bloß die Form der Allgemeinheit“ 
. ec. 8.141). Es: gibt „yegebene (conceptus dati) oder gemachte Begriffe (con- eeptus: factitüi). Die ersteren sind entweder a priori oder a posleriori gegeben“ 
db.). Die Begriffe entstehen durch „Aomparation®, „Leflexion“ und „Abstraktion“ 
dl. «Ss. 145). Anschauung und Begriff sind „der Spezies nach ganz verschiedene 
Vorstellungsarten.« Begriffe sind Produkte oder „Funktionen“ des Verstandes & d.), der Spontaneität (s. d.) des Denkens, die sich auf die ‚Gegenstände nur mittelst der Anschauung, nicht unmittelbar richten (Kr. d. r. Vern. S, 8$). Sie a ‚nhalt „ieer“, wie “Anschauungen ohne Begriffe „Blind“ sind (l. e. 
enthalten I Pesritie (Kategorien, 5. d.) können nichts Empirisches 
lichen 5 Ahr na er grriewohl lauter Bedingungen @ priori zu einer mög- 
Urteile. Nach Fra (. e. = 118) Begriffe sind Bestandteile - möglicher 
Ansehanang a on I der Begriff eine „ Vorstellung, welche aus einer 
II, 425). Beox vor ı ana ungsweise der Spontaneität entsteht“ (Th. d. Vorst. 
ir e durch wir einen Bere, unter Begriff ein „Beilegen gewisser Bestimmungen, 

WETTER ist ein Begriff Be 2 fizieren“ (Erl, III, 141). Nach KIEsE- sich begreift, oder od ortellung, welche mehrere Vorstellungen unter 
verbunden gedacht werden“ (Gr AL Vorstellungen „«s eine ın einer Einheit 
Begriff eine Vorstellung ut RR n Log. $ 12, vgl. 5 17). Ci. Sc nennt „Mit Rücksicht auf die bestimmte Art der Tätigkeit, die
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das Gemüt an dem. gegebenen Stoff ausübt, wie das Gemüt den Stoff behandelt, 
nämlich ihm zu verbinden (begreifen) (Emp. Psych. S. 199). G. E. SchuLzE 
versteht unter Begriffen „ellgemeine oder gemeinsame“ Vorstellungen, indem 
sic das vorstellen, was „mehrere Dinge als Bestimmungen miteinander gemein, 
haben“ (Gr. d. allg. Log.®, 8.3). Nach Fries enstchen die Begriffe „durch 
Vergleichung und Abstraktion, indem wir einzelne Teilvorstellungen aus einer 
ganzen Erkenntnis heraus trennen“ (N. Krit. I, 210). ‚Jeder Begriff enthält ein 
algesondertes Bewußtsein einer allgemeinen Vorstellung. Seine Form besteht in der 
‚Ullgemeinheit der Vorstellung, das heißt darin, daß mehrere andere Vorstellungen, 
denen er als Teilvorstellung zukommt, unter ihm stehen, er aber andere, die 
seine Tellrorstellungen sind, in sich enthält“ (Syst. d. Log. S. 105). — Nach 
SCHELLING ist der Begriff ein Denkakt (Syst. d. tr. Id. 8. 45). Er ist’ nicht 
das Allgemeine, sondern „die Regel, das Einschränkende, das Bestimmende der 
Anschauung“ (l. c. 8. 286). „Die Begriffe als solche existieren .. . nirgends 
als im Bereußtsein“ (WW. 1, 10, 140... Nach ScHorEXHAUER ist der Begriff 

„Vorstellung einer Vorstellung“ (W. a. W. u. V. Bd. I, $ 9), keine eigentliche 
Vorstellung, sondern hat sein Wesen in der Bezichung auf Vorstellungen. Es 
gibt auch Begriffe von Einzeldingen (ib.). Die Begriffe bilden „eine eigentüm- 
liche, von den... . anschaulichen Vorstellungen toto yenere verschiedene Klasse, 
die allein im Geiste des Menschen vorhanden ist“ (ib). Nach HILLEBRAXD ist 
der Begriff „die freie Zusammennahme der einzelnen endlich-bestimmien Vor- 
stellungen und Beziehungen in uns unter der Einheit des allgemeinen Wesens“ 
(Phil. d. Geist. T, 206). GÜNTHER versteht unter Begriff den Gedanken von 
dem Allgemeinen der Erscheinungen (Vorsch. I, 236). Vgl. EscHExmAvse, 
Psych. S. 81; STEFFENS, Grdz. d. ph. Nat. S. 203; SuABEDIssex, Lehr. v. 
Mensch. 8. 112; C. H. Weisse, Met. 8.414; CHALYBAEUS, Wissensch. S. 153 ff.; 

G. BIEDERMANN, Philos. I, 64 ff. . - \ 

. Nach J. G. FICHTE ist der- Begriff, „wenn er nur ein der Vernunft not- 

wendiger ist, selbst das Ding, und das Ding nichts anderes als der notwendige 
Beyriff von ihm“ (Syst. d. Sitten]. S. 83). Der Begriff ist „freies Leben“ (Nach- 
gelass. WW. III, 13). Er ist ein „reines selbständiges Bild, nicht Abbild 
oder Nachbild“ (1. ec. 8.3). Er ist eine „absolut freie, reale und objektive Kraft“ 

i.e. 8. 14). Der absolute Begriff ist Selbstzweck (l. c. S. 38). HEGEL hypo- 
stasiert den Begriff, macht ihn zum Wesen und treibenden Faktor der Dinge; 
der logische, subjektive Begriff ist eine Entwieklung des natürlichen Begriffes, 
der in einem ewigen „Prozeß“ (s. d.) besteht, Aktivität, Schöpferkraft besitzt 
und in dialektischer (s. d.) Weise jedesmal seinen Gegensatz erzeugt, um sich 

mit diesem in einer höheren Einheit zu verbinden, „aufzicheben“. Der Begriff 

ist „nicht bloß eine subjektive Vorstellung, sondern das ‚Wesen‘ des Dinges selbst, 
dessen ‚An-sich‘““ (Phän. 8. 68), die „an sich seiende Sache‘ (Log. I, 21). 
Als Gedanke ist, er in der Vernunft als dem „Ort der Begriffe“ (Enzykl. $ 105), 

„ dieser ist er als „lebendiger Trieb“ angeboren; er ist „zeitlos“ (l.c. $ 108). Das 
„Sein“ bildet ein Moment des Begriffs (l. c. $ 154). Auf dem Begriffe beruht 
alle Wahrheit und Wirklichkeit (l. ce. $ 157). Er ist die „Freiheit und Wahr- 
heit der Substanz», die „Wahrheit des Seins und des Wesens“, „das Freie, die . 

Totalität, in dem jedes der Momente das Ganze ist, das er ist, das an und für 
sich Bestimmte“, das „schlechthin Konkrete“ (l. c. $ 158-164. In der Natur 

(s. d.) ist der Begriff nur ein „dländer“ (Log. III, 20). Erst im Leben als Seele 
kommt er zur innerlichen Existenz (Naturphil. S. 30). Nur als „Gesetztes“ ist 

.
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der Begriff ein „Subjektires“, ein „formeller“ Begriff (Log. S. 32). Als „adä- 
quater* Begriff ist er „die Vernunft, die sich. selbst enthüllende Wahrheit“ (. e. 
S. 33). In der Wirklichkeit wie im Denken entwickelt sich der Begriff „in un- 
aufhallsamem, von außen nichts hereinnehmendem Gange (.e. I, $1), Der 
Begriff entwickelt sich aus dem „Ar-sich“ (s. d.) durch die Natur (s. d.) hin- 
durch zum An-und-für-sich, zun selbstbewußten Begriff, zum absoluten Geist 
(s. d.). — Eine Erneuerung des Begriffsrealismus findet sich bei G. E. Moorr. 

Nach SCHLEIERMACHER entspricht der Begriff dem Für-sich-sein der Dinge, 
den „substantialen Formen“. RITTER nennt den Begriff „die Form des Denkens, 
welche den bleibenden Grund der Erscheinung darstellt“ (Log, 8. 50). TRrex- 
DELENBURG bestimmt ihn als „Form des Denkens, die der realen Subslanz als 
geistiges Abbild entspricht“ (Log. Unt. IL, Set. XIV £.). ._ Der Begriff wird erst 
(durch das Urteilen lebendig (l. ec. II, 237). : 

.. Nach O. GRUPPE ist der Begriff das Produkt von Urteilen (Wendep. d. 
Phil. S. 48, 60). Bexere spricht dem Begriff jedes Tätigkeitsmoment ab (Log. 
II, 202). . Er entsteht . „durch gegenseitige Anziehung ähnlicher Vorstellungen“ 
(l. e. S. 197), enthält das-Konstante, Identische des Dinges, ohne dieses selbst 
zu sein (l. c. 8.198, 201). Psychologisch besteht er in den „durch Vereinigung 
der gleichen Bestandteile zu einem Akt erzeugten Vorstellungen“ ‚(Lehrb. d. Psych. 
$ 122), er ist „ein Vorstellen ron slärkerem, klarerem Bewußtsein" (Neue 
Psychol. S. 108). Nach HERBART entstehen die Begriffe aus der „Hemmung“ 
(. d.) des Ungleichartigen mehrerer Vorstellungen (Psych. a. Wiss. I, 8. 499). 
Jede Vorstellung ist Begriff „ür Hinsicht dessen, was durch sie vorgestellt wird“ 
(Einl. in d. Phil. $ 34). Die Begriffe als solche existieren „nur in unserer Ab- 
straktion“ (Lehrb. z. Psych.3, S. 126), sind keine besondere Art von Vorstellungen 
(ib). „Allgemeine Begriffe, die bloß durch ihren. Inhali gedacht würden, ohne 
ein IHinabgleiten des Vorstellens in ihren Umfang“, sind „logische Ideale“ (l. c. =. 127). Wir denken sie nur „vermittelst der Urteile“, wobei gewisse „Gesaml- 
eindrücke von ähnlichen Gegenständen“ als Material für die Begriffsbildung vor- ausgesetzt werden (ib). „Die Ausbildung der Begriffe ist... der langsame, 
allmähliche Erfolg des immer fortgehenden Urteilens“ los. 130). Logischer Begriff ist „jedes Gedackte, bloß. seiner Qualität nach betrachtet“ (Psychol. a. 
Wiss, II, 8. 119), d.h. „ Vorstellungen, bei denen wir von der Art und lVeise 
abstrahieren, wie sie psychologisch entstanden seien“ (Lehrb. zur Einl. in d. 
Phil. S. 76). Nach Drostsch bildet das Denken Begriffe, sofern es „an den Vorstellungen nur das betrachtet, was in Ünen vorgestellt wird“ (N. Darst. d. Log, 5. 10). VoLKMANNX bestimmt den Begriff als „die auf ihr reines Was zurückgeführte Vorstellung oder Vorstellungsform‘ (Lehrb. d. Psych. IL, 247). 
Nach Waıtz ist der Begriff „die bestimmte Art des Zusammenhanges in einem 
 ahreine, er. Br stets ein Gesetz. des Zusammenhanges der Vor- 
Husbildung der besonderen B WE und kann deshalb nur enistchen durch die 
ihrem Inhalte yemap Ba , en in welche die einzelnen Vorstellungen 
bestimmt den yench A “ er reten“ (Lehrb. 4 Psych. S. 515). GEORGE 

durch das Zusammenfallen es 5 w endete Erkenntnis eures Gegenstandes, wie “- (Lehrb, d. Psych. & 5001 © un ons. und Deduktionsprozesses gegeben wird“ 
stellungen. d. „ h Fr u ch ı AZARUS ist der Begriff „der dureh Vor- 
diskursiven uler ii ri Hi sfor m, deutlich und klar erfaßte Inhall einer 
das Wesen der Din ” nr Anse rauung (Leb. d. Seele 1I®, 301 £.). Er enthält 

ge (ib). Ein wahres Begreifen gibt es erst vermittelst der
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Sprache (l. ec. S, 306). Nach UERERWEG ist der Begriff „diejenige Vorstellung, in welcher die Gesamtheit der wesentlichen Merkmale oder das Wesen (essentia) der betreffenden Objekte vorgestellt teird“ (Log, $ 56). Nach CzoLBE bedingt das in jeder Gruppe von Objekten vorhandene Gemeinsame oder Wesentliche die Bildung des Begriffs, d. h. „der gemeinsamen Merkmale in der Wahrneh- mung ‚oder Vorstellung ähnlicher Dinge“ (Gr. u. Urspr. d. m. Erk. $. 182). Nach DEUSSENX besteht: der Begriff im „Festhalten des Identischen“ (El. d. Met. 
$ 103). Nach KIRCHNER ist er das „Vorstellen des Gemeinsamen an einer Vor- stellungsgruppe“ (Kat. d. Log.?, S. 112). — Nach O. LIEBMANS sind die Begriffe keine Phantasiebilder, sondern „unbildliche Verständnisakte“, die das Gene- relle und Gemeinsame herausheben (Anal. d. Wirkl.2, S. 492). O. SchxEiper versteht unter ihnen den logischen „Beicußtseinszustand, in welchem das einer . Reihe von Einzeldingen Gemeinsame zusammengefaßt und als dieser Reihe ron. Einzeldingen anhaftend gewußt wird oder gegenwärtig ist“ (Transz. 8. 132). Nach 
F. KrAuse ist der Begriff „die Zusammenfassung der gemeinsamen Teilvor- stellungen aus gleicharligen Gesamtrorstellungen zu einer -seelischen Einheit“ - (Das Leb. d. menschl. Seele 1, 173). Die Begriffe sind „das Apperzipierende und Assünilierende in der Seele“ (l. e. 8.180). HELMHoLTZ: „Durch das Zusammen- 
fassen des Ähnlichen in den Tatsachen der Erfahrung entsteht ihr Begriff. Wir nennen ühn Galtungsbegriff, wenn er eine Menge existierender Dinge, wir nennen ihn Gesetz, wenn er eine Reihe von Vorgängen oder Ereignissen uin- 
faßt“ (Üb. d. Verh. d. Naturwiss. zur Gesamth..d. Wiss. 1862, S. 14). Nach 
"SULLY ist der Begriff eine Synthese von Eigenschaften, ein Produkt des aktiven 
Bewußtseins, er schließt schon ein einfaches Urteilen ein (Handb. d. Psychol. 

8. 246, 260, 280). Der Begriff ist eine „Klar ausgedachte Allgemeinvorstellung“ 
(l. e. S. 260), eine „ideale, d. i. eine verrollkommmete Form unserer wirklichen Vorstellungen“ (ib). Nach Srour wird im Begriff das Allgemeine als solches 
gedacht (Anl. Psych, II, 174). Nach Jaxes ist die „eonception“ „the function 
by whieh we... üdentify a numerically distinet and permanent subject of dis- 
course“ (Pr..of Psych. I, 4611. Die Begriffe sind konstant (l. ec. p. 464; vgl. PD. #3 ff). Vgl. JEvoxs, Leitfad. d. Log. 8. 18 ff.; J. Warn, Ene. Brit. p. TR; 
BALDWIN, Ment. Develop. ch. 11. Nach Bourrouvx ist der Begriff „Vensemble des caraeleres communs & un cerlain nombre .d’ölres“ (Conting. d. lois, p. 37). 
Er steht nicht in absoluter Beziehung zum Sein (Kontingenz; 1. e. 5. 39). - OstwarD versteht unter Begriff den Inbegriff übereinstimmender Bestandteile 
ähnlicher Erlebnisse unter Ausschluß der verschiedenen, eine Gruppe zusammen- 
hängender Erfahrungen (Vorles. üb. Naturphils, S. 17, 19). Der Begriff ist 
nieht vorstellbar, sondern „eine Reyel, nach welcher wir bestimmte Eigentümlich- 
keiten der Erscheinung beachten“ (I. ec. 8.2 f.; vgl. Anal. d. Nat. III, 1904, 
519. Vgl. Lixpsur-Leoramm, Logs. S, 17 ff, Jaun, Psychol, S. 281. 

Nach Lipps ist der Begriff „die Bedeutungssphäre eines Wortes oder sprach- 
lichen Ausdrucks oder die Sphäre möglicher Beicußtseinsobjekte, die und sofern 
sie in einem sprachlichen Ausdruck ihren zusammenfassenden Mittelpunkt und 
damit Augleich ihre Abgrenzung gefunden haben‘ (Gr. d. Log. S. 124). Das Wort 
ist es, was bei jedem allgemeinen Begriff die Festhaltung eines bestimmten 
Gemeinsamen fordert. (l. c. S. 126)... An sich ist der Begriff ‘ein „potentielles 
wechselseitiges Urteil“ dl. c. 8. 127; Gr. d. Seelenleb. S. 464).. SchuprpE nennt 
Begriff „alles, was man bei einem Worte als dessen Bedeutung denkt, indem die 
mehreren als wesentlich erkannten Prädikate als eine Einheit gedacht werden“
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(Log. 8. SS). Der Begriff ist eine „Erienntnis des Wrklichen, des wirklichen 

" Zusammenhanges in dem wirklichen Gegebenen“ (]. c. S. 163). Der Begriff be- 

steht nur in Urteilen (Erk. Log. S. 121f.). M. KAUFFMARN definiert den Be- 
griff als „Alasse von anschaulichen Objekten, welche das gemeinsame Merkmal 

haben, von. einem solchen gleichen Symbole reprüsentiert zu werden, welches 

keinem Objekte außerhalb dieser Klasse zukommt“ (Fund. d. Erk. S. 21). Zıienex 

bestimmt den Begriff als „Gesamtkomplex“ von Vorstellungsinhalt, Bewegungs 

vorstellung des gesprochenen, akustischer Vorstellung des gehörten Worte: 

{Leitfad. d. phys. Psych, S. 115). Nach SCHUBERT-SOLDERN werden durch 

das Wort die begrifflichen Bestandteile isoliert und verselbständigt (Gr. e. Erk. 

S. 104, vgl. S. 90, 103). Nach CLIFFORD ist der Begriff „eine Gruppe ron 
Empfindungen, die als Symbole für verschiedene Wahrnehmungen dienen und 

ron Banden zwischen diesen und andern Empfindungen“ (Von d. Nat. d. Dinge, 
an sich S. 40). 

Nach E. Macu ist der Begriff „keine fertige Vorstellung, sondern eine 
‚Inweisung, eine vorliegende Vorstellung auf gewisse Ergenschaften zu prüfen, 
oder eine Vorstellung von bestimmten Biyenschaften herzustellen“ (Wärme- 
lehre?, S. 419). Die physiologische Grundlage des Begriffs liegt in den „kon- 
formen Reaktionen“ des Individuums (l. ec. S. 416ff)). Der Begriff ist „eine 
bestimmte Reaktionstätigkeit, welche eine Tatsache mit neuen sinnlichen Elementen 
bereichert“ (Anal. d. Empfind. 8. 246; Erk. u. Irrt. S. 112 £.). Nach KREIBIG 
ist der log. Begriff eine „unanschauliche Vorstellung mit einer denkökonomisch ye- 
wählten Besonderung der Merkmale“ (Wiss, Beil! 8.65). Nach Paunuax ist 
der Begriff ein „systeme de lendances, accompagnde d’une possibilite d’images“ 
(Rev. philos. 1889, p. 77 ff.). Nach Dusas ist er „une dlee particuliere qur 
Vesprit 'pose comme Ile premier jalon d’une marche en arani“ (Psittacisme 
p- 121 ff.). Nach J. Scauurz entspricht dem Begriff psychologisch „eine Forde- 
rung: ich soll ihn ‚rollziehen‘“ (Psych. d. Ax. £. 116). Psychologisch ist Jder 
Begriff die „Beseelung eines }Portgebildes“ (l. ce. S. 87). Nach G. Ruxze sind 
die Begriffe ‚nie fertig, stets ıcerdend“ (Met. S. 384 f.). Nach F. MAUTHNER 
ist der Begriff (fast. identisch mit dem Wort) „nichts weiter als die Erinnerung 
oder die Bereitschaft einer Nervenbahn, einer älmliehen Vorstellung zu dienen“ 
(Kr. d. Spr. I, 410). \VAHLE spricht von einer „Marschbereitschaft“ (Mech. ı. 
geist. Leb. S. 426). — Nach Nietzsche sind Begriffe „mehr oder weniger be- 
stimmte Bildzeichen für oft wiederkehrende und zusammenkommende "Empfin- dungen, für Empfindungsgruppen“ (Jens. von Gut u. Böses, $. 249). Wir 
müssen aus biologischen Gründen unsere Erfahrungen kapitalisieren können, 
daher bringen wir sie unter konstante Begriffe ww, XV, 272f.). Gedanken 
sind aber nichts als die „Sehatten unserer Empfindungen — immer dunkler, 
Icerer, einfacher als diese“ (WW. V,S. 187). SımmeEnL betont, die Bildung der 
Begriffe werde von praktischen Interessen und Urteilen beeinflußt, sie beruhe auf einer Wertung (Einl. ind, Moralw. II, &2.ff.). Der Begriff ist eine „Ter- 
diehtung bedeutsamer Urteile (1... 8, 86). „Die: Begriffe enthalten oder mar- 
kieren in ihrer ‚überlogischen historischen Bedeutung eine Ordnung der Dinge, 
sie enthalten bestimmte Ansichten über die Zusammengehörigkeit der Einzelheiten, 
über das Wesentliche an ihnen“ l. ec. 8. 89). 

Nach 6. SPICKER (vgl. TTRENDELENBURG, GRUPPE, Lipps, SIMMEL) ist der Begriff „die Summe oder Totalität aller möglichen Urteile, die ich ran einem Gegenstand mir bilden kann“ (X, H. u. B. 8. 146). „Kein Begriff ist
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streng genommen empirisch, sondern Jederz zeit logisch. Er ist nicht eine Ah- 
straktion aus der Erfahrung, sondern eine Subsumtion desselben Merkmals einer 
fteihe gleichartiger oder ungleichartiger Wesen unter eine Vorstellung“ (l. c. 
S. 180 £). Der Begriff ist schon eine Folge des (unmittelbaren) Schließens 
(.e. 8.181). Nach Romaxes ist der Begriff. ein verdichtetes Urteil (Geist. 
Entwickl. d. Mensch. S. 322, vgl. S. 24). Nach BOSANQUET ist der Begriff „a 
habit of judging with reference to a certain identity“ (Log. I, 4). Nach 
Rınor ist er „le rösullat des juyements“ (Id. gener. p. 105). In den abstrakten 
Begriffen steckt ein „saroir potentiel“ (I. c. p. 147, so schon Leisxiz). Die 
„idees generales“ sind „des habitudes dans Vordre intelleetuel“ (ib.). Nach 
SchupPE besteht der Begriff nur in Urteilen (Erk. Log. S. 121 f). Nach 

TwArDowskKt ist er die Vorstellung eines Gegenstandes, „aceleke aus der (Sub- 

strat-) Vorstellung eines jenem ühnlichen Gegenstandes und aus den Vorstellungen 
von auf jenen: ühnlichen Gegenstand bexiglichen Urteilen besteht“ (\Wissensch. 
Beil. d. Ph. Ges. Wien 1903, S. 13). — Nach Comex ist der Begriff „em 
Denken nicht gegeben; das Urteil muß ihn vollzichen“. Der Begriff ist nie ab- 
geschlossen, ist „Azfyabe“ (Eth. S. 162). Der B. ist eine Urteilsart (Log. S. 499). 
‚Er ist der einzige legitime Vertreter des reinen Denkens (l. c. S.:267 ff). — 

Der Begriff ist eine Kategorie (l. c. S 271), alle Begriffe sind Schöpfungen, 
Grundlegungen des wissenschaftlichen Geistes (l. c. =. 325; ähnlich KERN, 

“ Wes. d. m. Seel. S. 385; CAssırer, Erk. II, 535 f.: B. als Bewußtsein der 
Einheit der Synthesis; als Funktion: $. 572). Auch nach WINDELBAND ist der 

Begriff ein Erzeugnis des Denkens. Er ist durch die Erkenntnisziele bestimmt, 

entsteht „aus einer auswählenden Neuerzeugung im Bewußtsein“ (Praelud.. 

S.16 f.). Ähnlich Rickert, nach welchem die Begriffe potentielle Urteile sind 

(Grenz. d. nat. Begr. S. 67). Der Begriff überwindet die extensive und inten- 
sive Mannigfaltigkeit der Dinge (l. ec. S. 41; 5. Gesetz). Aufgabe des natur- 

wissenschaftlichen Begriffes ist, „die Welt zu vereinfachen und übersehbar zu 

machen“ (]. e. 123). Er ist nicht ein Abbild der Wirklichkeit, gilt aber für 

sie (l. c. 247). Vgl. MÜÖNSTERBERG, Philos. d. Werte, S. 184 f. — W. JErU- 

SALEM betrachtet die. Begriffe als „Niederschläge ron Urteilen“ (Urteilsfunkt. 

S. 22). Sie sind „die Subjektwörter als Träger jener Kräfte, die in vielen Dingen . 
in gleicher Weise wirksam sind“ (l. c. S. 188). Nach RıeuL sind die Begriffe 
„Ergebnisse von Urteilen, die sie im Bewußtsein vertı cien“, „potentielle Urteile“, 

„Fertigkeiten, bestimmte zusammengesetzte Urteile zu reproduzieren“ (Phil. Krit. 

II. 1,224). Sie sind keine Gemeinv orstellungen, sondern von großer Bestimmt- 
heit (ı. e. II, 1, 84). . 

Nach A. HÖFLER. sind Begriffe „Vorstellungen von eindeutig bestimmten, 
Inhalte“ (Gr. d. Log, S. 14). VOLKELT versteht unter Begriff die „bestimmte 

Vorstellung des Allgemeinen“ (Erf. u. Denk. S. 321). Nach Hörrpıxa ist der 
Begriff eine „Vorstellung, deren Inhalt uns deutlich und bestimmt bewußt ist, 

so daß er in einem verschiedenen Zusammenhange, in ıwelchem er vorkommt, 
nicht geändert wird“ (Psych.2, 8. 419). — Ähnlich WExzıG (Weltansch. S. 60). 
E. DüurıxG nennt Begriff „Jegliches Gedachtes, welches eine Beziehung auf. 
einen Gegenstand hat“, „das, was wir bei demselben denken“ (Log. S. 16). Nach 

Y. KIRCHMANN entspricht jedem Begriffe ein Stück des Wahrnehmungsinhaltes 

(Kat. d. Phil. S. 31). 
LoTz& unterscheidet den „ierdenden, unzollkommenen“ vom „verwirklichten“ 

Begriff, welcher erst dann.da ist, „wenn der unbestimmte 2 Nebengedanke der 
Philosophisches Wörterbuch. 3. Aufl. 11
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Ganzheit überhaupt zu dem Mitdenken eines bestimmten Grundes gesteigert ist, 
welcher das Zusammensein gerade dieser Merkmale ‚ gerade dieser Verbindungen 
derselben und die Ausschließung ‘bestimmter anderer rechtfertigt“ (LogS, 8. 39; 
Mikr. P. 262). Der Begriff ist so „die zusammengeselzte Vorstellung, die wir 
als ein ausammengehöriges Ganzes denken“ (dl. ec. 8.32; Psych. $ 29). Wiuxor 
nennt (psychologischen) Begriff „jeden: dm Bewußtsein tsolierbaren Bestandteil 
eines durch die Zerlegung einer Gesamtvorstellung entstehenden Satzes“ (Völker- 
psych. I, 2, 455). :„Begriffstorstellungen“ entstehen ‚durch Analyse von Gesant- 
vorstellungen (s. d.) und sind Vorstellungen, die „za andern dem nänlichen 
Ganzen 'angehörenden Vorstellungen in irgend einer der Beziehungen stehen, die 
durch die Anwendung der allgemeinen Funktionen der "Bexiehung und Ver- 

- gleichung auf Vorstellungsinhalte gewonnen werden“ (Gr. d. Psych. 8. 321). 
Der einzelne Begriff kann niemals isoliert vorgestellt werden, er kann „in 
unbestimmt vielen einzelnen Abwandlungen existieren“ (I. c. 8. 322). Den Al- 
gemeinbegriffen- entspricht „eine mehr oder minder große. Anzahl einzelner 
Vorstellungsinhalte*. „Von diesen wird stets ein einzelner als Stellvertreler 
des Begriffs gewählt“, - Damit ist das Bewußtsein (Gefühl) der bloß stellver- 
tretenden Vorstellung verbunden. Dieses „Begriffsgefühl“ „lüßt sich wohl darauf 
zurückführen, daß sich dunklere Vorstellungen, die sämtlich die zur Vertretung 
des Begriffs geeigneten Eigenschaften besitzen, in der Form: wechselnder Er- 
innerungsbilder zur Auffassung drängen“ (l. c. S. 322 $.). "Die abstrakten Be- 
griffe werden nur durch Worte vertreten. Der Anfang der Begriffsbildung 
liegt in dem „Nebengedanken“, daß eine Vorstellung nur im Hinblick auf bestimmte ‚Eigenschaften eines Objekts ihre Bedeutung haf. Die Apperzeption (s. d.) bevorzugt bestimmte Elemente der „repräsentativen“ Vorstellung und 
macht sie zu herrschenden (Log. I, S. 46 ff., 51 ff.; Syst. d. Phil, 8. 38 f., 
tt; Grdz. d. phys. Psych. IIIs, 574). Logisch ist der Begriff ein „Denkinhalt, 
der aus einem logischen Denkakte, einem Urteil, durch Zergliederung desselben gewonnen werden kann“. Seine Eigenschaften sind: Bestimmtheit -(Konstanz) des Inhalts, logischer Zusammenhang mit anderen Begriffen (Allgemeinheit). 
Die ‘Verarbeitung des Wahrnehmungsinhalts beginnt mit „Erfahrungsbegriffen“, 
führt zu allgemeinsten „Begriffsklassen“ und zu „abstrakten Bexiehungsbegriffen“ 
(Log. 13, 8. 95 £., 104: Syst. d. Phil,3,S..210 ff.). Die Begriffe erzeugen nicht die Wirklichkeit, bilden sie nur ideell nach (Phil. Stud. II, 331). Von der unmittelbar-anschaulichen ist die begrifflich-mittelbare Erkenntnis (s. d.) zu unterscheiden. Nach Frırzscuz ist der Begriff „die an den Namen geknüpfle, in der Regel dureh ‚eine stellvertretende Einzelvorstellung ersetzte Summe seiner uns wesentlich scheinenden Merkmales: (Vorsch. d. Philos. 8. 19). — Nach Srönr is der Begriff „eine charakterisierte ‚Form der Reproduktionsbahn ron einen B. 
Bar Irene vr] nach vielen A.“ Er entsteht nicht durch Abstraktion, 

1 „Aonlraktion“ von Vorstellungen (Leitf. d. Log. 8. 3 f.) — Nach SIGWART ist V, rer R >. . S a st Voraussetzung der Begriffsbildung die „Analyse in einfache, nicht weiter zcrlegbare Elemente, und anderseits die rek diesen Elementen“ Lox To 55 onstruierende Synthese aus 
ms e 08. . 331 f). Vogl. "issenschaft Kategorien. 5 U, ; ) el Idee, Gesetz, Wissenschaft» 

Begriffe, naturalistische, s, Naturalistisch. 
Begriffe, reine, s. Kategorien. . 
Begriffliche Erkenntnis s. Erkenntnis.
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Begriffsbestimmung s. Definition, 

Begriffsdichtung s. Metaphysik. 

.  Begriffselemente oder elementare Begriffe nennt OSTWALD die 
einfachen Begriffe (Vorles. üb. Naturphil.®, S. 49). ° 

Begriffsgefühl s. Begriff (Wuxspr). Vgl. Baerwaun, Psychol. Faktor. 
d. mod. Zeitgeist. 1905, 8. 14 ff. u : 

Begriffsinhalt s. Begriff, Inhalt. 

Begriffsleiter erhält man durch fortgesetztes Abstrahieren, bezw. 
Determinieren. u u 

Besriffsoperationen sind, nach WUXDT, „diejenigen Veränderungen, 
die mit gegebenen Begriffen vorgenommen werden. können, um aus ihmen neue 
Begriffe zu bilden, nämlich logische Determination, Summation und Negation“ 
(Log. 1, 222). on 

Besriffsrealismus heißt die Hypostasierung der Begriffe zu objektiv- 
realen Wesenheiten. Vgl. Allgemein, Ideen. i 

Begriffsumfang s. Umfang. : \ 2 ‘ 
Besriffsurteile sind Urteile, deren Subjekt ein Begriff ist (vgl. 

W. JERUSALEM, Urteilsfunkt. S.:188 ff.). Ihr Gegenstand ist eine Regelmäßig- 
keit, ein Gesetz des Geschehens. Nur in den Begriffsurteilen kommt „allge- 
meine und bewährte Erfahrung“ zum Ausdruck (Krit. Ideal. S. 176). RısuL 
spricht von „begrifflichen Sätzen“, v. Krızs von „nomologischen (s. d.) Urteilen“, 

Begriffisverhältnisse sind die verschiedenen Weisen, wie Begriffe 
zueinander in Beziehung stehen. Die „bestimmten“ Begriffsverhältnisse sind: 
Identität, Verschiedenheit, Über- und Unterordnung, Nebenordnung, Abhängig- 
keit, Wechselbestimmung; die „unbestimmiten“: das Kontradiktorische, das Dis- 
parate (WUNDT, Log. I, 115 ff). Vgl. Konträr, Gattung usw. \ 

Besriffsvorstellung s. Begriff. 

Begriffswahrheiten nennt BoLzAXo Wahrheiten, die bloß aus reinen 
Begriffen bestehen, ohne irgend eine Anschauung zu enthalten“ (Wiss. II, $ 133). 

Begriffswurzeln nennt JopL die weder. auf Interjektion noch auf 
Nachahmung zurückführenden Sprachwurzeln. GROos nennt sie „Erperimentier- 
Wurzeln“ (Spiele d. Mensch. 8. 381). Do 

Begründen heißt, den Grund (s. d.) eines Urteils dartun, es als Folge 
eines andern nachweisen (RIERL, Phil. Krit. II 1, 237), den Denkzusammenhang 
herstellen, aus dem die Notwendigkeit eines Satzes erhellt. Nach" Wuxpr ist 
das begründende Denken das eigentliche Erkennen (Syst. d. Phil.2, S. 80 ff., 
167 £). Vgl. Vernunft. " 

Beharrlichkeit ist Ausdauer im Ertragen und Überwinden von 
Schwierigkeiten. . Sie ist nach PAULSEN eine Form der Tapferkeit, die Kraft 
des Willens, Beschwerden aller Art zu ertragen (Syst. d. Eth. II, 25; vgl. 
SCHLEIERMACHER, Phil. Sitten]. $ 315 f£). Vgl. NAToRr, Sozialpäd.:. 

Beharrung ist das Bleiben in der Zeit, im Raume, im Wirken, die 
Permanenz (Konstanz) einer Substanz (s. d.), einer Aktivität, eines Geschehens, 
&ner Beziehung, eines Gesetzes.. Das Beharrende im Raume ist die Materie 

ı1*
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{s. d.) und Energie (s. d.), das Beharrende im Geistigen ist die Ichheit (s. d.) 

das Subjekt, das Einheit setzende Prinzip im Lebewesen. Absolute Permanenz 

kommt keinem Einzelding, nur dem All als Einheit aller Seinsbeziehungen zu. 
Ein „Beharrungsvermögen“ (‚vis inertiae“) wird den Körpern zugeschrieben (&. 
Trägheit). Beharrung und Veränderung konstruieren das historische Geschehen. 

Nach HERAKLIT beharrt nur das Werden (s. d.). Nach den Eleaten das 
Sein (s. d.). Nach DEMORRIT nur die Atome (s. d.) Nach PrLATo nur die 
Ideen {s. d.), nach ARISTOTELES die „Formen“ (s. d.). Nach anderen beharrt 
nur die Substanz, oder beharren die Substanzen schlechthin. Nach den Re- 
lativisten (s. d.) beharrt nur der Wechsel, das Gesetz im Wechsel; so spricht 
SIMMEL vom „absoluten Bewegungscharakter‘“ der Welt, in der nur die Gesetze 
als solche -beharren (Phil. d. Geld. S. 552). Nach NIETZSCHE gibt es nur 
scheinbar Beharrung (WW. XV, 280, VIII, 2,5). 

Das Beharrungsvermögen der Körper leitet DESCARTES metaphysisch aus 
der Unveränderlichkeit Gottes ab. „Ex hac cadem immutabilitate Dei regulae 
quaedam sire leges naturae cognosci possunt, quae sunt causae sceundariae ac 
partieulares diversorum motuum, quos in singulis corporibus adrertimus. Harum 
prima cst, unamguamque rem, 'quatenus est simplex et indirisa, manere quantum 
in se est in eodem semper stalu, nec ungquam mulari nisi a causis exlernis" 
“(Prine. phil. IL, 37). Auch Srıvoza begründet das Beharren der Dinge aus 
der Natur der göttlichen Substanz. „ Unaquaeque res, quantum in se est, in 
su0 esse perseverare conalur“ „Res enim singulares modi sunt, quibus Dei 
allributa certo et determinato modo erprimuntur, hoc est res, quae Dei potenliam, 
qua Deus est et agit, certo et delerminato modo erprimunt. Neque ulla res ali- 
quid in se habet, a quo possit destrui, sive quod eius existentiam tollat“ (Eth. 
III, prop. VI). Alle Dinge haben ein Streben (conatus), in ihrem Sein zu ver- 
harren (l. e. prop. VII, IX). NEWTox lehrt: „Jeder Körper beharrt in seinem 
Zustande der Ruhe oder der gleichförmigen Bewegung in gerader Richtung, außer 
sofern er von eingedrückten Kräften gerwungen wird, jenen Zustand zu ver- 
ändern“ (Prine. math. p. 12; vgl. Spıixoza: „Corpus, quod semel moretur, semper movert pergi, nisi a causis externis retardetur“ Ren. Cart.-II, prop. XIV, Corol.; LEiBx1z, Gerh. 8.517 f.). Nach Langerr haben die Dinge den von außen gestörten Beharrungszustand wiederherzustellen (Organ.; Architekt.). Ähnlich HERDER (Philos. S. 236 ff.). Nach KART ist beharrlich ‚ „was eine Zeit hin- 
durch existiert, d. 1. dauert“ (let. Anf. d. Naturw. WW. IV, 374). Der 
„Grundsatz der Beharrlichkeit« ist: „Alle Erscheinungen enthalten ‚das Beharr- 
liche (Substanz) als den Gegenstand selbst und das TWandelbare, als dessen bloße namung, d. fr. eine Art, „tie der Gegenstand existiert“ (Kr. d. r. Ver. 
Yale un nes Penzip Fe ein Gesetz für alle Erfahrung, die dadurch erst 
merken Br Die Beharrlichkeit ar dem, was beharrt, das Wechseln be- 
Korrelatum alles Dasehn der m „drückt überhaupt die Zeit, als das beständige 

er Erscheinungen, alles Wechsels und aller ‚Begleitung 
aus. Denn der Wechsel trifft die Zeit selbst nicht dl. c. S. 176). — DÜnrING 
(Kurs. a. Phil Sa a rontens „ruhenden Allgemeinheiten“ des Seins 

harrung — Werden zusamm de ans ea K le ‚Gegensätze: en - Beharren (Sein) und Werde n. on en und die „anlinone Formel“ „zugleich Bournoux ist die char setzen (Ph. d. Monoplur. S. 37 f). Nach 

keit, sondern ein Zustand ode me 1t eine dem Seienden inhärierende Notwendig- „Ust: er eine Grenze (Naturges. S. 63). Lirrs bemerkt:
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„Indem wir unsere Beharrlichkeit oder Denkkonsequenz alhropomorphisierend in 
die Inhalte der Wahrnehmung verlegen, schreiben wir diesen Beharrungsrermögen 
zu“ (Gr. d. Seel. S. 434), — Nach HERBART beharrt jede Vorstellung (s. d.) 
nach ihrem Verschwinden unbewußt in der Seele weiter. So auch nach STEIX- 
THAL (Einl. in d. Psych. S. 114). Renuke formuliert das „Gesetz der Be- 
harrung“ so: „Im Gegebenen überhaupt verschwindet nichts, es sei denn ein 
underes mit, welches verschwinden soll, zugleich, aber selber in einer anderen 
konkreten Einheit gegeben als die notwendige Bedingung“ (Allg. Psychol. S. 107). 
— Die englischen Psychologen verstehen unter geistigem Beharrungsvermögen 

« („relentiveness“) die Eigenschaft des „primären“ Gedichtnisses; es beruht auf 
der Erzeugung funktioneller Dispositionen (SuLty, Handb. d. Psychol. $. 157 f.). 
Vgl. Erhaltung, Dauer, Sein, Substanz, Trägheit, Sein. \ 

Beharrungsbegriffe unterscheidet Sröur von den „Vorgangsbegriffen“ 
(Leitf. d. Log. 8. 32 f.). 

Behauptaung: Aufstellung eines Satzes als gültig sein sollend. (Vgl. 
HusserL, Log. Unters. I, 123.) Vgl. Negation. : 

Beieinander = Kontiguität (s. d.). 

Beifall (assensio) ist Billigung, Anerkennung, Zustimmung seitens des 
Denkwillens zu einem Urteile. Tuoxas: „Potest etiam diei, quod intelleetus 
assenkit, inquantum a voluntate morelur“ (Sum. th. II, 15, lad 3). Vgl. An- 
erkennung, Gefallen, Glaube, Synkatathesis, Ästhetik (HERBART), Sittlichkeit. 

Beiordnung s. Koordination. 

Bejahendes Urteil s. Affirmativ. 

Bejahung (Affirmation) ist- die Zustimmung des Denkwillens zu einem 
Urteil, die Annahme eines Inhalts als gültig, wirklich, wertvoll. 

Nach BERND bedeutet bejahen oder verneinen „einen Beifall geben oder 

keinen Beifall geben“ (Abh. von Gott 1742, $. 287, bei Dessomr, Gesch. d. 

Psychol. I2, 426), — Nach SCHOPEXHAUER „bejaht“ der Wille (s. d.) das 

Leben, ‘obgleich es ihm Unheil bringt; denn der-Wille ist alogisch (s. d.). - 
Nach NIETzZscHE ist das Leben um jeden Preis zu bejahen (s. Optimismus). — 
Nach FORTLAGE ist Bejahung „ein Begriff, welcher bezeichnet, daß mit einem 
gegebenen bestimmten Vorstellungsinhalt aus einer gewissen Sphäre ein Inhalt 

aus einer andern Sphäre eins und ununterschieden sei, ohne daß damit über. die 

Beschaffenheit des Identischen irgend etwas ausgesprochen würde“ (Psych. ], 
5.91). Das „Ja“ bedeutet die „Aktivität“, das „Nein“ „die Suspension der 
‚ktivität eines vorhandenen Begehrens oder Triebes“.. „Ja und nein sind Trieb- 
kategorien“ (]. c. 8. 92). LOTZE betont: „Man kann weder Dinge noch Ereiy- 
nisse, sondern nur eine Bexiehung zwischen zwei Beziehungspunkten, also den 

Inhalt eines Satzes bejahen“ (Gr. d. Met. 8. 10). Nach Courx ist das Urteil 
der Bejahung die „Sicherung“ eines Inhalts. Die Identität bedeutet die 

Affirmation des Urteils (Log. S. 81). MÜNSTERBERG betrachtet alle Urteile als 
„Bejahungen oder Verneinungen von Daseinswerten und von Zusammenhangs- 

werten“ (Phil. d. Werte, S. 179). Während Wuxpr erklärt, alles Urteilen sei 

„ursprünglich und seiner Natur nach affirmierend“ (Log. I, 187), meint J ERU- 
SALEM, cs gehe der Bejahung die „Zurückweisung der möglichen Negation“ 
voraus. „Die Sprache bildet erst dann ihr ‚Ja‘ aus, welches die. Geltung eines 
Urteils gegenüber allen Anfechtungen aufrecht hält. Dieses ‚Ja‘ bleibt ein vom
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. Urteilsakte selbst verschiedener und auch im Bewußtsein getrennter. Ausdruck 
der Zustimmung“ (Urteilsfunkt. S. 185). Vgl. BosaxQauer, Log. p. 293 ff. 
Vgl. Negation, Wert (LIEBMANN). . 

Bekanntheitsgualitit s. \icdererkennen. 

Belief s. Glauben (Huxe). 

Bellscher Satz: die hinteren Wurzeln der Rückenmarksnerven leiten 
sensibel, die vorderen motorisch (Cm. BELL, The nervous system of the human 
body 1830; deutsch 1856). 

Benennungsurteile sind Urteile, in welchen ein zunächst unbe- ' 
stimmtes Etwas benannt und zugleich damit apperzipiert, gedeutet, klassifiziert 

. wird (vgl. Sıawart, Log. 12, u. W. JERUSALEN, Urteilsf. S. 112 £f.). 

Beobachtung (Observation) ist die aufınerksame, insbesondere die 
planmäßige Betrachtung eines Objektes zwecks Erkenntnis seiner Eigenschaften. 
Das Physische ist wegen seiner Konstanz unmittelbar, das ‘Psychische wegen 
seiner Flüchtigkeit und wegen der Störung des Bewußtseinsverlaufs durch die 
absichtliche Lenkung der Aufmerksamkeit auf dasselbe nur mittelbar, in der 
Erinnerung beobachtbar. Diese Selbstbeobachtung wird durch das psychologische 
Experiment (s. d.) unterstützt. = 

Den Wert der Beobachtung (ejensıs) kennen im Altertum Hirpokratzs, 
ARISTOTELES, GALENUS, die „Einpiriker“, im Mittelalter, wo sie im allgemeinen 
vernachlässigt wird, ALBERTUS MAGNUS, \VILHELM VON OCCAM, ROGER Bacon. ° 
Später betont diesen \Vert methodologisch (im Anschlusse an die Errungen- 
schaften eines KOPERNIKUS, KEPLER, GALILEL u. a.) zunächst der Empirismus 
(s. d.)._ T. Bacox bemerkt: „Homo naturae minister et interpres lantum facit 
et intelligit, quantım de naturae ordine re, rel mente, observaverit, 'nec amplius 
seit aut polest“ („Nov. Organ. 1). Die Beobachtung ist der Ausgang aller In- 
(uktion (s. d.). Nach PLATNXER ist Beobachtung „eine mehr angestrengte, vor- - sätzliche und zugleich absichtsmäßige Richtung der sinnlichen Vorstelliraft auf 
Gegenstände der Sinne“ (Phil. Aph. 1,$ 211). Nach Kaxt heißt beobachten „Erfahrung methodisch anstellen“. Nach ULrıicı ist die Beobachtung „ein auf- 
merksames Betrachten des Gegenstandes in der Absicht, von seiner Beschaffenheit, 
seinen Bestimmungen, Eigenschaften, Merkmalen, besonderen Eigentümlichkeiten ete. 
eine möglichst genaue Kenntnis zu gewinnen“ (Leib u. Seele S. 301). Vgl. J. St. Minı, Syst. d. Log.; Wuxpr, Log. 1I®; Stöur, Leitf. d. Log. S. 164 f., B. Erpxmaxs, Zur Theor. d. Beob., Arch. für syst. Philos. I, 14 ff. — Für die 
Selbstbeobachtung (introspection“) als psychologische Methode sind HERBART, 
BENERE, FORTLAGE, ULRICH, Waıtz, der betont, cs würden nur Erinnerungs- 
bilder beobachtet (Lehrb. d. Psychol. S, 672 f.), FORTLAGE, auch HÖFFDING 
(Psyehol.®, S. 20 ff), der die Mängel der. reinen Selbstbeobachtung würdigt d. © K. 1), MÜNSTERBERG (Aufg. u. Meth. S. 63 f£.), VOLKELT (Zeitschr. f. Philos. 1887), Lirrs (Gr. d. Seelen]. S. 10 f.), teilweise SPEXOER („subjektire® 
neben der „objektiven“ Psychologie), Bars, Jaıes, FouinuEn u. a. auch JonL ( Lehrb. d. Psych. S. 10), W. JERUSALEM (Lehrb. d. Psychol., S. 5 ff.) u. a. Es wird betont, daß die Beobachtung anderer ergänzend zur „Seldstbeobachtung“ (besser Selbstwahrnehmung: EspixGHAus, Gr. d. Psychol. I, 57, BRENTAXO, 
WUNDT u. a.) treten muß, — Gegen die „Selbstbeobachtung“ ist Hüuxr, insofern er betont, dieselbe störe den Ablauf der seelischen Vorgänge (Treat. 8. 7), und {
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besonders A. Cours, der sie für unmöglich erklärt und von der „pr ofonde, ab- 
surdit&“ spricht, „que prösente la seule supy. osilion si evidemment contr adietoire 
de Uhomme se regardant penser“ (Cours de phil, pos. III, 766 ff., I, 30 ££.; 
ähnlich F. MAUTHNER, Krit. d. Spr. I). — WUNDT betont; in der Psychologie 

‚sei „eine exakte Beobachtung nur in der Form der experimentellen Beobachtung 4 
möglich“ (Gr. d. Psych, 8. 27). Die Absicht der Beobachtung verändert Ein- 
tritt und Verlauf der psychischen Vorgänge (l. c. 8.28). Die reine Beobachtung 
ist ausgeschlossen auf dem Gebiete der Individualpsy chologie,, weil es hier keine 
beharrenden Objekte’ gibt, zulässig aber, ja gefordert in der Völkerpsychologie 
(.c. 8.29 £). Die „aufällige“ innere Wahrnehmung {nieht Beobachtung) kann 

aber in der Individualpsychologie (am besten in. der Forn ‘unmittelbarer Er- 

innerung) als vorbereitende und ergänzende Methode verwendet werden. Die 
vermeintliche willkürliche „Beobachtung“ aberist in Wahrheit schon Reflexion 
und Fälschung des Tatbestandes durch Vorurteile aller Art (Log. II, 2, S. 169, 

171, 174; Grdz. d. phys. Psych. Is, 25 £.; Essays 5, 8. 135 ff. ; Phil. Stud. IN, 
302 ff). Vgl. Experiment; Methoden. 

Beraubung (ordonoıs, privatio) hat phitosophisch den Sinn des Fehlens 
des Mangels, der Negativität; im Gegensatze zu allem. Positiven und Aktuellen, 

Aktiven bedeutet sie ein Nichtiges, d. h. nicht wahrhaft Seiendes, Wesenhaftes, 

Unwirkliches, der -Vollkommenheit des Alls keinen Abbruch Tuendes. | 

Nach ARISTOTELES ist die or£onoıs das Fehlen einer Eigenschaft, die einem 

Dinge von Natur aus zukommt, z. B. Blindheit ist eine or&onoıs Syrews, (Met.’ 
v 22, vgl. X 4, 1055b). Insbesondere hat die Materie (s..d.) eine oreonoss, 

insofern sie noch (begrifflich-abstrakt) der Form ermangelt (ordonoıs red eldovs 
zai zjs noppäs, ]. c. 1055b 13). Augustixus u. a. nennen ‚das Böse -(s. d.) 

eine „priratio boni“. .Die Motakallimün halten die „privationes“ (negativen 

Eigenschaften) für wirkliche Qualitäten. „Credunt, privationes habituum esse 

res exisienles in corpore, substantiae ipsius additas, et esse quoque accidentia 

existentia“ (bei MAIMONIDES, Doet. perplex. I, 73). AvıcExxa_ definiert: 

„Dieitur privatio id, quod 1) debet esse in aliguo nec est in eo, non quod non 

sit illtus modi, ut sit in eo, quameis sit illius nalurae, ul sit in aliquo; 2) id, 
cutus natura est esse rei non absoluta, sed in sua hora; 3) amissio per vio- _ 

lenliam; 4) id, per quod amisit res integritatem suam; 5) negatio“ (bei PRANTL, 

G. d. Log. II,-252). ALBERTUS- MAaGyus unterscheidet „pricatio perfecta“, 

„Dr. imperfecta“ (Sum. th. 27, }). Nach TuoMas ist „privatio“ der Gegensatz 
zu „habitus“ und „perfecio“, ein „non-ens absyue omni forma“ (1 gener. 6 g), 

„earentia oppositi: habitus“ (Sum. th. II. II, 36, le), „absentia formae“ 
(l eacl. 6a), „negatio in substantia“ (Contr. gent. III, 7). Es gibt „priratio 

simplex (pura)‘, „pr. non simplex“, „Privatio non habet causam per se 

agenlem“ (Contr. gent. IL, 41). ‚Priratio non ponit aliquid“ (Sum. th. I, 17, dc). 
Nach Cur. Worr ist privatio „defectus alieuius realitatis, quae esse poterat“ 

(Ontol, $ 273). Vgl. Sıewart, Log. I2, 167. 

Bereitschaft wird die Disposition (s. d.) zur Reproduktion von \ Vor- 
stellungen genannt. ' Vgl. Begriff. 

Beruhigung ist nach R. AVENARIUS sowohl der Ausgangs- als der 
Endpunkt einer „Vitalreihe* (s. d.). H. CoRxELIUS: „Das Ungewohnte ist 

uns jedesmal zugleich ein Befremdliches, Beunruhigendes. Die  Be- 

unruhigung aber löst sich, wenn es uns gelinyt, das Neue als Glicd eines
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bekannten Zusammenhanges zu erkennen.“ — Wir fühlen uns dann be- 
ruhigt (Einl. in die Phil. 8. 25 £.). : x -. 

Berührung (Kontakt) ist das Maximum des Aneinander zweier Körper. 
Durch „Berührung“ (&p) erfolgt nach ARISTOTELES die Sinneswahrnehmung 
(De an. III 13, 435a 121. Der Sternhimmel wird von Gott durch „Berührung“ 
(@rreodaı) bewegt (De gener. I 6, 323a 4). Nach Tuoxas gibt es einen „eon- 
taelus duplex, quantitatis et virtutis“. „Primo modo corpus non langitur nisi 
a corpore. Secundo modo corpus potest tangi a re incorporea quae more 
eorpus“ (Sum. th. I, 75, I). Cum. Wour: „Duo extensa terminala contiyua 
appellantur, quorum superficies se muluo eontingunt“ (Ontol. $ 556). Nach 
Kanr ist Berührung der Körper die unmittelbare gegenseitige Gegenwart der- 
selben vermittelst der Impenetrabilität (Üb. d. Deutl. Kl. Schr. I®, 132). „Die 
Berührung ist die geyenseitige Äußerung der Kraft der Undurchdringlichkeit 
mehrerer Elemente aufeinander“ (Verein. v. Met. u. Geom. Kl. Schr. z. Naturph. 
II, 355; gegen die Newtonianer). Die Assoziationspsychologie versteht unter 
„Berührung“ (contiguity) das räumilich-zeitliche Zusammen von Vorstellungen. 
Vgl. Assoziation. . - 

Berührungsassoziation s. Assoziation. 

Berührungsempfindung ist eine Art der Hautempfindungen (vgl. 
KÜLrE. Gr. d. Psych. S. 90 £.). 

Berührungstheorie s. Wiedererkennen. 

Beschaffenheit s. Qualität. 

‚Beschaulichkeit S. Kontemplation. 

Beschreibende (deskriptive) Psychologie s. Psychologie. 
Beschreibende Urteile sind Urteile, deren Prädikate in Eigen- 

schaften bestehen. Vgl. LINDNER-LECLAIR, Log.3, S. 70 f., B. Erpuass u.a. 

Beschreibung (Deskription) ist die möglichst erschöpfende und geord- 
nete Aufzählung der charakteristischen Merkmale einer Sache. Die Beschreibung 

. muß eindeutig, exakt sein. 
‚Pie Stoiker bestimmen die Beschreibung (özoygapy) als Adyos ruzwdös elodyar eis Ta aodyuara (Dior. L. VII, 60). Die Logik von Port Royal: „linus accurala definitio, deseriptio dieta, ea est, quae rem facil nolam per 

aceidentia, propria, alque ita determinat, ut nobis possimus illius ideam formare, qreae llam ab omni alia re distinguat“ (TI, 12). Nach Kant ist Beschreibung „die Exposition eines Begriffs, sofern sie nicht präxis ist“ (Log. $ 105). Nach Fries ist sie die „Angabe der Attribute“ eines Begriffs (Syst. der Log. $. 270). Nach J. E. ERDMANX ist sie eine ausgesprochene Wahrnehmung (Gr. d. Psych. 5 7). ‚ HAGEMANN erklärt die Beschreibung als „die Hervorhebung sowohl wesentlicher als unmwesentlicher (namentlich äußerlicher, sinnfälliger) Merkmale, um ein klares, anschauliches Bild des Gegenstandes, zum Unterschiede ron anderen Gegenständen, zu vermitteln“ (Log. u. Noit, Ss. 8). Nach Schuppe ist sie die „Angabe der an bestimmten Orte in bestimmten Zeitpunkt gemachten Wahr- 
ehungen“ (Leg. S. 76). — Verschiedene Forscher wollen die Erklärung (s. d.) an a ändige Beschreibung“ der Relationen unter Elimination alles Hypo- Phesic. ann A etaphy sischen ersetzen (vgl. schon KeıLr, Introd. ad veram ıysicam, 1725, p. 15), So CoMTE, R. Maver (Vorles.2, Vorr.), HERTZ,
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KIRCHHOFF (nur bedingt, Vorl. üb. math. Phys. 1876, I), Ostwaıo, E. Mach 
{Popul. Vorles. S. 251 ff.), R. AYENaRIUs (Kr. d. Erf. II, S. 331 ff.), J. PETZOLDT 
(Vierteljahrsschr. £. w. Phil. XIX, 147), R. Wırıy (l. ec. XX, 80), H. CORNELIUS 
(Einl, in d. Phil. S. 38 £.), Nietzsche (WW. V, 112). Dagegen WUNDT, nach 
welchem jede Beschreibung schon eine Erklärung und Deutung einschließt 
Syst. d. Phil, S. 288 ff.; Log. TI2, 1, 8.28 ff.; 343 ff.; Phil. Stud. XIIT, 98 £., 
104, 404; Einl. in d. Phil. 8.299). O. Casparı will die naturwissenschaftliche 
Beschreibung durch philosophische Erklärung ergänzt wissen (Grund- u. Lebensfr. 
3.45 £). Vgl. Erklärung, Psychologie, \ 

Beseelt (Zupvgos, animatus) ist alles, was seelischer Regungen fähig ist, 
was auf äußere Reize in triebhafter, mehr als mechanischer Weise zu antworten 
vermag. Vgl. Panpsychismus, Monaden, Hylozoismus. 

Beseelung, ästhetische, s. Ästhetik, Asthetisch, Einfühlung. 

Besinnung ist aktives Sieh-erinnern, Lenkung der Aufmerksamkeit auf 
Erinnerungsbilder, Suchen von solehen, spontane Bereitschaft- Herstellung für 
solche. Das Phänomen wird schon von ARISTOTELES besprochen. „Direkte“ 
und „innere“ Besinnung (— letztere liegt der Psychologie und Erkenntnistheorie 
zugrande, weil sie sich auf die psychischen Akte richtet —) unterscheidet 
ParXeyı (Log. a. d. Scheid.). Vgl. WUNDT, Griz. d. ph. Psych. III, 513 ff. 
Vgl. Erinnerung. \ ° 

Besonnenheit (soygoocrn, auch Maßhalten, Enthaltsamkeit) ist die 
Eigenschaft oder Tugend des besonnenen Handelns, d. h. des vollbewußten, 
vernünftigen, überlegten, mit Bedacht auf die Folgen stattfindenden Handelns. 
Sie gilt, schon PLaTo und AISTOTELES (Eth. Nie, I 13, 1103a 6) als eine 
Tugend (s. dj; nach ersterem besteht sie darin, 16 ze dpyor zal 1b dozousro 
ö Joyıorızör duodokacı deir doyew zal gi oraoıdsworw abro (Rep. 442 D), 
nach letzterem ist sie eine neodns zegl Ndoräs zal Abzas (Eth. Nie. II, 13). 
Die Stoiker bestimmen sie als Zmorgun algerar zal Yevzırar (Stob. Eel. 
II 6, 102). PLATXER versteht unter ihr „Tas Vermögen der menschlichen Seele, 
die Kraft der Vernunft oder geistige Tätigkeit zu äußern, milttelst gewisser 
Fähigkeiten der Organisation“ (Phil. Aph. 1, $S 775). HERBART: „Besonnen- 

heit ist die Gemütslage des Menschen in der Überlegung“ (Lehrb. zur Psychol., 
S. 83). SCHLEIERMACHER erklärt sie als „das Produzieren aller Akte des Er- 
kennens in einem empirischen Subjekt, welche einen Teil der sittlicken Aufgabe 
in ihm setzen“ (Phil. Sittenl. $ 313), als „vollkommen der Idee angemessene 

Konstruktion des Begriffs und der Anschauung“ (l.c.$ 314). Nach Jaux kann 
das Denken erklären, „daß es in seiner Macht stehe, die Befriedigung der Be- 
gehrung herbeizuführen oder dieselbe abzuweisen. Das Denken heißt in diesem 
Zusammenhange mit dem Wollen Besonnenkeit“ (Psychs, $. 409 f.). Vgl. 
CoHEx, Ethik, S. 493. 

Beständigkeit s. Konstanz, Charakter. 

Bestimmtheit = Sicherheit, Gewißheit (s. d.), dann Geformtsein, Ge- 
ordnetsein, Gesetzlichkeit, durch Begriffe, Ideen nach PraTo, durch Kategorien 
(s. d) nach Kayt. — Nach UruuEs ist etwas bestimmt, „wenn es Merkmale 
aufweist, durch die es von allem oder von einigem andern unterschieden werden 

kann“ (Psych. d. Erk, 1, 244). Ein Begriff ist logisch bestimmt, wenn sein
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Inhalt und Umfang genau von dem anderer Begriffe abgegrenzt ist. Vgl. 
Determination, Definition. \ 

Bestimmung, logisch = Setzen einer Bestimmtheit (s. d.); metaphysisch 
und psychologisch = Bedingtheit des Geschehens, des Handelns, des Willens. 
Die Bestimmung eines \Vesens ist dessen Zweck, Nach Kart heißt bestimmen 
„synthetisch urteilen“ (Üb. d. Fortschr. d. Met. Kl. Schr. IIB, 9%). Nach 
REHMKE ist das Denken ein Bestimmen (Allg. Psych. S. 478 ff. Vgl. Deter- 
mination, Prädestination. Ze 

Bestimmnngsgrund s. Motiv. 

Bestrebung s. Streben. 

Betonung s. Gefühl, Rhythmus. 

Betrachtung s. Ästhetik. 

Beurteilung ist schätzendes, wertendes Urteilen, Urteilen über Werte 
ästhetischer, ethischer, logischer Art. Kar spricht von ästhetischer Beurteilung 
(Kr. d. Urt. $ 9). Nach WINDELBAXD gibt es Urteile und Beurteilungen. „Ir 
den ersteren wird die Zusammengehörigkeit zieier Vorstellungsinhalte, in den 
letzteren wird ein Verhältnis des beurteilenden Bewußtseins zu dem vorgestellten 
Gegenstande ausgesprochen“ (Prälud.s, 8. 52). Alle Beurteilungsprädikate sind 
Außerungen des Beifalls oder des Mißfallens (dl. c. 8. 53:. Alle Frkenntnissätze 
enthalten eine Kombination des Urteils mit der Beurteilung (l. e. S. 55).: Es 
gibt Beurteilungen von absoluter Geltung (l. e. S. 601. B. ERDMANNY versteht 
unter Beurteilungen „Urteile über Urteile“ (Log. I, $ 50). 

Beweggrand s. Motiv. 

Bewegung ist Ortsveränderung, der (aktuelle) Wechsel der Lage eines 
Körpers in Beziehung zu anderen Körpern oder zu einem gedachten Koordinaten- 
system. Alle Bewegung ist relativer Art, auch die sogenannte „absolute“ Be- 
wegung. Die scheinbare Bewegung ist die dem Augenschein oder dem statischen 
Sinne (s. d.) unmittelbar sich darstellende Bewegung, sofern sie nicht mit der wahren, mathermatisch-physikalisch bestimmten, konstanten, objektiven, not- wendig zu denkenden Bewegung übereinstimmt. Die Bewegung hat eine Richtung (s. d.). Die Ruhe’ ist ein Grenzfall der Bewegung. Die Bewegung’ 
ist die Grundeigenschaft aller Außendinge. Sie ist eine „zohlgegründete Er- 
scheinung“, d. h. die Objektivation einer Relation im „An sich“ der Dinge. 
Die Bewegung gilt als ursprüngliche Eigenschaft der Materie (s. d.) Man spricht auch von einer geistigen Bewegung, von einer Gemüts- und einer Denk- ' bewegung (s. Dialektik). BE 

Nach HERAKLIT und PROTAGORAS ist alle 
Ruhe ist nur Sinnenschein (Faoi tıres zıreiodu 
alla aarıa zal dei, d))a Jardın. 

s in beständiger Bewegung, alle 
ı Tor örrwr od ra ir ta dat, 

“ Em TOdTo Tjr Auereoar ala)noıw, ARISTOTELES, 
Lass. VII 3, 253b 10). ZEXO von Elea dagegen bestreitet die Realität der 
ans. Diese sei in Wahrheit unmöglich, denn das Bewegte bewegt sich v er da, wo es schon ist, noch da, wo es nicht ist, also überhaupt nicht (r6 zwoineron MUT Er DO Eotı TOnw zureita oör &r ji) Eorı, Diog. L. IX 11, 72). ° Vier IR , . se u : 
y mente (Röyoı) bringt er vor. Bewegung kann nicht stattfinden: 

N „7 . . . >) wa ver nanchen Zahl von Distanzen, die durehlaufen werden müßten, 
. 3 „«lehr ” . BR 5 „ eus“ (s. d.), 3) wegen des Ruhens des „fliegenden Pfeils“
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.(..d.), 4) wegen der.Gleichheit der Geschwindigkeit auf dem halben wie auf 
dem. ganzen Wege, gemessen an der entgegengesetzten Bewegung eines 
Körpers (ARISTOTELES, Phys. VI 9, 239 b 33). Gegen diese Antinomien re- 
kurtiert. DIOGENES der Cyniker auf die Evidenz der Sinne (Diog. L. VI, 39; 
Sext. Emp. Pyrrh. hyp. III, 66), während ARISTOTELES betont, daß die Stetig- 
keit der Zeit und der Bewegung verkannt werde; diese besteht nicht aus Teilen, 
so auch jede andere Größe, sondern sie läßt sich stetig teilen (Phys. VI 9, 
239b S; vgl. Srıxoza, Epist. 29; Leissiz, WW. Gerhard I, 403; J. St. MıLı, 
Esanin. p. 474; DünrıxG, Krit. Gesch. d. Phil. 1869, S. 40 ff.; GonPERZ, 
Griech. Denk. I, 159; UEBERWEG, Logiks, S. 409; KÜNXEMAaNN, Grundl. d. 
Philos. S. 83 ff... — DEuorRIT erblickt in der Bewegung eine primäre Eigen- 
schaft der Atome (s. d.). Sie ist (nach Stob. Ecl. I, 18, 394) geradlinig von 
Natur. Die Megariker behaupteten, es gäbe an sich keine Bewegung (ji 
elraı zirow, Sext. Emp. adr. Math. X, 85 squ.). PLATo unterscheidet zwei 
Arten der Bewegung: qualitative Veränderung (dioiooıs) und Ortsbewegung 
(reıyogd, Theaet. 181). Die primäre Bewegung ist Selbstbewegung (Leg. 894 B, 
D, 895 A), diese aber ist Leben, Beseelung (l. c. 8960). Im Organismus sind 
die Körperbewesungen von den inneren, seclischen Bewegungen (zowroroyoi 
zırjasıs) abhängig (l. c. 897 A). Die sich selbst bewegende Weltsecle (s. d.) ist 
das Prinzip aller kosmischen Bewegungen (lim. 43 ff.). ARISTOTELES versteht 
unter zöryoıs Veränderung (s. d.) überhaupt, deren er vier (De an. 13, 406a 
12 squ.) oder sechs (Categ. 14) unterscheidet. Sie ist die Verwirklichung des 
Möglichen als solchen (ij tod Övrurod, 5; Öurardv, Ertellzsin garegor Gr zimols . 
£otır, Phys. III 1, 201b 4), Übergang aus der Potenzialität in die Aktualität. 
Eigentliche Bewegung ist nur die Ortsbewegung (ziryoıs zara Tdror, Fond, 
Phys. IIT 8, 208a 31). Die Bewegung ist stetig (ovreyjs, Phys. IV 11, 219a 
10). Zur Bewegung bedarf es keines leeren Raumes (gegen die Atomisten), 
sondern sie besteht in einer Ortsvertauschung im Vollen (ärr«teoiorans, Phys. 
VIII 10, 2672 18). Jedem Körper kommt konstant Bewegung zu (ärdyzn d& dei 
zirnow Eye oüpa zär puoızov, De coel. I 1, 274b 4). Die Bewegung ist die 
Ursache des \Werdens (# ydo Food zonjaeı tie yEreow, De gen. et corr. IL 9, 
336a 17).- Es gibt geradlinige, kreisförmige, gemischte Bewegung (eödela, zuzio, 
4 tobtar juzu), De cocl. I 1, 268b 17). Die vollkommenste ist die kreis- 
förmige Bewegung, sie kommt dem Äther (s. d.) und dem Sternhimmel zu (De 
gen. et corr. II 11,.338a 18 squ.). Da alle Bewegung in der Verwirklichung 
eines Potentiellen besteht, so muß es zuletzt einen selbst unbewegten ersten 
Beweger der Welt (zoöror zıroör dziryror adrd, Met. IV 8, 1012b 31), Gott 
(€. d.), geben; dieser bewegt Zo@ueros, durch das Streben der Dinge nach ihm. Als 
igeistige) Bewegung fassen THEOPHRAST und STRATO das Denken auf (Simpl. 
Phys. 2252). Die Stoiker definieren die Bewegung (zö’no:5) als neraßoAyv zara 
Toro 7 Öhmi eos) neralhayıjy dx zdrov. Es gibt ursprünglich geradlinige 
und gewundene Bewegung (sbdelar zai zur zapaüinn, Stob. Eel. I 19, 404, 
406). Nach EpIkur gibt es Bewegung zara oridum» zai zara zaoeyzlor 
(Stob. Eel. I 18, 394, s. Atom). . PLortex definiert die Bewegung im Sinne des 
Aristoteles (Enn. VI, 3, 22). ‘Sie ist kein Seiendes, sondern die Wirksamkeit 
desselben, dessen Natur sie gleichsam vollendet (als Zreoyeua, 1. c. VI, 2, 6). - 

Die Scholastiker bestimmen das Wesen der Bewegung in der Weise des 
Aristoteles. AvICENNA: „Molus est eritus de potenlia ad actum in tempore 
continuo, non subito“ (bei ALBERTUS, Sum. th. I, 73, 2). ALBERTUS MAGNUS
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bestimmt ganz allgemein: „Moreri est aliter se habere quam prius“ (Sum. th. 
I, 74, 1). Das oüror zıwoör übersetzt er mit „motor primus“ (l. c. 1,18, 1). 
Tomas nennt die Bewegung (motus) einen „aetus imperfeeti“ (3 an. 12a). 
„Moreri est exire de polentia in actum .... morens dat id quod habet mobili, 
inquantum faeit ipsum esse in actw“ (Sum. th. I, 75, 1). Es gibt „motus al- 
terationis“ (= „m. secundum qualitatem“), „m. augmenti et deerementi“, „m. 
seeundum locum“, „m. appetüus“, „m. affeetus“ (Contr. gent. III, 151), „m. ani- 
malis oder sensualis“, „m. üntelleetualis oder rationis“, „m. naturalis“, „m. 
anti“, „m. volunlatis“ (Sum. th. I, 81, 1C; Contr. gent. III, 23; Sum. th. I, 
II, 17, 9, I,D, 22, 2C.). SuArez bestimmt die Bewegung aus \Weg und 
Fließen (Disp. met. 49, 4). 

KOPERNIKUS, KEPLER, GALILEI verbreiten richtige Anschauungen über die 
Natur der kosmischen (quantitativ zu bestimmenden) Bewegungen. DESCARTES 
betont, es gäbe nur Ortsbewegung als Zustand der Materie, den jeder Körper 
von außen erleidet. „Non admitto varia motuum. genera, sed solum localem, 
qui corporum omnium lam animalorum quam inanimalorum communis est“ 
(Ep. UI, 11; Prine. phil. II, 23). Und zwar ist die Bewegung „aetio, qua corpus 
aliquod ex uno loco in alium migrat“ (Prince. phil. II, 24), Ortswechsel. Ruhe 
ist Aufhören der Tätigkeit. Genauer bestimmt ist die Bewegung Übertragung 
eines Körpers aus der Nachbarschaft der ihn berührenden, ruhenden Körper in 
die Nachbarschaft anderer („dieere possumus esse translationem unius partis 
maleriae, sive unius eorporis, ex vieinia eorum corporum, quae illud immediate 
eonlingunt et languam quiescenlia speclantur, in vieiniam aliorum“, Pr. phil. 
1], 26). Jedem Körper kommt in einem Momente nur eine Bewegung zu („non 
Possumus isti mobili plures molus eodem. iempore tribuere, sed unum tantum“, 
Prine. phil. II, 28). Es gibt keinen leeren Raum, daher muß ein Körper bei 
seiner Bewegung andere aus ihrem Orte verdrängen (l. ce. II, 33). Von Natur 
aus ist jede Bewegung gradlinig, strebt es zu sein (l. c. II, 39). Gott hat die 
Bewegung erschaffen und erhält ihre Menge (die „Beiregungsgröße‘ mv) konstant. 
„an quameis ille motus nihil aliud si in maleria mola quam eius modus, 
cerlam tamen ct determinatam habet quantitatem, quam facile intelligimus 
eandem semper in tola rerum universitale esse Posse, quamvis in singulis eius 
partibus mutetur® (}. c. II, 36). Auch nach S Ppinoza erhält jeder Körper seine 
Bewegung von außen her, „Corpus motum vel quiescens ad molum vel quietem 
‚delerminari debwit ab alio corpore, quod eliam ad motum rel quielem deler- 
minalum fit ab aliquo, et lud iterum ab alio, et sie in infinitum“ (Eth. 1, 
prop. XIII). Nach TscniryuAusex ist alle Materie in steter Bewegung (Med. 
ment. II, 180). — Nach HoBses ist alles N aturgeschehen auf Bewegung zurück- 
zuführen, diese ist „eonfinua unius loei relielio et alterius acquisitio* (El. phil. 
VIOT, 10). Locke erklärt, die Bewegung könne und brauche nicht definiert zu werden (Ess. II, ch. 4, $ 8 ff, ch. 18). Newrox definiert die absolute Be- 
wegung als „ Übertragung eines Körpers aus einem absoluten Ort in einen andern 
absoluten Orte, die relative als Übertragung aus einem relativen Ort in einen Rn ne. much. m. Die wahren Bewegungen beruhen 
relativ, ein einziren Tp (re. P- )- Nach BERKELEY ist alle Bewegung 

, nziger, isolierter Körper wäre notwendig unbewegt (Prineipl. CID; in den Körpern, die nur Vorstellungen sind (s. Idealismus) gibt es keinerlei bewegende Kräfte, 
\p D v ” ® - Nach LEIBNITZ bestcht alle Bewegung in einer wahrnehmbaren Lage-
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veränderung der Körper. „IPir sagen, daß ein Objekt sich bewegt, wenn es 
seine Lage ändert und zugleich der Grund für diese Veränderung in ihm selbst 
gelegen ist“ (Hauptschr. I, 58). Wirklich ist die Bewegung, wenn die unmittel- 
bare Ursache der Veränderung im Körper selbst liegt. An sich ist die Be- 
wegung Kraftimpuls, deren Erscheinung das „tohlbegründete Phänomen“ des 
Ortswechsels darstellt. „Ce n’est quW'un phönomene reel, parceque la matiöre et 
la masse, & laquelle appartient le mourement, n’est pas & proprement parler une 
substance. Cependant il y a une image de Paction dans le mouvement, comme 
il ya une image de la substanee dans la masse; el a cet ögard on peut dire 
que le corps agit, quand il y a de la sponlanäit& dans son changement“ (Nouv. 
Ess. II, ch. 21). Die wirkliche. Bewegung hat eine Kraft im Körper zur Grund- 
lage (l. e. 1,243). Nicht die Bewegungsquantität, sondern die Energie ist 
konstant (l. c. I, 246ff.; Math. Schr. VI, 117ff.). Nach Cur. WoLr ist Be- 
wezung „eontinua loci nutatio“ (Ont. $ 642; Vern. Ged. I, $ 5%). Crusıvs: 
„Bewegung ist derjenige Zustand einer Substanz, da dieselbe Ähren Ort verändert“ 
(Vernunftwahrh. $ 391). — Housacn: „Le mourement est un ejfort, par lequel 
un corps change ou tend & changer de place“ (Syst. I, ch. 2, p. 12). Boxxer: 
„St Väme eonsiderant une ätendue comme immobile voit un corps s’appliquer 
suceessivement ü differents points de cette älendue, elle se formera la nolion du 
mourement“ (Ess. de Psych. ©. 14). 

Nach KaxT ist Bewegung eines Dinges „die Veränderung der äußeren Ver- 
hältnisse desselben zu einem gegebenen Raum“; Ruhe ist „die beharrliche Gegen- 
wart (praesentia perdurabilis) an demselben Orte“ (Met. Anf. d. Naturw. S. 5, 
10). Alle erfahrungsmäßig konstatierbare Bewegung ist relativ (. e & 3). 
Bewegung ist kein rein apriorischer (s. d.), sondern teilweise ein Erfahrungs- 
begriff, weil er außer Raum und Zeit die Wahrnehmung eines beweglichen 
Etwas voraussetzt (l. c. 8. 4; Kr. d. r. Vern. $, 66). Sie ist eine der Prädika- 
bilien (s. d.), ein „sinnlich bedingter Begriff a priori“ (Üb. d. Fortschr. d. Met. 
Kl. Schr. III, 98). In der vorkritischen Periode gibt Kant eine dynamische 

- Erklärung der Bewegung (Ged. v. d. wahr. Schätz, $4). Es gibt keine absolute 
Ruhe, sondern jeder Körper, dem sich ein anderer zubewegt, ist in Beziehung zu 
ihm ebenfalls bewegt (Neue Lehrbegr. d. Beweg. u. Ruhe, Kl. Schr. zur N aturph. 
II, 403). Die Bewegung besteht nicht an sich, sondern ist Erscheinung (s. d.), 
objektiver Erkenntnisinhalt. \ ° 

Für ScHoPENXHAUER ist die Bewegung die Objektivation des Willens (s. d.). 
Für HERBART ist sie. „objektiver Schein“, „ein natürliches Mißlingen der ver- 
suchlen räumlichen Zusammenfassung“, während im An-sich der Dinge sich 
nichts verändert (Met. IT, $ 295). HEGEL bestimmt die Ortsbewegung als „Ver- 
sehen und Sieh-wieder-erzeuyen des Raums in Zeit und der Zeit in Kaun, daß 
die Zeit sich räumlich als Ort, aber diese gleichgültige Räumlichkeit ebenso 
unmittelbar zeitlich gesetzt wird“ (Naturphil. $ 261). Die dialektische (s. d.) 
„Beiregung“ liegt dem Seienden zugrunde. FIILLEBRAND erklärt die Bewegung 
für die „allgemeine Grundform der erscheinenden Wirklichkeit“, sie ist „der 
positive Ausdruck der ursprünglichen Kraftstellungen der Substanzen für die 
Anschauung“ (Phil. d. Geist. I, 108). Nach J. H. Fıcure ist. die Bewegung 
die „Erscheinungsieise gewisser innerer Zustände und Veränderungen“ (Psych. | 
I, 303). "Phänomenal ist die Bewegung auch nach Fecuxer, Eon. v. Harrt- 
MANN, F, A. LANGE, LOTZE, BUssE, LAsswITtz, LIEBMANN, FouitLL£e (Evol. 
d. Kr.-Id. S. 383 ff.), LACHELIER. RENOUVIER, BOUTROUX (Konting, 8.71) u. a.
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Nach HELMHOLTZ ist alle Veränderung in der empirischen Welt Bewegung, 
diese ist die „Urveränderung‘“. Alle elementaren Kräfte sind „Dewegungskräfte® 
(Vortr. u. Red. I4, 379 ff): H. SPENCER erklärt, die Darstellung aller objektiven 
Tätigkeiten in Ausdrücken der Bewegung sei nur symbolische Erkenntnis 
(Psychol. I, $ 63; First Prine. $ 16). Alle Bewegung erfolgt in der Richtung 
des geringsten Widerstandes. Nach RıEHL ist die Bewegung, auf die wir die 
Sinnesqualitäten zurückführen, nur ein in der Form der Gesichtswahrnehmung 
gelachtes, gedeutetes Geschehen (Phil. Krit. II, 2, S. 35). Nach NIETZSCHE 
ist Bewegung Vorstellung, nur ein Bild des Wirklichen in der Sinnensprache 
des Menschen, „Folgeerscheinung“ nicht Urkraft (WW. XV, 297). Nach Wuxpr 
besteht die Bewegung in der „relativen Lageänderung gegebener Raumgebilde", 
Die Ordnung unserer Vorstellungswelt setzt, soweit sie quantitativ ist, die Be- 
wegung voraus (Log. I, S. 518ff.: Syst. d. Phil.2, S. 124 f£.\ Die objektiven 
Relationen der Körper führen auf Bewegungen der Substanzelemente zurück 
(Syst. d. Phil.2, S. 437 ff), Von den inneren "Eigenschaften der Dinge wird 
dabei geflisscntlich abstrahiert (Syst. d. Phil.2, S. 459 ff). In das Reich des 
„An-söch“ fällt die Bewegung als räumlicher Vorgang nieht, obgleich sie objektiv 
begründet ist wie der Raum (s. d.). — Nach ReEuNnkE heißt Bewegung „ir 
aufeinander folgenden Augenblieken an verschiedenen Orten sein“ (Gedenkschrift 
f. R. Haym S. 109). Schuppz versteht unter Bewegung „die wahrnehmbare 
Tatsache, daß ein Subjekt sich in einem folgenden Zeitpunkte an einem anderen 
Orte befindet als vorher, also das andere Wo in einem andern Wann“ (Leg. 
S. 108). Sie ist „keine Tätigkeit, die verschieden wäre ron der Ortsreränderung - 
selbst“ (1. c. S. 109). SCHUBERT-SOLDERN erklärt alle Bewegung für relatır 
(Gr. e. Erk. $. 297). Sie ist nur denkbar. als „räumliche Bexichung, Änderung 
der Lage eines Raumteiles zum andern“ d. ec. S. 300. Nach R. WAHLE 
präsentiert sich uns die Bewegung „in der Sukzession der Erscheinung einer 
Fläche an verschiedenen Orten“. Dieses „Durch-den-Raum-durchgleiten“ ist etwas 
„ Unverstandenes su generis“ (D. Ganze d. Phil. S. 101 ff). Die Bewegung ist 
keine metaphysische Kraft, kein „Faktor“, 

Nach TRENDELENBURG ist die „Bewegung“ im allgemeinsten Sinne das Gemeinsame von Denken und Sein (Log. Unt. I, 143). Die „konstruktive Be- wegung“ ist das A priori des Erkennens (Gesch. d. Kategor. S. 365 ff), ihr ent- 
stammen die Formen der Dinge (Log. Unt. I, 266). 

Nach CZOLBE ist die Bewegung cine „ursprüngliche Tätigkeit“ (Gr. u. Urspr. d. m. Erk. S. 80). Nach L. NoIR& ist sie neben der Empfindung eine Grund- eigenschaft der Dinge (Mon, Erk. &, 135). Ähnlich Haecken u. a. Nach Irıanorrz ist die Bewegung die „Urveränderung“ der Welt (Vortr. u. Red. I 379 ff). Nach G. Ruxze ist die Bewegung ein „Urphänomen“ der Er- scheinungswelt (Met. 8. 236). :Es gibt absolute Bewegung (l. ec. S. 239). So auch LIEBMANN (Anal. d. Wirkl.), PErTRoxIEvIcz, C. NEUMANN (Üb. d, Prinz. d. Gal.-Newt. Theor. 1870; ein absolut starrer Körper an einer Stelle des Welt- raumes als Punkt, auf.den alle absolute Bewegung zu bezichen ist), u. a. Die Relativität der ‚Bewegung betonen STALLO (Begr. u. Theor. d. mod. Phys. 5.209 f.), Macn (Mechan.*), MAXWELL (Subst. u. Bewer. 8,14 ff.), PEARSON u.a. » Verborgene Bewegungen“ nimmt H. HERTZ an (e Mechanik). Bewegung eines Systems ist „der Übergang eines Systems materieller Punkte aus einer Anfangs- laye in cine Endlage, betrachtet unter Berücksichtigung der Zeit und der Art des
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Überganges“ (Prinz. d. Mech. $, 143). Vgl. PEArRsos, Gramm. of Science, 
‘p. 193 ff., Cours, Log. 8. 198 ff, u oo — in 

ParAgyt nennt ‚jene Art von Lebensrorgängen, durch welche ıwir uns in 
eine Bewegung einleben, ohne dieselbe in Wirklichkeit zu vollziehen", „ein- 
gebildete Bewegungen“ oder „Bewegungsphantasmen“ (Nat. Vorl, 8. 126£.). 
Vgl. Phantasie. Vgl. Empfindung, Qualität, Mechanik, Phoronomie, Materie, 
Kinematik, - : 

Bewegungsempfindungen („kinästhetische“ Empfindungen: Ci. 
BASTIAN) sind die an die (aktive und passive) Ausführung von Bewegungen der 
Körperteile geknüpften Haut-, Muskel-, Schnen- und Gelenkempfindungen in | 
ihrer Vereinigung. Sie sind bedeutsam für die Ausbildung der Raumvorstsllung 
(s. d). Nach M. DE Bırax enthält jeder spontane Bewegungsakt die „resistance 
organique“, „sensalion museulaire* und „force hyperorganique“ (Oeuvr. ind. p. 
par Cousin I, 217). Nach Baıy ist die Bewegung ein Bestandteil jeder 
Empfindung (s. d.). ZIEHEN unterscheidet aktive und passive Bewegungs- 
empfindungen (Leitf. d. ph. Psych.z, S. 51). \Wuxpr rechnet die. Bewegungs- 
oder Kontraktionsempfindungen zu den „inneren“ Tastempfindungen (Gr. d. 
Psychs, S. 57; Grdz. IT, 21 ff). KÜLPE lehnt den Namen „Bewegungs- 
empfindung“ als irreführend ab (Gr. d. Psych. S. 146). Die Wichtigkeit der 

* Bewegungsempfindungen betont E. Macu (Grundlin. d. Lehre von d. Bewegungs- 
empfindungen 1875). Vgl. BEeauxis, Sensations ‚Internes ch. Sff., James, 
Prine. of Psychol. Ch. 26; EspixeHAus, Gr. d. Psych. I, 354 ff. Jopr, Ps. I:,. 
205 ff. Vgl. Muskelsinn, Spannungsempfindungen, Raumvorstellung. 

Bewegungsenergie s. Energie. 

Bewegungsimpuls s. Wille, 

Bewegungsnegativismus ist das Ausführen entgegengesetzter Be- 
wegungen, als den Hypnotisierten befohlen wird (HertracH, Gr. d. Psych: 
S. 340). - . 

Bewegungsvorstellung ist die Vorstellung eigener oder fremder. 
Bewegung. Mit ihr ist, eine mehr oder weniger starke Tendenz zur Ausführung 
der Bewegung verbunden (vgl. STRICKER, Stud. üb. d. Wortvorst., RIBOT, 
JERUSALEM u. a). Nach SPENCER besteht. im unentwickelten Geiste schon ein 
(aktives) Bewegungsbewußtsein ohne Raum- und Zeitvorstellung (Psych. II, 
$ 311). Die Bewegung wird erkannt aus dem Muskelempfinden, als „wechselnde 
Reihe von Zuständen der Muskelspannung, d. h. von Empfindungen des Wider- . 
standes“ (l. c. $ 348). SIGwArr betont, es gäbe kein unmittelbares Schen einer: 
Bewegung im. strengen Sinne. „Nur durch eine Vergleichung der Bilder in 
aufeinander folgenden Momenten kommen wir zu. der Vorstellung ihrer Be- 
wegung“ (Kl. Schr. II2, 106). NIETZSCHE bemerkt, daß wir keine „Bewegungen“ 
wahrnehmen, sondern nur nichrere gleiche Dinge in einer gedachten Linie 
(WW. XI, 243 £.). Nach ZIEHEN ist die Bewegungsvorstellung das Erinnerungs- 
bild einer Bewegung (Leitfad. d. ph. Psych, S. 18). Nach Ensryemaus haben 
wir das „Bewußtsein eines räumlichen Überganges, des kontinuierlichen Durch- 
laufens einer Raumstrecke“ (Gr. d. Psychol. I, 467). Nach Wuxpr beruhen 
die reinen Vorstellungen der eigenen Bewegungen auf inneren Tastempfindungen 
(Gr. d. Psych, S, 134). Dazu kommt ein Erinnerungsbild des Gesichtssinnes, 
das mit jenen (unvollkommen) verschmilzt (l. c..S. 135). Beim Blindgeborenen 
ist eine Verschmelzung der Bewegungsempfindungen mit Lokalzeichen derselben.
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wirksam, wobei äußere Tastempfindungen unterstützend hinzutreten (. e. S. 136; 

Grdz. 11°, 474 ff.; vgl. Tu. HELLER, Phil. Stud. XI). Für die Vorstellung 
der Lage und Bewegungen des Gesamtkörpers gibt es einen „statischen Sinn“ 
(s. d) Vgl. Wille. \ 

Beweis (dzööeıfıs, argumentatio, probatio) ist die Darlegung der Prämissen, 
aus denen ein Urteil (Beweissatz, Thesis) als notwendige Folgerung, als Be- 
hauptung, der das Denken sich nicht entziehen kann, hervorgeht. Beweisen 
heißt die Wahrheit, die Gültigkeit eines Satzes anschaulich oder syllogistisch 
(durch Schlußverfahren) dartun (Beweisform, modus probandi). Der Beweis 

“ „kann direkt oder indirekt (apagogisch, s. d.), objektiv oder subjektiv‘ (ad hominem, 
s. d.), apriorisch oder empirisch, progressiv (s. d.) oder regressiv (s. d.) sein. 
Die Sätze, auf die der Beweis sich stützt, heißen Beweis gründe /(„prineipia 
demonstrandi“). Die Beweiskraft („nervus probandi“) liegt in den Gründen. 
Ein richtiger Beweis darf weder zu viel noch zu wenig beweisen (nimium, 
parum probare), er darf nicht auf ein fremdes Gebiet überschweifen (heterozetesis, 
metabasis eis allo genos), er soll stetig, lückenlos sein, keine falschen Prämissen 
enthalten (proton pseudos), auf keinen erst zu beweisenden Satz sich stützen 
(hysteron proteron, petitio principii, s. d.), keinen Zirkel (s. d.) beschreiben. 

ZEXO aus Elea stellt „Beweise“ (26yo:) für die Unwirklichkeit der Be- 
wegung (8. d.) und Vielheit (s. d.) auf. Nach PRoOTAGoRAS gibt es bezüglich 
jeder Sache zwei entgegengesetzte Beweisgründe — eine echt sophistische Be- 
hauptung (roöros &pn ödo Jöyovs eva aegı narrös agdynaros: drrizeuerors 
älhyloıs, Diog. L. IX, 8, 51). ARISTOTELES definiert den Beweis als Schluß- 
verfahren, durch das die Prinzipien von Dingen (Gründe von Urteilen) dargetan 
werden: 7 dröösıdıs er dorı ovkloyıonös deiztixös altias zal tod dia ri (Anal. 
post. I 24, 5b 23); dnddetır 6 Ayo oriloytopor Eriormorzöv (Anal. post. 
12, 71b squ.); drddeıkıg pr ode Zorır, Ötar ZE dAydar zal aourar 6 aviloyıo- 
nos N Ex toidrwr, & Öid urwr m0orwr za dindür Ts eol adıra yraocws 
Tv doyyv enger (Top. I 1, 100a 27). Nicht alles kann bewiesen werden, das 
ginge ins Endlose; das Anschauliche, die Prinzipien, die Axiome (s. d.) bedürfen 
keines Beweises (Met. III 2, 997 a 7, VII 14, 1039b 28). Die Prinzipien werden 
durch dreoo: rgordasıg, intuitiv gewiß bestimmt; deyh ösoriv drodsiiewos 100- 
zaoıs Areoos (Anal. post. 12, 72a 7; vgl. Mer. IV 5, 1011a 13). ARISTOTELES 
kennt den direkten (deizrörar Öeıztrizös) und indirekten, apagogischen Beweis 
(Snal. prior. I, 23, 40b 25). Die Beweisgründe heißen -doyai rjs droösiiews 
(Top. I, 1). Sie führen schließlich (formal) auf «den Satz des Widerspruchs 
(s. d.) zurück. Die Stoiker bestimmen den Beweis als Adyor da zör uäkkor 
zurahaußarouerar To Trror zarahanfardueroy zeol zdrımv (Diog. L. VII, 1, 45); 
gr dr... änööesıkıs Adyos dr dnoloyovuerwr Ayındrwr zark ovrayayır Eruyogar 
Frzahörton dönkor (Sext. Emp. Pyrrh. hyp. II, 185; adv. Math. VIII, 310). Die Skeptiker bestreiten die Möglichkeit einer Beweisführung, weil jeder Syllogismus (s. d.) ein Zirkelschluß sei (Sext. Emp. Pyrrh. hyp. II, 234 ff), weil es zu ‚jelem Beweis einen Gegenbeweis gebe (looodersia tür Adyar), weil jeder Beweis ins Unendliche führe (6 eis äreıoov &ßd))or) und es überhaupt 
a ae ßheit gebe (I. ce. I, 164 f., 178; adv. Math. VII, 316 ff). Bokrınus 

ern gumeutum als „ratio rei dubiae faciens fidem“, 
Ah n on as ist die „demonstratio“ ein „„syllogismus faciens seire“ (Sum. 
51,54, 22d2) Die Scholastiker überhaupt unterscheiden „demon-
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stratio a priori“ und „dem. a posteriori“, ferner „dem. formalis“ und „dem. . 
malerialis“ (GOCLEN, Lex. phil. p. 504). 

Nach Locke ist der Beweis „ein Darleyen der’ Übereinstimmung oder des 
Gegensalzes zweier Ideen rermitlelst eines oder mehrerer Gründe, die eine gleich- 
mäßige, unreränderliche und sichtbare Verbindung miteinander haben“ (Ess. IV; 
ch. 15, $ I). Kaxr betont, ein jeder Beweis müsse überzeugend wirken (nicht 
bloß überreden: Scheinbeweis); er solle bestimmen, was der Gegenstand an sich 
(za dlderar) oder für uns (zur drdgwzor) sei; im letzteren Falle kann er 
nur auf moralische Überzeugung Anspruch erheben, wenn ein praktisches Ver- 
aunftprinzip zugrunde liegt (Kr. d. Urt. $ 90). Unter „transzendentalem“ (s. d.) 
Beweis versteht Kant den Beweis objektiver Gültigkeit reiner Begriffe (Kate- 
gorien, s. d.) und ihrer Synthesen a priori (s. d.), „zelcher zeigt, daß die Er- 
fahrung selbst, mithin das Objekt der Erfahrung ohne solche Verknüpfungen nicht 

. möglich wäre“ (RıEHL, Zur Einf. in d. Phil. S. 114 f)). Nach G. E. ScuuLze - 
heißt beweisen, „die Wahrheit einer Erkenntnis aus einer andern dartun oder 
ableiten“. „Jeder Beweis ist also eine Gedankenreihe, deren Glieder so mitein- 
ander verknüpft worden sind, daß die Wahrheit, womit einige Glieder, für sich 
genommen, versehen sind, auf die übrigen übergeht“ (Allg. Log.®, S.169). FRıEs 
versteht unter „einen Satz beweisen“ „seine Wahrheit aus der Wahrheit anderer 
Sätze ableiten“ (Syst.d. Log.$ 72). LoTzeE erklärt den Beweis als einen „Schluß 
oder eine Schlußkette, welche zu dem gegebenen Salze T die Prümissen ergänzt, 
aus deren Ineinandergreifen T als denknotwendige Forderung hervorgeht“ (Log, 
S. 271. Uurıcı: „Beweisen heißt: einen Gedanken, eine Sache (ein yedachtes 

Objekt) gewiß und erident machen, also die Gewißheit oder Evidenz eines Ge- 
dankens darlegen“, „die Denknotiwendigkeit zum Bewußtsein bringen“ (Log. S. 33), 
Nach TEBERWEG ist der Beweis „die Ableitung der materialen Wahrheit eines 
Urteils aus der materialen Wahrheit anderer Urteile‘ (Logs, $135). E. Dün- 
RING bestimmt den Beweis als „die Hervorbringung der Einsicht in die WVahr- 
heil eines gedanklichen Satzes mit Hilfe von anderen Sützen“ (Log. 8. 63). Nach 
SIGWART besteht der Beweis in der syllogistischen Ableitung aus Sätzen, die 
als gewiß und notwendig erkannt werden (Log. II2, 275). WUNDT' versteht 
unter einem Beweis die „Darstellung der Gründe, dureh welehe die Wahrheit 
oder Wahrscheinlichkeit eines gegebenen, einen realen Erkenntnisinhalt aussprechen- 
den Urteils fesigestelli wird“ (Log. II, 56). BERGMANN: „Einen Satz beweisen 
heißt zeigen, daß er aus Urteilen von anerkannter Wahrheit folgt“ (Grundprobl. 
d. Lor.s, S, 221), Vgl. CouTURAT, Ph. Prinz, d. Math. S. 37. Vgl. Demon- 
stration, Gottesbeweise. \ 

Beweis, apagogischer, s. Beweis. Beweise für das Dasein Gottes..s. 
Gottesbeweise, \ 

Beweisgründe s. Beweis. 

Beweisverfahren s. Demonstration. 

Bewertung s. Wert. 

Bewußte Selbsttüuschung s. Ästhetik (K. LAxGE). 

Bewußtheit s. Bewußtsein. Br 

Bewußtlosigkeit s. Unbewußt. 

Bewußtsein (ovreiönsıs, conscientia, cogitatio) bedeutet‘den einheitlichen 
Philosophisches Wörterbuch. 3. Aufl. 12
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Zusammenhang der psychischen Erlebnisse in einem Individuum (Individual- 
bewußtsein) oder in einer sozialen Gemeinschaft (Kollektivbewußtsein, 

Gesamtbewußtsein, s.d.). Bewußtsein im weitesten Sinne heißt das Gattungs- 
mäßige aller psychischen Vorgänge, ihr gemeinsames: Wesen, ihr Charakter als 

Erlebnis, Für-ein-Ich-sein. Vom Ich ausgesagt, ist das Bewußtsein eine sub- 
jektive Tätigkeit, ein Zustand, eine Modifikation des Ichs. Von den Objekten 

ausgesagt, ist Bewußtheit der Ausdruck für den Umstand, daß etwas, ein Inhalt, 

in den Zusammenhang des Ich getreten ist oder sich bereits darin befindet oder 
befunden hat. Im engeren Sinne ist Bewußtsein aufmerksames Erlebnis 
(s. ‚Äpperzeption), im engsten Sinne.-= Gewußtsein, bezw. Wissen (s. d.), 
reflektiertes Bewußtsein und dazu auch noch Selbstbewußtsein. Das Bewußt- 
sein ist keine für sich, gesondert von den Erlebnissen existierende \Vesenheit 
Tätigkeit oder Eigenschaft, sondern in und mit dem Psychischen (iri verschiedenen 
Graden der Aktivität und der Helligkeit) gegeben; in dieser Weise aber hat es 
und seine Einheit unmittelbare, Wirklichkeit und. kausalen Charakter, ist es ein 
ursprünglicher, nicht weiter ableitbarer Faktor alles psychischen Geschehens. 
Es hat immer ein Ich-Moment und eine Reihe positiver Bestimmtheiten (Be- 
wußtseinsinhalte). ' Jeder Vorgang, der als „bewußt“ charakterisiert wird, 

Ist insofern „Bewußtseinsvorgang“. Das „Bewußtsein überhaupt“ ist die er- 
kenntnistheoretische. Bedingung alles Erkennbaren, die „Subjektivität® (s. d.) 
schlechthin, unabhängig von dem individuellen Bewußtsein, aber diesem imma- 
nent. Das Physische (s. d.) als solches ist Objekt des „Bewußtseins überhaupt“ 
und damit von den individuellen Erlebnissen als solchen unterschieden, ab- 
geschen von dem „An sich“ des Objekts, das, wie das fremde Bewußtsein, 
niemals selbst Objekt werden kann, weil cs selbst ein dem (aktiv-reaktiren) Be- 
wußtsein Analoges ist. u 

Der Begriff „Beicußtsein“ wird von verschiedenen Philosophen verschieden 
bestimmt. Die erste und älteste Bedeutung von Bewußtsein ist die des Wissens 
um einen Vorgang in uns. Das Bewußtsein wird hier von den Inhalten, 
deren man sich bewußt ist, als ein besonderes Vermögen oder als eine Tätigkeit 
der Seele unterschieden. . . 

Der Keim zu dieser Auffassung findet sich schon bei PLaro.. Er weist 
auf das Wissen um ein Wissen (Charmides), auf die Aufnahme der Eindrücke 
durch die Seele hin, auf deren Erfassen des Gemeinsamen der Dinge durch sich 

\ selbst (ade 8 adıys ) yuyi ta zoırd or galveraı zepl aarıwv Eroxozeiv, Theact. 185 D; vgl. Phileb. 21 B, 21 A; Rep. 508 D). Ähnlich spricht sich ARISTO- 
TELES aus, wenn er dem Gemeinsinn (@. d.) die Fähigkeit zuerkennt, mit dem 
Gemeinsamen der einzelnen Sinneswahrnehmungen auch wahrzunehmen, daß 
wir wahrnehmen (alodardusda dr Öpöuer zal dxodouer, De anim. III 2, 425 b 
12). Bewußtsein als innere Wahrnehmung kennen die Stoiker (EPIKTET. 
Dissert. I, 2, 30; I, 11, 1; SENECA, Epist. 121, 5 squ.; vgl. Barth, D. Stoa®, 
S. 91). Das Bewußtwerden der Wahrnehmung in der Seele betont ALEXANDER 
voX “APIIRODISIAS und ‚nennt cs ovradsdyors (Quaest. III, 7). . Aber. erst bei 

und einer Erkennung (Ondyrone) en on niskeit, eines zagazohovdeir zj dıarolt 
cd. Kühn, 1821 1b) Prame an “ er eränderungen in der Seele (Opp- 
des Geistes. Das Bewußtsein ist ihm ein n IRA geradezu das Wesen ine reflektive . Sale Tätigkeit, eine ovra{odnoıs ein Zurück ank, ee Algkeit, e.ovratoun Aurückbiegen des Gedankens. in sich selbst (dvaxduztorros tod voruaros).
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. Das Bewußtsein (oöreoıs) ist Tätigkeit, es gleicht einem Spiegel (Enn. I, 4, 10). 
Erst in der Seele entsteht das Innewerden der Veränderung des Organismus 
(Enn. IV, 4, 18). 

Von AuGUstIvus wird die Bewußtmachung eines Erlebnisses der Tätigkeit 
des inneren Sinnes zugeschrieben, durch den wir ein Wissen um unser Empfinden 
gewinnen (De lib. arb. IL, 4; De trin. XI). Wie andere Scholastiker faßt 
Tuowas Aquıxas das Wort „Bewußtsein“ (eonseientia) als Wissen um etwas 
auf; „.... dieimur habere conscientiam alicuius actus, inquanlum sceimus, 
Ulum actum esse factum rel non faclum“ (Verit. 17, 1c). Diese Anschauung 
findet sich dann wieder bei Locke, der in dem inneren Sinn das Bewußtsein 
der eigenen seelischen Tätigkeit („Ihe nolice which the mind takes of its opera- 
tions“, Ess. II, ch.1, $ 4) erblickt. Ähnlich lehren Chr. WOLF, BAUMGARTEN, 
auch KAXT (s. Inn. Sinn), nachdem schon DESCARTES die unmittelbare Ge- 
wißheit des Bewußtseins („cogitatio“; betont hat (s. Cogit.). — Als „Wissen der 
Seele um sich selbst“ definiert das Bewußtsein GUTBERLET (Psyehol. S. 167), 
nachdem auch schon FRIES es als „innere Anschauung des Geistes“ (Neue 
Krit. I, S. 112) bestimmt hatte. — TÖNNIEs versteht unter Bewußtheit den 
„Komplex ron Erkenntnissen und Meinungen, welche einer über den regelmäßigen 
oder wwahrscheinlichen Verlauf der Dinge ... vor sich haben und benutzen 
mag, daher die Kenntnis ron den eigenen und fremden, entgegenstehenden (also 
zu überwindenden) oder günstigen (also zu gewinnenden) Kräften oder Mächten“ 
(Gem. u. Ges. S. 128 f.). - 2 

Eine zu den scelischen Erlebnissen hinzukommende Tätigkeit oder Wirkung 
der Seele ist das Bewußtsein nach Leisxiz. Insofern ist es eins mit der Apper- 
zeption (s.d.) und als „connaissance röflexive de cet. ötat interieur“. eins mit der 
Beziehung aufs Selbstbewußtsein. Denn die „actes reflexifs nous font penser 
d ce qui s’appelle moi“ (Monad. 30). Anderseits erklärt er, die „petites per- 
ceptions“ würden einfach durch Zuwachs, Addition, zu bewußten Vorstellungen 
(„tistinguer entre pereeption et entre s’apercevoir; la perceplion . . . devient. 
apperceplible par une petite addition ou augmentation“, Nouy. Ess. II, ch. 9, $ 4). 
Wichtig ist der Begriff der verschiedenen Bewußtseinsgrade, durch den sich 
die Monaden (s. d.) voneinander unterscheiden, ein Gedanke, der von WUNDT 
(. u.) wieder aufgenommen wurde. Mit dem Ich bringt das. Bewußtsein in 
Verbindung auch CLARKE. — Als Reflexion des Geistes auf sich faßt HEGEL 
das Bewußtsein auf. Es ist „Für-sich-sein der freien Allgemeinheit“ (Enzykl, 
$ 412). „Das Bewußtsein macht die Stufe der Reflexion oder des Verhältnisses 
des Geistes, seiner als Erscheinung, aus“ (l. c.$ 413; vgl. $414). Das Selbst- 
bewußtsein im engeren Sinne aber ist eine Entwicklung des Bewußtseins 
($ 421 ff) Nach Brasıss ist das Bewußtsein die Einheit des Sich-ergreifens 
und Sich-besitzens (Syst. d. Met. S. 185). Nach K. RosENKRANZ ist der Begriff 
des Bewußtseins der „des einfachen Verhältnisses des Geistes zu sich als Sub- 
jekl und Objekt“ (Syst. d. Wiss. S, 406 ff.). Das Bewußtsein ist der Akt, 

- „durch welchen der Geist sich als sich zu sich und zu anderem rerhaltend für 
sich setzt“, es ist „reine Tätigkeit des Geistes“, es ist „übersinnlich“ (Psychol.>, 
S. 266 ff); es ist ein Akt des Sich-unterscheidens des Geistes von allem Nicht- 
Ich (. e. S. 270). — MAINE DE -BIRAN betont: „Le mof conscience ne signifie, 

rien, si on Ventend autrement que se saroir sol avec une modification differente 
du soi puisquil ‚reste quand elle passe“ (Oeuyr. ind, III, p. 397, 405, II, p. 239), 

R. HAneErLınG bemerkt, Bewußtsein sei „immer ror allem Selbstbewußtsein. 
| Ze 12*
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Ein Bewußtsein ohne Selbstbewußtsein ist umhaltbar“ (At. d. Will, I, 239). 
„Bexcußtsein ist: das Sein als sich-wissen“ (ib). Schon den Atomen kommt 
ein Bewußtsein zu (S. 239 £). Nach CARRIERE ist unser Bewußtsein „ein 
Zustand, sondern eine sich selbst erfassende und dadurch erzeugende Tätigkeit“ 
(Äst. I, 42). Nach Narorp ist Bewußtsein eine „Beziehung auf das! Ich“ 
(Bewußtheit), eine ursprüngliche Tatsache (Einl. in d. Psychol. S. 11 ff). Sie 
ist die „Bewußtheöt“ im Unterschiede vom Bewußtseinsinhalt: beide sind nur 
eine auf zwei Weisen ausgedrückte Tatsache (Allg. Psychol. 1904, S. 3 ff.). 
“Ein besonderes Vermögen ist das Bewußtsein nach Tır. Reid und Dvcanp 
STEWART. Nach Maass ist das Bewußtsein jederzeit von der Vorstellung, deren 
wir uns bewußt sind, verschieden (Üb. d. Einb. $. 69). LOoTZE erklärt das Be- 
wußtsein als ‚jenes einfache transitire Wissen, welches alle Vorstellungen, Ge- 
fühle und Bestrebungen dergestalt durchdringt, daß von ihmen allen ohne dieses - 
Gewußhrerden gar nicht die Rede sein könnte“ (Kl. Schr. II, 124). Ähnlich 
SIEBECK (Zeitschr. f. Philos. 1882, Bd.'’80, S. 213). FROHSCHAMMER nennt das 
Bewußtsein „Empfindung der Empfindung und ihrer Arten“, „das innere Licht 
oder Leuchten, in welchem und durch welches wir in Anschauungen (Sinnes- 
 wahrnehmungen), Vorstellungen und. Begriffen das Objektive, Gegenständliche, 
das andere uns Gegenüberstehende innerlich nachbilden“ (Monad. u. Weltph. 
S. 39$.). Es ist der „Zustand der Seele, welcher beharrt, gleichsam stillsteht im 
wechselnden Strom der Vorstellungen, Gefühle und Willensstrebungen“ (Die Phant. 
5. 163). Als Wissen u. dgl. fassen das Bewußtsein auf: ESCHENMAYER (Psych. 
S. 1, 27), I. J. WAGNER (Syst. d. Idealph. S. 30 £.), STEFFEXs (Grdz. d. ph. 
Nat. S. 202), W. ROSENKRANTZ (Wiss. d. Wiss, 1, 242), L. Kxarp (Rechtsph. 
S. 59), STEUDEL (Philos. I, 1, 97 £). O0. SCHXEIDER (Transz. S. 144), GUTBERLET 
(Log. u. Erk. S, 170 $f.), JANXET (Prine. d. met. I, 356 ff.), Haumrox (Leet. 
I, XI, p. 182 ff), MAxsEL (Met. p. 33 ff), Mc Cosn (Cogn. Pow. I, 2) u.a 
SCHELLING nimmt vor dem Bewußtsein ‘eine Tätigkeit an, „die nicht mehr 
selbst, sondern nur durch ihr Resultat in das Bewußtsein kommt“ und die . nichts anderes ist als „die Arbeit des Zu-sich-selbst-kommens, des Sich-beirußt- 
werdens selbst“ (WW. ], 10, S. 93). Nach HEINROTU ist das Bewußtsein „die 
fortwährende Bestrahlung des Selbst vom Lichte“ (Psychol. S. 28). Das Ich erzeugt nicht das Bewußtsein, ist schon an dieses gebunden (l. ec. S. 29 ff.). 
Nach FORTLAGE ist das Bewußtsein eine zum Vorstellungsinhalt ganz neu hin- zukommende Eigenschaft oder Form (Syst. d. Psych. I, 54, 58 f£., 186; II, 1). Es geht aus einer „Zriebhemmung“ hervor (l. «e. 1, 62 53 81 108). I. H. Fıcutz bestimmt das eigentliche Geschehen als unbewußt. Das Bewußtsein ist nur eine Eigenschaft, ein Zustand des Geistes, keine ursprüngliche Tätigkeit, es geht aus Jem Triebe hervor (Psychol. I, 182 £, 157, 102, II, 30; 1,81 #£. 170, 1,9% 200). Es ist eine „innere Erleuchtung vorhandener Zustände, so daß sie nun- mehr für das Wesen selber existieren, welches sie besitzt“ (]. e. 1, 81). Es ist a produktiv (le S. 82). Es ist die „entstehende und rerschwindende Tat 

erleuchfefe 1 . S N 8 “ ae (gesteigerte) ‚Peränderungen ihres Trieblebens 

tales Bewußtsein a 97 ff. 3 en en zweites, übersinnliches » transzenden- 
S. 111; vgl. HELLENBACH D 1 Fe „Ahnlich Du Pren (Monist. Seelenlchre, im Bewußtsein oie halle en ndiv dual. S. 196). E. v. HARTMANN erblickt 

Unbewußten“ das Individwalben erundären Zustand, eine „Erscheinung des 
rein rexepliv nd bloß ein uf P "st nach Torm und Dihalt unproduktir, passires Produkt, Begleiterscheinung oder Nebenerfolg
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unbewußter Vorgänge“ (Die mod. Psych. $. 122). Als Bewußtheit hat das Be- wußtsein keine Grade (l. ec. S. 75 f))- Metaphysisch ist es „die Stupefaklion des Willens über die von ihm nicht gewollte und doeh empfindlich vorhandene Existenz der Vorstellung“ (Phil. d. Unb.®, S. 40%). Ähnlich Drews (D. Ich S. 144 I£). L. NoIRE meint: „Das Bewußtiwerden geht aus dem Schmerze, aus der Hemmung_der Willenstätigkeit hervor“ (Einl. u. Begr. e. mon, Erk, S. 195, 198). Nach STEISTHAL ist das Bewußtsein „eine zur Vorstellungs- tätigkeil der Seele oder zu den gebildeten Vorstellungen hinzutretende Energie “der Seele“ (Ein. in d. Sprachwiss. 8, 132). Daß das Bewußtsein kein ursprüng- licher Zustand, sondern ein Produkt einer Tätigkeit der Seele sei, betont auch Urxicr (Leib u. Secle 318 ff, 323 £.). 
. Sekundären Charakter hat das Bewußtsein als „Epiphänomenon“ bei HUxLry, MAUDSLEY (Physiol. of mind, 1876, C. 4), Lewes (The Physical basis of mind 1877, C. 4), Sercı, RıcıEt, Despiye (vgl. dagegen: FoviLuke, L’&vol. des id&es-forces p. 158 ff.), RıBoT, der es als „Surajoul&®, als Begleiterscheinung eines ° Nervenprozesses (Les mal. de Ia volont& p-8; vgl. Mal.dela personnal. u. Psychol. Angl.®, p. 432), bestimmt, bei den Vertretern des psychophysischen Materalis- mus (&. d.). Auch Nierzsc: bemerkt: „Das Nervensystem hat ein viel aus- gedehnteres Reich: die Bewußtseinswelt ist hinzugefügt“ (WW. XV, 263). Das Bewußtsein ist nichts Aktives, Schöpferisches, nur ein Mittel zur Lebens- | steigerung, ein Überschuß, ein Produkt des „Willens zur Macht“ (WW.XV, 263, 266, 314 f., V, 292). (Dies erinnert an SCHOPENHAUER, für den alles Be- wußtsein ein Erzeugnis des „Mülens zum Leben“ ist.) — Rızan: „Unser be- wußtes Leben ist nur ein kleiner Ausschnitt unseres Lebens“ (Zur Einf. in d. 

Phil. S. 160). „Nicht irgend einer einzelnen Energieform ... entspricht das - Bewußtsein; sein objeklices Gegenstück ist eine Struktur, der Bau des Nerven- 
syslems, genauer, die durch diese Struktur ermöglichte, durch sie geleitete Zu- sammenordnung von Energien“ (1. e. S. 159). Der Begriff eines „Atombewußt- seins“ ist sich selbst widersprechend (ib.). Das Bewußtsein ist entstanden, „ja eigentlich ist es in Jedem Augenblick neu entsichend, es ist ein Prozeß, eine Aktivität, kein Sein“ (lee. S. 161). Jopu betont gleichfalls den sekundären Charakter des Bewußtseins (Lehrb. d. Psych. S. 67, 84, 86 ff). Es ist eine in- 
termittierende Funktion (S. 119), keine besondere Qualität, sondern die „EZiyen- 
schaft, welche das Wesen der psychischen Phänomene ausmacht“ (S. 111). Das allgemeinste Merkmal des Bewußtseins ist „die Innerlichkeit eines lebenden 
Wesens, welches sich in der Entgegensetzung von Objekt und Subjekt oder eines Inkalts und des auffassenden Wesens oder seiner Tätigkeit kundgibt“ (S. 91). 
Zu unterscheiden sind primäre, sekundäre, tertiäre Bewußtseinserregungen (8. 139 u. ff). 

Als Eigenschaft des Vorstellungsvermögens oder der Vor- 
stellungen selbst wird das Bewußtsein bestimmt von MALEBRANCHE (Rech. 
I, 2, %), Locke (Ess. II, ch. 1, $9), Jastes MiuL (Analys. of the phen. I, 
P. 229). Huue setzt Bewußtsein und „innerlich vergegenwärligte Vorstellung“ 
gleich (Treat., übers. von Lipps, Anhang. S. 363). Nach Boxxer ist Bewußt- 
sein ein „sentiment distinet“ (Ess. d. Psych., ch. 38). — Nach HERBART ist . 
Bewußtsein „die Gesamtheit alles gleichzeitigen, wirklichen Vorstellens“ (Lchrb. 
2. Psych. 8. 16; Psych. I, $ 48). Ähnlich lehren Warrz (Lehrb. d. Psych. 
$ 57) und VoLkmanx (Lehrb. d. Psych. I“, 169). Nach Lies ist das Bewußt- 
sein das Vorschweben der Inhalte oder Bilder, das innere Haben derselben durch 
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das Ich (Leitf. d, Psych. 8.2; s. Unbewußt). Nach L. W, STERN sind bewußt 

jene Teile des personalen Zusammenhanges, die selber aktuelle Erlebnisse sind 
(Pers. u. Sache I, 214). \ 

J. BERGMANN nennt Bewußtsein „iedes Perzipieren, jedes Irgendiie-Kunde- 
nehmen-ron-eticas“ (Sein u, Erk. S. 145). „Es gehört zur Natir des Bewufßt- 

seins, einen Inhalt mit mannigfachen und fortwährend wechselnden Unterschieden 

zu besitzen“ (S. 147). Nach BRENTANO ist Bewußtsein „jede psjchische Er- 

scheinung, insofern sie einen Inhalt hat“. Das Gerichtetsein auf ein Objekt ist 

dem Bewußtsein wesentlich (Psych. I, 181). A. HÖFLER definiert: „Bewußtsein 
im ursprünglichen Sinne: ‚bewußt-sein‘ heißt: ein wahrgenommener oder 

wenigstens wahrnehmbarer psychischer Akt sein. — Bewußtsein im zisammen- 
fassenden Sinne... heißt der Inbegriff aller psychischen Erlebnisse je eines 

Individuums“ (Psychol. S. 274). Ein psychischer Vorgang ist bewußt = ge- 

wußt, „wenn und insofern er Gegenstand eines Wahrnehmungsürteiles 

wird“ (5. 273). — Nach KÜLPE ist das Bewußtsein „eine Auffassungs- und 
Erkenntnisweise des Psychischen, nicht dieses selbst“, der innere Vorgang 

der Apperzeption, der fehlen kann, so daß ein real Psychisches vom phäno- 
menal Psschischen zu unterscheiden ist (Einl. in d. Philos.t, S. 281). 

Als die allgemeinste Eigenschaft aller psychischen Prozesse, als das ihnen 
Gemeinsame, bezw. als deren Inbegriff sicht das Bewußtsein HoRWIcz 

an (Psych. Analys. III, 3). Bewußtsein bedeutet dreierlei: 1) die Eigenschaft, 
sich eines Inhalts bewußt werden zu können, 2) einen zeitweiligen Zustand der 

Bewußtheit eines Inhalts, 3) den Beirußtseinshorizont (T, 156 f£). Nach CzoLBE 

ist das Bewußtsein „als gemeinsamer Bestandteil der Empfindungen und Gefühle 

zu betrachten“ (Gr. u. Urspr. d. m. Erk. S. 194 f.). VoLKELT bestimmt das 
Bewußtsein als „eine Mannigfaltigkeit qualitativ verschiedener, empirisch unab- 

leitbarer, einfacher seelischer Funktionen“ (Zeitschr. f. Phil. 112. Bd., S. 237). 
Nach Dessorr ist das Bewußtsein im weitesten Sinne ein „RAennzeichen aller 
seelischen Vorgänge“, im engeren Sinne eine „vorherrschende Synthesenbildung“ 
(Doppel-Ich S. 54). H. CorxeLrus ‚erklärt, Bewußtsein sei ein allgemeiner 
Ausdruck für die gemeinsame Eigentümlichkeit aller psychischen Tatsachen 
(Psychol. S. 16). Es gibt nur konkrete Bewußtseinsinhalte (ib.). Nach B. Erv- 
MANN ist Bewußtsein „das, was allen Gefühlen, Vorstellungen und Strebungen 

gemeinsanı ist, also, wie man sagt, die Gattung zu diesen Arten“ (Wiss. Hyp- 
üb. L. u. L. S. 65). Nach HERBERTZ ist cs „der Inbegriff aller geistigen Wirk- 
lichkeiten“ (Bew. u. Unb. S. 102, 67). Nach FouitıEn ist es „un earaclöre 
commun, constant et Iimmediat des fonetions psychiques“, „Vünmediation des 
fonctions ‚Ilerieures el subjeclices“ (Psych. d. id.-fore. I, p. XXX, 1 ff). Es 
u sität oe Kreld. 5 61 ff, 104 ff). Nach WUNDT besteht das 

und dasselbe ist kein von dies ” ‚aupt Zustände und Vorgänge in uns finden, Es ist keine Schaubühne kein anneren Torgängen zu Irennender Zustand“. 

Ausdruck für die Tatsache en Vorgang neben anderen, sond em en 
stellung haben und sie im Bewußtsein haben Erfahrungen haben. Eine Vor 
ist „das unmittelbare Gegebensein ein? a en, ist ein und dasselbe. „Bewußtsein 
straktion von den einzelren a ur ” ünneren Erlebnisse“. Es ist eine Ab- 
rung. Im engeren Sinne kt ea H . on orgängen unserer inneren Erfah- 

Erlebnisse... „ aus der sich’ die en „a Igemeine Verbindung der seelischen 
herausheben“. Dieser Zusammenh, 2ie nen Gebilde als engere Verbindungen 

‘ ang Ist teils ein simultaner, teils ein suk-
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zessiver. Es gibt Grade des Bewußtseins. Der. relative Umfang (s. d.) des 
Bewußtseins kann experimentell festgestellt werden (Grundr. d. Psych.3, S. 243 {f., 
Grdz. d. ph. Ps. III, 320 ff.; Vorl, S. 253 ff.; Ess. 8, 8.208; Eth.3, S, 434f.; 
Syst. d. Phil, S. 558 ff). Alles Geistige ist bewußt. ° Das Bewußtsein kommt 
in verschiedenen Graden der Klarheit (s. d.) überall vor, von dem „MNomentan- 
"bewußtsein“ (s, d.) der einfachsten Wesen an bis zu den höchsten Graden der 
Apperzeption (s. d.. KÜLPE versteht unter Bewußtsein (psychologisch) im 
weitesten Sinne alles, „zcas von erlebenden Individuen abhängig ist“; es ist die 
Summe alles Psychischen (Gr. d. Psychol. S. 3). So auch G. Vırra (Einl. in 
d. Psychol. S. 282, 307 ff). Ähnlich H. Sprxcer, Bars, SULLY, CLIFFORD 
(Von d. Nat. d. Ding. 8. 39, 42 f,), BALpwıs, Lapp, HörrFDıxG (Psschol. 
S. 60 ff.). Nach Stour ist Bewußtsein „every possible kind of experience“ 
(Anal. Psych. I, 1). Nach SoLLIER ist cs „tout phenomene que nous savons ätre 
pereu ou produit.en nous par nous, au moment meme oü il est pergu ou pro- 
dwit“ (Rev. phil. 30. Ann. T. 59, 1905, p. 329 ff.).. ZIEHEN setzt bewußt und 
psychisch gleich (Leitfad. d. ph. Ps, S. 3f.; auch REHukE (s. unten), WAHLE, 
JovL, Fr. Schuntze.' Nach ZIEGLER bezeichnet „Bewußtsein“ 1) „den Zu- 

stand oder die Eigenschaft des seelischen Vorganges, wodurch derselbe als be- 
wußter bezeichnet wird — die Bewußtheit, das Bewußtsein, das passire oder... 
das adjektirische Bewußtsein“, 2) den „Zustand ‘oder die Tätigkeit des Subjekts, 
wodurch der seelische Vorgang seine Eigenschaft 'erhält, die das Bewußtsein 
herrorrufende Funktion des Subjekts — Bewußtsein im engeren Sinn, aktives 
Bewußtsein“ (D. Gef.2, S. 30). Stufen und Grade des Bewußtseins sind zu 
unterscheiden. Wie nach Wuxpr und Hörrnixg (Psych.2, 431) das Bewußt- 
sein im Grunde Willenstätigkeit ist (s. Wille), so nach ZIEGLER Gefühl (s. d.). 
.W. JERUSALEM nennt Bewußtsein „das Erleben psychischer Phänomene“, „die 
den verschiedenen psychischen Vorgängen, dem Denken, dem Fühlen, dem Wollen 
gemeinsamen Züge, die allgemeine Eigenschaft aller psychischen Phänomene“ 
(Lehrb. d. Psych.®, 8.2). Bewußtseinszustand ist ‚jeder wirklich erlebte 
psychische Vorgang in seiner vollen indiriduellen Bestimmtheit und Ündiriduellen 
Färbung“. Bewußtseinsinhalte sind „Gruppen von Objekten, die sich aus 
der Gesamtheit unserer jeweiligen Erlebnisse leicht hercorheben und durch unsere 
Aufmerksamkeit isolieren lassen“ (S. 2). Drei Entwicklungsstufen des Bewußt- 
seins sind (wie bei JODL) zu unterscheiden: primäre, sekundäre, tertiäre Phänomene 
(8.26 £). Vgl. Jaun, Psychol, S. 228 if, . 

Auf die Stärke des erregten scelischen Seins führt das Bewußtsein (wie 
auch schon Leipxiz) BENEKE zurück (Lehrbuch d. Ps.2, $ 57; Neue Psych- 
S. 171 ff, Pragm. Psych. I, $4). Nach TEICHMÜLLER. ist das Bewußtsein 
„ein spezifischer Grad der Intensität einer einzelnen elementaren geistigen Funk- 
lion“ (Neue Grundleg. 8.27). E. H. WEBER betont die Wirksamkeit der Auf- 

merksamkeit zur Bewußtmachung der Empfindungen (Physiol. Wörterb., hrsg. 
von R. Wagner, S. 487), so auch WUXDT u. a. 6. Aufmerksamkeit, Apper- 
zeption). — FECHNER nennt das Bewußtsein „ein Sein, das weiß, wie es ist, 
und ganz so. ist, wie es weiß, daß es ist“ (UÜb. d. Seclenfr. S. 199). Bewußtsein 

und Unbewußtsein sind nur relativ verschieden (Zendav. I, 282 ff.). Niedere 
Bewußtseinseinheiten sind in höheren, alle aber in der höchsten Bewußtseins- 
einheit, Gott (s. d.), eingeschlossen. „Das Bewußtsein der endlichen Geschöpfe 
ist... eine periodische Funktion, indem es immer von Zeit zu Zeit mil Un-
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bewußtsein wechselt“ (S. 254). Wie HERBART spricht FECHNER von einer 
Schwelle (s. d.) des Bewußtseins. \ : 

\ Das vereinheitlichende (synthetische) Moment des Bewußtseins betont 
° KANT (nachdem schon Priscıax das Bewußtwerden der Empfindung in die 

vereinheitlichende Zusammenfassung und Zuspitzung, drozontgwars, der Einzel- 
eindrücke gesetzt hatte, Siebeck, G. d. Psych. I, 2, 348). Bewußtsein ist „Täfig- 
keit im- Zusammenstellen des Mannigfaltigen der Vorstellung nach einer Regel 
der Einheit desselben“ (Anthrop. I, $ 7). Es gibt ein empirisches und ein 
transzendentales Bewußtsein, das auf der tr. Apperzeption (s. d.) beruht. 
„Alles empirische Bewußtsein hat aber eine notwendige Beziehung auf ein trans- 
zendenlales (tor aller besonderen Erfahrung vorhergehendes) Bewußtsein, nämlich 
das Bewußtsein meiner selbst, als die ursprüngliche Apperzeption“ (Krit. d.r. V. 
S. 127 £.; WW. IV, 500). - Das „Bewußtsein überhaupt“ ist das allgemeine, 

. objektive, überempirische, iberindividuelle Bewußtsein, däs rein erkennende, Ein- 
heit setzende, gesetzmäßig_verknüpfende Bewußtsein (Prolegom. $ 20). Bewußt- 
sein heißt bei Kant oft „Gemüt“ (&r.d.r.V.8.76uö.). — Die Einheits- 
funktion, die synthetische Kraft des Bewußtseins wird nicht bloß von strengen 
Kantianern (ConEN, NATORP), sondern auch von WUNDT, HÖFrDıye, Dessoir, 
Liprs.u. a. (s. Synthese) betont. Nach G. GERBER ist Bewußtsein „die Ge- 
samtheit des ron uns Gewußten, sofern es in demselben Augenblick als Ein- 
heit vom Ich hervorgebracht wird“ (Das Ich, S. 221), Spexcer erklärt: „Be- 
wußtsein haben heißt denken; denken heißt Eindrücke und Ideen zusammen- 
ordnen; dieses tun heißt das Subjekt ron inneren Veränderungen sein.“ Kein 
Bewußtsein ohne Veränderung (Psychol. I, $ 3771. Nach H. v. StEix ist das 
Bewußtsein „gleichsam die Fähigkeit, mehreres an einer Stelle zu rereinigen“ 
(Vorles. üb. Ästh. 8. 3); es ist „triebartig“ (l.e. 8.9). Nach L. Brsse ist 
alles Bewußtsein „einkeitliches und vereinheitlichendes Bewußtsein“, die einzelnen 
Vorstellungen sind „nur als einzelne Momente des einheitlichen Bewußtseins 
möglich und wirklich“ (Geist u. Körp. S. 226). Nach Lasswrrz ist die Be- 
‚wußtheit die „Bigenschaft der Dinge, erlebt zu werden“. Die „Iterbei hervor- 
trelende Einheit“ ist das Bewußtsein des individuellen Ichs (Seele und Zice, 
S. 269). Aller Inhalt des Bewußtseins ist in der Zeit, das Bewußtsein selbst 
ist überzeitlich (I. e. S. 25). — Jans betont die Einheit des Bewußtseins, 
welches keine Teile hat. Es hat einen Herd und einen Rand von schwächeren, ihn modifizierenden Zuständen’ („fringes“, „halos“, Prince. of Psychol. I, 258). 

„Das Bewußtsein ist ein stetig hinfließender Strom („stream“) mit „substan- 
live parts“ und „transitive parts“ (l.c.], 243). Den einheitlichen Bewußtseins- 
zusanmenhang betont (gegenüber der atomistischen Philosophie) auch Dru.tuEy -{8. psychisch). - 

Einige finden das Wesen des Bewußtseins im (beziehenden) Unterscheiden. So zunächst Chr. Wour: „Wir finden demnach, daß wir uns alsdann der Dinge 
bewußt sind, wenn wir sie voneinander unterscheiden“ (Vern. Ged. von Gott... 
1,$ 29). SULZER bemerkt: „Die Philosophen verstehen durch das Wort Be- wußtsein diejenige Handlung des Geistes, wodureh wir unser Wesen von den 
un“ elee a äftigen, unterscheiden und also deutlich wissen, was wir 

Bewußtsein [ Gewahrmen . \\ erm. Schr. II, 200). ‚Trrens bestimmt das 
sein, driicke t einen fortdauen , a 2 ein Unterscheiden. „Sich einer Sache bewußt oder dessen Vorl en Zustand aus, 1n welchem man einen Gegenstand 5 unterscheidet und sich selbst dazu“ (Ph. Vers. I, 262 £.).
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E. ReixHoLp setzt das Bewußtsein in das „Bezogenwerden der bloßen. Vorstellung 
auf das Objekt und Subjekt“ (N: Theor. d. Vorst. II, 32). Der „Satz des Be- 
wußtseins“ lautet: „Im Bewußtsein wird die Vorstellung rom Vorstellenden und 
Vorgestellten unterschieden und auf beides bexogen“ (8.235). Nach Cr. Schwmiort 

ist Bewußtsein „das wirkliche Beziehen oder Bezogenwerden einer Vorstellung auf 
dhr Objekt und Subjekt“ (Emp. Psych. S. 184). J. G. Fichte gründet das Be- 
wußtsein auf die Trennung der absoluten Tätigkeit des Ich (s. d.) in Objekt 
und Subjekt (Gr. d. g. Wiss. $1 ff). In allem Bewußtsein ist „etwas, dessen 
man sich bewußt ist, und das nicht das Bewußtsein selbst ist“ (Syst. d. Sitt. 
8.13). Nach Urrıct ist das Bewußtsein unterscheidende Tätigkeit, insbesondere ° 
auch Produkt der Selbstunterscheidung der Seele von den Objekten (Leib u. 
Seele 5, 298, 318, 323 f.; Log. S. 19). ' \ 

UPHUES unterscheidet „berrußt werden“ und „als bewußt aufgefaßt werden“; 
ersteres eignet den Sinnesqualitäten, letzteres den Gefühlen (Wahrn. u. Enpf. 
8.66). „Es gibt Bewußtseinsinhalte, die nicht als Bewußtseinszuslände betrachtet 
werden können. Zu diesen gehören die Sinneseindrücke oder sinnlichen Oualitäen. 
Sie bilden den Gegenstand der äußeren Wahrnehmung. Die Bewußtseinszustände 
hingegen, die Gefühle, Empfindungen, Wahrnehmungen, Vorstellungen sind 
Gegenstand der innern Wahrnehmung“ (.e.8.V). „Bewußtheit“ ist das Gattungs- 
merkmal aller Bewußtseinsvorgänge, „Beirußtsein“ meint entweder dies oder 
Gruppen von Bewußtseinsvorgängen (Psych. d. Erk. I, 127). 

Nach E. Dünrıng bestehen die seelischen Vorgänge „er der suhjektiren, 
immer wieder unterbrochenen Einheit nur durch die gedanklich umspannende 
Zusammenfassung stets wiederholter Reproduktionen“ (Log. S. 202). K. Lange 
sieht im Bewußtsein ein „Zusammenwirken der verschiedenen geistigen Arbeits- 
zentren derart, daß jedes einzelne von ihnen eine Kontrolle über die andern aus- 
übE“ (Wes. d. Kunst I, 394). Ähnlich Ep. Hırzıc (Welt u. Gehirn, 8. 22). 
Nach KERY baut sich das Bewußtsein erst auf dem Zusammenhang der seelischen 
Vorgänge auf (Wes. d. m. Seel. $. 162 ff.). — Nach Fr MAUTHXER ist das 
B. ein „Zusammenhang der Frinnerungsbilder“ (Sprachkrit. I, 415). Nach _ 
C. WERNICKE ist es die „Sunme der Erinnerungsbilder“ (Allg. Zeitschr. f.- 
Psychiatrie, 1879, Bd. 35, S. 599). Nach VERWORN ist das Bewußtsein stets | 
ein Komplex von Empfindungen, eine Relation (Naturw. u. Weltansch. S. 45). 
Nach E. Macıt ‘besteht das Bewußtsein in einem „besondern Zusammen-. 
hang gegebener Qualitäten“ (Erk. u. Irrt. S. 41). . 

Nach E. HAECKEL ist das Bewußtsein eine „mechanische Arbeit der Ganglien- 
zellen und als solche auf. chemische und physikalische Vorgänge im Plasına 
derselben zurückzuführen“ (Der Mon. S. 23). Es ist an die Zentralisation des 
Nervensystems gebunden (Welträts. S. 198 ff., 202, 212). Nach KassowItz ist 
5 „Acine physiologische Funktion des Gehirns“, sondern eine Funktion „der 
Beteiligung des Gesamlorganismus an den Folgen eines auf ihn wirkenden 
Jteizegs (Allg. Biol. IV, 1906, S. 475). M. BENEDICK bestimmt es .als eine 
„eigenartige Umsetzung äußerer physikalischer und innerer biochemischer Kräfte . 
in eine neue ,,, Scelen-Kraft-Leistung“ (Seelenk. d.M. S.34). Nach Osrwauo 
sind die Bewußtseinserscheinungen Wirkungen oder Eigenschaften der „Nerren- 
energie“ (Vorl. üb. Naturphil.2, S. 382, 393). — Du Boıs-Reyyosp erklärt die 
Entstehung des Bewußtseins für ein unlösbares Welträtsel (Grenzen d. Naturerk., 
Sieben WVelträts. Bd. I, 387 f.). 

Die Idealisten setzen vielfach Bewußtsein und Sein als eins. Die Dinge
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(s. d.) sind ihnen nur (aktuelle’oder potentielle) Bewußtseinsinhalte, So besonders 
die Immänenzphilosophie (s. d.). Schurre, der im Sein ein Bewußtsein 

findet, versteht unter letzterem nichts als das unmittelbar Gegebene selbst 

(Log. $. 23). Das „Berußtsein überhaupt“ ist das einheitliche Subjekt in allen 

Ichs (Zeitschr. f. imm. Ph. I, 37 ff). Vgl. BuLLArty, Arch. f. s. Ph. VI, 1%1. 

v. SCHUBERT-SOLDERN erklärt: „Es gibt kein Seiendes, .das nicht Bewußtes 

wäre, und es gibt nichts Bewußtes, das nicht Seiendes wäre“ (Gr. e. Erk. 8. 7). 

‚Bewußtsein ist kein selbständiges Moment, sondern „Gegebensein von Inhalten 

überhaupt“, es geht in den Dingen völlig auf und kann nur in abstracto von 
ihnen geschieden werden ($. 72). Sich eines Datums bewußt sein heißt, ‚daß 

‘eben dieses Datum in irgend einer  Dezichung zu jenem... Ich steht“ ($. 9. 

REHMKE nimmt ein absolutes, allumfassendes, konkretes, schöpferisches Bewußt- 
sein an, das die für alle Individuen gemeinsame Bewüßtseinsform bildet. Alles 
‘Psychische ist als solches bewußt (Allg. Psych. 63, 67, 133 ff., 144, 455 ff., 464). 
Bewußtsein ist „das wnmittelbare Seelengegebene*. „Grundmomente“ des Be- 
wußtseins sind das Subjekt und die Inhalte (l. e. S. 49). Es gibt gegenständ- 
liches, zuständliches, ursächliches Bewußtsein (l. c. S. 148 f£.) Die Bewußtseins- 
einheit ist etwas Ursprüngliches (l. c. $. 155, 452 ff). Ein Allbewußtsein 
(s. d.) gibt es auch nach FECHXER, GREEN, BrapLey, Liers und J. BEr6- 
MANN, der die Realität des Bewußtseins betont (Syst. des objekt. Ideal. 8. 61 ff.; 
so auch BUssE, Geist u. Körp.). Nach A. Sera ist das „Bewußtsein überhaupt“ 
nur ‘eine logische Abstraktion. Nach RICKERT ist es nur ein Begriff, keine 
Realität, aber doch Bedingung alles Seins (Gegenst. d. Erk.s, 8. 29). Das 
erkenntnistheoretische Bewußtsein ist der Gegensatz zu allem Inhalt, das reine 
‚Subjekt (s. d.) (l. c. S. 22 ff). Ähnlich HöxisswaLn (Beitr. z. Erk. S. 118 f.). 
Hopssox unterscheidet das erkenntnistheoretische vom psychologischen Bewußt- 
sein. Als eine Kategorie bestimmt CoHnEx das Bewußtsein (Log. S. 510). Der 
Geist ist Bewußtsein, sofern er Wissenschaft erzeugt (l. ec. 8. 365). — Vgl. 
O. BÖRNER, D. Lehre v. Bewußtsein, 1853; BONATELLI, Pensiero e conoscenza, 
1864; La coscienza e il mecanismo interiore, 1872; J. F. Bruch, Theor. d. Bewußts. 
1864; LEwes, Conse. and Unconse. Mind II, 1877; Fr. Micneuıs, D. Philos. 
d. Bewußts., 1877; SPAVENTA, La dottrina della conoscenza, 1889; E. SCHLEGEL, 
D. Bewußts., 1891; Bars, Defin, and Problems of Conseiousn. Mind, N. S. 
III, 1894; BERGSoN, Ess. s. ]. donn. immed. de la eonscience +, 1904; UPHUES, 
Vom Bewußts., 1904; E. Tro1Lo, La dottrina della conose. nei moderni preeusori 
di Kant, 1904; Varısco, La conoscenza, 1904; GUASTELLA, Saggi sulla theor. 
della conos., 1905; A. GurEwITscH, Bew. u. Wirkl., Arch. f. syst. Philos. XI, 
1905, S. 27 ff.; Drasumcesco, Le probleme de la conseience, 1907; BoIRAC, 
Ph£nom. p. 86 f£.; Losskıs, Grundl. d. Psychol. S. 55 ff. (Unterscheidung von bewußt und gewußt). Vgl. Unbewußt, Psychisch, Wissen, Subjekt, Erfahrung 
(BRADLEY), Einheit, Elemente, Sein. 

Bewußtsein, absolutes, s. Bewußtsein. (REHNKE u. a.) 
Bewußtsein, bess eres, wendet sich, im Unterschiede vom „zeitlichen“ Bewußtsein, von der Bejahung des Willens zum Leben ab: SCHOPENHAUER 

(N. Paral. $ 345). . 
Bewußtsein, doppeltes (double eonseience), nennt man die krankhafte Spaltung des Tchbewußtseins (s. d.). Vgl. Doppel-Ich. 
Bewußtsein, empirisches und transzen dentales, s. Bewußtsein. (Kant). „Bewußtsein überhaupt“ s. Bewußtsein.



Bewußtsein, intellektuelles — Beziehungäbegriffe. .._.187 
  

Bewußtsein, intellektuelles, besteht nach LAcHELIER in uns. Es 
gibt dem sinnlichen Bewußtsein die Objektivität (Psych. u. Met, S. 114 ff.). 

Es verwandelt subjektive Zustände in Tatsachen (l. ec. S. 118), indem es bestimmt, 

was wir vorstellen sollen (ib). Es gibt uns eine Idee des Seinsollenden, ein 

ideales Sein als Urbild und Maß des realen Seins (l. c. S. 119). Die Idee des 
Seins oder der Wahrheit erzeugt sich hier selbst (l. e. S. 119 £.), mit absoluter 

Freiheit (I. c. S. 124 f.). . 

Bewußtseinseinheit s. Einheit. 

Bewußtseinselemente s. Elemente. 

Bewußtseinsenge (narrowness of conseiousness“) nennt LoCcKE die 

Beschränkung des jeweiligen Bewußtseins auf wenige Inhalte (Ess. II, ch. 10, 

$ 2). Später hat man in verschiedener Weise den Umfang des Bewußtseins zu 
bestimmen gesucht, so besonders \WUNDT (Grdz. d. ph. Psych. IIS, S. 246 ff.; 

Gr. d. Psych.5, S. 251, 255). Nach R.:Wauue ist die Enge des Bewußtseins 
nur eine „Enge der Aufmerksamkeit‘“ (Das Ganze d. Phil. S. 377). „Enge der 

Aufmerksamkeit“ nennt KreIBıG die Tatsache, „daß die Aufmerksamkeit im 

gleichen Augenblicke nur einer bestimmten geringen Anzahl von Vorstellungen, 

welche assozialiv oder auf andere Weise zusammenhängen, xuyewendel werden 

kann“ (Die Aufmerks. S. 14 f)). Vgl. Lazarus, Leb. d. Seel. II®, 236. 

Bewnßtseinserrezung s. Bewußtsein. Bewußtseinsgrad s. Be- 
wußtsein. Bewußtseinsimmanent s. Immanent. Bewußtseinsinhalt 

s. Bewußtsein. Bewußtseinspsychologie s. Psychologie. Bewußtseins- 
schwelle s. Schwelle Bewußtseinstätigkeit s. Bewußtsein, Tätigkeit. 
Bewußtseinsumfang s. Umfang. Bewußtseinsvorgang s. Bewußtsein. 

Bewußtseinszustand s. Bewußtsein. 

Beziehen, Beziehung, s. Relation. 

Beziehungen, Methode der, dient nach HERBART der philosophischen 
„Bearbeitung der Begriffe“. Sie sucht die Beziehungspunkte oder notwendigen 

„Ergänzungsbegriffe“ auf, durch welche die „Widersprüche“ (s. d.) der formalen 
Begriffe (Ding, Ich u. dgl.) beseitigt werden. „In dem Zusammen, also in den 
Formen des Gegebenen, wie sie durch Begriffe zunächst gedacht werden, müssen 

Widersprüche stecken. Die Spekulation wird diese Widersprüche ergreifen und 

sie lösen, indem sie die Formen ergänzt, d. h. indem sie den durch die Er- 

fahrung dargebotenen Begriffen diejenigen Begriffe hinzufügt, worauf dieselben 

sich notwendig bezichen“ (Hlauptp. d. Met. S. 14, 8). 

Beziehungsbegriffe sind Begriffe, die Beziehungen, Relationen (s. d.) 
zum Inhalte haben. Nach Drosıscr entstehen sie durch eine Synthese der 

üinzelnen Glieder, die einen Begriff konstruieren (Log. 4, 8. 157). Nach WuxpT 
haben die „reizen Beziehungs- oder Verstandesbegriffe‘“ Bezichungen des logischen 
Denkens, die auf die Objekte des Denkens übertragen werden, zum Inhalte. 

Sie sind nicht Gattungsbegriffe, sondern entspringen „aus der gesonderten Auf- 

fassung gewisser Beziehungen, die unser Deiken zwischen seinen Vorstellungen 

auffinde“, Sie sind nicht apriorische Kategorien, sondern „die letzten Stufen 

‚jener loyischen Verarbeitung des Wahrnehmungsinhaltes, die mi den em- 

pirischen Einzelbegriffen begonnen hat“ (Log. I}, S. 103, 121, 461; Syst. d. 

Phil%, S. 219, 225 f£, 228; Phil. Stud. II, 161 ff, VII, 27 ff.) Vgl. Kate- 

gorien, Verstandesbegriffe, Relation. . 
a
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.  Beziehungsdispositionen entstehen durch Einübung wiederholter 
Beziehungstätigkeit (Liprs, Gr. d. Seel. S. 84 f.). 

Bezichnngzsgefühle entstehen, nach HÖFFDING, aus dem Gegensatze 
des Neuen, Ungewohnten zum Alten, Bekannten (Psychol.2, S. 387 £.). Sie sind 
nach A, LEIMANN Gefühle, die „aus einem Einklang oder einem. Streit zwischen 
Gedanken. über ein bestimmtes Objekt hervorgehen“, „formelle Gefühle“ (Gefühlsl. 
S. 227). - - 

Beziehungsgesetz, allgemeines, s. Webersches Gesetz. 

\ Beziehungsgesetze, psychologische, sind eine Klasse der Grund- 
gesetze des psychischen Geschehens. Sie geben sich, nach .WUXDr, „rorzugs- 
weise in den Prozessen zu erkennen, die der Entstehung und unmittelbaren 
Wechselwirkung der psychischen Gebilde zugrunde liegen“ (Gr. d. Psych, =. 392). Drei allgemeine Beziehungsgesetze lassen sich unterscheiden: „die Ge- selxe der psychischen Resultanten, Relationen und Kontraste“ (l. c. S. 39). „Das Gesetz der psychischen Resultanten findet seinen Ausdruck in der Tatsache, daß jedes psychische Gebilde Eigenschaften zeiyt, die zwar, nachdem sie geyeben sind, aus den Eigenschaften seiner Elemente begriffen werden können, die aber yleichiohl keineswegs als die bloße Summe der Eigenschaften jener Elemente anzuschen sind“ (l. ce. 8..393 £.). In diesem Gesetz kommt das „Prinzip schöpferischer Synthese“ (s. d.) zum Ausdruck (I. e. S, 394). „Das Gesetz der psychischen Relationen bildet eine Eryänzung zu dem Geselz der Resultanten, indem es sich nicht auf das Verhältnis der Bestandteile eines psychischen Zusammenhangs zu dem in diesem zum Ausdruck kommenden 
Wertinhalte, sondern auf das Verhältnis der einzelnen Bestandteile zueinander 
bezieht. Wie das Gesetz der Resultanten für die synthetischen, so yilt daher das Geselz der Relationen für die analytischen Vorgänge des Bewußtseins" (l. c. S. 396). Es gelangt zu seinem vollkommensten Ausdruck in den Vor- gängen der „apperzeptiven lralyse* und den ihnen zugrunde liegenden Funk- tionen der Bezichung und der Vergleichung. „Bei den letzteren insbesondere. erweist sich als der wesentliche Inhalt des Gesetzes der Relationen dus Prinzip, daß jeder einzelne psychische Inhalt seine Bedeutung empfängt durch die Be- ‚siehungen, in denen er zu anderen psychischen Inhalten steht“ (I. e. S. 397. „Das Geselz der psychischen Kontraste ist wieder eine Ergänzung zu dem Gesetz der Relationen. Denn es bexicht sich gleich diesem auf die Verhältnisse psychischer Inhalte zueinander.“ Indem die Gefühle, Affekte, kurz die „sub- Jektiven“ Erfahrungsinhalte sich nach Gegensätzen ordnen, „folgen diese Gegen- sätze zugleich in ihrem Wechsel dem: allgemeinen Gesetz der Kontrast- ‚verstärkung“ (.c. 8.397 £). Da alle psschischen Prozesse Gefühls- und Willensvorgänge einschließen, so beherrscht dieses Gesetz auch die intellektuellen Prozesse (Phil. Stud. X, 8. 112 ff.; Vorles.2, S, 334 f#.; Grdz. d. ph. Psych. 1%, S. 782 ff.; Syst. d. Phil, S. 596 #£.; Log. Is, 2, S, 285). Das Kontrast- prinzip bewährt sich auch im geschichtlichen Leben als „Enteicklung in Gegen- sälzen“ (6. d.). Vgl. Psschophysisches Gesetz. | . Bildende Kraft s. Plastische Natur, 

Bilder s. Spezies, Erinnerung. \ 
Bildung hieß früher so viel wie äußere Gestaltung, seit Justus MÖsER und GoETUE bedeutet das Wort besonders die geistige Kultur (vgl. Eucken, 

“
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Terminol. S. 168). Nach Lazarvs besteht die Bildung eines Volkes in der Summe seines gesamten geistigen Lebens, seiner Bestrebungen in Kunst und Wissenschaft, seiner Sitten und Gebräuche (Leb. d. Seele I®, 6 £)). Die in- dividuelle intellektuelle Bildung „besteht in der Aneignung desjenigen geistigen Inhalts, welcher die Gesamtheit des geistigen Lebens der Menschheit und ihrer Interessen ausmacht“ (I. c. 8, 30). PAULSEN definiert: „Bildung ist die zu tollendeter Entwicklung gelangte Gestalt des inneren Menschen. Sie erscheint in der durch Unterricht und Übung erworbenen Fähigkeit zur lebendigen Teilnahme an dem geistigen Leben zunächst eines Volkes, zuhöchst der Menschheit“ (Syst. d. Eth. 15, 64). P. VoLKManX: „Bildung ist die Fühigkeit, aus dem an und für sieh toten IP: issenssioff Werke des Lebens und des Geistes gestalten zu können“ (Erk. Gr. d. Nat. S, 16 f))- Nach NATorr heißt bilden „ein Ding zu seiner eigentümlichen Vollkonmenheit bringen“ (Sozialpäd. S. 5). Grundgesetz der Bildung ist, „das menschliche Wesen Ür dem ganzen Reichtum seines Gehalts doch zugleich in Einheit und steligem Zusammenhang darzustellen und im gegebenen Subjekte nach. dessen Vermögen der Vollendung zu nähern (l. c. S. 200). Vgl. Pruaus, Was ist Bildung? Zeitschr. f. Philos. u. Pädagog. 1899; SCHUPPE, Was ist Bildung? 1900. | 
Bildungsprozesse nennt Disrurv jie zusammengesetzteren Vorgänge in der Seele, sofern sie vom Zusammenhang des Scelenlebens ausgehen (Zeller- Festschr. S. 355). \ 

Bildungstrieb („nisus formativus“) ist nach BLusexgach die auf Gestaltung und Ausbildung des Organismus und seiner Organe gerichtete 
innere Tendenz der organisierten Materie, Er bestcht aus dem „nises gene- 
ratirus“ und der Reproduktionskraft (Üb. d. Bildungstr. 1791, S. 9). Nach 
GoETNE liegt im Bildungstrieb „die Entelechie, die nichts aufnimmt, ohne sich's durch eigene Zutat zuzueignen“ (WW. XIX, SI). Er ist die Idee als ein Wirkendes. Nach HEGEI, ist der „Bildungstrieb“ ‚ein Sich-selbst-sich-äußerlich- 
machen, aber als Einbildung der Form des Organismus in die Außeniell“, er ist „Aunstlrieh“ (Naturph. S. 635). Einen „eingeborenen Bildungstrieb“ der Scele nimmt HEINRoTIH an (Psschol. 8.64). Vgl. LICHTENFELS, Gr. d. Psych. S. 139ff.; BaaDer, Phil, Schr. I, 1831, S. 247. REINkE spricht von einem Bildungstrieb als innerem Zwang zur Gestaltung, der mit Sicherheit wirkt (Einl. in d. theor. Biol. S. 194). Vgl. Lebenskraft, Vitalismus, Dominanten. 

Billige, das (16 Exrıeızs), ist das Gerechte im weiteren Sinne (aequitas im römischen Recht), das der vernünftigen Einsicht in die Besonderheit eines Falles entspringt und das Gesetzesrecht ergänzt, nach ARISTOTELES ein 
Tzarondoya roninov dizaton, Ertaröpdopa vduovr j Ziele Öra To zald)ov -(Eth. 
Nie, V). Vgl. Recht. 

Billigaung ist ein Gutheißen, Anerkennen, Rechtfinden, ein als gut, 
wertvoll Beurteilen, die Zustimmung seitens des sittlichen Willens zu einer Handlung infolge des Wohlgefallens an derselben. Das Gegenteil heißt Miß- 
billigun 8; Verwerfung. Von einem „Billigungsternögen“ spricht MENDELS- 
SOHN (Br. üb. d. Empfind.), FRAUENSTÄDT: „Billigung und Mißbilligung sind 
Willensakte, wenngleich ihr Ausdruck ein Urteil ist“ (BL.S, 278). W ENTSCHER 
erklärt die Billigung und Mißbilligung fremder Handlungen aus dem Hinein- 
versetzen des eigenen in das fremde Ich (Eth. I, 43). Nach A. LEHMANN ist 
Billigung Lust an der Übereinstimmung, ‚Mißbilligung‘ Unlust an der Nicht- nm
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Übereinstimmung einzelner Handlungen mit dem idealen Handeln“ (Gefühlsleb, 
8. 354). "Vgl. Sittlichkeit. 

 Bioenergetik: die Lehre von den energetischen Umsetzungen im 

Organismus. Sie hat nach L. W. SrERN „nicht sowohl das Biologische durch - 

Energetisches zu ersetzen, sondern diejenigen besonderen energetischen Verhältnisse 

zu untersuchen, die beim Wirken teleologischer Maschinenbedingungen gelten“ 

(Pers. u. Sache I, 418f.). Das „bioenergetische Gesetz“ besagt, „daß die bio- 

logische Bedeutung von Intensitätsdifferenzen nicht durch deren absolute Größe, 
sondern durch ihr Verhältnis zu dem in Organismus stets vorhandenen Intensitäls- 

gefälle gemessen wird“ (1. ec. S. 419). 

Biogenetisches Grundgesetz: Die Ontogenese (Entwicklung des 
Individuums) ist eine, (abgekürzte und modifizierte) Wiederholung der Phylo- 

genese (Entwicklung des Stammes, der Gattung): E. HAeckEr (Gen. Morphol. 

1866; Welträts. S. 931). Vorher schon angedeutet bei Erasäus - Darwıs, 
dann bei TRESCHOW, L. OkeEn: „Es ist. . kein. Zweifel, daß hier eine auf- 

fallende Ähnlichkeit besteht, welche die Idee rechtfertigt, daß die Entwicklungs- 

geschichte im Ei nichts anderes sei als eine Wiederholung der Schöpfungs- 
geschichte der Tierklassen“ (Allg. Naturgesch. 8.468 £.). Auch bei Frrrz MÜLLER 
(Für Darwin 1864). Von verschiedenen Philosophen wird_die Geltung des bio- 

genctischen Grundgesetzes auch in der Psychologie angenommen (z. B. SuLLy, 
Handb. d. Psychol. S. 49; HAECcKEL, Welträts. S. 166f.; G. H. ScHNEIDER 
Menschl. Wille, S. 101 ff. ). 

Biologie: Wissenschaft vom Leben, dessen Formen, Prozessen, Kräften, 

Entw icklung, im engeren Sinne die Lehre von den Lebensbedingungen (Ökologie; 
vgl. HAECKEL, Lebenswund. $. 88f.). Der Ausdruck Biologie stammt von‘ 
Las ARCK. Die theoretische Biologie. hat, nach REISKE, „die doppelte Aufy fyale,, 

die Lebenserscheinungen in Elementarprozesse aufzulösen, .dann aber auch den 
Zusammenhang dieser Prozesse untereinander und mit den allı gemeinen Natur- 

prinzipien, unter denen das Energieprinzip obenan sicht, festzustellen“ (Einl. 

in d. theor. Biol. S. 36). Der mechanischen ' tritt (ie vitalistische Bio- 

logie gegenüber. Vgl. KAssowizz, Allgem. Biolog.; J. Grasser, Les limites 
de la biologie’, 1906; LE DANTec. Biolog. Vgl. Darwinismus, Evolution, Lebens- 
kraft, Dominanten, Vitalismus, Soziologie u. dgl... 

Biologische Erkenntnistheorie, Psychologie, Soziologie (Biologismus) 
s. die betr. Termini. 

Biomechanisch: der Mechanismus des Organischen. 
Bionten nennt H. WoLrr die Elemente des Seins als einfache Lebens- 

zentren (Adanos 1I). Die Lehre von den Bionten heißt „Biontologie*. 
Biopsychik: das Psychische als biologischer Faktor. Vgl. Evolution. 
Biotisch: auf das Leben (Bios) bezüglich. Biotik: Lebenslchre (CuR. 

KRAUSE u. a). 

nische vo vom Standpunkt des Lebens aus (Goupschein, Entw. 
6 . 

Bissonanz s. Konsonanz. 

Blickflläche und Blickpunkt des Bewußtseins sind übertragene Aus-
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drücke. Cr. WoLr: „Campum. pereeplirum dico midtitudinen pereeplionum 
simultanearum“ (Vsych. rat. $ 259). BAUMGARTEN spricht von einem „eampus. 
elaritatis“ (Met. $ 514).. einer „sphaera et punetum sensationis“ (l. e..$ 537), 

- PLATXER vom „Gesichtskreis® der Seele (Phil. Aph..$ 490), FORTLAGE vonL 
„Feld des Bewußtseins“, „Feld der Aufmerksamkeit“, „Focus der Aufmerksamkeit“. 
(Psych. $ 12), Gegenwärtig gebraucht die Ausdrücke besonders \UNDT (e. 
Aufmerksamkeit). 

Blindenpsychologie s. WUXDT, Grdz. d. Psych. IIs, 465 ff., 493 ff.; 
III, 465 ff, HELLER u. a. 

Boecardo ist der fünfte Modus der dritten Schlußfigur (s. d.): Obersatz 
besonders verneinend (0), Untersatz allgemein bejahend (a, Folgerung besonders 
verneinend (0). ° . 

Böse ist das Gegenteil des Guten (s. d.), der Gegensatz dazu, sofern er als 
solcher bewußt gewollt wird; jede Handlung, die dem sittlichen Willen zuwider ist; 
alles zwecklos und willentlich Zerstörerische, Negative, brutal Gewalttätige. 
unser Fühlen absichtlich Verletzende; alles, was der Lust am Schlechten, Ver- 
werflichen, Grausamen entspringt. \ - 

Das Böse wird zuweilen als ein dämonisches Prinzip dem göttlichen, guten 
Geiste entgegengesetzt, so im Typhon der Ägypter, im Ahrimän des Parsismus, 
im Satan des späteren Judentums und noch mehr des Christentums. Als 
selbständiges Prinzip wird das Böse auch von den Manichäern (s. d.) auf- 
gefaßt. 

Nach ANTISTHENES ist das Böse ein dem menschlichen Wesen Fremdes' 
(Serızöv, dAdrgeor, Diog..L. VI, 12, Plat., Conviv. 205 C). PrATo leitet das 

Böse aus der Natur des Körperlichen, aus der Unbestimmtheit, Unordnung des 

Materiellen, noch nicht Geformten, ab (Tim. 68 E), auch aus der „bösen Welt- 

seele“ (Leg. 896 E). Das Böse ist ungöttlich, widerstrebt dem Ordnungsprinzip _ 
(Theaet. 776 A; Polit. 209 D; Tim. 47 E); die gute Gottheit kann des Bösen ' 
Urheber nicht sein (Rep. II, 379 C). Die Stoiker setzen das Böse nur in die 
Teile des Alls, nicht in den Kosmos selbst (r&3eor ur 6 xdonos o@ud Zorıv, od 
tehea ÖE Ta T0D. zdanou ueoy, Plut. de Stoic. rep. 44, 6). Durch das Böse 
kommt erst das Gute zur Geltung (l. c. 36, 1). Jenes ist nur ein Mittel zur 
Beförderung des Guten (KLEANTHES, Hymn. v. 18f.). Nach Pırttö geht das 
Böse aus der. Verbindung der Secle mit der unreinen Materie (s. d.) hervor, die’ 
nach PLOTIN selbst schon etwas Böses (zax6r) ist. Das Böse ist nicht im’ 
Seienden, es stammt aus der „alten Natur“, der Materie (Enn. 18,3, 1,7. 
Der Anfang des Bösen der Secle ist das Vergessen der göttlichen Herkunft, 
das Verlangen, sich selbst anzugehören (Enn. V,1, ähnlich schon ANAXIMANDER; - 
® Apeiron). PLUTARCH betrachtet das Böse als eine dem Guten entgegen- 
wirkende Kraft (De Isid. 46 squ.), die aus der „bösen WPeltseele“ (s. d.) stammt: 
(De an. procr. 3). Die Gnostiker verlegen das Böse wiederum in die Materie 
(vgl. Haryack, Dogm. IS, 246). RE 

Nach Boisrurus hat das Böse keine positive Wirksamkeit und Wirklichkeit, - 
es veranlaßt indirekt das Gute (De cons.: phil. IV). Auch nach CLExEss 
ALEXANDRINTS ist es keine Wesenheit, ist nicht von Gott geschaffen (Strom.: 

IV, 13), Es ist nach ORIGENES eine „Beraubung“ (privatio) des wahren, guten. 
Seins, ein Negatives (De prine. I, 109), eine Notwendigkeit für die Ver-' 
virkliehung des Guten (Contr. Cels. VI, 53). Aucustixus sicht im Bösen die
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Folge einer verkehrten Willensrichtung, eines Abfalles von Gott (Enchir. 23); 

ces ist nur Beraubung, Mangel (amissio) des Guten, hat: nur relatives Sein (De 
eiv. Dei XI, 22), Es hat nur eine „causa deficiens“ (l. e. XII, 6 squ.). Ein 
absolut Böses existiert nicht (l. c. XII, 3). DIONYSIUS AREOPAGITA und Join, 
SCOTUS ERIUGENA nennen das Böse ein „innalurale“, „incausale“ (De div. 
nat. IV, 16), Letzterer bemerkt: „Non ergo in natura humana plantatum est 

malum, sed in perrerso et irrationabili motu rationabilis Tiberaeque roluntalis 

est constitutum“ (l. ec. IV, 16). Nach ALEXANDER von HALEs ist das Böse 

„privatio boni“ (Sum. th. I, 18, 9), so auch nach ALBERTUS Mascus (Sum, 

-th. 1, 27, 1) und Tuoxas, nach welchem Gott das Böse nur als Beförderer des 

Guten zugelassen hat (Sent. 32). 
Nach J. Böunz ist das Böse dıe negativ-treibende, zum Leben anreizende 

Kraft im AI, der „Gegenweurf® des Guten, als „Zornfeuer“ in Gott selbst ent- 
halten (Aurora). Als bloße Privation bestimmt das Böse SPIXozA (Brief. S. 78f., 
122). LEisN1z leitet das Böse aus der Beschränktheit der endlichen Wesen ab; 
es dient nur der Vollkommenheit des Ganzen, da nichts von allem Möglichen 
fehlen darf. Gott läßt das Böse zu, weil sonst vieles Gute verhindert würde 
(Theod. II, Anh. IV, $34). Nach Ci. WoLr ist böse, „was uns und unsern 
Zustand unvollkommener macht“ (Vern. Ged. I, $ 425). Nach HERDER ist das 
Böse in Wahrheit ein Nichts (Philos. S. 246. KAaNT nimmt ein „radikales“ 
(ursprüngliches) Böses an, einen Hang zum Bösen, „zreleher, da es nur als Be- 
stimmung der freien Willkür möglich ist, diese aber als gut oder böse. nur 
durch ihre Maxime beurleilt werden kann, in dem subjektiren Grunde der 
Möglichkeit der Abweichung der Maximen vom moralischen Gesetze bestehen 
muß“ (Relig. S. 28). Mit dem Guten besteht das Böse ursprünglich im Men- 
schen, es ist ihm angeboren, in seiner Selbstliebe begründet, entsteht durch 
eine „Iranszendenlale Handlung“, ist unausrottbar und verdirbt die reine Mo- 
ralität des Menschen (l. e. S. 31). Es ist eine „angeborene Schuld“ (1. e. S. 38). 

Es entstand, als der Mensch aus dem Stande der Unschuld in den der Sünde 
geriet (]. c. S. 43; vgl. das Dogma von der „Erbsünde“), Das Böse ist das, 
‚was vom vernünftigen Willen verabscheut werden muß, was dem moralischen 
Gesetze entgegen ist (Kr. d. pr. Vern. I. T, 1. B., 2. Hptst... Von einem , 
„Urbösen“ in der Scele spricht Heımrori (Psychol. S. 463). Ein radikales 
Böses, d. h. den Egoismus, nimmt auch EUCKEN an (Kampf um e. geist. Lebens- 
inh. S. 223f.). Schenna leitet das Böse aus einer vorzeitlichen Willenshand- 
lung ab, es gehört zum Sein, entsteht durch die Trennung von Gott (Üb, d. 
Wes. d. menschl. Freih. 1809; vgl. WW. I 7, 403), nachdem schon BAADER 
das Böse als in der „ewigen Nater in Got“ begründet angesehen hatte; VOLKELT 
nimmt etwas Ähnliches an (Asth. d. Trag.). Über das Böse handeln HERBART 
(Gespräche üb. d, Böse 1818), Brascıe (Das Böse im Einklang mit d. Welt- 
ordn. 1827), .nach welchem es im Weltganzen nicht existiert, H. Ritter (Üb. d. Böse 1869) u. a. Nach HILLEBRANDT ist das Böse „der seiner beirußte 
nn Para Es ist ein „Aialektisches Moment in der \Weltordnung: 

STÄDT gibt cs einen böse N Will (Enid. Geist. I, 128f). Nach FrauEs- (BI. S. 270) Vel.d LE , ! er aber kein Wollen des Bösen als solehen 

NER meint, das Böse entstel en ie 111, 151 ff; Psyehol. I, 171 ff. Feeit 

(Zendav. 1, 247). Nur im eben in Gott, aber nicht durch seinen Willen 
auf, das zurleich Q " 2 ebiefe der Einzelheiten“ taucht das Böse (Übel) 

’ 8 welle des Guten wird (l. c, I, 244f.). Das Böse hat ver-
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möge des Gegenstrebens in Gott „keinen Gipfel, Zusanmenschluß und Abschluß“ 
(Tagesans. 8. 48ff.). CATHREIN erklärt: „Got will das Böse nicht, aber. er 
erlaubt es, einmal, weil er will, daß der Mensch hier auf Erden freiwillig 
sich seinem Schöpfer unterwerfe, sodann, weil er auch das Böse als Mittel zum 
Gulen zu brauchen weiß“ (Moralph. I, 37), Lires erklärt: „Das Böse ist ein 
Verhältnis zwischen der Stärke von Motiven. Es ist ein Überwiegen von an sich 
guten oder berechtigten Motiven und ein Zurücktreten anderer“ (Eth. Grundfr. 
.8.53) „Nicht das Wollen des Menschen ist böse, sondern sein Nichtwöllen“ 
(l. ce. 8.55). Es ist das Böse, wie der Irrtum, ein Negatives (ib.). Zivei Quellen 
des Bösen gibt. es, „die Schwäche ron Motiven und den Irrtum oder die Tin- 
schung, vor allem die Selbstläuschung“ (1. c. S. 56). PAULSEN betont: „Was 
aber das sittlich Schlechte oder das Böse anlangt, so wird die Ethik es kon- 
siruieren, ıwie die medizinische Diätetik Störungen, Schwächen, Mißbildungen 
konstruiert; wie hier diese Vorkommnisse als Folge ron äußeren Hemmungen 
und Störungen angesehen werden, die der Tendenz der Anlage zu normaler Ent- 
wicklung zweider waren, so wird die Ethik; das Schlechte und Böse nicht auf 
den eigentlichen Willen des Wesens selbst... ., sondern auf ungünstige Ent- 
wicklungsbedingungen zurückführen, unter denen die Anlage verkümmerte und 
Mißbildungen erlit“ (Ein). in d. Phil, S. 485). Nur im Kampfe mit. dem_ 
Bösen kann auf Erden das Gute Kraft gewinnen. Das Böse ist um:des Guten 
willen da, als. Reiz, Widerstand, Folie; es ist an sich ein Nichtiges, Negatives 
(Syst. d. Eth..I5, 306 ff). Der Utilitarismus bestimmt das Böse (Schlechte) 
als das, was die (soziale) Wohlfahrt bewußt schädigt. Nach NIETZSCHE ent- 
steht.der Begriff „höse“ aus dem „Ressentiment“ der Schwachen gegen den 

. Machtwillen der „Herren“ (Jens. von Gut u. Böse!, $. 228 ff.) Vgl. E. Fuchs, 
‚Gut u. Böse, 1906. Vgl. Gut, Übel, Theodieee. . ' - er 

. ‘Brähman: das schöpferische, erhaltende Prinzip, das Absolute, das 
Weltwesen (Veden) (vgl. DESSEN, Allg. Gesch. d. Philos. I 1, S. 242, 261): 

Baddhismus: die Lehre Buppnas (des „Wissenden, Erleuchteten“). 
Prinzipien: Einheit des Alls, Nichtigkeit und Unwirklichkeit des individuellen 

“ Daseins, der Außenwelt („Schleier der Mäja“), Wiedergeburt, Seelenliuterung, 

Askese, Mitleidsmoral, Nirwana (s. d.). 
” 

Buridans Esel s. Willensfreiheit. 

D. (el. K) 
C = (scholastisches) Symbol für die logische „conrersio“, Konversion (s. d.), 

auch für die Umkehrung ins Gegenteil („econrersio syllogismi“), die „duelio per 

confradietoriam propositionem sire per Impossibile.“ Vgl. Konversion. 

C-System. .Unter dem „System C“ versteht R. Avexarıus die Einheit 
aller Bedingungen, von denen die menschlichen Erlebnisse „abhängig“ sind. 
Die in diesem System sich abspielenden Prozesse sind biologischer Art, bestehen 
allgemein in „Ernährung“ und „Arbeit“. Es ist ein System, „welches die von 

der Peripherie ausgehenden Änderungen in sich sammelt und die an die Peri- 

pherie abzugebenden Änderungen verteilt. Von den „Änderungen“ dieses (im 

Großhirn zu denkenden Systens) sind alle „Aussagen“ („E- Ferte“, Vorstellungen, 

Urteile, Erkenntnisse) abhängig (Kr. d. rein. Erf. I, 8. 33ff£). Die volle „Er- 
Philosophisches Wörterbuch. 3. Aufl, 13 .
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haltung“ des Systems C heißt das „vifale Erhaltungsmaximum“, die „Schwan- 
kungen“ (s. d.) desselben bestehen in Verminderung oder Behauptung des Maxi- 
mums (1. c. 8. 60ff.), Durch die „Kongregation“ mehrerer Individuen entstehen 
„Systeme C höherer Ordnung“, „Kongregalsysteme“ (EC) (l. c. 8. 153 ff). Vgl. 
Prinzipialkoordination, Vitaldifferenz. . 

Calenlus philosophicas s. Logik, Algorithmus. 

Calemes ist der zweite Modus der vierten Schlußfigur (s. d.): Obersatz 
allgemein bejahend (a), Untersatz und Folgerung allgemein verneinend (e). 

Calvus (pelaxgds, Kahlkopf), Name eines Fangschlusses des Eubulides. 
analog dem Sorites (s, d.). \ 

Camestres ist der zweite Modus der zweiten Schlußfigur (s. d.): Ober- 
satz allgemein bejahend (a), Untersatz und Folgerung allgemein verneinend (e). 

Causaz Ursache (s. d.). „Causa acliva (agens)“: tätige Ursache. „C. 
adaequata“ : entsprechende Ursache. „C. eognoscendi“: Erkenntnisgrund. „C. 
corporalis“: physische Ursache. - „O. ercatrix“ : schöpferische Ursache. „CO. de- 
fieiens (defeelira)“: negative Ursache. „O. directa“: unmittelbare Ursache. 
„C. effieiens (effecliva)“: wirkende Ursache (T0105v aitıov bei ARISTOTELES). 
„O. essendi und fiendi“: Seinsgrund, Ursache des Werdens, „O. extrünseea und 
intrinseca“: äußere, innere Ursache, „C. finalis“ : Zweckursache (od &rexa bei 
ARISTOTELES). „O. formalis“: gestaltende Ursache. „C. ünmanens und trans- 
iens“ : immanente und (auf ein anderes) übergehende Ursache (vgl. Gott: SPIX0ZA). 
„©. influens“: einfließende Ursache, »C. instrumentalis“: Mittelursache. „C. 
materialis“: Ursächlichkeit des Dinges, auf das eingewirkt wird. ,C. morens 
(moliva)“: bewegende Ursache, „0. occasionalis“: Gelegenheitsursache, „O. 
per accidens und per se“: aceidentielle (s. d.) Ursache und Ursache durch sich 
selbst (ALBERTUS MAsxus, ‚Sum. th. I, 55, 1; Taoxas, Sum. th. I, 77, 3). 
„O. ‚prineipalis“: Grundursache — „O0. primordialis, prima“ .(agwın altia: 
PLATOo, -ARISTOTELES). „Causa prima est, eulus substantia et aclio est in 
momento aeternitatis et non temporis“ (ALBERTUS Masxus, Sum. th. I, 32, 1). 
Tuomas: „Causa prima causat operationem causae secundae secundum modum 
ipsius“ (Contr. gent. III, 148). Gegensatz zu C. prima = „CO. secunda“: 
sekundäre, abgeleitete Ursache (vgl. ALBERTUS Macxus, Sum. th. I, 26, 3; 
BAUNMGARTEN, Met. $ 317). „C. privans: beraubende, ein Nichtsein setzende 
Ursache: „C. proxima und remola“: nächste und entfernte Ursache. „Per causam remolam lalem intelligimus, quae cum effeclu nullo modo eoniunela est“ 

‚(Sprxoza, Eth. I, prop. XXVIII, dem.) „C. sine qua. non“: unbedingte Ur- 
sache. „C. socia (communis}“; gemeinsame Ursache. „C. solitaria (propriaj“ 
(Cr. WOLE, Ontol. $ 858). „EC. sufficiens“: zureichender Grund. (Chr. WOLF: „sufficiens — quae conlinet ralionem suffieientem effectus alieuius dati“, Ontol. $ 897). „O. vera“; wahrhafte, reale Ursache (Newrox). Vgl. Causa sui. 

Causa eausae est etiam causa causati: Die Ursache einer Ursache ist ‚auch die Ursache der Wirkung dieser. Schon bei ALANXUs AB INSULIS (STÖCKL 1, 412). Auch bei Cr. Worr (Ontol. $ 928). 
Causa eessante cessat effectus: mit der Aufhebung der Ursache ver- schwindet die W irkung. Ein scholastischer Satz (TnoMas, Sum, th. 1, 96, 3, ob. 3), durch GaLineıs Begriff der „vis inertiae“ (Opp. II, 577) widerlegt.
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Causa est potior causato: Die Ursache ist vornehmer, hat mehr Seins- 
wert als die Wirkung. Ein scholastischer Satz (Tuoxas, Sum. th. 1, 60, 4, ob. 2). 

Causa posita ponitur causatum: Mit der Ursache ist die Wirkung 
gesetzt (z. B. bei BAUMGARTEN, Met. $ 326). 

° \ Causa praecedit effeetum: Die Ursache geht der Wirkung voran 
(2. B. bei Jom. Scorus, Div. nat. I, 39). '„Causa est potior. causato“ (TuoMas, . 
Sum, th. I, 60, 4 ob. 2). Vgl. Ursache, ZZ 

Causa suiz Selbstursache, Grund seines eigenen Seins, d. h. grundlos 
im Sinne des Durch-sich-selbst-gesetzt-seins, absolut, unabhängig von. anderem, 
notwendig und ewig: in und durch sich seiend und so zu begreifen. PLATO 
spricht von £avrd zıroör (Phaedr. 2450). Nach PLoTix schafft sich Gott, 
schauend, gleichsam selbst (Enn. VI, 8, 16). LACTANTIUS sagt von Gott: „zpse 
ante omnia ex se ipso proercatus“ (Div. inst. I, 7). HIERONYMUuS: „Deus 
vero . . . ipse sul origo est suaeque causa. substantiac“ (Comment. ad Eph. II, 
3; vgl. Auststıisus, De trin. J, 1). Der Begriff „ens a se“ tritt in der 
Scholastik auf bei AVICENNA, ALBERTUS MAGNUS, SUAREZ (Disp. met. 
XXVIT, set, l) u. a. Vgl. Nıc. TAURELLUS, Philos. triumph. III p. 29, 
279, 339; DESCARTEs, Med. III; Resp. I; Obj. ad resp. IV; Epist. II, p. 401 
(Freudenthal, Spinoza u. d. Scholastik, Zeller- Festschr. S. 119 f.). SPIXozA 
nennt die göttliche „Substanz“ (s. d.) „eausa si“ als Absolutes, als das Wesen, 
mit dessen Begriff unbedingt der Gedanke seines Seins verbunden werden muß. 
„Per eausam sui intelligo id, cuius essentia involvit existentiam, sire id, euius 
nalura non polest concipi nisi existens“ (Eth. I, def. I). Nach J. G. Fichrr 
ist das Ich (s. d.) eine sich selbst „setzende“ Tätigkeit. ScuELLıxe lehrt: 
„Gott hat in sich einen Grund seiner Existenz, der insofern ihm als Existieren- 

. dem vorangeht; aber ebenso ist Gott wieder das Prius des Grundes, indem der 
Grund auch als solcher sein könnte, wenn. Gott nicht actu existierte“ GVW.I7, 
358). Dieser Grund ist die „Nater @n Gott“ (l. c. S. 357). Nach HE£6EL ist 
eigentlich jede Ursache „eausa sui“, die in den endlichen Dingen sich aus- 
einander gezogen hat (Enzykl. $ 153). Liprs erklärt die Bezeichnung der ab- 
soluten Substanz als „causa sui“ für „logisch völlig berechtigt“. Daß etwas 
war, ist notwendige Voraussetzung und damit zugleich, sofern diese Voraus- 
setzung die einzige ist, Ursache dafür, daß es ist (Gr. d. Log. 8.162). L.M., 
STERN bemerkt: „Nichts in dieser Welt hat etwas anderes zur Ursache seiner 
Existenz als cben sich selbst“ (Monism. $. 176). u 

Celarent heißt der zweite Modus der ersten Schlußfigur (s. d.): Obersatz 
allgemein ‘verneinend (e), Untersatz allgemein bejahend (a), Folgerung allgemein 
verneinend (e). | 

Cesare ist der erste Modus der zweiten Schlußfigur (s. d.): Obersatz 
allgemein verneinend (e), Untersatz allgemein bejahend (a), Folgerung allgemein 
verneinend (d). " 

Cessante cansa s. Causa cessante. 

Chaos (von zairew, gähnen): ungeordneter Weltzustand ohne .Bestimnit- 
heit, Gesetzmäßigkeit, Harmonie der Vorgänge, Urzustand des noch ungeformten 
Weltstoffes, WWeltraumes. Die Bibel spricht vom Chaos, vom „tohu-wa-bohu“. 

| | 13*
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In noch mythischer Weise lehrt Hesıop, von allem sei zuerst das Chaos eut- 

standen (rdrrwr ur zgorıora ydos yerer’, abrüo Ereıra Tat’: etotoregros, Theox. 
‚V,116; & yasos ö'"Eoeßos te elaıra re NÖE Eyvorro) (]. e.V, 123). Nach Axaxa- 
GoRAs wird das Chaos durch den Geist (roös, Diog. L. II, 6) gestaltet. Prarto 
nimmt (im Tim. 30.A ff.) eine chaotische Masse (zıroßgeror Änuelös zai drazuus) 
und (im Philebus) ein Unbestimmtes (&re:gov, s. d.) an. Gegen die Annahme 
eines ursprünglichen Chaos erklärt sich ARISTOTELES -(De coel. 2). OvıD spricht 
von der „rudis indigestaque moles“ (Met. I, 7). Nach KAxT (und LarLack) 
ist das Anfangsstadium der Welt ein „Urnebel“. Nach FRAUENSTÄDT sind 
Chaos und Ordnung gleich ewig; es besteht ein ewiger Kampf mit dem Stoff 
(Bl. S. 124). Nach LoTze ist das Chaos ein undenkbarer Gedanke (Alikrok. IB, 
32). Nach FRITZSCHE war schon im Urncbel „Einheit der Kraft mit dem 
Logischen“ (Vorsch. d. Philos. 8. 68). Nach NIETZSCHE ist die Welt an sich 
ein Chaos von Vorgängen ohne Zwang und Gesetze (WW. V, 109, vgl. XV, 
319). P. Mox@r& erblickt, in ‘der empirischen Welt einen von unserem Be- 
wußtsein vollzogenen „Ausschnitt aus dem gesetzlosen Chaos“ (Das Chaos in 
kosm. Ausl. 1898). 

Charakter (zagaxıjo, Gepräge,' von yapdoosır; zaoaxtijoes schon von 
THEOPRRAST auf Menschen angewandt): die bestimmte Art und Weise des 
Seins und \Wirkens, die eigentümliche Natur eines Wesens, dann der feste 
Grundzug des Wollens und Handelns, die konstante Richtung desselben. Der 
Charakter eines Menschen ist das Produkt der Wechselwirkung angeborener 
Anlagen (Gefühls- und Willensdispositionen) mit (physisch-psychischen) Ein- 
flüssen seitens der Umwelt (ursprünglicher — erworbener Charakter). Das 
Handeln wird durch den Charakter bestimmt, und es beeinflußt diesen wiederum. 
indem es ihn modifiziert, variiert. Im engsten Sinne des Wortes bedeutet Cha- 
rakter den festen, unentwegten, sich selbst treuen Charakter, den strengen 
Charakter, den konsequenten, Grundsätzen gehorchenden Willenshabitus. Gegen- 
satz dazu: Charakterlosigkeit. Der Terminus „Character“ bedeutet seit AUGUSTI- 
tus ein durch die Sakramente der Seele eingeprägtes heiliges Zeichen (später 
„charaeter sacramentalis“ genannt). Seit LA BRUYERE (Les Characteres 1687 
hat das Wort die jetzige Bedeutung (vgl. EuckEN, Gesch. d. Grundbegr.). 

Nach der Lehre der Veden ist der Charakter die Frucht und Folge des 
Handelns in einer Priexistenz, (DEussex, Alle. Gesch. d. Philos. I 1, 297 £.). 
HERAKLIT sagt, der Charakter bestimme das Leben des’ Menschen (jo: za9 
ardeoap Öaiter, Alex. Aphrod., De fato 6). SENECA versteht unter dem Cha- 
rakter das „semper idem relle atque idem nolle“ (Ep. 29, 4). 

KANT unterscheidet „empirischen“ und „intelligiblen“ Charakter. Ersterer 
ist der objektiv-phänomenale, d. h. der Zusammenhang der Willenshandlungen, 
unter der Kategorie der Kausalität betrachtet, letzterer gleichsam das An-sich 
dieses Charakters oder der Charakter, rein durch die Vernunft und unter dem 
Postulate der Freiheit (Selbstbestimmung) aufgefaßt. „Man könnte auch den 
ersteren den Charakter eines solehen Dinges in der Erscheinung, den zweiten den Charakter des Dinges an sich selbst nennen“ (Kr.d.r.V, S. 433). Für den empirischen Charakter gilt der (psychologische) Determinismus (s. d.). Der in- telligible Charakter des Subjekts ist der, dadurch’ es zwar die Ursache seiner ITandlangen als Erscheinungen ist, „der aber selbst unter keinen Bedingungen 
‚der Sinnlichkeit steht und selbst nicht Erscheinung ist“ (ib). „ls solches
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würde dieses tätige Wesen sofern in seinen Handlungen von aller Naturnotiwendigj- 
keil, als die lediglich in der Sinnenwelt angetroffen wird, unabhängig und frei 
sein“ (1. c. 8. 434). SCHOPENHAUER lehrt, „daß der intelligible Charakter 
Jedes Menschen als ein außerzeitlicher, daher unteilbarer und unveränderlicher 
Willensakt zu betrachten sei, dessen in Zeit und Raum und allen Formen des 
Satzes vom Grunde entwickelte und auseinandergexogene Erscheinung der em-. 
pirische Charakter ist, wie er sich in der ‘ganzen Handlungsiweise und im 
Lebenslaufe dieses Menschen erfahrungsmäßig darstellt“ (Ww.a.W.uV.1LDBil, 
$ 55). Die Freiheit liegt nur im Sein, nicht im Tun: „operari sequilur esse“, 
das Handeln ist notwendig durch das Sein bedingt (Üb. d. Freih. d.-Will.-V). 
„Der Charakter des Menschen ist konstant: er bleibt derselbe, das ganze Leben 
hindurch“ „Der Mensch ändert sich nie“ „Der indiriduelle Charakter ist an- 
geboren“ (l. e. III; Neue Paralip. $ 220). . An eine vorzeitliche Bestimmung 
des eigenen Seins dureh den Willen glaubt auch SonerLıng. Nach GREEN ist. 
in uns ein transzendentales Subjekt, ein Agens der „neufralisation. of time“ 
(Prol. to Eth. p. 7l). — GoETHE erklärt: „Charakter im Großen und Kleinen 
ist, daß der Mensch demjenigen eine stele Folge gibt, dessen er sich fähig fühlt“ 
(Sprüche in Prosa, 587). Cur. KRAUSE spricht von der „Lebensyrundiweise“. 
Nach FRIES ist Charakter die „Kraft der rersländigen Selbstbeherrschung“ 
(Anthrop. $ 75). Nach J. E. ERDMARX ist er die „durch wiederholte Entschlüsse 
zur Gewohnheit gewordene Weise sich zu entschließen“ (Gr. d. Psych. $ 102). \ 

Nach HERBART ist er das, was der Mensch eigentlich will (Allg. Pädag. S. 299). 
VOLEMANN: „Psychologische Freiheit als bleibende Pigentümlichkeit des Suljekts 
bezüglich einer ganzen Klasse ron Wollen heißt Charakterzug, und über das 

gesamte Wollen ausgedehnt: Charakter‘ (Lehrb. d. Psychol. IL, 504). E. Dün- 
RING: „Der Charakter ist das Festgewordene und Verkörperte, sowie überhaupt 
das Beharrliche in den materiellen und geistigen Antrieben und Verhaltungs- 

“ arten“ (Wirklichheitsphilos. S. 202). Nach J. H. Fichte. ist der Charakter 
„der Wille in der. Form des Selbstbewußtseins“ (Psych. II, 142). Nach 

J. St. MILr ist er „a completely fashioned will“ Nach E. v. HARTMANN ist 
der Charakter der allgemeine Reaktionsmodus auf die besonderen Klassen der 
Motive (Phil. d. Unb., S. 203). Nach CARNERI wird der Charakter „mit dem 
‚Menschen geboren, insofern er nichts ist als der Ausdrucl: des ganxen Menschen, 
sein bestimmtes Ich“ (Sittl. u. Darwin. S. 129). Intelligibler Charakter ist der 
Gattungscharakter (l. ce. S. 138). — Nach WINDELBAND sind empirischer und 

intelligibler Charakter nur zwei Betrachtungsweisen des Willens (Ub. Willens- 
freih. S. 200f.). Nach Conex ist der Charakter nicht gegeben, nicht angeboren, 
sondern eine Aufgabe des sittlichen Selbstbewußtseins (Eth. S. 597). Auch 
nach Ewarn (Kants krit. Ideal. S. 296) u. a. ist der Charakter ein Idealbegriff. 

Nach WUxDT ist der Charakter „ein aus der vorangegangenen geistigen 

Kausalität resultierender Totaleffekt, der selbst wieder an jeder neuen Wirkung 

sich als Ursache beteiligt“ (Eth.2, S. 478). Der Kern des Charakters ist- ein 
Erbteil der Ahnen, etwas Ursprüngliches (Grdz. d. phys. Psychol. IIIS, S. 637 ff.; 
Vorl, S. 470 ff). Gizyokı betont die Zusammengesetztheit des Charakters; 
dieser ist „eine Gesamtheit verschiedenartiger Triebfedern“ (Moralphilos. S. 165). 
SULLY versteht unter Charakter im engeren Sinn „die entwickelte Individualität, : 

di. die Gruppe der natürlichen Neigungen, insoweit als diese ausgewählt, ye- 
stärkt und dureh die Einwirkung der Verhältnisse .. . befestigt werden“ (Handb. 

d. Psschol. 8. 423). Nach Tır. ZIEGLER ist der Charakter die Summe aller
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Gewöhnungen und Übungen, aller erworbenen Dispositionen, aller geläufigen 
Maximen (Das Ge£.2, S.178), die „Summe der Willensdispositionen“ (. e. 8. 300). 
„Das Angeborene, das Temperament bildet die Unterlage, die Erziehung im 
wertesten Sinne macht den Menschen erst zu den, was man Charakter nennt 
der selbst nie angeboren, sondern stets erworben, Produkt und Ergebnis ist‘ 
(l. ec. S. 297). JopL versteht unter „erworbenem‘ Charakter „die Millensgewohn- 
heiten, welche ein Mensch in sich ausgebildet hat“, unter „angeborenen“ Cha- 
rakter die „zerschiedenen Weisen, auf Motive zu reagieren“ (Lehrb. d. Psychol. 
S. 737). Nach Tuıtıy ist der Charakter „the combined product of one's natural 
lendencies or impulses and the enrironnement action upon them“ (Intr. to Eth. 
p- 313 £). Nach KRrEIBIG ist der Charakter „die Besonderheit eines Menschen 
hinsichtlich der Verknüpfung von Lust und Unlust mit bestimmten Inhalten (der Wertfunktion) und der davon bewirkten Willensintensität in der Realisierung 
der Werte“ (Werttheor. 8. 198). Nach Losskır ist er „die Gesamtheit der 
Besonderheiten einer gegebenen Person, die sie von anderen Persönlichkeiten 
unterscheidet“ (Gr. d. Psychol. $, 192 ff., 194). . Es gibt einen sinnlichen, egozentrischen und überpersönlichen Charakter (dl. c.S. 198). Nach R. WAuı£ 
ist der Charakter „die auf der relaliven Macht elementarer und fıundamentaler zerebraler Funktionsarten basierende Prüralenz gewisser psychischer Reihen, welche für ein Individuum habituell ist (Üb. d. Mech. d. geist. Leb. S. 556 ff.: Klassifikation der Charaktere). SmummeL bemerkt: „Das einzige, was gegeben ist, 
sind die einzelnen Handlungen des Menschen; gewisse innere oder in den Be- ziehungen zu anderen sich herausstellende Eigenschaften derselben fassen wir 
zu dem Begriff des Charakters dieses Menschen zusanmen; allein das ist ein . allgemeiner Begriff, Jexogen aus der Summe seiner Jebenselemente, aber nicht die herrorbringende Ursache dieser“ (Einl. in d. Moral. I, 268, 282). UNOLD versteht unter sittlichem Charakter „die Gesamtheit der Eigenschaften, Ge- , wöhnungen, Motire, Kräfte und Grundsätze, welche dem einzelnen sittliches 
Wollen und Handeln ermöglichen, aus denen das sittliche Verhalten im einzelnen Fall, sowie die dauernde sittliche Gesinnung sich ergeben“ (Gr. d. Eth. S. 265, vgl. S. 262 ff). WENTSCHER betont, der Charakter werde durch den Willen selbst mitbestimmt (Eth. I, 325). JERUSALEM versteht unter Charakter „ilie Summe erworbener Urteils- und PMillensdispositionen, die zu bleibenden Eigenschaften des Indiriduums geworden sind“. „Er ist das Resultat aller Erfahrungen, die wir gemacht, aller Einwirkungen, die wir von außen erfahren “haben, und aller Denk- und Willensakte, durch welche wir diese Erfahrungen rerarbeitet . . . haben“ (Lehrb. d. Psychol.2, S. 205). — Nach FovitL£e wird der Charakter durch die Natur ausgebildet (Mor. d. id.-fore. p. 61). Es gibt sensitive ‚und aktive Temperamente (Temp. et caract. 1895; ähnlich Rız£rv, Ess. de elassif, nat. de caract. 1902). Nach Guyau heißt, einen Charakter haben, „eprouzer une impulsion assex forte et assex reguliere dans sa force a a aner toutes les autres“ (ld. et Her. P- 220). Nach Rızor ist ehe (Der Yon ‘ n jo, ante aller Tendenzen der emotionellen Elemente des 

1892, p. 480 ff. "Rrası » vg los div. formes du caract., Rev. philos. 34, 
PAULITAX ist. der Charakte nn do P’Hypnot, 1898 ‚112, p « 250 ff), Nach 

quelle est elle-möme non zum ah Person, „oo qui la caraclörise, ce qui fi ai 
forme partieuliöre de son zet ir nen est {a nalure propre de son esprih, 1% Charaktere sind Formen den . Mental (Les Caraet. P 9). Die verschiedenen er systematischen Assoziation (l. ce. p. 236). Yel.
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SMILES, Der Charakter, 1878; Prar, Le caract, empir. et la personne, 1906; 
MALAPERT, Les Elm. du caract.%, 1906; G. H. SCHNEIDER, Menschl. Wille, 
5. 318; 8. ALEXANDER, Mor. Ord. p. 48ff. Vgl. Willensfreiheit, Motiv, Ich, 
Temperament. “ " 

Charaktere nennt R. AvENARIUS Aussage-Inhalte (E-Werte, s. d.) wie 
lustvoll, wahr, bekannt u. dgl.. kurz gefühlsmäßige Auffassungsweisen von Er- 
lebnissen in deren Stellung zum Ich (Krit. d. rein. Erf. I, 16). Vgl. Positional. 

Charakteristica s. Ars magna. 

Charakterologie: Lehre vom psychologischen Charakter des In- 
dividuums, Psychologie der Individualität („Differentialpsychologie“, s. d.), auch 
Lehre vom Charakter (s. d.). Vgl. Individualpsychologie. 

Charakterologisch: den Charakter betreffend. “Vgl. Motiv (En. Y. 
HARTMANN). . 

Chemie, psychische: Ausdruck für das Entstehen neuer geistiger Ge- 
bilde und Werte aus der Synthese von Bewußtseinselementen. Der Ausdruck 
zuerst bei J. St. Mırz, dann besonders bei HÖFFDIXG (Psychol.2, S. 326), 
WUNDT (s. Synthese). Vgl. Synthese, | 

Chokmä: Weisheit (Kabbala). . 

Chronoskop (Hippsches): elektrischer Registrierapparat, der die Zeit 
(bis auf "/,,“) bei Reaktionsversuchen (s. d.) angibt. 

Circulas in probando (eirculus vitiosus, probatio eireularis): 
Zirkelbeweis, Beweis mittelst Prämissen, die das zu Beweisende schon voraus- 

setzen, enthalten. Schon ARISTOTELES führt ihn an: 76 ö& zuxio zal 2E ahıj- 

Jar Öeizrvodal Eorı 1ö dia TOD ovwnegüonaros zal tod dvanalır Tjj zaryogie, 

tv Ereoar Jaßörra odracır ovuegdraadaı tiv homv, My Ehdußarer Ev Odreow 
ovAloyıond (Anal. pr. II 5, 576 18). Vgl. Zirkel. 

Civilisation s. Kultur. 

Clare et distincte s. Klarheit. 

Clinamen atomorum: die willkürliche Abweichung der Atome (s. d.) 

von der geradlinigen Bewegung, nach ErIKUR und LUCREZ. 

Cozitatio: Vorstellen, Denken (s. d.), Bewußtsein (e. d.). 

Cogitationszentren (Frecnsig) s. Assoziationszentren. 

Cogito, ergo sum:ich denke (habe Bewußtsein), also bin ich, Ausdruck 
für die unmittelbare Erfassung der eigenen Existenz des Subjekts als Subjekt 

(nicht als metaphysische Substanz) in der innern Wahrnehmung und Erfahrung. 
Das Sein ist ein integrierendes Moment des Selbstbewußtseins, der Ich-Tätigkeit 

diese setzt sich wirkend als seiend, ohne Schluß auf ein Sein hinter dem Be- 

wußtsein. Die Sicherheit der innern Erfahrung wird durch das „Cogito, er 790 

sum“ begründet. 
Schon in den Upanishads findet sich die Bemerkung: „Das Selbst ist die 

‚Basis (deraya) für die Tätigkeit des Beweisens, und mithin ist es auch ror der 
Tätigkeit des Beieisens ausgemacht ..., denn wer es in Abreide stellt, eben dessen 

eigenes Wesen ist es“ (DEUSSEN, Allgem. Gesch. d. Philos. 12, 240). Dann’bei 
AUGUSTINUS: „Quando quidem, eliam si dubitat, virit, si dubitat, coyitat““ (De 

trinit. X, 14). Wenn ich zweifle oder irre, so muß ich sein (Soll. IL, 1;
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De ver. relig. 72). Tnoxmas: „Nullus potest eogilare se non esse cum asscnsu: 
in hoc enim, quod cogilat, pereipit se esse“ (De verit. 10, 12 ad 7). Ahnlich 
WILHELM vox Occas. Terner CAMPANELLA: „Si neyas et dieis me fallt, 

“plane confiteris, quod eyo sum; non enim possum falli, si non: sum“ (Univ. 
philos. I, 3,3). „Ergo non esse et posse scire et velle est certissimum prineipium, 
deinde secundario, nos esse aliquid et non omnia üb.). - 

. Neu aufgestellt und zum. formalen Fundament der Gewißheit der Erkennt- 
nis gemacht wird das ‚Erfassen des Ich-Seins aus dem denkenden Bewußtsein 
von DESCARTES. Der methodische Zweifel (s. d.) fordert, daß an allem, was 

“bisher dogmatisch für objektiv gehalten wurde, gezweifelt wird. Zweifelt man 
aber, so denkt man, und wie könnte das Denken, das Denkende nicht sein? 
Mag ich selbst in allem meinem Denken betrogen sein, niemand, auch Gott 
nicht, kann bewirken, daß ich nieht sei, solange ich denke, „adeo ut omnibus 
satis superque pensilatis denique statuendum 'sit hoc pronunciatum: ego sum, 
ego ezisio, quoliesa me profertur, vel mente coneipitur, necessario 
esse verum“ (Medit. II, p. 9). Das Denken kann vom Ich nicht getrennt 
werden: „cogilatio est, haee sola a me direlli nequit, ego sum, ego existo, cerlum 
est“ (Medit. II, p. 10). Das Ich ist also, und zwar ist es „res cogilans“ (Medit. 
I, p. 11). „Faeile supponimus nullum esse Deum, nudllum  coelum, nulla 
eorpora; nosque eliam ipsos non habere manus, nec pedes,' nec denique ullum 
corpus; non aulem ideo nos qui talia eogitamus nihil esse: repugnat enim, ul 
pulemus id, quod cogitat, eo ipso tempore, quo coyitat, non existere. ie proinde 
haee eognitio, ego coyilo, ergo sum, est omnium prüna et certissima“ (Prine. 
philos. I, 7). Der Satz ist nicht Resultat begrifflicher Schlußfolgerung (mit der 
Prämisse: alles Denkende existiert), sondern unmittelbar durch „prima quacdam 
nofio quae ex nullo syllogismo coneluditur“ gewonnen (Respons. ad U. obj.). 
Er ist klar und deutlich einzuschen, also wahr. „Descartes will mit diesem 
Satze zu der Voraussetzung aller, auch der naturwissenschaftlichen Erkenntnis, 
tem denkenden Subjekte, zurückgreifen, um von da aus in methodischen Fort- 
schritte und auf dem Wege einer lückenlosen Deduktion zu den Grundbegriffen 
des Wissens und den Elementen des Seins zu gelangen“ (RıEut, Zur Einf. in 
d. Philos. $. 43). Nach Hosszes ist das Subjekt, welches denkt, nicht fet- 
gestellt (Obj. III, vgl. ARNAULD, Obj. IV), GAssExDI meint, aus jeder Hand- lung des Ich, nicht blöß aus dem Denken, folge das Sein des Ich (Obj. V)- Nach Leisxız ist der Satz: „@ch bin“ yon äußerster Evidenz, 'eine unmittelbare 
Wahrheit.: Ich bin denkend bedeutet schon implieite: ich bin (Nour. Ess. IV, 
ch. 7, $ 7). Curr. WoLr hingegen faßt den Satz: cogito, ergo sum als logische Demonstration auf (Vern. Ged. 1,$ 6£). DisturT DE Tracy wiederum meint, Descartes hätte sagen können „Penser ei exister sont por moi une scule 
ef möme chose“ (El. d’id&ol. I, 2). Nach A. DE Biray hätte Descartes 
en a ne au, done Je suis“, ich will, also bin ich (,rolo, eo 
S. 084: sentis ROHR: P- 19, 413, 420), So auch ESCHENMAYER (Psyehol. 
nn et „90 sum; volo ergo sum‘). Nach GÜNTHER ist das „eogtlo, . 

sondern eine Tata it zt. Nae 0. SCHSEIDSR ist der Satz kein Schlu . 
cogito versteckt Liegt und IA end wichts weiter, als was schon in den 
betont: „Gewiß ist. |, d nn, (Transzendentalpsy ch..S. 415). J. BERGMANN 
denkendes Ich Selbe ale wir nichts. als daseiend denken können, ohne unser 

s daseiend zu denken“ (Begr. d. Das. S. 294).
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SCHOPENHAUER- stellt den Gegen-Satz auf: „Coyito ergo est — d. Ih. wie 
ich, 9 gewisse Verhältnisse (die mathematischen) an den Dingen denke, genau “ 

müssen sie in aller ü gend möglichen Erfahrung stets ausfallen“ (W. a, W. 
V.I1.Bd,C. 4) Das „Coyito, ergo sum“ ist ein analytisches Urteil Gb): s so ' 

auch O. SCHNEIDER, Transz. S. 445, u. a, vgl. Drews, D. Ich, S. XII f.). 
A. RIEHL korrigiert den Cartesianischen Ausspruch in „cogito, ergo sum et est“, 
„Nicht mein Selbsthewußtsein, mein Bewußtsein ist mir urspr ünglich gegeben; 
die innere Erfahrung geht weder der Zeit noch dem Begriffe nach der äußern 
coran“ (Philos. Kritiz. II 2, 147). „Indem ich mir meines eigenen Daseins be- 
wußt werde, werde ich mir unter einem des Daseins von elwas bewußt, was ich 
nicht bin“ (ib., ähnlich KAXT. s. Objekt). FouiLLke: „Cogito ergo sumus“, 
Das volle Bewußtsein meiner selbst schließt schon das Bew ußtsein der anderen 
ein (Mor. d. id.-fore. p. 11, 6). 

Daß aus dem „eoyito“ nur die Existenz des „cogitari“, Gedachtwerdens, 
nicht.des Ich als Träger, Subjekt des Denkens folgt, behauptet zuerst Licurex- 
BERG. „lPir kennen nur allein die Existenz unserer Empfindungen, Vorstellungen 
und Gedanken. Es denkt, sollte man sagen, so wie man sagt: es blitzt. Zu 
sagen cogilo, ist schon zu tiel, sobald man es durch ‚Ich denke‘ übersetzt. Das 
Ich anzunehmen, zu postulieren, ist praktisches Bedürfnis.“ „Mit eben dem, 
Grade von Gewißheit, mit dem wir überzeugt sind, daß etwas in uns vorgeht, 
sind wir auch überzeugt, daß etwas außer uns vorgeht“ (Bemerk. 8. 129). 
SCHELLING: „Die Meinung des Cartesius ist also, das Sum sei in dem Coyito 
eingeschlossen“ (Zur Gesch. d. neuer. Philos. WW. 110,9 £). Das „wahre 

Faktum“ dabei ist aber nur: „Es denkt in mir, es wird in mir gedacht“ d. ec. 

5.12). Nach NIETZSCHE ist nur sicher: „Ich stelle.vor, also gibt es ein Sein: 
cogito ergo est“. „Daß ich dieses Vorstellen des Seins bin, daß Vorstellung 
eine Tätigkeit des Ich ist, ist nicht mehr gewiß: ebensowenig alles, was ich 
vorstelle. — Das einzige Sein, welches wir kennen, ist das vorstellende Sein“ 
(WW. XL,1,6) Das „Ich“ als Substanz wird nur geglaubt, fingiert. „Es 
wird g yedacht; folglieh gibt es Denkendes: darauf läuft die Argumentation des 
Cartesius hinaus. Aber das heißt, unsern Glauben an den Substanzbegr Üf schon 
als ‚wahr a priorü anselzen: — daß, wenn gedacht iwird, es elwas geben muß, 
‚das denkt‘, ist einfach eine Formulierung unserer grammalischen Gewöhnung, 
es wird hier bereits ein logisch-metaphysisches Postulat gemacht — und nicht 
nur konstatiert“ (WW. XV, 3, 260, VII, 1,16 £.). Der „Geist“, der denkt, 
ist nur „imaginiert“, das „Subjekt“ des Bewußtseins eine Fiktion (WW. XV, 
262 ff). Nach P. REE darf es nur heißen „Sum cogitans. Ich bin ein Häufehen 

‚ Vorstellungen“ (Philos. S. 2 Nach J. SchuLtz muß es heißen: „Cogitare®, 
ohne Substanzbegriff (Ps. d. Ax. S. 17). \ 

Cogitor, ergo suın: Ich werde gedacht (vom Absoluten), also bin i ich 

(Baaper, auch HAMERLING, Atomist. d. Will. I, 127). 

Common sense 5. Gemeinsinn, Prinzip. 

Cönäsihesis s. Gemeinsinn. 

Conatus: Streben & d.). L. StEıx spricht von- einem „Conatus der 
Geschichle“ (Soz, Optim. S. 20 ff). nn . 

Concausae (svraircar, s. Kausalität): Mitursachen, auch — Ursachen- 

komplex, „plures causae eiusdem causati“ (Chur. WoLr, Ontol. $ 885)
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Conceptio s. Konzeption. 

. Conclusio seqnitur partem debiliorem: die Schlußfolgerung 
folgt dem schwächern Teil. Wenn eine Prämisse (s. d.) negativ oder partikulär 

‚ist, ist es auch die Konklusion (s. d.). 

Concursus Deiz Assistenz, Mitwirkung Gottes bei den Wechsel- 
beziehungen zwischen Leib und Seele (s. d.). (DEscArTEs. Okkasionalisten.) 

Contditio sine quanonz notwendige, absolute, unerläßliche Bedingung. 
Vgl. Bedingung. 

Consensns (gentium): allgemeine Übereinstimmung bezüglich einer Idee, 
einer Annahme, eines Glaubens, sofern sie in der gleichartigen Natur aller 
Vernunft begründet ist. Verschiedentlich wird der Consensus als Argument 
für die Wahrheit allgemeiner Begriffe, besonders der Begriffe Gott, Unsterblich- 
keit u. dgl. ausgegeben. Besonders von den späteren Stoikern. So beruft 
sich CICERO in bezug auf die Gottesidee (s. d.) auf den „eonsensus nationum“ 
(Tuseul. disp. I, 16, 36). Und SExEcA bemerkt: „Multum dare solemus prae- 
sumplioni omnium hominum, el apud nos veritatis argumentum est aliquid 
omnibus videri“ (Ep. 117, 6). Dliwucius FELIX: „Iaque cum omnium gentium 
de dis immortalibus quamvis incerta sit vel ratio vel origo, maneat lamen firma 

“ eonsensio“ (Octav. 8, 1). Vgl. Gott. \ 

. Contra principia negantem non est dispatandamz ohne 
„Übereinstimmung in den Grundvoraussetzungen kein logischer Streit. 

Cornutus (zegazivns, der Gehörnte): Name eines Fangschlusses des 
EupuLides. „Was du nicht verloren hast, hast du noch. Hörner hast du nicht 
verloren. Also hast du Hörner“ (Diog. L. VII, 187). \ 

Creatianismusz Schöpfungstheorie bezüglich des Entstehens der Secle, 
welche nach dieser Auffassung im Moment der Geburt des Organismus von 
Gott mit demselben vereinigt wird. Gegensatz: Traduzianismus (s. d.). Creatianer 
sind: ARNOBIUS, AUGUSTINUS, ALEXANDER VOX HALES (Sum. th. II, 2, 1), 
WILHELM VON CHAMPEAUX (De orig. animae), PETRUS LOMBARDUS, WILHELM 
voN CoscHEs, Huco vox St. VICTOR (De sacr. I, 7, 30), Tuoxas (Contr. 
gent. II, 83), Duxs Scorus (De rer. prine. 10, 2), CALvıs, va HELMOXT, 
ParAcEısus, Paragr. 2, u.a. Der Creatianismus tritt in zwei. Formen auf: 
„Les infusiens — prötendant que V’äme unit au corps deja engendre. Les 
coßrisleneiens — soutenant, que lunion des deux parties du composd s’opere dans le möme temps que la generation de Pune et de Pautre“ (Haureau II, 
p- 40). Creatianer ist auch Lotze (Med. Psychol. 1 B., K. 3), ferner L. BUSSE (Geist u. Körper) u. a. . ’ ” 

Creatio continua: fortgesetzte Schöpfung, ständire Erhaltung der 
Welt im Dasein durch Gott. Vel. Schöpfung. = 0 \ ” 

, Credo, quia absurdum: ich glaube cs, gerade weil es wider die Vernunft, unvernünftig ist. \Vird dem TERTULLIANUS zugeschrieben, der aber nur gesagt hat: „Zi mortuus es dei filtus; prorsus eredibile est, quia ineplum est. EI sepultus vesurrexit; eertum est, quid impossibile est“ (De carne Chr. 5). 
„Gredo, ut nielligam: ich glaube, um zu verstehen, zu wissen. So sagt ANSELMUS: ‚N 7 047 : agt ANSELMUS: „NVeque enim quaero intelligere, ut eredam, sed eredo, ut in-
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telligam“ (Proslog. 1). Schon AUGUSTINUS bemerkt: „Credimus, ul cognoscanus, 
non coynoscimus, ul eredamus“ (De vera relig. 5, 24; In Joh. Ev. tract. 40, 9). 
Die Bedeutung des Glaubens für die (religiöse) Erkenntnis wird hiermit betont. 

Critica s. Kritik.’ 

Critieism: Ästhetik (Huxe u. a.). 

Cynismus: die Philosophie und die Lebensweise der Cyniker; dessen 
Begründer: AXTISTHENES. Prineip des Cynismus (der Name Cyniker, Kyniker 
wohl vom Lyceum Kvroodoyns, in welchem Antisth. lehrte) ist extreme Bedürfnis- 
losigkeit (s. d.), in der sich besonders DIOGENES VON SINOPE auszeichnete. 
Die Tugend (s. d.) gilt als das einzige Gut. Cyniker sind auch KRATES und 
dessen Gattin HIPPARCHIA, METROKLES, Bios, MENIPpUS, DEMONAX u. a. 
(vgl. VEBERWEG-HEINZE, Gr. d. Gesch. d. Philos, 1°, 139 ff). Cynismus im _ 
weiteren Sinne = Verachtung alles Formalen im Betragen, Verhöhnung aller 

“allgemeinen \Verte. 

ID. 

Daimonion (Sausrıor) nennt SOKRATES die von ihm für göttliche 
Eingebung gehaltene innere Stimme der praktischen Vernunft, des Gewissens, 
des sittlichen Taktes, die ihn von der Begehung unziemlicher, unvernünftiger, 
mit der sittlichen Persönlichkeit nicht in Einklang stehender Handlungen ab- 
hält. Sie sage ihm & ze yon our zai & wi (XENoOrHox, Memor. I, 4, 15, IV, 
8, 13; vgl. auch IV, 8, 6); Zuoi 68 zoör 2oriv 22 ads dokdueror, porn dis 
yıyyoneen, ij, Örar ylrnrar, del drorglrer e todtov, 6 äv uöllo Agarıeıv, 7100- 
zoereı Ö} oözore (PLATO, Apolog. 31 D; Phaedr. 242 B: vgl. CICERO, de divin. 
I, 54, 122, ferner VOLQUARDSEN, Das Dimon. d. Sokr. u. s. Interpreten 1862; _ 
Rızsıng, Sokr. Stud. II, 1870). — GOETBE versteht unter dem „Dämon“ des 
Menschen die begrenzte Individualität (Üb. Kunst u. Altert. II, H. 3). Nach 
FRAUENSTÄDT ist der Dämon des Menschen die ihm wesentliche, sein ganzes 
Leben beherrschende Eigentünlichkeit (Bl. S. 409 f.). 

Daltonismus s. Farbenblindheit. 

Dämmerzustände: Bewußtseinstrübung mit Energiemangel u. dgl. 

Dämonen: Geister, insbesondere böse, schädliche. Der Dämonenglauben 
bildet einen Bestandteil wohl aller primitiven Religionen, besonders des „Animis- 
mus“ (im Sinne Tylors). An Dämonen glaubten auch die Perser, Juden u.a. 
Auch in die Philosophie ist die „Dümonologie“ eingedrungen, indem man hier 
unter Dämonen geistige Kräfte versteht, welche zwischen der Gottheit.und den 
Menschen vermitteln. Als Anhänger solchen Glaubens sind besonders zu 
nennen: XENOKRATES (Plut. De Is. et Osir. 26; De def. orac. 14), die Stoiker 
(vgl. ZELLER, Phil. d. Griech. II, 13, 319), Neupythagoreer (l. ce. III, 2s, 91), 
PLuTarch (l, e, III, 23, 176), PuiLo JUDAEUS (De somn. I, 22), PLoTix. (Enn. 
VL 7,6: Zu kunua Deod dalıwv eis Deor drnotnuevos), JAMBLICH, PROCLUS, 

Bokrunus, Porruyr (De abstin. II, 37 ff.), TATIAX („hylische Geister“, Orae. 
ad Grace. 4). 

Darapti ist der erste Modus der dritten Schlußfigur (s. d.): Obersatz 
allgemein bejahend (a), Untersatz auch (a), Folgerung besonders bejahend (i).



204 . Darii — Dauer. 

- .Darii ist der dritte Modus der ersten Schlußfigur (s. d.): Obersatz all- 
gemein bejahend (a), Untersatz und Folgerung besonders bejahend (). 

Darstellen: zum Ausdruck, zur Erscheinung bringen. So sagt LEIBNIZ, 

die Monaden (s. d.) stellen das Universum („reprösentent P’univers“) vorstellend 

dar als Mikrokosmen (s. d.). 

Darwinismus:z die Lehre des CuarsLes Darwin (On the origin of 
species 1859) von der Variabilität der Arten, vom Kampfe ums Dasein und der 

natürlichen Auslese, von der allmählichen Entwicklung der Arten durch diese 
Faktoren, durch passive, von außen erreichte Anpassung (s. d.) ohne Zielstrebig- 
keit und Telcologie. Der Neodarwinismus (WEISMANXN) u. a. macht die Se- 
lektion zum einzigen Entwicklungsprinzip. Vgl. Evolution. 

Dasein s. Existenz, Sein.  Daseinswerte unterscheidet neben den 

„Zusammenhangsierten“ MÜNSTERRERG (Philos. d. Wert. S. 53 f£.). Soll das 

Erlebnis mehr als ein Traum sein, so muß die erste Forderung sein, „daß jedes 

Einzelne über das gegenwärtige Erleben hinaus sieh erhält und somit in einer 
andern Erfahrung wiederkehrt“ (1. e. 8. 85). Vgl. Objekt. 

Datisi ist der vierte Modus der dritten Schlußfigur (s. d.): Obersatz all- 
gemein bejahend (a), Untersatz und Folgerung besonders bejahend (i). 

Dauer ist beständige, ununterbrochene Existenz, konstante Zeiterfüllung, 
Identisch-Bleiben eines Inhalts eine bestimmte Zeit hindurch (relative, absolute 
Dauer), Das Ich findet zunächst sich in seiner Identität (s. d.) als dauernd, 
permanierend, und dann Vorstellungsinhalte, die es aus dem Flusse des Ge- 
schehens immer wieder herauszuheben vermag und die es daher gleichfalls als 
dauernd auffaßt und sogar begrifflich auf dauernde Einheiten (Substanzen) 
zurückführt. . \ . 

Zunächst wird die Dauer als eine den Dingen innewohnende Tätigkeit auf- 
gefaßt, von den Scholastikern als „Ppermanere.in existentia‘ (SUAREZ, Met. 
disp. 50, 1,.1). Es wird unterschieden reale, imaginäre (vorgestellte), relative 
Dauer (l. c. 5). Die absolute Dauer oder Ewigkeit heißt „aerum“ (1. e. 50, 6,9, 
bei ARISTOTELES alor = 16 del eivar, De coel. I 9, 279a 25). Nach GOCLEN 
ist „duratio“ die „persistentia (permansio) rei“ (Lex. philos. p. 561). Srivoza 
definiert Dauer als „altributum, sub quo rerum erealarum existentiam, proul in 
sua aetnalitate persererant, coneipimus“ (Cog. met. I 5), als „indefinita existendi 
conlinuatio“ (Eth. II, def. V), als „eristentia, quatenus abstracle coneipitur, el 
lanquam quaedam quantilatis species“ (Eth. IL, prop. XLV). — Psychologisch 
bestimmt wird die Dauer schon von Locke. Sie ist nach ihm der Abstand 
zwischen dem Auftreten zweier Vorstellungen im Bewußtsein, das Dasein oder 
der F\ ortgang unseres Daseins oder eines anderen Dinges nach dem Maße der Vor- 
stellungen ın uns (Ess. II, ch. 14, $ 3).- Der Begriff der Dauer entspringt aus 
der inneren Wahrnehmung des Vorstellungsverlaufes (. e. $4). Nach LEIBNIZ 
wird die Vorstellung der Dauer nicht durch die Folge der Vorstellungen er- 
zeugt, sondern nur erweckt, indem in der Wahrnehmung selbst nicht die Kon- 
stanz der Zeit liegt, die eine „ewige Wahrheit“ (etwas Apriorisches) ist (Nour. 
Es II, a m Die Dauer ist die Größe der Zeit. HUXME betont, die Vor- 
stellung der Dauer stamme immer aus ei folee verir i ä 
niemals aus dem Bewußtsein eines Gleich ori Unverindelie at IE . , J ‚ änderlichen (Treat. 1], 
set. 3). Nach CONXDILLAC ist das Bewußtsein dar Veränderung des Ich an die
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Vorstellung einer Daner gebunden (Trait. d. sens. I, ch. 4, 8 11). Nach Boxer 
ist ‘die Dauer „une existence continue“ (Ess. analyt. XV, 253). — Nach Chr. 
WOLF ist die Dauer „eristenlia simultanea cum. rebus plurihus successiris“ 
(Ontol. $ 578). Nach Crusıus ist sie „die Fortsetzung der Existenz durch 
mehr als einen Augenbliel‘, „das Zugleich-sein eines Dinges mit der Existenz 
eines andern“ (Entw. d. notw. Vernunftwahrh. $ 55). oo. 

KAST, für welchen die Zeit (s. d.) eine apriorische, subjektive Anschauungs- _ 
form ist, erklärt: „Das Beharrliche ist das Suhstratum der empirischen Vor- 
stellung der Zeit selbst, an welchem alle Zeilbeslimmung allein möglich ist“. 
„Dureh das Beharrliche allein bekommt das Dasein’ in verschiedenen Teilen der 
Aeitreihe nacheinander eine Größe, die man Dauer nennt. Denn in der bloßen 
Folge allein ist das Dasein immer rerschwindend und anhebend und hat niemals 
die mindeste Größe“ (Krit. d. r. Vern. $. 176). Das Beharrliche in der Zeit ist 
das „Schema“ (s. d.) der Substanz, Nach Frırs ist ‘die Dauer „eine dunkle 
Vorstellung, welche uns erst mittelbar durch Vergleichungen unserer Zurück- 
erinnerung, also durch willlürliche Reflexionen zum Bewußtsein kommt“ (Syst. 
d. Log. 8.81). Nach ©. H. Wrisse ist die Dauer die wesenlose, ihrer Sub-. 
stanz entleerte Zeit (Grdz. d. Met. S. 496). HrGEN bestimmt die Dauer als 
„relatires Aufheben der Zeit“ (Naturphil. S. 55). u 

CARSERI meint: „Daxer im gemeinen Sinn gibt's keine; denn alles Sich- 
erhalten ist nur ein ununterbrochener Wechsel“ (SittlL_ u. Dan. 8. 90), „nur 
der uns unmerkliche Grad des Wachsens und Vergehens“ (1. e. S.% £.; ähnlich 
HERAKLIT, NIETZSCHE, HUXLEY u. a. EMERSON erklärt: „In der Natur gibt 
es keine absolut feststchenden Größen. Das Universum ist flüssig und flüchtig. 
Dauer ist nur ein relativer Begriff“ (Kreise, Essays S. 107). Nach HAGEMANN 
ist Dauer „fortgesetztes Dasein“ (Mets, 8. 33 f.), „fließende Dauer“ ist die. 
Dauer des veränderlichen Seins (ib.). Nach J. BAUMANN heißt Dauer, „Haß 
elwas oder ddwas an etwas sich nicht verändert, während andere Dinge sich so 
reründern, daß auf ihre Veränderungen der Zeitbegriff Anwendung erleidet“ 
(Lehre von R.-u. Z. U, 525). VoLKMANN: „Die Gegenwart wird zur Dauer, 
indem wir in dem wachsenden Spannungsgrade .der Zukunft bewußt werden, daß 
sie sich behauptet gegen die Zukunft. Dieses Gefühl des Noch-da ist das’ 
Dauergefühl und hat das Maß seiner Intensität an der Größe der abgewiesenen 
Hemmungen, das Maß seiner Extensität an der Länge der Zeitreihe des Lebens, 
durch welche es sich hindurehzicht“ (Lehrb. d. Psychol. II*, 20). Nach WUNDT 
ist innerhalb der Zeitanschauung selbst, ohne Übertragung dieser auf den 
Raum, „die Vorstellung einer absoluten Dauer, d. h. einer Zeit, in welcher - 
sich nichts rerändert, schlechterdings unmöglich“. „Dauxernd nennen wir daher 
nur einen Eindruck, dessen einzelne Zeitteile einander ihrem Empfindungs- 
und Gefühlsinhalte nach vollständig gleichen, so daß sie sich bloß durch 
ihr Verhältnis zum Vorstellenden unterscheiden“ (Gr. d. Psychol.5, S. 172; 
Grdz. IIIs, 1 ff, 8S). KÜLPE rechnet (wie BALpwix, Handb. of Psychol. I, 
85) die Dauer als elementare zeitliche Beschaffenheit zu den Eigenschaften der 
Empfindung (Gr. d. Psychol. 8. 30, 394, 396). Die Dauer von Empfindungen 
ist mehrfach berechnet worden (l. c. S. 397 ff.), auch die Dauer psychophysischer 
„Reaktionen“ (5, d.). Nach Fovıns£e ist die Dauer cin Grundmerkmal . des 
Bewußtseins; sie ist eine Folge des Kräftespiels (Evol. d. Kr.-Id. 8. 77 ff; vgl. 

GuYArv, Gentse de Pid. du temps, p. 35 ff.; MÜNSTERBERG, Beitr. z. EXP. 
Psych. II, 1889). Nach RızoT ist die Dauer eine Qualität der inneren und
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äußeren Empfindungen (L’&vol. d. id. gener. p. 180 f.).. Nach ErbıxGHAus ist 
Dauer „die Zeitlichkeit eines bestimmien gleichartigen Erlebnisses, das für uns 
gerade im Vordergrund des Interesses steht und durch beliebige andere Inhalte 
„begrenzt wird“ (Gr. d. Psychol. S. 459). — Nach RıEuL beruht die Vorstellung 
der Dauer darauf, daß das Ich seine Identität (s. d.) in der Folge der Vor- 
stellungen festhält (Phil. Krit. II, 1, 73). Die anschauliche Zeit und jeder 
Teil in ihr ist oder hat Dauer. „Aus dem beständigen Iinschwinden der Zeit 
läßt sich... . die Nichtigkeit ihres Inhaltes nicht folgern, und statt zu sagen: 
nichts beharrt, alles ist ohne Dauer, müssen wir vielmehr sagen: nichts ist völlig 
vergänglich. . Das Vergangene ist in seinen W irkungen, das Künftige in seiner 
Ursache da, und das zurück- und vorgreifende Bewußtsein verbindet Sukzession 
und Beharren“ (Zur Einf. in d: Philos. S, 210, gegen SCHOPENHAUER), Auch 
nach ROYER-COLLARD setzt die Vorstellung der Zeitfolge schon das Bewußtsein 
der Dauer voraus; dieses entspringt aus dem Bewußtsein der Identität des Ich 
(in Jouffroys Übers, der WW. Reids 1828, III, 327 if, IV, 273 f£). Nach 
BERGSON gehört die äußerliche Sukzession nur. zur Objektivierung des Bewußt- 
seins, welches wir in Form der Äußerlichkeit vorstellen (Ess. sur les donnees, 
p. 74 ff). In uns ist die Dauer eine „mudltiplicit€ qualitative“, eine organische Entwicklung (l. e. p. 172). Wirklich existiert in uns nur die Gegenwart, die 
Simultaneität oder eine „suceession sans exteriorite“ (l. ec. p. 172 £.). Vgl. Zeit, 
Werden. on . 

Deductio ad absurdum s. Absurd. 

Deduktion (dxayoy7, deductio): Ableitung, Begründung einer Wahr- heit, einer Erkenntnis, eines Urteils aus einem allgemeinen, begrifflichen Wissen, Darlegung der Gültigkeit eines Satzes, eines Gesetzes aus (induktiv gewonnenen oder apriorischen Erkenntnisfaktoren gemäßen) allgemeingültigen Sätzen oder Gesetzen; Begründung und Begreiflichmachung von Einzeltatsachen durch : Nachweis ihres Zusammenhanges mit Gesetzmäßigkeiten. Etwas deduzieren heißt, ces, das Besondere, als Folge eines Allgemeinen bestimmen. Das Ver- fahren dazu heißt deduktive (progressive) oder synthetische Methode @.d.). ARISTOTELES versteht unter draywyn, (deductio) die Lösung eines Problems durch ein anderes, näher liegendes (Anal. pr. II 25, 69a 20). — Der Ausdruck „deductio“ findet‘ sich im logischen Sinne schon bei Boirnıus. — Die Scho- lastiker verstehen unter Deduktion die Ableitung des Konkreten aus dem Ab- strakten (vgl. GocLEx, Lex. philos. pP: 499). — F. Bacox schätzt die (in der Scholastik vorherrschende) Deduktion (den Syllogismus,. s. d.) gering, sofern sie nicht auf wahre Induktion Gin induelione vera“) sich gründet (Nov. Organ. 14). — KANT unterscheidet von der „empirischen“ die „transzendentale“ Deduktion. Unter letzterer versteht er die Darlegung der Möglichkeit und Notwendigkeit. des Rechtsgrundes der Anwendung apriorischer (. d.) Denkformen (Kategorien) auf den Erfahrungsinhalt, die Ableitung der Kategorien (s. d.) aus einem ein- heitlichen Prinzip (Krit. d. rein. Vern. S. 108). „Unter den mancherlei Be- griffen. ..., die das sehr vermischte Gewebe der menschlichen Erkenntnis ausmachen, gibt es einige, die auch zum reinen Gebrauch a priori (völlig unab- hängig von aller Erfahrung) bestimmt sind, und diese ihre Befugnis bedarf jederzeit einer Deduktion, weil zu der ‚Rechtmäßigkeit eines solchen Gebrauches Beweise aus der Erfahrung nicht hinreichend sind, man aber .doch wissen muß, wie diese Begriffe sich auf Objekte bexichen 'können, die sie doch aus keiner Er-
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fahrung hernehmen. Ich nenne daher die Erklärung, wie sich Begriffe a priori 
auf Gegenstände beziehen, die transzendentale Deduktion derselben und unter- 
scheide sie ron der empirischen Deduktion, welche die Art anzeigt, wie ein 
Begriff durch Erfahrung. und Reflexion über dieselbe erworben worden, und 
daher nicht die Rechtmäßigkeit, sondern das Faktum betrifft, wodurch der Besitz 
entsprungen“ (]. c. S. 104). Das Ergebnis der transzendentalen Deduktion der 
Kategorien ist, daß ohne Anwendung dieser Erfahrung (s. d.) überhaupt nicht 
möglich wäre, daß sie, als Denkformen, die Erfahrung geradezu konstituieren, 
daher notwendig und allgemeingültig sind. — Nach Fries ist die Deduktion 
die „Begründung eines Urteils aus der. Theorie der erkennenden Vernunft“ 
(Syst. d. Lög. 8. 410). Nach HitLesraxD hat die Deduktion die Aufgabe, 
die faktische Bestimmtheit als Folge des Zusammenhanges eines Inhaltes auf- 
zuweisen, als innerliche darzulegen (Phil. d. Geist. II, 80). — Nach J. Sr, Mını, 
besteht die deduktive Methode aus drei logischen Operationen: Induktion, 
Syllogismus, Verifikation (Log. 1,533). Vgl. Baıs, Log. 1,40. Nach Schvurre 
ist die Deduktion aus Begriffen zugleich Erkenntnis des Wirklichen, weil der 
Begriff selbst Erkenntnis des Wirklichen, des wirklichen Zusammenhanges ist 
(Log. S. 163). WUXDT unterscheidet synthetische und analytische Deduktion. 
Erstere „geht von einfachen Sätzen ron allgemeiner Geltung aus und leitet aus 
der Verbindung derselben andere Sätze von spexiellerem und meist zugleich ver- 
wickelterem Charakter ab“, Sie ist eine Form des „subsumierenden Syllogismus“ 
(Log. II, 29). Die analytische Deduktion, die einen logischen oder einen kau- 
salen Charakter haben kann (l. c. 8, 31), setzt sich zusammen aus 1) der Zer- 
legung eines allgemeinen Begriffs in seine Bestandteile, -2) dem Übergang von 
einem allgemeinen zu einem in ih enthaltenen engeren Begriffe oder von einem 
allgemeinen Gesetze zu einem speziellen Fall desselben, 3) der Transformation 
gegebener Begriffe mittelst einer veränderten Verbindungsweise ihrer Elemente 
(l. e. S. 32), H. CorxeLivs betont, die Hoffnung, „aus irgend welchen durch 
reines Denken zu gewinnenden allgemeinsten Begriffen und Sätzen deduktiv alle 
einzelnen Tatsachen erklären zu können“, sei trügerisch. „Deduktion im Sinne 
der Mathematik: kann nur da zu fruchtbaren Ergebnissen führen, wo die Prä- 
missen... . in ihrer tatsächlichen Bedeutung und allgemeinen Gültig- 
keit für unsere Erfahrung ron vornherein fesistehen.“ Nur in der Mechanik - 
oder Astronomie sind die Prinzipien: der Deduktion nichts als „einfache Zu- 
sammenfassungen talsächlicher Beobachtungen“ (Einl. in d. Philos. S. 150 £.). 
Ahnlich erklärt STALLo, „daß jeder Art von Deduktion eine schließliche Bezug- : 
nahme auf primäre Konstanten verlangt, die nicht durch Erfahrung gegeben, 
sondern durch den Verstand bestimmt sind“ (Begr. u. Theor. d. mod. Phys. 
S. 253). :Nach Macu bringt uns die Deduktion die Abhängigkeit der Erlebnisse 
voneinander zum klaren Bewußtsein und erspart uns, eine besondere Begründung 
für einen Satz zu suchen, der schon in einem anderen enthalten ist (Erk. u. 
Irtt. S. 302). Nach OstwAun. besteht die Ded. nur in der Aufstellung von 
Sonderfällen eines durch ‚Induktion gefundenen Satzes und ihrer Bewahrheitung 
durch die Erfahrung (Gr. d. Nat. 8. 50 f.). \ 

Definieren s. Definition. 

Definition: Begriffsbestimmung, . Abgrenzung des Inhaltes eines Be- 
griffes von dem anderer, Angabe der Merkmale, die den Inhalt eines Begriffes 
konstituieren, Bewußtmachung des Begriffsinhalts in einem Urteil: DieNominal-
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definition besteht darin, daß die Bedeutung eines \Vortes durch Zurückgehen 
auf ein allgemeineres oder bekannteres geklärt wird. Die Realdefinition 
(Sacherklärung) gibt durch Zergliederung des Begriffs’ zugleich das Wesen (s. d.), 
das Typische, Allgemeine, Gesetzmäßige einer Gruppe von Objekten (das „genus 
proximum“) und dazu die besonderen, unterscheidenden Merkmale der Art (die 
„tdifferentiae speeifieae“) an. Reine Nominaldefinitionen sind nur Übersetzungen 

von Worten. Die analytische Definition zerlegt einen gegebenen Begriff in 
andere, die synthetische (genetische) Definition baut den Begriff aus seinen 
Teilinhalten auf. Regeln für die Definition: 1) Die Definition darf nicht zu 

weit, nicht zu eng sein, es darf weder zu wenig noch zu viel gesagt werden; 
sie muß adäquat sein. 2) Die Definition darf nicht zur Einteiling werden. 

3) Sie darf nichts Überflüssiges enthalten. 4) Sie darf nicht bildlich, dunkel, 

zweideutig sein. 5) Sie darf keinen Zirkel (s. d.} beschreiben. 6) Sie soll nicht 
tautologisch (s. d.) sein. Elementarste Tatsachen können nicht eigentlich definiert, 

“ wohl aber „charakterisiert“ werden. " 
Der erste, der anf das definitorische Verfahren Wert legt, ist SOKRATES. 

Er sucht stets zu bestimmen, was ein ‚jedes Ding sei (ööyjteı 76 zi dorır, ARI- 
STOTELES, Met. XIII 4, 1078b 23; oxorör obr toig ovroror, il Exaoror eiy-ör 

rtv, otöeroror Enyer, KENOPHON, Memor. IV,6,1; vgl. I, 1, 16 u. PLATo, 
Phaedr. 265). ANTISTHENES definiert die Definition (2dyos) als Bestimmung 
«les Wesens -(Adyos Eotiv 6 16 u! Ar 3) Eorı ömlör, Diog. L. VI, 3). Das Ein-- 
fache läßt sich nicht definieren (vgl. ARISTOTELES, Met. VIII.3, 1013b 23; 
PLATo Theaet. 201 E). PrATo sicht in der Definition die Bestimmung des 

Wesens von Dingen (Theaet. 200 E; Phacdr. 237 C; Meno 86 D). 'So auch 
ARISTOTELES: dpronds doı Adyos 16 U jr eivar ontalvor (Top. VII, 5), derogos 
iv y&o Tod ti Zorı zai odotas (Anal. post..II 3, 90b 24). Die Definition be- 

steht aus der Angabe der Gattung und der Artmerkmale (6 doranös dx yerovs 
zal diapoor Zortv, Top. I 8, 103a 15); man darf aber nicht Treofatrer ra 

yörn (Top. VI 5, 143a 15: „definitio fiat per genus proximum el differentias 

speeifieas“ der Schullogik). Es gibt Real- und Nominaldefinitionen (6 6oLoneros 
öeizrvon 7 ri Eorı H ve ongalveı todrona, Anal. post. II, 7; Zdyos dronaraöns: 
Anal. post. II, 10). Die Peripatetiker unterscheiden 600: zoayparaöns 

Atefinitio realis“) und 6005 oboıwöns („definitio essentialis“). Nach den Stoi- 

kern ist die Definition (öoos) Adyos zur "drdivam draoutdrrws Ergeodteros 

(Diog. L. VII, 1, 60). CicEro erklärt: „Definitio est, quae rei alicuius proprias 
ampleetitur polestates breviter et absolute“ (Ad Herenn. IV, 25, 35; Top. 5, 26). 
Die Skeptiker halten Definitionen für unnütz (Sextus Empiricus, Pyrrh. 
hyp. II, 205 ff.).. Nach Boiituius gibt die Definition an, was das Ding ist 
(„queid sit“, vgl. PRANTL, G. d. Log. I, 689). Er unterscheidet „definitio se- 
cundum substanliam“ und „definitio seeundum accidens“ (descriptio) (vgl. URBER- 
WEG, Log.t, S. 141). MARCIAXUS CAPELLA erklärt: „Definitio est, quum in- 
von ae rei notitia aperte ac breriter explicutur; in hac tria ritanda 
sunt, ne quid falsum, ne quid plus, ne quid mi ini, “ (ve]. PRANTL G. d. Log. I, 074). ‚ne quid p q minus significatwv“. (vgl. PR ‚ 

Nach ALEXANDER VON HALES ist die definitio „actus antmae coneludens 
‚seu lerminans rem intra fines essenliae suac“ (bei GOCLEN, Lex. phil. p. 50). 
ABAELARD sagt: „nehil est definitum, nisi deelaratum secundum signifieationem 
rocabulum“ (Dial. p- 496). _ALBERTUS MAGxus: „Definitio est: enuntiativa na- 
Jurae et esse rei“ (Sum. th. I, 25, 1); „definitio indicat esse rei et essentian®
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(l.e. II, 6,1). Tuomas: „Definitio indicat rei qidditatem et essentiam‘“ (Sum. 
th. II. Il, 4, 1c). „Definitio est ex genere et differentia® (1. ce. I, 3, 5c.). „De- . 
finttio divisit definitum in singularia® (7 met. Ja —6& Önionös adrod drarer 
eis ta za0” Exaora, ARISTOTELES, Phys. I 1, 18{b 11 squ.). WILHELM VON OCCAM 
unterscheidet Real- und Nominaldefinition (vgl. PRAXTL, G. d. Log. III, 366 £.). — 
GocLEN versteht unter „definire“ ‚naturam rei terminare et finire per essen- 
tialia eius“ (Lex. phil. p. 500). MELANXcHTBoX: „Est... rei definitio oratio, 
quae rei partes aut causas aut accidenlia exponit“ (Dial). Saxcuez: „Mihi.. 
omnis nontinalis definitio est et fere omnis quaestio* (Quod nih. seit. p. 14). 

SPINOZA meint, „veram uniuseutusque rei definitionem nihil aliud quam 
vei definitae simplicem naluram ineludere“ (Ep. 39, p. 602; Eth. I, prop. VIII). 
Eine gute Definition muß das innerste Wesen einer Sache ausdrücken (Verbess. 

‚d. Verstand, S. 44 ff.; Von Gott, S. 37 £.). GEULIScX: „Definitionem 
eridentem voco illam. scientiam, qua scimus optime et intwilive, ut loquuntur, 
quod rei sit“ (Log. p. 434). Die Logik von Port-Royau verlangt, daß jede 
Definition „universalis, propria, elara“ sei (II, 12). Hosses: „Definitio est 
Ppropositio, cuius praedieatum est subieclum resolutivum, ulbi fieri potest, ubi 
non potest, exemplicativum‘“‘ (De corp. 6, 14). Die Definition stellt die Idee 
eines Dinges klar dar (l. c. 6, 15), Nach Lockz legt sie den Sinn eines . 
Wortes durch mehrere andere Ausdrücke dar (Ess. III, ch. 4, $ 6). Der Satz 
vom „genus proximum“ usw. ist nur eine Bequemlichkeitsregel (1. c. ch. 3, $ 10). 
Reid: „A definition is nothing else but an explication of the meaning of a 
word“ (Ess. on the Pow. I, p. 2). Leisxiz unterscheidet „tefinitiones nomi- 
nales, quae notas tanlum rei ab aliis discernendae conlinent, et reales, ex quibus 
constal rem esse possibilem“ (Med. de cognit. Erdm. p. 80b; vgl. p. 306 a). 
Wertvoll sind die kausalen (genetischen) Definitionen. Nach TscımRXxHAus 

"ist die Definition „primus coneeplus alieuius rei seu primum quod de re con- 
eipitur“ (Med. ment.). Nach CHR. WoLr ist die Definition eine „oralio, qua 
significatur notio eompleta atque determinala lermino cuidam respondens“ (Phil. 
rat. $ 152), „Definitio, per quam patet rem definitam_ esse possibilem, realis 
vocalur“ (l. ec. $ 191). „Es erklären... die Erklärungen entweder Wörter oder 
Sachen; daher sie in Wort- und Sach-Erklärungen gar füglich eingeteilt 
werden. Jene bestchen in einer: Erzählung einiger Eigenschaften, dadurch eine 
Sache von allen anderen ihresgleichen unterschieden wird; diese zeigen die Art 
und Weise, wie etwas möglich sei“ (Vern. Ged. von d. Kr. d. menschl. Verst.s, 
S. 48; Definitionsregeln: S, 48 ff.). BILFINGER: „Itcalem ülam (definitionem) 
dieimus, quae ipsam rei genesin exprimit. Nominalem, quae characterem 
rei proprium et distinetivum, euius opere agnosei et discerni potest ex ommibus 
atüis“ (Dilue. $. 140). 

Nach Kanxrt ist die Definition „ein zwreichend deutlicher und abgemessener 
Begriff“ oder ein „logisch vollkommener Begriff“ (Log. $ 99). Realdefinition ist 

diejenige, welche „nieht bloß einen Begriff, sondern zugleich die ohjektive Rea- 
Tität desselben deutlich macht“ (Krit. d. r. Vern. S. 225, 558). Definieren heißt, 
„den ursprünglichen Begriff eines Dinges innerhalb seiner Grenzen ursprünglich 
darstellen“ (. ce. Methoden. I. H., 1. A.). Weder empirische noch apriorische 
Begriffe lassen sich eigentlich definieren, wohl aber „exponieren“.. Willkürlich 
aufgestellte Begriffe sind definierbar(Mathematik). Philosophische Definitionen sind 
Expositionen gegebener Begriffe, mathematische aber „Konstruktionen ursprüng- 
lich gemachter Begriffe“ (ib). Nach G. E. ScHuLze ist die Definition die 

“ Philosophisches Wörterbuch. 3. Aufl. 14
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„Angabe der einem Begriff zukommenden Merkmale“ (Gr. d. allg. Log.®, S. 224). 

FRIES versteht unter ihr „die systematisch geordnete deutliche Vorstellung eines 

Begriffes“ (Syst. d. Log. S. 270). DESTUTT DE Tracy betont: „Il n’y a jamais 

que des döfinitions d’idees“ (El. d’ideol. IV, 21). Die Regel vom „genus proxi- 

mum“ ist unnatürlich (l. ec. p. 24). HERBART: „Die Stelle eines Begriffs unter 

den übrigen, sowohl durch Subordination als Koordination, angeben, heißt den- 

selben bestimmen (definire)“ (Hauptp. d. Met, S. 107). Die D. ist „die An- 

gabe des Inhalts eines Begriffs, indem sie ihn in seine Merkmale zugleich 

zerlegt und daraus zusammensetzt“ (Lehrb. z. Einl.s, S. 83). Drosiscu be- 

stimmt die Definition als „das konjunktive ‚Urteil, dessen Subjekt der zu rer- 

. deutlichende Begriff (das definiendum) und dessen Prädikat die durch den Arl- 

unterschied delerminierte nächsthöhere Galtung ist“ (N. Darst. d. Log. $ 116). 

Lotze versteht unter Definition „die Art der Konstruktion, welche durch bloß 

"logische Operationen einen Begriff aufzubauen sucht“ (Gr.d. Log. 8. 65). Nach 

ÜEBERWEG ist die Definition „die vollständige und geordnete Angabe des Inhaltes 
eines ‚Begriffes (Log.*, $ 60). Nach BERGMANN ist die Definition „ein iden- 

tisches Urteil über den Begriff, der definiert wird“ (Gr. d. Log.2, S.208). Nach 
Dünkixe ist die Definition „eine systematische Zusammensetzung des Begriffs 

aus einfacheren Bestandteilen“ oder die „Darstellung eines Begriffes mit Hilfe 
anderer Begriffe“ (Log. S. 11). 

- Nach J. Sr. MiLL heißt ein Ding definieren, „aus dem Ganzen seiner 
. Eigenschaften diejenigen wählen, welehe durch dessen Namen bezeichnet und aus- 
gesprochen icerden sollen“ (Log. S. 1.). Jede Definition ist eine nominale, die 
aber zugleich von dem Gedanken begleitet ist, daß dem Worte ein Ding ent- 

spricht (l. c. S. 172). Nach Baıx ist die Definition „a process of generalisalion, 

eonfined in its scope to a single property, or a group of properties treated as 

a unity“ (Log. I, 38). Nach VENX ist die Def. eines Namens „the enumeration 

of.the component items of it connotation“ (Log. p. 269). Nach Heyaanxs geht 
die Def. auf die Bedeutung der Worte (G. u. E. d. w. D. 8. 111). So auch 
FOWLER (Log. I, ch. f.), MAUTHNER (Sprachkrit. D) u. a.; vgl. Srönr, Leitf. 
d. Log. S. 154f. Nach Liprs ist die Definition eines Begriffs . „die Bewußt- 
werdung seines Inhaltes, also der Vollzug des wechselseitigen .... Urteils, dr 
dessen potentiellem Dasein der Begriff besteht“ (Gr. d. Log. 8. 131). Alle 
Definitionen sind „Nominaldefinitionen“ (. e. 8. 133). Nach Sıewarr ist die 
Definition „ein Urteil, in welchem die Bedeutung eines einen Begriff bexeichnen- 
den Wortes angegeben wird“ (Log. 12, S, 370). Genetisch 'ist sie, wenn sie „die 
Vorstellung ihres Objekts aus ihren Elementen entstehen lassen kann“ (.e. 
S. 375). Die „diagnostische“ Definition besteht in der „Angabe der .charakte- 
ristischen ‚Eigenschaften eines Objekts“ (l. ec. 8. 379). Surty erklärt die Defi- 
nition als Darlegung des Inhalts eines Namens, als ein „Aufzählen der rer- 
schiedenen Merkmale oder Eigenschaften, welche seine eigentliche anerkannte 
Bedeutung ausmachen“ (Handb. d. Psychol. S. 266 f.).. Nach WUuxDT sucht die 
Definition „einen gegebenen Begriff auf das schärfste von den verwandten Be- 
griffen zu trennen“ (Log. II, S. 34). Sie bestcht darin, „daß ein Wort, dessen 
begrifflicher Stan noch nicht festgestellt ist, durch WVorte_bestimmt wird, deren 

‚begrifftiche Bedeutung als bekannt vorausgesetzt werden darf* (l. c. 8. 35). Bei 
der Nominaldefinition schen wir völlig’ab von dem „eissenschaftlichen Zu- 
sanmenhang, in welchen der betreffende Begrüff durch die Definition gebracht 
werden soll“ (l. c. 8. 36). Zu unterscheiden sind analytische und synthetische
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(bezw. genetische) Definition (l. c. 8. 38f.). MArTY erklärt: „Eine Definition 
im strengen Siine gibt man, so oft man einen minder verständlichen Namen 
durch einen gleichbedeutenden verstündlicheren erklärt. Sie ist in Wahrheit eine 
Namenerklärung, nichts mehr.“ „In weniger strengem Sinne nennt man auch 
diejenigen Namenerklärungen Definitionen, welche einen Begriff verdeutlichen, 
indem sie nicht seinen eigenen Inhalt angeben, sondern den eines andern, der 
ein proprium des ersteren ist, oder dessen Gegenstand im Verhältnis der Ursache 
und Wirkung zum Gegenstand des ersteren steht u. dgl Das sind „am- 
schreibende (eireumseriptice) Definitionen.“ „Die strenge Definition dageyen be- 
zeichnet, nur mit andern verständlichen IVorten, eben denselben Begriff wie der 
zu definierende Name und ist in diesem Sinne notwendig eine Tautologie“ 
(Vierteljahrsschr. f. w. Phil. 19. Bd., S. 57). HÖFLER bezeichnet als Definition 
„Ue vollständige und geordnete Angabe des in seine Merkmale analysierten In- 
haltes eines Begriffes“ (Gr. d. Log.:, S. 47), „die Erseizung eines Namens für 
einen bestimmten Begriff dureh einen andern Namen, der gleichen Sinn mit 
jenem hat, aber verständlicher ist“ (ib.). Von „deiktischer“ (inhaltsaufzeigender) 
Definition spricht H. CoRNELIUS (Allg. Psychol. S. 72). Nach CouTurar heißt 
einen Begriff definieren, „ihn auf eine logische Verbindung anderer als bekannt 
vorausgesetzter Begriffe zurückführen.“ „Vom formalen Gesichtspunkt aus be- 
steht eine Definition in einer logischen zwischen einem einfachen (dem defi- . 
nierten) und einem zusammengesetzten (dem definierenden) Ausdruck auf- 
gestellten Gleichung. Diese Gleichung wird nicht als Urteil behauptet, sie ist 
weder wahr noch falsch; sie ist als sprachlich-schriftlicher Ausdruch: des Über- 
einkommens gesetzt“ (Prinz. d. Math. S. 38 f., 41£.; vgl. hingegen G. Lecmauas, 
Ann. de philos. chret. 3. Ser. T. VI, 1905, p- 9. Vgl. W. L. Davınsox, The 
Logie of Definition, 1885. — Nach E. Macr ist die Definition eines Begriffes 
„ein Impuls zu einer genau bestimmten, oft komplizierten, prüfenden, ver- 
gleichenden Tätigkeit, deren meist sinnliches Ergebnis ein Glied des Be- 
grifsumfangs ist“ (Populärwiss. Vorles. S. 267), — Nach ScuurrE hat „die 
Angabe des eigentlichen genus proximum den Wert der Erkenntnis grundlegender 
Kausalbexiehungen, daß das als generisch bezeichnete Moment die Bedingung 
der Denkbarkeit des Spexifischen ist, nur diese und diese näheren Bestimmungen 
uläßt und alle andern ausschließt“ (Log. S. 152. Nach CoUurxoT ist die 

- Def, per genus proximum nur für die logische Klassifikation nützlich (Ess. 
p. 3Sf.). Vgl. Axiom, Hypothese. 

Definitorisches Verfahren s. Definition. 

Deifikation s. Theosis. 

Deismus („Deist“: BLouxt): Vernunftreligion, Annahme einer Gottheit, . 
die aber nicht in den Lauf der Natur eingreift, keine Wunder tut,. sich nicht 
direkt offenbart. Die bekanntesten Deisten („Freidenker“,  freethinker) des 
16.—18. Jahrhunderts sind: COORNHEERT, BODIN, HERBERT vox CHERBURY, 
Car. BLoust, J. ToLaxD, M. Tıypar, A. Coins, BOLINGBROkE, SHAFTES*!: 
BURY, VOLTAIRE, Rousseau, H. $, Rernarus, BAHRDT, EDELMANN. „Deist“ 
kommt schon bei BLOUNT, TOLAND und SHAFTESBURY (The moral. I, 2) vor. 
(Vgl. G. V. Lecnter, Gesch. d..engl. Deismus, 1841.) Crusius bezeichnet als . 
nDeisten“ oder „Universalisten“ eine „Art von Atheisten“ nach welchen „alles, ' 
was wir schen und hören, mit zu Gott gehöret“‘, also die Pantheisten (Vernunft- 
wahrh. $ 236). Nach Kayt glaubt der „Deist“ an einen Gott überhaupt (Kr. 

\ 14*
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d. r. Vern. $. 496). „Der, so allein eine transzendentale Theologie einräumt, 

wird Deist, der, so auch eine natürliche Theologie annimmt, wird Theist ge- 

nannt. Der erstere gibt zu, daß wir allenfalls das Dasein eines Urwesens durch 

bloße Vernunft erkennen können, aber unser Begriff von ihm bloß transzendental 

sei, nämlich nur als von einem WVesen, das alle Realität hat, die man. aber 

nieht näher bestimmen kann. Der zweite behauptet, die Vernunft sei imstande, 

den Gegenstand nach der Analogie mit der Natur näher zu bestimmen, nämlich: 

als ein Wesen, das dureh Verstand und und Freiheit den Urgrund aller 

andern Dinge in sich enthalte“ (1. e. S. 494f.). „Der deistische Begriff ist 

ein ganz reiner Vernunftbegriff, welcher aber nur ein Ding ist, das alle Rea- 

lität vorstellt, ohne deren eine einzige bestimmen zu können“ (Prolegom. $ 5%). 
Vgl. Theismus. 

Deliberation s. Überlegung. 

Demiurg (önrorgycs): Weltbildner, Weltbaumeister, Gott als Gestalter 
- der Welt aus dem Chaos oder der Materie, als Ordner des WVeltalles. So bei 
PrATo, der ihn „Allvater“ (aatije tovde toü zarıds, Tim. 28 C, 29 A) nennt; 
der Demiurg ist das Gute an sich, der alles im Sinne der Ideen (s. d.) gut ge- 
staltet. Die Gnostiker (s. d.) nennen Demiurg den vom höchsten Gott unter- 

schiedenen, teilweise mit dem „Judengotte identifizierten, teilweise sogar als. 
bösartig betracheteten Weltbildner. NUMENTUS unterscheidet den Demiurgen 
als zweiten Gott (6 deureoos deds, 6 Öntuovgyös Veds) von der höchsten Gottheit. 

Jener bildet in Anschauung der Ideen die Welt, den dritten Gott (Prokl. in 
Tim. II, 93; Euseb. Praep. ev. XIV, 5), Der Demiurg wird auch mit dem 

Logos (s. d.) identifiziert. 

Demonstration (logische): Beweis (s. d.), syllogistischer Beweis = Be- 
weis durch Schlußverfahren, begriffliche Methode der Wahrheitsbestimmung. 

F. BAcox lehnt die Demonstration als Erkenntnismethode ab („nos demon- 
stralionem per syllogismum rejieimus, quod confusius agat ct naluram emitlat 

e manibus“ (N. Organ. dist. oper. p. 3). HOBBES versteht unter Demonstration 

einen „syllogismus vel syllogismorum series a nominum definitionibus usque ad 

conelusionem ultimam derirala“ (De corp. 6, 16). Nach Locke ist die Demon- 

stration nach der Intuition (s. d.) die nächstsichere Erkenntnisart (Ess. IV, 
ch. 2, $ 2). Jeder Schritt derselben muß sich’ auf die Anschauung beziehen 

(l. c. $ 6£.). Demonstrative Gewißheit ist nicht nur in der Mathematik, son- 

dern auch in anderen Disziplinen, z. B. in der Moral, erreichbar (]. e. $ % W, 
ch. 3, $ 18). Leisxiz stellt die Logik, was die Demonstrationsfähigkeit betrifft, 

der Mathematik gleich (Nouv. Ess. IV, ch. 2, $ 9). Crir. WoLr definiert die 
Demonstration als „eine beständige Verknüpfung vieler Schlüsse, darinnen keine 
Vordersätze angenommen werden, als deren Richtigkeit wir vorhin erkannt xu 

haben uns besinnen“ (Vern. Ged. I, $ 347). Hu hält die Mathematik (be- 
sonders die Arithmetik) für die einzige demonstrative Wissenschaft, „in welcher 
eine Kette von Schlußfolgerungen bis zu einem beliebig verwickelten Grade möglich 
ist, ohne daß dabei die vollständige Genauigkeit und Sicherheit verloren ginge“ 

(Treat. III, set. 1, 8. 97, vgl. IV, set. 1). Kaxr betont: „Nur ein apodiktischer 
Bei eis, sofern. er intuiliv ist, kann Demonstration heißen“ (Kr. d. rein. Vern. 
S. 562). Verstandesbegriffe müssen demonstrabel sein, d. h. der ihnen korre- 
spondierende Gegenstand muß in der Anschauung gegeben werden können (RT. 
d. Urt. $ 57). ‚Die Vernunftideen hingegen sind indemonstrable Begriffe (ib.).
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Fries: „Demonstrieren heißt nur, eine Wahrheit in der Anschauung nachweisen“ 
(Syst. d. Log. S. 411). Nach HıLıEBRAxD ist die Demonstration „eine objektive 
Darlegung der genetischen Selbstvollendung des Begriffes als einer Selbstwirklieh- 
keit“ (Phil. d.’’Geist. II, 82). Nach Wuxor besteht die Demonstration in der 
„Darstellung der Gründe, durch welehe die Wahrheit oder WPahrscheinlichkeit 
eines gegebenen, einen realen Erkenntnisinhalt aussprechenden Urteils festgehalten 
wird“ (Log. II, 56). Vgl. Beweis. \ 

Demut: eine spezifisch christliche Tugend. BERNHARD YOX CLAIRYAUX 
erklärt: „Himilitas est virtus, qua homo rerissima su eognitione sibi ipsi 
eileseit“ (De grad. humil. 1, 2). Spıxoza: „Humilitas est tristitia, quae ex eo 
oritur, quod homo suam impotentiam conlemplatur“, sie ist keine Tugend, weil 
sie nicht aus der Vernunft entspringt (Eth. IV, prop. LIII). Dagegen be-' 
trachtet GEULINCX die Demut: als Haupttugend. „Partes humilitatis“ sind 
„Oispectio und despectio sui“ (Eth. I, C. 2,sct.2, 82). 

. Denkbarkeit ist die Möglichkeit, gedacht zu werden, die Möglichkeit ' 
logischer, begrifflicher Bestimmung eines Inhaltes. Nicht alles Denkbare ist: 
auch erkennbar, z. B. das Unendliche, Absolute, Ding an'sich. Vgl. Kategorien, 

. Noumenon. . \ 
Denken: 1) im allgemein-populären Sinne = sich aktiv vorstellen, über- 

legen, urteilen, schließen. 2) im engeren Sinne: a. psychologisch = die apper- 
zeptive (s. d.) Tätigkeit, innere Willenshandlung, durch welche Vorstellungen 
in Elemente zerlegt, miteinander verglichen und aufeinander bezogen und zu 
einer Einheit bewußt, willentlich zweekvoll verknüpft werden. Das Denken ist 
also analytisch-synthetische, vergleichend-beziehende, auswählende, bevorzugende, 
hemmende Tätigkeit, die Assoziationen (s. d.) voraussetzt, aber selbst nicht 
Assoziation ist, die sie vielmehr. aktiv, spontan gestaltet, wodurch Denkver- 
bindungen entstehen; .b. logisch = Bildung von Begriffen, Urteilen, Schließen, 
wobei das Urteilen (s. d.) die Grundfunktion ist. Die (gewollte) Funktion des 
Denkens ist Herstellung eines objektiv gültigen Zusammenhanges in einer Reihe 
möglicher Vorstellungen und Begriffe, Auffindung der Wahrheit (s. d.), Setzen 
einer Bestimmung im Unbestimmten, Formung und .Gliederung eines Vor- 
stellungsinhaltes zu Gebilden, in welchen die Wirklichkeit, das Sein der Objekte: 
zum (symbolischen) Ausdruck kommt. Das primäre Denken bearbeitet den 
Vorstellungsinhalt dirckt, das sekundäre Denken (Nachdenken) reproduziert 
das Gedachte oder knüpft an dieses an. Das konkrete Denken arbeitet mit 
Anschauungen und Erinnerungsbildern, das abstrakte Denken mit Begriffen, 
die cs zerlegt und verknüpft, was ohne Sprache (s. d.) nicht möglich ist. Be- 
dingungen, Postulate des Denkens sind die Denkgesetze (s..d.. Die all- 
gemeinen, für alle Erfahrung notwendigen und gültigen Denkweisen heißen. 
Denkformen (s. d.). Ein Denken ohne anschaulichen Inhalt gibt es in letzter 
Wirklichkeit nicht, das „reine“ Denken ist nur cine Abstraktion sowohl vom 
besonderen Inhalte als auch vom Gefühls- und Willensfaktor des Denkens; es 

. ist das Denken der Denkgesetzlichkeit als solcher. Ursprünglich hat das Denken 
- biologische Bedeutung, es dient der Erhaltung des Lebens, wird dann aber 
selbständig und entspringt dem Denkwillen, dessen Einheit das oberste 
A priori des denkenden . Erkennens (s. d.) ist. Denken und Sein sind nicht 
identisch, aber das Denken setzt Bestimmtheiten, denen im Sein (an sich) etwas 
entspricht, sofern die Gedanken Wahrheit (s. d.) haben.
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Der weitere Begriff des Denkens (cogitatio) findet sich, abgesehen von 

älteren Bestimmungen, die das Denken noch nicht im heutigen engsten Sinne 

nehmen, bei Descartes. Er versteht unter Denken jedes bewußte Vorstellen, 

jedes Präsenthaben eines Bewußtseinsinhaltes. „COogilationis nomine intelligo 

la omnia, quae nobis conseüis in nobis sunt, quatenus eorum in nobis conseientia 

est: atque ita non modo inlelligere, velle, imaginari, sed eliam sentire, idem 

est hoc quod cogitare“ (Phil. prince. I, 9). Die Scele ist „res eogitans“ (Med. ID. 
MALEBRANCHE sagt demgemäß, die Seele denke stets („l’äme pense towjours“, 

Rech. I, 3, 2). Srixoza faßt das „Denken“ als Attribut (s. d.) Gottes auf 
(Eth. II, prop. I); Gott ist das letzte Subjekt aller unserer Gedanken, er denkt 

in jedem seiner Modi, ist unendlicher Intellekt (s. d.):. „Singulares cogitationes 

sive hacc et illa cogitatio modi sunt, qui Dei naturam certo et determinato modo 

exprimunt“ (Eth. II, prop. I). Gott denkt Unendliches auf unendliche Weise, 
indem er sein eigenes \Vesen denkt. „Deus enim infinita infinitis modis cogitare, 

sive ideam suae essentiae ei.omnium, quae necessario ex ea sequuntur, formare 

potest“ (l. e. prop. III, dem.). Das vernünftige Denken (s. Vernunft) betrachtet 

die Dinge in ihrer konstanten Wesenheit und Notwendigkeit. Ci. WOLF 

definiert: „Cogitare dieimus, quando nobis conseii sumus eorum, quae in nobis 

contingunt, et quae nobis tamquam extra nos repraesentantur. Co gitatio igilur 

est actus animae, quo sibi rerumque allarum extra se conscia est“ (Psychol. emp. 

$23). Denken ist „das Bewußtsein von Dingen außer uns“ (Vern. Ged. 1,81%). 

BiILFINGER: „Repraesentatio rerum illa, euius conseii sumus nobis, dieitur co- 

gitatio“ (Diluc. & 240), Bei HumE und anderen englischen Philosophen heißt 
„thinking“ so viel wie: etwas gegenwärtig haben, ferner: Vorgestelltes verknüpfen; 
„reasoning“ = logisch verknüpfen (Treat., übers. von Lipps, S. 10). Im engeren 
Sinne besteht das Denken in einer „comparison“ von Vorstellungen, im Auf- 
finden der Relationen zweier Objekte (l. c. II, sct. 2). J. G. FICHTE versteht 
unter Denken im weitesten Sinne „vorstellen oder Bewußtsein überhaupt‘ (Syst. 
der Sittenl. 8. 12). Es ist im engeren Sinne ein „Herausgehen aus der unmillel- 
baren Anschauung“ (WW. 12, 545). Das reine Denken ist das sich selbst 
denkende, seinen Inhalt selbst produzierende Denken. : 

Das Denken im engeren Sinne wird zunächst als geistige, von der sinn- 
lichen Wahrnehmung verschiedene, auf das Allgemeine, Seiende, Wahre gehende 
Tätigkeit-bestimmt. ALKMAEON soll im Denken ein ausschließliches Kennzeichen 
des Menschen erblickt haben (ri koros Euriyor, Theophr., De sens. 25). HERAKLIT 
Ichrt, die vernünftige Denkkraft (s. Vernunft) sei allen gemeinsam (£vrör dorı 
aäoı v0 Fgoreiv, Fr. 91; Stob. Floril. III, $4; Sext. Emp. adv. Math. VII, 133). 
Er, wie die Eleaten und wie DEMORRIT, betont, daß die Wahrheit nur durch 
denkende Verarbeitung des Wahrnehmungsinhaltes erlangt werde. PARMENIDES 
lehrt die Identität (s. d.) von Denken und Sein. PrATo betrachtet das Denken 
als rein geistige Seelenfunktion, die Seele denkt das Allgemeine durch sich 
selbst, ohne ein Organ (adr, öl abrjs y yuzi Ta zourd or palreraı zegi aür- 
ıwv Erioxonelv, Theaet. 185 E). Das Denken ist ein inneres, stilles Sprechen 
der Seele mit sich selbst. Plato nennt das Denken einen Aöyov öv adı 1005 
avıyv y wur Ötefioyera neol dv Ar axomj) .... toüro yap nor Indahkerar dra- 
voovnern or. ällo u N dıaltyeodaı, adrıyv Eavım Eowrooa xzal drozowouern, 
zal rdozovoa zei od @dazovon . . . od Hero agös ARor obök gorjj, dA 
oıyjj 905 abıöv (Theact. 189 E). Man vergleiche damit die Ansicht PRANTIS, 
Denken und Sprechen seien dem Wesen nach eins, ferner die Behauptung von
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L. GEIGER, unser heutiges Denken sei nur ein „leises Sprechen, ein Sprechen 
mit oder in uns selber“ (Urspr. u. Entwickl. d. m. Spr. I, 12, 59; vgl. Sprache). 
Und Lazarus: „Alles Denken ist entweder ein Dialog oder ein Monolog, denn 
das Wort, hörbar oder unhörbar, ist für das Denken die unablösliche Form, die 
unzertrennliche Gestalt, die unentrinnbare Fesscl seines Inhalts“ (Leben d. Seele 
112, 3). — ARISTOTELES unterscheidet das Denken vom sinnlichen Wahrnehmen 
(voziv . . . Eregov tod aloldreodaı, De anim. II 3, 427b 27). Aber ohne an- 

“sehauliche Grundlage kann man nicht denken (orö&zore vost rev Yarrdsnaros 
5 pe, De an. 1II 7, 431a 16; rar re Vewojj, drayzn Ana yartaouarı VJew- 
geiv, De an. 4322 8). Das Denken geht aufs Allgemeine, Konstante, auf die 
„Form“, das Wesen (j 8° &zuoriun tür zaddiov - zadıa Ö’ dr av) aus Eorı 
7 wur" dıö vorjoa ur Er’ adıa dadrar Bobinar (De an. II 5, 417b 22 squ.). 
Indem das Denken die „Formen“ der Dinge begrifflich erfaßt, bewußt macht, 
wird es gleichsam mit diesen Formen eins, formt es sich'selber (vgl. SIEBEcK, 
Aristot. 8. 80). Nur den vernünftigen Wesen eignet das Denken (dıarosicdaı 
- . . obderi Txdoyeı & u zal Adyos, De an. III 3, 427 b 14). . Gott ist reines 
Denken, Denken seiner selbst (rdyo:s rojoews, Met. XII 9, 1074b 34). TirEo- 
PHRAST (Simpl. Phys. Fol. 225a) und StrAro schen im Denken eine (geistige) 
Bewegung. Den Wert des Denkens betonen die Stoiker (Diog. L. VII, 83). 
PLOTIN unterscheidet vom Denken das Bewußtsein des Denkens (Enn. IV, 3,. 
30). Das Denken ist ein Produkt des Strebens (Enn. V, 6,5). Das Eine, 
Göttliche bedarf nieht des Denkens (ib.). . 

GREGOR vox Nyssa bestimmt das Denken (dıdvora) als Betätigung des 
Geistes. AUGUSTINUS erklärt (ähnlich wie VARRO): „eum in num. coguntur 
ab ipso coactu cogitatio dieitur“ (De trin. XI, 3, 6). Das Denken ist ein inneres 
Sprechen. „Formata cogitalio ab ca re quamı seimus, verbum est, quod in corde 
dieimus: quod nee Graecum est, nee Latinum“ (I. c. XV, 10). Die Scho- 
lastiker stellen die „eds eogitativa“ dem Wahrnehmen gegenüber, als „rirtus, 
distinguere intenliones individuales el comparare cas ad inricem“ (Tomas, 
Cont. gent. II, 60). Das Denken ist also unterscheidende und vergleichende 
Tätigkeit, es abstrahiert die geistigen „Formen“ (speeies, s. d.) der Objekte und. 
bringt sie in begriffliche Beziehungen. Tuoxmas sicht im Denken die unmittel- 
bare, organlose Seelenfunktion (De ver. 15, 2). „Intelligere est operatio animae 
Jumanae, secundum quod superexeedit proporlionem. materiae corporalis ei ideo 
non fit per aliguod organum. corporale“ (De spir. creat. art. 2). Das „eogitare“. 
ist ein „considerare rem secundum partes et proprietales suas, unde cogitare 

‚dieitur quasi coagitare“ (1 sent. 3, 4, 5c). Wir können nur an der Hand von. 
Anschauungen denken: „Intelleelus noster secundum statum praesentem nihil 
üntelligit sine phantasmate“ (Cont. gent. IKL, 4l). Objekt des Denkens ist das 
Wesen, das „quod quid est“ der Dinge, das Allgemeine (Sum. th. I, 8, 1). So 
sagt auch Duxs Scortus: „Proprium obiectum intellectus est unitersale, sicut. 
singulare est obieelum sensus“ (Quaest. univ. 13, 2, 15). Das Allgemeine (s. d.) 
wird durch die „species intelligibiles“ (s. d.) erkannt. 

Als verbindend-trennende Tätigkeit bestimmt das Denken Lockz, der die 
Beteiligung der willkürlichen Aufmerksamkeit am Denken beachtet (Ess. II, 
ch. 9, $ 1). Leieyız betrachtet jede Seelentätigkeit als ein (deutliches oder 
verworrenes) Denken; dieses ist im engeren Sinne ein vernünftiges Vorstellen, 
Reflexionsfähigkeit (Erdm. p. 464, 716). Unsere Gedanken (idees) „se forment par 
nous, non pas en consequence de notre volonte, mais suirant notre nature et
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celle des choses“ (l. c. p. 619b, 620a). Nach BAUMGARTEN ist Denkobjekt das 
Allgemeine (Akroas. Log. $ 51). — HorsacH bestimmt das Denken als Fähigkeit 
des Menschen, „d’apperceroir en lui-mäme ou de sentir les differentes modi- 

fiealions ou idees quil a regues, de les combiner et de les separer, de les elendre 

ct de les restreindre, de les comparer, de les renoureler“ (Syst. d. 1. nat. I, ch. 8, 

p- 112). Nach DESTUTT DE Tracy ist Denken = „sentir un rapport, apper- 

ceroir un rapport de conzenance ou de disconrenance entre deux tdees“ (TI. 

d’ideol. I, 23). - 
Eine Art Rechnen ist das Denken nach Hosses. ein Addieren und 

Subtrahieren von Begriffen oder Worten. „Ratioeinari igitur idem est, 

quod addere et abstrahere, vel si quis adiungat his mudtiplicare et diridere. 

Computare est plurium rerum simul additarım summam_eolligere rel una 

re ab alia delracta cognoscere residuum“ (El. phil. I, 1, 2; Leviath. I, 5). 

‚ Ein Rechnen ist das Denken nach CoxpızLac (La langue des caleuls, Oeurr. 
. 1798, T. XXIII, p. 10 £f., 60 ff., 210 ff... Auch Barpıtı sicht im Denken eine 

Art Rechnen. Das Denken ist ein \Weltprinzip. So auch J. J. WAGNER 
(Organ. d. m. Erk. 1830). EsCHENMAYER erklärt: „Denken ist ein Differenzieren 

ganzer Vorstellungen statt bloßer Größenterhältnisse“ (Psych. S. 100, 293). Und 

SCHOPENHAUER bemerkt: „Denken im strengsten Sinne ist etwas, das große 

Ähnlichkeit mit einer Buchstabenrechnung hat: die Begriffe sind Zeichen für 

Vorstellungen, wie Worte Zeichen für Begriffe sind: wir kennen die Bexiehungen- 

der Begriffe aufeinander und können deshalb die Begriffe hin und her ıcerfen 

zu allerhand neuen Verbindungen, ohne daß wir nötig hätten, die Begriffe in 

Bilder der Phantasie von den Gegenständen, die sie vorstellen, zu verwandeln. 

Bloß beim Resultat pflegt dies zu geschehen“ (Anmerk. S. G4f.). Nach M. MÜLLER 

ist das Denken ein Kombinieren und Trennen (Das Denken im Lichte der 

Sprache $. 26), ein „dddieren wnd Subtrahieren mit FWFahrnehmungen und Be- 

griffen“ (Urspr. d. Relig. 8. 35). Denken ist Sprache (l. c. S. 69 ff.). 

Als aktive, synthetische, Einheit und Objektivität setzende Funktion, aus 

der Begriffe entspringen, wird das Denken wiederholt bestimmt. Nach TETESS 

heißt denken „selbständig Vorstellungen bearbeiten und tätig mit dem Gefühl 
auf diese bearbeiteten Vorstellungen zurückwirken“ (Phil. Vers. I, 8. 607). 
Denken ist „das Erkennen der Verhältnisse und Beziehungen in den Dingen“ 

(l. ec. 1,295). „Denkkraft“ ist das Vermögen der Seele, „womit sie Verhältnisse 

in den Dingen erkennt“ (l. c. I, 295). — Kaxr scheidet das Denken schroff 

von der Anschauung (s. d.). Das Denken ist Funktion der „Spontancität“ 
(e. d.) des Verstandes (Kr. d. r. V. S, 76). „Die Sache der Sinne ist, anzu- 
schauen; die des Verstandes, zu denken“ (Prolegom, $ 22). Aber ohne An- 
schauung ist alles Denken „leer“. Denken ist „Vorstellungen in einem Bewußlt- 
sein vereinigen“, und da dies ein Urteilen ist, ist „denken so viel wie als urteilen 
oder Vorstellungen auf Urteile überhaupt bexichen“ (ib., Krit. d. r. Vern. 8. 8). 
Es ist „Erkenntnis durch Begriffe“ (Kr. d. r. V. S. 89), anderseits „die Hand- 
lung, gegebene Anschauung auf einen Gegenstand zu beziehen“ il. e. 8. 229). 
Denken heißt, „eliras sich durch Begriffe, d. i. im allgemeinen vorstellen“ (Üb. 
d. Fortschr. d. Met. Kl. Schr. III2, 156). „Reines“ Denken ist jenes, „wodurch 
Gegenstände völlig a priori erkannt werden“ (Gr. z. Met. d, Litt. Vorr. S. 17). 
Bedingungen und Formen des Denkens sind die Kategorien (s. d.) des Verstandes. 
Die Einheit der Apperzeption (s. d.) liegt allem Denken zugrunde. Cur.E. 
Sc nennt als Denkfunktionen das Verbinden, Trennen, Vergleichen der
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Vorstellungen (Empir. Psychol. S. 225f.). Nach S. MaımoX heißt denken 
„Einheit im Mannigfalligen hervorbringen“ (Vers. üb. d. Transz. S. 33). Nach 
Krus ist das Denken „das mittelbare Vorstellen, welches darin besteht, daß ein 
gegebenes Mannigfalliges von Vorstellungen zur Einheit eines Begriffs verknüpft 
wird“ (Fundam. S. 175). KIESEWETTER definiert das Denken als „diejenige 
Handlung des Gemüts, wodurch Einheit des Bewußtseins in die Verknüpfung 
des Mannigfachen gebracht wird“ (Gr. d. Log. $ 10). Nach Fries ist Denken 
die „willkürliche Tätigkeit“ des Bewußtseins, welehe im Urteile Erkenntnisse 
als Verbindungen allgemeiner Vorstellungen zum Bewußtsein bringt (Syst! d. 
Log. 8. 94; Anthrop. $ 38 ff.). — G. E. ScuuLze bezeichnet als Denken alles 
das, „was im Erkennen und Vorstellen aus dem Entschlusse, es entstehen zu 
lassen, herrührt, Es zeigt aber nicht bloß das Vorstellen durch Begriffe an, sondern 
auch das Deutlichmachen jeder Art von Erkenntnis durch das willkürliche Ver- 
wenden der Aufmerksamkeit auf die Unterschiede an den Bestandteilen derselben, 
ferner das Vorstellen abicesender Dinge durch Erinnerung, desgleichen alles aus 
Gründen herrührende Urteilen, endlich das Vorstellen und Handeln nach b- 
sieht“ (Gr. d. allg. Log.s, S. 4). Nach HERDER ist im Gedanken (mit dem die 
Sprache innig verknüpft ist) die Kraft, „aus tielem, das uns zuströmt, ein 
lichtes Eins zu machen“ (Philos. 8. 67). Die Verbindung in Denken und 
Anschauung betont GoETHE, dessen Denken selbst ein „gegenständliches““ ist, 
indem sein Anschauen selbst ein Denken, sein Denken ein Anschauen ist (Philos. 
S. 399; Gegensatz zu Kant). — Nach Drozisca ist Denken „ein Zusammen- 
fassen eines Vielen und Manniyfaltigen in eine Einheit“ (8. Darst. d. Logs, 

8.5). VoLkManN bestimmt (wie HERBART) das Denken als „Verbinden und 
Trennen der Vorstellungen, das seinen Grund hal lediglich im Inhalte der be- 
Ireffenden Vorstellungen selbst“ (Lehrb. d. Psschol. II“, 235). Nach Liprs ist: 
Denken „objektiv bedingtes Vorstellen“ (Gr. d. Log. 8. 4), ein „Ilinausgehen 
über das unmittelbare Talsächliche zu dem, was um dieses Tatsächlichen willen 
gedacht werden muß“ (ib.). Ziel des Denkens ist die logische Gewißheit (Vom 
FT, W. u. D.S. 69). Nach CorxeLivs ist das Ziel des Denkens die. Her- 
stellung von Zusammenhang und Einheit (Einf. in d. Philos. S. 26). Ähnlich 
RiEHL (Einf. in d. Philos. S. 69). Nach Reuxke ist das Denken ein aktiver 
Scelenprozeß, der Zerlegen oder Unterscheiden und Verknüpfen enthält (Alle. 
Psychol. 8, 478, 486), - 

Nach HELNMHOLTZ ist Denken „die bewußte Vergleichung der schon ge- 
wonnenen Vorstellungen unter Zusammenfassung des Gleichartigen zu Begriffen“ 
(Yortr. u. Reden II“, 311). Als Vergleichung von Daten bestimmt das Denken 
Töysıes (Gem. u. Ges. S. 168f.). Nach Hörrpise ist das Denken ein Ver- 
gleichen (Psych.2, S. 236). Es ist Willensfunktion, ein Wählen, Prüfen (l.:e.: 
8.237). Denken als „aufinerksames Vergleichen und Unterscheiden“ auch bei ' 
B. Erpyrayx (Hyp. üb. L. u. 8. 8.39), H. Spexcer versteht unter Denken 
(thought) das Feststellen von Beziehungen („establishment of relations“), das 
Zusammenordnen von Eindrücken und Ideen (Psychol. $ 378), eine „Anpassung 
von inneren an äußere Bezichungen“ (I. e. $ 174), W. Haxınrox bestimmt 
das Denken als Bedingen („lo think is to condition“). — ULRICI versteht 
unter Denken „die geistige Tätigkeit überhaupl“ (Log. S. 4), es ist wesentlich 
„unlerscheidende Tätigkeit, und zwar sich in sich selbst unterscheidend“ de 
S. 18). — Nach $picker ist Denken nichts als „die logische Verallgemeinerung. 
der empirischen Einzelwahrnehmung“ (K., H. u. B. S. 181). — J. St. MıLL
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(Examin. p. 453), B. ERDMANN (Log. I, 1), HAGEMANN (Log. u, Nott. 8. 2), 
\W. JERUSALEM (Lehrb, d. Psychol. 3, S. 103) u. a. bestimmen das Denken als 
Urteilen. \ 

Nach HEsEr ist das Denken der Intelligenz ein „Gedanken-haben“, wobei 

der Gedanke die Sache selbst ist, „einfache Identität des Subjektiven und Ob- 

. jektiven“ (Enzykl. $ 465), d. h. wir denken im Begriffe das Wesen des Dinges 
selbst. Das Denken ist (subjektiv) das „Zätige Allgemeine“. Das Denken ist, 

als Subjekt vorgestellt, Denkendes (l. ce. $ 20). Das „reine“ Denken denkt sich 

selbst (l. ce. $ 24, Zus.), hat bloße Begriffe zum Inhalt. Das „abstrahierende 

Denken“ ist „nicht als bloßes Auf-die-Seite-stellen des sinnlichen Stoffes zu be- 

trachten, welcher dadurch in seiner Realität keinen Pintrag leide, sondern es ist 

vielmehr das Aufheben der Reduktion desselben als bloßer Erscheinung auf das 

Wesentliche, welches nur im Begriff sich manifestiert“ (Log. II, 20). Die 
Denkbewegung ist „dialektisch“ (s. d.), eine Folge des in den Gedanken stecken- 
den „TPiderspruches“, der zum „Umschlagen“ der Begriffe ins Gegenteil und 

zur „Aufhebung“ der Gegensätze in einem höheren Begriff führt (vgl. K. Rosex- 
KRANZ, Syst. d. Wiss. $ 614 ff). Denken und Sein sind identisch (schon 

Barpıız). Durch reines Denken wird das Sein in seinem Gefüge erkannt. 
Dies bestreiten BEXERE (Syst. d. Met. S. 251) u. andere Empiristen (s. d.). — 
Nach ScCHELLING ist reines Denken kein wirkliches Denken; dieses ist nur da, 
wo „ein dem Denken Entgegengesetzies überwunden wird“ (WW. I 10, 14). 
HILLEBRAND erklärt das reine Denken als „Setzung der allgemein-konkreten 
Einheit des Subjekt-Objekts‘“ (Phil. d. Geist. I, 198), als „subjektive Position der 
reinen, der absoluten Wahrheit“ (l. c. S. 199 ff... — Nach Heisrorit ist das 
Denken durch den Willen geleitet (Psychol. S. 141), es ist_ein „Im-Bewcußtsein- 
beschränken“ (l. c, S. 247).. Vgl. SUABEDISSEN, Grdz. d. L.v. M. 8. 80; 
CHALYBAEUS, \Wissensch. S. 147f£.; C. H. WEISSE, Met. S. 550; W. RosEx- 
KRANTZ, Wiss. d. Wiss. I, 211; G. BIEDERMANN, Philos. I, 47ff. Nach 
En. v. HARTMANN ist die Denktätigkeit unbewußt (s. d.), so auch nach DREWS 
und v. SCHNEHEN (Energ. Welt. S. 126). — TRENDELENBURG betont, es gebe 
„kein Denken ohne das gegenüberstehende Sein, an dem es arbeitet“ (Gesch. d. 
Kategor. 8. 364). Das Denken muß „die Möglichkeit seiner Gemeinschaft mit 
den Dingen in sich tragen“ (l. c. S. 365). dadurch, daß die „konstruktive Be- 
wegung“ desselben, vermöge deren es tätig ist, dem \Vesen nach dieselbe ist wie 
die Seinsbewegung (ib.; vgl. Log. Unt. I®, 136, 144). LoTzk sieht im Denken 
„eine fortwährende Kritik, welche der Geist an dem Material des Vorstellungs- 
rerlaufs ausübt, indem er die Vorstellungen Irennt, deren Verknüpfung sich nicht 
auf ein in der Natur ihrer Inhalte liegendes Recht der Verbindung gründet“ 
(Gr. d, Log. S. 6), „Das Denken, den logischen Geselzen seiner Bewegung über- 
lassen, trifft am Ende seines richtig durchlaufenen Weges wieder mit dem Ver- 
halten der Sachen zusammen“ (Log. 8. 552), UEBERWEG definiert cs als „die 

- auf mittelbares Erkennen abzielende Geistestätigkeit“ (Log. 4, $ 1). Es spiegelt 
„die innere Ordnung, welche der äußeren zugrunde liegt“, ab (I. c. 8.14). — 
Nach E. Dünrıse ist das Denken ein Produkt des Seins selbst, ein besonderer ° 
Fall der Wirklichkeit (Log. S. 171). Es ist „eine Hervorbringung subjektiver 
Formen für die Auffassung und Kennzeichnung von Gehalt und Wirkungsweise 
der Dinge“ (l. ec. S. 173). Denken und Sein „entsprechen sich völlig‘ (l. c. 
5.207). „Reines“ Denken ist nichts als „die Gedankenbewegung in dem ab- 
gesonderten Gebiete der reinen Logik und Mathematik“ (N. Dialekt. 8. 196).
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L. Bücuxer sieht im Denken nur „eine besondere Form der allgemeinen Natur- 
bewegung“ (Kr. u. St.1s, S. 321). Nach ADAmKIEWICZ ist die Allkraft ein un- 
-bewußtes Denken, welches physisch wirksam ist. Gedanken sind sinnlich 
wahrnehmbar (Üb. d. unbew. Denk. 1904, S. 62 ff.; Die Eigenkr. d. Mat. 1906, 
S. 16f£). — Nach MoNXRAD ist das Sein selbst ein Denken. So auch nach 
B. Kern, für den das logische Denken eine Bewußtwerdung des „noitischen“ 
Weltdenkens ist, d. h. der objektiven, lebendigen Gedankenentwieklung (W. d. 
m. 8. S. 248 ff). Denken ist „aklire‘ Selbstentwicklung, die ein Gedanken- 
inhalt aus sich selbst heraus eingeht“ (l. e. S. 294). Das All ist ein „Gesamt-' 
denken“ (l. c. S. 71), ein Denkgewebe, dessen Knotenpunkte die Dinge sind. 
Nach A. Seru gibt es kein Denken an sich. 2 . 

SIGWART charakterisiert das Denken als „rein innere Lebendigkeit des Vor- 
stellens“ (Log. I, 2), dessen Zweck „Erkenntnis des Seienden“ ist ld. ec. 8.4), 
indem es darauf ausgeht, „in dem Bewußtsein seiner Notwendigkeit und. All- 
gemeingültigkeit zu beruhen“ (1. c. S. 6). Es entspringt dem „Denken-twollen“ 
(. e. 8.3). Nach VOoLKELT ist Denken eine „Verknüpfung der Vorstellungen: 
mit dem Bewußtsein der logischen und sachlichen Notwendigkeit“ (Erfahr. u. 
Denk. S. 163), ein „Postulieren- transsubjektiver Bestimmungen“ (l. ec. S. 96). 
Nach O. ScHhxEiper ist Denken „ütjenige geistige Tätigkeit des Menschen, in 
welcher er sich mittelst der Stammbegrife überhaupt erst einen. Inhalt schafft, 
sich dessen Eigenschaften nach Maßgabe der ihm schaffenden Stammbegriffe zum 
Berußtsein bringt und zugleich des Verhältnisses solches Inhaltes zu einem ge- 
gebenen Sein bewußt ist“ (Transzendentalpsych. S. 167). Nach HusserL voll- 
zieht sich alles Denken in gewissen „Akten“. In ihnen liegt „die Quelle all der 
Qeltungseinheiten, die als Denk- und Erkenntnisobjekte . .. dem Denkenden gegen- 
überstehen“ (Log. Unt. II, 472), Das objektiv Gedachte gilt an sich, unab- 
‚hängig vom Denkakte (s. Wahrheit). Denken als übersubjektives, überpsycho- 
logisches, rein logisches Denken auch bei CoHEN, NATORP, OASSIRER, KINKEL, 
Lasswıitz (Seel. u. Ziel., S. 278), WINDELBAXD, RICKERT, MÜNSTERBERG u. a, 

Nach LECLAIR sind Denken und Gedachtes nur eine „Abbreviatur für die 
ganze Mannigfaltigkeit der Bewußtseinstatsachen“ (Beitr. S. 16).- Alles Denken 
ist Denken eines Seins (s. d.). Nach ScuuprE gehört es zum Denken, daß es 
„einen Inhalt oder Objekt hat“, sowie der „Anspruch, daß dieser Inhalt wirklich 
Seiendes ist“. „IVas eine rein subjektive Denktätigkeit ohme oder noch ohne Ob-' 
jet... sein könnte, ist absolut unerfindlich“ (Log. S. 7). Das Denken ist ein ' 
„Im-Bewußtsein-haben“ ohne „subjektives Tun“ (l. c. S. 35, 37), es besteht im. 
Urteilen, d. h. es „nennt die Art des Zusammenseins der Daten“ (ib). ScHUBERT- 
SOIDERN: „Das Denken ist nur ein Denken der Welt, und die Welt ist nur in 
Denkbexiehungen gegeben, ohne welche sie reines Abstraktum ist“ (Gr. e. Erk. 
S. 226, vgl. S. 155). Nach R. Hopre ist das Denken „Originalkonstruktion“ 
{Elem. d. Philos. 1897). Ein äußeres Sein gibt es nur, soweit das Denken es 
setzt, es ist immer ein gedachtes Sein (l. e. S. 15). — Nach Cou:x „erzeugl“ 
das Denken das Sein, dieses hat in ihm seinen „Ursprung“. Denken. ist 

„Denken des Ursprungs“, es schafft die „Grundlagen“ des Seins durch seine 
Methoden (Log. S. 17ff.). Das reine Denken ist kein Bewußtseinsvorgang, kein 

Vorstellen, sondern logische Produktion (l. e. S. öl). Der ganze Inhalt .des 
Denkens ist Erzeugnis des Denkens (l. e. S. 49). Im Denken findet „Erhaltung“ 
zugleich mit Sonderung und Vereinigung statt (l. ec. S. 52 ff), Im Denken 
regt sich das Wollen (Eth. S. 102).
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Der Sensualismus (s. d.) betrachtet das Denken als eine Art Wahrnehmung 

oder Produkt von Empfindungen. Nach CAMPAXELLA ist das Denken nur ein 
. abgeblaßtes Wahrnehmen („sentire languendum est et a longe“, Univ. philos. 1,4, 4). 

.CoxvirLac betrachtet das Denken als Entwieklungsprodukt des Empfindens 
(„penser c’est sentir“). Die Empfindung wird von selbst Aufmerksamkeit, Urteil, 

Reflexion (Tr. d. sens. p. 38). Logisch ist das Denken „decomposition des 

phenomönes et composition des idees“ (Log... Nach CzoLpE sind alle Begriffe 

der empirischen Erkenntnis „aus Empfindungen und Gefühlen als ihren Merk- 

malen zusammengesetzt, oder anschauliche Begriffe“, „alles Denken ist ein 

. Schauen, das Innere der körperlichen und geistigen Well in seinen Prinzipien 
absolut durchsichtig oder begriffen“ (Gr. u. Urspr. d. m. Erk. S..257). — Nach : 
NIETZSCHE beruht das Denken auf einem praktischen Instinkt, es wurzelt im 
Lebenstrieb, im „Pillen zur Macht‘ (WW. XV, 208, 270), ist biologisch wert- 
voll, ohne wahres Erkenntnismittel zu sein (l. c. 2721f.). Es ist nur eine Fort- 
setzung und Umformung unserer Empfindungen. Gedanken sind nur der 
„Schatten unserer Empfindungen — immer dunkler, leerer, einfacher als diese“ 
(WW. V, 187). Sie sind nur Symbole für die Wirklichkeit, zugleich sind sie 
Folgen von Triebbewegungen. Das bewußte Denken ist nur die Oberfläche des 
instinktiv-unbewußten Denkens. Das Denken ist, als Vorgang des Wählens, 
Auslesens, Bevorzugens, ein „moralisches Ereignis", es beruht auf Wertschätzungen 
(WW. XI, 6, 250, 254 ff., 258, N, S. 194, XV, 356). Es birgt. alle Irrtümer 
der Sprache (s. d.). Unser Denken ist nur ein „sehr verfeinertes, zusammen- 
terflochlenes Spiel des Sehens, Hörens, Fühlens“, es ist Übung der Phantasie 
(WW. X1, 6, 233-235). Als eine Art Nachbild der Wahrnehmung betrachtet 
den Gedanken R. Avzxarıus (Kr. d. r. Erf. I, 77). E. Mach erblickt im 
Denken ‚eine Fortsetzung der Wahrnehmungsvorgänge, es hat zunächst bio- 
logische Bedeutung, ist nur ein Teil des Lebens der Welt (Populärwiss. Vorles.’, 
S. 208), geht auf Vereinheitlichung, Vereinfachung, Beherrschung der Erfah- 
zungen aus (s. Ökonomie). Die Gedanken bilden die Tatsachen ab, passen sich ' 
ihnen und einander an (s. Anpassung). 

Die Assoziationspsychologie (s. d.) anerkennt keine spontane Denktätigkeit, 
sondern sieht in allem Denken nur ein Spiel der Assoziationen, eine „zusammen- 
gesetzte“ Assoziation. So BINET (Psych. d. rais. p. 1886), ZIEHEN, welcher 
meint: „Wir können nicht denken, wie wir wollen, sondern wir müssen denken, 

. wie die gerade vorhandenen Assoziationen bestimmen“ (Leitfad. d. physiol. 
Psychol%, S. 171). Die „Willkärlickkeit“ des Denkens beruht nur darauf, daß 
das Denken von Bewegungsempfindungen begleitet wird (ib.). Nach Rızor ist 
das Denken schon der Beginn eines motorischen Prozesses, ein „commencement 
daetivilö musculaire“ (Psychol. de Paitent. p. 20; vgl. L’&volut. des idees 
generales 1897). 

Der Intellektualismus (s. d.) sicht im Denken die Primäre geistige Tätigkeit. 
Die Gefühlspsychologie leitet das Denken aus dem Gefühle (s. d.) ab als ge- 
steigerte Energie u. dgl. So Horwiıcz (Psychol. Analys. I, 258, II, 115 ff.) 
und Tır. ZIEGLER, “ 

“ Der Voluntarismus (s. d.) betrachtet .als das eigentlich Aktive im Denken 
den Willen (s. d.), der (in der aktiven Aufmerksamkeit) den Lauf der Vor- stellungen hemmt, regelt, der (durch die Apperzeption, s. d.) Vorstellungen und Yorstellungsbestandteile auswählt, bevorzugt, zur Klarbeit bringt. Nach 
SCHOPENHAUDER (auch schon AUGUSTINUS, Duxs SCOTUS) ist das Denken eine
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Funktion des (im Gehirn objektivierten) Willens (s. d.). Nach FORTLAGE cr- 
zeugen die „Denktriebe“ die Begriffe (Beitr. z. Psych. S. 165). RÜNMELIY be- 

tont: „Der Iniellekt ist nicht das Primäre und Leitende in uns, sondern er 
nimmt eine sekundäre und dienende Stellung ein. Alle seine Tätigkeiten sind 

nur formeller Art und bestehen in einem fortwährenden- Bilden und Umbilden, 

Verknüpfen und Unterscheiden nach stels gleichen Formen und Gesetzen. Seine. 
Richtung, sein Stoff wird ihm durch den Willen, oder ... .,.da es kein Wollen 
im allgemeinen geben kann, durch die Triebe gesetzt“ (Red. u. Aufs. I, 61f.). 

„Die Triebe . . . sind die Direktiren des Intellekts“ (I. ec. S. 65; vgl. NIETZSCHE). 

Nach Töxxıes liegt dem Denken ein Gefühls- und Willenscharakter zugrunde 

(Gem. und Gesellsch. S. 139£.). Das abstrakte Denken ist die „mit wacher 
Aufmerksamkeit geschehende Vergleichung von Daten, welche bloß vermöge der 
mit Wortzeichen operierenden Erinnerung wahrnehmbar sind, ihre Auflösung 
und Zusammensetzung“ (l. c. 8.168). Sunny betont: „Das Kind offenbart 
sich als Denker zuerst dunkel auf praktischem Gebiet. Die Denkfähigkeit ist bei 
der. Entwicklung der Rasse zuerst durch die Erregung des instinktiven Begehrens 
und Widerstrebens in Tätigkeit gesetzt worden“ (Unters. üb. d. Kindh. S. 65). 

“ Das Denken ist eine aktive Geistesbetätigung ‘ (Handb. d. Psych. S. 235 ff.; 
Hum. Mind, ch. 11). So auch nach Stout (Anal. Psych. I, ch.9, 10), J. WARD, 
BaLpwis, DEWEY, SCHILLER, JAMEs (Denken = Wählen, Prine. of Psych. II, 
324 ff.) u. a. Nach KREIBIG ist das Denken eine Willenserscheinung (Die Auf- 
merks. S. 3). Wuxpr erkblickt im Denken eine Funktion der Aufmerksamkeit ° 
oder Apperzeption (s. d.). Das Denken ist, psychologisch, Willenstätigkeit, 
innere Willenshandlung, die das Material der Assoziationen bewußt verwertet. 
Das Denken ist willkürliche, zweckvolle Tätigkeit. Indem verschiedene Asso- 
ziationen miteinander in Kampf geraten, ist es „der willkürlich fixierte Ziel; 
des Gedankenrerlaufs, der einer bestimmten, diesem Zweck entsprechenden -Ver- 
bindung vor anderen den Vorzug gibt“ (Syst. d. Philos. S. 41; Grdz. d. phrs. 
Psychol. III, 581 ff.; Log. 1%, 79 f.; Gr. d. Psychol, S. 801 ff). Die Merk- 
male des Denkens sind (psychologisch): 1) subjektive Tätigkeit (Spontaneität), 
2) selbstbewußte Tätigkeit, 3) beziehende Tätigkeit (Syst. d. Philos.%, 8. 35 ff.). 
Die logischen Merkmale des Denkens sind Evidenz (s. d.) und Allgemeingültig- 
keit (s. d.). Das Denken als Verstandestätigkeit (s. d.) wird von einem Gesetz 
der „diskursiren Gliederung ron Gesamtrorstellungen“, vom Gesetz der „Dualitäl - 

der logischen Denkformen“ (s.d.) beherrscht. Das abstrakte Denken entwickelt 
‘sich Hand in Hand mit der Sprache (Gr. d. Psychol, S. 365). Logisch ist 

das Denken „jedes Vorstellen, welches einen logischen Wert besitzt“. - Ein leeres, 

reines Denken gibt es nicht (Log. I2, S. 59; 435; Syst. d. Philos.2, S. 85 ff.). 
* Zwischen Denken und Sein besteht keine Identität, wohl aber eine Konformität. 

Die Denkfunktionen sind die Hilfsmittel, mit denen wir die rcalen Beziehungen 
.der Objekte auffinden und sie in idealer Weise (begrifflich-symbolisch) nach- 
konstruieren (Ideal-Realismus) (Log. I, S. 86 f., 90, 98 f., 6 £.; Grdz. d. phys. 

Psschol. II“, 5S1ff.). Die Einheit von Denken und Sein besteht nur vor der 
Differenzierung des Bewußtseins in Subjekt und Objekt (Syst. d. Philos.®, 
S.87f). Das Denken beginnt schon an der Anschauung (Syst. d. Philos, 

S. 67, 77, 150 ff.; Log. I%, 558 ff). KÜLPE bemerkt: „Die innere Willenshand- 
lung tritt uns namentlich beim Denken entgegen. Auch hier handelt es sich 
um cine anlizipierende Apperzeption, die teils einen größeren, teils einen kleineren 

Äreis einzelner Reproduktionen beherrscht und sich nur durch die Konsequenz,
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mit der alles diesem Kreise Fernsichende zurückgehalten oder verdrängt wird, 

von zufälligen Reproduktionsmotiven unterscheidet“ (Gr. d. Psychol. S. 464. 

„Nicht durch eine besondere Art von. Verbindungen, sondern nur durch die 

Leitung des Vorstellungsverlaufs rermittelst antizipierender Apperzeptionen scheint 

uns das Denken von dem automalischen Spiel der Vorstellungen sich zu. unter- 

scheiden“ (ib... Nach W. JERUSALEM ist das Denken (praktisch) das Überlegen, 
das unseren Entschlüssen voranzugehen pflegt, theoretisch die Scelentätigkeit, 

die bei der Erforschung der Wahrheit wirksam ist. Das Denken ist der vom 
Willen beeinflußte, d. h. der apperzeptive Vorstellungsverlauf (Lehrb.d. Psychol., 
8.103). Als Willensfunktion bestimmen das Denken auch LACHELIER, FoUuILLEg, 

KLEINPETER (Erk. d. Nat. S. 32), Frirzscae, Lossky, \VINDELBAXD (,„Denk- 

werke, Prälud.S, S. 273), MÜNSTERBERG (Phil. d. Werte) u. a., ferner der 
Pragmatismus (s. d.), der das Denken als Aktivität im Dienste spezifischer 
Bedürfnisse auffaßt (vgl. Dewey, Stud. in Log. Theor, p. 3). Die Gefühls- 
und Willensmomente des Denkens betont H. MAıer (Psych. 'd. emot. Denk. 

.1908). Vgl. N. Acu, Üb. d. Willenstät. u. d. Denk. 1905, 
Als aktive Geistestätigkeit (gegenüber der bloßen Assoziation) bestimmen 

Jas, Denken auch EuckEN (Sinn u. Wert d. Leb. S. 36), Hexuaxs, L. W. 
STERN, DENEKE (D. menschl. Erk. S. 68f.: Denken = zeitlose Tätigkeit; so 
auch ParAcyı), BAUMANN (Elem. d. Philos. S. 4 £.), EpBıgHaus (Unterord- 
nung unter eine herrschende Vorstellung; Kult. d. Gegenw. S. 221 £.) u. a, 
ferner RENOUVIER, OLLE-LAPRUNE (La rais. et le rat. p. 268), Bourroux, 
BERGSON, LUOGET u. a. Vgl. BERGMANN, Met. S. 108 ff. 

Über die Beziehung von Denken und Sprache vgl. Sprache. 
Nach Fueeusie gibt es „Aoagilationszentren“ (s. d.). M. BEXEDICT be 

merkt: „Ir der grauen Substanz des Stirnhirns befindet sich ein eigenes Sanmel- 
organ, ein Leistungsknoten für die höhere Denktätigkeit — ein Denker-Organ“ 
(Die Seelenkunde d. Mensch. S. 79). Damit ist eine phrenologische Anschauung 
GALLS wieder erneuert. Vgl. GROHMANN, Genes. d. Denk. 1860; Acs, Üb. d. 
Willenstät. u. d. Denk. 1905; Bapwıs, Thought and Things, 1906. Vgl. 
Gedanke, Verstand, Ökonomie, Urteil, Wahrnehmung, Erkennen, Rationalismus, 
Panlogismus, Parallelismus (logischer), Materialismus, Identitätstheorie, Sein, 
Sprache, : 

Denkformen s. Kategorien. 

Denkgegenstand s. Objekt. ' 

Denkgesetze sind 1) psychologisch = die natürlichen Bedingungen, 
unter denen das Denken (s. d.) sich vollzicht; 2) logisch = die Postulate des 
Denken- und -Erkennen-wollens, des einheitlichen, setzenden und seine Einheit- 
bewahren-wollenden Ich, denen alles Denken folgen muß und soll, weil sonst 
eine logische Funktion desselben nicht möglich ist und weil sonst «lie Einheit, 

“ der Zusammenhang des (geistigen) Ich und seiner Erlebnisse in Frage gestellt 
wird. Die logischen Denkgesetze sind Normen des reinen Denkirillens. Sie 
sind die allgemeinsten Bedingungen des Erkennens, des empirischen wie des spekulativen. Sie sind a priori gültig, weil die unerläßlichen Bedingungen des 
logischen Denkens, die Konstituenten desselben, die Mittel zum reinen Denk- 
zweck, der ohne sie nicht erreichbar ist. Sie haben teleologische Notwendigkeit 
und sind allgemeingültig, überindividuell, . gelten für ein „Denken überhaupt“, 
in diesem Sinne also zeitlos. ‚Sie spezifizieren sich in die Sätze der Identität
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(. d.), des Widerspruches (s. d.), des ausgeschlossenen Dritten (s. d.) und des 
Grundes (s. d.). 

Dem älteren Rationalismus gelten die Denkgesetze (s. Axiom) als „ewige 
Wahrheiten“ (s. d.), d.h. als unmittelbar evidente und allgemein-notwendig auf- 
zustellende Gesetze für das Denken. Sie haben apriorische (s. d.) Natur. So 
nach PLATO, ARISTOTELES, nach den Scholastikern, nach Descartes (Prince, 
philos. I, 49), Leipstz, HERBERT VON CHERBURY, CUDWORTH, der schotti- 
schen Schule, TETENS (Ph. Vers. I, 463 ff.) u. a. — J. G. Fıcute leitet die 
Denkgesetze aus „Setsungen“ des Ich (s. d.) ab.. SCHorEXHAUER bezeichnet 
sie als „melalogische Wahrheiten“ (W. a. W. u. V. Bd. I, 454). Unricı als 
Gesetze der unterscheidenden Tätigkeit des Denkens (Log. S. 93 ff). Nach 
RÜNMELIY sind die Denkgesetze „nicht in dem Sinn Gesetze, daß sie ein aus- 
nahmsloses tatsächliches Geschehen bewirkten, sondern sind "die Regeln, von 
welchen das aufmerksame, unbeirrte und auf Erkenntnis der. Wahrheit gerichtete 
Denken unwillkürlich geleitet wird und sich leiten lassen muß, wenn es zur 
Wahrheit gelangen und andere davon überzeugen will“ (Red. u. Aufs. II, 123). 
Nach F. A. LaxGE verdanken die Denkgesetze ihre Gültigkeit schematischen 
Raumbildern (Log. Stud. 8.29, 48, 74). Nach K. Hera sind sie Explikationen 
des einen Urdatums des Bewußtseins, der Unterscheidung (Psychol. oder Anti- 
psychol. S. 146), Nach Sıawarr sind sie „die ersten und unmittelbaren Er- 
gebnisse einer auf unsere Denktätigkeit selbst gerichteten, sie in ihren Grund- 
formen erfassenden Reflexion“ (Log. II, 40). Nach Wuxpr sind die Denkgesetze 
zugleich „Gesetze des Willens“ (Log.I2, 791.). Die psychologischen Denkgesetze' 
„sagen nur aus, wie sich unter gewissen Bedingungen das Denken tatsächlich 
vollzieht“, „die logischen Denkgeseize aber sind Normen, mit denen wir an das 
Denken herantreten, um es auf seine Richtigkeit zu prüfen“. Da es kein Denken 
ohne Inhalt gibt, so sind sie zugleich die allgemeinsten Gesetze des Denkinhalts. 
selbst. Sie sind von allgemeinster Geltung, weil jedes Anschauungs- und Denk- 
objekt ihre Gültigkeit beanspruchen muß. Insofern sie auf der Erfahrung 
fußen, durch diese ausgelöst werden, sind sie Erfahrungsgesetze. Die Denk- 
gesetze sind sowohl Anschauungsgesetze als Begriffsgesetze. Sie sind „die all- 
gemeinsten Gesetze, die unser Denken bei der Verknüpfung der. empirischen 
Tatsachen befolgt“. Zugleich sind sie Postulate (Log. I2, 558 ff.; Syst. d. Phil.®, 
S. 67, 77,150, 152 f£.; Phil. Stud. XIII, 405). Postulate sind sie auch nach 
J. SchuLtz, nach dem alle Denkprinzipien „in Trieben, Gefühlen, Nerven- 
gewöhnungen wurzeln“. Diese Prinzipien lehren nichts, sondern treiben, heischen, 
zwingen (Psych. d. Ax. S. 112). Normen des Denkens sind die Denkgesetze 
nach C. GörINe (Syst, d. krit. Philos. I, 310). Nach Jopu folgt das Denken 
seinen eigenen Gesetzen, „aber diese Gesetze des Denkens sind nur der Reflex 
jener Geschmäßigkeit, welche unser Bewußtsein schon auf primärer Stufe im‘ 
Zusammenwirken mit den Dingen erzeugt“ (Lehrb. d. Psychol. S. 639 £.). Nach 
SCHUBERT-SOLDERN sind die Denkgesetze nur „möglichst einfache Beispiele der 
einfachsten Denkbezichungen“ (Gr. e. Erk. 8. 177). \ 

Rein apriorisch sind die Denkgesetze nach HauıLrox (Lect. IV, p. 96 ff), 
BoSANQUET (Log. II, 205 £f.), Lassox (Philos. Monatsh. Bd. 25, 1889, S. 513 £f.), 
PLaxck (Test. e, Deutsch. 8. 314 ff), Rırın (Die Denkgesetze sind „Gesetze . 
des Gedachten, des Gegenständlichen überhaupt“, Kult. d. Gegenw. I 6, S. 76), 
COHEN (s. Urteil), NATorr.: Nach ihm sagen die logischen Gesetze: „ Wenn 
man so und so denkt..., so denlt man Wahres“. Die Gewißheit gründet sich
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hier rein auf den Inhalt des Gedachten, ohne Rücksicht auf den Denkvollzug 

(Sozialpäd.2, S. 20 ff.), ferner FERRERO (Denkgesetze = Idealgesetze, Symbol. 

p. 99, HusserL (Denkgesetze — Idealgesetze, apriorische Normen, Log. Unt. 

II, 668 ff.: I, 89 ff). Nach WINDELBAND sind die logischen Regeln „zot- 
wendige Mittel des Wahrheitstriebes“, sie haben teleologische Notwendigkeit 

(Prälud.®, S. 276; ähnlich Siswart), Nach BAUMANN sind die Denkgesetze 

Idealgesetze (Elem. d. Philos. S. 6). Ähnlich Lresmanx (Ged. u. Tats. I, 22 ff.). 
‚Psychologisch betrachten die Denkgesetze als Normen Lıpps, HEYMANs 

(G. u. E. d. w. D. S. 69, 95 ff.) u. a. Nach Stöur drücken die „Denkgrund- 

‚gesetxe" die Tatsache der Unterdrückung der Reproduktion einer Vorstellung 
durch die Apposition von A zu Nicht-A, die einen Unsinn ergibt, aus (Leitf. 
d. Log. 8. 88 £.). \ 

Definitionen des richtigen Denkens sind die Denkgesetze nach Mach, 
KLEINPETER (Erk. d. Nat. S. 101; zugleich Postulate) u. a. .... 

. Als Entwicklungsprodukte bestimmen die Denkgesetze BOLTZMANN (Pop. 
. Schr. S. 258; Wiss. Beil. 1905, S. 54 f.), JERUSALEM (Krit. Ideal. S. 95, 10%, 

174) u.a. — Den sozialen Ursprung der Denkgesetze lehrt E. pE ROBERTY 

(Rev. int. de Sociol. 15, 1907, p. 698). Vel. NIETzscHE, WW. III, 1, 12, 
S. 30; JEvoxs, Leitf. d. Log. S. 120 ff. Vgl. Axiom, Logik, Wahrheit, 
A priori. 

Denklehre s. Logik. 

Denkmaschine s. Abacus. 

.- Denkmittel sind allgemeine Begriffe, Kategorien (s. d.), insofern sie als 
herrschende Gesichtspunkte, die Erfahrungen zu ordnen und zu deuten, dienen. 
So sind z. B. die Begriffe der Substantialität’ und Kausalität Denkmittel, die 

in der Geschichte der Philosophie abwechselnd ihre Betonung finden (vgl. 
K. LasswTrz, Gesch. d. Atom. I, 44). 

Denknotwendigkeit s. Notwendigkeit. - 

Denkökonomie s. Ökonomie. 

Denkwile s. Denken. 

Denomination: Benennung nach etwas. Tnomas: „Omnis denominatio 
est a forma“ (Pot. 7,10, ob. 8). „Denominatio fit a potiori“ (Sum. th. L IL, 
25, 2, ob. 1). _Denomination als begriffliche Ausdehnung eines Namens: Ro- 
MANES, E. d. G. 8. 161. 

Deontologzie: Pflichtenlehre (J. BextHau, Deontology, 1834). 
Dependenz: Abhängigkeit (s. d.). 

Depression (psychische) besteht in der Abnahme der Gefühlserregbarkeit. 
Die Depressionszustände bestehen im Vorwalten der hemmenden, asthenischen 
Affekte (WUNDT, Gr. d. Psychol>, S. 325, 397; HELLPACH, Grenzw. d. Psychol. 
S. 328 f.). Gegensatz: Exaltation (s. d.). 

Deskriptionz Beschreibung (s. d.). 

Deskriptive Psychologie s. Psychologie. 

Desperatismus nennt E. v. HARTMANN (Phil. Frag. S. 282) ‚die Ein- 
sicht in die Unentrinnbarkeit des Leides und die Unerreichbarkeit des TFissens“ 
bei BAuNsEx.
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Deszendenztheorie s. Evolution. 

Determination (determinatio, 0000eos): Bestimmung, Bestimmtheit, 
das Bestimmt-sein. Es gibt eine (psyehologische und metaphysische) Willens- 
Determination (s. Determinismus). Die logische Determination ist das Gegenteil. 
der Abstraktion (s. d.), nämlich Einengung des Begriffsumfangs durch Hinzu- 
fügung von Merkmalen, Erweiterung des Begriffsinhalts. ' 

Von der logischen Determination (zedodeoıs) spricht schon ARISTOTELES 
(Anal. post. I 27, 87a 34 squ.; Met. XIII 2, 1077b 10). Chr. WOLF unter-- 

. scheidet „determinationes genericae“, „specificae“ und „singzlares“ (Ontol. $ 236), 
ferner „communes“, „propriae“, „numericac“ (. ec. $ 238 f). Nach Kaxt ist 
„ielerninare“ „ponere praedicatum cum exelusione oppositi“ (Princ. prim. cogn. 
mef. sct, II, prop.. IV). Fries versteht unter Determination „die Zusammen- 
schkung der Begriffe, die logische Synthesis“, welche „derch Verbindung allge- 
meinerer Vorstellungen“ besondere bildet (Syst. d. Log. 8.115). Nach Usserwee 
ist sie „die Bildung minder allgemeiner Vorstellungen von den’ allgemeineren ' aus“ (Log.t, $ 52). . 

Spıxoza faßt die Determination metaphysisch auf als Einschränkung des 
Allgemeinen auf ein Besonderes; sie muß von der unendlichen Substanz (s. d.) 
ausgeschlossen sein, da jede Bestimmung der Unendlichkeit Grenzen setzt, 
etwas in ihr aufhebt: „Onmis determinatio est neyalio“ (Epist. 59). -So erklärt 
auch SCHELLING: ‚Jede Bestimmung . . . ist eine Aufhebung der absoluten 
Realität, d. h. Negation“ (Syst. d. tr. Ideal. $. 69). HEGEL sicht in der Nega- 
tion die Grundlage aller Determination. - 

Determinieren: bestimmen, einschräriken, zu etwas nötigen. Vgl. 
Determinismus. 

Determinismus heißt die Lehre von der Determination (Bestimmtheit, 
Bedingtheit) des Handelns und Wollens durch äußere und innere Ursachen 
(Motive), im engeren Sinne die Anschauung, daß es eine (absolute) . Willens- 
freiheit nicht gebe, weil das Wollen wie alles andere Geschehen dem Kausal- 
gesetze unterworfen sci. Der empirische Determinismus lehrt das Bedingt-sein 
des einzelnen Wollens in der inneren Erfahrung, der metaphysische das 
Eingereihtsein des Wollens in den Weltzusammenhang. _ Der mechanische 
Determinismus betrachtet das Wollen und Handeln als Produkt äußerer Fak- 
toren und Reize, der psychologische als unmittelbares Resultat innerer, 
geistiger Faktoren, von gefühlsbetonten Vorstellungen und schließlich vom Ich, 
vom Charakter, von der Persönlichkeit (Autodeterminismus). Vgl. Willens- 
freiheit. : \ 

. Dentlichkeit s. Klarheit. 

Dentung: Erfassung und Beurteilung der Bedeutung, des Sinnes, des 
Wesens einer Sache, einer Handlung. Vel. ELSENHANS, D. 'Aufg. e. Psych. 
d. Deut. 1904. 

Dialektik (Saiezuxn): Unterredungskunst, Methode der Unterredung ; 
begriffliches Verfahren (durch Entwicklung von Sätzen oder Wahrheiten aus 
Begriffen); logische Bewegung des Denkens von einem Begriff zum anderen 
mittelst Aufhebung von Widersprüchen. Im schlechten Sinn: bedeutet „dialel- 
tisch“ ein auf Überredung hinzielendes Argumentieren ohne stichhaltige Er- 
fahrungsgrundlagen ; Dialektik in diesem Sinne die Kunst des logischen Scheines. 

Philosophisches Wörterbuch. 3. Aufl. 15
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Die Dialektik im guten Sinne ist die dem reinen Denkwillen gemäße Selbst- 

entfaltung des Denkens in stetigem Zusammenhange der Begriffe, die einander 

hervortreiben und ergänzen, indem sie den Denkwillen motivieren. 

Ein dialektisches Verfahren machte sieh schon der Eleate ZExO zu eigen 

(Diog. L. VII, 57: "Agiororiing Er 1a Sopiorjj; Yyaı aoöror Zirwra dtaker- 

tue ebgeiv, vgl. IX, 25). DieSophisten begründen eine Dialektik im schlechten 

Sinne, die darauf ausgeht, r6v jrtw Aöyor zgelrro zoreiv, durch Scheinbeweise, 

Sophismen (s. d.) den Schein der Wahrheit zu erzeugen (vgl. ARISTOTELES, 

Rhet. II 24, 1402a 23). Die Unterredungskunst zum Zwecke der Begriffs- 

bestimmung übt SORRATES aus. Im Zusammen-Denken glaubt er das Wahre, 

Objektive finden zu können: "Epn ö& zai ıö daltyeodaı örouaodijrar Ex Tod 

ovridıras row Borkeveodar dtaltyorrag zuara yern ıa zodyuara (NENOPHON, 

Memor. IV, 5, 12). Bei den Megarikern artet die Dialektik in Eristik (s. d.) 

aus. PLATO versteht unter Dialektik die Kunst des logischen, philosophischen 

Verfahrens, d. h. des Verfahrens, durch Analyse und Synthese der Begriffe, 
durch Fortgang des Denkens von niederen zu höheren, allgemeineren Begriffen 

zur Erkenntnis des Seienden, der Wirklichkeit, der Ideen (s. d.) zu gelangen 
(j 700 Ötaityeodaı Öbranıs ist die Erkenntnis [yröoıs] zegi 16 dr zal zo örwws 
zal 16 zara tadıör dei epvxds, Sie ist kaxord dAndeozden, Phileb. 58 A, 57 BE). 

Vom Eros, von.der Liebe zum.Forschen, ergriffen, sucht der Dialektiker das 

Wesen der Dinge zu bestimmen (dialszuzös zalels zör Adyor Endorov Aau- 
Bärovra tijs odolas, Republ. 543 B;, vgl. Soph. 253 B, Phaedr. 265, 266, 276E). 

ARISTOTELES nennt öaleztızn das Beweisverfahren aus überlieferten Sätzen 

(£5.2vö6Eor, Top. I 1, 100a 27); Sulerrızös — auf syllogistische Weise (Top. 

I 14, 105b 31), auch = sophistisch (De an. I 1, 403a 2); duwlexrizai zoordosıs 

— Wahrscheinlichkeitsurteile (Anal. pr. I 1, 2a 22). Die Dialektik steht im 
Dienste der Topik (Top. 12, 101b 2 squ.).. Die Stoiker verstehen unter 

Dialektik teils die Grammatik, teils die Logik und Erkenntnistheorie. Das 

Aoyızöv y8oos zerfällt in Rhetorik und Dialektik (Diog. L. VII, 41). Letztere ist 

die Wissenschaft roö dodös dial£ysodaı zeoi tar Er Eowrijosı zal drozoiosı Adyor; 
der zal oürws alrıyv 6gikora, Emorjunv dAmdor zal wevößr zal olöcrEgwr 

(Diog. L. VII, 42 ff.; vgl. PRANTL, G. d. Log. I, 413; L. Ste, Psychol. d. 
Stoa II, 101). CicEro spricht über Dialektik im Sinne der Stoa (De orat. II, 
38, 157; Brut. 41, 152; Disp. Tuse. V, 25, 72; Acad. II, 28, 91; Top. 2, 9). 

SENECA: Jucdezurn „in duas partes dividitur, in verba et significationes i. €. 
in res quae dieunlur el vocabula quibus dieuntur" (Ep. 1,1; vgl. 89, 9). ErIKUR 

ersetzt die Dialektik durch die „Aanonzik“ (s. d.). 
Als Logik erscheint die Dialektik bei Ausustixus (De civ. Dei VIII, 10). 

JOHANNES ScoTus versteht unter Dialektik die Forschung nach dem Wesen 
der Dinge durch logisches, spekulatives Verfahren. Sie ist „ommumium animi 

- eonceplionum. rationabilium diligens investigatrixque diseiplina“ (Div. nat. 1,27), 

die „maler artium“ (l. e. V,4). Sie geht vom Allgemeinen zum Besonderen 

und gewinnt aus diesem das Allgemeine. „Ila pars philosophiae, quae dieitur 
dialectica, eirca horum generum dirisiones a generalissimis ad speeialissima 

tlerumque colleclione a specialissimis ad generalissima rersatur“ (1. c. 1, 10). 

„Inchoat per genera generalissima mediaque genera usque ad formas et species 

speeialissimas“ .e. V,d). „Dialeeticae proprietas est rerum omnim, quae 

intelligi possunt, naluras dividere, coniungere, discernere, propriosque locos uni- 

'enique distribuere alque ideo a sapientibus: vera rerum contemplatio solet
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- appellari (1. 1, 46). Die Dialektik ist im Wesen der Dinge gegründet („.n nalura rerum ab auctore onnium artium, quae vere arles sunt, condita“, ]. c. IV, 4). Nach ABAELARD ist die Dialektik die begriffliche Feststellung der Wahrheit oder Falschheit von Urteilen, „veritatis seu falsitatis diseretio“ (Dial. pP. 435). JoHaxy vox Sarıspory erklärt: „Dialectices intentio, ut sermonum win aperiat et ex corum pracdicatione examinandi veri el staluendi scientiam - assequalur (PRANTL, G. d. Log. II, 236), Nach LAMBERT VON AUXERRE ist Dialektik „ars artium ad prineipia omnium methodorum riam habens“ (l. e. S. 26). Nach Tnoxas gibt es eine „Tialeetica docens“ und „dialectica utens“ (4 met. 4b). Ri 
Gegen die scholastische Wertschätzung des dialektischen Verfahrens wenden sich Lupovicus Vıves, N1i2oLivs und besonders PErrus Rıyvs. Ihm ist die Dialektik nichts als Disputierkunst. „Dialeetica virtus est disserendi, quod vi nominis intelligitur: dualdyeodaı enim et disserere unum idemque valent, idque est dispulare, disceplare alque omnino ralione ul“ (Dial. inst. p. 1). Sie ist „loetrina disserendi“ (lc, p- 6). BovItrus nennt die dialektische Denkbewegung „antiparistasis® (s. d). Nach MELANCHTHON ist die Dialektik „ars et via. doeendi“, „eonsistit in definiendo, dividendo et argumentando“ (Dial. I, p. 1). Kant erklärt, die Dialektik sei nur eine „Logik des Scheins“ (Kr. d. r. Ver. 8. 83), eine „ars sophistica, dispulatoria“, die aus einem Mißbrauch der Logik entspringt (Log. S. 11). Denn „da sie uns gar nichts über den Inhalt der Erkenntnis lehret, sondern nur bloß die formalen Bedingungen der Überein- stimmung mit dem Verstande . . „so muß die Zumutung, sich derselben als eines Werkzeugs (Organon) zu gebrauchen, um seine Kenntnisse, wenigstens dem Vorgeben nach, auszubreiten und zu erweitern, auf nichts als Geschwätzigkeit hinauslaufen, alles, was man will, mit einigem Schein zu behaupten, oder auch nach Belicben anzufechten“ (Kr. d. r. Vern. S, 84). K. selbst will unter Dia- lektik.nur „eine Kritik des dialektischen Scheins“ verstanden wissen. Auf dem Gebiete des Erkennens zunächst besteht eine in der Natur des Denkens liegende „transzendenlale Dialektü*, die zu einer Verwechselung subjektiver Notwendig- keit mit objektiver Realität führt. Sie „beruht auf ursprünglichen, natürlichen Illusionen, auf einem transzendentalen Schein, ‘dessen Folge es ist, daß in unserer Vernunft... . Grundregeln, und Maximen ihres Gebrauches liegen, welche gänzlich das Ansehen objektirer Grundsätze haben und wodurch es ge- schicht, daß die subjektive Notwendigkeit einer Verknüpfung unserer Begriffe zugunsten des Verstandes für eine objektive Notwendigkeit, die Bestimmung der Dinge an sich selbst, gehalten wird“ (Krit. d.r. Vern. S. 263). Die „Irans- zendentale Dialektik“ als Kritik begründet den „Schein“, ohne ihn zerstören zu können (l. c. $. 263 f.). „Da aller Schein darin besteht, daß der subjektive 

Grund des Urteils für objektiv gehalten wird, so wird eine Selbsterkenninis der reinen Vernunft in. ihrem. transzendentalen (überschwenglichen) Gebrauch das einzige Verwahrungsmittel gegen die Perirrungen sein, in welehe die Vernunft gerät, wenn sie ihre Bestimmung mißdeutel und dasjenige transzendenlereise 
aufs Oljekt an sich selbst bezieht, was nur ihr eigenes Subjekt und die Leitung desselben in allem immanenten Gebrauche angeht“ (Proleg. $ 40; vgl. $ 45). Die transzendentale Dialektik besteht in der Unterstchung der Paralogismen (. d.), Antinomien (s. d.) und Ideale (s. d.) der reinen Vernunft. Es gibt auch 
eine Dialektik der praktischen Vernunft, indem diese unter dem Namen des höchsten Gutes (s. d.) ein Unbedingtes sucht (Kr. d. pr. Vern. I. T., 2..B.). 

B 15*
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So auch in der Urteilskraft, nämlich betreffs der Antinomien des Geschmacks 
(s. d.) (Kr. d. Urt. $ 55 ff), : : 

J. G. Fichtes philosophische Methode, ‚nach welcher in Entgegengesetztem 

das übereinstimmende Merkmal aufgesucht und der Dreischritt: Thesis, Anti- 
thesis, Synthesis gemacht wird, ist dialektisch („synihetisch“, Gr. d. g. Wiss. 

S.:31; ähnlich HEGEL, s. weiter unten). — SCHLEIERMACHER versteht unter 

Dialektik eine „Aunstlchre des Denkens“, die Kunst des Begründens (Dialekt. 

.S. 8), die philosophische 'Prinzipienlehre (Metaphysik und Erkenntnistheorie). 

Dialektik ist die Philosophie, weil das’Wissen ein Produkt des gemeinsamen 

Denkens ist (l. e. S. 66). Sie ist „die Idee des Wissens unter der isolierten 

Form des Allgemeinen“ (}. c. 5. 309, vgl. S. 22,315). — SCHOPENHAUER versteht 

unter Dialektik „die Kunst des auf gemeinsame Erforschung der Wahrheit, 

namentlich der philosophischen, gerichteten Gespräches“ (W. a. W. u. V.II. Bd, 

C. 9). SPICKER erklärt: „Unter Dialektik verstehen wir nicht bloß eine Begriffs- 
zergliederung, sondern zugleich auch eine Begriffserzeugung. Beides zusammen 

fassen wir unter den Ausdruck: ‚Begriffsentiwicklung‘. Die zei Haupt- 

momente der Dialektik sind also: Analyse und Synthese. In jener wird ge- 

zeigt, was ein Begriff ist und was er nicht ist; in dieser, was er sein soll“ 

(K.,;, H. u. B. S. 165). WUNDT versteht unter dialektischen Methoden „alle 

diejenigen philosophischen Methoden Ö. ., bei denen aus gegebenen Begriffen rer- 

miltelst einer rein. logischen Entwicklung andere Begriffe abgeleitet werden“ 

(Phil. Stud. XI, 68. u on . 
"Auf die Wirklichkeit selbst wendet zuerst PRoKLUS den Begriff der Dia- 

lektik an. "Der Weltprozeß macht eine triadische Entwicklung durch: 'aus der 
Einheit oder Ursache, in der das Erzeugte vermöge seiner Ähnlichkeit verharrt 
(nor) tritt es heraus infolge seiner Unähnlichkeit (7060805), um dann wieder 

zu ihr zurückzukehren (&tiorgogr) (Procli  oroızeiwoıs Veoloyızı,“c. 31 ff.) 
Später überträgt HEGEL die dialektische Entwicklung, die nach’ ihm das logische 

Denken’ beherrscht, auf das Sein. Die Dialektik ist „die wissenschaftliche An- 

wendung der in der Natur des Denkens liegenden Gesceizmäßigkeit“ (Enzykl. $ 10) 

und zugleich diese Gesetzmäßigkeit selbst. Diese besteht in der immanenten 

Bewegung des „Beyriffs“ (s. d.), der infolge des in ihm steckenden „Hider- 

spruchs“ (s. d.) sich selbst aufhebt, um wieder zu sich, auf einer höheren Stufe, 

zurückzukehren. Der Begriff schlägt in sein Gegenteil um, geht mit diesem in 
einem höheren Begriff zusammen, wodurch der Widerspruch „aufgehoben“ wird 
(z. B. Nichts — Sein — Werden): „Das dialektische Moment ist das eigene Sich- 
aufheben solcher endlichen Bestimmungen und ihr Übergehen in ihre entgegen- 
gesetzte“ (Enzykl. $ SI). So entwickeln sich die Begriffe auseinander „in 
unaufhallsamem, reinem, von außen nichts hereinnehmendem Gange“ (Log. 1, 
41). Der Geist ist hierbei nicht produktiv, sondern sieht der Selbstentwicklung 
des Begriffs: zu (Rechtsphil. S. 65). Die Dialektik ist „die eigene, wahrhafte 
Natur'der Verstandesbestimmungen, der Dinge‘ und des Endlichen überhaupt“ 
(Enzykl. $ 81). — HILLEBRAND: „Alles Geistige hat Form und Inhalt... nur 
in der Dialektik: seines eigenen Tuns“ (Phil. d. Geist. II, 95). ScHAstER er- 
klärt den dialektischen Prozeß als „Fortgang vom abstrakt Allgemeinen durch 
die Differenz und Besonderung zum Individuellen, worin der in der Besonderung 
enthaltene Gegensatz zu einer höheren Einheit aufgehoben, d. h. die abstrakte 
Einheit des Allgemeinen zur konkreten erhoben wird“ (Kr. Gesch. d. Ästh. S. 3). 
J. E. ERDMANN überträgt die Dialektik auf die’ Psychologie (Psychol. Briefe,
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209, 250,256). Banxsex nimmt nur eine „Realdialektil“‘, eine (antilogische) 
dialektische Entwicklung des Seins an (s. Widerspruch). R..HaAMErLIXG be- 
trachtet die Seins-Dialektik als logisch, zweckmäßig, er kennt auch eine Dialektik 
des Denkens und. der Anschauung. (Atom. d. Will. I, 73 ff). Ähnlich wie 
Hegel lehrt CARNERL (Sittl. u. Darwin. $, 12). Nach M. ApLER besteht die 
Bedeutung der Dialektik als Methode in der Bereicherung des Denkinhalts durch 
bewußtes Zurückgehen des Denkens auf: die Totalität der Denkmittel (Marx als Denker, S. 88). Die „Dialektik des sozialen Wachstums“ erörtert BALDWIN 

 (D. soz. u. sittl. Leb. 8. 411 ff.) ‚in Analogie zur Dial. des, Wachstums der 
Persönlichkeit. Das persönliche Material, welches aus der Umgebung durch 
Suggestionen kommt, ist zuerst projektiv, wird dann durch Nachahmung 
subjektiv und. schließlich ejektiv (l. c. S. 412), Vgl. E. Dünrıse, Natürl. 
Dialektik 1865; H. Goxperz, Weltansch. I, 296. Vgl. Logik, Widerspruch. 

‘ Dialektiker (dıalszzızot, Jialectici): Beiname der Megariker (Diog. 
L. 11, 10, 106), auch der Scholastiker. 

Diallele ($? or, durcheinander) heißt die Zirkeldefinition, bei der 
das zu Definierende zur Definition verwendet wird, auch der „eireulus vitiosus“, 
der Zirkelbeweis (s. d.), der Beweis. durch das, was ‘schon des Beweises bedürftig 
ist, und zwar durch das Beweisende selbst. ‚Die Stoiker, verstehen unter 
öıdllmkos 26yos Fragen wie die: „Wo wohnt Theon? Da, wo Dion. Wo wohnt 
Dion? Da, wo Theon“ (vgl. PrantL, G. d. Log. I. 492). Die Skeptiker be- 
haupten, jeder Beweis (s. d.) sei eine Diallele (vgl. Tropen). 

Dianottik: Urteilslchre (K. ROSENKRANZ, Syst. d. Wiss. 8. 101 ff.). 
Dianoätische Tagenden s. Tugend (ARISTOTELES). 
Dianoiologie: Lehre von der Öıdvoia, von der Denkkraft (TETENS. 

SCHOPENHAUER), -Dianoiologische Gesetze sind nach LiEBMANN die logischen 
Denkgesctze (Anal. d. Wirkl.s, S. 251 1.) on 
 Diazeuxis (ÖidZevfiz) heißt die drddenıs &v Sunrokosı (PıLoroxus ad 

Anal. pr. f. LX b; Praxtı. G. d. Log. I, 384). 
Dichotomiez logische Zweigliederung, Einteilung nach zwei Gesichts- 

punkten. Sie wird bevorzugt von PLATo (Polit. 262 A; Gorg. 5000), Luisxiz 
(Opp. Erdm. p. 304b) u. a. : 

Dichte (solidity): nach Locke u. a. eine primäre Qualität (s. d.) der 
Körper. = . ., 

Dichtkraft stellt die Teile verschiedener Vorstellungen als einen Begriff 
vor (G. F. MEIER, Met. III, Psych. $ 537 f.). Nach Kaxr ist alle Erkenntnis 
entweder gegeben oder „gedichtet“ (Reflex. 278). 

Dietum de ommi et nullo: der Satz von allem und keinem, d. h... 
die logische Regel, daß alles, was dem Allgemeinen, der.Gattung als Merkmal. 
zukommt oder nicht zukommt, auch vom Besonderen, der Art, dem Individuum 
gilt oder nicht gilt: „Quidguid de. omnibus valet, valet eliam de quibusdam_ et 
singulis; quidguid de nullo ralel ‚nee de quibusdam vel singulis.ralet.“ „Nota 
nolae est nola rei !psius, repugnans nolae repugnat rei ipsi“ („Das Merkmal des 
„Uerkmals ist auch Merkmal des Dinges, das dem Merkmale \WVidersprechende ist 
auch mit dem Dinge nicht ‚vereinbar“). ARISTOTELES bestimmt: örar Freoor 
za’ Eregon zaryogeiru ds za0’ TÜroxelueror, Öoa zarü Tod zarnyonovgeror
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JEyeraı, zarra, zal zara Tod Ünoxemuerou Öndihoera (Kateg. 3, 1b 10) Die 

Gleichsetzung des Allgemeinen mit der Gattung findet sich bei den Scho- 

lastikern. Dann bei Cur. WoLr: „ Quiequid de yenere vel specie omni affir- 

mari potest, illud etiam affirmatur de quovis sub illo genere vell illa speeie con- 

lento; quiequid de genere vel specie omni negatur, Ülud eliam de quovis sub illo 

genere vel illa specie contento negari debet“ (Phil. rat. $ 346 f.). LAMBERT fügt 
das „dietum de diverso, de exemplo, de reciproco“ hinzu (Organ. I, Vorr.). 

Kant: „Ein Merkmal vom Merkmal ist ein Merkmal der Sache selbst“ (WW. 

II, 57). „Pas einem Begriff allgemein zukommt oder widerspricht, das kommt 

auch zu oder widerspricht allem Besondern, was unter jenem Begriff enthalten 

781“ (Krit. d. r. Vern. 8.253). Fries: „Was unter dem Subjekt einer bejahenden 

Jtegel steht, das steht auch unter ihrem Prädikat; was unter dem Subjekt einer 

verneinenden Regel steht, das ist von ihrem Prädikat ausgeschlossen“ (Syst. d. 

Log. S. 175). J. St. MirL anerkennt das dietum nicht als Basis des Schließens, 

es wird vom Besonderen aufs Besondere geschlossen (Log. II, e. 3). Lotz£: 
„Jedem Suljekt kommt. das Prädikat seiner Gattung zw“ (Gr. d. Log. & 5). 
Nach Conex ist der Sinn des Satzes der, daß es eine Allheit gibt (Log. 
S. 176). 

Diesheit = hacceeitas (s. d.) bei CHR. WOLF (Vern. Ged. I, $ 180). 

Differentialpsychologie: Psychologie der Verschiedenheiten, der 

Individuen, Charakterologie (s. d.). Vgl. Individualpsychologie. 

Differenz: Verschiedenheit, Unterschied (s. d.). Differentia speei- 
fiea: das artbildende Merkmal (s. Definition) (bei Boftnrus u. a., bei ARI- 
STOTELES: diayopa "eldorords, Top. VI 6, 143b 8). Differentia numerica 

ist „der Inbegriff der Merkmale, wodurch sich die Individuen einer Art ron- 

einander unterscheiden“ (HAGEMANN, Log. u. Noöt. 8. 28). Diese Merkmale 
sind nach der scholastischen Logik: „Forma, figura, locus, tempus, stirps, pa- 
tria, nomen“, - 

Differenzierung: Ausbildung von Differenzen, Unterschieden, Be- 
sonderung eines Homogenen in verschiedenartige Teile, Organe, Funktionen, 
verbunden mit Arbeitsteilung bei den Organismen und in der Gesellschaft. Es 
gibt eine biologische, psychologische und soziale Differenzierung (alle besonders 
von H. SPENCER berücksichtigt). Vgl. Evolution, Soziologie (SIMMEL u. &.). 

Differenzton s. Kombinationston. 

Dilemma (ö5-inupa, zweiteilige Annahme) ist eine Art des Disjunktions- 
schlusses (s. d.) oder ein Schluß mit zweigliedrigem disjunktiven und zugleich 
hypothetischen Obersatz: 1) Wenn A ist oder wäre, so ist oder müßte B ein C 
sein. Weder B noch C sind oder können sein. Also ist A nicht. 2) Wenn 8 
nicht gilt, so muß cs weder A noch B sein. $ ist A. Also gilt S. Bei mehr 
als zwei Unterscheidungsgliedern ergeben sich Trilemmen, Tetralemmen, 
Polylemmen. Das Dilemma kommt oft als Trugschluß vor, z. B. der „Ge- 
hörnte“ (Cornutus, s. d.), der „Arokodilschluß“ (s. d.), der „Antistrephon“ (e. d.). 
Vgl. GELLIUS X, 5; Logik von Porr-Rovau II, 16; PRANTL, G.d. Log. I, 
510. „Dilemma“ im weiteren Sinne — Schwierigkeit der Wahl zwischen 
zwei Dingen. 

Dimatis ist der dritte Modus der vierten Schlußfigur (s. d.): Obersatz
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besonders bejahend (i), Untersatz allgemein bejahend (a), Folgerung besonders 
bejahend (i). . 

Dimension: Ausmessung, Hauptrichtung im Raume (dreifache, n-fache 
Dimension), in der Zeit (einfache Dimension). Nach ZÖLLNER u. a. gibt ex 
noch eine „vierte Dimension“ des Raumes, was auch der Spiritismus be- 
hauptet. ‘Schon H. MorE spricht von einer vierten Dimension als der „Fesens- 
diehtigkeit“ („spissütudo essentialis“) der immateriellen Substanzen. „Ita ubi- 
cumque rel plures rel plus essentiae in aliguo ubi continetur, quam quod 
amplitudinen huius adaequat, ibi eognoscatur quarta hace dimensio, quam 
appello spissitudinem essentialem“ (Enchir. met. I, 28, & 7). ‘Daß man im 
Raume unendlich viele Richtungen verfolgen kann, bemerkt u. a. FECHNER 
(Atom. 8. 137).. Nach Perrosievics ist Dimension „«die prümäre (d.h. den 
Raum bestinmende) Ausdehnungsriehtung der Raumpunkte“ (Pr. d. Met. 8. 341). 
Vgl. A. Kırschmany, Phil. Stud. NIX; A. Levy, Die dritte Dimension, 1908. 
Vgl. Raum. ° 

Ding (zejka, zoäyra, res, ens): 1) Allgemein jede Sache, jedes Etwas, das 
- sich denken, von dem sich sprechen läßt. Gegensatz: das Nichts, das „Un- 

ding“. 2) Das Einzelding als Ganzes von Eigenschaften, das „Außending“, das 
reale Objekt, das wirkliche Wesen als Träger von Merkmalen. Der Ding-Begriff 
ist eine logische Kategorie (s. d.); er entsteht dadurch, daß das Ich einen kon- 
stanten Komplex von Qualitäten, der mit \Widerstandsempfindungen verbunden 
auftritt, als ein einheitliches, identisches, dauerndes, wirkungsfähiges Wesen 
auffaßt und es (ursprünglich) nach Analogie seiner (des Ich) selber deutet. Das 
„Ding“ ist ursprünglich eine Art Gegen-Ich, ein Ich-Analogon, d. h. ein ebenso 

_ Selbständiges, Kraftvolles, Permanierendes wie das Ich. Es ist von Anfang ein 
Vorstellungszusammenhang, der mehr als die unmittelbare Sinneswahrnehmung 
enthält, und der noch um einen „transzendenten Faktor“ (s. d.), um eine durch 
„Introjektion“ (s. d.) hineingelezte Art Ichheit bereichert wird. Die „Dinge“ 
des naiven Menschen sind also mehr als bloße objektive Bewußtseinsinhalte, sie 
setzen sich aus etwas (vom philosophischen Standpunkte) Erfahrungsimmanentem 
und etwas als transzendent, an sich seiend Gemeintem zusammen. Auf dem 
Standpunkte des naturwissenschaftlichen Erkennens sind die Dinge begrifflich 
bestimmte, von den unmittelbaren Erlebnissen unterschiedene Einheiten, gesetz- 
mäßige Relationszusammenhänge objektiv phänomenaler Art (vgl» Ding an 
sich). Der Ding-Begriff entsteht also formal aus der synthetischen Tätigkeit 
des Denkens, welche den Erfahrungsinhalt formt, material durch die Ergänzung 
der äußeren durch die innere Erfahrung. Einzeldinge erstehen dem erkennenden 
Bewußtsein erst durch die (apperzeptive) Zerlegung des Erlebnisganzen. 

Dem Realismus (s. d.) gelten die Dinge als Wesenheiten außer und 
unabhängig von dem Bewußtsein des Sübjekts, dem Idealismus (s. d.) hin- 
gegen als Vorstellungen oder als Komplexe, Zusammenhänge von Vorstellungen 
und Vorstellungsmöglichkeiten , bezw. als Inhalte eines überindividuellen „Be- 
wußlseins überhaupt“, 

Im weiteren Sinne wird der Begriff „Ding“ gebraucht in der antiken 
Philosophie. Dann bei den Scholastikern, welche unter Dingen („entia, res“) 
sowohl Außendinge („entia realia“) als auch Denkinhalte überhaupt (Gedanken- 
dinge, „entia rationis“) verstehen. Schon DIOXYSIUS AREOPAGITA unterscheidet 
„entia rationalia, intelleetualia, sensibilia, simplieiter existentia“ (bei ALBERTUS
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MAGXUSs, Sum. th. I, 15, 2). Nach Tromas ist „res“ sowohl das, „quod est in 
anima“ als auch „quod est extra animam“ (1 sent. 25, 1, 4c). „Ens = „zuod 
significat substanliam rei“ (De ente et css. 1). „Ens rationis“ ist nach Duxs 
SCOTUS „subieclum logieae“, „ens in quantum mobile est“ = „sublechum nalu- 
ralis seientiae“, „ens sub ratione* = „subiechum melaphysieae“ (vgl. PRANTL, 
G. d. Log. III, 209). WirHELM vox Occaı betont: „won ddeo aliquid dieitur 
ens rationis, quia non est vera res existens in rerum natura, sed ideo dieitur 
ens ralionis, quia non est nisi in ralione, qua mens utitur pro alio vel intelli- 
gitur aliud“ (Sum. th. I, 40). „Ens reale aceipitur pro ommi vera re existente 
in rerum natura“ (Sent. prol. qu. 1). Nach SPInoz« ist „ens“ „id omne, quod, 
cum elare et distinele pereipitur, necessario existere, vel ad mırmum posse exi- 
stere, reperimus“ (Cogit. met. I, 1). „Ens fietun“ ist „quod ec sua nalura exi- 
stere nequü“ (ib). Nach Leisxız ist ein Ding alles, dessen - Begriff etwas 
Positives enthält oder das als möglich Vorstellbare (Opp. Erdm. p. 442). 
Curr. WOLF bestimmt „ens“ als „quod existere potest, consequenter cut existentia 
non repugnat“ (Ontol. $ 134), „non-ens“ als „quod existere nequit (l.e. $ 137), 
‚„ens imaginarium“ als „quod nolione imaginaria exhibetu“ (. c. $ 1). 
„Quod possibile est, ens est“ (1. c. $ 135). „Qxicquid est vel esse posse con- 
eipitur, dieitur res, qualenus est aliquid“ (l. e.3248). Ding ist „alles, was sein 
kann, es may wirklich sein oder nicht: (Vern. Ged. I, $ 16). 

Das Ding als Substanz (s. d.), als Wesenheit außer dem Bewußtsein, als 
Ursache der Vorstellung, als von seinen Merkmalen ontologisch Verschiedenes: 
in der antiken Philosophie und in der Scholastik, bei DESCARTES (s. Sub- 
stanz), LockE, der schottischen Schule u. a. Crusius versteht unter Ding 
„Uasjenige, was wirklich so, wie es gedacht wird, auch außerhalb der Gedanken 
vorhanden ist“ (Vernunftwahrh. $ 11. — Nach Hersarr ist das Ding „eine 
Komplexion von Merkmalen, noch ohne Frage nach ihrer realen Einheit, die 
dabei blindlings vorausgesetzt wird“ (Lehrb. z. Psychol. S. 86). Die Vorstellung 
des Dinges entsteht durch „Zerreißung“ der Umgebung (Psychol. a. Wiss. 1, 
$ 118), Das Ding ist „die Substanz, welcher die Merkmale inhärieren“ (Met. LI, 
$ 215). In dem Begriffe des Dings mit vielen Eigenschaften steckt ein Wider- 
spruch, weil die Mehrheit der Eigenschaften die Einheit des Dinges auflebt. 
Der Widerspruch wird gelöst durch die Methode der „Beziehungen“ (s. d.) 
(Met. II, $ 184 f.; Lehrb. zur Psyehol.5, S. 186 ff.). Nach Lorzk ist Ding alles, 
was die Form der Selbständigkeit und der Fähigkeit zu Tun und Leiden hat 
(Mikr. B 146). Die Beständigkeit der Dinge besteht in der „Folgerichtigkeit 
ihrer dineren Zuslände“ (l. e. III2, 517). Wir legen unsere Einheit, Ichheit, 
unser für sich-Sein in die Dinge (l. e. 8, 531). Nach BERGMANN ist das Einzel- 
ding eine „eollständige singuläre Bestunmtheit« (Syst. d. obj. Id. 8. 114). Nach 
ARDIGO ist ein Ding (cosa) das in einem Raume Koexistierende (Op. filos. I, 72). 
Nach SIGWART liegt der Ding-Vorstellung zuerst „die einheitliche Zusammen- 
fassung einer im Raume abgegrenzten und dauernden Gestalt zugrunde, also 
eine räumliche und zeitliche Synthese“ (Log. II, 113). Das Ding ist „ein 
Vorgestelltes, das als eine räumlich abgegrenzte, in der Zeit dauernde Gestalt 
sich uns darstellt“ (l. . S. 117). UPpHues bestinmt das Ding als „das in dem- 
selben Raume Koezistierende“ (Psychol. d. Erk. S, 58). „Unter Ding verstehen 
wir . ein Undurchdringliches, das wir auf Grund der Tast- und Gelenl- empfindungen kennen lernen“ (}. c. 1,57). Nach B. ErDMANN ist das Vor- gestellte ein Ding mit Eigenschaften, „sofern es sich als beharrendes selbständig
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Wtrkliches, d. i. als selbständig Wirkendes und Leidendes zu erkennen gibt. 
In diesem Sinne sind die Körper, ist aber auch das Subjekt des Bewußtseins' 
ein Ding mit Eigenschaften“ (Log. I, 56). Nach SIEGEL ist ein Ding das 
ursprünglichste, durch Trennung des Wahrnehmungszusammenhanges gewonnene - 
Weltelement (Z. Psych. u. Theor. d. Erk. S. 99 ff.). Ähnlich Scuvu,tz (Psych. 
d. Ax. S. 36 ff., 39). Mobile Lebewesen waren die ersten Dinge (. ec. 8.40. 

Der Pantheismus (s. d.) sieht in den Einzeldingen nur relative Existenzen,. 
Formen oder Modifikationen des einen Wesens, der Natur, Substanz, Gottheit, 
So besonders Srryoza. „Res singulares“ sind Dinge, „gquae finitae sunt 
el determinatam habent existentiam“ (Eth. 1I, def. VID. „Res particulares 
ndil sunt nisi Dei attribulorum affectiones, sire moli, quibus Dei attributa certo 
ei delerminato modo exprimuntur“ (Eth. I, prop. NXXV, Coroll). Nach 
MALEBRANCHE sind die Dinge nur „des parlicipations imparfaites de Pötre 

.dirin“ (Rech. II, 6). Nach ScHELLıiye ist das Ding ein „Moment“ des „ewigen 
;Uites der Verwandlung‘ des Absoluten (Naturphilos. S. 76), „nur ein bestimmter 
Grad ron Tätigkeit, mit welchem der Raum erfüllt wird“ (Ssst. d. tr. Ideal. 
8. 61). HEGEL versteht unter Ding „das existierende Elias“ (Log. II, 124), 
„die Totalität als die in einem gesetzte Entwicklung der Bestimmungen des 
Grundes und der Existenz“ (Enzykl. $ 125). Nach K. ROSENKRAXZ ist „Ding“ 
das Wesen „als in seiner Eristenz sich als Totalität aller seiner Bestimmungen 
auf sich selbst bexichend“ (Syst. d. Wiss. S. 60 f.). Für SCHoPENHAUER sind 
die Dinge nur flüchtige Erscheinungen des einen Willens (s. d.). E. Dünrixe 
versteht unter Ding „eine bestimmte Abgrenzung der Materie, in welcher irgend 
ein Verhalten mehr oder minder dauernd angeleyt ist“ (Log. S. 201). Die Dinge 
sind „zun Teil vorübergehende Ausprägungen bestinmier Formen und Grup- 
pierungsrerhältnisse und nur insoweit, als sie allgemeinen Weltstoff enthalten, 
auch absolute Dauerbarkeiten“ (l. c. S. 202). 

Der empiristische Idealismus’ besonders bestimmt das Einzelding als (asso- 
. ziativen) Komplex von Sinnesqualitäten und Erinnerungsinhälten. So BERKELEY 
(Prince. XCIX), Huxe (Treat. I, III, sct. 14, Inquir. IV, 1), J. St. Mir 
(Exam. ch. 11, p. 190 f£.; s. Objekt). R. AvExarıus versteht unter „Ding“ 
das „Bleibende‘ in einem Eigenschaftskomplexe (Krit. d. r. Erf. II, 74). 
E. Mach bestimmt das Ding als eine konstante Gruppe von Empfindungen 
oder „Elementen“ (Analys. d. Empfind., $. 5 ff). Das Ding ist nichts außer 
dem Zusammenhang dieser Elemente (s. d.). Die vermeintlichen Einheiten 
„Körper“, „Ich“ sind nur „Notbehelfe zur vorlä ufigen Orientierung und für 
bestimmte praktische Zwecke‘ (1. c. 8.10 f.). Es gibt kein isoliertes Ding. 
„Ding und Ich sind provisorische Fiktionen gleicher Art“ (Erk. u. Imt. S. 13). 
Ein Ding an sich gibt cs nicht (l.’ ce. S. 10). OstwALD versteht unter „Ding“ 
„ein Erlebnis, das wir von anderen als yelrennt oder unlerscheidbar empfinden“ 
(Vorles. üb. Naturphil., S. 77 £). „Ein Ding ist .. eine Erfahrung, welche 
sich wiederholt hat (Gr. d. Nat. S. 71 £.). Es ist die Gesamtheit aller in ihm 
enthaltenen Energien, insofern ein idealer Grenzbegriff („eneryetisches Ding an 
sich“, Ann. d. Nat. IV, 1905, S. 500. Nach R. Waute besteht das Ding 
aus „Vorkommmnissen“ als Produkt unbekannter „Urfaktoren® (Kurz. Erkl. d. 
Eth. v. Spin. $, 165 f.). — SchupPpe erblickt den Dingcharakter in der Einheit 
und Notwendigkeit, welche die in der Wahrnehmung vereinten Sinnesdata „hier 
und jetzt“ verbindet (Log. S. 117, 120). Die Dinge sind etwas dem Bewußtsein 
Immanentes (s. d.). Es gibt Raum- und Zeitdinge (Le. 8.:123 ff), Was als
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ein Ganzes oder als eine Einheit gedacht wird, ist in gewissem Sinne ein Ding 

(. e. 8.130). Das Ding ist nicht die Summe seiner Eigenschaften, sondern 

die „Einheit von Unterscheidbarem, durch welche auch die unterscheidbaren 
Einzelnen erst den Charakter der Bigenschaft oder des Teiles bekommen (l. c. 
S. 130). Vom Körperlichen ist das „Ichding“ (I. c. 8. 140) zu unterscheiden. 
Nach SCHUBERT-SOLDERN ist das Ding „eine Gruppe räumlich zeitlich- 
qualitativ bestimmter Kausalbeziehungen“ (Vierteljahrsschr. f. w. Philos. 7. Bd., 
S. 430), „ein zeitlich und räumlich bestimmtes, in einer bestimmten Art geselz- 
licher Veränderung begriffenes Zusanımen von einfachen Daten“ des Bewußtseins 

(Gr. e. Erk. S. 68, 126 ff, 138). Nach Renuke gründet sich die Einheit des 

„Ding-Konkreten“ „auf das notwendige Zusammen im Nacheinander verschiedener 

Augenbliekseinheiten“ (Allg. Psychol. 8. 44). „Ding“ und „gewwßtes Ding“ sind 
dasselbe Gegebene (l. ec. 8. 74). Die Dinge sind nicht außer dem Bewußtsein, 
gehören der Seele zu (l. ce. 8.81 f). Nach ZIEHEN ist das Ding eine komplexe 

Vorstellung, es hat keine absolute Realität (Psych. Erk. $. 4 ff). Ähnlich 
VERWORN u. A. . 

. FECHNER bestimmt: „Jedes Ding, mit dem wir umgehen, ist für uns geistiy 

charakterisiert durch eine Resultante von Erinnerungen an alles, tcas wir je be- 

züglich dieses Dinges und selbst verwandter Dinge äußerlich und innerlich er- 

fahren, gehört, gelesen, gedacht, gelernt haben. Diese Resultante von Erinnerungen 

Jnüpft sich ebenso unmittelbar an den Anbliek des Dinges, wie die Vorstellung 

desselben an das Wort, womit es bezeichnet wird“ (Vorsch. d. Ästh. I, 93). 

Nach L. GEIGER ist ein Ding die Gesamtsumme von Empfindungsmöglichkeiten. 
eine durch das Wort hergestellte „zdeale Einheit“ (Urspr. u. Entw. d. m. Spr. 
I, 46, 51). Nach-Jawes ist das Einzelding „a conflux of sensible qualities“ 
(Pr. of Psych. II, 78). Tr. Liprs verstcht unter Dingen „Komplexe ron Vor- 
stellungsinhalten, aber nicht von solchen, die wir belichiy vereinigen, sondern von 
solchen, die wir — wenigstens unter Voraussetzung anderer, stillschweigen 
hinzugedachter Bedingungen — zusammendenken müssen“ (Gr. d. Scelenleb. 
S. 435). „Was aber ‚Dinge und ‚Eigenschaften‘ schließlich macht, ist das 
nit den Elementen des Dinges nicht gegebene, sondern rom Denken auf Grund 
der Erfahrung hinzugefügte Band der Zusammengchörigkeit oder der wechsel- 
seitigen logischen (‚kausalen‘) Relation zwischen den Elementen. Dies Band 
der Notwendigkeit _.. kann als das letzte ‚Substrat in: dem Ding bezeichnet 
werden“ (Gr. d. Log. S. 89). Im Denken schließt sich das Ding zur Einheit 
zusammen und wird von uns als einheitliches, wirkendes Wesen aufgefaßt 
(Einh. u. Relat. S. 80). — Nach E. v. HARTMANN ist das (empirische) Ding 
„eine Gruppe von äußeren Wahrnehmungen, die einen... . relativ beständigen 
Kern hat“ (Kategor. 8. 496). Das Ding gilt als das, dem die Eigenschaften 
inhärieren; es wirkt also schon hier die Kategorie der Substantialität mit (ib.). 

Der Kritizismus leitet den Dingbegriff aus der synthetischen Funktion des 
Bewußtseins ab, aus der nach (apriorischen) Kategorien (s. d.) formenden Tätigkeit 
des (reinen) Ich, welches das Vorstellungsmaterial in seine eisene Einheit 
hineinverarbeitet, zu objektiven, gcsetzmäßigen Zusammenhängen verknüpft. Die 
Einheit des Dinges ist nach Kaxt ein Reflex der Identität des erkennenden 
Bewußtseins (Kr. d. r. Vern. S. 122). Die Dinge im Raume sind kategorial 
verknüpfte Erfahrungsinhalte, nicht die Dinge an sich (s. d.), sondern Er- 
scheinungen 6 d.) (l. c. S. 57, 316). Das Dasein der Dinge ist nieht zu be- 
zweifeln (s. Objekt). Im. Sinne Kants bestimmen’ das Ding A. LAsGE (einheit-
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liche, zusammenhängende Gruppe von Erscheinungen), RENOUVIER, H. Couex, 

NATORP, LasswItz, LIEBMANY u.a. Nach O. ScHXEIDER bezeichnet der 

Dingbegriff „diejenige dem Geiste ureigene Denkverrichtung, durch welche aus 

dem stelen Flusse der wechselnden mannigfaltigen Bewußtseinszustände ein 
bestimmter Denkinhalt als Inbegriff einer Anzahl solcher. zusammengehöriger 
Bewußtseinsinhalte geformt und dergestalt herausgchoben wird, daß nun erst das 
Subjekt, das Bewußtsein seinen Denkgegenstand hat“ (Transzendentalpsschol. 

"8.186 £.) Nach H. CORNELIUS ist das Ding ein gesetzmäßiger Zusammenhang 
unserer Wahrnehmungen (Psych. S. 236 ff., Einf. i. d. Ph. S. 257 ff.). — Nach 

HusserL sind Dinge „die dureh eine Kausalgesetzlichkeit einheitlich umspannten 
Konkrela“ (Log. Unt. II, 249). Nach WINDELBAXD ist das Ding eine Regel 
der Vorstellungsverknüpfung (Prälud. $. 143). So auch Siuue£L u. a. 

Nach RıEuL legt das Ich seine eigene Identität (s. d.) in die Dinge. Diese 
sind ‚Aonstante Gruppen von Eigenschaften, zur Einheit des Bewußtseins ge- 
bracht“ (Phil. Krit. II 1, 234 ff, 295); die Regel der Verknüpfung weist auf 
ein „An sieh“ hin. So auch Höyıcswauo (Beitr. S. 35). Wuxor betont, der 
Substanzbegriff stecke noch nicht im Dingbegriffe. Die Erfahrungsdinge sind 
nichts absolut Beharrendes, sondern „was im fortwährenden Wechsel der Er- 
scheinungen zusammenhängt“, konstante Komplexe von Eigenschaften und Zu- 

ständen, Der Dingbegriff ist nicht Produkt der bloßen Assoziation, sondern 
einer „apperzeptiven Synthese“ und hat seine letzte Quelle in der Einheit des 

Bewußtseins. Wie sich die Apperzeption (s. d.) als konstante Tätigkeit abhebt 
vom wechselnden Inhalt des Apperzipierten, so sondert sich an unseren Vor- 
stellungen von «en wechselnden Vorgängen der bleibende Gegenstand. Das Ich 

" überträgt „die aus der eigenen apperzepliren Tätigkeit hervorgegangene Idee eines 

Substrats der Vorstellungen auf die Gegenstände des Vorstellens“. „Die Selb- 

ständigkeit unseres Ich und der stetige Zusammenhang unserer Vorstellungen 

werfen ihren Reflex auf die Dinge außer uns“ (Syst. d. Philos.2, 8. 163, 255 ff.; 

Log. 1%, S. 462 ff, 470 ff.; Phil. Stud. II, 171 £, XII, XII). Das geistige 
Geschehen ist nicht selbst ein Ding (Syst. d. Philos.s, S. 277 ff.; Log. 12, 537 ff.). 

Anlaß zur Bildung des Dingbegriffes ist überall da gegeben, „wo einerseits ein 
Konplex von Erscheinungen sich selbständig abhebt von andern, mit denen er 

in Bezichung steht, und ıwo anderseits die Veränderungen, welche jener Komplex 

darbielet, stelig auseinander hervorgehen“. Die Sonderung des Gegebenen in, 

eine Mannigfaltigkeit von Einzeldingen wird besonders durch die Anschauung 
der Bewegung vermittelt, indem das in der Bewegung selbständig und unab- 
hängig Bleibende als ein Ding aufgefaßt wird. Nach JopL ist die Dingvor- 
stellung das Produkt einer Synthese (Lehrb. d. Psychol. S. 548). Nach Frirzsche 
ist die Dinglichkeit „etwas, was der bejahende Wille zusammen mit dem form- 
gebenden Denken den. Vorstellungen verleiht“ (Vorsch. d. Philos. 8. 135; ähnlich 
MÜNSTERBERG, s. Objekt). Das Ding ist die Summe seiner Eigenschaften (ib). 

Durch eine Introjektion (s. d.) der Ichheit, des eigenen Seelenseins im die 
Inhalte der Wahrnehmung kommt der Dingbegriff zustande nach SCHLEIER- 

MACHER, BESERE (Syst. d. Met. S. 170 ff.; Lehrb. d. Psychol. $ 149), RITTER 
(Syst. d. Log. 1, 294), TEICHMÜLLER, ÜEBERWEG (Syst. d. Log. S. 77 f). 
LOTZE (s. oben), Horwıcz, nach welchem das Ding ein „Quasi-Ich“ ist 
(Psychol. Anal, UI, 1, 145 ££.), J. WOoLFF u. a, JERUSALEM (Lehrb. d. Psychol,®, 

$ 55), H. Gowperz (Ding = ein „depotenziertes“ Ich, Probl. d. Willensfreih. 
S. 120) u.a. So auch Nierzscur. Nach ihm ist das „Ding“ eine Fiktion,
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ein Grundirrtum, ein Phantasieprodukt, da unsere Organe, die nicht fein genug 
sind, überall die Bewegung wahrzunehmen, uns etwas Beharrendes vorspiegeln 
(WW. IIL 1,18, 8.38 £, XI, 2, 31, XII, 1,15). Die „Dingheit“ ist eine 
subjektive Kategorie, eine Folge des Subjektsbegriffs, eine Projektion der 
(geglaubten) Ich-Substanz in die Wahrnehmung (WW. XI, .6, 239, XV, 275). 
In Wahrheit sind die Dinge nur Komplexe des Geschehens, die relativ dauer- 
hait sind (WW. XV, 277). Vgl. Objekt, Identität, Introjektion. 

Ding an sich heißt dasjenige, was den Objekten der Außenwelt als 
transzendenter Faktor (s. d.) zugrunde liegt, das Ding, wie es unabhängig vom 
erkennenden Subjekt in seinem Eigensein besteht, die Wirklichkeit außerhalb 
des erkennenden Beirußtseins und nicht in die Formen desselben gekleidet. Es 
manifestiert sich in der Erscheinung (s. d). Da die Dingheit schon (an der 
‘Hand der Erfahrung) durch das Denken gesetzt ist, so spricht man besser vom 
„ln-sieh der Dinge“ als dem äußeren Grunde der Objektvorstellungen (s. d.). 
Die Unabhängigkeit dieser vom Willen des Subjekts, ihre Konstanz, Bestimnt- 
heit und Gesetzmäßigkeit nötigt das Denken, ein (mindestens relatives) „An- 
sich“ der empirischen Dinge anzunehmen, zu fordern; : dadurch wird das 
Transzendente nicht zu einem Bewußtseinsimmanenten, sofern es nur mit 
Bestimmungen gesetzt wird, die wirklich als außer dem erkennenden Ich 
existierbar gedacht werden können. Das An-sich der Dinge ist ein Korrelat, 
ein Analogon zur Ichheit. Es wird denn auch vom Spiritualismus (s. d.) als 
‚etwas Scelisches, vom Voluntarismus (s..d.) als Wille, vom Intellektualismus 
(s. d.) als Vernunft gedacht. Für den Materialismus (s. d.) ist die Materie Ding 
an sich. Für den erkenntnistheoretischen Idealismus gibt es überhaupt keine 

‘ Dinge an sich. Der Kritizismus (und der Agnostizismus) behauptet die Un- 
erkennbarkeit des Dinges an sich; sowohl der Körper als das Ich sind für ihn 
nur Erscheinungen. . 2 

Der Begriff des „An-sich“ (s. d.) findet sich schon in der antiken Philo- 
sophie. Die Kyrenaiker unterscheiden von dem objektiven Bewußtseinsinhalte 
(T6 aados Auiv Eorı Yaırdueror) das Ding an sich, das unbekannt ist (rd dxrös 
Trozeinerovr zul Tod adlovs zomtzör, Sest. Empir. adv. Math. VII, 191). 
Auch CHRYSIPP unterscheidet Erscheinung und Ding (l. e. VIII, 11; Pyrrbon. 
hypot. II, ?). 

Nach DESCARTES sagen uns die Sinnesqualitäten in der Regel nichts über 
die Beschaffenheit der Dinge an sich. „Satis erit, si adrverlamus, senswun per- 
cepliones non referri nisi ad istam ecorporis humani cum mente coniunctionem, 
et nobis quidem ordinarie exhibere, quid ad illam exierna corpora prodesse 
possint, ad nocere; non aulem, nisi interdum et ex accidenti, nos docere, qualia 
in seipsis existant“ (Prince, philos. II, 3). MALEBRANCHE meint, Gott schaue 
die Dinge an sich („en elles-mömes‘). LEIBNIZ sieht in den Monaden (s. d.) Dinge an sich, deren Phänomene die Körper sind. Nach BURTHOGGE sind die 
körperlichen Dinge nur „entia cogitationis“, Phänomene; das Ding an sich ist 
geistig (Ess. upon. Reas. 1694, ch. II, p. 57 ££.). 

LockE hält das Wesen des Geistes und der Materie, die „trinys them- selves“, für unbekannt; so. auch HusE (Treat. Einl, $, 5). MAUPERTUIS er- 
klärt: „Nous vivons dans un monde ou rien de ce que nous apercerons ne 
ressenble & ce que nous apercevons. Des ötres inconnus exeitent dans notre dme 
tous les sentiments, toutes les perceptions, quelle eprouve, et, ne ressenblant &
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aueune des choses que nous apercerons, nous les representent toutes“ (Lettres 
philos. 1752; Ocuvr. II, 202). Nach CoXDILLac steht cs fest, daß wir nicht die 
Dinge an sich wahrnehmen. Sie können ganz anders sein, als sie sich uns 
darstellen (Trait. d. sens. IV, 5, $ 1; Log. ch. V). BoxxEr unterscheidet die 
Erscheinung (‚ce que la chose parait öre“) von der „chose en soi“, „Autrefors 
on cherchait ce que les choses sont en elles-mömes, et on disait orgueilleusement 
des savantes sollises, Aujourd’hui on cherche ce que les choses sont par rapport 
a nous, el ont dit modestement des grandes rerites.“ „L’essence reelle de U äme 
nous est aussi inconnue que celle du corps. Nous ne connaissons P’äme que 
par ses facultös, comme nous ne conaissons le corps que par ses attributs“ (Ess. 
de Psychol. C. 36). Ähnlich Hexsternus. Nach LANBERT ist die Sache, 
„reie sie an sich ist“, zu unterscheiden von der Sache „ieie wir sie empfinden, 
vorstellen“ (Organ. Phacn. I, $ 20, 5l). Nach TETExs sind die Dinge an sich 
unbekannt. Und KAESTNER erklärt: „Unsere ganze Kenntnis der Natur ist 
doch nichts weiter, als eine Kenntnis von Erscheinungen“ (Anf. d, höh. Mech. 
1766, III, Nr. 196). . 

. Eine neue Prägung bekommt der Begriff des Ding an sich bei Kar. Er, 
versteht darunter das unerkennbare Sein der Dinge außerhalb des erkennenden 
Bewußtseins, den „Grund“ unserer \Yahrnehmungen. Es sind uns Dinge ge- 
geben, „allein von dem, was sie an sich sein mögen, wissen wir nichts, sondern 
kennen nur ihre Erscheinungen (d. i. die Vorstellungen, die sie in uns wirken)“ 
(Prolegom. $ 13, Anm. ID. Die Dinge an sich sind-uns gänzlich unbekannt, 
alles Vorstellbare, positiv begrifflich zu Bestimmende gehört zur Erscheinung 
(s. d.), die aber ein „Korrelat“ an sich haben muß (Kıit. d. r. Vern. S. 57). 
„Was für eine Bewandtnis es mit den Gegenständen an sich und abgesondert ron 
aller dieser Rexeptivität unserer Sinnlichkeit haben möge, bleibi uns gänzlich un- 
bekannt“ (l. ce. S. 66). Doch kann, ja muß die Existenz von Dingen an sich 
zwar nicht erkannt, aber doch wenigstens gedacht werden. „Denn sonst würde 
der ungereimte Satz daraus folgen, daß Erscheinung ohne etwas wäre, cas da 
erscheint“ (l. e. Vorr. z. 2. Ausg., 8. 23). Der „Grund des Stoffes sinnlicher 
Porstellungen“ liegt 'in etwas „, Übersinnlichem“; „die Gegenstände, als Dinge 
an sich, geben den Stoff zu empirischen Anschauungen (sie enthalten den Grund, 
das Vorstellungsvermögen, seiner Sinnlichkeit gemäß, zu bestinnmen), aber sie 
sind nicht der Stoff derselben“ (Üb. e. Entdeck. $. 36). Körper sind nicht 
Dinge an sich, sondern Erscheinungen von etwas, was unerkennbar bleibt. Alles 
in einer Erscheinung ist wieder Erscheinung, soweit sie der Verstand in ihre 
Teile auflösen mag (Üb. e. Entdeck. Kl. Schr. III, S. 29 £,). Hinter den Er- 
scheinungen müssen wir Dinge an sich annehmen, eine unsichtbare, intellektuelle 
Welt, zu der wir auch, als Intelligenz, gehören (Gr. :z. Met. d. Sitt. 8. 90 £.).. 
Die praktische Philosophie Kants ist geneigt, den reinen Willen, d. h. den freien, 
sich selbst zur Sittlichkeit bestimmenden Willen, als Ding an sich anzusehen 
(Kr. d. pr. Vern. 1.:T, 1. B, 3. Hptst.; Gr. z. Met. d. Sitt. S. 92). Als 
„Notmenon“ (s. d.) ist das Ding an sich ein „Grenzbegriff“ (Kr. d. r. Vern. 
S. 235), u 

Die Annahme von Dingen an sich zugleich mit der Behauptung der Sub- 
jektivität der Kategorien, welche ein „Ding“ erst konstituieren, wird von einer 
Reihe von Philosophen beanstandet oder korrigiert. So von Jacopı. Nach ihm 
können Dinge an sich nicht auf uns einwirken, da die Kausalität nur für Er- . 

scheinungen gilt (WW. II, 301f.). Ohne die Voraussetzung von Dingen an
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sich kommt man nicht in das Kantsche System hinein, und mit ihr kann man 

nicht darin bleiben (l. c. S. 304). Ganz ähnlich argumentiert G. E. ScHULzE 

(Acnesid. S. 262). — Beck will den Begriff des „Dinges an sich“ eliminieren, 

das Subjekt wird nicht durch dasselbe, sondern durch die Erscheinungsobjekte 

affiziert (Erl. Ausz. ID. Auch S. MAımox setzt die „Affektion“ ins Bewußt- 

sein selbst und negiert das Ding an sich. Mit diesem Idealismus macht 

J. G. FicuTe vollkommen Ernst. Nach ihm ist der Gedanke des „Dinges an 

sieh“ ein Ungedanke; das Ding ist so, wie es von jedem Intellekte gedacht 

werden muß. Kein Objekt ‘ohne Subjekt — daher kein Ding an sich (Gr. d. 

g. Wiss, 5.131), Das Ding ist ein Setzungsprodukt des Ich (s. d.), praktisch 
so, wie wir es machen sollen (l. c. 8. 275). Doch kann Fichte den „Anstoß“ 
nicht beseitigen, der uns nötigt, Objekte anschaulich-begrifflich zn setzen. — 
SCHELLING erklärt die Dinge an sich für „Ideen in dem ewigen Frkenntnisakt® 
(Naturphil. S. 76). Die Dinge an sich erkennen heißt, sie erkennen, wie sie in 
der Vernunft sind. Es gibt wohl ein Erstes, für sich Unerkennbares (Absolutes), 
aber es gibt kein Ding an sich, das Ding mit den subjektiven Bestimmungen 
ist das wahre Ding (WW. I 10, 216). HEGEL sieht im „Ding an sich“ ein 
Abstraktionsprodukt aus der Reflexion auf die Dingheit. Es ist „das Existierende 
als das durch die aufgehobene Vermittlung vorhandene wesentlich Unmittelbare 
(Log. II, 125). Das An-sich der Dinge ist nicht unerkennbar, es ist „Idee“ 
(. d.). K. ROSENKRANZ: „Das sogenannte Ding an sich ist... ein bloßes Al- 
straklum“, weil jedes Ding nur in seinen Bestimmtheiten Existenz hat (Syst. d. 
Wiss. 8. 61). „Das wahrhafte Ding an sich sind die Unterschiede, welche das 
Wesen in seine Existenz setzt“ (ib). Nach CHanysÄus ist der Begriff des 
Ding an sich der, daß es das „andere“ jedes subjektiven Begriffs ist (Spekul. 
Philos. seit Kant*, S. 92). 

Die Unerkennbarkeit des „Diag an sich“ betonen in abgestufter Weise die 
Kantianer (s. d.) und andere Denker. So V. Cousix: „Nous savons qwil existe 
qrelgue chose hors de nous, parceque nous ne pouvons expliquer nos perceptions 
sans les ratlacher & des causes distineles de nous-mömes ... . Mais sarons-nous 
quelgue chose de plus? Nous ne sarons pas ce que les choses sont en elles-m&mes“ 
(Cours d’hist. de la phil. 8me leg... Ähnlich W. Haxıtrox, auch H. SpExcER, 
nach welchem das Absolute, Gott (s. d.) „unknowable* ist. A. LAxGn sicht im 
Ding an sich einen „Grenzbegriff‘, der notwendig aber völlig problematisch, 
ohne positiven Inhalt ist (Gesch. d. Mat. II®, 49). Wir kennen nur die Eigen- 
schaften; das Ding selbst. ist nur ein „Ruhepunkt für unser Denken“, O. Liep- 
MANN hält das Ding an sich, wie es bei Kant auftritt, für ein „Unding“ (K. 

.u..d. Epig. S. 45ff.), für ein „hölzernes Eisen“ (l..e. S. 27). -HELMHoLTZ hält 
unsere Erkenntnis für ein „Zeichensystem“ unbekannter Verhältnisse der Dinge 
an sich (Tatsach. i. d. Wahrn. 8.39). E. Laas hält die Frage nach den Dingen 
an sich, wegen der Relativität (s. d.) unseres Erkennens, für undiskutierbar 
(Id. u. pos. Erk. S. 458f.). Rızsu hält.nur die „Grenzen“ der Dinge für er- 
kennbar, d. h. die in unseren Anschauungs- und Denkformen zum Ausdruck 
gelangenden einfachen Verhältnisse derselben (Phil. Krit. II 1, 24). Nach 
B. ERDMANN liegt den Erscheinungen ein Ding an sich zugrunde (vgl. Wiss. 
Hyp. üb. L. u. 8. S. 228). Unerkemnbare „Urfaktoren“ sind nach R. WAULE 
die Grunlllagen der „Vorkommnisse“ (Mech. d. geist. Leb. S. 58, 61, 68). Vgl. 
Fr. SCHULTZE, Phil, d. Nat. II, 371, 384 f., 398 (Ding an sich als Grenzbegriff); 
M. L. STERN, Phil. u. naturw. Monism. S. 28; DILLES, \Yeg zur Metaphys. I;
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Gaquoms, Tr. Harm S. 67 ff, (ähnlich E. Marcus); Hörrpıng, Phil. Probl. 
S. 61f. 

Von Idealisten und Positivisten wird das „Ding an sich“ ganz eliminiert. 
So von der „Immanenzphilosophie“ (s. d.. Nach Hopssox gibt es kein Ding 
an sich, „Öecause there is no existence beyond eonseiousness“ (Phil. of Refleet. 
1, 219), „Thing-in-itself is a word, a phrase, without meaning, flatus vocis.“ 
„Ererything is phenomenal“ (l. c. p. 167, vgl. p. 218). Scuurpr hält den Be- 
griff des „Ding an sich“ für einen „unmöglichen“, Etwas, das weder formal 
(mittelst der Kategorien) noch inhaltlich (nach Analogie der Wahrnehmung) 
gedacht werden darf, ist ein Nichtseiendes (Log: S. 14). Nach H. CorxELius 
ist das „Ding an sich“ im Sinne der unerkennbaren Ursache der Erscheinungen 
ein „Unrorstellbares und seinem Begriffe nach innerlich Widerspruchsvolles“ 
(Einl. in d. Philos. S. 323). Die F rage nach der Beschaffenheit der Dinge an 
sich, des „deharrlichen Seins in der Welt: hat eben „in dem yeschzmäßigen 
Zusammenhange der Erscheinungen“ ihre Antwort (l. ec. S. 330; Allg. Psychol. - 
S. 426 ff). E. Macu hält das Ding an sich für eine Fiktion (Anal. d. Empfind.*, 
S. 10), so auch OstwaLp (Vorles. üb. Naturphil.2, S. 242), Zırues, VERWORN, 
AVENARIUS, WILLY, H. GoMPERZ u. a. — Ein bloßer Grenzbegriff ist das Ding 
an sich nach ComEN (Kants Theor. d. Erf. S. 252); es löst sich auf in den 
Wert einer methodischen Formel (Eth. S, 25). Ähnlich Natorr, KIxkEL, 
CASSIRER (Erk. II, 605, 614), STAUDINGER (Kantstud. IV, 1899, 8. 107 f£.), 
Lasswitz u. a. . Nach BRADLEY bestehen die Dinge aus Relationen, als In- 
halte des absoluten Bewußtseins (App. and Realit. S, 71 ff., 1278). Ähnlich 

. GREEN, BERGMANN, Lipps, B. KERN (e. Denken) u. a. 
Nach anderen Philosophen ist die Unerkennbarkeit des Dinges an sich 

eine relative; das An-sich der Dinge wird von ihnen meist nach Analogie der 
Ichheit, des geistigen Seins bestimmt. SCHOPENHAUER betont, durch äußere 
Erfahrung, auf dem Wege der Vorstellung kann man nie zu Dingen an sich 
gelangen. Nur durch innere Erfahrung, besser durch innere Intuition erfaßt 
das Ich sich selbst unmittelbar in seinem An-sich, als Willen (s. d.), „Ding an 
sich... ist allein der Wille: als solcher ist er durchaus nicht Vorstellung, 
sondern tolo genere von thr verschieden: er ist es, woron alle Vorstellung. alles 
Objekt die Erscheinung, die Sichtbarkeit, die OÖbjektität ist. Er ist das Innerste, 
der Kern jedes Einzelnen und ebenso des Ganzen: er erscheint in Jeder blind 
wirkenden Naturkraft“ (W.a.W. u. V. Bd. I, $22, II, C.1). Nach HERBART 
erkennen wir nur die Bezichungen, welche die Dinge an sich („Lealen“, s. d.) 
in unserem Denken annehmen (Met. I. S. 412 ff). BENEKE (Syst. d. Log. II, 
288) hält das geistige Leben für eine angemessene Erscheinung der Dinge an 
sich (Syst. d. Met. S. 92 ff, 105). Lorze bestimmt die Dinge an sich als 
(geistige) Monaden (s. d.), deren Beziehungen objektiv-phänomenal erkannt 
werden (Mikrok. III, 233), so auch REXoOUVIER (Nouv. Monadol.). Geistig ist 
das An sich auch nach Ep. v. HARTMANN (s. Unbewußte), FEcHxEr, L. Busse, 
Lipes, I. BERGMANN, E. WYNXEREN (D. Ding an sich u. d. Naturges. d. Seele, 
1901, 8. 190), Stroxs (Why the Mind has a Body, 1903), Lapp, P. H. SırvErs 
‚Mech, u. Organism. 1904) u.a. Nach MÜNSTERBERG ist das Ding an sich ein 
„Üer-Ich“, ein Urwille, Wille zum festhaltenden Tneinssetzen (Phil. d. Werte, 
S. 448£), CLierorD bestimmt die Empfindung (s. d.) als „Ding an sich“ (Von 
d. Nat. d. Dinge an sich S. 39, 44). Das Ding an sich ist „Seelenstoff‘ (mind- 
stuff, sd). R. HAmERLING sieht im Ding an sich die „Voraussetzung des-
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‚jenigen, was von dem Wahrgenommenen übrigbleibt, wenn man die Wahrnehmung 

 daron abzichl“ (Atom. d. Will. I, 82). Das An-sich der Dinge besteht in Kraft- 

und Lebenspunkten (l. ec. S. 83 f.). NIETZSCHE verwirft den Begriff einer Welt 

von Dingen an sich unbekannter Qualität, einer „Zinterwelt“, die von uns nur 

‚zu den Erscheinungen hinzugedichtet wird (WW. XV, 271, 278, 285). Er selbst 

betrachtet als das An-sich der Dinge den „Willen zur Macht“ (s. d.). Nach 

WUNDT entsteht der Begriff des „Ding an sieh“ durch Hypostasierung der 

Objektivität. Die Möglichkeit, daß unser Denken „zur idealen Fortsetzung ron 

Gedankenreihen reranlaßt wird, die über jede gegebene Erfahrung hinausreichen“, 

ist nicht zu bestreiten. Aber dabei müssen doch wieder die Denkgesetze und 
Denkformen angewendet‘ werden (Phil. Stud. VII, 45 if.). Bezeichnet man als 

Ding an sich den „Gegenstand unmitlelbarer Realität“, so muß das denkend- 

wollende Subjekt ein solches sein. Die Objekte haben nur mittelbare Realität, 

‚sie weisen auf ein An-sich hin, das als Wille (s. d.) gedacht werden kann, 
sind aber selbst nur Phänomene, das geistige Subjekt aber ist nicht Erscheinung, 

‚sondern Ding an sich (Log. I*, 546 ff., 549, 552, 555). Das An-sich der Welt 
ist (vorstellender) Wille (Syst. d. Phil, S. 408 ff.; Phil. Stud. XII, 61f.). Nach 

‚ZELLER ist unser Verstand vielleicht auf ein Erkennen der Dinge an sich an- 
gelegt (Üb. Bedeut. u. Aufe. d. Erk. 1862). — Nach JERUSALEM ergibt die 

Erkenntniskritik, „daß die Dinge vielleicht nicht nur so sind, wie sie uns er- 

‚scheinen, daß sie aber ganz gewiß auch so sind. Was wir in ‚Urteilen, deren 

Richtigkeit sich bewährt hat, erkennen, das sind die uns zugänglichen Seiten 
‚eines wirklichen Seins und Geschehens“ (Krit. Ideal. 8. 141). Nach S. LugLisskt 
ist das Ding an sich die reine Menschheit als zu verwirklichende Idee (Die 

Humanit. 1907, S. 8ff.). Vgl. An sich, Ding, Erscheinung, Objekt, Noumenon, 

Gott, Spiritualismus, Phänomenalismus, Absolutes, Monaden, Voluntarismus. 

Dingheit: das Dingliche, der Dingcharakter, das ein Ding Konstituierende, 
.der reine Dingbegriff als Kategorie (s. d.). Vgl. Ding. 

Dionysisch s. Apollinisch. 

Direkter Faktor s. Ästhetik (Frciwer). 

Disamis ist der dritte Modus der dritten Schlußfigur (s. d.): Obersatz 
‘besonders bejahend (i), Untersatz allgemein bejahend (a), Folgerung besonders 
"bejahend (i). 

Disjunkt sind Begriffe, deren Umfänge auseinander fallen und die zu- 
‚gleich einem höheren, allgemeineren Begriffe untergeordnet sind (z. B. Hund — 
Katze: Raubtier). BR er 

Disjunktion: das logische Verhältnis von Begriffen, deren Umfänge 
‚auseinander liegen. „Disiunctio“ schon bei CICERO (Übers. von Örsbevyleror). 

Disjanktive Schlüsse sind Schlüsse, deren Obersatz ein disjunktives 
Urteil ist und in deren Untersatz Glieder der Disjunktion gesetzt bezw. auf- 
gehoben werden: 1) Modus ponendo tollens: S ist entweder P,. oder P, oder P,. 
Sist P, Also ist S weder P, noch P,. 2) Modus tollendo .ponens: a. $ ist 

‚entweder P, oder P, oder P,.. S ist weder P, noch P,. Also S ist P,.. b. S 
‚ ist entweder P, oder. P, oder P,. S. ist nicht P,. S.ist entweder P; oder P;. 
“Vgl. Dilemma, Hypothetisch. 

Disjunktive Urteile sind Urteile mit disjunktiven Begriffen, von der 
Form: S ist entweder P, oder P, oder P,..., also Urteile ‘mit einer Dis-
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junktion. Von ihnen ist schon bei den Stoikern die Rede: Örelevpueror ÖE 
Zorer 6 &ö tod "Hror Siatevzrizoö arröfsuov dıskevzrar olov “Iroı Nueoa Eariv 7; 
röf Zorer (Diog. L. VII, 1, 72). Die Glieder der Disjunktionsreihe müssen sich 
gegenseitig ausschließen und die Disjunktion muß vollständig sein. -Ist die 
Disjunktionsreihe zweigliedrig, so heißt das Urteil alternativ (LINDNER- 
LECLAIR, Log. $. 74f.). | " 

Diskontinnierlich: unstetie. 

Diskrepanz: Verschiedenheit, Auseinanderliegen zweier Begriffe. Vgl. 
Lixpxer-LecLaim, Log. S. 52, 

Diskret s. Stetigkeit. 

Diskrimination:z Unterschiedsbewußtsein (BAIX u. a.). 

Diskursiv: durchlaufend, von einem Inhalt zum andern übergehend, 
sukzessiv Stück für Stück verbindend ist das begriffliche Denken (besonders als 
Schließen), im. Gegensatze zur Anschaung, Intuition. \ 

Bei PLoriv ist die Rede vom &r dıiegdp . . . Zrekıkvaı (Enn. VI, 2, 21). 
Tuoxas stellt einander gegenüber „diseursire“ (dureh Folgerung) und „sönpliei 
intuitu“ (Sum. th. II. II, 180, 6 ad 2); „diseursus est quidam motus intelleetus 
de uno in aliud“ (Qu. anim. 7 ob. 3). HoBBES: „Per serien imaginationum 
intelligo suceessionem unius cogitalionis ad allam; quam, ut distinguatur a dis- 
eursu verborum, appello discursum mentalem“ (Leviath. I, 3; vgl. De corpor. 
C. 25, 9). Die Logik von Port-Royau erklärt: „Discursum vocamus illam 
mentis operalionem, per quam e pluribus iudieiis aliud dieimus“ (p. 1). LEisNız 
versteht unter „disexrsus“ den sukzessiven Denkverlauf. Nach Chur. WoLr ist ein 
„tudieium diseursicum“ ein solches „quod per rationem dieitur“ (= „dianoöticum“, 
Phil. ration. $ 51). KANXT unterscheidet die „diskursive (logische) Deutlichkeit 
durch Begriffe“ von der intuitiven Deutlichkeit (Kr. d. r. Vern. 8.9). Das 
menschliche Denken ist diskursiv, nicht „intellektuelle Anschauung“ (s. d.), es 
ist begrifflich (1. e. S. 88). Der Raum (s. d.) ist kein „diskursirer“ oder „all- 
gemeiner“ Begriff (l. ec. S. 52). KRUG nennt das „mittelbare Vorstellen“ (das 
Begriffliche) „diskursie“, „quoniam mens diseurrit quasi inter nolas ad eas in 
unam Tepraesenlationem coneipiendas“ (Pundam. S. 175). Nach G. E. ScuuLze 
hat die diskursive Erkenntnis ihren Namen davon, „daß zur Entstehung der- 
selben ein Vergleichen mehrerer Erkenntnisse und ein Übergang des Geistes von 
der einen zur andern erforderlich ist“ (Gr. d. allg. Log.3, S. 4). Fries nennt 
die Erkenntnis eine diskursive (gedachte, logische) „deren wir uns erst mittelbar 
bewußt werden, indem wir Merkmale zu Begriffen und Urteilen zusammensetzen“ ' 
(Ssst. d. Log. S. 87; N. Krit. I, 83). WUNDT bemerkt: „Diskursiv nennt 
man das Denken eben deshalb, weil es nie gleichzeitig mehrere Perbindungen 
tollzicht, sondern in einem einzigen Akte immer nur von einer bestimmten Vor- 
stellung zu einer einzigen andern fortschreiten kann“ (Log. I, 139). 

. Disparat sind Begriffe, welche „Dei der Verschiedenheit der Gattung mit- einander unvereinbar sind“ (LINDNER-LECLAIR, Log. S. 45; z. B. Tugend — 
Dreieck); disparat nennt man auch Empfindungen verschiedener Sinnesgebiete. 
Bo&rmtus: „Disparata aulem ea voco, quae tantum a se diversa sunl nulla 
contrarielate Pugnantia, veluti terra, vestis, ignis“ (De syll. hyp. p. 608; vgl. 
Praxtz, G, d.-Log. I, 686). „Disparatus“ kommt auch bei Trosas (Sum. th. 
1,9%, 3 ob. 1 u. 2) vor. HERBART nennt „disparat“ Begriffe, die miteinander 
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“unvereinbar sind, sowie Empfindungen, die verschiedenen Sinnen angehören 
und miteinander „Komplikationen“ (s. d.) eingehen. 

Disposition: 1) Logische D. = methodische Anordnung von Begriffen 
und Lehrsätzen zur systematischen Darstellung. ARISTOTELES versteht unter 
dıadeaıs die tod &yorros won täfıs (Met. V 19, 1023b). Die Logik von Porr- 

Royau definiert: „Dispositionem vocamus illam mentis operationem, per quam 

varias ideas, iudieia ct rationes, quas de uno eodemque subieelo habemus, co 

ordine disponimus, qui illi explicando maxime idoneus est“ (p. 1 f.). 

2) Psychophysische D. = Anlage des Organismus zu einer Tätigkeit, 

bestehend in einer bestimmten Anordnung oder potentiellen Energie körperlicher 
Elemente, in einer durch Übung entstandenen größeren Leichtigkeit und Sicher- 
heit psychischer Betätigung. Es gibt ursprüngliche (primäre) und erworbene 
(sekundäre) Dispositionen, onto- und phylogenctisch entstandene Anlagen. 

Ferner lassen sich ‘unterscheiden intellektuelle, Gefühls-, Trieb- und Willens- 
Dispositionen. Die psychischen Dispositionen sind Nachwirkungen von Vor- 

gängen, die nur in den crleichterten Akten des Bewußtseins zum Bewußtsein 

kommen; nicht aber selbständige \Wesenheiten oder unbewußte Prozesse eigener 
Art. Der Ausdruck „Disposition“ ist seit LEIBXIZ und HARTLEY gebräuchlich, 

„Opur“ seit A. v. HALLER. . 

Angedeutet ist der Dispositionsbegriff schon bei PLATo (Theaet. 191 C) 

und ARISTOTELES (De an. III, 2). Eine Disposition zur Gewinnung von All- 

gemeinbegriffen nehmen die Stoiker an (CICERO. De fin. IV, 3; SENECA, 
Ep. 120, 4). . KLEANTHES spricht von einer rörwors &v wuyjj, CHRYSIPP von 
einer Zregolwors (ällotocıg) der Secle (Diog. L. VII, 50). Prorix führt die 

psychischen Dispositionen auf die Übung der Seele zurück (Enn. IV, 6,3) 
Die Scholastiker sprechen von einer „intelleetus dispositio" (ALBERTUSMAGNUS, 

Sum. th. I, 15, 4). 

“In physiologischer Weise werden die Dispositionen schon von DESCARTES 
bestimmt. Sie bestehen in den „ideae materiales“ (s. d.), unter welchen er Ge. 

hirneindrücke versteht, „species“ (s. d.), denen die Seele sich zuwendet {De 
hom. p.132; Prine. philos. IV, 196 f.). Diese Anschauung bilden MALEBRANCHE 
u. a. weiter aus; von REID u. a. wird sie bekämpft. HoBses identifiziert die 
Dispositionen mit Bewegungen der Seele (De corp. 25, 3), Locke mit Be- 

wegungsreihen der „Zebensgeister“ im Zusammenhang mit der Übung (Ess. U, 
ch. 33, $6). Als Nervenschwingungen erscheinen die Dispositionen bei HARTLEY 

‚und PRIESTLEY, bei COXDILLAC als dauernde Eindrücke im Nervensystem 
(Trait. d. sens. I, ch. 2, $ 6). BONNeET erklärt: „Plus les rapports de deux idees 

sont prochains, plus le rapport est prompt et facile.  Ces rapports consistent dans 

une lelle disposilion des fibres ou des esprits, que la force motrice troure plus 

de facilitö & s’exercer suirant un certain sens que suivant tout autre* (Ess. de 
Psychol. C. 6). — In neuerer Zeit tritt die materielle Auffassung der Dis- 
positionen ‚(Anlagen) wieder auf bei MEYNERT und anderen Physiologen oder 
Anatomen, .bei Assoziationspsychologen wie ZIEHEN. Nach ihm bleibt von 
jeder Empfindung in der Hirnrinde eine „materielle Veränderung“, eine „Spur 
zurück, ohne psychischen Parallelvorgang (Leitfad. d. phys. Psschol., 8. 10)- 
Diese Spur denkt man sich am einfachsten als „eine bestimmte Anordnung Di 
bestimmter TVeise zusammengesetzter Moleküle der Ganglienzelle, . . . also als 
latente Disposition“, vermöge welcher sie „auf eine bestimmte Vorstellung ab-
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gestimmt“ ist (J. c. S. 110). Dieses „latente Erinnerungsbild“ hat seinen Sitz 
in einer von der „Empfindungszelle“ verschiedenen ‚Erinnerungszelle“ des Groß- 
hirns (l. c. S. 111 £.). — Auf die phylogenetische Übung als Quelle erworbener 
Dispositionen weisen H. SPENCER, SIMMEL u. a. hin. — 

Als funktionell-psychische. bezw. zugleich physische Dispositionen werden 
die Anlagen wiederholt bestimmt. So von LEIBNIz, nach welchem die Seele zu . 

allem, was sie produziert, die Anlagen hat. Aber auch erworbene Dispositionen, 
als Residuen früherer Bewußtseinsvorgänge, die gewöhnlich nicht bewußt werden, 
sind der Scele zu eigen. Es steht fest, daß die Scele hat „des dispositions, 
qui sont des restes des Impressions passces dans l’däme aussi bien que dans le corps, 
mais dont on ne s’appergoit, que lorsque la m&moire en troure quelque oecasion“ 
{Nouv. Ess. II, 10, $2). Die primären Anlagen sind „tendances“ (Strebungen) 
zu Handlungen. Chr. WOLF (der übrigens die Lehre von den „materiellen 
Irlcen“ akzeptiert) definiert „dispositio* als „possibilitas aeguirendi potentiam 
agendi rel patiendi“ (Psyehol. empir. & 426). PLATyER faßt die seelischen 
Dispositionen als „Fertigkeiten“ auf (Phil. Aphor. I, $ 239 ff... KANT spricht 

. von einer „Angewohnheit im Gemüt“, die durch die wiederholte Folge der Vor- 
stellungen entsteht (Anthrop. I, $29B}. Zu den Anschauungs- und Denkformen 
gibt es „Anlagen“ im Bewußtsein. Fries faßt die Disposition als „geschwächte 
Erkenntnis auf“ (Syst. d. Log. S. 63). Gegen die Annahme von Residuen in 
„Fibern und Plätzen“ ist HEGEL. Die Disposition besteht nach ihm in einem 
bleibenden, unbewußten Bilde. „Die Intelligenz ist aber nicht nur das Bewußt- 
sein und Dasein, sondern als solche das Subjekt und das An-sich ihrer Be- 
slimmungen, in ihr erinnert ist das Bild nicht mehr existierend, bewußtlos 

aufbewahrt“ (Enzykl, $ 453). K. ROSENKRANZ nimmt angeborene Anlagen 

an (Psychol.s, S. 87). Das „Bild“, das die Anschauung hinterläßt, „bleibt in 
der Tiefe der Intelligenz aufbewahrt“ (l. c. 8. 344). Nach HERBART dauern 
die einmal entstandenen Vorstellungen in der Scele fort (Lehrb. z. Psychol., 
S. 10, 15 ff.), aber so, daß das wirkliche Vorstellen sich in ein „Streben, vor- 
zustellen“ verwandelt (l. e. S. 16. So auch nach WAITz (Lehrb. d. Psychol. - 
S. 81) und VoLkmaxN (Lehrb. d. Psychol. II, 399). BENERE bezeichnet die 
Disposition als „engelegtheit“, als seelische „Spur“. Sie ist das, „was von 

früheren Seelenakten innerlich fortexistier“‘, etwas Immaterielles. Die „Spur“ 

ist das, „was zwischen der ersten Bildung und der Reproduktion eines Seelen- 
aktes liegt“. Im Verhältnis zum folgenden Akte ist sic „Angelegtheit“, ein Ge- 
wordenes, eine funktionelle Nachwirkung und -Vorbildung für Neues (Pragmat. 
Psychol. I, 38 £.; Neue Psychol. S. 125; Lehrb. d. Psychol. $ 27), Die Dis- 
position ist ein „unbewußt Beharrendes“ (ib). Auch ABEL bezeichnet die Dis- 
position als „Spuren“ (Seclenl. $ 139). J. H. Fıcure sicht in den Dispositionen 
unbewußte Tätigkeitsformen des Geistes selbst, „Fähigkeiten zur erneuerten 
Hervorbringung der bewußtlos gewordenen Vorstellung“ (Psychol. I, 8. 426). Nach 
ULricr behält die Vorstellung auch als Disposition das Eigentümliche des 
Vorstellungsinhaltes (Leib u. Seele S. 489). Nach FEcuxer sind die Dis- 
positionen die Reste bewußter Tätigkeit; sie gehen „forn- und richtunggebend 

en unsere ganze fernere bewußte Tätigkeit mit ein“ (Zend-Av. I, 280 f.). Lirrs 
sieht in den Dispositionen unbewußte psychische Zustände; sie „erzeugen Vor-. 
stellungen, indem sie ron anderen zur Täligkeit erregt werden“ (Gr. d. Seclenl. 

S. 96). Nach B. ERDMANN wirken in uns stets „zahllose unbewußt erregte Ge- 
dächtnisresiduen als Dispositionen möglichen Bewußtseins“ (Hyp. üb. L. u. S. 

16*
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S. 99 ff, 89); Ähnlich Orrser. Psychische Dispositionen gibt es nach Expısc- 
:HAus (Psychol. I, 53), Fautu (D. Ged. S.40) u.a. WUNDT faßt die „Spuren“ 

der Vorstellungen „nur als funktionelle Dispositionen“ auf (Grdz. d. phys. Psych. 
III, 330). In der Erleichterung des Widereintritts eines bestimmten Bewußtseins- 
vorgangs besteht physisch und psychisch die Disposition; die psychische Seite 

- derselben ist aber unbekannt (I, 502). Eine Erleichterung durch funktionelle 
Dispositionen als Produkte der Übung lehrt auch KÜLrE (Gr. d. Psychol. 5.455). 

“Psychisch latente Dispositionen nimmt HÖFFDISG an (Psychol. S. 94 ff). So 
auch BRADLEY (App. and Real. p. 312), SrourT (Anal. Psych. I, 21 ff., psscho- 

phys. Dispos.;. anders J. WARD, Encyel. Brit. XX, 48), FoviLuee (Evol. d. 
Kr.-Id. S. 138). — Funktionelle Dispositionen gibt es nach BRENTANO (Psychol. 
I, 77 £), A. 'MEINONG, WITASEK (Arch. f. system. Philos.. III, 273), Jaxes 

‘SuLty (Handb. d. Psychol. S! 55, Jopt. u. a. W, JERUSALEM betont den un- 
anschaulichen Charakter der psychischen Disposition. : Diese ist „ein Hilfs- 
begriff, der nach der Analogie des Begriffes der potentiellen Energie ge- 

bildet ist“ (Lehrb. d. Psychol.3, S. 30). Er unterscheidet primäre und sekundäre, 

, angeborene und erworbene Dispositionen (l. c. S. 31). Vgl. Gedächtnis, Asso- 
ziation, Unbewußt, Temperament, Angeboren, Perseveration. 

Dissimilation s. Lichtempfindung. 

. ..  Dissolution (Auflösung): Gegensatz zur Evolution, zur Differenzierung 

(SPENCER). LALANDE, welcher die Dissolution auf allen Gebieten der Ent- 
wieklung verfolgt, erklärt sie als „toute serie de changements de sens contraire 

‚a ceux qui constiluent V’ Evolution“ (La dissol. p. 5). Alle Entwicklung ist ver- 
bunden mit einer „dissolution &gale ei de sens contraire“ (l. c. p. 70). welche 
‚schließlich alles Sein zu harmonischem Gleichgewicht bringt (l. ec. p. +56). 

Dissonanz entsteht, wenn das Verhältnis zweier Töne eine gewisse Ab- 
-weichung von der Harmonie besitzt. Überschreitet die Differenz ihrer Schwin- 

gungszahlen eine gewisse Grenze nicht, bei den höheren Tönen etwa sechzig 

‚Schwingungen, bei den tiefsten dreißig und weniger, so entstehen Intermissionen 
des Zusammenklangs, welche, „wenn sie bloß in sulzessicen Schrächungen und 

Verstärkungen des Klangs besiehen, als Schwebungen, oder, wenn zwischen 
“den einzelnen Tönen völlige Unterbrechungen des Klanges liegen... . als Ton- 
stöße“ bezeichnet werden. Über die angegebene Grenze hinaus ergeben die 
Tonunterschiede eıst die „Aauhigkeit“, dann die reine Dissonanz. Die gewöhn- 

-liche Dissonanz setzt sich „aus Schwebungen, Rauhigkeiten des Zusammenklangs 
und reiner Dissonanz“ zusammen (WUXDT, Gr. d. Psychol, 8. 119 £.; vol. 
HELNHoLTz, Lehre von d. Tonempf., Stuxrr, Tonpsychol.). Vgl. Konsonanz. 

Dissoziation des Bewußtseins heißt (seit Parısm) die Verhinderung 
der freien Assoziation, die Einschränkung des Bewußtseins auf einen bestimmten 
Inhalt. Vgl. CLAPAREDE, Assoc. p. 359 f.; Liprs, Leitfad. d. Psych. S. 108 ff, 
168 f., 227 £., 318 ff. 

. Distanzenergie s. Energie. 
Distinkt: ‚deutlich, unterschieden, s. Klarheit. 
Distinktion: Unterscheidung (s. d.). 
Division s. Einteilung. - 

Divisive Urteile sind Urteile, die eine Einteilung formulieren (8 ist 
teils P,, teils P,. teils P;). Vgl. Lixpx£R-LecLanm, Log. S. 73.
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Docta ignorantia (gelehrte Unwissenheit): das Wissen von Gott, 
das eine Unwissenheit bezüglich der positiven Eigenschaften Gottes und rein 
negativer Art ist, zugleich ein mystisches Schauen des Göttlichen ohne Be- 
greifen. . 
‘Schon Ausustixus bemerkt: „Est ergo in nobis quaedam, ut dieam, docta 
ignorantia, sed docta spiritu dei, qui adiucat infirmilatem nostram“ (Epist. ad 
Probam 130, c. 15, $ 28) Bei Dioxysius Anroracıra kommt dyroorws 
üvarddntı vor (De myst. theol. s. 1, SD. BONAVENTURA erklärt: „spiritus 
noster non solum efficitur agilis ad ascensum rerum etiam quadam ignorantia 
docta supra se ipsum rapilur in caliginem et cexcessum“ (bei ÜBINGER, Docta 
ignor. 8. 8). Im Sinne der obenstehenden Definition bestimmt die doeta igno- . 
rantia NICOLAUS Cusaxus. Sie bedeutet ihm eins „eisio sine comprehensione, 
speculatio“ (De docta ignor I, 26). „Supra igitur nostram apprehensionem in 
quadam ignoranlia nos doctos esse eonrenit“ (le. IE, praef.). „Ad hoc duetus 
sum, ut ineomprehensibilia incomprehensibiliter amplecterer in docla ignorantia“ 
(l. e. III, peror.). „Ft tanto quis doctior erit, quanto se magis seiverit ignoran- 
tem“ (l. ec. I, 1). Die docta ignorantia ist „perfeeta scientia“ (De poss. f. 181, 
P- 1). Auch nach BovILuvs ist sie „rerissima et suprema seienlia“ (De nihilo 
11, 7). CAMPANELLA bemerkt: „Sie in ignorantia videmus aliquo pacto Deum, 
qui est intra nos, sed in caligine absconditus“ (Univ. phil. VIL, 6, 1). Mox- 
TAIGNE: „Ü’est par Ventremise de notre ignorance plus que de notre science, 
que nous sommes spavans du divin spacoir“ (Ess. II). Saxcurz: „Quid.. . aliud 
est seire nostrum quam temeraria fidueia cum ommimoda ignorantia coniunela?“. 
(Quod nih. seit. p. 183), - GAssExDI: „Adeo ut non immerito dixerit quispiam 
esse illorum iynorantiam doctissimam‘ (bei ÜBINGER 1. c. 8. 228). LockE 
stellt das eingestandene Nichtwissen („azozred igqnorance‘‘) der „learned igno- 
rance“ gegenüber. _ 

Dogma; Lehrsatz: Behauptung ohne Beweis, Annahme. Als ödyuara 
werden die philosophischen Lehrsätze der Alten (CICERO, Quaest. Acad. IV, 9; 
SENECA, Ep. 94, 95) im Unterschiede von der &royi (s. d.) der Skeptiker be- 
zeichnet (Diog. L. IX, 74). — KAXT versteht unter „Dogma“ einen direkt syn- 
thetischen Satz aus Begriffen (Kr. d. r. Vern. 8, 616). — Die christlichen 
Dogmen sind „die begrifflich formulierten und für eine wissenschaftlich-apolo- 
getische Behandlung ausgeprägten, christlichen Glaubenslehren, welche die Er- 
kenntnis Gotles, der Welt und der Heilsteranstaltungen Gottes zw ihrem Inhalte 
haben“ (Harxack, Dogmengesch..I®, 3). Im neuen ‚Testament kommt das 
Wort „Dogma“ (ödyua) im Sinne eines „Elikts“ vor (LUKAs II, 1). CLEMENS 
ALEXANDRINUS nennt die göttlichen Naturordnungen ra’ Öedoyrarıoudra dö 
deoö; er spricht vom Weior ööyua (Paedag. 1: vgl. SABATıEr, Religionsphilos. 
8.213 ff). Bei Isvatıus (Ep. ad. Magn. 13) findet sich &r rois ödytasır (in 
den Lebensregeln). Erst die Apologeten (s. d.) gebrauchen ödyrara im theo- 
logischen ‘Sinne (Harsack 1. c. S. 482). In den Dogmen, die durch die 
Kirchenväter und Scholastiker ausgebildet wurden, sind neben christlich-jüdischen 
auch Elemente der griechischen Philosophie enthalten. Das Dogma ist „eine 
Lchre, aus der die Kirche ein Gesetz gemacht hat“ (SABATIER, Religionsphil. 
S. 205). 

, Dogzmatiker heißen ursprünglich diejenigen Philosophen, welche Posi- 
fives behaupten, im Gegensatze’ zu den Skeptikern. Diese nennen alle Nicht-
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Skeptiker Dogmatiker: dıerdlour 67 ol oxzentizol ra row alo&oswv Ödynara adır 

drargkzortes, abroi Ö'ovölr drepalrorro doyuarızas (Diog. L. IX, 74). „Dogma- 

tizare‘‘ kommt. z. B. bei IRENAEUS vor (Adv. Haer. II, 14,2). Pascau be- 

merkt: „L’unique fort des dogmatistes (gegenüber den pyrrhoniens) . . .“ (Pens. 

IV, 79%). Cur. WoLr definiert: „Dogmatici sunt, qui veritales unirersales de- 

fendunt, seu qui affirmant vel negant in universalis“ (Psychol. rat. $ 46). 

.  Dogmatismus heißt seit KAyT das unkritische, ohne Prüfung der Er- 

"kenntnisbedingungen, Erkenntnisgrenzen verfahrende Philosophieren; im engeren 

Sinne die Auffassung der Erkenntnisobjekte als etwas fertig Gegebenes, von 
uns nur Nachzukonstruierendes; diese Bestimmung bei Fichte und Kan- 

tianern, \ 

KANT nennt die Metaphysiker „Doymatiker“ (Kr. d. r. Vern., Vor. zur 
1. Ausg. S. 4). „Der Dogmatism der : Metaphysik, d. i, das Vorurteil, in ihr 
ohne Kritik der reinen Vernunft fortzukommen, ist die wahre Quelle alles der 

Moralität widerstreitenden Unglaubens, der jederzeit gar sehr dogmatisch ist" 

(l. e.,-Vorr. z.2. Ausg., 8.26). Dogmatisches Verfahren und Dogmatismus sind 
‚zu unterscheiden, nur letzterer ist der Kritik entgegengesetzt. „Die Kritik ist 
nicht dem dogmatischen Verfahren der Vernunft in ihrer reinen Erkenntnis, 
als Wissenschaft, entgegengesetzt (denn diese muß jederzeit dogmatisch, d.i. aus 
sicheren Prinzipien a priori strenge beweisend sein), sondern dem Dogmatism, 

d. i. der Anmaßung, mit einer reinen Erkenntnis aus Begriffen. (der philo- 

sophischen), nach Prinzipien, so wie sie die Vernunft längst im Gebrauche hat, 

olme Erkundigung der Art und des Rechts, wodurch sie dazu gelangt ist, allein 

fortzukommen. Dogmatism ist also das dogmatische Verfahren der reinen Ver- 
nunft, ohne vorangehende Kritik ihres eigenen Vermögens“ (I. ©. 
S. 29). „Unter dem Dogmatismus der Metaphysik: versteht diese .. . das 

“allgemeine Zutrauen zu ihren Prinzipien ohne vorhergehende Kritik des Ver- 
nunftrermögens selbst, bloß um ihres Gelingens willen“ (Üb. e, Entdeck. 8. 9). 
Dogmatisch wird man, wenn man die Prinzipien möglicher Erfahrung auf das 
Transzendente anwendet Gib.)._ Die (alte) Metaphysik verführt teils theoretisch-, 
teils praktisch-dogmatisch (Üb. d. Fortschr. d. Met. S. 145). TEXNEMANN: 
„Das unkritische Philosophieren sucht aus blindem Vertrauen zur Vernunft ye- 
wisse Behauptungen, Dogmen— thelisch. oder antithetisch— aufzustellen“ (Grundr, 
S. 32). :J. G. FichTE nennt jede Philosophie dogmatisch, welche die Ein- 
wirkung von Dingen an sich auf das Ich annimmt, voraussetzt (Gr. d. g. Wiss. 
S. 41). Die Philosophie ist dogmatisch, die dem Ich etwas gleich- und ent- 
gegensetzt; dieser Dogmatismus ist „transzendent, weil er noch über das Ich 
hinausgeht“ (ib). SCHELLING bemerkt ähnlich, Dogmatiker sei, „der alles ur- 
sprünglich als außer uns vorhanden nicht als aus uns werdend und entspringend) 
vorausselzt . . .“ (Naturphil. S. 42). HEGEL versteht unter Dormatismus „lie 
Meinung, daß das Wahre in einem Salze, der ein festes Resultat ist, oder auch 
der unmitlelbar gewußt wird, bestehe“ (Phänom. $. 31; Enzykl. $32). NATORP 
setzt Dogmatismus und „abstraktire Erkenntnis“ gleich (Plat. Ideenl. S. 366). 
Für den Dogmatismus ist der Gegenstand der Erkenntnis gegeben, „zezl er ihn 

‚als Produkt aus endlichen, also ersch öpfbaren Faktoren ansicht“. Es kommt 
nur darauf an, das ‚Gegebene auch zum vollen Bewußtsein zu bringen. Dagegen 
betrachtet der Kritizist „die Aufgabe, den Gegenstand aus seinen ‚Komponenten 
aufzubauen, als eine unendliche“ (0. ce. 8. 3689). H. CorxrLivs stellt den
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Dogmatismus dem reinen (kritischen) Empirismus gegenüber. Dogmatismus ist 

überall da, „wo in den Erklärungen irgend welche empirisch nicht völlig legi- 
timierten Voraussetzungen, eingeschlossen sind, mil anderen Worten, wo Begriffe 
zur Anwendung kommen, deren Bedeutung und Verwendung sich nicht in be- 

kannter Weise und ausschließlich auf rein erfahrungsmäßige Daten gründet“, 
„Dogmatisch in diesem Sinne sind also insbesondere auch alle diejenigen Be 
griffe, deren wir uns in bloß gewohnheitsmäßiger oder. konventioneller 

Weise bedienen, ohne die Frage nach ihrer empirischen Legitimation aus- 
drücklich zu stellen und zu beantworten“ (Einl. in d. Philos. S. 36 £.). — Zu- 
weilen wird Kants transzendentaler Idealismus (s. d.) z. B. betreffs der An- 

schauungsformen (s. d.) als „negativer. Dogmatismus“ bezeichnet, so von E. v. 
HARTMANN (Gesch. d. Metaph. II, 19 £.). Vgl. Kritizismus. 

Dogmen s. Dogma. 

Doketismus: die gnostische Ansicht, daß die sichtbare Erscheinung 
Christi ein bloßes Pliantasma sei (vgl. HarnAck, Dogmengesch. I:, 247). 

Dominanten nennt J. REISKE „die Kräfte zweiter Hand im Organismus, 
deren Dasein wir aus ihrem Wirken und Schaffen erkennen, deren weitere Analyse 
jedoch nicht gelingt“. Sie sind „eine Personifikation der nicht unter den Begriff : 

der Energie zu fassenden richtenden Triebkräfte in Pflanze und Tier“. Sie 
bilden „eine Art von Bescelung, ron Durchgeistigung der materiellen Substanz“ 

(Welt als Tat, S. 273, 275). Zu unterscheiden sind Arbeits- und Gestaltungs- 

dominanten (l. c. 8.277). Die Dominanten sind das Ergebnis der Organisation, 
wirken unbewußt zweckmäßig (Einl. in d. theor. Biol: S. 625 f.), sind „über- 

energetische Kräfte“ intelligenter Art (l. c. S. 172 ff.). Die nichtenergetischen 

Krätte der Lebewesen zerfallen in Systemkräfte, Dominanten und Seelenkräfte 

(Philos. d. Botan. S. 40 ff.), Die Dominanten sind „die selöstbildenden Kräfte 

des Organismus“ (]. ec. 8.41). Essind „die Kräfte, die das System einer Pflanze, 

eines Tieres mit seinen Teilen (Organen) hervorgebracht haben“ (]. ec. 8. 52), 

Sie leisten keine mechanische Arbeit, sondern beherrschen den Energiestrom 

im Organismus (l. c. S. 54). i 

Dominierende Vorstellung nennt WUNDT „diejenige Wortrorstellung - 
des Satzes, die beim Sprechen desselben im Blickpunkt der Aufmerksamkeit steht: 
(Völkerpsychol. I 2, 262). Vgl. Grdz. III, 527, 608 £., 109, 256 ff. 

Doppelempfindung s. Tastsinn (Paracyn). 

Doppel-Ich (Doppeltes Bewußtsein; double conseience, alternance de 
deux personnes: RızoT) heißt die Spaltung des empirischen Ich in eine Zwei- 
heit von Persönlichkeiten. Nach Dssoir ist die Persönlichkeit „aus mindestens 
zwei deutlich trennbaren Sphären zusammengesetzt, die jede für sich durch eine 
Erinnerungskette zusammengehallen wird“ (Doppel-Ich®, S. 1). „IPir tragen 
gleichsam eine verborgene Bewußtseinssphäre in uns, die, mit Verstand, Em- 

pfindung, Willen begabt, eine Reihe von Handlungen zu bestimmen fühilgy ist. 
Das gleichzeitige Zusammensein beider Sphären nenne ich Doppelbewußtsein“ 

(l.e. 8.11). Vgl. MicueLer, Anthrop. S. 190 ff.; Hörrnıxe, Psych.%, S. 188 ff.; 
SCHRENCK -NoTzix, Üb. Spalt. d. Persönl. 1896; Störrıxe, Psychopathol. 
S. 204 ff; Wuxor, Grdz. III, 326; P. Jaxer, L’automatisme psychol.2, 1894, 
u. Rızot, Malad. de la personnal (s. Person).
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'Doppelschen vgl. WUNDT, Grdz. 115, 604 ff. 

Doppelte Berührnngsempfindung entsteht z. B., „wenn ein beweg- 
licher Gegenstand, etwa ein Stab, von der tastenden Hand gegen ein zweites Objekt 

gestoßen oder gedrückt oder über dasselbe hingeführt wird“ (KÜLPE, Gr.d. Psychol, 
S. 91). Sie setzt sich aus Haut- und Gelenksempfindungen zusammen (I. e 

5. 329). Sie spielt eine Rolle bei der Entwicklung des Selbstbewußtseins (s. d.). 

Vgl. Tastsinn (PaLäyr). “ \ 

Doute methodiqnue: methodischer Zweifel bei DESCARTES, s. Zweifel. 

Drittes Reich nennt die antipsychologistische Logik (s. d.) die Sphäre 
ıles an sich Gültigen, der idealen Geltungen, im Unterschiede vom physischen 
Sein wie vom psychischen Geschehen (HussErn u. a.). Dagegen W. JERUSALEN, 
Krit. Ideal. 8.233, u.a 

Druckempfindungen sind Hautempfindungen, welche den von einem 
Objekte gegen die Haut ausgeübten Druck zum Bewußtsein bringen. Die Haut- 

stellen, die für Druckreize besonders empfindlich sind, heißen Druckpunkte. 
Einige wollen die Druck- von den Berührungs-(Tast-)JEmpfindungen sondern. 
Dagegen Wuxpr (Gr. d. Psychols, S. 57; Grdz. 11°, 4ff.), KüLre (Gr. d. 

- Psychol. S. 93). Vgl. E. H. Wiener, Tasts, u. Gemeingef., Handwörterb. d. 
Physiol. III, 2; Buix. Zeitschr. £. Biologie 20 u. 21; GoLDSCHEIDER, Arch. f. 
Physiol. 1885 ff. u. Ges. Abh. 1898, I. Vgl. Tastsinn. 

Druckpunkte s. Druckempfindungen. 

Du-Problem s. Ich. 

‘ Dualismus (Zweiheits-Lehre) heißt jetzt die Aufstellung zweier Prinzipien 
des Seienden, die Betrachtungsweise, nach welcher Geistiges und Körperliches, 
Psychisches und Physisches, Seele und Leib zwei voneinander verschiedene 
Wesenheiten (Substanzen oder Vorgänge) bedeuten. Der empirische Dualismus 
anerkennt die Verschiedenheit der Daseins- oder Erscheinungsformen des Wirk- 
lichen, ist aber mit einem metaphysischen Monismus (s. d.) verträglich; der 
metaphysische Dualismus ist kosmologischer und anthropologischer Art. Letzerer 
bezieht sich auf die Verschiedenheit von Leib und Scele, welche als zwei hete- 
rogene Substanzen oder als zwei heterogene Geschehenskomplexe aufgefaßt 
(qualitativer D.) oder doch als numerisch verschiedene Dinge bestimmt werden 

“ (numerischer Dualismus). \ : 
Die ältere Bedeutung von „Dualismus“, die auch heute noch neben der 

angeführten besteht, ist die einer ethisch-religiösen Weltanschauung, der zufolge 
zwei Prinzipien im All einander gegenüberstehen: das Gute, der Lichtgeist, das 
Göttliche, und das Böse, die Finsternis, der Satan, wobei ‘aber in der Regel 
ıloch die Superiorität des guten Prinzips betont wird. In diesem Sinne wird 
das Wort „Dualismus“ gebraucht bei Tiromas HYDE (Histor. rel. vet. Pers. 
1700, e. 9; nach Euckex, Terminol,). Durch BayıeE und Leissız findet es 
seine Verbreitung. — Die neuere Bedeutung hat das Wort schon bei Crir. WOLF. 
„Dualistae sunt, qui et substantiarum malerialium et immateriahlum existentiam 
admittunt“ (Psychol. rat. $ 39). Der „Dualist“ glaubt, nach MENDELSSOHN, „es gübe ebensowohl körperliche als geistige Substanzen“ (Morgenst. I, 6). Nach 
KANT ist „Dialism“ auch . „die Behauptung einer "möglichen Gewißheit von 
Gegenständen äußerer Sinne“ (Krit. d. r. Vern. $. 311), ' 

Den theologischen („religiösen“) Dualismus lehren die Perser (Ahura-
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mazda — Ahriman), Prurarch, die Manichäer (s. d.), in gewissem Sinn 

auch J. Bömur, R. FLupp (Phil. mosaie. 1, 3, 6), SchiELLixc. Vgl. Gott. 

Einen ethischen Dualismus bekunden die Stoiker, nach denen Natur- 

notwendigkeit und (sittliche) Freiheit des Willens einander gegenüberstehen, und 
KAsrT mit seiner Lehre vom absoluten Gegensatze zwischen Sinnlichkeit und 
Geistigkeit (dem vernünftig-moralischen Gesetze). 

Der metaphysische Dualismus kommt in reinen und unreinen Formen 

vor. Zuerst bei ANAXAGORAS, der dem passiven Stoffe den ordnenden, ge- 
staltenden „Geist“ (roös) gegenüberstellt, der zu jenem hinzukommt era 6 roös 

&lar alra dıezdonmee, Diog. L. II, 6). PLarto scheidet die Welt in zwei von- 

einander gesonderte (zwoiord) Bestandteile: die Sinnendinge, die immer werdend, 

nicht seiend, und die Ideen (s. d.), die seiend sind. ARISTOTELES bringt mit 

der Unterscheidung von „Form“ (s.d.) und „Stoff“ der Dinge ein dualistisches 

Moment in.seine Philosophie. Noch abgeschwächter ist dieser „Daxalismus“ 

bei den Stoikern (s. Kraft). Dagegen kommt er bei den Neuplatonikern. 

wieder zum Ausdruck; Geist (Seele) und Materie (s. d.) stehen einander hier 
schroff gegenüber; die Sinnenwelt ist von der „intelligiblen“ ganz. verschieden. 

Anthropologische Dualisten (s. Seele) sind (wie PLATo, ARISTOTELES u. a.) 

einige Kirchenväter, AUGUSTINUS, Tnomas und andere Scholastiker, 

auch Mystiker, wie BONAVENTURA, welcher bemerkt: „Faecit Deus kominem 

ec naturis maxime distantibus (corpore et anlma) coniunetis in unam personam 

et naturam“ (Breviloqu. II, 10). " . 
Eine neue, schroffe Formulierung erfährt der Dualismus durch DESCARTES. 

Vom „Cogilo, ergo sum“ (s. d.) ausgehend, bestimmt er die Seele (s. d.) als 
rein geistige, vom Leibe toto genere verschiedene Substanz, als „res cogitans“ im 

Gegensatz zur „res extensa“. Zwischen Leib und Seele besteht Wechselwirkung, 

die freilich nur mit Gottes Beistand („eoneursus, assistentia Dei“) möglich ist. 
Zwei Substanzarten, Geist und Körper, konstituieren die Welt. Die Verschieden- 

heit beider sowie von Seele und Leib ist, „dar und deutlich“, daher objektiv. 

gewiß. „Substantias — pereipimus a se nuuluo rcaliter esse distinctas, ex hoc 

solo, quod unam absque altera clare el distinete intelligere possimus — Itemque 

ec hoc solo, quod unusquisque intelligat se esse rem cogitantem, et possit cogi- 

latione exeludere a se ipso omnem aliam subslanliam, tam cogitantene quamı. 

ertensam, cerlum est unumquemque sie speclalum, ab onni alia substantia eogi- 
tante alque ab omni substantia eorporca realiter distingui“ (Prince. philos. 1, 60). 

"Die Okkasionalisten (s. d.) nähern diesen Dualismus dem Monismus, in den 
er fast ganz bei Spıxoza übergeht, der Geist und Materie als bloße Attribute 

(*. d.) eines Wesens, der Substanz (s. d.), ansieht. : Dualistischer ist LkiBx1z, 
Obgleich er im Materiellen nur die Erscheinungsform des Geistigen erblickt; 

aber er bestimmt die Seele (s. d.) als eine Einzelmonade, die vom Leibe ver- 
schieden ist. : 

Eine Emeuerung des scholastischen Dualismus findet sich bei den modernen 
katholisch. denkenden Philosophen, z. B. bei GUTBERLET, MERCIER u. a. — Den 
Kartesianischen Dualismus erneuert GÜNTHERS „ereafürlicher Dualismus“. — 
Einen anthropologischen Dualismus (zum Teil in Annäherung an LEIBs1Z) ver- 
treten HERGART, VOLKMANN, LOTZE, J. H. FicHTE, ULricı, MARTINEAU, 

Lapp, Jauzs, G. Treue, WENTSCHER, ERITARDT, Stuxpr, FLügkı, L. Bussr, 
KÖLPE (Einl. in d, Phil, 4, S. 219), REunxe, W. Jerusanes u. a. Dunlisten 
ind auch S. Lavrır (Met.? 1889), PorTIG, J. L. A. Koch (Erk. Unters. 1883;
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Gr. d. Philos.>, 1888) u.a. Vgl. psrchophssischer Parallelismus, Seele, Wechsel- 

wirkung. : 

Dualität: Zweiheit (z. B. von Prinzipien). Der Ausdruck „dualitas“ 

schon bei Boäriuus. — Ein „Prinzip der ursprünglichen Dualität“ in den Tat- 

sachen kennt M. DE BIrAN (Essai sur les fondem. de Psychol., Introd. gen. II). 
Nach \WuxprT findet der diskursive Charakter des Gedankenverlaufs im „Gesetz 

der Zuweigliederung oder logischen Dualität““ seinen Ausdruck. Es wird nämlich 
Jurch die apperzeptive Analyse der Inhalt einer Gesamtvorstellung (s. d.) zu- 
nächst in zwei Teile (Subjekt und Prädikat) zerlegt, worauf dann an jedem 
Teile eine ähnliche Zweigliederung sich wiederholen kann (Vorles. üb. d. M.3, 

S. 340f; Gr. d. Psychol#, 8. 320; Grdz. d. phys. Psychol. II, 478; Log. 

12, 34 £.). 

Ductio per impossibile (dı4 zoö dövrärov zal ı@ 2x0&odaı Aorsir 
zov dnödsıfır, ARISTOTELES) —= „ductio per propositionem contradietoriam“‘ = 
„ductio ad absurdum“. Vgl. Absurd, Apagogisch. 

Dunkel s. Klarheit. 

Durchdringung s. Undurchdringlichkeit, Atom (Stöur). 

Durstempfindung ist eine der Gemeinempfindungen (s. d.), beruht 
auf der Trockenheit von Schleimhäuten des Mundes. Vgl. WUXDT, Grdz. II, 43 

Dyas (öv&s): Zweiheit. Eine „zwnbegrenzte Ziceiheit‘ (dög:oros Övds) als 
Gegenprinzip zur Einheit (kords) nehmen die Pythagoreer an. Aus beiden 
entspringen die Zahlen (Diog. L. VIII, 1, 25; Sext. Empir. adv. Math. X, 277). 
Bei XENOKRATES erscheint außer der ädoıoros Övds eine dvds als weibliche 
Gottheit (Plut., Plae. I, 7, 30,. Dox. D. 304). Nach PLUTARCH erzeugt die 

. koräs mit der (rezeptiven) Öväs ddororos die Welt. 

Dynamiden s. Dynamisch, Kraft (s. d.). 

. Dynamik: Lehre von der Kraft (öövasıs), von den Bewegungskräften 
und ihren Gesetzen. Die Dynamik ist nach LAGRAXGE „la science des forces 
‚accilöratrices ou retardatrices et des monrements variees qwelles doivent produire“ 
(Mee, analyt. Vorreden, S. 236). Eine psychologische Statik (s. d.) und Dynamik 
hat Hersarr begründet. Eine psychische Dynamik (mit Gefühlen und 
Strebungen als Impulsen) entwirft FovinL£e (Evol. d. Kr.-Id. S. 212 ff.). Eine 
soziale Dynamik unterscheidet CoMTE von der sozialen Statik. Vgl. Soziologie, 
Hemmung. 

Dynamis (öövanıs): Potenz, Vermögen (s. d.). 
Dynamisch; kraftartig, von der Natur der Kraft, auf Kräfte, auf ein 

Wirken bezüglich. : Der dynamische Seelen begriff betrachtet die Seele als 
die Bewußtseinsaktivität selbst (s. Aktualitätstheorie). Die dynamische Welt- 
anschanung oder der Dynamismus führt alle Erscheinungen der Natur 
auf Kräfte (s. d.) zurück. Die dynamische Auffassung der Materie (s. d.) sicht 
in dieser (anzichend-abstoßende, Widerstands-)Kräfte; die dynamische Atomistik 
{s. d.) betrachtet die Atome als Kraftpunkte. Einen Dynamismus lehren in 

. verschiedener Form Leigxız, Chr, WOLF, KANT, SCHELLING, OERSTED, 
SCHOPENHAUER, LOTZE, ULRICI, J. H..Fıcute, FORTLAGE, E. v. Harrmas 
(Weltansch. d. mod. Phys. S. 204 ff.), der unter einer „Dynamide“ das „System 
aller gleichzeitigen aktuellen und potentiellen Krafläußerungen mit gleichem
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Durehschniltspunkt‘“ versteht (l. c. S. 206) und in ihr das „wahre Atom“, das 

„bewegliche Reale“ (ib.) sicht; es gibt anziehende und abstoßende Dynamiden 

(l. ce. 8.207). Die Dynamiden setzen erst Raum und Zeit, indem sie sie dynamisch 
{durch ihr Wirken) erfüllen (ib... Dynamisch ist auch die Atomistik HAMER- 

LINGS, WUNDTS u. a. Die moderne Energetik (s. d.) hat auch einen dynamischen 
Charakter. Vgl. Atom, Materie, Kraft. \ 

Dynamismus s. Dynamisch. 

Dynamogen (krafterzeugend) ist die Empfindung als Auslöserin von 
Energie nach FERE. „Toutes les sensalions s’accompagnent d’un developpement 
d’energie potentielle qui passe & lV’etat einetique“ (Sensat. et mouvem. 1877, p. 51). 

Vgl. Stour, Anal. Psych. I, 172; FEßRERO, Lois psych. du symbol. p. 4f. 

Dysteleologie (HAEcKEL) heißt die Lehre von der partiellen Unzweck- 
mäßigkeit der Natur. Vgl. HaEcKEL, Welträts. S. 306 ff. Vgl. Teleologie. 

IE. 
.E: 1) logisches Zeichen für das allgemein verneinende Urteil („neyat e, sed 

unirersaliter“); 2) Zeichen für die „Empfindlichkeit“ (s. d.). 

E-Werte nennt R. AvEyaRIUs „jeden der . Beschreibung zugänglichen 
Wert, sofern er als Inhalt einer Aussage eines anderen menschlichen Indiriduums 

angenommen wird“ (Krit. d. r. Erf. 1,15). Die E-Werte zerfallen in „Elemente“ 

(s. d.) und „Charaktere“ (s. d.). Sie sind von den „Schwankungen“ (s. d.) des 

„Systens C“ (s. d.) „abhängige“ Grundwerte von verschiedenen Modifikationen 

(. ec. U, 5, 16£f.). on . 

Ebenmerklich heißt eine Empfindung oder ein Empfindungsunter- 
schied, die das Minimum von Intensität besitzen, welches zur ihrer Bewußtheit 

nötig ist. Vgl. Schwelle. 

Ebjoniten: eine christliche Sekte. 

Eduktion (cductio) heißt bei den Scholastikern das Hervorgehen der 
„Formen“ (s. d.) aus der Potentialität des Stoffes, in welehem sie der Anlage 
nach vorhanden sind; diese „eductio“ erfolgt vermittelst eines Wirklichen, 

Aktuellen. „Eduetio formae de polentia materiae“ (SUAREZ, Met. disp. I, 15, 

2, p. 267). . 

Effekt s. Wirkung. 

Eifort vonlu:z gewollte, spontane, aktive Kraftanstrengung in der Be- 

wegung des Ich, bei M. DE BiRAX Quelle des Kausalitätsbegriffs (s. d.), des 
Kraft- und Objektsbewußtseins (s. d.). 

Esoismus (theoretischer) s. Solipsismus. 

Ezoismus (praktischer): Ichtum, Eigenliebe, Selbstsucht, Eigennutz, be- 
deutet 1) im weiteren Sinne: die Betonung des eigenen Ich und dessen Inter- 
essen, jene Handlungs- und Gesinnungsweise, die auf das Wohl und Wehe’ des 
eigenen Ich abzielt, die in Motiven der Selbstförderung gegründet ist; 2) im 
engeren Sinne: die Selbstsucht, die auf Kosten des Wohles anderer für sich 
sorgt (gemeiner, brutaler Egoismus, im Unterschiede vom geläuterten Egoismus, 
der das fremde Wohl berücksichtigt). Egoistisch handelt, wer bei seinem
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Tun nur oder überwiegend das eigene Wohl, den eigenen Nutzen im Auge hat; 
altruistisch, wer bei seinem Tun fremdes Wohl zu bewirken beabsichtigt. Da- 
durch, daß die altruistische Handlungsweise selbst für das handelnde Ich Inst- 
voll wird, hat sie noch nicht einen egostischen Charakter — das Motiv und 
das Handlungsziel ist das, was den Egoismus, bezw. den Altruismus konstituiert, 
Die egoistische Moraltheorie führt das Sittliche (s. d.) auf egoistische 
Motive zurück. 

Den praktischen Egoismus lehren einige Sophisten, ferner die Cyniker 
und Kyrenaiker, welche den Zweck des Daseins in der Erlangung eigener 
Glückseligkeit erblicken, also Eudämonisten (s. d.} sind; ‘so auch die Epi- 
kureer als Hedoniker (s: d.). — HoBses leitet Recht und Sittlichkeit aus dem 
egoistischen Selbsterhaltungstriebe der Menschen, aus dem gegenseitigen Auf- 
einander-angewiesen-sein derselben ab (De eive C. 1,82). Einen geläuterten 
„EJoismus“ vertritt SpIxoza. Der vernünftig-gute Mensch will zwar „sum 
esse“, das Eigensein bewahren (Eth. prop. IV, XXIV), aber nicht auf Kosten 
fremden Wohles. „Sequitur, homines, qui ratione gubernantur, hoc est, homines, 
qui ex duelu ralionis suum utile quaerunt, nihil sibi appetere, quod reliquis 
hominibus non cupiant“ (l. ec. IV, prop. XVIII, schol.). Während SuartEs- 
BURY eine harmonische Verbindung egoistischer und sozialer Neigungen als 
sittlieh gut wertet, betonen MANDEVILLE (Fabl. of the Bees, 1714), La RocHeE- 
FOUCAULD (Reflex. 1665), LA BRuyv&rr (Les caraet. 1 37), Honpach, HEL- 
VETIUS, LAMETTRIE, VOLXEY mehr das egoistische Moment des Handelns. — 
KAXT bezeichnet die ursprüngliche, in der sinnlichen Natur des Menschen 
liegende Selbstsucht als das „radikale Böse“ (s. d.). Der „moralische Egoist“ 
ist „der, welcher alle Zwecke auf sich selbst einschränkt, der keinen Nutzen 
worin sicht, als in dem, was ihm nützt® (Anthrop. I, $ 2). ScHoPENHAUER 
(der selbst eine Mitleidsmoral lehrt) erklärt: „Die Haupt- und Grundtriebfeder 
im Menschen wie im Tiere ist der Egoismus, d. h. der Drang zum Dasein 
und Wohlsein“ (Üb. d. Grundl. d. Mor. $ 14). — Einer der konsequentesten 
Egoisten vielleicht (nicht ganz konsequent, denn er spricht von einem „Terein 
der Egoisien“) ist MAX STIRXER (Der Einz. u. s. Eigent.) mit der Behauptung, 
das Ich sei selbstherrlich, erkenne keine Werte außer ihm an, werte nur das, 
was es selbst werten will, gebrauche die Welt zu seinen Zwecken, folge nur 
der Pflicht gegen sich selber u. del. Vor ihm äußert ähnliches schon 
FR. SCHLEGEL, dem das praktische Ich ebenso absolut ist, wie das theoretische 

‚„Zeh“ (s. d.) Fichtes. Egoistisch, mehr aber individualistisch ist die Ethik 
NIETZSCHES. — Nach H. SPENCER ist der Altruismus’ (s. d.) von gleicher 
Ursprünglichkeit wie der Egoismus. Er meint „daß zwar die altruistische 
Freude... . niemals im Grunde anders als egoistisch sein kann, daß sie aber 
wenigstens nicht bewußt egoistisch ist« (Prinz. d. Eth. I, $ 96, S. 272). Inerixe 
sieht die Wurzel des Rechts im Egoismus der Gesellschaft. Nach E. DüHrıxe 
ist der Egoismus nichts Natürliches, sondern „ein Gebilde der Entartung und Verderbnis“ (Wirklichkeitsphilos. S. 139). Auch der Altruismus ist nicht das 
Ursprüngliche, sondern das Gegenstück zum Egoismus (ib.). „Nieht die Be- Jahung des eigenen Interesses, sondern die unslatthafte Verneinung des fremden, 
ähnlich oder gleich berechtigten Anspruchs konstituiert den wirklichen Eyoismus“ 
de. S. 143). Nach MEIxoxgG begehrt egoistisch, „wer begehrt um der eigenen 
Lust willen“ (Werttheor, S. 97£.). Das Egoistische im engsten Sinne liegt im 
selbstisch-inaltruistischen Begehren dl. e..S. 103). Lipps bemerkt: „Zyorstisch
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is! das Wollen, das abzielt aufein Sachliches, das und sofern es dem WVollenden 
als ein unmittelbar ihn befriedigendes vorschwebt“ (Eth. Grundfr. 8. 10). Die 
neuere, besonders die individualistische Ethik (s. d.) erkennt die Berechtigung 
les „gesunden“ Egoismus an. SIGWART betont, es sei „nicht bloß der Eudä- 
monismus, die Rücksicht auf das Gefühl der Lust überhaupt, sondern auch der 
Egoismus, die Rücksicht auf das Gefühl der eigenen persönlichen Lust notwendig 
in jedem menschlichen Wollen enthalten“ (Vorfrag. d. Eth. S. 6). So auch 
Tu. ZıneLer (Das Gef, 8.289). Nach PauLsex. gibt es in Wirklichkeit keinen 
absoluten Egoisten (Syst. d. Eth. IS, 232), So auch TruLıy (Einf. in d. Eth, 
S. 194 ff), Lapp (Psychol. p. 586), Wuxprt, WiLLıaNs, SImMEL, Lirrs u. a. 
Nach R. STEINER ist Egoismus „das Prinzip, dureh sein Handeln die größte 
Summe eigener Lust zu bewirken, d.h individuelle Glückseligkeit zu erreichen“ 
(Philos. d. Freih. S. 144). Nach GIzyckt ist eine Handlung nur dann egoistisch, 
wenn das Ich auch Objekt des Handelns ist (Moralphilos. 8. 97). RENOUVIER 
erklärt den Egoismus als „amour de soi ei de son bien, & l’exclusion du bien 
d’autrui ou simplement sans en lenir compie“ (Nouv. Monadol. p. 198). K. THIEME 
nennt den Egoismus im schlechten Sinne „Ipsismus“ (D. sittl. Triebkr. 'd. 
Glaub. 1895). Vgl. E. PrLEIDERER, Eudämon. u. Egoism. 1881; A. Dix, Der 
Egoismus, 1899. Vgl. Altruismus, Sittlichkeit. 

Egoistische (idiopathische) Gefühle s. Egoismus. 

Eidola (eöwa): „Bilderchen“, die, nach DEMOKRIT und ErIKUR, sich von 
den Dingen ablösen, zu den Sinnesorganen gelangen und die ‚Wahrnehmung 
‘(s. d.) ermöglichen. : 

Eidolologie: Lehre von den Eidola, den Erscheinungen im Bewußtsein, 
ist nach HerpArr ein Teil der Metaphysik (Metaph. I, 71). 

. Eidos: Gestalt, Form (s. d. und Idce). 

Eigenschaft ist eine dem. Dinge eigene Art zu sein, eine Seins- und 
Wirkungsweise des Dinges; dieses ist die Einheit, der „Träger“ seiner Eigen- 
schaften. Im Begriffe der Eigenschaft liegt. erstens die (empirische) Zugehörig- 
keit zu einem’Dinge, das Enthaltensein eines Etwas in einem Komplex, zweitens 
die Bezichung der „Inhärenz“ (s. d.), das „Haben“ des Quale seitens des Dinges, 
analog gedacht dem Verhältnisse der Bewußtseinszustände zum erlebenden Ich, 
Formal entsteht der Eigenschaftsbegriff als Produkt der analytischen Funktion 
der Apperzeption (s. d.) zugleich mit dem Dingbegriff, wobei die innere Er- 
fahrung vorbildlich ist. Die Kategorie der Eigenschaft ist das, was dem Dinge 
als (relativ) dauernder, konstanter, in dessen „Wesen“ begründeter Zustand zu- 
erkannt wird. Die Eigenschaften der Dinge zerfallen in Qualitäten (s. d.), 
Quantitäten (s. d.) und dynamische Eigenschaften. Von den sinnlichen sind 
die begrifflich-wissenschaftlich gesetzten Eigenschaften zu unterscheiden, von 
den empirisch-phänomenalen die transzendenten Eigenschaften der- Dinge zu 
sondern. Endlich lassen sich noch physische (materielle) und psychische (geistige) 
Eigenschaften unterscheiden. . 

Nach ARISTOTELES ist eine Eigenschaft (iötor), was einer bestimmten Art 
von Dingen zukommt. Es gibt ursprüngliche, primäre Eigenschaften (fa 
Erhös, propria constitutiva) und abgeleitete, sckundäre Eigenschaften (id.a zara 

ußeßnzds, propria consccutiva) (Top. VI, 128b 16). Die gleiche Definition der 
Eigenschaft bei PoRPHYR und Bo&tmus („proprium“ = „id quod soli alicui 

speeiei aceidit®, Isagog. p. 38). — Nach THoMas ist jede „passio“ eine „qualitas.
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secundum quam fit alteratio“ (5 met..20e); „passiones“ heißen die Zustände 

eines Dinges, „quia passionem ingerunt sensibus vel quia ab aliquibus passioni- 

dus eausantur“ (7 phys. 4b). — CHR. WOLF erklärt: „Aftributa, quae per omnia 

essenlialia simul determinantur,dieuntur proprietates“ (Philos.rat.$66). K.RosEx- 

KRANZ bemerkt: „Das wahrhafte Ding an sich sind die Unterschiede, welche das 

Wesen in seine Existenz setst. Die Unterschiede sind das dem Ding Eigene, 

wodurch es dies Ding ist. Sie sind seine Eigenschaften.“ „Das Ding ist seine 
Eigenschaften“ (Syst. d. Wiss. $ 109.ff£.). — HERBART findet im Begriff des einen 
‚Dinges (s. d.) mit vielen Eigenschaften einen Widerspruch. Er löst- sich, indem 
die Eigenschaften als die Beziehungen eines Dinges zu andern sich darstellen. 
Nach LoTz£ sind die Eigenschaften „nichts, was ein für allemal die Natur 
der Dinge ausmachte, sondern sie sind etwas, was den Dingen unter Umständen 
widerfährt, oder Arten, wie sie sich unter Bedingungen verhalten“ (Gr. d. Met, ° 
S. 17). WUNDT betont, daß „in einem einigermaßen evakten Sinn als ‚Eigen- 
schaften‘ eines Körpers nur solche Prädikate gelten können, die ihm dauernd 
als ihm selbst angehörige Merkmale zukommen, nicht Wirkungen, die der Körper 
erst ausübt oder empfängt, wenn er unter beslimmte Bedingungen versetzt wird® 
(Phil. Stud. XIII, 386). Der Eigenschaftsbegriff ist eine logische Kategorie 
(s. d.). Nach Uphues sind sinnliche, mathematische, mechanische Eigenschaften 
zu unterscheiden (Psychol. d. Erk. I, 8. 43). — Nach R. Hanerusg sind die 
Eigenschaften „nicht objektive ‚Wesenheiten der Dinge... ., sondern Wirkungen 
derselben auf, unsere Sinne“ (Atom. d. Will. I, 15). Nach Hörrpıxs sind die 
Eigenschaften eines Dinges „nichts als die verschiedenen Arten und Weisen, 
wie dieses Diny andere Dinge beeinflußt und ron diesen beeinflußt wird. Sie 
sind dessen Fähigkeiten des Wirkens und des Leidens“ (Religionsphil. S. 3). 
JERUSALEM sicht in den Eigenschaften die „potentiellen Wirkungen‘ der Dinge 
(Lehrb. d. Psychol.s, S. 100). — Nach Schuprr sind Ding und Eigenschaft 
Korrelatbegriffe. „Was als Eigenschaft gedacht resp. in der Form des Eigen- 
schaftswortes ausgesprochen wird, hat also diese Beziehung schon in sich, daß 
es mil anderem zusanımen das so und so benannle Ganze ausmacht, elıras von 
allem demjenigen ist, was durch die... . Gesetzliehkeiten die Einheit eines 
Dinges ausmacht“ (Log. 8. 131ff.). Die Eigenschaftsbegriffe „verknüpfen nicht 
ein Zusammen von Erscheinungen auf Grund vermuteler oder .erschlossener 
Zusammengehörigkeit, sondern haben in erster Linie ein Objektsterhällnis 
und kombinieren :Motice, Bedingungen, Zwecke, so daß die Mehrheit der wahr- 
nehmbaren Einzelheiten nur als die natürliche Konsequenz aus dem einen 
Prinzipe und Grunde erscheint“ (l. c. S. 162). Nach SCHUBERT-SOLDERN ist 
jede Eigenschaft eines Dinges eine „kausale Beziehung zu anderen Dingen“ 
(Gr. e. Erk/ $, 132); sie ist „das an einem Ganzen, einem Zusammen von 
Daten unterschiedene einzelne Dalum oder eine unterschiedene Teilgruppe des- 
selben, bezogen auf das Zusammen als kausal oder räumlich zu ihm gehörig" ll. e. S. 146). ‘Nach Fritzscue sind die Figenschaften „das Ding selbst, ge- ducht in seinen Bexichungen zu anderen, mit denen es in Wechselwirkung steht“ 
(Vorsch. d. Ästh. S, 135). N 

Die Eigenschaften werden also bald der dinglichen Einheit gegenüber- 
gestellt, bald als Bestandteile, Faktoren des Dinges selbst aufgefaßt. Die Rea- lität der Eigenschaften anbelangend s. Qualität. Vgl.. Attribut, Zustand, 
Qualität. \ - . \
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Eigenwertsgefülle unterscheidet Liprs innerhalb der „Persönlich- 
keitswertsgefühle“ (Eth. Grundfr. S. 29). Vgl. Wert. : 

Einbildung, Einbildungskraft, Einbildungsvorstellnng s. 
Phantasie. _ . 

Einbildungskraft, transzendentale oder reine, produktive 

unterscheidet KAT. von der reproduktiven Einbildungskraft (s. Phantasie). 

Erstere ist eine der „subjektiven Erkenntnisquellen“ (Krit. d. r. Vern. S. 126), 

die aller Assoziation der Vorstellung schon zugrunde liegt (l. ce. S. 127). Sie 
ist „eine Bedingung a priori der Möglichkeit aller Zusammensetzung des Mannig- 
faltigen in einer Erkenntnis“ (1. c. 8.128). Sie ist „transzendental“ (s. d.), 

weil „ohne Unterschied der Anschauungen sie auf nichts als bloß auf die Ver- 
bindung des Mannigfaltigen a priori geht“ (l. c. 8.129). Sie vermittelt zwischen 
Anschauung und Denken, ermöglicht die Anwendung der Kategorien (s. 'd.). 
auf den Erfahrungsinhalt (ib.). Sie „Bringt das Mannigfaltige der Anschauung 
in ein Bild“ (I. c. 8.130). „Wir haben... . eine reine Einbildungskraft, als 
ein Grundtermögen der menschlichen Seele, das aller Erkenntnis a priori zum 

Grunde liegt. Vermitlelst deren bringen wir das Mannigfaltige der Anschauung 

einerseits mit der Bedingung der notwendigen Einheit der reinen Apperzeption 

anderseits in Verbindung. Beide üußerste Enden, nämlich Sinnlichkeit und 

Perstand, müssen rermittelst dieser transzendentalen Funktion der Einbildungs- 

kraft notwendig zusammenhängen, weil jene sonst zıar Erscheinungen, aber keine 
Gegenstände eines empirischen Erkenntnisses, mithin keine, Erfahrung geben 

würden“ (l. c. 8. 133). In der 2. Ausgabe der Kr. d.r. Vern. heißt es: „Zin- 

bildungskraft ist das Vermögen, einen Gegenstand auch ohne dessen Qegen- 

wart in der Anschauung vorzustellen. Da nun alle unsere Anschauung sinnlich 
ist, so gehört die Einbildungskraft, der subjektiven Bedingung wegen, unter der 

sie allein den Verstandesbegriffen eine korrespondierende Anschauung geben kann, 
zur Sinnlichkeit; sofern aber doch ihre Synthesis eine Ausühung ihrer Spon- 
taneität ist, welche bestimmend und nicht, wie der Sinn, bloß bestimmbar ist, 
mithin a priori den Sinn seiner Form nach der Einheit der Apperzeption yemäß 
bestimmen kann, so ist die Einbildungskraft sofern ein Vermögen, die Sinnlich- 
keit a priori zu bestimmen, und ihre Synthesis der Anschauungen, den Kate- 

gorien gemäß, muß die transzendentale Synthesis der Einbildungskraft 
sein, welches eine Wirkung des Verstandes auf die Sinnlichkeit und die erste 
Einwirkung desselben (zugleich der Grund aller übrigen) auf Gegenstände der 
uns möglichen Anschauung ist“ (}. e. S. 673). — J. G. Ficute führt diese 
Lehre weiter. Ihm ist die produktive Einbildungskraft die unbewußt An- 
schauungs-Inhalte und -Formen setzende Tätigkeit des Ich (Gr. d.g. Wiss. 8.415). - 
So auch SCHELLING (Syst. d. tr. Ideal. I, 223). Über die erkenntnistheoretische 
Wertung der Einbildungskraft bei HuME, NIETZSCHE u. a. s. Phantasie. 

- Eindeutigkeitz feste Bestimmtheit eines Geschehens. J. PETZOLDT 
will an die Stelle des Kausalprinzips das „Gesetz der Eindeuligkeit“ setzen, 
welches es ermöglicht, „für irgend einen Vorgang Bestimmungsmütlel zu finden, 

‚durch die er allein festgelegt wird“ (Vierteljahrsschr. f. w. Phil. Bd. 19, 
8 146° ff). Es lassen sich für jeden Vorgang Elemente bezw. Mittel finden, 
Vermöge deren kein anderer als der gerade vorliegende beschrieben wird (Einf. 
i. d. Ph. d. rein. Erf. 1900, I, 39). 

. Eindruck s. Impression.
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Eindrucksmethode s. Methode. 

Eine, das, s. Einheit. 

Einerleiheit s. Identität. 

Einfachheit bedeutet Freisein von Teilen, Größe und Ausdehnung. 

Einfach ist der geometrische, der dynamische Punkt, das Atom, einfach ist die 

Ichheit in ihrer (abstrakten) Reinheit. Von einigen wird die Seele (s. d.) für 

ein einfaches Wesen gehalten. 
Cır. WoLr definiert: „Ens simplex dieitur quad partibus carel“ (Ontol. 

$ 673), „extensum non est“ (l. c. $ 675), „est indivisibile" (1. c. $ 676), „nulla 

praeditum est figura“ (1. c. $ 677), „care magnitudine* (l. c. $ 678), „mullem 

spatium implere potest“ (l..c. $ 679). Das Einfache ist das schlechthin Teillose, 

Größelose, Formlose usw. (Vern. Ged. I, & 81). Wie LEIBNIZ (s. Monaden) 

‘erklärt er: „Wo zusammengesetzte Dinge sind, da müssen auch‘ einfache sein“ 

(Vern. Ged. I, $ 76). KANT betont, „daß, wenn unsere Sinne ‚auch ins Un- 

endliche geschärft würden, es doch für sie gänzlich unmöglich bleiben müßte, 

dem Einfachen auch nur näher au kommen, viel weniger endlich darauf zu 

stoßen, weil es in ihnen gar nicht angetroffen wird; da alsdann kein Ausıcey 

übrigbleibt, als zu gestehen: daß die Körper gar nicht Dinge an sich selbst, und 

ihre Sinnenvorstellung, die wir mit dem Namen der körperlichen Dinge belegen, 
nichts als die Erscheinung von irgend elwas sei, was, als Ding an sich selbst, 

allein das Einfache enthalten kann, für uns aber gänzlich unerkennbar bleibe 

{Ub. e. Entdeck. Kl. Schr. III2, 8. 29), „Ein Objekt sich als einfach vorstellen, 

ist ein bloß negativer Begriff, der der Vernunft unvermeidlich ist, weil er allein 

das Unbedingte zu allem Zusammengesetzten .. . enthält, dessen Möglichkeit 

Jederzeit bedinyt ist“ Ob das Ding an sich einfach oder zusammengesetzt ist, 
können wir nicht wissen (gegen die Monadologie) (l. e. 8. 29). — FEcuxer 
erklärt: „Das psychisch Einheitliche und Einfache kmüpft sieh an ein physisch 
Manniyfaltiges, das physisch Mannigfaltige zieht sich psychisch ins Einheit- 
liche, Einfache oder noch Einfachere zusammen“ (Elem. d. Psychoph. II, 526). 
R. Wauze: „Der Begriff des Einfachen ist die vernünftig nicht faßbare 
Verkörperung des Wunsches, den Gegensatz von demjenigen zu begreifen, an dem 
wir Teile wahrnehmen können“ (Das Ganze d. Philos. $. 90). Vgl. Monaden, 
Teilbarkeit, Unendlichkeit, Scele, Atom, Element. ‘ 

Einfachheits-Prinzip s. Ökonomie. 

.  Einfühlang ist die Hineinverlegung (Introjektion, s. d.) des eigenen 
Ich und seiner. Zustände (Gefühle, Strebungen usw.) in die. Objekte (Dinge, 
Personen) der Umwelt. Die ästhetische Einfühlung „leiht“ den Dingen eine 
Seele oder läßt uns die wirkliche Seele derselben nachfühlen. Infolge der 
ästhetischen Einfühlung erscheinen uns auch unorganische Dinge als lebendig 
beseelt, lebend usw. Die Einfühlung beruht auf einer Assimilation (s. d.). Der 

. Begriff der Einfühlung findet sich schon bei HERDER. „Der empfindende 
‚Mensch fühlt sich in alles, fühlt alles aus sich heraus und drückt darauf sein 
Bild, sein Gepräge“ (Vom Erk. u. Empf. 1, Philos. S. 51; vgl. Id. z. Philos. 
d. G. d. M. IV. Buch, 1. c. S. 118). Ferner bei Jrax PAUL. : „Unser Ver- 
mögen, uns etwas Lebloses existierend, d. h. lebend zu ‚denken, verknüpft mit . unserer AÄngewöhnung an ein ewiges Personifixieren der ganzen Schöpfung . . 
(Quintus Fixlein, 8. 208, Univ. Bibl.). Ferner: Fr. VIscheEr (Zeller-Festschr.
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1857, 8. 186 ff, R. Viscıer (D. opt. Formgefühl, 1873), LOTZE, VOLKELT 
(Zeitschr. f. Philos. Bd. 113), Lires (Von d. Form d. ästh. Apperzept. 1907, 
Leitf. d. Pssch. S. 187 ff.: „allgemeine apperzeptire Einfühlung“ und „Stim- 
mungseinfühlung‘; Ästhet. D, P. Sterv (Einf. u. Assoz. in d. neueren Ästh. 
1898), Wırasex (Ästh. S. 122 £), Wuxnr (Grdz. d. ph. Psych. IIIS, 186 f£.), 
Groos, Kouxstanı (D. Kunst, S. 62), MÜNSTERBERG (E. als Nachfühlung, 
Philos. d. Werte, 8. 191 f)) u. a. Vgl. Voukeut, Ästh. I, 212 ff.; Liprs, 
Ästh. I, 105 ff, Kult. d. Gegenw. VI, 355 ff. 

Einheit ist ein Fundamentalbegriff, der aus der Reflexion auf die ver- 
bindend-zerlegende Tätigkeit des Bewußtseins, des Ich entspringt. Das (reine) 
Ich (s. d.) ist die Quelle aller Einheitsbegriffe, es ist (sich und Objekte setzende) 
aktive Einheitsfunktion, faßt Erlebnisse, Inhalte in einem Akt, in einem Kom- 
plex, in einer Synthese zusammen und trennt, unterscheidet einen Inhalt, einen 
Komplex von Inhalteri von anderen Inhalten oder Objekten als Einheit. Die 
Einheit des Bewußtseins (der Apperzeption) ist das Formal-Apriorische 
alles Erkennens, die subjektive Quelle der Kategorien (s. d.) und Anschauungs- 
formen (s. d.) sowie der Setzung von Objekten (s. d.), auf deren einheit- 
liche Zusammenhang der logische Einheitswille geht, wie er besonders in 
der Wissenschaft zum Ausdrucke gelangt. — „Einheit“ ist sowohl das Als-eins- 
gesetzt-sein als auch, im engeren Sinne, das, was als eins gesetzt wird, das 
Eine, die Eins. Einheit ist nicht mit Einfachheit identisch, sie schließt die 
Vielheit nicht aus, kann sie einschließen. Die Einheit des Vielen, Mannig- 
Zaltigen ist anschaulich oder begrifflich, mathematisch (numerisch), kausal- 
dynamisch oder teleologisch, je nach der Art der Zusammenfassung, Verbindung. 
Die subjektive Einheit ist die des Ich, die objektive die des Dinges, die kos- 
mologische die der Welt, von der noch die göttliche Einheit unterschieden 
werden kann. — Der Terminus „Einheit“ stammt von LEIBNIz (für unitas, 
unit), früher sagte man „Einigkeit“, 

Zunächst betrachten wir die verschiedenen Bestimmungen des Begriffs. 
Einheit im allgemeinen. 

“ ARISTOTELES unterscheidet das schlechthin Eine (&r za)” adrd) und die 
relative Einheit (Er zard ovußeßnzds); ersteres besteht iin Stetigen und Unteil- 
baren (Met. V 6, 1015b 16 squ., III 3, 999a 2). Einheit ist nicht Zahl (Met. 
XIV 1, 1088a 6), sondern die Quelle aller Zahl (Met. V 6, 1016b 18), sie ist 
kein Grattungsbegriff (Met. VIII 6, 10455 6), ist nicht mit Einfachheit zu ver- 
wechseln (for 16 Er zai 16 drloör od zo aörd, Met. XL 7, 1072a 82; vgl. V 6, 
1016b 25), Der Mathematiker EUKLID bestimmt: pords dorır, za)’ Hr Eraoror 
Tör örzor Er Afyeraı (Elem. VID). Nach Boirturus ist in der wahren Einheit 
keine Zahl. . 

Die Scholastiker betrachten die Einheit (unitas) als Attribut jedes Dinges 
(„one ens rerum, unum, bonum“). „Untas igitur singulis rebus forma essendi 
esl; unde vere dieitur: omme quod est ideo est quia unum est“ (bei HAUREAU 
I, p- 402). Nach Doxisicus GUXDISSALIXDS ist die Form das Einheitsprinzip 
(„forma ergo existens in materia .. . unitas est“, De unitate, hrsg. 1891, S. 3). 
ALBERTUS Magxus erklärt: „unitas est qua quaelibet res una est“ (Sum. th. 
1,22, 1). Zu unterscheiden sind: „unitas puncti, corporis, homogenii, prinei- 

piorum substanliae, componentium quideumque conpositum, ei Äntelligibilium“ 

.e. 20, 2). Tromas unterscheidet „unitas numeralis“ und „unitas Iranscen- 
Philosophisches Wörterbuch. 3. Aufl. 17



258 u ‘ Einheit. 

dens“ (metaphysische Einheit, Einheitlichkeit) (Sum. th. III, 2, 9 ad 1; 1 sent. 

31,3, 1c); „ratio unitatis 'consistit in indirisione“ (1 sent. 24, 1, 2e). Die 

„unitas formae“ ist das, vermöge dessen „nihil est simplieiter unum, nisi per 

formam unam, per quam habel res esse“ (Sum. th. I, 76, 3). „Unum nik 

aliud significat quam ens indivisum“ (l. ec. I,11,1). ‚Unter „unitas essenlialis“ 

verstehen die Scholastiker die Einheit der \Wesenheit, der Natur eines 

Dinges.: Nach den Formalisten gibt es nur eine Einheit in vielen In- 
dividuen. : . 

SpıxozA betont, daß die Einheit dem Wesen nichts hinzufüge („unilaten 
.. .enti nihil addere“), sie ist (wie nach DESCARTES) bloß ein Begriff („tan- 
tim modum cogilandi esse, quo rem ab aliis separamus, quae ipsi similes sunt, 

vel eum ipsa aliquo modo conveniunt“ (Cogit. met. I, 5). LEIBNız sagt im 

scholastischen Sinne: „Ce qui n’est pas veritablement un esire, n’est pas non 
plus veritablement un estre“ (Gerh. II, 9%). „In’y a point de multitude sans 

des veritables unilös“ (l. ec. IV, 482, s. Monaden). Einheit und Sein sind 
Korrelate; keine Realität ohne wahre Einheit. Die Einheit der Kollektivwesen 

besteht nur in unserem Geiste (Hauptschr. II, 223 f., 325). Ci. WOLF: 

„Inseparabilitas- eorum, per quae ens delerminatur, unilas entis appellatur“ 

(Ontol. $ 328). BoxNxErt erklärt die Vorstellung der Einheit so: „L’äme ne 
considerant dans chaque objet que Vexistence et faisant labstraction de toute 

composition et de toute attribut, elle acquerra Videe d’unite“ (Ess. de Psychol. 
C. 14). BERKELEY erklärt Einheit für eine gegenstandslose, ‘abstrakte Idee 
(Prince. XIIE, CXX). Hume betrachtet als Einheit nur das Unteilbare (Treat. 

II, set. 2). 

Von nun an wird die Einheit der Objekte (und des Bewußtseins) vielfach 
aus dem Ich, dem Selbstbewußtsein, der Apperzeption abgeleitet. So zunächst bei 
Kant. Die Einheit des (reinen) Selbstbewußtseins, die Einheit der synthetischen 

Funktion des Subjekts ist die Quelle aller Einheit in der Erkenntnis, die 
formale Bedingung aller Erfahrung, d. h. sie ist transzendental (s. d.). Nichts 
kann ein Erkenntnisobjekt werden, ohne in die Einheit des Bewußtseins, der 

. „Apperzeption“ (s. d.) gefaßt worden zu sein, Es ist „die Einheit, welche der 

Gegenstand notwendig macht, nichts anderes . . „als die formale Einheit des 

Bewußtseins in der Synthesis des Mannigfaltigen der Vorstellungen“ (Krit. d. r. 
Vern. 8. 119). Die „franszendentale Einheit“ der produktiven, verknüpfenden 
Einbildungskraft (s. d.) ist „die reine Form aller möglichen Erkenntnis“ (1. & 

S. 129). Die „Einheit der Apperzeption“ besteht in: der Identität des Ich mit 
sich selbst durch alle Modifikationen hindurch, in dem „ich denke“, das alle 
Vorstellungen des Ich begleiten muß können (l. e. S. 659). Alle Bewußtseins- 

inhalte werden, um objektiv zu sein, auf die allbefassende, reine Apperzeption 

(s. d.) bezogen (l. c. S, 133). Die „transzendentale Einheit der Apperzeption“ 
macht aus den Erfahrungsinhalten eineri gesetzmäßigen Zusammenhang; das 
Subjekt legt seine eigene Einheit in die Objekte hinein d. ce. Ss. 121). Als 
Betätigungen der Einheitsform des Bewußtseins überhaupt bringen die Kate- 

gorien & d.) Einheit in die Anschauungsobjekte (l. c. S. 129),, Nach FRIES 
sind die Einheitsvorstellungen „das reine Eigentum unsrer Selbstlätigkeit im 
Erkennen“ (Syst. d. Log. S. 54). Es gibt eine „analytische“ Einheit (Allgemein- 
heit), ‚welche „viele Vorstellungen unter sich enthält“, und eine „synthetische“ 

Einheit, welche „viele Vorstellungen in sieh enthält (L. ec. S. 95). Nach CoHEN 
ist die Einheit eine Denkbestimmung (Prinz. d. Inf. $. 40), eine Urteilsfunktion.
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„Die Einheit des Urteils ist die Erzeugung der Einheit des Gegenstandes in 
der Einheit der Erkenntnis“ (Log. 8. 54-56). Die Einheit des logischen Be- 
wußtseins ist die Einheit der Grundsätze (l. c. 8. 361). Nach NAToRP ist- 
„Einheit unbedingt“ durch das Grundgesetz des Bewußtseins gefordert (Sozial- 
päd2, S. 34, 43 ff). Ähnlich CAssırEr (Erk. II, 543) und andere Neu- 
kantianer, ferner GREEN (Proleg. to Eth. p- 3 f.), F. J. Schnupr („die 
funktionale Einheit ist die konstilwierende Bedingung aller Erfahrung über- 
haupt“, Grdz. d. konstit. Erf. S. 133), B. Kery (Einheitsstreben des Denkens, 
W. d.m. 8. S. 357 ff, 231), Hörrpıng („Bedürfnis der Einheit und 
Kontinuität“, Philos. Probl. S. 41 f.), Sıusen (Kant, S. 23 £.), RieHL (Das Ich 
als formale Einheit des Bewußtseins und Prinzip der objektiven Einheit, Phil. 
Krit. II, 1,234; s. Identität), Wuxor (s. unten), Lipps. Nach ihm besteht alle 
Einheit in der ‚Einheit des zusammenfassenden Denkens“ (Gr. d. Seel. S. 70). 
Die „Einkeitsapperzeption“, die Zusammenfassung des Erlebten in einem einzigen 
Akte der Apperzeption, ist eine Tendenz der Scele (Vom F, W. u. D. 8. 150; 
Einh. u. Relat, S. 22 ff). Vgl. BErGsox, Evol. ereatr. p. 280. 

\ Nach SCHLEIERMACHER liegt die Quelle der Einheit von Objekten in der 
Vernunfttätigkeit (Dial. S. 63). Nach Hersarr besitzt der psychische Mecha- 
nismus eine ursprüngliche Einheit. „Die Einheit der Scele selbst ist der tiefe 
Grund, aus welchem in unser Vorstellen diejenige Einheit kommt, die wir hinten- 
nach im Vorgestellten vermissen“ (Lehrb. z. Psych, S. 135 £). Was im Vor- 
stellen nicht durch „Hernmmungen“ (s. d.) getrennt wird, „das bleibt beisammen 
und wird vorgestellt als eins“ (Psychol. a. Wiss. II, S. 115). Nach Lortze ist 
die dingliche Einheit kein Gegenstand der Erfahrung (Gr. d. Met. S. 17). Die 
Seele ist eine Einheit, setzt denkend Einheiten (Med. Psychol. S. 15 ff.; Mikrok. 
I, 174; III, 518). Nach FECHNER knüpft sich die Einheit des Bewußtseins 
„an einen wechselwirkenden Zusammenhang“ der \Weltelemente („synecho- 
logische“ Ansicht, Tagesans. S. 246). „Das psychisch Einheitliche und Einfache 
knüpft sich an ein physisch Mannigfaltiges, das physisch Mannigfallige zieht 
sich psychisch ins Einheitliche, Einfache oder. doch Einfachere zusammen“ 
(Elem. d. Psychophys. II, 526). Nach Essıxsrmaus wird die Einheit eines 
Ganzen nicht erst durch das Denken gesetzt, sondern kann unmittelbar wahr- 
genommen werden (Gr. d. Psychol. I, 481 ff.). -E. v. HARTMANN erklärt: 
„Jede Einheit ist Einheit mehrerer oder Vieleinigkeit, jede Vielheit ist Getrennt- 
heil oder Vereinzelung eines irgendwie Geeinten“ (Kategor. 8. 231). Zu unter- 
scheiden ‚sind: substantielle und funktionelle Einheit, dynamisch thelistische 
und logisch ideale Einheit, kausale und teleologische Einheit (l. ec. 8. 231 f.). 
Die Einheit des Bewußtseins entsteht durch das Vergleichen gegenwärtiger mit 
vergangenen Vorstellungen (Philos. d. Unbew. II, 62). Das individuelle Ich 
ist nicht das eine, absolute Subjekt, sondern eine Summe von Tätigkeiten, die 
von einer „Zentralmonade“ dirigiert werden (l. c. II, 481, 404 £.; Mod. Psychol. 
8.287 ff). Nach WUNDT beruht die Einheit des Ich auf der Einheit des 
Wollens, des Apperzipierens (Vorles. üb. d. Mensch.s, S. 271, 250). Der Wille 
(die Apperzeption) ist eine Einheitsfunktion, das Denken ist Willenshandlung 
und damit auch die Quelle der objektiven Einheitsvorstellungen (Log. 1, 417; 
Grundz. d. ph. Psychol. II, 499; Phil. Stud. X, 119). „Einheit der Apper- 
zeption“ ist" „die Tatsache, daß jeder in einen. gegebenen Augenblick apperzipierte 
Inhalt des Bewußtseins ein einheitlicher ist, so daß er.als eine einzige mehr 
oder minder zusammengesctite Vorstellung aufgefaßt wird“ (Völkerpsych. I 2, 

. 17* \
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466; s. Gefühl), Nach W. JERUSALEN ist die Vereinigung eines Mannigfaltigen 

zur Einheit „eine Tat unseres Selbstbewrußtseins“ (Krit. Ideal. S. 13). — Schurre 

findet die numerische Einheit darin, daß „positire Bestimmtheit als solche be- 

wußt wird, ohne in sich Unterschiede erkennen oder beobachten zw lassen“ (Log. 
S. 104). Der Einheitsbegriff gehört dem Identitätsprinzip an. Einheit ist 

„niemals unmitlelbares Sinnesdatum . ., ., sondern immer hinzugedacht“ (]. c. 

S. 105). Sie ist das, was den Dingeharakter ausmacht (l. e. S. 120). H. Cor- 
NELIUS bemerkt: „Wenn wir... von einer Zusammensetzung unseres gesamten 
Bewußtseinsinhaltes aus Teilen und von einheitlichen Teilen im Gegensatze 
au den daraus gebildelen Mehrheiten sprechen, so führt uns dazu die Er- 

: fahrung, daß wir eben diese Teile nicht immer bloß in der betreffenden Zu- 

sammenstellung, nicht bloß als Glieder gerade dieser Mehrheit, sondern auch 

abgesondert bexw. in anderer Umgebung kennen lernen“ (Ein. in d. Philos. 

S. 173). Nach VOLKELT ist die Einheit des Bewußtseins unmittelbar gegeben, 
sie ist Produkt einer unbewußten Tätigkeit (Psychol. Streitfr, II; 2. f. Philos. 

- Bd. 92, S. 80, 99 f.; vgl. Bd. 112 u. 118). NATorr betrachtet die Bewußtseins- 

einheit als eine ursprüngliche Tatsache (Einl. in d. Psychol. S. 11 ff., 112). So 
auch REHMKE; das Bewußtsein selbst ist Einheitsgrund (Allg. Psychol. 8. 
152 ff,, 452 ff), So auch HEyMAns (Met. S. 146), ferner L. Busse, nach 
welchem sic kein Analogon im: physischen Organismus hat ‚(Geist u. Körp. 
S. 226). „Die Einheit des Bewußtseins bedeutet nicht eine besondere Vorstellung, 

die xu den anderen Vorstellungen gelegentlich noch hinzuträte, sie bedeutet eben- 

sowenig eine Summation der einzelnen, mit der Eigentümlichkeit der Bewußtheit 

ausgestatteten ‚Psychome‘ oder ‚Psychosen‘, sondern sie stelll eine dieselben zu- 

sammenfassende und sie in Bezichung zueinander selzende formale und all- 
gemeine Eigentümlichkeit alles Bewußtseins überhaupt dar.“ „Und für diese 

Grundeigentümlichkeit des seelischen Lebens mangelt es... an einem physischen 
Analogon“ (G.u.K.S. 226). Wogegen RIEHL, JoDL u. a. bemerken, das Analogon 
zur psychischen Einheit sei die zentralisicrte Organisation des Ich. Nach 
JAMES gibt es keine Integrierung von Elementen zur Einheit der Seele; das 
Bewußtsein ist ein Kontinuum, ein Strom, aus lauter Einheiten bestehend 
(Prince. of Psychol. I, 278 f£.). Nach HÖöFFDınG ist die Einheit des Bewußtseins 
ein Produkt synthetischer Tätigkeit in der Vielheit der Zustände (Psyehol. 
8. 64). Ähnlich ArnIG6 (Unitä della eonscienza 1898), G. Vırna (Einl. in d. 
Psychol. S. 469). Nach G. SPICKER setzt die Einheit des Bewußtseins die 
reale Einheit des Organismus voraus (Vers. e. n. Gottesbegr. S. 165), Nach 
SIMMEL ist die Einheit der Scele „offenbar nur der Name für das empirisch 
normale Zusanmenbestehen ihrer Inhalte“ (Einl. in d. Moralwiss. II, 370). Die 
Einheit der Gesellschaft vollzieht sich nicht erst im erkennenden Bewußtsein, 
sondern in den Mitgliedern jener (Soziol. S. 28 £). Nach CLIFFORD ist die 
„Einheit der Apperzeption“ „nicht in dem augenblicklichen, einigenden Bewußt- 
sein vorhanden, sondern in seiner nachträglichen Reflexion auf dasselbe“; dieses 
besteht in der Fähigkeit, „einen gewissen Zusammenhang zwischen den Er- 
innerungen zweier Empfindungen herzustellen, die wir in demselben Augenblick 
gehabt haben“ (Von d. Nat. d. Dinge an sich S. 38 f.). E. MacH meint: „daß 
die verschiedenen Organe, Teile des Nervensystems, miteinander physisch zu- 
sam menhängen und durcheinander leicht erregt werden können, ist wahr- 
scheinlich die Grundlage der ‚psychischen‘ Einheit“ (Anal. d. Empfind., 8.2, 
22 f). Nach der Assoziationspsychologie (. d.) ist die Bewußtseinseinheit
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das Produkt der Verbindung und Wechselwirkung der Bewußtseinsinhalte, bezw. 
der Organismus-Teile und -Funktionen. Es gibt hiernach keine absoluten Akte 
und Einheiten (WAHLe, Mech. d, geist. Leb. 8. 3). 

Bezüglich der kosmologisch-göttlichen Einheit, des Einheitsprinzips der 
Dinge ist die pantheistische (s. d.), theistische (s. d.), atheistische (s. d.) Auf- 
fassung zu unterscheiden. ' 

Als eine Einheit betrachtet das All PARNENIDES (£r zai zäv, s. Pantheismus). 
PyruaGoras sicht in der Einheit (kords) das Prinzip der Dinge und deren 
Wesenheiten (der „Zahlen“, s. d.): doyyr u» üzxdrıwv pordda (Diog. L. VIII, 
25; Stob. Ecl. I, 2, 58; vgl. I, 308). Prarto nennt die „Ideen“ (s. d.) Einheiten 
(nordöes, Erädes); die höchste Einheit ist die Idee des Guten (s.d.). Einheit und 
Vielheit sind Korrelate (Parmen.). MoDERATUS erblickt in der Eins die Ursache 
der Harmonie der Dinge (Porphyr., Vit. Pythag. 48 f£.; Stob. Eel. [1, 18; 
vgl. 306). PLoTIv bezeichnet die überseiende, übergeistige (&tfzeıra v0ö), über- 
vernünftige göttliche Wesenheit, aus der alles emaniert, als das Eine (&r). Es 
ist nicht das All selbst, sondern #06 zdrror (Ennead. II, 8, 8), aber es enthält 
alles (l. c. VI, 7, 32). Von ihm geht alles aus, und es ist das Ziel aller Dinge 

(dl. e. VI,2, 11; vgl. VI, 2,21 £.: s. Gott). JAamgLich nimmt eine cıste und 

zweite überseiende Einheit an (Stob. Ecl. I, 184; vgl. ZELLER III 23, 688, 793 ff.). 

NICOLAUS CUSANUS nennt Gott (s. d.) die „unitas absoluta“ (Doct. ignor. 

II, 4); so auch G. Bruxo. Nach ihm und nach SrixozA ist das All eine 

Einheit göttlicher Art. SCHELLIXG erklärt: „Alles ist absolut eines, und alle 

Totalität quillt unmittelbar aus der absoluten Identität hervor“ (Naturphilos. 
S. 276). Nach ScHorENHAUER liegt allem Sein ein einheitlicher Wille (s. d.) 

zugrunde. Nach Roxce sind die Dinge im Absoluten zur Einheit verknüpft 
(The World and the Ind. I, p. 141 ff). Nach R. HANERLISG ist die ewige 

Einheit eins und vieles zugleich (Atom. d. Wi. I, 145). Nach KüLpe schließt 
die Einheit des Alls die Vielheit nicht aus (Einl. in.d. Phil.“, S. 172). Nach 

H. Marcus gehören Einheit und Vielheit untrennbar zusammen (Monoplural. 
S.2£,32 ff. 41. 80 ff). Nach James sind Einheit und Vielheit gleich ur- 

sprünglich (Pragm. S. 86). Eine Einheit ist die Welt infolge der Verbindungen 
in ihr (l. c. 8.93), Die Welt wird immer mehr vereinheitlicht (l. ec. S. 98). 

Statt des Absoluten am Anfang der Welt ist ein „Letztes“ („Ultimate‘) zu 

setzen (l. c. 8. 100). — Vgl. HAGEMANN, Met. S. 17; J. Warp, Ene. Brit. 
XX, 79; FOUIGLEE, Psych. d. id.-fore. II, 148; HusserL, Log. Unt. II, 272 f., 

SIGWART, Log. 1%, 258 ff.; E. HäxzeL, Der Einheitstrieb, 1891; F. C. S. Scınt- 

LER (ähnlich wie James: Stud. in Human.). Vgl. LiEBMANN, Ged. u. Tats. 
1, 204 ff., 228 f, Vgl. Gott, Henaden, Individuum, Monaden, Substanz, Iden- 

tität, Ich, Selbstbewußtsein, Person, Apperzeption, Subjekt, Zahl. 

Einheit, ästhetische s. Ästhetik. 

Einheitlichkeit: der Charakter der Einheit (s. d.). 

Einheitsfanktion s. Einheit. 

Einheitspunkt s. Ich. 

Einordnungstheorie s. Urteil (B. ERDMANN). u 

Einsicht: Wissen um das Richtige, Verständnis, Beurteilungsvermögen 
theoretisch-praktischer Art, von den Stoikern u. a. als Quelle aller Tugenden 

(6. d.) betrachtet. Sie ist &momjum dyadar zal zux@r zal obdereowr oder
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Ztorjun ör zoımreor zal od oımtlor zal oböertowr (Stob. Eel. II, 102; Sext. 

Empir. adv. Mathem. XI, 170, 246). 

Einstellung ist eine „Prädisposition sensorischer oder motorischer Zentren 

für eine bestimmte Erregung oder einen beständigen Impuls“ (KÜLPE, Gr. d. 

Psychol. S. 44). Sie besteht in einer Tendenz der Secle, „das besonders häufig 

Geleistete in die Verwirklichung abweichender Anforderungen, die an sie gestellt 

werden, hineinzutragen‘‘, ist eine Übungserscheinung (EBBIxcuAts, Gr. d. 
Psychol. I, 5. 681 f.). Es gibt eine sensorische, gedankliche, motorische Ein- 

stellung (l. c. S. 682). Der Ausdruck „Einstellung“ in diesem Sinne zuerst bei 

G. E. MÖLLER und F. Schumasx (Pflügers Arch. Bd. 45, S. 37). 

Einstellungsmethoden s. Methoden. 

- Einstimmigkeit, Satz der: logisches Gesetz, welches fordert, von 
jedem Begriffe nur das ihm wirklich Zukommende auszusagen. 

Einstimmung des Lebens mit der Natur (deoAoyovusrws Liv ij glon, 

Stob. Ecl. IL, 132) ist die Maxime des Handelns bei den Stoikern, auch bei 

RoussEAU, ToLsToI u. a. Vgl. Tugend. 

Einteilung, logische (Division, divisio, öratosoıs) ist die Gliederung 
eines Begriffes in seine Artbegriffe oder die Aufzählung der Arten, welche zu- 
sammen den Umfang eines Begriffes ausmachen. Zu jeder Einteilung gehören: 
1) das Einzuteilende („fotum dirisum“), 2) der Einteilungsgrund, das Prinzip, 
wonach die Division erfolgt („fendamentum, prineipium. dieisionis“), 3) die 

Einteilungsglieder („membra divisionis“). Es sind zu unterscheiden die Haupt- 
einteilung, die Nebeneinteilungen, Untereinteilungen („subdirisiones“), Nach 
der Zahl der Einteilungsglieder gibt es Dichotomien (s. d.), Trichotomien, 
Tetratomien, Polytomien. , Eine richtige Einteilung muß sein: 1) adäquat, d. h. 
weder zu weit noch zu eng; 2) muß der Einteilungsgrund konsequent beibehalten 
werden; 3) die Glieder der Einteilung müssen einander ausschließen; 4) die 
Klassifikation oder vollständige Einteilung muß stetig sein. 

Auf die richtige, umfassend durchgeführte Einteilung der Begriffe in Arten 
und Unterarten legt PLaro Gewicht (Phileb. 16 C; Polit. 362 B, 264 A; Soph. 
253 D}. Bei ARISTOTELES bedeutet duaigeoıs sowohl die Einteilung als auch 
die Trennung, Verneinung (Anal. pr. I 31, 46a 31; Met. III 5, 1002a 19). 
Eine Definition der Einteilung findet sich bei den Stoikern (dtatoeoıs dE forı 
yEvous )) eis Ta 7000857) elön ton, Diog. L. VII 1, 61). . Tuomas unterscheidet 
„Aivisio essenliac“, „d. formalis“, „d. per se“, „d. secundum naturam“, „d. se 
eundum rationem“, „d, seeundum quid“, „d. simplieiter“. „Ommnis divisio debet 
esse per opposita“ (Sum. th. I, II, 38, 8, ob. 3). Die Logik von PorT-RoYAL 
definiert die Division als „totius in omnia quae conlinet distributio“ (II, 11). 
Nach LAMBERT ist sie „die Bestimmung der Arten einer Gattung“ (N. Organ. 
$ 80). Kant erklärt: „Die Bestimmung eines Begriffs in Ansehung alles Mög- 
lichen, was unter ihm enthalten-ist, heißt die logische Einteilung des Begriffs“ 
(Log. S. 225). Fries: „Die Einteilung eines Begriffes teilt die Sphäre eines 
Geschlechtsbegriffes zwischen verschiedenen Artbegriffen“ (Syst. d. Log. S. 287). 
„Jede Einteilung wird in einem rollständigen disjunktiven Urteil ausgesprochen, 
dessen Subjekt der einzuteilende Begriff, dessen Trennungsstücke die Artunter- 
schiede jeder Art sind“ (l.e. S. 288). Nach UEBERWEG ist die Einteilung „die 
vollständige und geordnete Angabe. der Teile des Umfangs eines Begriffs oder
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die Zerlegung der Gattung in ihre Arten“ (Log, $ 63).: Nach WUXDT ist sie 
die „Gliederung eines Begriffs, durch welehe derselbe in eine Anzahl koordinierter, 
additiv miteinander verbundener Teile zerlegt wird“ (Log. II, 40). Vel. Jevox 
Leitf. d. Log. S. 107 f.; Stönr, Log. S. 171. Vgl. Partition. B 

Einzelding s. Ding, Individuum. Vgl. Conex, Eth. $. 22. 

Einzelurteile sind Urteile, deren Subjekt ein einzelner, ein Individual- 
begriff ist. Nach KANT sind die Geschmacksurteile bezüglich der Quantität 
(s. d.) einzelne Urteile (Krit. d. Urteilskr. $ 8). \ 

Einzelwissenschaften s. Wissenschaft. 

Ejekt, Ejektiv, Ejektivation: Ausdrücke für die (nach Analogie 
des eigenen Ich, gesetzte) Existenz von psschischen Zuständen anderer Wesen 
{K. CLirrorp, ROMANES, Geist. Entwickl. d. Mensch. $. 195, 206). Nach 
CLIFFORD führt der Schluß auf fremde Empfindungen aus unserem Bewußtsein 
heraus zu selbständigen Existenzen. Diese sind „Ejehte“ „als Dinge, die aus 
meinem Bewußtsein Iransprojiziert werden, aum Unterschiede von den Ob jekten 
als Dingen, die in meinem Bewußtsein als Erscheinungen auftreten“ (Von d. 
Nat. d. Dinge an sich S. 28). Die allgemeinen (sozialen) Objekte (s. d.) sind 
Symbole von Ejekten, fremden Bewußtseinen (l.c. 8.20£., 35). Vgl. PEARsoN, 
Gramm. of Seienee, p. 75, 48 ff.; BaLpwıy (s. Dialektik). Vgl. Objekt, Intro- 
jektion. 

Ekelempfindung (Ekelgefühl) ist „wahrscheinlich eine Muskelempfin- 
dung, deren Ausbreitung und Verlauf durch die antiperistaltischen Bewegungen 
der Schlingmuskeln sowie des Ocsophagus und Magens bestimmt wird“ (WUNDT, 
Grdz. d. physiol. Psychol. IIs, 55; ähnlich Kürre, Gr. d. Psychol. 8. 102). 

Eklcktizismus (&x&yeı, auswählen) ist jenes philosophische Verfahren, _ 
das (bewußt oder unbewußt) das in verschiedenen Systemen als gut Befundene 
zu einer Lehre verarbeitet. Es gibt einen Eklektizismus im guten Sinne, der 
die Selbständigkeit des Denkens nicht ausschließt, und den „Synkretismus" 
(s. d.). Eklektischen Charakter haben besonders die Theoreme von CICERO und 
anderen römischen Philosophen, von Scholastikern, von LEisxiz („Eo semper 
antno fui, ut mallem recepta amendari quam ererti“, Gerh. II, Ep. ad des 
Bosses), Cu. WoLr, von den Popularphilosophen,' von V. Cousıs, von 
E. v. HARTMANN u. a. 

Ekpyrosis (£z75gwo:s), Feuerwerdung, ist nach HERAKLTT (Diog.L. IX,S5) 
und den Stoikern (Stob. Ecl. I, 304) der nach bestimmten Perioden immer 
wieder entstehende „TWeltbrand“, in dem alles zur Einheit des Seins vereinigt 
wird, die dann neu sich differenziert. So auch Mixucıus FELIX (Apol. I, 57; 
(0), CLEMENS ALEXANDRINUS (Strom. V, 9, 4). 

Ekstase (£zoraoıs): Außer-sich-sein, Verzückung, Entrückung der Seele - 
von den Eindrücken der Sinne, Steigerung des Bewußtseins über alles Normale 
hinaus zur 'erregten, phantasievollen, gefühlsmäßigen Erfassung geistiger In- 
halte in einer lebendigen Vision. Die Zustände der Ekstase sind von hoher 
psychologischer, sozialer, religiöser, ethischer, ästhetischer Bedeutung (vgl. 
ACHELIS, Die Ekstase S. 21 ff, 113 ff., 184 ff., 196 ff., 208 ff.). “ 

In der mystischen Philosophie spielt die Ekstase als derjenige Zustand, 
in den die Secle durch Übung (Askese) und Reinigung (Katharsis) von allen 
Begierden, durch beständige Konzentration der Aufmerksamkeit auf die Inhalte
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der produktiven Phantasie gerät, als (vermeintliche) unmittelbare Erfassung des 
Göttlichen, eine große Rolle. Die Keime zur Lehre von der Ekstase in diesem 
Sinne finden sich schon bei PLATO und ARISTOTELES (vgl. Problem. 30, 1; 
die künstlerische Ekstase, Begeisterung, ist besonnen, gehört zur künstlerischen 
Phantasie; vgl. Poöt. 17, 2), Aber erst bei PmıLo, und noch viel mehr bei 
PLOTIN ist sie ausgebildet. Nach letzterem ist die Ekstase ein Zustand, der 
durch z&dagoıs und doxnos zuweilen erreicht werden kann, ein Zustand des 
Ruhens in Gott, der unmittelbar erfaßt wird (&rAwors, dp, Enn. VI 9, 11). 
Im Innern, bei sich weilend, versunken im reinen Schauen, weiß die Scele 
nichts von sich, da sie nicht denkt, sondern sie ist eins mit dem Göttlichen 
(Enn. VI,9,7; VI,9,11; VI,7,25). — Diespäteren Mystiker sprechen wieder- 

holt von der Ekstase („eestasis, rapluıs mentis“). So RICHARD VoX ST. VICTOR: 

„Cum per mentis excessum supra site intra nosmet ipsos in divinorum eonlem- 
plationem rapimur, exteriorem omnium statim, immo non solum eorum, quae 
extra nos, verum eliam eorum, quae in nobis sunt, onmim obliviseitur“ (De 
cont. IV, 23), Nach BERNHARD VoX CLAIRVAUX ist sie „prima el marina 
contemplatio“ (De cons. V, 14, 42). BONAYENTURA definiert die Ickstase: 
„Eestasis est, deserto exteriore homine, sul ipsius supra se volupluosa quaedam 
elevatio, ad superintellectualem amoris fontem, mediantibus sursum acliris rir- 
futibus pro viribus se exlendens“ (De scept. gradib. cont. p. 97a). JoH. GERSOX: 
„Eestasis est raptus mentis cum cessatione omnium operationum in inferioribus 
potentüis“ (De myst. theol. spec. cons. 36). Den Zustand der Ekstase kennen und 
schildern ABUBACER, dann ECKHART, Suso, TAULER, Nic. CUSANUS, AGRIPPA 
(Oce. philos. III, 50), J. Bönne, L. Vives (De an. III, p. 173), G. Bruxo, 
auch SCHLEIERMACHER: „So oft ich aber ins innere Selbst den Blick zurück 
wende, bin ich zugleich im Reich der Eiwigkeit; ich schaue des Geistes Leben 
an“ „Es schwebt schon jetzt der Geist über der zeitlichen Welt, und solches 
‚Schauen ist Ewigkeit und unsterblicher Gesänge himmlischer Genuß“ (Monol.]). 
Vgl. J. H.'Ficute, Psych. I, 620 ff.; MANTEGAZZA, Die Ekstasen; ACHELIS 
(. oben); P. BEck, Die Ekstase, 1906. 

Ekthesis (£0eos): Heraushebung eines Teiles aus dem Umfang des 
Mittelbegriffs (s. d.) und Einsetzung dieses Teiles für den Mittelbegriff selbst 
(ARISTOTELES, Anal. prior. I, 6). Bei den Stoikern ist vom dEiopa Exderizor 
die Rede. Daraus wird bei den Scholastikern der „syllogismus erpositorius“, 
„euius praemissae sunt singulares“ (vgl. Razus, Log. S. 82), 

EBleaten: die aus Elea stammenden bezw. dort Ichrenden Philosophen 
des Altertums (XENOPHANES, PARMENIDES, Z&xo, MELissus), welche die Ein- 
heit sowie die seiende, an sich unveränderliche Natur des Alls, die Phäno- 
menalität der sinnlich wahrnehmbaren Welt betonen. Sie haben zum erstenmal 
den Begriff des Seins als solchen zur Grundlage des Philosophierens gemacht. Eleatismus heißt die Lehre der Eleaten, aber auch die Verwertung des Be- griffs des unveränderlichen Seins bei PLATo, den Megarikern, bei Spıxoza, HERBART u. a. Vgl. Sein, Pantheismus, Gott. \ 

Elektra (ähnlich „der Verhällte“, Eyzezuhvuutvos): Name eines Trug- schlusses der megarischen Philosophen. „Elektra kennt Orestes als ihren 
Bruder; den vor ihr stehenden Orestes, der sich verhüllt hat, kennt sie nicht als 
ihren Bruder; also kennt sie zugleich nicht, was sie kennt“ (UEBErRWEG- HEINZE, 
Gr. d. Gesch. d. Philos. I», $, 138). Vgl. Enkekalymmenos.



Elektronen — Elemente. 265 

Elektronen s. Atom. 

Elementarformel s. Webersches Gesetz. . 
Elementargedanken nennt AD. BASTIAN (Ethnische Elementar- 

gedank. in d. Lehre v. Mensch. 1895) die allen Völkern gemeinsamen, aus 
gleichartiger Organisation entspringenden Ideen über Gott, Scele u. dgl. (z. B. 
der Animismus, s. d.). Schon Vıco bemerkt: „Gleichförmige Ideen bei ganzen 
Völkern, die untereinander sich nicht bekannt sind, müssen ein gemeinschaft- 
liches Motiv des Wahren haben“ (Prinzip. 1844, S. 114, vgl.S8.51). Vgl. Völker- 
gedanken. 

Elementargefühle, s. Ästhetisch, Gefühl. 
Elementarlehre s. Logik. ‘ 

Elemente (elementum, nach DIELS aus elephantum, Elfenbeinstäbehen) 
heißen die qualitativ nicht weiter zerlegbaren, einfachen Bestandteile von Körpern 
oder Bewußtseinsinhalten (von Vorstellungen, Begriffen, \Villensakten), im 
engeren Sinne die Grundstoffe der Welt. Die Elemente, welche die Chemie 
zählt, sind vielleicht Modifikationen eines Urelementes und teilweise zerlegbar 
(Rausay u. a.) 

Die Elementen-Lehre ist zuerst philosophisch -spekulativ, später erhält sie 
einen naturwissenschaftlich-empirischen Charakter. Die Chinesen kennen fünf 
Elemente: Wasser, Feuer, Holz, Metall, Erde. Nach der Lehre des Inders 
KayipA gibt es vier Elemente: Erde, Wasser, Luft, Licht. THALEs sicht im 
Wasser, ANAXIMENES in der Luft das Element (ARISTOTELES, Met. 13, 984 a). 
Die Pythagoreer nehmen fünf Elemente an (Diog. L. VII, 25), die sie zu- 
gleich als geometrische Formen bestimmen: Feuer (Tetraäöder), Erde (Kubus), . 
Luft (Oktaöder), Wasser (Ikosaöder), dazu noch den Äther (Dodcekaöder) (Stob. 
Eel. I. 10, 26; Plut., Plac. II, Dox. 334). HERAKLIT betrachtet als Elemente 
die drei Aggregatzustände Feuer, Wasser, Erde; vielleicht nahm er vier Ele- 
mente an (vgl. DiErs, Elementum 1899, S. 15, 21). Nach PAruexIDES gibt 
& (zara ö6Far) zwei Elemente (doyat): zo (Feuer) und y7 (Erde) (Theophr., 
Phys. opin. fr. 6, Dox. 482; Arist., De gener. et corr. II2,330b 14). EMPEDOKLES 
gilt als der eigentliche Begründer der Lehre von den vier Elementen (Wurzeln, 
ößaı): Feuriges, Luftförmiges, Feuchtes, Erdiges (terraga wer Aeyeı aroıyeia, 
aög deoa Üöwg yır, Plut. Plac, I, 3, 2, Dox. 286, Diog. L. VIII, 2, 76; reooaoa 
Tor zärtwr delanara aomror dxove Zebs doyjs "Hon re peokoßıos 70° Aidwreis 
Noris 9° y dazgloıs reyysı zoodrwna veizos, Stob. Eel. I, 10, 286, 259). Die 
Elemente sind das Beharrende in aller Veränderung (s. d.). die nur in Mischung 
und Entmischung der Elemente besteht. ANAXAGORAS betrachtet als Elemente 
die Homöomerien (s. d.), DEMOKRIT die Atome (s. d.). PuATo führt den Namen 
storyeior ein (Diog. L. III, 19), nimmt die vier bekannten Elemente an, be- 
frachtet sie aber geometrisch als regelmäßige Körper (2xixeda), die aus kleinen 
techtwinkligen Dreiecken bestehen (Tim. 53 C). So kann ein Element in ein 
anderes sich umwandeln, mit Ausnahme des Erdigen (Tim. 54 E.). ArısTo- 
TELES definiert das Element: ororyeior Äfyerar 2E 08 obyzeıra aodrov Ervrdg- 

10r705, ddıapkrov ıo eideı eis Ereoor eldos, olor gwrijs ororyeia EE dr obyaeırar 
j gan zal die ä diareitar Eoyara, Erziva ÖL unzel eis ühlas Ewvas Eripas 
&öc alrav (Met. V 3, 10lda 26 gqu.). Element ist ferner das Kleine, Ein- 
fache, Unteilbare (d1ö zai To suzoor zal drloör zul ubıaloeror oroıyelor Ayeras, 
Met. V 3, 1014b 5). Es gibt einfache Bewegungen, daher auch einfache Körper



266 . Elemente, 
  

Elemente (eloi yao zal zırnosıs arlal” Wore Öjlor zal Erı Zorı ororzela zai dia 

ti £orır, De coel. III 3, 302b 9). Es gibt fünf Elemente. Die ersten vier be- 

stehen aus Gegensätzen (Erarudoeıs): das Feuer aus dem armen und 
Trockenen, die Luft aus dem \armen und Feuchten, das Wasser aus dem 

Kalten und Feuchten, die Erde aus dem Kalten und Trockenen (De gener. et 
eorr. II 2, 330b 2-5). Feuer und Luft bewegen sich nach der Peripherie, 

Erde und Wasser nach dem Zentrum hin (l. e. 330b 32). Das fünfte (bezw. 

„erste“) Element, der Äther (s. d.) ist einfacher Natur. STRATo nimmt als 

Elemente das Warme und Kalte an (Stob. Eel. I, 10, 298). Die Stoiker 

halten an.der Vierzahl der Elemente fest (Diog. L. VII, 1, 136; Stob. Eel I, 

10, 314) und unterscheiden diese von den „Prinzipien“ (s. d.: dıapeosır 

. gaoır doyäs zal oroıyela' täs iv Yyao elrar dyerjrovs zal dpüdorors, ta Öf 

oroızela zara zw Exalowow @Velosodar Alla zal domudıovs eivar tüs doyas 

zai dudopovs, ta Ö& uenoop@odaı (Diog. L. VII, 1, 134). Die Elemente sind 

wechselnde Formen des Stoffes und gehen ineinander über. ErIKUR nimmt 
vier Elemente an (Place. IV, 3, 11, Dox. 388). Urelemente sind die Atome (s. d.), 
so auch nach Lvcrez, der von ihnen als „elementa“. spricht (De rer. nat.). 

CICERO erwähnt die „qualluor naluras“ (De nat. deor. I, 12). 
Nach dem Apologeten ARISTIDES gibt es vier Elemente (Erde, Wasser, 

Luft, Feuer; vgl. Seeberg, D. Apol. Arist. 1893). Vier Elemente gibt es nach 
ALFARAÄBI, ISRAELI (Neumark, G. d. jüd. Phil. S. 414 f£). Nach Wıra. 

voY CoNCHES sind die (vier) Elemente „sünplae et minimae partieulae“. Sie 
‘sind nicht anschaulich, sondern „ratione divisionisintelliguntur“ (Elem. philes. 

Migne T. 90, 1132 £). Die Kabbala nimmt drei Elemente („Mütter“) an. 

Hauch, Wasser, Feuer. — Vier Elemente gibt es nach: NICOLATS CUSANUS 
(De coniect. II, 4), BoviLLus, welcher erklärt: „Elementa sunt ingenita, nullare 

generatione orla, onmium lamen generationum initia“ (De gener. 14, 7), PARa- 

CELSUS (De nat. rev. 30, I), nach welchem sie aus „sal; mnercur, sulphur“ zu- 
sammengesctzt sind, PATRITIUS (Wärme, Licht, Flüssiges, Raum, Lasswitz, 
G. d. At. I, 314). Zwei Elemente nchmen an: Tenesrus (Wärme und Kälte), 

CAMPANELLA (Univ. phil. I, 9, 12; Met. II, 5, 6), J. B. vax HEIMoxT 
(Wasser und Luft). Nach CARDANUS gibt es drei Elemente (Erde, Wasser, 
Luft); Element ist „dasjenige, was keiner Nahrung bedarf, nicht selbst vergeht, 
nicht unstel herumschweift, sondern einen bestimmten Platz behauptet, seiner 
Natur gemäß eine große Masse besitzt und zur Erzeugung geeignet ist“ (De 
subtil. III, p. 44, bei Lasswıtz, G.d. At. 1,309). Nach GocLEx ist „Element“ 
die „pröna maleria et forma, quae ex nullis alüis prioribus aut simplieioribus 
constant“, Er unterscheidet „elementa essendi ei cognitionis“ (Lex. phil. p. 145), 
G. BRUNO bestimmt das Element („minimum“) als „quod ita est pars, ul eius 
nulla sit pars, tel simpliciter, vel secundum genus“ (De min. 1,7). SEB. Basso 
nimmt fünf Elemente an (Wasser, Erde, Luft, Phlegma, Caput mortuum, Lass- 
WITZ, G. d. Atom. I, 339 £.), DANIEL SENNERT vier: „alomt igneae, aöreae, 
aqueae, terreae“ (l.e. 1,418 f.). G. Horx erklärt: „Elementa sunt parliculae 
corporum minimae, ex quorum confluxu corpora. componuntur, effluxu el 
influxu operantur, difluxu intereunt“ (Arca Mosis 1669, p. 4). P. J. FABER 
mer ya Elementa sind... malrices und Gebär-Mütter aller Dinge. Denn in 

ı Ba a PEN und saamliche Geist aller Dinge verborgen“ (Chym. Schr. 
a a \ OLF ist „Element“ ein: „pröneipium internum 

‚ana, sire primum“ (Cosmol. $ 181), ein „atomus na-
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turae“ (ib.). Die Elemente sind „substantiae simplices“ (1. c. 182), „non sunt 
extensa, nulla figura atque magnitudine praedita, spatium nullum implent“* 
(1. ec. $ 184), „indieisibilia“ (l.c. $185). RÜDIGER bestimmt als Elemente den 
Äther und die Luft („partieula radians — bullula“, Phys. divin. I, 3, sct. 6, 7). 
— HERBART nennt als Elemente: Erde, Calorieum, Eleetrieum, Äther (Üb: d. 
allg. Verh. d. Natur 1828, WW. Kehrb. VI, 435). HILLEBRAND unterscheidet 
von den empirischen, relativen die wahren Elemente oder Substanzen (Phil. d. 
Geist. I, 49). Vgl. Atom, Monade, Erhaltung (OSTWALD). - 

„Elemente“ nennt R. AvENARIUS einfache Aussageinhalte, wie „grün“, 
„süß“, „Ion a“ (Krit. d. rein. Erf, I, 16; Viertel. £. w. Philos. 18, S. 407). 
„Elementarkomplexe“ sind die „Dinge“ der Erfahrung (Alenschl. Weltbegr. 
S. 11 f, 80). E. Mach verstcht unter „Elementen“ (Empfindungen, s. d.) die 
Bestandteile, aus denen sich sowohl die Objekte (s. d.) als das Ich (s. d.) zu- 
sammensetzen, Empfindungen sind die Elemente, sofern sie vom Leib abhängig 
sind (Erk. u. Irrt. S. 8). Psychisches und Physisches enthalten gemeinsame 
Elemente (l. ce. 8.9). Die Abhängigkeit der Elemente voneinander setzen 
wir als fest voraus, wenn wir an die Erforschung gehen (l. e. 8. 28). Die 
Elemente existieren nicht isoliert (l. c. S. 460; Mech. S. 249). Unsere Elemente 
sind vorläufige, vielleicht weiter zerlegbare E. (l. c. S. 12). "gl. Empfindung ° 
Körper. 

Elemente des Bewußtseins (psychische Elemente) enthält man 
durch eine isolierende Abstraktion dessen, was im wirklichen Erleben eine Ein- 
heit, ein konkretes Ganzes, einen lebendigen Ich-Zusammenhäng bildet, aber 
Momente, Seiten, Teile aufweist, die sich in der Betrachtung voneinander son- 
dern lassen. Das Primäre ist das einheitliche Erlebnis, das sich in Elemente 
„objektirer“ (Empfindungen) und ‚subjektiver“ Art (Gefühle) auseinander legen 
läßt, welche ihren „anschaulichen“ Charakter bewahren. 

Die Assoziatiationspsychologie (s. d.) neigt zur atomistischen Auffasung 
des Seelenlebens, das sie als aus selbständigen psychischen Elementen (Empfin- 
dungen) aufgebaut betrachtet. — H. SPENCER sicht in den psychischen Ele- 
menten („feelings“) Teile des Bewußtseins, die für sich hervortreten, aber in 
Beziehungen zueinander stehen (Psychol. I, $ 60). Wuxpr bemerkt: „Da alle 
psychischen Erfahrungsinhalte von zusammenyeselzter Beschaffenheit sind, so 
sind psychische Elemente im Sinne absolut einfacher und unzerlegbarer 
Bestandteile des psychischen Geschehens die Erzeugnisse einer Analyse und Ab- 
straktion, die nur dadurch möglich wird, daß die Elemente tatsächlich in wech- 
selnder WFeise miteinander verbunden sind“ (Gr. d. Psychol.5, S. 35; Syst. d. 
Philos, S, 572; Vorles.®, S. 14; Ess. 8, 8.208 f.). „Der Tatsache, daß die 
unmittelbare Erfahrung zwei Faktoren enthält, einen objektiven Erfahrungsinhalt 
und das erfahrende Suhjekt, entsprechen zwei Arten psychischer Elemente 3 
die sich als Produkte der psychologischen Analyse ergeben. Die Elemente des 

objekliren Erfahrungsinhaltes bezeichnen wir als Empfindungselemente oder 
schlechthin als Empfindungen... Die subjektiven Elemente bezeichnen wir 
als Gefühlselemente oder als einfache Gefühle“ (Gr. d. PsycholS, 8. 36) 

„Da die wirklichen psychischen Erfahrungsinhalte stets aus mannigfachen Ter- 

bindungen von Empfindungs- und Gefühlselementen bestchen, so liegt der spezifische 
Charakter der einzelnen psychischen Vorgänge zum größten Teile durchaus nicht 
in der Beschaffenheit jener Elemente, sondern in ihren Verbindungen zu zusammen-
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gesetzten psychischen Gebilden begründet“ (l. c. 8. 36). „Spezifische Be 

schaffenheit und elementare Natur psychischer Vorgänge sind .. . völlig rer- 

schiedene Begriffe. Jedes psychische Element ist ein spezifischer Erfahrungsinhal 

aber nicht jeder spezifische Inhalt ist zugleich ein psychisches Element“ (l. e. 

S. 37, Grdz. d. ph. Ps. I® 14, 44). Allen Elementen kommen zwei „Be- 
stiimmungstäcke" zu: Qualität und Intensität (ib.). Die psychischen Elemente 
kommen nicht unmittelbar als solche vor, werden aber durch die Analyse als 

anschauliche Bestandteile der Erlebnisse gewonnen. Sie sind insofern „Pro- 

dukte begrifflicher Abstraktion, als sie in dem isolierten und beharrenden Zu- 

stand, in dem wir sie uns zum Behuf der Untersuchung ihrer fundamentalen 

Eigenschaften denken, keine Realität besitzen“. „Gleichwohl sind sie unmittelbare 

Inhalte der wirklichen Erfahrung selbst, da sie niemals anders gedacht werden 

können, als mit den ihmen in der unmittelbaren Wahrnehmung zukommenden 

Eigenschaften“ (Gdz. d. ph. Ps. I, 400 ff... Eine Analyse des einheitlichen 

Seelenlebens ist gerade um der synthetischen Betrachtung willen nötig (. c. 
S. 116 £). SuLLy rechnet zu den „prümitire psychical elements“ die Empfin- 
dungen, die einfachen Gefühle und die reflektorischen und Instinkt-Handlungen 

(Hum. Mind I). EBBINGHAUSs ist nicht Anhänger der „atomistischen“ Psycho- 
logie, hält aber die Zerlegung des Bewußtseins in Elemente für notwendig (Gr. 

d. Psychol. I, 164). KÜLPE betont, die einfachen Seelenvorgänge seien nicht 

den Atomen der Physik vergleichbar. „Einfacher Bewußtseinsinhalt“ ist ein 

soleher, der keine Verschiedenheit in qualitativer Hinsicht erkennen läßt. 
Die Zahl der qualitativ unterscheidbaren Bewußtseinselemente ist sehr groß 
(Gr. d. Psychol: 8. 20). Wir erhalten sie durch Analyse und Abstraktion (l. e. 

S. 22). Gegner der „atomistischen“ Psychologie (s. d.) sind Jasues (Pr. of 
Psych. I, 224 ff), DILTHEXY (Ideen üb. eine beschr. u. zergl. Psych. 8. 73), 
REHNMKE (Allg. Psychol.2, S. 144 ff.), Möpıus u. a. Ferner H. CoRXELITS. 
Nach ihm ist das unmittelbar Gegebene nicht eine Summe psychischer Ele 
mente, sondern die einheitliche, zusammenhängende Erfahrung, innerhalb 
welcher wir, auf dem Wege der Abstraktion, Elemente unterscheiden (Einl. in ° 
d. Philos. S. 206). Vgl. Impression, Empfindung. 

Elenchus (äeyzos, refutatio): Widerlegung, Gegenbeweis (ARISTOTELES, 
Anal. prior. II 20, 66b 11). "Zieyzor oopıorızal: sophistische Trugschlüsse 

-@. d.). „Ignoratio elenchi“ (äyvorw 2}&yzov) ist das Übersehen des eigentlich 
zu Beweisenden, die Unkenntnis des Widerspruchs zwischen zwei Behauptungen 
(De soph. elench. 6, 168a 18; vgl. Logik von Porr-Rovau III, 19). 

Eleutherologie: Freiheitslchre. (Vgl. Uukıcı, Eleuth. 1788, gegen 
Kart.) Eleutheronomie nennt Kaxr das „Treiheitsprinzip der innern Geseli- 
gebung“ (Tugendlehre, Vorr. S. IX). 

Elimination aller nicht dem Erfahrungsinhalt angehörenden „Zutaten“ 
des Denkens, z. B. des Kausal-, Substanzbegriffes (s. d.), fordern Positivisten, 
wie E. Macı, auch R. AVENARIUS, STALLO u. a., auch NIETzZsche. Nach 
H. CORNELIUS besteht das Endziel des konsequenten Klarheitsstrebens „in der 
Elimination aller dogmatischen Bestandleile unseres Denkens und in der rein empirischen Erklärung der Tatsachen“ (Einl. in d. Philos. S. 44). 

Elische Schule (jAazj): die philosophische Richtung des Sokratikers ranax u Ki . ‘ > dei Pnäpos, dessen Schüler MENEDEMUS eine der megarischen ähnliche Tugend- 
lehre aufstellte,
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Emanation (Ausfluß): Hervorgehen des Niederen, Unvollkommenen aus 
dem Höheren, Vollkommeneren, wobei das Urprinzip selbst, aus dem alles sich 
herausentwickelt, beharrlich-unveränderlich, eine Einheit bleibt. Die Emanation 
ist das Gegenstück zur Evolution (s. d.). Die Lehre von der Emanation der 
Dinge aus der göttlichen Einheit heißt Emanationssystem oder Emana- 
tismus. 

XENOKRATES betrachtet das höchste Sein als das Eine und Gute, von dem 
alles Geringere abstammt (ARISTOTELES, Met. XIV 4, 1091b 16), wie schon. 
die Pythagorcer die Zahlen (s. d.), PLATo die Ideen (s. d.) auf eine höchste 
Einheit zurückführen. Die Stoiker nennen die Seele (s. d.), PLUTArRcCH die 
Welt einen „Ausfluß“ (ddo-raopa) der Gottheit. Auch bei PırıLo sind Keime 
zum Emanatismus enthalten, dieser aber kommt erst bei PLoTIN zur Ausbildung. 
Aus dem Einen, Überseienden, Vollkommenen, in sich Verbleibenden geht 
durch Emanation, durch Hervorstrahlung (zegikanyıs) die Welt hervor (der 6: 
daßetv &xelvo, obz Expkovoar, Alla pivovoar jr ze Er adıd mw Ö& all 
Öpiorauergr, Enn. V, 1,3). Das Eine ist zu denken wie die strahlende Sonne 
(Enn. V, 16), deren Strahlen mit der Entfernung an Intensität abnehmen 
(Enn. II, 4, 10 squ.). Aus dem Vollkommenen findet ein „ Überfließen“ (ö:teddor) 
statt, durch Überfülle desselben (rd önsorijees adrod aenoinzer d)lo, Inn. V, 
2, 1; vgl. IIT, 8, 10). Ausdem Einen (£r) emaniert der Geist (roös), aus diesem 
die Ideenw. elt (zdopos vonrds), aus dieser die Weltscele (yuzir yerıa vods) und 
damit die Einzelseclen, die aus sich die Körperwelt herausbilden. Die Materie 
(. d.) ist das Geringste in den Produkten der Emanation, denn von oben nach 
unten nehmen die Kräfte ab (Enn. VI, 7, 9). Die Kräfte, die vom Einen aus- 

gchen, erfüllen das AI, und doch bleibt das Eine bei sich (Enn. VI, 4, 3). 
Nach JAMBLICH geht aus dem Urgrunde (doyy) das Eine (&r), aus diesem die 

intelligible Welt (zdoos voyros), aus dieser die intellektuelle Welt fxdanos rosads) 

mit dem Geiste frods), aus diesem die Seele, aus dieser die Sinnenwelt hervor. 

Nach PROKLUS ist die Reihe der Emanationen: Urgrund, Henaden (s. d.), ' 

Triaden (intelligible, intelligibel-intellektuelle, intellektuelle Welt), Hebdomaden, 
Seele, Materie. 

Die neuplatonische Emanationslehre tritt in verschiedener Form bei den 
Gnostikern (s. d.), bei DIONYSIUS AREOPAGITA, ScoTUs ERIUGENA auf. 
Nach diesem geht aus der ungeschaffen-schaffenden Natur (s. d.) die geschaffen- 
schaffende Ideenwelt (Logos), aus dieser die geschaffen-nichtschaffende Welt 

der endlichen \Vesen hervor. Auf diesem Wege (processio, s. d.) bleibt die 
Welt in Gott, Gott mit seinem Wirken in der Welt, „Nanı et ercatura ün Deo 

est subsistens, et Deus in erealura mirabili et ineffabili modo ereatur, se ipsum. 
manifestans“ (De div. nat. III, 17). Die Welt ist eine Selbstoffenbarung Gottes 

(Theophanie, s. d.). Emanationslehre ist auch der arabische Sufismus. Auch 
ALFARÄBI lehrt die Emanation (Font. quaest. C. 6 ff.). So auch die (spätere) 
Kabbala (vgl. Neumark, G. d. j. Ph. I, S. 198ff.). Gegner der Emanation 

des Körperlichen ist MAIMONIDES (l. c. S. 385), der aber eine Emanation des 
Geistes (wie GABIROL) annimmt (l. ec. 8. 503), — Unter „emanatio“ versteht. 
NicoLaus Cusaxus die Entfaltung des göttlichen Seins in der Welt. „Emanatio 
in dirinis duplex est, una per modum naturae el haec est generatio, alia per 
modum voluntatis“ (De doct. ignor. II, 27). „Per simplicem emanationem 
marimi contract a maximo absoluto universum prodüit in esse“ (I. e. LI, 4). 

Emanatistisch sind die Lehren der Mystiker, wie EcKHART, J. BÖHME u. a.
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LEIsxız sieht in den Monaden (s. d.) „Felgurationen“ (fulgurations) Gottes; 

die Dinge fließen beständig aus der göttlichen Einheit („effluunt“, Erdm, 

p- 147 £.). Emanatistisch ist die spätere Philosophie SceLuives (Einfluß J. Böh- 
mes). Vgl. Einheit, Dialektik, Gott, Pantheismus. 

Eminenter: in überragender Weise, im höheren Sinne. Ein scho- 

lastischer Ausdruck, der die höhere Realität eines Prinzips bezeichnet. 
„Eminenter est supra omnem. mensuram, super omnes gradus. Deus... .causa 
ac prineipium eminenter“ (GoCLEN, Lex. philos. p. 146). Als Steigerung des 

„realiter („actwaliter“) gebraucht das Wort DESCARTES, um auszudrücken, daß 

in der Ursache noch mehr Realität, Seinsfülle als in der Wirkung enthalten sei. 
„Per eminenter intelligo, cum causa perfectius eonlinet omnem realitatem effeclus, 

quam effectus ipse‘‘ (SPiNoza, Renat. Cartes. pr. phil. I, ax. VIII). Cur. WoLr 

erklärt: „Per eminentiam esse dieitur ens, quod proprie loquendo non est, ubi 

tamen quid habet in se, quod vicem eius supplet, quod proprie eodem tribui 
repugnat“ (Ontol. $ 845). 

Eminenzen: geschichtliche Persönlichkeiten ersten Ranges, führende 
Geister, schöpferische Individualitäten. Vgl. Individuum. 

. Emotion: Gemütsbewegung (s. d.). Die Emotionen („Emotions“ franz, 

„emotions“ engl.) umfassen höhere Gefühle, Affekte, Leidenschaften u. dgl. 
(vgl. DESCARTES, Prine. philos. IV, 190; Huxe (Of. the Pass. ], sct. 1, p. 76): 

H. SPENCER, Psych. I, $ 66); Rısor, Ps. d. sent. p. 92ff,, H. MAIER, Psych. 
d. emotion. Denk. 1908. _ 

Emotionaler Intuitionismus s. Intuitionismus. 

Empfinden: 1) im älteren, weiteren Sinne = sich erregt fühlen, einen 
Zustand bemerken; 2) im engeren Sinne = eine Empfindung (s. d.) haben. 

Empfindlichkeit (Sensibilität, s. d.): 1) im älteren. weiteren Sinne = 

eine Gemütsdisposition zur leichten, schnellen Erregbarkeit, zum Ärger, Zorn 
u. dgl. So ist nach Cur. WoLr „Einpfindlichkeit“ eine Neigung zu schnellem 
Zorne“ (Vern. Ged. I, $ 487); 2)-im neuen, engeren Sinne = die Feinheit des 

Empfindens, im Verhältnis zur Stärke des Reizes oder Reizunterschiedes. Die 
Empfindlichkeit (,„E) verhält sich umgekehrt wie die Reizgröße:" je stärker 
der Reiz ist, der zur Auslösung einer Empfindung nötig ist, desto geringer die 
Empfindlichkeit, resp. die Unterschiedsempfindlichkeit (U. 2). Die Empfind- 
lichkeit wird gemessen durch den reziproken Wert der zu einer bestimmten 
Empfindung (bezw. Einpfindungsänderung) nötigen Änderung der Reizintensität 
(vgl. WUNDT, Grdz. d. phys. Psychol. I®, 559 ff). Nach KÜLpe ist Empfind- 
lichkeit „die Fähigkeit, Empfindungen überhaupt zu erleben und mitzuteilen“ 

(Gr. d. Psychol. S. 35). „Sinnesempfindlichkeit“ ist die Empfindung in bezug 
auf ein ganzes Sinnesgebiet, „Sensibilität“ die Empfindung in bezug auf die 
einzelnen Empfindungen (ib). Es gibt eine „unmittelbare“ und eine „mittelbare“ 
Empfindlichkeit (und U. E.l. ec $. 36). Von Einfluß auf die E. und U. E. 
ist die Aufmerksamkeit, mit deren Größe jene wachsen (l. ec. S. 39 f.), die Er- 
wartung und Gewöhnung (l. c. S.41ff.). Zur Messung der E, und U. E. dienen 
die psychophysischen Maßmethoden (s. d.), die seit FEcHNwER bestehen und 
ausgebildet werden. \ 

Empfindsamkeit (Sentimentalität): leichte, zur Rührung, Gefühls- 
ergüssen neigende Erregbarkeit des Gemüts, des Nervensystems; übertriebenes
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oder gar affektiertes Reagieren der Gefühlsseite der Seele. „Sentimental“ kommt 
bei LAWRENCE STERNE vor (Sentimental Journey 1767, übers. von Bode 1768). 

„Empfindsam“ stammt von Lessine. Es kommt bei ADELUNG (Wörterbuch) 

vor, ferner bei J. H. Caure (Üb. Empfindsamkeit und Empfindelei 17: 79), 

Terexs (Philos. Vers. I, 53, 59). Kant erklärt Empfindsamkeit als „ein Ver- 
mögen und eine Stärke, den Zustand sowohl der Lust als Unlust zuzulassen, 

oder auch von Gemüt abzuhalten“, „Enpfindelei“ dagegen ist „eine Schwäche, 

durch Teilnehmung an dem Zustande anderer, die gleichsam auf dem Organ des . 

Einpfindelnden nach Belicben spielen können, sich auch wider Willen affizieren 
zu lassen“ (Anthropol. II, $ 60). Das Wort auch bei ScHILLER u. a. 

Empfindung (eiodyoıs, zados, sensio, sensatio; sensation, impression, 
feeling (engl.); sensation (fr.}: 1) im weiteren Sinne = unmittelbares Erleben, 
Fühlen, Gewahrwerden; 2) im engeren, wissenschaftlichen Sinne = das durch 

psychologische Analyse zu gewinnende Element der Vorstellung, ein qualitativ 

einfacher Inhalt (Zustand) des Bewußtseins, der auf der Erregung des Organis- 
mus (des Nervensystems) durch (äußere oder innere, peripherische oder zentrale) 

„Zeizc“ (s. d.) beruht. Die Empfindungen sind Reaktionen des lebenden Or- 

ganismus auf die Einwirkungen der Außenwelt, zugleich Zeichen (Symbole) für 
die Beschaffenheiten der „Dinge an sich“, die sie zwar nicht „abbilden“, wohl 

aber in subjektiver Form „darstellen“, „vertreten“. Im konkreten Erleben kommt 

die isolierte Empfindung als solche nicht vor, stets bildet sie einen Teil von 
Empfindungskomplexen, von Wahrnehmungen (s. d.). Die Bestimmungen jeder 

Empfindung sind Qualität (s. d.) und Intensität (s. d.), im weiteren Sinne auch 

der „Gefühlston“ (s. d.). ‚Die „Extensität“ (s. d.) ergibt sich erst aus dem Zu- 
sammen von Empfindungen. Das „Empfinden“ ist das Statthaben, Auftreten, 

Präsentsein, Aktuellsein eines Inhaltes (Farben, Ton usw.) für ein Ich. Em- 

pfindungen als solche sind (rcaktive, nicht rein passive) Funktionen eines 

Subjekts, keine Wesenheiten, die für sich selbst bestehen können. Sie sind 

schon ursprünglich Momente von Trieben, Strebungen. Als solche sind sie 
fundamentale Faktoren des Lebens, der Entwicklung. Es sind organische 
(Gemein-) und Sinnesempfindungen zu unterscheiden (vgl. Sinn). 

Die Trennung des „Empfindens“ vom „Fühlen“, der „Empfindung“ vom 
Gefühle der Lust und Unlust erfolgt erst bei TETENs und KAT (s. unten). 

In der antiken Philosophie besteht. noch keine scharfe Unterscheidung 
zwischen Empfindung und (Sinnes-)Wahrnehmung (e. d.). 

Nach AUGUSTINUS ist die Empfindung „passio corporis per se ipsamı non 

latens animam“ (De quant. an. C.24f.). In der Empfindung ist die Seele selbst 

tätig (Mus. VI, 5). Die Scholastiker verarbeiten die Aristotelische 
Theorie von der „Formung“ der Seele im Empfinden durch die Objekte zur 
{der Demokritischen „eiöw4a“-Theorie ähnlichen) Lehre von den „species 
sensibiles“ (s. d.). WILHELM VON CONcHES definiert die Empfindung als 

„animatı corporis applicalione exteriorum non leris mutatio“ (bei SIEBECK, 

Gesch. d. Psychol. 12, 432). Nach WILHELM voX Occaxm sind die Empfin- 
dungen „subieetire in anima sensitiva mediate vel immediate“ (Quodl. 2, 10). 
Sie sind Zeichen der dinglichen Eigenschaften. Bei mittelalterlichen Mysti- 

kern findet sich die Auffassung der Empfindung als „eonfusa conceptio“. — 
Die Jehre von den „species“ tritt bei ScALIGER (Exerc. 208, set. 15), SUAREZ 
u. a. auf (vgl. GocLEN, Lex. phil. p. .1023).



272 . - Empfindung. 
  

NICOLAUS CUSANUS bemerkt: „Ascendit...sensibile per organa corporalia 

usque ad ipsam rationem, quae tenuissimo et spiritualissimo spiritw cerehro 

adkaeret“ (De eonicet. II, 16). CAsmanx erklärt: „U sensio fiat cum facultate 

iria coneurrunt: I) sensile seu causa movens sensum, 2) organum recipiens seu 
'patiens, in quod subieelum morens agit, 3) affectio . . . quae fit in organo a 

facultate rem sensibilem in illud agentem apprehendente“ (Psychol. p. 2859). 

CAMPANELLA sieht in der Empfindung einen seelischen Zustand („sentire est 

. pati“), welcher aus dem Zusammenwirken des Subjekts und Objekts entspringt 

(Univ. phil. I, 4, 2). „Sensus .. . videlur esse passio, per quamı seimus, quod 

est, quod agü in nos, quoniam similem entitatem in nobis fact“ (l. ec. 1,4, 1). 

Die Empfindung ist als psychischer Akt nicht selbst „passio“, sondern „per- 
ceptio“ der Affektion (l. c. I, 51; VI, 8,1, 4). Teuesıus lehrt: „Superest . . „ 

ut rerum aclionum aörisque Ümpulsionum el propriarum passionum propria- 

rumque immulationum et propriorum moluum perceptio sensus sit. . . Propterea 
enim illas pereipit, quod ab ülis pati se immularique et commoreri pereipi“ 

(De rer. nat. VII, 2). Nach L. VIves ist die Empfindung (sensio) „cognitio 

animae, per exlernum corporis instrumentum“ (De an. I, p. 14). „Oportet ... 

sire analogiam sie proporlionem esse aliquam inter rim sentientem et sum 

sensile® (l. ec. p. 15). 
DESCARTES sieht in der Empfindung einen „zerworrenen Denkakt“ („eon- 

fusus eogitandi modus“, (Medit. VI), dessen Inhalt dem Objekte nicht gleicht 

(. ec. IIl u. VI). Die Scele empfindet, indem sie vermittelst der „Lebens- 
geister“ und Nervenerregungen affiziert wird. ,„Motus autem qui sie in cerchro 

a nereis exeitantur, animam, sive mentem intime cerebro contunetam, diversimode 

affieiunt, prout ipsi sunt diversi, Atque hae dirersae mentis affecliones, sire 
cogitationes ex istis motibus immediate consequentes, sensuum perceptiones, site, 

ut rulgo loguimur, sensus appellantur“ (Princ. philos. IV, 189). Die Scele em- 

pfindet, insofern sie mit dem Gehirn geeint ist: „Probatur aulem eridenter, 
animam non qualenus est in singulis membris, sed tantum qualenus est in 
cerebro, ea quae corpori aceidunt in singulis membris nerrorum ope senlire" 

(l. c. 196). Im Empfinden glauben wir die Objekte, die Ursachen der Em- 
pfindungszustände selbst zu erfassen (Pass. anim. I, 28). Nach Srrvoza em- 

pfindet der Organismus zugleich mit der Natur des Außenreizes den eigenen 

Zustand. „Idea euiuseumque modi, quo corpus humanım a corporis externis 

affieitur, involvere debet naturam corporis humani et simul naluram corporis 

externi“ (Eth. II, prop. XVT). „Sequitur . . ., quod ideae, quas corporum 

externorum habemus, magis noslri corporis constitutionem, quam corporum 
exiernorum naturam indicant“ (}. c. Corr. 2). Nach GEULINCK enthalten unsere 

Empfindungen eine Beziehung aufs Objektive. „Perceptionem sensus solemus 

referre ad res externas, tamquam inde provenientes, et plerumque cum exisli- 
malione, quod eae res similiter affeetae sint, similemque habeant modum aliquen, 
qualem nobis ingerant“ (Eth. IV, p. 109. Nach MALEBRANCHE entstehen die 
Empfindungen durch „images intermediaires“ (Rech. III, 2, 2). Es gibt „ser 
sations fortes et vires“ (douleur, chatouillement, grand froid), bei denen das 

Tania ren in edsgeister & d.) stark erregt ist, „sensalions faibles ed 
, cur), „sensalions moyennes“ (grande lumitre) 

(. e. 1,2). - 
HoBBEs bestimmt die Empfindung als Bewegung der empfindenden Organe. 

bezw. als Reaktion und Ergebnis des Organismus auf die von außen erlittene
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Einwirkung. „Sensio est ab organi sensorit conatu ud extra qui generalur a 
conatu ab obiecto versus interna, eoque aliquamdiu manente per reactionem factum 
‚phantasma“ (Elem. phil. 25, 2; Leviath. I, 1). Alle Erkenntnis führt auf die Empfindungen zurück. Nach Locke beruht die Empfindung („sensation“) auf ' der Empfänglichkeit der Scele für Eindrücke (Ess. II, ch. 1, 829. Durch Stoß und Druck der Körper auf die Sinnesorgane wird sie ausgelöst (l. e. ch. 
8, $ 11), indem die Körperteilchen dem Gehirne eine gewisse Bewegung zu- 
führen (l. ec. $ 12, 13). Die Empfindungen sind als solche seelische, subjektive 
Zustände, denen bestimnite Qualitäten (&. d.) und Kräfte in den Dingen ent- 
sprechen (l. e. $ 14). HARTLEY erklärt die Empfindung aus einer „Berührung 
der Nerren“, wodurch in diesen eine Vibration hervorgerufen wird, die sich bis 
in das Gehirn fortpflanzt (Observat. on man I). Huxue rechnet die Empfin- 
dung zu den unmittelbaren Eindrücken („Impressions“, s. d.), die der Geist von 
der Außenwelt empfängt. „Original Impressions or Impressions of sensations 
are such as without any antecerlent perception -arise in the soul, from the 
constitulion of the body, from Ihe aniınal spirüts, or. from the applientions of objects to the external organs“ (Of the Pass. sct. I, p. 175). Aus Empfindungen bestehen (wie nach BERKELEY) die Sinnesobjekte. — Reid sieht in den Em- 
pfindungen Zeichen für äußere, objektive Vorgänge (Inquir. C. 2, sct. 9). 

Die Passivität der Empfindung betont CoxDILLAc, der sensualistiseh (s. d.) 
das ganze Bewußtsein auf Empfindungen zurückführt. Die Scele ist „passire 
au moment quelle Eproure une sensation, parceque la cause qui la prodwit est 
Jhors d’elle“ (Trait. d. sens. I, ch. 2,511). Die Seele selbst empfindet mittelst 
der Sinne, „c’est l’äme seule qui sent a Voccasion des organes“ (l. c. Extr. rais.). 
HELvETIVS betrachtet das Empfinden als ein ursprüngliches Scelenvermögen. 
(De Vespr. I, ch. 1). Hornszacır bestimmt: die Empfindung als eine Gehirn- 
erregung. „(e sentiment est une fagon d’ölre ou un ehangement marquö produit 
‚dans nolre cerreau & l’oceasion des Unpulsions que nos organes repoivent“ (Syst. 
de la nat. I, ch. 8, p. 107). „Toute sensation west... qu'une secousse donnee 
& nos organes“ (l. c. p. 108). ROoBINET erklärt: „La sensation, dans les fibres 
‚sensilices, est "Impression repue des objets exlerieurs; dans l’äme, c'est ce quelle 
sent par l’impression faite sur Vorgane“ (De la nat. I, p. 280). 

Nach LEIBNIZ ist die Empfindung (sensio) eine verworrene Vorstellung 
(Monadol. 13£., 25), ein innerer Zustand der Secle, dem ein objektives Ge-- 
schehen entspricht. „Les ämes sentent ce qui se passe hors d’elles par ce qui 
se passe en elles, r&pondant aux choses de dehors“ (Erdm. p. 733b). Die Em- 
pfindung ist die Darstellung des Zusammengesetzten im Einfachen. So auch 
Chr. WoLr (Psychol. rat. $ 83; Vern. Ged. I, $ 749). Die Empfindungen ent- 
stehen durch „ideae materiales“ (s. d.). „Die Gedanken, welche den Grund in 
den Veränderungen. an den Gliedmaßen unseres Leibes haben und von den 
körperlichen Dingen außer uns veranlaßt werden, pflegen wir Empfindungen: 
und das Vermögen zu empfinden die Sinnen... . zu nennen“ (Vern. Ged. ], 
$ 220). „Empfinden“ setzt WOLF für „pereipere“, „Ich saye aber, daß wir. 
eltras empfinden, wenn wir uns desselben als uns gegenwärtig bewußt sind. So 
empfinden wir den Schmerz, den Schall, das Licht und unsere eigenen Ge-: 
danken“, Die „Empfindungen“ sind „Gedanken von uns gegenwärtigen Dingen“ 
(Vern. Ged. von d. Kr. d..m. Verst, S. 11). Nach BAUMGARTEN ist die 
Empfindung eine „repraesentalio non distincta sensilira“, „repraesentatio status 
mei praesentis“ (Met. $ 251, 534). BILFINGER erklärt: „Repraesentationes 

Philosophisches Wörterbuch. 3. Aufl. 18
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rerum a mente distinelarum eae, quibus hae res videntur in cerlis corporis 

organis ‚mutationes aliquas producere, dieuntur sensationes“ :(Dilue. $ 240). 

Crusıus bemerkt: „Wär nehmen in uns Gedanken wahr. In einigen derselben 

sind wir bei wachendem Zustande genötiget, Dinge unmiltelbar uns als wirklich 

und gegenwärlig vorzustellen, und dieser Zustand heißt Empfindung“ (Ver- 

nunftwahrh. $ 426). RÜDIGER versteht unter „sensio“ besonders die Wahr- 

nchmung der Erregungen des eigenen Leibes. — Bei MENDELSSOHN bedeutet 

Empfindung auch das Gefühl (s. d.), bei Aßgr wird das Wort für „sensation“ 

(„Empfindnis“ für „sentiment“) gebraucht, auch bei EBERHARD und TIEDEMANY 
(vgl. DESSOIR, Gesch. d. neuer. Psychol. I2, S. 353). Bei TETENs bekommt der 

Terminus „Empfindung“ seine Ausprägung im Unterschiede vom Gefühle als 

„Empfindnis“ (Philos. Vers. I, 13). Empfindung ist, ‚was wir nicht sowohl für 

eine Beschaffenheil von uns selbst anschen, als vielmehr für eine Abbildung eines 

Objekts, das wir dadurch zu empfinden glauben“ (1. c.. 1, 214 ff.). In der Em- 
pfindung entsteht „eine Veränderung unseres Zustandes, eine neue Modifikation 

der Seele“, „die gefühlte Veränderung ist die Empfindung“ (. e. S. 166). Es 
gibt „äußere“, auch „innere“ Empfindungen (l. ec. $. 29). PLATNER bestimmt 

die Empfindungen als „Vorstellungen von den Beziehungen der Sache auf den 

selbsteigenen Zustand“ (Phil. Aphor. I, $ 67), als die „Bewußten Ideen der Sinnen ...., 

insofern sie verbunden sind mit einem Bewußtsein des gegenwärtigen Zustandes“ 
(l.c. II, $ 32). „Einpfindnisse“ sind die „bewußten Ideen der Phantasie... 

insofern sie verbunden sind mit dem Bewußtsein des gegenwärtigen Zustandes" 
d.c. $ 33). Die Empfindung ist eine „undeutliche Idee“ (1. c.$ 37). M. Herz 

erklärt: „Vorstellung von dem Widerstand haben, welcher der Lebenskraft ent- 

gegengeselzt wird, heißt empfinden“ (Briefe, 2. Samml. 1874, S. 280). 
Nach KAxT ist die Empfindung ‚wie Wirkung eines Gegenstandes auf die 

"Vorstellungfähigkeit, sofern wir von demselben affiziert werden“ (Kr. d.r. Ver. 

S. 48). „Eine Perzeplion, die sich lediglich auf das Subjekt als die Modifikation 

seines Zustandes bezieht, ist Empfindung“ (1. c. S. 278). Sie setzt die „wirkliche 

Gegenwart des Gegenstandes“ voraus (l. ec. 8. 76). Ihr „korrespondiert“ die 

„Materie“ (s. d.) der Erscheinung. Empfindung hat einen subjektiven und, 

vorzugsweise, einen objektiven Sinn. „Wenn eine Bestimmung des Gefühls der 

Lust oder Unlust Empfindung genannt wird, so bedeutet dieser Ausdruck etwas 

ganz anderes, als wenn ich eine Vorstellung einer Sache (dureh Sinne, als eine 
zum Erkenninis gehörige Rexeptivität) Empfindung nenne. Denn im lelzteren 
Falle wird die: Vorstellung auf das. Objekt, im erstern aber lediglich auf das 
‚Subjekt bezogen... .* K. will daher die subjektive Einpfindung „Gefühl“ (. d.) 
nennen, „Die grüne Farbe der Wiesen gehört zur objektiven Empfindung, als 
‚Wahrnehmung eines Gegenstandes des Sinnes“ (Kr. d. Urt. $ 3). 

S. MAIMON erblickt in der Empfindung eine „Modifikation des Erkenntnis 
vermögens“, cin „Leiden“, eine „bloße Idee, zu der wir uns durch Verminderung 
des ‚Bewußtseins Ümmer nähern“ (Vers. S. 168. Nach J. G. FicHTe ist die 
Empfindung eine (unbewußte) geistige Funktion, „eine Iandlung des Ich, durch 
welche dasselbe etwas in sich aufgefundenes Fremdartiges auf sich bezieht, sich 
Tacren a u rd g. Wiss, > sl). „Die aufgehobene, rernichlele 

fassung der Empfind ni vmpfundene“ Are 8. 319). (Diese aktive auf assung der Kumy Indung steht im Gegensatz zur passiven Natur der Empfin- 
dung kn a) Ahnlich ‘lehrt SCHELLING, indem er die Empfindung aus 

Selbstbegrenzung des Ich ableitet. (Syst. d. tr. Ideal. S..102). Empfinden
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ist „Selbstanschauen in der Begrenztheit“ (l. c. S.108, 111). „Wenn wir empfinden, 

empfinden wir nie das Objekt; keine Empfindung gibt uns einen. Begriff von 

einem Objekt, sie ist das schlechthin Entgegengesetzte des Begriffs (der Handlung), 
also Negation ron Tätigkeit“ (1. c. S. 110). Das Ich empfindet, „wenn es in 

sich findet etwas ihm Entgegengesctztes, d. h. weil das Ich nur Tätigkeit ist, eine ' 

reelle Negation der Tätigkeit, ein. Affiziertsein“ (1. c. S.123). „Alle Realität der 

Erkenntnis haftet an der Empfindung“ (l. e. S. 114). L. OKEN bestimmt die 
Empfindung als „unendliche, zentrifugale Tätigkeit“. Vgl. SUABEDISSEN, L. v. 

M. 8.47; ESCHENMAYER, Psych. S. 37; J. J. WAGNER, Org. d. m, Erk. 

S. 139 (E. ist „das ron.außen zurückgedrängte, durch innere Reaktion aber be- 
grenzte Streben“). Nach HEGEL ist sie ein „Sich-selbst-in-sich-finden“ (Natur- 

philos. 8, 429). Sie ist die unterste Stufe des Zu-sich-kommens der „Idee“ 

{s. d.), nämlich die „Form des dumpfen Webens des Geistes in seiner bewußt- 

und verstandlosen Individualität, in der alle Bestimmtheit noch unmiltelbar ist“ 

(Enzykl. $ 400). Empfinden ist ein „Perinnerlichen und zugleich. Verleiblichen“ 

der ursprünglichen Bestimmtheit, das „gesunde Mitlcben des individuellen Geistes 

in seiner Leiblichkeit“ (l. ec. $ 401). Nach J. E. ERDMARN ist Empfinden ein 

„In-sich-finden“ der Leibeszustände (Psychol. Br.*, S. 162 ff.). Empfindung ist 

ein Zustand, der durch das Zusammentreffen eines Affizierenden und eines 
Empfindenden entsteht (Gr. d. Psschol. $ 69). K. ROSENKRAXZ erklärt: „Das 
Empfinden setzt immer: ]) ein, Subjekt voraus, das empfinden, 2) einen Inhalt, 

der von demselben empfunden werden kann. Beide sind an sich als Möglich- 

keiten voneinander getrennte Existenzen. Das Empfinden selbst ist der Prozeß, 
in welehem die Möglichkeit der Einheit des Empfindbaren und des Empfindenden 

sieh veriirklieht“ (Psychol.®, S. 126). Das Empfinden ist „Vergeistigung der 

ron außen kommenden organischen Erregungen, welche sich durch die Vermittelung 

der sensitiven Nerren individualisieren“ und „Verleiblichung der von innen -. , 

entstehenden Erregungen“ (}. e. 8. 127). „Die Empfindung ist das unmittelbare 

Dasein des Geistes in seiner unmittelbaren Identität mit der Natur, worin er’ 

sich ebensosehr- durch sie als durch sich bestimmt findet“ „Die Emfindung 

ist zunächst die durch die Affektion des Organismus geseizte Bewegung: die 

äußere Empfindung; sodann aber umgekehrt: die durch die Spontaneität des 

Geistes gesetzte Bewegung: die innere Empfindung“ (l. c. 8.129). Nach HiıLLr- 

BRAND hat sich die Seele in der Empfindung „als bexiehungslose, unmittelbare, 

endlich-bestimmte Einheit mil der Natur“ (Phil.d. Geist. I,143). Die Empfindung 

ist ein Akt der Scele (l. e. $.. 144). Alle besonderen Empfindungen sind 
\odifikationen einer Ur- und Zentralempfirdung“, d. h. der Individual- oder 

Selbstempfindung (l. e. 8. 148). Die Empfindungen sind „das Resultat des 
Wechselwirkens mehrerer. Substanzen,‘ : beruhen auf objektiver Aktion und 
subjektiver Reaktion (l. e. S. 154). Es gibt Existentialempfindungen (Vital-, 
Virtualempfindungen) und Aktualempfindungen (l. e. 8.148 ff.). Nach SCHLEIER- 
MACHER liegt der Empfindung ein Aufnehmenwollen des Reizes seitens der 
Seele zugrunde (Dial. S. 420). Die Empfindung ist eine Aktion des Geistes 
selbst; durch dessen „Geöffnetsein" nach außen entsteht mittelst der „organischen 

Funktion“ die Mannigfaltigkeit der Empfindungen (l. e. 8.386 ff.) BENEKE 

betont, die Empfindungen enthielten schon eine „Seldstbelätigung des Geistes“ 

(Log. II, 24, 28); es gehen ihnen Aneignungskräfte in der Seele voraus (6. 
Wahrnehm.). GEORGE unterscheidet Empfindung: und ‚Vorstellung (s. d.). 
Erstere ist „der Eindruck, welchen die sensiblen Nerven durch die Reixe der 

18*
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Außenwelt erfahren“ (Lehrb. d. Psychol. S. 44). FORTLAGE findet in jeder 

„Empfindung schon einen Trieb (s. d.) enthalten. Nach J. H. Fıcurtz ist die 

Empfindung ein Produkt des Geistes, das auf Trieben beruht (Psychol. I, 

S. 195 ff). Sie ist ein „Innewerden des unwillkürlichen Gebundenseins durch 

einen unmittelbar sich aufdrängenden Inhali* (l. e. S. 260). Nach ULxicr ist 

die Empfindung ein Produkt und zugleich ein Leiden der Secle (Leib u. Seele 
S. 282). LOTZE versteht unter einfacher Empfindung das „berußte. Empfinden 
einer einfachen Sinnesqualität“ (Med. Psychol. $ 16, S. 180). Die Empfindungen 

sind „Erscheinungen in uns, welche zwar die Folge von üußeren Reizen, aber 

nicht die Abbilder derselben sind“ (Gr..d. Psychol. $ 13). FECcHNER bemerkt, die 

einfache Empfindung sei an zusammengesetzte physische Vorgänge gebunden 
(Elem. d. Psychophys. II, C. 37; Üb. d. Seelenfr. S. 212). Nach Fronscnamer 

ist die Empfindung „das Sich-inne-finden als Subjekt. und das Innewerden des 

eigenen teleologisch organisierten WVesens‘, ein „Formbilden, ein Sich-gestalten 

nach innen zu“ (Monad. u. \Weltphant. S. 36f.). . 
Nach HERBART enthält jede Empfindung eine „absolute Position“ (s. d.), 

einen Hinweis auf das Seiende (Met. II, S. 90). Die Empfindung ist eine ein- 

fache Vorstellung (s. d.). Sie ist eine „Selbsterhaltung der Seele, die sich selbst 
nicht sicht und nichts davon weiß, daß sie in allen ihren Empfindungen sich 

selbst gleich ist, und vollends nichts davon, daß diese ihre Zustände abhängen 

vom Geschehen in xzusammentreffenden Wesen außer ihr, deren eigene Selbst- 

erhaltungen ihr in keiner Weise bekannt werden können“ (Met. I, S. 3%). 

Zwar ist die Empfindung nur Ausdruck der inneren Qualitäten der Secle, aber 

„die Ordnung und Folge der Empfindungen verrät das Zusammen und Nichl- 

zusammen der Dinge“ (l. c. S. 341). NAHLOWSKY unterscheidet scharf zwischen 
Empfindung und Gefühl. Empfindungen sind „alle jene Zustände, die auf der 

bloßen Perzeption organischer Reize beruhen“ (Das Gefühlsleb. S. 27). Sie sind 

„ursprüngliche“ Zustände „prömitirer“ Art (l. c. 8. 28). Die Empfindung ist 

als solche subjektiver Natur, ist sie ja doch „eine Imen-Findung, ein Auf- 
gestörlicerden, ein Eben-nur-sich- (und-nicht-anderes-) finden; — ein Selbst- 

erhaltungs-Akt, und zwar der einfachste und ursprünglichste“, „Das Subjektire 

der Empfindung wird erst abgestreift durch Beihilfe der Assoziation. und Re- 

produktion, durch ihre Ausgestaltung zu Bild und Begriff“ (1. ec. S. 20f.). 

Die Empfindung, diese „Antwort der Seele auf die ihr zugeleiteten organischen 

Reize, ist „der erste Ansatz zu einem. Bewußlsein“, sie „repräsentiert ein 

psychisches Element“ (l.c.S.28). Es gibt: Innen- oder Körperempfindung 

und Außen- oder Sinnesempfindung (l. e. S. 35). „Empfindungsinhalt“ ist 
„das spezifisch Eigentümliche des isoliert fortgeleiteten Reizes“, „Ton der Em- 
pfindung“ ist „der Störungswert dieser bestimmten Reizung . . „d.h. das 
besondere Verhältnis, in welches sich dieser Reix, teils zu der im Moment 
vorhandenen Stimmung der Nerven. und der Zentralorgane, teils mitunter selbst 
zu den Prozessen des vegelativen Lebens setzt“ (1. ec. 8.13). Nach VOLKMANXN 
ist die Empfindung der „Zustand, welcher von der Scele bei Veranlassung des 
hr entyegengebrachten Nervenreizes entwickelt ist“ (Lehrb. d. Psyehol. I®, 212), 

ein „In-sich-finden der Scele“, ein „Zustand, den die Seele, von außen dazu rer- 
anlaßt, aus sich selbst entwickelt“ (l. c. 8. 214). Nach 'Steistirar, bedeutet 
Empfinden ‚„vermittelst der Sinne Erregungen seitens der Elemente empfangen 
und bewußt werden lassen“ (Ein. in d. Psychol. S. 318). Lipps unterscheidet 
objektive und subjektive Empfindungen (Gefühle) (Gr. d. Seclenleb. $. 298).
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Zum Denken setzt CoueN die Empfindung in Beziehung. Sie ist dem Denken 

untergeordnet, hat keine Selbständigkeit. Das Urteil der Wirklichkeit strebt 

über sie hinaus. Sie „bezeichnet einen dunklen Drang; wohin sie zielt, das, 

kann erst das Denken beleuchten“ (Log. S. 400, 404ff.). Es ist Schein, daß der. 

Empfindung die Erkenntnis des Einzelnen gegeben sei (l. e. S. 376). Nach 

B. KErx ist die Empfindung cin abhängiges Denken (Wes. d. m. S. 8. 296). 

Nach MAINE DE BiRAN enthält die Empfindung zwei Faktoren: „affeettion 

simple“ und „eldment personnel“ (einfaches Ichbewußtsein, Oeuvr. II, 115). 

Nach W, HAMILTON ist die Empfindung von der Wahrnehmung zu unter- 

scheiden: je lebhafter jene, desto schwächer diese (s. Perzeption). H. SPENCER 

sicht auch in den Empfindungen (subjektive) Wahrnehmungen (Psychol. II, 

$ 353). Die Empfindungen sind die geistigen Atome (l. «. I, C. 2), die 

„subjektiven Seiten solcher Nervenreränderungen . . „ welche nach dem all- 

gemeinen Zentrum der Nervenverbindungen übertragen worden sind“ (. ce. $ 43). 

Jede Empfindung ist schon eine Widerstandsempfindung. So auch 

HöFFDIxG (Psychol. S. 283), nach dem, durch das „Bexiehungsgesetz“, die 

Empfindungen zur Einheit des Bewußtseins verbunden sind (l. e. S. 149 ff.; 

ähnlich Lanp, Psychol. p. 659 ff.; James, Prine. of Psychol. I, 224 ff, HI. 

483 ff.; Gegner der atomist. Psychologie). Nach A. Baıx ist die Empfindung 

(„mental impression“) ein „stale-of consciousness“, der durch „erternal causes“ 

veranlaßt wird (Sens. and Int., C.2). Nach SunLy ist die Empfindung ein „ein- 

facher geistiger Zustand, der sich aus der Reizung des äußeren Endes eines 

‚zuführenden: Nerven ergibt, wenn diese Reixung auf die höheren Gehirnzentren 

oder ‚psychischen Zentren‘ übertragen wird“ (Handb. d. Psychol. 5. 82). Voll- 

kommen einfache Empfindungen erleben wir niemals (ib... Die Empfindungen 

haben eine intellektuelle und emotionelle Seite (l. ec. $. 82; vgl. Hum. Mind ], 

94: zu den Eigenschaften der Empfindung gehören Qualität, Intensität, „massi- 

teness or ertensity“). Ähnlich James (nelement of voluminousness“, Prine. of 

Psychol. II, 134f.),, Warp (Enzykl. Britann, ‘Art. „Psychology“, p. 46, 53), 

Tırcuexer (Outl. of Psychol. p. 76 ff.), Sruspr (Tonpsschol. I, 207 ff.), JODL 

(Lehrb. d. Psychol. 8.194). BaLwis bestimmt als Eigenschaften der Empfindung 

„quantity“ (Qualität und Intensität), „deration“, „tone“ (Gefühlston) (Handb. 

of Psychol. I, 85). — SergI erklärt: „La sensation est... un phönomöne qui 

se prodwit alors que la force psychique est proroquee a agir par la force 

exlörieure de la nature, d’une fagon qui lui est propre, par une manifestation, 

qui est commune el constante“ (Psychol. p. 17). Die dynamogene (s. d.) Wirkung 

der Empfindung betonten FERE, RıboTt, EBBINGHAUS u. a. 

HELMHOLTZ unterscheidet „Modalität“ und „Qualität“ (s. d.) der Empfin- 
dung, die ihm als Perzeption eines Nervenzustandes gilt. Die Empfindungen 
sind subjektive Symbole für objektive Vorgänge, „nur Zeiehen für die äußeren 

Objekte“, nicht Abbilder (Vortr. u. Red. I*, 393), „eine durch unsere Organisation 
uns mitgegebene Sprache, in der die Außendinge zu uns reden“ (jb.). So auch 

*A. LANGE (Gesch. d. Mat.), VEBERWEG (Logik), A. Fick (Vers. üb. Urs. u. 
Wirk), RIEHL (s. unten), Dinues, B. ERDMANN (Ax. d. Geom. 8. 83£.) u. a. 

Nach E. Dünrısg hat jede Empfindung eine objektive Bedeutung (Wirklich- 
keitsph. 8.276 f). Nach DEwEY sind die Empfindungen subjektiv (Psychol. p. 35); 
sie beziehen sich nur darauf, „Low the subject is affected“ (ib). Nach DILLES 

sind die Empfindungen (wie nach FEuErBAcH) ein Stück der Realität, aber
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nichts Selbständiges, sondern „azfgehobere Momente“ im Ich, welche zugleich 

Data vom An sich der Dinge sind, so daß sie metaphysische Bedeutung haben 
(Weg zur Met. I, 4 ff., 10, 33 f.). — CzoLBE führt die Empfindung auf Projektion 
der von den Dingen sich ablösenden Qualitäten, die zur Seele gelangen, durch 

diese in den Raum, also auf eine Kreisbewegung zurück (N. Darstell. d. Sensual. 

S. 27 ff). Später betont er die Ursprünglichkeit der Empfindungen; diese sind 
nebst den Gefühlen die Eleniente alles Seelischen (Gr. u. Urspr. d. m. Erk. 

S. 198). Empfindungen und Gefühle sind latent immer vorhanden, sie werden 
„aus dem die Körperwelt, mithin auch das Gehirn der Menschen und Tiere 

durchdringenden unbegrenzten Raume, in welchem sie als sein ruhender Inhalt, 

als tote, unsichtbare Spannkraft überall verborgen sind, durch ganz bestimmte 

Gehirnbewegungen als lebendige, zum Bewußtsein kommende Krüfte frei gemacht 

oder ausgelöst“ (1. c. S.,200; s. Weltsecle). Durch Verdichtung der Empfin- 

dungen. entsteht das Bewußtsein. Die Empfindungen sind ausgedehnt (Grdz. 
ein. extens. Erk. 1875). Nach E. HAECKEL, L. Noır&, HERING, B. WILLE u. a. 

ist die Empfindung eine Ureigenschaft aller Körperelemente. Vgl. auch PREYER, 
Elemente d. reinen Empfindungslichre. Vgl. Hylozoismus. 

Horwıcz betrachtet die Empfindung als Entwicklungsprodukt des Ge- 
fühles. Jede Empfindung enthält eine Bewegung, einen Trieb der Annäherung 

oder. Abwehr (Psychol. Anal. I, 306, 358, III, 46, 48). Als das Primäre der 
Empfindung betrachtet das Gefühl (s. d.) auch T#. ZIEGLER, ferner B, Erp- 
MANN (Hyp. üb. L. u. S. 8. 217). So auch E. v. HARTMANN, nach welchem 
die Empfindung ein „Produkt aktiver synthetischer Intellektualfunktionen“ ist 

(Kategor. S. 55). Die Empfindung ist „eine für das Bewußtsein des zusammen- 
gesetzten Individuums überschiellige Synthese aus unterschwelligen Empfindungen 

und Gefühlen der umspannten Individuen nächsttieferer Stufe, letzten Endes 

“ aber eine: indirckte Synthese aus qualitätslosen Lust- und Unlust-Gefühlen der 

Uratome“ (Mod. Psychol. S. 195f.). Nach Drews ist die Empfindung das 
„Insichfinden der Seele“, sie ist „das Resuliat einer synthetischen Tätigkeit unserer 

Seele“ (Das Ich, S. 169 ff.). — Nach R. SEYDEL ist sie „diejenige Tätigkeit des 

Suhjekts, in der es eine nicht wegzubringende, im Moment ihm aufgedrungene 

Erleidung als solche aufnimmt“ (Log. S. 38f.), Vgl. Wirte, Wes. d. Seele, 
S. 127, 141. . 

Nach O. SCHXEIDER ist Empfindung der rein subjektive „Zustand des 
durch Sinnesreize erregten Innewerdens“ (Transzendentalpsychol. $. 39). BERG- 

MARN sicht in der Empfindung das „letzte Element, welches die Analyse im 

“ wahrnelmenden Bewußtsein findet, insofern dasselbe auf die Außenwelt bezogen 

ist“ (Grundlin. e. Theor. d. Bewußts. S. 38). „Während die Empfindung an 
sich ein subjektiver Zustand, eine Duseinsweise des empfindenden Subjckts ist, 

findet durch das Bewußtsein gleichsam eine Zerseizung dieses Zustandes statt; 

der Inhalt der Empfindung oder das Empfundene wird aus dem Zustande als 

solchem ausgeschieden und als ein selbständiges Wesen dem empfindenden Subjekt 
gegenübersgetellt“ (1. c. 8. 34). Nach UrHvzs ist die Empfindung „die Auf-, 
fassung der Sinnescindrücke . .. als Bewußtseinsinhalte“ (Wahrmn. u. Empfd. 

8.3, 9, 14). Empfindungen sind „die einfachen Bewußtseinsvorgänge, die als 
erste Begleiterscheinungen der Einwirkungen auf unsern Körper .. . auftreten“ 
(Psyehol. d. Erk. I, 158). Zu’ unterscheiden sind „ursprüngliche“ und „ieder- 
auflebende“ Empfindungen (ib.). Empfinden ist nach HusserL „die bloße Tat- 
sache, daß ein Sinnesinhalt . .. in der Erlebniskomplexion präsent ist“ (Log.
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7 
Unt. II, 714). Die Empfindungen sind Komponenten des Vorstellungserlebnisses, 

“ nicht dessen Gegenstände (l. c. S. 75). — Nach RıEHL ist Empfindung „das Be- 
wußtwerden des Unterschiedes zweier Erregungen“ (Phil. Krit. II 1, 47). Der. 

Empfindungsvorgang enthält außer der „Rezeption des Bewußtseins“ eine psy- 
chische Tätigkeit, einen „Akt des Urteüens“ (l. ec. S. 34. Jede Empfindung 

‚hat eine Gefühlsseite (l. c. S. 36); ihr Inhalt selbst ist objektiv (l. c. S. 38). 

Die Empfindung ist „efwas, das nicht wir sind“ (1. c. 8. 42). „Durch das Oe- 

fühl, womit sie das Bewußtsein erregt, gibt sich die Empfindung als etwas hund, 

das nicht ausschließlich aus uns stammt“ (l. ec. II 2,40). Sie „enthält. das 
‚ganze Bewußtsein im Keime“. „Sie ist das Gefühl, durch einen Reiz affiziert 

zu sein, Reaktion gegen einen Reis’ und Vorstellung der Beschaffenheit desselben“ 

(l. e. II 2, 197). Sie ist das bewußte Korrelat des Stoffwechsels im Nerven- 

systeme (l. ce. S. 207). Nach:JoDL ist die Empfindung ein peripherisch ausge- 
löster „Bewußtseinszustand, in welchem ein qualitativ und quantitativ bestimmtes 

Etwas (Inhalt, aliquid) zur innerlichen Erscheinung kommt“ (Lehrb. d. Psych. 

S. 169 ff). on 
Wuxpr bestimmt die Empfindungen als Produkte der psychologischen 

Analyse. „Die Elemente des objektiren Erfahrungsinhaltes bezeichnen wir als 

Empfindungselemente oder schlechthin als Empfindungen“ (Gr. d. 

Psychol.5, 8. 36). Diese sind Teile von Vorstellungen, „reine“. Empfindungen 

sind Abstraktionsprodukte; sie bilden eine Reihe disparater Qualitätensysteme 
(: c. S. 46). Die speziellen Empfindungssssteme dürften aus den Empfindungs- 
systemen des „allgemeinen Sinnes“ (s. d.) durch allmähliche Differenzierung 

entstanden. sein (l. c. 8. 47£.; Grdz. d. phys. Psych. Is, 409 ff). Jede Empfin- 

dung wird durch einen (äußeren oder inneren) Reiz ausgelöst. Die Empfindung 

selbst kann nur „als ein üntensires Quale betrachtet werden, dessen Verbindung 

mit anderen ähnlichen Empfindungen zwar durch gewisse regelmäßiy koexistierende 

oder einander folgende Reizeinwirkungen äußerlich veranlaßt, nicht aber im 

eigentlichen Sinne verursacht werden kann“ (Phil. Stud. X, 81). Gemäß dem 

Prinzip des psychophysischen Parallelismus (s. d.) muß angenommen werden. 
daß „micht.der physische Sinnesreis die Empfindung erzeugt, sondern daß 

diese aus irgend. welchen : psychischen Elementarvorgängen entspringt, die 

unter der Schwelle unsres Bewußtseins liegen, und in denen unser Seelen- 

Jeben mit einem allgemeinen Zusammenhang psychischer Elementarvorgänge in 

Verbindung steht“ (Vorl. üb. d. Mensch.®, S. 190, ähnlich FechxeEr und 

Pausen). Qualität und Intensität sind die Bestimmungsstücke jeder Em- 

pfindung (Gr. d. Psychol5, S. 37). Es .gibt Empfindungen aus peripherer- 
Reizung (Sinnes- und Organempfd.) und Empf. aus zentraler Reizung (zentrale 

Gemein- u..Sinnesempf.). Die Organempf. und zentralen Gemeinempf. bilden 
die Gemeinempfindungen (Grdz. d. phys. Ps. I®, 421}.- An Wundt schließen. 
sich an G. Vırza {Einl. in d. Psychol. S. 295) u. a. KÜLpe erklärt: Die erste 

Klasse der. psychischen Elemente „is! dadurch ausgezeichnet, daß das Auftreten 
der in sie hineinzurechnenden Qualitäten von der Erregung ganz bestimmter- 

‚peripherischer und wahrscheinlich auch zentraler nervöser Organe abhängig ist. 

IPir nennen die hierher gehörigen elementaren Inhalte des Bewußtseins Em- 

pfindungen. ‚Dieser Name bezeichnet also nicht eine allgemeine Fähigkeit 

der Scele, auf äußere Eindrücke zu reagieren . . . sondern ist Repräsentant eines‘ 
Gattungslegriffs, unter den als reale Vorgänge einzig die besonderen durch das 
hertorgehobene. Merkmal spezifizieren Elemente fallen“ (Gr. d. Psschol. S. 21).
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N „Die Empfindung ist also nichts außer ihren Eigenschaften“ (l. ec. S. 30); diese 
sind: Qualität, Intensität, Dauer, Ausdehnung (l. e. S. 30 f.), aber nicht jede Empfindung hat alle diese Eigenschaften (l. ce. 8.31), Es gibt „peripherisch 
erregte“ und „zentral erregte“ Empfindungen (l. e. 8. 37). Abstraktionsprodukte 
sind die Empfindungen nach James, BERGSON (Mat. et M&m. p- 274), DILTHEY, 
F. J. Scumipr (Erfahrungsphilos. S. 232), CORNELIUS (Lehrb. d. Psych. S. 182), Hopssox (Phil. of Reflect. I, 260 f), Fouintee (Psych..d. id.-fore. I, 3 ff.), 
RäBIer (Psychol. p. 137 ff), MÜNSTERBERG (s. unten) u. a. EBpIx6HAvs be- tont, nirgends gebe es isolierte Empfindungen, stets nur Empfindungsverbände 
(Gr. d. Psychol. 1, 10). Die Empfindung ist „das psychische Äquivalent der 
Einwirkung eines und desselben real ungeleilt ablaufenden Vorgangs“ (Gr. d. 
Psychol. I, 421). Zu den Eigenschaften der Empfindung gehört räumliche oder (und) zeitliche Ausdehnung (ib). Jede Empfindung ist ursprünglich von be- stimmten Bewegungen gefolgt, entladet sich gleichsam in ihnen (l. c. 8. 6SS; 
vgl. Dynamogen). — Vgl. A. M£ıyoxg, Üb. Begr. u. Eigensch. der Empfind., 
Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos, XVII ; Wırasex, Zeitschr. f. Psychol, XIV. 

Nach der Assoziationspsychologie {s. d) baut sich das Seelenleben aus 
Empfindungen auf. So nach ZıEuEx (Leitf. d. ph. Ps.2, S. 15 ff.), welcher in . den „reduzierten Empfindungen“. das objektiv Gegebene erblickt (Psych. Erk. S. 32, 101#f) u. a. MÜNSTERBEBG führt in der Psychologie das ganze geistige Leben auf Empfindungen zurück. Diese sind jedoch Abstraktionsprodukte, 
bei denen vom Subjekt (s. d.) abgesehen wird (Psychol. and Life p. Hff.; 
ähnlich H. RıckErrT, Grenz. d. naturwiss. Begriffsbild. I, S. 147 £f.). Die Em- 
pfindung ist „derjenige einfachste Bestandleil der Wahrnehmung, der noch in noetischem Verhältnis zu Bestandleilen des Wahrnehmungsobjektes besteht“ (Grundz. 
d. Psychol. I, 310). Nach der „ktionstheorie“ (s. d.) ist jede Empfindung an einen motorischen Prozeß gebunden, „dem Übergang von Erregung zur Ent- 
ladung im Rindengebiet zugeordnet“, und zwar derart, „daß die Qualität der 
Empfindung von der räumlichen Lage der Erregunysbahn, die Intensität der 
Empfindung von der Stärke der Erregung, die Wertnuanee der Empfindung ron der räumlichen Lage der Entladungsbahn und die Lebhaftigkeit der Empfindung 
von der Stärke der Entladung abhängt“ (I. ec. S. 549, 531). Die Psychologie 
muß danach streben, „jegliches psychisches Gebilde als Verbindung von Empfin- 
dungen aufzufassen; als Einpfindung aber gilt ihr ‚jeder nicht weiter zerleybare 
Bestandteil einer sinnlichen Vorstellung“. „Nur solche sinnlichen Vorstellungs- 
bestandteile erlauben die unmittelbare Beziehung auf einen Körperzustand, weil ' der Gehirnvorgang mit der Reizung des Sinnesorgans ursächlich verknüpft werden kann“ (Phil. d. Wert. S. 146 £). Nach R. WanLe sind alle Bewußt- 
seinsformen „nur Reihen ron sogenannten Empfindungen“ (Üb. d. Mech. d. geist. Leb. S. 81ff.). Sie sind Produkte der „Urfaktoren“ (s. d.). 

Als physisch betrachten die Empfindung (im Unterschiede von geistigen Akten) BRENTANO (Psych, I, 103 ff), BISET (als Eindruck ist die E, physisch, als Bewußtseinsmodifikation psychisch, L’äme et le corps, p. 61ff.) u. a. Nach TEICHMÖLLER gehören die Empfindungen nicht zum Erkenntnisvermögen, 
sondern sie sind „Lebensakte“ (Neue Grundi. S. 71f., 77). Ähnlich rechnet. PAaLAcyı die Empfindung zu den „animalen Lebensvorgängen“, Sie sind (wie Gefühle und Phantasmen) anschaulich, die geistigen Akte aber, die an ihnen haften, unanschaulich (Naturph. Vorles. 8. 9, 12f.). Die Empfindung besteht aus Elementen, die wir: nicht wahrnehmen können (s. Impression).
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Als Bestandteile der Wirklichkeit selbst, als Realitäten betrachtet die Em- 
pfindungen J. St. MruL (Examin. 225£). So auch die Immanenzphilo- 
sophie (s. d.. Scuuree z. B. bemerkt: „Sind die Empfindungen nicht als 
subjekliver Zustand oder Tätigkeit, sondern als der Empfindungsinhalt, selbst- 
verständlich mit aller räumlichen und zeitlichen Bestimmtheit, ohne welche er 

keine konkrete Existenz sein könnte, zum Bewußtseinsinhalt gemacht, so ist es 

diese ganze räumlich zeitliche Welt, welche ja aus solchen Empfindungsinhalten 

oder Wahrnehmungen sich aufbaut, nicht also etwa als innerseelisches Gebilde, 

sondern ganz so und ganz dieselbe, wie wir sie aus der unmittelbaren Anschauung 

kennen“ (Log. 8. 24). Empfindung ist „Bewußtsein mit dem und dem Inhalt 
oder Objekt“. „Was außerdem eine von dem Empfindungsinhalt wohl zu unter- 
schetdende subjektive Tätigkeit des Empfindens sein mag, ist absolut unerfindlich“ 
(. ec. 8.22), Empfinden heißt „einen Bewußtseinsinhalt haben“ (l. ce. S. 23)- 
CLIFFORD betont: „Die Schlüsse der Physik sind sämtlich Schlüsse, die sich 

auf meine wirklichen oder möglichen Empfindungen bexichen“ (Von d. Nat. d. 

Dinge an sich S. 27). Die Empfindungen (feelings) bedürfen keines „Trägers“, 

sie haben selbständige Existenz, sind „Dinge an sich“, bilden den „Seelenstoff‘* 

(„nrind-stuff‘), aus dem das An-sich der Dinge besteht; erst. bestimmte Kom- 

plexe von Empfindungen bringen ein Bewußtsein mit sich (l. e. 8. 39, 42 ff., 

44, 46ff.). E. Mach erblickt in den Empfindungen („Elementen“) die Bestandteile 
der Dinge selbst (auch PETZOLDT. Alle Elemente, sofern wir sie als „abhängig“ von 

unserem Organismus bezeichnen, sind insofern „Empfindungen“ (Populärwiss. 

Vorles. S. 226; Analys. d. Empfd.#, S. V, 8. 14, 17; Erk. u. Irrt. $. 8). Nicht 

die Körper (s. d.) erzeugen Empfindungen, sondern Elementenkomplexe bilden 

die Körper (l. c. S. 23). Die Empfindung ist stets mehr oder weniger aktiv 

(Erk. u. Irrt. S. 22). Die einzelne Empfindung ist weder bewußt noch- un- 

bewußt (I. c. 8.41). Jede Empfindung hat einen Ort (l. c. S. 335). Nach 
R. AvEvarıus sind die Empfindungen „Setsungscharaktere“ der „Sachen“, 

d. h. die Elemente der Wirklichkeit, insofern sie „abhängig“ sind vom „System 

C“ (s. d.), vom Organismus (Kr. d. rein. Erf. II, S. 78f.; vgl. Kopıs, Viertel- 
jahrsschr. f. wiss. Philos. 21, 8. 428). — Nach OstwALp empfinden wir nur 
Unterschiede der Energiezustände gegen unsere Sinnesapparate (vgl. Encıgie)- 
Vgl. J. PauLsex, D. Probl. d. Empfind. 1907 (Kritizistisch,. Vgl. Qualität, 
Intensität, Wahrnehmung, Sinn, Sensualismus, Impression. 

Empfindungskomplex s. Einpfindung, Komplex, Objekt. 

Empfindungskreise nennt E. H. WEBER jene Hautstellen, innerhalb 
deren zwei Berührungen nicht mehr unterschieden werden, wo sie also als eine 
Empfindung auftreten. Die Haut besteht aus Empfindungskreisen von ver- 
schiedener Größe und Gestalt (Tasts. u. Gemeingef.; vgl. GOLDSCHEIDER, Arch. 
f. Physiol. 1885 ff.; HELTPACH, Grenzwiss. d. Psychol. S. 125; Wuxprt, Griz. 
d. ph. Ps, II, 492 ff. 

Empfindangsgnalität u. Empfindungsstärke s. Qualität, In- 
tensität. 

Empfindungsschwrelle s. Schwelle. 

Emphaseologie: Lehre vom Ausdruck (A. BAUNMGARTEN). 

Empirem: Erfahrungssatz. 

Empirie s. Erfahrung.
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Empiriker: Gegensatz zum Theoretiker. Empiriker ist, wer durch die 

Praxis, durch Versuch, Induktion eine Erkenntnis gewinnt. Im engeren Sinne 

heißen „Empiriker“ (£uzxeiızoi) die philos. Ärzte, die um 200 .n. Chr. lebten 

{z. B. SEXTUS EMPIRIcvS). 

Empiriokritische Axioıne. Deren stellt R. AVENXARIUS zwei auf 

als Voraussetzungen des „Ernpiriokritizismus“ (s. d.): 1) „Jedes menschliche 

Individuum nimmt ursprünglich sich gegenüber eine Umgebung mit mannigfachen 

Bestandteilen, andere menschliche Individuen mit mannigfachen Aussagen und 

das Ausgesagte in irgend welcher Abhängigkeit von der Umgebung an. Alle Er- 

kenntnisinhalte der philosophischen IPeltanschauungen — kritischer oder nicht- 

kritischer — sind Abänderungen jener ursprünglichen. Annahme“ (Axiome.der 

Erkenntnisinhalte). 2) „Das wrissenschaftliche Erkennen hat keine wesentlich 

anderen Formen oder Mittel als das nichtwissenschaftliche, alle speziellen wissen- 

schaftlichen Erkenntnis-Formen oder -Mittel sind Ausbildungen vorwissenschaft- 

licher“ (Axiome der Erkenntnisformen) (Krit. d. rein. Erf, I, Vorr, VII). vel 

Prinzipialkoordination. 

Empiriokritischer Befand (oder „empirische Prinzipialkoordi- 
nation“) ist nach R. AVENARIUS die Grundvoraussetzung aller Erkenntnis, 
nämlich die, daß jedes menschliche Individuum ursprünglich sich gegenüber 

eine „Umgebung“ mit verschiedenen Bestandteilen und andere Individuen mit 

„Aussagen“ über diese Umgebung vorfindet, die darauf hinweisen, daß sie (die 

Aussagen) eine „mehr-als-mechanische“ Bedeutung haben, d. h, daß sie gleich- 

falls ein „Vorfinden‘ ausdrücken (Menschl. Weltbegr. 8. 7). ‚Dieser „natürliche 

IPeltbegriff‘ wird durch die „Introjektion“ (s. d.) verfälscht; diese muß durch 
die Wissenschaft und Erkenntniskritik w ieder beseitigt werden (Vierteljahrsschr: 
f. wiss. Philos. 18). 

"Empiriokritizismus heißt das von R. AVEXARIUS begründete System 

der „reinen Erfahrung“ (s. d.), das ein „Aritischer“, d.h. die Erfahrung von allen 

metaphysischen Zutaten reinigender Empirismus sein will (vgl. Vierteljahrsschr. 

f. wiss. Philos. 22, S. 53 £.). Er will die Philosophie auf die Bestimmung des 

allgemeinen Erfahrungsbegriffs nach Form und Inhalt beschränken. Das System 
stellt sich in Gegensatz zu allem Apriorismus, will realistisch und positivistisch 

sein. Einen prinzipiellen Unterschied zwischen psychisch und physisch, Subjekt 
und Objekt, Bewußtsein und Sein gibt dieses System nieht zu, alle „Introjektion“ 

{s. d.) wird perhorresziert. Die Erkenntnis besteht aus „Aussagen“ über Inhalte, 
die vom menschlichen Individuum (System C, s. d.) in der Form der. „Er- 

fehrung“ „abhängig“ sind. Das Ideal des Erkennens ist die Gewinnung des 

rein empirischen „IPelibeyriffs“ (s. d.), die Beseitigung jedweden Dualismus, die 

Elimination aller metaphysischen Kategorien. Der Charakter der empirio- 
kritischen Erkenntnistheorie ist ein biologischer (AYENXARIUS, Philosophie als 
Denken der Welt... 1876; Kritik der reinen Erfahrung 1888, 1890; Der 
menschliche Weltbegriff 1891; Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos. 18 u. 19; -Car- 

STANJEN, R. Avcnarius’ biomechan. Grundleg. . . . 1894; R. Wınry in Viertel- 

jahrsschr. f. wiss. Philos. 16, S. 206 ff.; 20, S. 55 ff., 191 £f., 261 £f.; J. PETZoLDT, 
Einführ. in d. Philos. d. r. Erfahr. T, 1899). Zur Kritik des Empiriokritizismus 
vel. WUNDT, Grdz. d. ph. Psych. IP, 376. Vel. „Elemente“, Introjektion, 
Erfahrung usw.
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Empirisch (asi1z05): der Erfahrung angehörend, erfahrungsmäßig, 
-durch Erfahrung gewonnen, aus der Erfahrung stammend, durch Erfahrung 

begründet, aus der Erfahrung abgeleitet („enspirisches Verfahren“). ‚Gegensatz: 

rational (s. d.), apriorisch (s. d.), transzendent (s.d.). Vgl. Scuenusg, Syst. d. 

ir Ideal. S. 315; Vom Ich S. 36; K. Fiscier, Krit. d. Kantschen Philos. 
S. 88. 

Empirische Psychologie s. Psychologie. ° 

Empirischer Monismus s. Monismus. 

Empirisches Bewußtsein s. Bewußtsein (Kası T). 

Empirisches Ich s. Ich. 

Empirismus (von &uzeroda): Erfahrungsstandpunkt. Psychologisch 
bedeutet Empirismus die Ableitung aller Bewußtseinsinhalte aus der Verbindung 

psychischer Elemente; so z. B. gibt es eine empiristische Raum- und Zeit- 
theorie (s. d.). Empirist ist ferner jeder, der (in der Psychologie und Erkenntnis- 
theorie) alle Begriffe (Erkenntnisinhalte) auf Erfahrung (s. d.) zurückführt, der 
nichts Angeborenes (s. d.), Apriorisches (s. d.) annimmt, sondern glaubt, daß 

alle Begriffe Abstraktionen von konkreten Erlebnissen, Vorkommnissen sind. 

Im rein logischen Sinne bedeutet Empirismus die Wertung der Erfahrung 

als einzige Quelle alles Erkennens; es gibt danach entweder keine andere als 

empirische Erkenntnis, oder „zahre“ Erkenntnis ist nur da zu finden, wo Er- 

fahrung (und Induktion aus Erfahrungen) gegeben ist. Der Grundsatz des 

Empirismus lautet: nichts ist im Denken (in unseren Begriffen), was nicht aus 

der Erfahrung stammt. Wird die Erfahrung als sinnliche Wahrnehmung auf- 

gefaßt, dann gestaltet sich der Empirismus zum Sensualismus (s. d.). Der 
dogmatische Empirismus setzt die empirische Grundlage alles Erkennens, 
den unbedingten, ausschließlichen Wert der Erfahrung ohne weiteres voraus; 

der kritische Empirismus kommt zu seinen E rgebnissen erst nach Prüfung 

des Erkenntnisinhaltes und der Erkenntnismittel. Gegensatz zum psycho- 

logischen Empirismus ist der Nativismus (s. d.), zum logischen der Rationalis- 
mus (s. d.) und der Apriorismus (s. d.). Der Kritizismus (s. d.) ist insofern 
Empirismus, als er eine Erkenntnis nur. innerhalb der Erfahrungsgrenzen für 
möglich hält; aber er lehrt die transzendentale (s. d.) Geltung apriorischer 
Erkenntnisformen, durch welche Erfahrung erst möglich wird. In der Gegen- 
wart besteht vielfach eine Synthese von Empirismus und Apriorismus, mit 
Überwiegen bald des einen, bald des anderen Bestandteiles, so daß es oft schwer 
fällt, die Lehre eines Philosophen unter einen der Begriffe zu subsumieren. 
Vielleicht ließe sich der vermittelnde Standpunkt als kritizistischer Em- 
pirismus oder als „Aritizismus“ im weiteren Sinne (empirischer Kritizismus) 
bezeichnen. , 

Gegenüber den rationalistischen Systemen vorsokratischer Philosophen 
(mit Ausnahme der Kyrenaiker) sowie denen PLATos und ARISTOTELES’ 
haben die Erkenntnislehren der Stoiker und Epikureer einen mehr empi- 
ristischen Charakter. — Im Mittelalter neigen dem Empirismus teilweise zu 
WILHEM voY Occau, RoGER Baco. — Zur Zeit der Renaissance L. Vıvas, 
NIZOLIUS, GALILEI, CAMPANELLA, L. DA VINCI, FRACASTORO, PARACELSUS. — 
Den neueren Empirismus begründet F. Bacox. Bei Hosses, reiner bei LockE 
ist er zu finden, auch bei BERKELEY, in „skeptischer“ Färbung bei GLANVILL,
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Hvuxe, sensualistisch gestaltet bei P. BRoWNXE, CONDILLAC n. a. KANT über- 

windet die Einseitigkeiten des Empirismus und des Rationalismus durch seinen - 

Kritizismus. Einen „rationellen Empirismus“ vertritt GOETHE (vgl. SIEBECK, 

Gocthe als Denker $.23). Einen „induktiren“ Empirismus begründet J. ST. MıLr. 
Ähnlich Bars u.a. KritischeEmpiristen sind Hopgsox, R. ADAMSON, ARDIGÖ u.a, 

ferner HERDER. Einen kritischen (oder kritizistischen) Emp. lehren BENXEKE, 
“ TEBERWEG, COMTE, OÖ. F. GRUPPE, C. W. OPZOOMER, E. DÜHRING, C. GÖRING, 

Laas, JopL, auch \WuxopT, H. SPENCER, O. CAsPARI (Zusammenh. d. Dinge 

S. 192, Harus, F. vox BÄRENBACH (Grundleg. d. krit. Philos. I, 1873), 
JERUSALEM, JAMES u. a. Eine Theorie der „reinen Erfahrung“ gibt. R. AvE- 

XARIUS, Ähnlich Ichren teilweise E. Mac, R. Wante, H. GoMPERZ („Pathem- 

pirismus“, Gefühle als Formen der Erfahrung, Weltansch. I, 293). H. CORNELIUS 

unterscheidet den „konsequenten“ oder „erkenninistheoretischen“ vom „natura- 

listischen Scheinempirismus“ (Einl. in d. Philos. S. 335). Wahrer Empirismus 

ist die Art des wissenschaftlichen Betriebes, welche die Erfahrung, von allen 
dogmatischen Voraussetzungen geläutert, begrifflich für die Erklärung der Tat- 

sachen verarbeitet (l. c. S. 36). Vgl. Erfahrung, Erklärung, Raum, Zeit, Kate- 

gorien, Sensualismus, Axiom. . 

Empiristisch: aus der Erfahrung ableitend, auf Erfahrung gründend. 
Empiristisch kann sein die Erkenntnistheorie, die Ethik. Gegensatz: spekulativ 

(s. d.), aprioristisch (s. d.). 

Empyreum: bei DATE das oberste Paradies (Parad. 30 f.) bei Parrı- 
TIus n. a. der Feuerhimmel, die empyreische, feurige Welt, die den äußersten 

Kreis des Universums bildet und von geistigen Wesen bewohnt wird. Empy- 
reisch: himmlisch. \ , 

Enargie (Erdoyeıa): Evidenz (s. d.), Klarheit (s. d.). 

Encyklopädisten heißen Herausgeber und Mitarbeiter der „Eney- 
clopedie ou dietionnaire raisonne des sciences, des arts et des meliers“ (1751 bis 

1772), die in aufklärerischer Weise schrieben (D’ALEMBERT, DIDEROT, HoL- 

BACH, ROUSSEAU, VOLTAIRE U. a.). 

Endelechie s. Entelechie. 

Endlich ist, was ein Ende, eine Grenze in Raum oder Zeit oder in 

beidem hat. Endlich, d. h. Anfang und Ende des Daseins habend, kann sein 
ein Ding, ein Geschehen, ein Wirken, eine Kraft. Vgl. Unendlich. 

Endoxa (£röofa): Sätze, die schon außerwissenschaftlich Geltung haben; 
85 Erööfov schließt der „dialektische“ (s. d.) Schluß nach ArıstoTzrzs (Top. J, 1). 

Endursache, Endzweck s. Zweck. . 

Energetik: allgemeine Energielehre (vgl. OstwALp; Energet., S. 11); 
bezw. energetische Naturauffassung. 

Energetische Naturauffassung: die Annahme der Energie (s. d.) 
als Prinzip, Grundl: age, Substanz alles physischen Geschehens, im Gegensatze 
zur mechanistischen (s. d.) Weltanschauung, welche die Materie (s. d.) und das 
Mechanische als Prinzip des Physischen bestimmt. 

imergie (Ereoyeıa): Wirksamkeit, Betätigungskraft, Arbeitsfähigkeit. Die 
physikalische Energie ist die Fähigkeit, Arbeit zu leisten, die Wirkungs-
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fühigkeit der Masse; sie ist aktuelle (insbesondere kinetische) oder potentielle 

Energie, d. h. sichtbare, an die Bewegung geknüpfte, oder unsichtbare, analog 

der lebendigen Kraft gedachte Energie Das Gesctz der Konstanz und Er- 
haltung der Energie besagt, daß bei allen Umwandlungen der Energieformen 
in andere das Quantum (aktueller und potentieller) Energie unverändert bleibt, 

daß Energie weder neu entstehen noch verloren gehen kann. Es beruht dies 

Gesetz auf einem durch Erfahrung wachgerufenen und auch erhärteten Postulate 

des auf Geschlossenheit und Einheit des Naturgeschehens ausgehenden kausalen 

Denkens, in letzter Linie auf der Setzung der materiellen Substanz als eines 

permanierenden Prinzipes. Die verschiedenen. Formen der Energie sind inein- 

ander umsetzbar. Die Richtung des Energieflusses bestimmt das Prinzip der 

Entropie (s. d.). Die physikalische Energie ist. kein Ding an sich, sondern 

objektiv-phänomenal; sie ist keine Substanz im engeren Sinne, sondern eine 

Relation von Substanzen, als solche schon etwas Begriffliches, kein unmittel- 

bares (psychisches) Erlebnis. Die Energie als solche ist nicht die Ursache des 

Psychischen, noch ist das Psychische (s. d.) selbst eine Naturenergie, wohl aber 

kommen psychische Vorgänge in Energieumsetzungen des Zentralnervensystems 

zur Erscheinung, zum objektiven Ausdruck. In diesem Sinne kann man von 

einer „Psyehoenergetik“ reden. Das Gesetz der Konstanz der Energie, das sich 

auch im Organismus bewährt (RUBXER, ATWATER) steht der Möglichkeit einer 

pssehophysischen Wechselwirkung (s. d.) im Wege. Psychische (geistige) 

Energie ist die Wirkungsfühigkeit, Wirksimkeit von Bewußtseinsfaktoren, die 

Wertgröße eines psychischen Gebildes. — Der Name „Energie“ wird auf mecha- 

‚nischem Gebiet schon von Tu. YouxG (1800) gebraucht,. aber erst nach 1850 

von den englischen Physikern auf die gesamte Physik übertragen (Macı, 

Wärmelchre:, S. 256). Potentielle (s. d.) und aktuelle Energie unterscheidet 

zuerst RANKINE. . 

- Der Terminus „Energie“ verdankt seine Entstehung dem’ ARISTOTELES. 

Bei ihm heißt Zr&oysıa (£v Zoygp elvar) die lebendige Wirklichkeit und Wirk- 

samkeit, das Auswirken, Verwirklichen, Wirklichsein im Unterschiede von der 

bloßen Potenz (öbraws) (Met. IX, 6 squ.),. Schen, Erkennen, Leben u. dgl. 

sind Energien. Alles Geschehen ist Übergehen aus dem Zustande der öbrasıs 

in den, der Er£gyeıa durch die Tätigkeit einer „Form“ (s. d.), die selbst Zreoyeıa 

ist.. Die Energie ist. das Prius der Potenz (pareodr dr zodreoor Zreoyeıa 
Örräneos Zorer, Met. IX 8, 1049b 5). Eine Energie kann wieder nur durch 
eine Energie ausgelöst werden (dei y&o &x tod durduse Örros plyrerar to Zreoyeia 
ör baro Ereoyeig drros, olov ürdowaos EE drdourov . . ., dei zwoürtds uiros 
a0WT0V* To Ö& zıroür Ereoyeln non Eoriv, Met. IX 8, 1049b 25). Die Energie ist 

zugleich Zweckursache (r&}os ö’7 &rkoyeia, zal todrov ydo.); Öbranıs Aaußareran, 

Met. IX 8, 10502 9 squ.). Der Stoff ist bloß öörans, Gott (s. d.) hingegen 
reine Ereoyeıa („aclus purus“). — Die Unterscheidung von „pofentia“ und Energie 

(actus, actualitas = operatio, vgl. Scorus ERIUGENA, Divis. natur. I, 44) spielt 
in der Scholastik eine große Rolle. — GLissox spricht von der „energetischen 
Natur‘ der Substanzen, welche alle bewegt sind und streben (De nat. subst. 

energet. 1762). (Vgl. schon G. BRuxo: Die Sonne hat in allen ihren Teilen 
„facultatem hanc aclivam et energelicam“ der Anziehungskraft (Epit. Astron. 

Copern. IV, 2, Opp. VI, 315; „Pis. sew energia“: 1. e. VI, p. 347). LEIBNIZ 

schreibt den Monaden (s. d.) eine beständige Energie zu. 
.Das Gesetz der Konstanz der Energie hat seine Vorläufer in dem Gesetz
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der Erhaltung der Materie (Bewegung) und der Kraft (s. d.). ARISTOTELES spricht 

von einer Erhaltung des Ganzen bei Veränderung der Teile (oöre dei 1a atra 
. ton dtaufveı, odte yijs odre Vahdrıns, dhha uöror 6 aäs 6yxos, Meteor. II 3, 

35Sb 29). Die Erhaltung der Masse und Bewegung erörtert LUCREZ (De rer. 
nat. V, 294 ff.). TELESIUS schreibt der. Materie einen Erhaltungstrieb zu, ver- 

möge dessen die Masse unverändert bleibt (vgl. LasswIrtz, Gesch. d. Atom. I, 

331). Nach DESCARTES bleibt die Bewegungsgröße (m v) konstant (s. Be- 

wegung). HUYGHENS lehrt in mathematischer Weise die Erhaltung der leben- 
digen Kraft im Universum (Horolog. oscillatorium IV, hyp. I, II. So auch 

‚LEIBNIZ: „...Ü se conserve non seulement la meme quantitö de la force 

mouvanlte, mais encore la möme quantite de direction vers quel col& quwon le 

prenne dans le monde“ (Erdm. p. 133; vgl. p. 108, 429f., 520,.645, 702, 711, 

723) und DALEMBERT (Trait€ de dynam. 1743, p. 169). Kat erklärt: „Quantitgs 

realitatis absolutae in mundo naluraliter non mutatur, nec augescendo nee 

deerescendo“ (Cogn. phil. nov. diluc. set. II, prop. X). 

‚Wissenschaftlich exakt begründet wird das Gesetz der Konstanz der Energie 
(Kraft) von COLDING, JOULE, R. MAyErR, HensHtontz. Nach R. MAvEr gibt 

es „nur eine Kraft. Im ewigen WVechsel kreist dieselbe in der toten wie in der 

lebenden Natur“. Die Kraft ist „wnzerstörlich“. Eine Äquivalenz in den 

Wechselwirkungen der Kräfte besteht (Bemerkung. üb. die Kräfte der unbelebten 

Natur, in Liebigs Annalen der Chemie 1842; die organ. Bewegung .. . 1845; 

vgl. Sigwart-Festschrift S. 159 f£.). ‘Nach HELMHOLTZ kann lebendige Kraft 

eine ebenso große Menge Arbeit wiedererzeugen, wie die, aus der sie entstanden 
war (Vorträge u. Red. I“, S. 33f.). Das Energieprinzip besagt, daß „das Natur- 
ganze einen Vorrat wirkungsfähiger Kraft besitzt, welcher in ; keiner IPeise weder 

vermehrt noch vermindert werden kann, .daß also die Quantität der wirkungs- 

fähigen Kraft in der unorganischen Natur ebenso ewig und unteränderlich ist, 

wie die Quantität der Materie“ (l. e.S. 41). Die Quantität der Gesamtkraft in 
der Natur ist unveränderlieh (l. e. S. 152). „Alle Veränderung in der Natur 

besteht. darin, daß die Arbeitskraft ihre Forin und ihren Ort wechselt, ohne daß 

ihre Quantität verändert wird. Das Weltall besitzt einfürallemal einen Schatz 

. von Arbeitskraft, der durch keinen Wechsel der Erscheinungen verändert, vermehrt 

‘oder vermindert werden kann und der alle in ihm torgehende Veränderung unter- 

kalt (. c. 8. 187 ££.: ‚vgl. I, 227, 380ff.). Ähnlich O. Liepmans (Anal. d. 
Wirkl.2, S. 384f.). SPENcER verlegt die „persistence of force“ in das Absolute 

selbst (First Prince. $ 58ff.). Nach L. W. StERY wird der Satz: „aclio et 

reactio pares“ zum ersten Hauptsatz der Energetik, die gegenseitige Aus- 
gleichung der Störungs- und Restitutionsintensität zum zweiten Hauptsatz 

(Pers. u. Sache I, 407). Vgl. MAxWELL (Subst. u. Beweg. 8. 61 ff.). 

Rıent hält (wie R. MAYER) das Energieprinzip für eine „unmittelbare 
Konsequenz des Kausalitälsprinzips“, welche eine Denkforderung und zugleich 
durch Erfahrung bewiesen ist (Phil. Krit. II 1, 259, 263). .So auch Dkissch 
(D. Vital. S. 233). SrauLo führt das Äquivalenzprinzip auf den Satz: Aus 
nichts wird nichts zurück (Die Begr. u. Theor. d. mod. Phys. S. 38; vgl. da-. 
gegen KROMANN, Unsere Naturerk. 8. 296, 303, 316 ff.; SIGwArr, Log. Il2. 
S. 531,.633 £.; P. VorLkmanx, Erkenntnistheor. Grunde. d. Naturwiss, S. 48, 
150, 168; E. v. HARTMANN, Weltansch. d. mod. Phys. S. 13; L. Busse, Geist 

“ u. Körper S. 451 ff.). 
Nach K. LAsswıTz ist Energie „eine Realität im Raume ı und unterscheidet
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" dadurch die Natur als das Gebiet des notwendigen Geschehens von dem geistigen 
Gebiete, das wir erleben“ (Wirkl. S. 113). Im Seelischen gibt cs keine Energie 
(ib.). Die Konstanz der Energie der Welt setzt die’ Geschlossenheit der Natur 
voraus (l. e. S. 104; vgl. S. 111). . Über das Energieprinzip finden sich Be- 

merkungen ‚bei DuzoIs-REYMoxD (7 Welträtsel 1891, S. 94), PAuLsen (Einl. 

in d. Philos. S. 90), Anıckzs (Kant contra Hacckel, S. 32 £.), HÖFFDING (Psychol. 

S. 69) u.a. EpBingHaus erklärt: „Bei allen Umwandlungen der körperlichen 

Dinge ineinander und bei allem Wechsel des Geschehens an ihnen bleibt stets 

ein Faktor in seinem Gesamtwerte unverändert, an dem sie alle in wechselndem 

Maße Anteil haben, nämlich ihre Fähigkeit (unter geeigneten Umständen) mecha- 

nische Arbeit zu verrichten“ (Grdz. d. Psychol. I, S. 29 £.). — Macır erklärt: 
„Schätzt man jede physikalische Zustandsänderung nach der mechanischen 

Arbeit, welche beim Verschwinden derselben geleistet werden kann, so kann man 

“alle physikalischen Zustandsänderungen, so verschiedenartig dieselben sein mögen, 

mit demselben gemeinsamen Maß messen und sagen: Die Summe aller Energien 

bleib! konstant“ (Populärwiss. Vorles. S. 182 f., 156). . Das Energieprinzip hat 

keine unbedingte Gültigkeit, es gilt nur für jene Fälle, in welchen die Prozesse 

wieder rückgängig gemacht werden können (\Wärmelchre?, S. 345 £.; vgl. Die 

Gesch. u. die Wurzel des Satzes d. Erhalt. d. Arbeit 1872). — Nach OstwALp 

besagt das Gesetz der Energie, „daß es in der Natur. eine gewisse. Größe von 

immaterieller Beschaffenheit gibt, die bei allen zwischen den betrachteten Ol, jekten 

stattfindenden Vorgängen ihren Wert beibehält, während ihre Erscheinungsform 

auf das vielfältigste wechselt“ (Energet.2, S. 10; Gr. d. Nat. S. 44f.). Alle 

Umwandlungen der Arbeit lassen ihren Betrag unverändert (Vorles. üb. Natur- 
philos, S. 155; vgl. S. 159, 247). Energie ist „Arbeit, oder alles, was aus 

Arbeit entsteht und sich in Arbeit umwandeln läßt“ (l. ec. 8.158). Die Energie 

ist die „allgemeinste Substanz“ des Geschchens (l. e. S. 146, 152 f., 280), aus 

Energien besteht die sog. „Materie“ (s. d.) (Überwind. d. Mater. $. 28). Masse. 
ist Kapazität für Bewegungsenergie, Raumerfüllung ist Volumenergie. .Die 

Energie bedarf keines Trägers, ist selbst das Wirkliche. „les, was wir von 

der Außentelt wissen, können wir in der Gestalt von Aussagen über vorhandene 

Energien darstellen“ (I. c. 8. 158). „Wir fragen nicht mehr nach den Kräften, 
die wir nicht nachweisen können, . . . sondern wir fragen, wenn wir einen .Vor- 

gang beurteilen. wollen, nach der Art und Menge der aus- und eintretenden 

Energien“ (Überw. d. wiss. Mat. 8. 32). Das Gesetz der Erhaltung der Energie 

gilt auch für das Organische (Gr. d. Nat. S. 146; vgl. D. Energie u. ihre Wandl. 
1889). Nach J. SCHLESINGER sind Iinergien substantielle Dinge, welehe in: 

ihrer Verdichtung die Erscheinung der Materie ergeben (Energismus, 1901). 

Energetiker sind ferner LasswItz (Wirkl. S. 113), R. GoLpscemiv (s. Richtung) 

u.a. Auch das Psychische (s. d.) kann als eine Energieform aufgefaßt werden. 
(ualitative Energetiker sind wie OSTWALD, STALLO, DumzMm, MAcah und HELM 

(D. Energetik, 1898). : Gegner der reinen, qualitativen Energetik sind CLAusius, 
Tirospsox, TAIT, MAXWELL, HERTZ, BOLTZMANN, A. REY, E. v. HARTMANNY 
(Mod. Phys. S. 76 ff, 190 ff.; die Energie darf nicht .hypostasiert werden: 

S. 195 ff), Drews, v. Schxemen (Energ. Weltansch. 8. 53 ff.; die Energie 
ist nur ein Maßbegriff: S. 59, ein Produkt der Kraftäußerung und der Strecke: 

S. 138), Runze (Met. 8.266, 280 £), Stöur (Ph. d. unb. Mat. S. 16 ff.),. 
BEcner (s. Kinetismus), Rıeut (In den „Aapazitäten“ steckt der empirische 

Begriff der Materie, Zur Einf. in d. Philos. $. 148) u..a. : \VuxDr betont die
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Notwendigkeit der mechanistischen Naturauffassung. Das Energieprinzip ist 

schon eine Folge der einfachen mechanischen Prinzipien. Die reine Energetik 

trägt ferner dem „Postulat der Anschaulichkeit“ keine Rechnung (Syst. d. Philos.2, 

S. 484 ff.; Grdz. d. ph. Ps. III, S. 714 ff). Das. Energieprinzip schließt ein 

‚das Konstanz-, Äquivalenz-, und Entropieprinzip. Konstant ist nur die Gesamt- 

‚energie. Der Satz von der Erhaltung der Energie ist zunächst ein a priori 
‚angenommenes Prinzip. „Seine Geltung für die Erfahrung hat aber dieses 

Prinzip nur bewahren können, weil sich alle Beobachtungen mit demselben in 

Übereinstimmung bringen lassen“ (Log. I2, 621 ff., 1I® 1, 302 ff., 453 ff.; Syst. 

d. Philos, S. 481 ff.; Phil. Stud. XIII, 375). Das Äquivalenzprinzip kann 

auf das psychische.Geschehen nicht angewandt werden. Hier besteht ein Gesetz 
des Wachstums der Werte, ein „Prinzip des Wachstums geistiger Energie®, 

Psychische Energie ist die „Größe eines psychischen Wertes im Ifinblick auf - 

die Öm zukommende geistige Wirkungsfähigkeit“ (Phil. Stud. X, 116); „psy- 

chische Energiegröße* ist „qualitative Wirkungsfähigkeit in der Erzeugung 

zon Wertgraden“ (Gr. d. Psychol, S. 396). Die Zunahme der psychischen 

Energie bildet die Kehrseite der physischen Konstanz. Sie „gilt nur unter 

der Voraussetzung der Kontinuität der psychischen Vorgänge. Als 

hr in der Erfahrung unzweifelhaft sich aufdrängendes psychologisches Korrelat 

sticht ihr darum die Tatsache des Verschwindens psychischer Werte 

gegenüber“ (ib.). Das Konstanzprinzip der Naturwissenschaft erstreckt sich nur 

auf quantitative Beziehungen, abstrahiert vom Quantitativen, so daß kein Wider- 

spruch zwischen diesem und dem Wachstumsprinzip besteht. Die subjektiven 
Werte können zunehmen, ohne daß die Massen und Energien des physischen 

Organismus ihre Konstanz einbüßen (Syst. d. Philos.2, S. 304, 307; Log. II, 

S. 275 £,; Phil. Stud..X, 116; Eth, 8. 460. Ein Wachstum geistiger 

Werte gibt es auch nach .CARRIERE (D. Wachst. d. Energie in d. geist. u. 

‚organ. Welt, 1892), EuUCKEN, FRITZscHE (Vorsch. d. Philos. S. 137), HELLPACH 

u.a. — Lazarts erklärt, in der Seele bleibe alles erhalten, nicht bloß der 

Zusammenhang, die Resultante einer geistigen Verbindung, auch die Elemente, 
“ im Unterschiede von den physischen Prozessen (Leb. d. Seele 112,392 £.). Gegen 

das Wachstumsprinzip sind die Anhänger einer assoziativen Parallelismus- 
lehre, auch MÜNSTERBERG will das Konstanzprinzip auf das Psychische an- 
gewandt haben, ferner SPENcER, FouitLL£s (Evol. d. Kraft-Id. S. 206 ff, zu- 
gleich ‘eine Art Wachstum geistiger Werte), VON GROT- (s. psychisch) u. a. 
JJODL erkennt nur ein ‚Wachstum der psychisch-physischen Leistungsfühigkeit 
des Organismus an, der infolge der Reaktionen auf verschiedene Reize sich stetig 
verändert (Lehrb. d. Psych. S. 88), ZIEHEN versteht unter Energie der Vor- 
stellung die Stärke derselben (Leitfad. d. phys. Psychol.2, S. 122). Die Energie 
ist nichts Ursprüngliches, darf nicht hypostasiert werden (l. c. S. 195 ff.). 

Nach L. Bussr enthält das Energieprinzip: 1) das „Ägwiralenzprinzip“,. 
es besagt, „daß bei allen Umwandlungen der körperlichen Dinge ineinander ein 
Faktor, die Energie, d. h. wieder die Fähigkeit, unter Umständen mechanische 
Arbeit zu verrichten, sich gleich bleibt, d. h. daß für jede Energie, die irgendwo 
zur Erzeugung eines Zustandes aufgewandt, verbraucht wird, andersıco ein 
gleich großes Quantum der gleichen oder andern Energieform auftritt“; 2) das 
„Konstanzprinzip“; es besagt, „daß die Gesamtenergie, über welche das physische. 
Weltall verfügt, sich stets gleich bleibt, also keiner Vermehrung und keiner Ver- 
minderung fähig ist" (]. c. S. 405 ff). Das Äquivalenzprinzip bildet kein Hin-
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dernis für die Annahme einer psychophysischen Wechselwirkung, wohl aber das 
Konstanzprinzip (l. c. 8.407, 417 ff.), aber letzteres ist nur ein Dogma, eine petitio 
prineipii (l. c. S. 460ff.). Mit dem Konstanzprinzip halten dagegen die Wechsel- 
wirkungstheorie (s.d.) für vereinbar: VON GROT (Arch. £. system. Philos. IV, 257.), 
Kürre (Einl. in d. Philos.a, S. 144 f.), Ostwauo (Vorles. üb. Naturphilos: 
S. 373, 377 f., 396), STUMPF („Wenn kinetische Energie... in andere Kraft- 
formen umgewandelt und diese schließlich in kinetische Energie zurückverwandelt 
werden, so kommt der nämliche Betrag zum Vorschein, der ausgegeben wurde“, 
L. u. 8.8. 24, 33; dagegen HEYMANs, E. i. d. Met. S. 68 ff, PAULSEN u. a.), 
REUNKE (Allg. Psychol. S. 110 ff), Ermardrt (Die Wechselw. S, 85, 94), 
WENTSCHER (Üb. phys. u. psych. Kausal. $. 113, Eth. I, 291 f£.), E. v. HART- : 
MANN (Mod. Psychol. S. 415), H. Schwarz (Psychol. d. Will. S. 385 f.; Mod. 

‚ Mater. S. 52 ff), auch HÖFLER (Psychol. S. 59), JerusaLex (Einl. in d. Philos, 
S. 91). — Manche bezweifeln noch die Geltung des Energieprinzipes für die 

“ Organismen, z. B. LAD (Phil. of Mind S. 354 f.), REINKE erklärt: „Insofern 
eine Kraft die Trügheit eines Körpers überwindet, wird sie zur Energie, denn sie 
leistet dabei mechanische Arbeit‘ (linl. in d. theoret. Biol. S.'144). Die Energien 
sind „wechselnde Formen einer zahlenmäßig auszudrückenden Grunderseheinung“ 
(ib.). Die Energien in den Organismen werden von Kräften, „Dominanten“ (s.d.), 
gerichtet, gelenkt, transformiert, reguliert (l. e. 8. 109 f£.; vgl. LoTze, Mikrok. 
1. Sl). Nach Derresch ist Energie ein „Maß für Kausalität“ (D. Vital. S, 233). 
Es gibt vielleicht eine „Entelechienenergie“; Entelechie {s. d.) gibt sich in einer 
elementaren Veränderungsart kund (l. c. 8. 235). Vgl. M. PLaxck, D. Prinz. 
d. Erh. d. Energie, 1888; K. Tscheuscuxer, D. philos. Voraussetz. d. Ener- 
getik, 1901; RUBNER, Z. f. Biol. 12, 1894; ATWATER, Ergebn. d. Physiol. 1904; 
BECHER, Z. f. Psych. 46, 1907. Vgl. Materie, Kraft, Parallelismus, Psychisch, _ 
Wechselwirkung, Dynamogen, Gefühl, Spiel, Organismus. 

' Energiegleichungen sind nach Wuxpr ein Ausdruck für Abhängig- 
keitsbeziehungen der Naturerscheinungen neben den „Araftgleichungen“ (s. d.). 
Sie treten auf: 1) als „Transformationsgleichungen“, in denen „irgend einer als 
Bedingung betrachteten Energieform die aus deren Umwandlung hervorgegangenen 
Energien als Wirkungen gegenübergestellt werden“, 2) als „Zustandsgleichungen“, 
in denen „zwei aufeinander bezogene, aber durch beliebige zwischenliegende Um- 

wandlungen geschiedene Energiegrößen E, und E, herausgehoben und in dem 

Sinne einander gleichgesetzt werden, daß die früher beobachtbare: Energiegröße E, 

als die Ursache der später ermittelten E, erscheint“ (Log. II® 1, 8. 327 f£.; Syst. 
d. Philos.®, S. 284 ff.; Phil. Stud. X, 11 ff, XII). . 

Energiesätze: '1) Prinzip der Erhaltung der Energie (Äquivalenz-, 

Konstanzprinzip). 2) Prinzip der Energiezerstreuung, der Entropie (s. d.}. 

Energie, spezifische, ist die eigenartige Erregungsweise eines Sinnes- 
organes, die Tatsache, ‘daß jedes Sinnesorgan auf. verschiedene äußere Reize 
stets mit den gleichen Empfindungsqualitäten antwortet. Dies weist wohl auf 
eine phylogenetisch entstandene Anpassung der Sinnesorgane und Sinnesnerven 

an besondere Reize der Außenwelt hin, dergestalt, daß jeder derselben stets 
einen bestimmten, spezifischen Erregungsvorgang (inneren Reiz) in jedem Sinnes- 
organe zur Folge hat. 

Die Grundverschiedenheit der einzelnen . Sinnesfunktionen betont GALEN 
(ev zais alodyrızais Övrdueor: III, 639). DESCARTES erklärt sie aus der Ver- 

Philosophisches Wörterbuch. 8. Aufl. 19
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schiedenheit der Nerven und Nervenbewegungen. „Horum sensuum diversitates, 
primo ab ipsorum nervorum diversitate ac deinde a diversitate motuum, qui in 

simgulis nerris fiunt, dependent“ (Princ. phil. IV, 190). Boxxer. erklärt: 

„Chague sens a une organisation qui lui est propre, doit resultent ses effets“ 

(Ess. de Psychol. .C. 27). PLATNER betont: „Daß die Nerven eines jeden Sinnes- 

werlzeugs eine besondere Beschaffenheit haben, ist nicht unwahrscheinlich“ (Phil. 

Aphor. I, $ 156). Diese Ansicht ist bei.den Physiologen des 18. Jahrhunderts 

verbreitet (se gl. DessoIR, Gesch. d. Psychol. T*, S. 401). 
Neu begründet wird (im Anschlusse an KANTs Apriorismus, 's. d.) die 

Lehre von den „spezifischen Sinnesenergien“ dnrch Jom. MÜLLER. Nach ihm 

kommt den Sinnesnerven eine ursprüngliche „eirgeborene Energie“ zu, vermöge 

deren sie auf die verschiedensten Reize stets mit der gleichen Empfindungsart 
antworten, so daß die Empfindungen rein subjektive Zeichen für unbekannte 
Vorgänge sind (Handb. d. Physiol. d. Sinne 1837, I, 261; Zur vergleich. Physiol. 

d. Gesichtssinn. 1826, S. 45, 52 ff.; Handb. d. Physiol. II, 1810, S. 249 ff.; 

Lehrb. d. Physiol. d. Mensch.*, I, 1844, S. 667). HELMHOLTZ verwertet dieses 

Gesetz für die Theörie der Ton- und Lichtempfindungen (Physiol. Opt.2, S.233; 

Lehre von d. Tonempf., Abschn. 3 u. 4). Aber nur die „NModalität“ der Empfin- 
dungen ist durch den Sinnesapparat bestimmt, die „Qualität“ wird durch den 

äußeren Reiz mitbestimmt. Alle Nervenfüden haben dieselbe Struktur, dieselbe 

Erregbarkeit (Vortr. u. Red. I“, 98 f£., 296 ££). So auch H. SpENcER,. JoDL 

(Lehrb. d. Psychol. S. 182 ff.), Rıesu (Phil. Krit. II 1, S. 52 ff.) Er betont, 

daß der äußere Reiz erst einen inneren erzeugt, der erst den adäquaten Anlaß 

zur Empfindung (z. B. der Lichtempfindung) bildet. .Der Sinn wählt vermöge 
seiner. Adaptation an spezifisch bestimmte Reize denjenigen Teil eines Reiz- 
komplexes aus, der seinen adäquaten Reiz enthält. Ferner ist der Sinnesapparat 

„selbst ein Teil der objektiven Welt“, „Außer quantitativen oder meßbaren Wir- 

kungen müssen die Dinge auch qualitative Wirkungen austauschen. so gewiß 

es spezifische Empfindungen gibt, und die Empfindung stellt sich uns 

als die vollendete Entwicklung der Beschaffenheit der Reize dar; sie ist durch 

die Beschaffenheit der Sinne mitbestimmt, aber nicht durch diese allein erzeugt“ 

(Zur Einf. in d. Philos. d. Gegenw. 8. 63 ff). Auch Wuxpr erklärt sich gegen 

die Einseitigkeiten der Energie-Theorie. Bei den chemischen Sinnen findet eine 
„Transformation“ der Reize in innere Prozesse statt (Gr. d. Psycho, S. 51). 
Das „Gesetz der spezifischen Energie“ ist aus drei Gründen unhaltbar: 1} steht 

es in Widerspruch mit, der ‚Entwicklungsgeschichte der Sinne. Diese setzt eine 
Veränderlichkeit der Sinneselemente voraus, ‚und diese wieder eine Modifizier- 
barkeit dieser durch die Reize. „Darin liegt eingeschlossen, daß die Sinnes- 

elemente überhaupt erst in sekundärer Weise, nämlich infolge der Eigenschaften, 

die sie durch die ihnen zugeführten Reizungsvorgänge annehmen, die Empfin- 
dungsqualität bestimmen“ (l.e. 8.52). 2) „Der Begriff der spezifischen Energie 

widerspricht der Tatsache, daß in zahlreichen Sinnesgebieten der Mannigfaltigkeit 

der Empfindungsqualitäten eine analoge Mannigfaltigkeit der physiologischen 

Sinneselemente durchaus nicht korrespondiert“ (l. c. 8.58). 3) „Die Sinnesnerten 
und die zentralen Sinneselemente können deshalb keine ursprüngliche spezifische 

Energie besitzen, weil durch ihre Reizung nur dann die entsprechenden Empfin- 

dungen entstehen, wenn mindestens zuror während einer zureichend langen Zeit 

die ‚peripheren Sinnesorgane den adäquaten Sinnesreizen zugänglich gewesen 

sind“ (.c. 8.54). „Alles spricht demnach dafür, daß die Verschiedenheit der
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Einpfindungsqualität durch die Verschiedenheit der in den Sinnesorganen ent- 

.sichenden Reizungsrorgänge bedingt ist, und daß die letzteren in erster Linie 
von der Beschaffenheit der physikalischen Sinnesreixe und erst in zıeiter von 

der durch die Anpassung an diese Reize entstehenden Eigentümlichkeit der Auf- 

nahmeapparate abhängen. Infolge dieser Anpassung kann es dann aber auch 

geschehen, daß selbst dann, wenn statt des adäquaten, die ursprüngliche Anpassung 

der Sinneselenente bewirkenden physikalischen Reizes ein anderer Reiz einwirkt, 

die dem adäquaten Reiz entsprechende Empfindung entsteht. Doch gilt dies weder 

für alle Sinnesreize noch für alle Sinneselemente“ (1. c. 8.54). Zwischen Empfin- 

dungen und physiologischen Reizungsvorgängen besteht ein Wechselverhältnis, 

insofern verschiedenen Empfindungen stets verschiedene Reizungsvorgänge ent- 
sprechen (Satz vom „Parallelismus der Empfindungsunterschiede und der phy- 

siologischen Reixunterschiede“) (1. c. S. 55; vgl. Grdz. d. phys. Psychol. I, 499 ff.). 

Ähnlich A. Rau, HAEcKEL (Welträts. S. 341 f.) u. a. Vgl. VERWoRN, Allg. 

Physiol, 1901, 8.497; W. NAGEL, Handb. d. Phys. d. Mensch. III 1, 1904, 
S.1 ff.; Kassowitz, Alle. Biol. IV, 475; WEINMANN, D. Lehr. von d. spez. 

Sinnesenerg. 1895. Vgl. Qualität, Sinn. 

Energismus nennt PAULSEN die (von ihm vertretene) ethische An- 
schauung, die „das höchste Gut nicht in subjektive Gefühlserregungen, sondern 

in einen objektiven Lebensinhalt, oder, da Leben Betätigung ist, in eine. be- 

stimmte Art der Lebensbetätigung selzi* (Einl. in d. Philos, S. 432). Ener- 

gismus ist auch die energetische Weltanschauung (ge. d.). 

Enge der Aufmerksamkeit s. Bewußtseinsenge, 

Enge des Bewußtseins („narrowness of the eonseiousness“): ein von 

Locke stammender (Ess. II, ch. 10, $ 2) Ausdruck für die Beschränktheit des 

Bewußtseins auf eine sgringe Zahl gleichzeitiger gesonderter Vorstellungen, 
Vgl. Bewußtseinsenge, Aufmerksamkeit, Hemmung, Umfang. \ 

Engel: geistige Mittelwesen zwischen Gott und dem Menschen (Parsis- 
mus, Judentum, Christentum, PHILo u.a.) — Nach JoH. SCOTUS ERIUGENA 

sind die Engel „intelligibiles, aeterni, incessabilesque molus circa prineipium 

omnium“ (Div. nat. II, 23). — FECHNER setzt seine „Gestirngeister“ den „Engeln“ 

gleich (Zend-Avesta). Vgl. NEUMARK, G. d. jüd. Philos. 1, 44, 533 if. 

Engramm s. Mneme. 

Er zai zär s. Pantheismus; Gott. . 

Enkekalymmenos (öyzezalydvos, velatus): „der Verhüllte“, Name 

eines Trugschlusses des Megarikers EuguLipes (Diog. L. II 10, 108), der auch 
bei den Stoikern diskutiert wird (Lucıay, Vit. auct. 22). „Kannst du deinen 
"Vater erkennen? Ja. Kannst dw diesen Verhüllten erkennen? Nein. Du wider- 

sprichst dir; denn dieser Verhüllte ist dein Vater. Du kannst also deinen Valer 

erkennen und doch auch nicht erkennen“ (vgl. ARISTOTELES, De soph. elench. 24, 

179a 33), Vgl. Elektra. . 

Enkratiten (die Entbaltsamen): Name einer von TATIAN gestifteten 
Sekte. Enkratie: Enthaltung (SOKRATES, Cyniker n. a.) 

Ens (ens, öv): Seiendes (s. d.), Wesen (s. d.), Ding (s. d.). 

Ensoph: nach der Lehre der Kabbala das unendliche, unbestimmte 

Urnichts, das göttliche „Licht“, aus dessen Kontraktion die Welt entstand 

19*
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(FRANcK, La cab. p. 173 ff), REUCHLIN spricht vom Ensoph als der „infinitudo, 
quae est summa quaedam res secundum se incomprehensibilis et ineffabilis“. 
(De art. cabbal. I, 21a). 

Entartung (Degeneration) ist. psychisch-physische Verkümmerung von 
Organen und Funktionen. Vgl. W. Hirsch, Genie u. Entart. 1894; Morpıos, 
Ub. Entart. 1900. 

Enntelechie (Errel£zeıa) nennt ARISTOTELES die vollendete Wirklichkeit 
der Form (s. d.), das Ziel des Verwirklichens, die volle Aktualität. Die Ereoyeia 
(. d.), die Wirksamheit eines Dinges, gestaltet sich zur Zrreifzeia (ovrreireı zoo; 
zur Zrteltzeiav, Met. IX 8, 10502 23). Die „Entelechie‘ bezeichnet das durch 
das Wirken selbst erreichte Ziel (De an. II 4, 415b 15 squ.). Die Erzeifyera 
ist zugleich der idyos des övräuse Seienden (De’an. II 2, Ala 25 squ.). Die 
Seele (s. d.) ist zoWr7 Zrreifyeıa des Organismus (De an. II 1, 412a 27). Bei 
HERMOLAUS BARBARUS wird die Erreifyeıa zur „perfeclihabia“. Die Scho- 
lastiker halten an dem Begriffe der Entelechie fest, der auch als „endelechia‘ 
(CICERO, Tuse. disp. I,.10, 22) vorkommt, so auch bei MELANCHTHONX (im Ge- 

‚satz zu AMERBACH, de anima, 1542): „Endelechia. id est agitatio“ (De an. p. 8a). 
L£1Bs1z nennt die Monaden (s. d.) Entelechien, weil sie aus eigener Kraft ihre - 
Zustände herausentwickeln und ihr Sein so verwirklichen. Sie haben eine ge- 

‚wisse Vollkommenheit in sich f&yovos 6 Zriei&s), eine Selbstgenügsamkeit 
(adtdozeıa), die sie gleichsam zu unkörperlichen Automaten macht (Monadol. 18). 
GOETHE gebraucht ‚„Entelechie“ für Seele. WUNDT betrachtet die Secle (s. d.) 
als Entelechie. DRIESCH versteht unter „Intelechie‘‘ das Lebensprinzip, eine 
Konstante höchster Art, welche gestaltend und richtend wirkt (Naturbegr. u. 
Naturwiss. S. 123 ff). Sie ist die „Indiridualitätskonstante“ (d. c. S. 193), die 
„Eigengesetzlichkeit lebender Körper“, das Naturagens in ihnen (D. Vitalism. 
S. 242). Sie wirkt regulatorisch (l. c. 8.243), organisierend (l. e. S. 245). Vel. 
L. W. STERN, Pers. u. Sache I, 190, 234; LIEBMANN, Ged. u. Tats. I, 89 ff. 
(Entelechie als Entwicklungstendenz: 8. 115). 

Entfaltung s. Explikation. 

‘ Entfernung s. Raum. 

Enthaltnng vom Urteilen s. Skeptizismus. 

Enthusiasmus (&rdovoronds): Entzückung, Begeisterung, ursprünglich 
in religiöser Beziehung (so auch bei Prato, ARISTOTELES), in mystischem Sinne 
bei den Neuplatonikern. Nach Arpıvus ist Enthusiasmus „studium eultus 
internd neglecto externo“. Bei G. BRUNO hat der Enthusiasmus eine philo- 
sophische Bedeutung. ıs. Furioso). Nach SHAFTESBURY ist Enthusiasmus 
„Leidenschaft für das Gute und Schöne“, die Grundlage alles Philosophierens 
(Lett. concern. enthus. 1708). Nach PLATXER ist Enthusiasmus „ein affekt- 
arliger Eifer für Personen, die wir sehr lieben und bewundern, oder für Dinge, 
die wir als sehr wichtig anschen“ (Phil. Aphor. II, $ 815). Kaxt erklärt: „Die 
Idee des Guten mit Affekt heißt der Enthusiasmus“ (Krit. d. Urt. $ 29), 

Enthymem (rdssmpa): verkürzter Schluß, bei dem eine Pränisse (s. d.) 
&r dv, d.h. verschwiegen bleibt. Es kann der Obersatz ‘oder der Untersatz 
fehlen. , Bei ARISTOTELES bedeutet Zddymma den bloß rhetorischen Schluß 
(erdöunga pär olv korı owlloyionds 25 eindtor Ü onusior), der nicht überzeugt.
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Die nenere Bedeutung hat Enthymema schon bei Bolttuus: „Enthymema zero 

est imperfeetus syllogismus, ewius aliquae partes rel propter breritatem vel prapter 
notiliani praetermissae sunt““ (In Top. Cicer. Comment. I, Migne T. 64, 1050B). 
Nach Tnomas ist „enthymema“ „quidam syllogismus detruncatus“ (1. anal. 1d). | 
— Zu den Enthymemen gehören auch die Entgegensctzungsschlüsse (Oppo- 
sitionsschlüsse), Gleichheitsschlüsse, Umkehrungs- und Unterordnungsschlüsse, 

Entitiit (entitas): Seinscharakter, Wesenheit (Tmroxas, Sum. th. I, 16, Ge; 
GocLex, Lex. phil. p. 156). 

Entropie ist der Teil der inneren Energie eines Systems, der sich nicht 
mehr in mechanische Energie umsetzen läßt (vgl. Schweitzer, Die Energ. 1901, 

8.48 f). Es kann nämlich nach CARxoT Wärme nur in Arbeit verwandelt 
werden, wenn sie vom wärmern zum kältern Körper übergeht, und nach CLAU- 
sıus kann Wärme nicht von selbst von einem würmeren auf einen kälteren 
Körper übergehen. Die Welt strebt einem Grenzzustande, einem Wärmetod 
zu (Üb. d. zweit. Haupts. d. mech. Wärmeth. $. 17), Nach W. Tnousox ver- 
wandelt sich fortwährend mechanische Arbeit in Wärme und so nähert sich die 
Welt einem Zustande, wo alle Materie die gleiche Temperatur hat, alle Kraft 
in Wärme umgesetzt ist und keine Umsetzungen mehr erfolgen (Math. phys. 
Papers I). Die Ausgleichung der Temperaturen ist eine Folge des Überganges 
der Energie von Stellen höherer Intensität zu solchen niederer Intensität (HELM, 
Lehr. v. d. Energ. 1887, S. 62). HensmoLtz bemerkt: „Wenn das Weltall 
ungestört dem Ablauf seiner physikalischen Prozesse überlassen wird, wird end- 
lich aller Kraftvorrat in Wärme übergehen und alle Wärme in das Gleich- 
gewicht der Temperatur kommen. Dann ist jede Möglichkeit einer weitern Ver- 
änderung erschöpft, dann muß vollständiger Stillstand aller Naturprozesse ron 
Jeder nur möglichen Art eintreten“ (Populärwiss, Vortr. 1871, 2. H., S. 116). 

OSTWALD betont, damit etwas geschieht, ist es notwendig, „daß nicht kom- 

- pensierte Intensitätsdifferenzen der Energie rorhanden sind“ (Allg. Chemie II, 

S. 35, 38). Nach BOLTZMANN- wird die Energie in einem ‚System „immer aus, 

unwahrscheinlicheren in wahrscheinlichere Formen übergehen“. Gerade die 
praktisch-realisierbar gewünschten Energien sind die unwahrscheinlichen (Popul. 
Schr. 8. 33 ff). Den Satz von den unkompensierten Intensitätsdifferenzen be- 
stimmt Driesch als eigentlichen zweiten Energiesatz, den der Zerstreuung der 
Energie als dritten (Naturbegr. u. Natururt. 8. 83 £.; D. Vitalism. S. 285 f.). 
Die Entropie ist nicht auf das Weltganze anzuwenden (l. ce. 8. 86). Nach 
L. W. STERN gibt es nur asymptotische Ausgleichungen. Es wird nur der 

Grad der Wirkungsfähigkeit aller Teile kleiner (Z. f. Philos. Bd. 121, 1903, 
S. 112 ff). Nach SPEXCER folgt auf den Zustand des Entropiemaximuns eine - 
neue Evolution (First Prine. $ 176 £f.; vgl. dagegen LALANDE, La dissolut. 
1897, p. 456). Gegen die Möglichkeit bezw. Notwendigkeit der Weltentropie 
sind LIEBMANY (sie müßte schon erreicht sein, Anal.?, 5. 398), REUSCHLE, 
CAsPparı, G! RuxzE (Met. S. 419), STöHr (Ph. d. unb. Mat. 8. 266 ff), HAECKEL 
(Welträts. S. 255 f,), RANKISE u.a. Vgl. E. v. HARTMANN, Mod. Phys.; WALD, 
D. Energ. u. ihre Entart. 1889; Auzrgach, Kanon d. Phys. Vgl. Zerstreuung. 

Entscheidung s. Entschluß. 

Entschlaß (Entscheidung) ist der Abschluß einer Wahl- oder Willkür- 
handlung, bestehend in dem Motivwerden einer der miteinander streitenden 
Möglichkeiten. WuNDT: „Den der Handlung unmittelbar vorausgehenden psy-
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chischen Vorgang des mehr oder weniger plötzlichen Herrschendicerdens des ent- 

scheidenden Motirs nennen wir bei den Willkürhandlungen im allgemeinen die 

Entscheidung, bei den Wahlhandlungen die Entschließung. Hier weist 

das erste Wort mır auf die Scheidung des herrschenden von den andern Motiven 

hin, während das zweite durch seinen Zusammenhang mit dem Zeilwort ‚schließen‘ 

andeutet, daß der Vorgang als ein Endergebnis aus mehreren Vorbedingungen 

betrachtet wird“ (Gr. d. Psychol. S. 225). Abzuweisen .ist die Ansicht, als ob 

die Willensentschließung ein logischer Schlußprozeß oder dergleichen sei (ib.). 

Entscheidung und Iintschlicßung sind von Gefühlen begleitet 0. e. 8.225 f.; 
vgl. Grdz. d. ph. Psych. III, 255 ff.) . 

Entstehen s. Werden, Veränderung. 

Entwieklung s. Evolution. Entwieklungswert s. Wert. Entwick- 

lungsökonomie s. Okonomie. 

Epagoge (fzayoyı)) Ss. Induktion. 

u Ephektiker (&yeztızoi): Bezeichnung für die Skep tiker des Altertums 

(wegen der &xoyrj, Enthaltung vom Urteilen, Diog. L. IX, 11, 70). 

Epicherem (xryeionga): abgekürzte Schlußkette (s. d.), in welcher nur 

der Episyllogismus (s. d.) vollständig, der Prosyllogismus (s. d.) aber versteckt 

ist: M ist P, denn es ist A; S ist M, denn es ist B. Also S ist P. Bei 

ARISTOTELES bedeutet Zrıyeionnza einen dialektischen e d.) Schluß (Top. VIII 
11, 162a 15; vgl. HAGEMANN, Log. u. Noet. S. 77). 

- Epigenese s. Präformation. 

Epikureismus: 1) im weiteren Sinne = Genußsucht, hedonistische 

(s. d.) Lebensanschauung; 2) im engeren Sinne = die Philosophie der Epi- 

kureer: Atomismus (s. d.), Tugend (s. d.) = Streben nach Glück, Lust; Sen- 

‚sualismus (s. d.). Außer ErIKUR sind zu nennen: METRODORUS, HERMARCHUS, 

ZEXO VON SIDON, PHILODEMUS, T. LUCRETIUS CARUS u. a. (vgl. UEBERWEG- 

Heinze, Gr. d. Gesch. d. Philos. 1°, 305 ff). Eirneuerer des theoretischen 

Epikureismus ist GassEXpI (Syntagma philos. Epicuri 1655). - Den weiteren 

(und schlechten) Sinn hat das Wort „Epikureer‘“ schon im Mittelalter, hier und 

später ist. es. oft gleichbedeutend mit Atheist. 

Epiphänomen (Nebenerscheinung; HuxLey, MAUDSLEY u. a, „SUra- 

jout&: Rıor) s. Psychisch, Bewußtsein. ‘ 

Epistemology: Erkenntnislehre (z. B. bei J. F. FERRIER). 

Episyllogismus (Nachschluß) heißt in- einer Schlußkette (s. d.) der 
Schluß, dessen Prämisse im folgenden Schlusse die Konklusion bildet. Epi- 
syllogistisch ist das Schlußverfahren, das vom Prosyllogismus (s. d.) zum 

Episyllogismus fortschreitet. Vgl. Progressiv. 

Epoche (27077) s. Skeptizismus. . 

Erdgeist ist nach FEchser das den Menschen, Tieren usw. übergeord- 

nete Bewußtsein der Erde (Tagesans. S. 33 f£.). 

Ereignis s. Aktualitätstheorie. Ereigniswissenschaften s. Soziologie, 

Wissenschaft. 

Eretriker: die Schüler des MEXEDEMUS von Eretria. Von ihnen sagt 

CICERO: „1 Menedemo Eretriaei appellati, guorum onme bonum in mente positum 

et mentis acic, qua verum cerneretur“ (Acad. II, 42, 129). Vgl. Tugend.
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Erfahrung (Empirie) bedeutet im allgemeinsten Sinne des Wortes jedes 
Vorfinden, Erleben von Inhalten irgend welcher Art, jedes Aufnehmen, eines 

Inhalts, jedes Perzipieren einer Bestimmtheit von Objekten oder des Subjektes. 
Im engeren Sinne ist Erfahrung die .Erwerbung eines \Wissensinhaltes durch 

die äußere oder die innere Wahrnehmung (s.d.), durch Beobachtung, Experiment, 

Induktion. So genommen, enthält die Erfahrung schon ein Denken. Erfahrungs- 

inhalt ist das „Physische“ (s. d.) und „Psychische“ (s. d.), Form (s. d.) der Er- 

fahrung die bestimmte, gesetzmäßige Tätigkeit des Intellekts, durch welche 

„Erfahrungen“ gemacht werden. Die „Form“ (s. d.) der Erfahrung stammt 

nicht selbst aus einer Erfahrung, wenn sie auch erst an und nur mit dem 

Erfahrungsinhalt (in einer konkreten Einheit, die erst die Reflexion zerlegt) er- 
steht. Die objektive, allgemeingültige Erfahrung steht logisch unter Bedingungen, 

Voraussetzungen, ‚welche apriorisch (s. d.) sind; sie ist ein Produkt unablässig 

fortschreitender wissenschaftlicher, methodischer (s. d.) Geistesarbeit. Durch 

das begründende Denken, dureh Hypothesen (s. d.) und Postulate (s. d.) wird 

die Erfahrung erweitert, ergänzt, gedeutet, begreiflich gemacht, rationalisiert. 
Objektive Erfahrung ist also mehr als unmittelbares Erleben. \Wissenschaftliche 

- Erkenntnis bezicht sich auf mögliche Erfahrung, nicht auf das Transzendente 
(s. d.). Die Denkgesetze (s. d.) gelten für alle Erfahrung, sind aber von be- 

sonderen Frfahrungen.so unabhängig wie die Anschauungsformen (s. d.) und 
Kategorien (s. d.) „Äußere und „innere“ Erfahrung sind zwei verschiedene 
Aufmerksamkeitsrichtungen auf einen ursprünglich einheitlich gegebenen Inhalt;. 

die äußere Erfahrung abstrahiert vom konkret-erlebenden Subjekt und geht dem 
objektiv-gesetzmäßigen Zusammenhange der Erfahrungsinhalte nach, die innere 

Erfahrung (s. Wahrnehmung) nimmt die Erlebnisse in ihrer unmittelbaren Be- 
ziehung aufs konkrete Subjekt, also als Erlebnisse oder Bewußtseinsvorgänge. 

— Das Wort „erfahren“ weist auf die Annahme einer Wirklichkeit hin, von 

der wir Einwirkungen erhalten, die wir durch „varn“. erreichen, erkunden (so 

schon bei NOTKER). 
Der Empirismus (s. d.) wertet die Erfahrung als einzige Quelle der Er- 

kenntnis, der Rationalismus (s. d.) schreibt dem Denken überempirische Er- 

kenntniskraft zu, der Kritizismus (s. d.) betont in verschiedener Weise die 
Notwendigkeit des Zusammenwirkens:von Erfahrung und Denken. 

Bei den antiken Philosophen herrscht vielfach eine Bevorzugung des 

(spekulativen) Denkens vor der Erfahrung. So bei den Eleaten, welche geradezu 

-das Erfahrungswissen für ein Scheinwissen erklären; so auch bei HERAKLIT und 

-DEMORRIT, auch bei PLATo, obgleich dieser die Erfahrung methodisch nicht 

verwirft. Noch mehr zur Geltung komnt die Empirie bei ARISTOTELES, der 

‚gleichwohl ebenso Rationalist ist wie seine Vorgänger. Die Erfahrung ist Er- 

kenntnis des Einzelnen,‘ Besonderen (j per Zureiola rür za’ Eraorov. Eorı 

‚yröcıs, Met. I 1, 98la 15). Nur das Was (ör), nicht das Warum (dis) Ichrt 
‚uns die Erfahrung kennen (Met. I 1, 981a 29). Doch ist die Erfahrung das 
Mittel zur Gewinnung allgemeiner Einsichten (&= . . . ı7s Zumeiglas ziv zado- 

-2ov Aaußäropner &morjun®, Phys. VII, 3). Aus der Ansammlung von Er- 

innerungen geht die Erfahrung hervor (yiyreras Ö’Ex wis wrnuns Zuzeıola Tols 

.ardgoros al yag ollai ra Tod adrod agdyparos mäs Eureiglas Öbranır 

- drorehotor, Met. I 1, 980b 28; Anal. post. II, 19). Ähnlich lehren die Stoiker 

(Enzeiofa ydo Zorı To ar Önosdar yarrasıar a279os, Plac. IV, 11; Dox. 400). 

-Von der gemeinen Erfahrung ist (nach PoLyBIus) die &yzeigia nedodızı; ZU
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unterscheiden. Bei den Epikureern wird der Empirismus zum’ Sensualis- 
mus (s. d.). . 0 

Die Scholastiker vernachlässigen die Erfahrung gegenüber dem begriff- 
lichen Denken. Erfahrung ist nach ALBERTUS MAGNUS „singularium eognitio“ 
(Sum. th. IL, 25, 2). Er betont schon den Wert der Erfahrung für die Natur- 
wissenschaft (De vegetabil. ed Jessen, p. 339). Tuoxuas erklärt: „Erperientia 
fl ex multis memoriis‘ (Sum. th. I, 54, 5 ob. 2; Contr. gentil. IL, 8; vgl. 
Sum. th. I, 114, 2). Bei WILHELM vox Occau (Innere Erf, 1 Sent. prol. 
qu. 1), noch mehr bei Roger Bacox kommt die Erfahrung mehr zur Geltung. 
Letzterer stellt das Erfahrungswissen dem „eognoscere per argumentum“ gegen- 
über (Op. maj. VI. I). „Sine experientia nihil suffieienter seiri potest“. Es 
gibt eine äußere („per sensus exteriores“) und eine innere, aufs Übersinnliche 
gehende Erfahrung („seientia interior, illuminatio“) (l. e. p. 446). Nach 
J. BuURIDAX heißt erfahren „ex multis memoriis consimilium prius sensalorum 
tudieare de alio simili oceurente“ (bei PRANTL, G. d. Log. IV, 35). SUAREZ 
bemerkt: „Belinguitur, experientiam solum requiriri ad scientiam, ut intelleclus 
noster manuducalur per eam ad intelligendas exaete rationes terminorum 
simplieiun, quibus intelleetis ipse naturalis videt elare immediatam connexionem 
eorum. inter se, quae est prima el unica ratio assentiendi illis“ (Mer. disp. 
1, sct, 6), — Bei den Mystikern gilt die innere Erfahrung als übersinn- 
liche Erkenntnisquelle. „Innere Erfahrung“ kommt schon bei.V. WEIGEN vor. 
— In der Renaissancephilosophie wird auf die Erfahrung schon Nach- 
druck gelegt, so bei FrAcastoro, bei L. DA Vıxcı, nach welchem alle Er- 
kenntnis auf Erfahrung beruht, auch bei PARACELSUS (Paragran. p. 208), bei 
L. Vıves (De diseipl. 1531). 

Die rationalistische Philosophie der neueren Zeit verachtet zwar die 
Erfahrung durchaus nicht, erkennt aber noch eine andere Erkenntnisquelle an 
und leitet die Notwendigkeit der Erkenntnisse aus.der Vernunft (s. d.)ab So 
DESCARTES, MALEBRANCHE, SPINOZA (S. Erkenntnis), Nach letzterem stammt 
ein Teil unserer Begriffe aus „vager Erfahrung“, „Lpparet, nos nuulla percipere 
et notiones unirersales formare ex singularibus nobis per sensus mutilate, confuse 
et sine ordine ad intelleetum repraesentalis: et ideo tales perceptiones cognitlionem .. 
ab experientia vaga vocare consueri“ (Eth. IT, prop. XL, schol. II). Die 
„erperienlia vaga“ ist jene, die nicht logisch bestimmt ist (Em. intell.,, 8. 9). 

Der neuere Empirismus beginnt bei F. Bacox. Gegenüber dem ab- 
strakten Begriffsverfahren und Syllogismus (s. d.) betont er den Wert der 
methodischen Erfahrung und Induktion (s. d.). Die gemeine Erfahrung ist aber 
wertlos. „Vaga enim experientia, et se tantum sequens .... mera palpatio est, 
et homines polius stupefaeit, quam informat“ (Nov. Organ. I, 100). Die „ex- 
perientia literata“ ist zu verwenden (l. c. 103; vgl. 6%), Nach HoBBEs ist die 
Erfahrung „phantasmatum copia orta ex multarum rerum seustonibus“ (Elem. 
phil. C. 25, 2). „Memoria multarum rerum experientia dieitur“ (Leviath. I, 
p- 9). Gegen die Lehre von den angeborenen (s. d.) Begriffen polemisiert Lock£ 
(löss. I, ch. 2 ff). Nach ihm stammt alles Wissen aus äußerer oder innerer 
Erfahrung. Die Seele ist eine „iabula rasa“ (s. d.), ein „zchite paper“. Um 
zur Erkenntnis zu gelangen, muß sie die Objekte oder sich selbst beobachten (l. ec. 
Il,ch.I,$2). Die Erfahrung ist teils „sensalion“ (Sinneswahrnchmung,). teils „re- 

- fleetion“ auf das seelische Sein .e.$3,4). Die Tätigkeit des Geistes wird 
nicht geleugnet, aber sie beschränkt sich auf Verbindung und Trennung der
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Vorstellungen, auf Abstraktion und Generalisation. Der Stoff der Erkenntnis 

muß durch Erfahrung gegeben sein: „nihil est in intellectu, quod non yprius 
fuerit in sensw“ (l. e. Il,ch.1,$5). Nach BERKELEY hat die innere Erfahrung 

einen Vorrang vor der äußeren. Die Erfahrung machen zur Erkenntnisquelle 

auch GraxvinL, P. BrowNx (The Proced. 1729), James MıLL, Er. DARWwIS, 

COXDILLAC, BONNET, D’ALEMBERT, CRUSAZ u. a. Nach TscHIRNHAUSEN 

ist die Erfahrung (besonders die innere) die Quelle der Erkenntnis (Med. ment.). 

Leissız erklärt, als gemäßigter Rationalist, die Erfahrung enthalte schon 
den Intellekt, das Denken (Nouv. Ess. II, ch. 1, $ 2). „Nihil est in intellectu, 

quod non fuerit in sensu, excipe: nisi intelleclus ipse“ (]. ec. II, ch. 1, $ 6). 

IEmpirisches Wissen haben wir, wenn wir etwas erfahren haben ohne Einsicht 

in die Verknüpfung der Dinge, ohne kausale Kenntnis (l. ec. IV, ch. 1,$ 2). 

Unser eigenes Seelensein kennen wir durch innere Erfahrung. Die logische ' 

Notwendigkeit ist kein Erfahrungsinhalt, kein Produkt der Wahrnehmung oder 

Induktion: Die Sinne gewähren nur „individuelle Wahrheiten“, und aus dem, 

was geschehen ist, folgt nicht, daß es immer ebenso geschehen muß (l. ce. Pr£f.). 
— CHr. Wour will alles erfahrungsmäßig Konstatierte rationell (durch „rer- 

‚ nünftige Gedanken“) begründen. Erfahrung ist „die Erkenntnis, darzu wir 

gelangen, indem wir auf unsere Empfindungen und die Veränderungen der 

Seele acht haben“ (Vern. Ged. I, $ 325). Die „Erfahrungen“ sind „nichts als 

Sütze ron einzelnen Dingen‘ (Vern. Ged. von d. Kr. d. m. Verst, S. 110). 

„Erxperiri dieimus quiequid ad pereeptiones nostras allenli coynoscimus. Ips« 

vero horum cognitio, quae sola altentione ad perceptiones nostras palet, experientia 

vocatur“ (Phil, rat. $ 664). „Erperientia“ ist „eognitio singularium“ (]. c. 

9.665). — LANBERT versteht unter „erfahren“ „eine Sache mit Bewußtsein 
empfinden — mit der Vorstellung, daß sie eine Empfindung sei“ (N. Organ. 

$ 552). „Gemeine Erfahrung“ ist „die bloße Empfindung dessen, was ohne 

weiteres Zulun in die Sinne fälle‘ (1. c. $ 557). Nach TErExs (bei ihm schon 
der Ausdruck „reine Erfahrung“, Phil. Vers. I, 435) werden aus puren Em- 

“ pfindungen erst durch Begriffe Erfahrungen (I. c. 8. 434). 

°  Hunw, ein skeptischer Empirist, fragt weniger, woraus die Erfahrung ent- 

steht, als woraus sie besteht, nach ihrem Gehalt (Rıeıt, Zur Einf. in d. Philos. 

8.87). Die Erfahrung beruht auf Gewohnheit, ihr Prinzip ist ein Glaube 

(s. d.). Erfahrung besteht in einer Folgerung auf Tatsachen. Apriorisch (s. d.) 
ist nur die Grundlage der Arithmetik (Treat. Einl. S. 5). -Die Existenz von 

Dingen, die Verbindungen der Ereignisse sind nur durch Erfahrung zu erkennen _ 

{l. c. III, set. 6). Was nicht auf Erfahrung zurückzuführen ist, gehört der 

Einbildungskraft an, hat nur. subjektive Gültigkeit, wie die Kausalität (s. d.). 

Ein Begriff (idea, thought) hat nur dann Erkenntniswert, wenn er als die 
„Kopie“ (copie, image) einer sinnlichen Bewußtseinstatsache (einer „impression“ 
zu verifizieren ist (. e. I, set. 1). — Die schottische Schule nimmt Prinzipien 

(s. d.) an, deren Gewißheit unabhängig von der Erfahrung feststeht, Erfahrung 
erzeugt keine logische Notwendigkeit. So REID: „Experience informs us only 

of ıchat is, or has been, not of what must be“ (Ess. on the Pow. II, p. 281), 

DOGALD Stewart, BEATTIE u. a. 
So.lehrt auch der Kritizist Kaxt. „Erfahrung gibt niemals ihren Urteilen 

‚wahre oder strenge, sondern nur angenommene und komparative Allgemeinheit 
"(durch Induktion), so daß es eigentlich heißen muß: soviel wir bisher wahr- 
genommen haben, findet sich von dieser oder jener Regel keine Ausnahme“ (Kr.
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d. r. Vern. S. 648 f.), Erfahrung „lchrt mich zwar, was da sei und wie es 

sei, niemals aber, daß es notwendigerweise so und nicht anders sein müsse“ 

(Prolegom. $ 14). Kant fragt: „IMie ist Erfahrung möglich?“ (Üb. die Fortschr. 
d. Met. S. 101), Was ist die Grundlage der Erfahrungen, welches sind die 
Bedingungen zu einer Erfahrung, was lehrt uns die Erfahrung, wie weit 
reicht sie? Es zeigt sich, daß die Erfahrung ein A prieri (s. d.) enthält, daß 

sie selbst eine Intellektualfunktion sei, indem sie die synthetische Tätigkeit des 
einheitlichen Bewußtseins voraussetzt. Alle Erkenntnis beginnt mit der Er- 

fahrung, aber das Erkennen selbst enthält Formen (s. d.), die erst die Erfahrung 

konstituieren. Die synthetische Erkenntnis a priori enthält die Bedingungen 
der Möglichkeit der Erfahrung und damit auch die „Bedinguny der Möglichkeit 

der Gegenstände der Erfahrung überhaupt“ (l. e. S. 101). Die Erfahrung bietet 

nur die Erkenntnis von Erscheinungen (s. d.), die ein Unerfahrbares, das Ding 

an sich (s. d.), voraussetzen. Erfahrung ist „das Erkenntnis der Gegenstände 

der Sinne als. solcher, d. i. durch empirische Vorstellungen, deren man sich 

bewußt. ist (durch verbundene Wahrnehmungen)“ (Üb. d. Fortschr. d. Met. S. 100). 

Erfahrung besteht „in der synthetischen Verknüpfung der Erscheinungen in 

einem Bewußtsein, sofern dieselbe notwendig ist“. Sie bedarf „reiner Verstandes- 

begriffe“ zu ihrer Allgemeingültigkeit (Prolegom. $ 22,26). „Das Empirische .., 

das ist dasjenige, wodurch ein Gegenstand seinem. Dasein nach als gegeben vor- 
gestellt wird, heißt Empfindung .., welche die Materie der Erfahrung ausmacht 

und, mit Bewußtsein verbunden, Wahrnehmung heißt, zu der noch die Formen, 

d. i. die synthelische Einheit der Apperzeption derselben im. Verstande, mithin 

die a'priori gedacht wird, hinzukommen muß, um Erfahrung. als empirische 

Erkenntnis hervorzubringen“ (Üb. d.. Fortschr. d. Met. 8. 103). Wir machen 
aus der. Wahrnehmung und ihrer Form durch die Kategorien nach Grundsätzen 
Erfahrung (ib.). „Erfahrung ist ohme Zweifel das erste Produkt, welches unser 

Verstand hervorbringt, indem er den rohen Stoff sinnlicher Empfindungen be- 

‚arbeüet ... Gleichwohl ist sie bei weitem nicht das einzige Feld, darin sich 

unser Versland einschränken läßt. . Sie sagt uns zwar, was da sei, aber nicht, 

daß es notwendigerweise so und nicht anders sein müsse. Eben darum gibt sie 

‚uns auch keine wahre Allgemeinheit .. .“ (Krit. d. r. Vern. $. 35). „Wenn 

aber gleich‘ alle unsere Erkenntnis mit.der Erfahrung anhebt, so entspringt sie 

darum doch nicht.cben alle aus der Erfahrung. Denn es könnte wohl sein, daß 

selbst unsere Erfahrungserkenntnis ein Zusammengesetztes aus dem sei, ıcas ıcir 
durch Eindrücke empfangen, und dem, was unser eigenes Erkenninisrermögen 

(dureh sinnliche Eindrücke bloß veranlaßt) aus sich selbst hergibt, welchen Zu- 

‚satz wir von jenem Grundstoffe nicht cher unterscheiden, als bis lange Übung 

uns’ darauf aufmerksam und zur Absonderung desselben geschickt gemacht hat“ 

(d.c.2.A&,8. 647%). Alle Erfahrung enthält „außer der Anschauung der Sinne, 

wodurch elwas gegeben wird, noch einen Begriff von einem Gegensiande, der 

‚in der Anschauung gegeben -wird oder erscheint: demnach werden Begriffe von 

"Gegenständen überhaupt, als Bedingungen a priori, aller Erfahrungserkenntnis 

zum. Grunde liegen“ (l. c. 8.110). Die „Prinzipien a priori“, nach denen 

allein Erfahrung möglich ist, sind die Formen der Objekte, Raum und Zeit, 

sowie die Kategorien (s. d.). Das „Synthelische der Erkenntnis“ ist das Wesent- 
liche der Erfahrung; der Empirismus .ist unhaltbar. (ib.). ‚Erkenntnis gibt es 
‚nur „in dem Ganzen aller möglichen Erfahrung“ (Kr. d.r. Vern. 8.148). Alle 

‚Erfahrungsobjekte müssen, um Erkenntnis zu gewähren, sich nach den Gesetzen
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des Verstandes richten (l. c. 8. 18). : Mehr als gesetzmäßige Verknüpfungen 

von Erfahrungen kann keine Erkenntnis material enthalten. Das Unbedingte 

(s. d.), das uns über die Erfahrung hinaustreibt, kann doch nur „er praktischer 

Absicht“ bestimmt werden (l. e. 8.20). Innere Erfahrung ist nieht ohne 

äußere Erfahrung möglich (l. c. S. 211). Sie besteht im Bewußtsein des „Ich 

denke“ und kann „nicht als empirische Erkenntnis, sondern muß als Erkenntnis 

des Empirischen überhaupt angesehen werden“ (l. e. 8. 294). 

G. E. Scnurze betont: „Die Erfahrung liefert, für sich genommen, immer 

nur die Erkenntnis gegenwärtiger Gegenstände, und zwar lediglich in Ansehung 

dessen, was in Ümen vorhanden ist (nicht aber sein muß)“ (Gr..d. allg. Log.?, 

S. 175). Nach HorrFBAvEr heißt „erfahren“ im weiteren Sinne. „elwas sich 

dureh den Sinn mit Bewußtsein vorstellen“ in der engeren Bedeutung „Gegen- 

stünde in dem Verhältnisse denken, in welchem sie in Rücksicht ührer Ein- 

wirkung auf unsere .Scele stehen“ (Log. S. 4). — GOETUE vertritt einen „ratio- 

nellen Empirismus“ (vgl. Siebeck, Goethe als Denker, S. 23). Die Erfahrungen 

werden vom Denken. „aufyefaßt, zusammengenommen, geordnet und. ausgebildet“ 

(Der Versuch, Philos. S. 243). Nach HERDER sind die Anschauungsformen 

(. d.) Erfahrungen. Form und Materie der Erkenntnis sind ‚nicht getrennt 

(Metakrit., vgl. auch Haxaxs). ' Nach MAINE DE BIRAN ist die innere Er- 

fahrung die Quelle der apriorischen (s. d.) Begriffe (s. Kategorien). Nach FRIES 

wird uns das Apriorische der Erkenntnis durch innere Erfahrung bewußt, (vgl. 

A priori,. dort auch J. B. MEYER u. &.). Erfahrung ist. „Erkenntnis, wiefern 

wir uns auch ‚ihres nolwendigen Zusammenhanges mit anderen durch ihre 

‚Unterordnung unter die apodiklischen Gesetze bewußt werden“ Syst. d. Log. 

S. 321), „apodiktische Erkenntnis, die aus der Einheit und Verbindung der 

Anordnung und Zusammenselzung der einzelnen Wahrnehmungen resultiert“ 

(N. Krit. I, 308). Nach BENERE hätte KAxT seine Aufgabe „nur auf Grund- 

. lage der innern Erfahrung oder durch die empirische Psychologie 

ausführen können“ (Syst. d. ‚Met. S. 21). Die Philosophie muß „auf den festen 

Grund der innern Erfahrung“ „gebaut werden (l.'c. 8.22). Alle Begriffe 

stammen aus äußeren oder inneren Anschauungen (l. e. 8. 25). — Nach J. G. 

Fıcute ist Erfahrung „das System unserer Vorstellungen“. „Die Erfahrung 

kann höchstens lehren, daß Wirkungen gegeben sind, die den Wirkungen ver- 

nünftiger Ursachen ühnlich sind;. aber nimmermehr kann sie lehren, daß die 

Ursachen derselben als vernünftige Wesen an sich wirklich vorhanden seien; 

denn ein Wesen an sich selbst ist kein Gegenstand der Erfahrung“ „Wir 

selbst tragen dergleichen Wesen erst in die Erfahrung hinein“ (Üb. d. Best. d. 

Gelehrt. S. 17). Nach SCHELLING versteht man gewöhnlich. unter Erfahrung 

„die Gewißheit, die wir durch die Sinne von äußeren Dingen und, deren Be- 

schaffenheit erhalten“ (WW. I 10, 196). Schelling lehrt in späterer Zeit einen 

„höheren“ „Empirismus“, der sich auch aufs Übersinnliche, Göttliche (durch 

Offenbarung) erstreckt (I. ce. 8. 198 £). HEGEL macht. die Erfahrung von den 

Bestimmungen des reinen Denkens abhängig. — HERBART findet in den Er- 

fahrungsbegriffen „Widersprüche“ (s. d.), die seitens der Philosophie zu bearbeiten 

sind. Auch die innere Erfahrung enthält Widersprüche (Lehrb. zur Psychol.®, 

8.1). . 
Der Apriorismus betont die nichtempirischen, ‚erfahrungserzeugenden Grund- 

lagen der Erkenntnis (s. d.). So F. A. LANGE, (G. d. Mat. II, 27), LIEBMASS, 

“.  COHEN (s. Kategorien usw.), NATORP, VORLÄNDER, CaAssırER, KINKEL,
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P. STERN, LasswItz, WWINDELBAND, RICKERT, MÜNSTERBERG, GREEN, RENOU- 
VIER u.a. — Nach F. J. Schwidr ist der Erfahrungszusammenhang der 
Ausgang der Erkennens.. Das „reine Bewußtsein“ ist das in allen Erfahrungs- 
gliedern Gemeinsame (Grdz. d. konst. Erf. S. 89 ff.. 95). Die konstitutiven 
Bedingungen der Erfahrung sind überindividuell (. c. S. 101 f£.). Konstant ist 
die „allgemeine Erfahrungsbedingung der einheitlichen Verknüpfung“ (I. e. S. 57). 
Die ewigen, unveränderlichen Faktoren der Erkenntnis stammen aus elner 
allbefassenden Erfahrnngseinheit (l. c. S. 19; ähnlich BRADLEY). 

In verschiedener Weise wird das Zusammenwirken von Erfahrung und 
Denken (bezw. A priori) gelehrt. So von 'W. RoSEXKRAXTZ (Wiss. d. Wiss. 
II, 79, 82 ff), Harııs, GLOGAU (Abr. II, 18), TuschmÜLLeR (Erfahrung besteht 
in Schlüssen, Neue Grdlg. S. 222), J. H. Fıcute, Uurıcı (L.u.8.8. 16: 
Log. S. 58), CARRIERE, LOTZE, BRÄ1G, ZELLER, DinTuey, L. Busse, ERHARDT, 
JODL, SIEGEL, HÖFFDING, BAUMANN, Lirrs (Leitf. d. Psych. S. 177 ff.), 
STUMPF, POINCARE, FOUILLEE, LACHELIER, BOUTROUX, HÖFLER, MEINONG 
(Üb. d. Erf. u. a. Wiss. 1906), JERUSALEM (Krit. Ideal. S. 86 ff). E. vox 
HARTMANN betrachtet als Konstituenten der Erfahrung „unbewußte Kategorial- 
funktionen“ (s. Kategorien). Die „mittelbare Erfahrung bedeutet die „Aypo- 
thetisch erschlossenen Dinge an sich dm objektiv realen Raum“ (Gesch. d. Met. 
II, 31). Nach VoLkeLr wirken Erfahrung und Denken zusammen. Erfahrung 
ist „unmültelbares, scheidewandloses Innewerden“ (Erf. u. Denk. S. 64). „Reine“ 
Erfahrung ist das „Wissen von den eigenen Bewußtseinsvorgängen“ (l. c..S. 65). 
Sachliche Notwendigkeit entspringt niemals der Erfahrung (l. ce. S. 78; vgl. Die 
Quell. d. menschl. Gewißh. 1906). Nach EUCKEN bedarf das Erkennen der Er- 
fahrung, „aber es kann nicht aus ihr schöpfen, ohne die äußere Welt in Begriffe 
und Gesetze, d.h. in geistige Größen umzuwandeln, sie damit aber über den 
ersten Befund weit hinauszuheben“ (Kampf um e. neuen Lebensinh. $. 35 £.). 
Nach Lazarus ist die Erfahrung nicht ein bloßes Sinnesprodukt. sondern ein 
Erzeugnis der Apperzeption (Leb. d. Seele 112, 59). Nach HABEMaNS ist die 
Erfahrung nicht die einzige Erkenntnisquelle, sie enthält nicht den Grund der 
Tatsachen (Log. u. Noet. S. 143). Rıeun erklärt (wie J. Warp, Rovck, 
BALDWIN u. a.), die Erfahrung sei „ein sozialer, kein individuell-psychologischer 
Begriff“ (Phil. Krit. II 2, 64). Sie ist das Produkt des „gemeinschaftlichen 
oder intersubjektiven Denkens“, an bestimmte „Regeln des Denkverkchrs“ gebunden 
(. e. S. 65). Die Erfahrung weist zugleich .auf etwas hin, was selbst nicht 
Erfahrung ist (l. ec. IT 1, 8), das » Überempirische“ in der Erfahrung, das A 
priori (s. d.), ist. Es gibt nur eine Erfahrung, die zwei Richtungen oder Seiten 
hat, die „beide prinzipiell gleichwertige koordinierte Arten des Bewußtseins sind“ 
(l. e. II 1,4). Das Denken ergänzt die Wahrnehmung; reine Erfahrung kann 
keine Wissenschaft begründen (Zur Einf. in die Philos. S. 69). Reine Erfahrung 
„ist nichts Gegebenes; sie ist ein Produkt der Abstraktion, ein Edukt, ein Aus- 
zug aus der wirklich gegebenen Erfahrung. Diese aber ist empfangen in den 
Formen des Anschauens und entwickelt nach den Formen des Denkens“. Er- 
fahrung ohne Denken ist nicht möglich (l. e. S. 241). Erfahrung ist „ein 
Urteil, das dureh die Wahrnehmungen ein Objekt bestimmt“ (Kult. d. Gegenw. 
VI, S. 95). Ähnlich HöxisswaLo (Beitr. z. Erk. 8. 82 £.), EwaLn („empirische 
Behaftung“ der Kategorien, s. d.), R. Rıcutzr, L. W. STERN, HEYMANS u. a. — PETRONIEVICZ sucht das Rationale in der unmittelbaren, innern Erfahrung 
(Prinz. d, Met. 8. XXV f£.). Die innere Erfahrung betrachtet als Erkenntnis-
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quelle OPITz (Gr. e. Seinswiss. 1897 ff). — WUNDT erklärt, nur aus den 
Wechselwirkungen von Erfahrung und Denken erwachse Erkenntnis, Alles 

Denken ist an einen empirischen Inhalt gebunden, und jeder empirische Inhalt 

wird durch ein Denken verarbeitet. „Reine Erfahrung und reines Denken 

sind daher begriffliche Fiktionen, die in der wirklichen Erfahrung und im 

wirklichen Denken nicht vorkommen“ (Syst. d. Philos.2, S. 208 ff.; Phil. Stud. 

XIII, 6). Die Erfahrung bedarf der Berichtigung und Erweiterung durch das 
Denken (Phil.. Stud. VII, 47), „Äußere“ und „innere“ Erfahrung bezeichnen 
„nicht verschiedene Gegenstände, sondern verschiedene Gesichtspunkte... 

die wir bei der Auffassung und wissenschaftlichen Bearbeitung der an sich ein- 

heitlichen Erfahrung anwenden. : Diese Gesichtspunkte werden aber dadurch 

nahe gelegt, daß sich jede Erfahrung unmittelbar in zwei Faktoren sondert: 

in einen Inhalt, der uns gegeben wird, und in unsere Auffassung dieses 

Inhalts. . Wir bezeichnen den ersten dieser Faktoren als die Objekte der Er- 

fehrung, den zweiten als das erfahrende Subjekt. Daraus entspringen 

zwei Richtungen für die Bearbeitung der Erfahrung. Die eine ist die der 

Nalurwissenschaft: sie betrachtet die Objekte der Erfahrung in ihrer von 

dem Suljekt unabhängig gedachten Beschaffenheit. Die andere ist die der . 

Psychologie: sie untersucht den gesamten Inhalt der Erfahrung in seinen 

Beziehungen zum Subjekt und in den ihm von diesem unmittelbar beigelegten 

Eigenschaften“. Der naturwissenschaftliche Standpunkt ist der der „mittel- 
baren“, der psychologische der Standpunkt der „unmittelbaren“ Erfahrung 
(Gr. d. Psychol8, S. 3). „Inden ... die Erscheinungen in dem Sinne. als 

äußere erscheinen, daß sie auch dann noch unrerändert stattfinden würden, 

wenn das erkennende Subjelt überhaupt nicht vorhanden wäre, wird die natur- 
awissenschaftliche Form der Erfahrung auch die äußere Erfahrung genannt, 

Tidem dagegen... alle Erfahrungsinhalte als unmittelbar in dem erkennenden 

Subjekt selbst gelegene betrachtet werden, heißt der psychologische Standpunkt 

der der Innern Erfahrung“ (. ce. $.387; Phil. Stud. XII, 23; Syst. d. Philos, 

S. 147, 172; Grdz. d. ph. Ps. I, Ti). Künpr betont: „Die Wissenschaft liefert 
uns sehr oft eine Ergünzung der Erfahrung, nicht bloß deren Nachbildung 

oder Perallgemeinerung.“ Die Gedanken haben eine selbständige Gesetzlichkeit 
(Philos. d. Gegenwart, S. 20 f.). (Vgl. auch gegen den Standpunkt der reinen 

Erfahrung: RiEHL, WUNDT, HöÖXIGswALD, EwALD u. a.) 

Einen evolutionistischen Empirismus, für den das A priori (s. d.) auf 

Gattungserfahrungen : beruht, vertreten SPENCER, LEWES, OSTWALD, L. 
STEIN u. a. — 
“Der Empirismus betont in verschiedener Weise die Erfahrung als Quelle 
wahren Wissens. J. St. Min leitet aus Erfahrung und Induktion (s. d.) alle 

Erkenntnis ab. Coxre lehrt einen Positivismus {s. a). der alle metaphysischen 

Zutaten der Phantasie abstreifen will. Lewes bestimmt: '„Experi ienee is the 

registration of feelings and the relations of their correlatire objects“ (Probl. of 
Life and Mind I, 100). Nach E. DüurıyG ist Erfahrung die „unmittelbare 
Erprobung des tatsächlichen Verhaltens‘ (Log. 8.84). Auf sinnliche und innere 
Erfahrung führt CzoLge alle Erkenntnis zurück (Gr. u. Urspr. d.m. Erk. S. 5). 
Ähnlich auch UEBERW EG, Birexsach, C. GöRING (Üb. d. Begr. d. Erf. 
Viertelj. £. w. Ph. 18778). — Reine Erfahrung, mit Elimination aller „Zu- 

daten“ des Denkens, gilt als wissenschaftliches Ideal bei einer Reihe von Denkern, 
die an Huxe erinnern. So bei R. Avkxarıus. In der „ursprünglichen“ Er-
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fahrung liegt „das, was wirklich durch den Gegenstand inhaltlich gegeben ist, 
“und alles das, was elwa das erfahrende Individuum in den Gegenstand hinein- 

gedacht haben möchte, völlig ungeschieden zusammen“ (Phil. als Denk. S. 27), 

Die „Zusätze‘‘ des Denkens sind zu „eliminieren“ (l. ce. 8. 40). „Reine“ Er- 

fahrung ist ein „usgesagles“, „welches in allen seinen Komponenten rein nur 

Bestandteile unserer Umgebung zur Voraussetzung hat“ („Synthetischer“ Begriff 

der reinen Erfahrung). Sie ist die Erfahrung, „welcher nichts beigemischt ist, 

was nicht selbst wieder Erfahrung wäre, welche mithin in sich selbst nichts 

anderes als Erfahrung ist“ („„Analytischer“ Begriff der Erfahrung, Kirit. d. r. 

Erfahr. I, S. 4 f). Im. weiteren Sinne ist reine Erfahrung jeder Inhalt einer 
„Aussage“, jeder „E-Wert“ (s. d.), im engeren ein als „ein Sachhaftes“ bezeich- 

neter Wert (l. c. II, 363 f.). Jede Erfahrung enthält als „Vorgefundenes“ ein 

terfahrendes) „Zentralglied‘ und ein „Gegenglied“ der „Unngebung“ sowie die 
„Aussagen“ des ersteren über das letztere (l. e. I, 13; Weltbegr. 8. 9). Die 
Erfahrung wird verfülscht durch die (zu eliminierende) „Introjektion“ (s. d.). . 

Der „natürliche Weltbegriff“ (s. d.) ist zu restituieren. Ähnlich lehren Car- 

STANJEN, J. PETZOLDT, R. WILLY (s. Empiriokritizismus). Reine Erfahrung ist 

. auch ‘das Ideal von E. Macs; ökonomisch geordnete Erfahrungen bilden die 
Erkenntnis (s. Ökonomie). Ähnlich lehrt auch H. CORNELIUS; nach ihm be- 
steht das Wissen „iz der Zusammenfassung unserer bisherigen Erfahrungen 

und der darauf gegründeten Erwartungen für die Zukunft“... Alle weiteren 

Elemente sind: „dogmatisch“ (s. d.) (Einl. in d. Phil. S. 256). Die Theorie, 
welche in der „äußeren“ Erfahrung der Sinne eine unmittelbare Erfahrung von 
Physischem sieht,. ist zurückzuweisen; denn unsere sinnlichen Erlebnisse als 

solche sind nicht, wie das Physische, unabhängig von uns, stehen auf gleicher 
Stufe mit „den Erlebnissen der „inneren“ Erfahrung (l. ec. S. 179). Den 
„Pathempirismus“ lehrt H. GosPerz. Die „Formgefühle" gehören der „reak- 
liven Erfahrung“ an (Weltansch. 1, 257 ff). Der Pathempirismus führt alle 
Begriffe auf Erfahrung zurück,. anerkennt in ihr aber auch Gefühle als ihre 
Formen (l. c. 8. 293; s. Form). — Osrtwaup’ bestimmt als das Wesentliche der 
Erfahrung die Fähigkeit, durch die Voraussicht einer näheren oder ferneren 
Zukunft zweckmäßig zu handeln, wozu wir durch Vergleichen gelangen (Vorles. 
üb. Naturphil®, S. 16 £.; Gr. d. Nat. S. 71)... Vgl. Empirismus, Erkenntnis, 
Erfahrungsurteile, Wahrnehmung,: Induktion, Metaphysik, Positivismus, Kriti- 
zismus, Denkgesetze, Axiom, A priori. . 

Erfahrungsbegriffe sind Begriffe, diedurch unmittelbare Verarbeitung 
von Erfahrungsinhalten durch das abstrahierende Denken zustande kommen. 
LAMBERT unterscheidet sie von den „Lehrbegriffen“ (N. Organ. $ 646, 652). 
WUNDT unterscheidet von den empirischen Einzelbegriffen die „allgemeinen 
Erfahrungsbegriffe“; diese beziehen sich stets auf eine Mannigfaltigkeit von 
Gegenständen, die erst durch das Denken in Verbindung gebracht werden, und 
entstehen durch eine denkende Vergleichung gesonderter Vorstellungsinhalte, 
wobei das in diesen als übereinstimmend Erkannte festgehalten wird (z. B. 
Pflanze, Körper) (Syst. d. Philos.2, S. 214 ff ; Log. I, S. 106). H. CorxELIus 
erklärt: durch den Begriff der „Zegel“ werden Erfahrungen der verschiedensten 
Art in einheitlicher Form zusammengefaßt. Ein bestimmter Inhalt erscheint 
uns dadurch auch als „Bestandteil hundertfältiger, uns erfahrungsmäßig be- 
kannter Zusammenhänge“ (Einl. in d. Philos. 8. 255). Begriffe von Zu-
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sammenhängen dieser Art sind „Erfahrungsbegr iffe oder „ennpirische Beyriffe“ 

(B. der zweiten Kategorie) (ib.). 

Erfahrungssätze sind Sätze, die auf Erfahrung (s. d.) sich stützen, 
nicht begrifflich abgeleitet sind. Nach G. E. ScHuLzE sind es Sätze, „deren 

Wahrheit nicht auf Beweisen aus Urteilen, sondern auf angeführten Tatsachen 

der Erfahrung beruht“ (Gr. d. allg. Log., S. 210). Nach FRIES sind es „Sätze, 

welehe durch Tatsachen belegt werden“ (Syst. d. Log. S. 294). 

-Erfahrnngstatsachen: Tatsachen (s. d.), die dureh Erfahrung be- 
wahrheitet. sind. 

Erfahrungsneteile sind Urteile von objektiver, zugleich allgemein- 

subjektiver Gültigkeit, im Unterschiede von den individuell- subjektiven Wahr- 
nehmungsurteilen. Diese Unterscheidung bei KANT. „Empirische Urteile, so- 
fern sie objektive Gültigkeit haben, sind Erfahrungsurteile; die aber, so nur 

subjektiv gültig sind, nenne ich bloße Wahrnehmungsurteile. Die lelzteren 

bedürfen keines reinen Verstandesbegriffs, sondern nur der logischen Verknüpfung 
der Wahrnehmungen in einem denkenden Subjekt. Die erstern aber erfordern 

jederzeit, über die Vorstellung der sinnlichen Anschauung, noch besondere im 

Verstande ursprünglich erzeugte Begriffe, welche es eben machen, daß 

das Erfahrungsurteil objektiv gültig ist“ (Prolegom. $ 18). Die Erfahrungs- 

urteile machen Anspruch auf Allgemeingültigkeit, enthalten konstante Ver- 
knüpfungen (l. c. $ 19). Aus einer Wahrnehmung wird Erfahrung, indem die 

erstere im Urteil unter einen Begriff gebracht wird. „Wenn die Sonne den 
Stein bescheint, so wird er warm. Dieses Urteil ist ein bloßes Wahrnehmungs- 

urteil und enthält keine Notwendigkeit ... Sage ich aber: die Sonne erwärmt 

den Stein, so kommt über die: Wahrnehmung noch der Verstandesbegriff der 

Ursache hinzu, der mit dem Begriff des Sonnenscheins den der Wärme n.ol- 

wendig rerknüpft, und das synthetische Urteil wird notwendig allgemeingüllig, 

‚folglich objektiv und aus einer Wahrnehmung in Erfahrung rerwandeli“ (l. c. 

$ 20). Es ist also ersichtlich, „daß, obgleich alle Erfahrungsurteile empirisch 

sind, d. i. ihren Grund in der unmittelbaren Wahrnehmung der Sinne haben, 

dennoch nicht umg gekehrt alle empirischen Urteile darum Erfahrungsurteile sind, 

sondern daß über das Empirische und überhaupt über das der sinnlichen An- 

schauung Gegebene noch besondere Begriffe hinzukommen müssen, die ihren Ur- 

sprung gänzlich a priori im reinen Verstande haben, unter die jede Wahr- | 

nehmung allererst subsumiert und dann vermälttelst derselben in Erfahrung 

kann verwandelt werden“ (l. c.$ 18). Nach HERBART stecken in den-Erfahrungs- 

begriffen Widersprüche (s. d.), die durch Philosophie zu berichtigen sind. 

H. CORNELIUS nennt „Erfahr: ungsurleil “ein Urteil über-einen nach einer Regel 

verbundenen Erfahrungsinhalt (Einl. in d. Philos. 8. 255). 

Erfahrungswahrheiten s. Wahrheit (Lrissiz). 

Erfahrungswissenschaften können den „Vernunftwissenschaften‘“ 

gegenübergestellt werden; zu den letzteren gehören z. B. Mathematik, Logik; 
zu den ersteren alle Disziplinen, die es mit Objekten der Erfahrung zu tun 

haben. Diese Gegenüberstellung u. a. bei FRIES Syst. d. Log. 5. 325). Vol. 

Wissenschaft. . 

Erfindang s. Soziologie (TARDE), s. Phantasie, 

- Erfindungskunst s. Ars magna.
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Erfüllung, Gefühl der, löst die Erwartung bei der aktiven Apperzcption 

{s. d.) ab (Wuxpt, Gr. d. Psychol.®, S. 260), — Nach Husserr, besteht die 

„Erfüllung in der „identifizierenden Anpassung ‚korrespondierender‘ Anschauung 

an eine signitice Intention“ (Log. Unt. II, 547 ff., 556). Die Erfüllung ist nach 

Lipps „das der Forderung entsprechende Verhalten“ (Leitf. d. ’sych. S. 163 ff.). 

Ergänzung (logische) ist nach HERBART „diejenige Operation des 
Denkens, wodurch das Mangelhafte [der Erfahrungsbegriffe] verbessert wird“ 
(Psychol. als Wiss. I, $ 11). . 

Ergänzungsfarben = Komplementärfarben. Vgl. Lichtempfindungen. 

Ergograph ist eine Vorrichtung, durch welehe aus der Arbeitsleistung 
‚eines Bewegungsvorgangs auf Gefühlszustände geschlossen wird (Mosso; vgl. 
‘WUxDT, Grdz. d. ph. Ps..IIs, 272 f.). 

Erhaben ist alles Große, Kraftvolle, Mächtige, sofern wir "uns ihm gegen- 
über klein dünken, wenn wir uns unmittelbar damit vergleichen. Das Gefühl 
des Erhabenen entsteht aber erst, wenn unser Ich gegenüber der Depression, 

“die es durch das Große erleidet, mit einer Erhebung über das sinnliche, mit 
‚einem Bewußtsein der eigenen Größe, die selbst das Große‘ der Natur, des 
Nicht-Ich, im Bewußtsein zu umspannen vermag, reagiert. Erhaben ist, was 
uns zur Idee des Großen schlechthin erhebt. . 5 

Nach BURKE ist erhaben, was die Vorstellung von Schmerz und Gefahr 
für uns zu erwecken vermag; es wirkt angenehm, wenn wir uns sicher fühlen. 

„Whatever is fitled in any sort to exeite the ideas of pain and danger, that is 
to say, whalever is in any sort terrible, or discontersant about terrible objects .. . 
is a source of the sublime“ (Enquir. I, 7). Nach Kant gefällt das Erhabene, 
wie das Schöne, für sich selbst. Aber „das Schöne der Natur betrifft die Form 

.des Gegenstandes, die in der Begrenzung besteht; das Erhabene ist dagegen auch 

‚an:einem formlosen Gegenstande zu finden, sofern Unbegrenztheit an ihm, 

oder durch‘ dessen Veranlassung, vorgestellt und doch Totalität derselben hinzu- 
gedacht wird“. Das eigentlich Erhabene „kann in keiner sinnlichen Form ent- 
‚halten sein, sondern trifft nur Ideen der Vernunft“ (Krit. d. Urt. $ 23). Das 
Gefühl des Erhabenen führt mit sich „eine mit der Beurteilung des Gegenstandes 
verbundene Bewegung des Gemüts“ (}. ec. $24). Erhaben ist „das, was schlecht- 
‚hin groß ist“, d.h. „was über alle Vergleichung groß ist“. Es besteht hier 

- ein Wohlgefallen „an der Erweiterung der Einbildungskraft an sich selbst“. 
„Zrhaben ist das, mit welchem in Pergleichung alles andere klein ist. Diese 
„Unangemessenheit unseres Vermögens der Größenschätzung“ erweckt gerade 
das „Gefühl eines übersinnlichen Vermögens in uns“, die erhabene Geistes- 
stimmung. „Erkaben ist, was auch nur denken zu können ein Vermögen des 
Gemütes beiceiset, das jeden Maßstab der Sinne übertrifft“ (I. c. S 25). Das 
Vermögen, das Unendliche denken zu können, ist über alle Vergleichung groß; 
‚erhaben ist die Natur „in denjenigen ihrer Erscheinungen, deren Anschauung die 
Jdee ihrer Unendlichkeit bei sich führt“, die „den Begriff der Natur auf ein 
übersinnliches Substrat... führen, welches über allen Maßstab der Sinne groß ist 
und daher nicht sowohl den. Gegenstand, als vielmehr die Gemütsstimmung, in 

“ Schätzung desselben, als erhaben beurteilen läßt“. Beim Erhabenen bezieht die 
ästhetische Urteilskraft die Einbildungskraft auf die Vernunft; in seiner eigenen 
Beurteilung fühlt sich hier das Gemüt erhaben (l. c. $ 26). Das Gefühl des 
‚Erhabenen in der Natur ist „Achtung für unsere eigene Bestimmung, die wir
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einem Objekte der Natur durch eine gewisse Subreption ... . beweisen, welches 
uns die Überlegenheit der Vernunftbestimmung unserer Erkenninisrermögen 
über das größte Vermögen der Sinnlichkeit gleichsam anschaulich macht“. „Das 

Gefühl der Erhabenheit ist also ein Gefühl der Unlust, aus der Unangemessen- 
heit der Einbildungskraft in der Größenschätzung für die dureh die Vernunft, 
und eine dabei zugleich erweekte Lust, aus der Übereinstimmung eben dieses 

Urteils der Unangemessenheit des größten sinnlichen Vermögens zu Vernunft- 
tdeen, sofern die Bestrebung zu denselben doch für uns Gesetz ist“ (1. c. $ 27). 

„Erhaben ist das, was durch seinen Widerstand gegen das Interesse der Sinne 

unnittelbar gefällt“ Das Erhabene ist „ein Gegenstand (der Natur), dessen 

Vorstellung das Gemüt bestimmt, sich die Unerreichbarkeit der 

Natur als Vorstellung von Ideen zu denken“. Ohne „eine Stömmung 
des Gemüts, die der zum moralischen ähnlich ist*, läßt, sich das Gefühl des 

Erhabenen nicht denken. Das Wohlgefallen am Erhabenen der Natur ist „nur 
. negativ“, „nämlich ein Gefühl der Beraubung der Freiheit der : Einbildungs- 

kraft“ (1. c. $ 29). Es gibt ein „mathematisch Erhabenes“, das auf das Er- 

kenntnisvermögen bezogen wird, das Große der Anschauung, und ein en 
Erhabenes“, das auf das Begehrungsvermögen bezogen wird (l. c. $-24). „Die 
Natur im ästhetischen Urteile als Macht, die über uns keine Gercalt hat, "be- 

trarhtet, ist dynamisch-erhaben“ (1. c.$ 28). — „Das Erhabene (sublüne) 
ist die ehrfurchterregende Großheit (magnitudo rererenda), dem Umfange oder 

dem Grade nach, zu dem die. Annäherung (um ihm mit seinen Kräften ange- 
messen zu sein) einladend, die Furcht aber, in der Vergleichung mit demselben 

in seiner eigenen Schätzung zu verschwinden, zugleich abschreckend ist“ 

(Anthropol. II, $ 66; vgl. WW. II, 229 ff). Nach Scıunter besteht das Ge- 

fühl des Erhabenen „einerseits aus dem Gefühl unserer Ohnmacht und .Be- 

grenzung, einen Gegensland zu umfassen, - anderseits aus aem Gefühle unserer 

Ülermacht, ıelehe vor . keinen Grenzen erschrickt und. dasjenige. sich geistig 

unterwirft, dem unsere sinnlichen Kräfte unterliegen» (WW. X1, 287). . Beim 

Erhabenen fühlen wir uns frei, „weil die sinnlichen Triebe auf die Gesetzgebuirg 
der Vernunft keinen Einfluß haben, weil der Geist hier handelt, als ob er unter 

keinen anderen als seinen eigenen Gesetzen stünde“. „Das Gefühl des Erhabenen 

ist ein gemischtes Gefühl. Es ist eine Zusammenselzung von Wehsein.... 
und von Frohsein... .“ (Üb. d. Erhab. Sch., Phil. Schr. S. 192). „Der er- 
habene Gegenstand ist von doppelter ärt, Wir bezichen ihn entweder auf unsere 

Fassungkraft und erliegen bei dem Versuch, uns ein Bild oder einen Begriff 

von ihm zu bilden: oder wir bexichen ihn auf unsere Lebenskraft und be- 

trachlen ihn als eine Macht, gegen welche die unsrige in nichts verschwindet“ 
.(l. c. 8.199). Das Erhabene „verschafft uns einen Ausgang aus der sinnlichen 
Welt“ (l. c. S. 196). — Über das Erhabene handeln MENXDELSsonx (Phil. Schr. 
II, 141), Maass (Üb. d. Einbild. S. 219£.), HERDER in seiner „Aalligone*. 

Nach J. PauL ist das Erhabene „das angeschaute Unendliche“, das unendlich 
Große, das Bewunderung erweckt (Vorsch. d. Ästhet,, 27). Nach BOUTERWEK 
ist es eine „ästhetische Modifikation des Großen“ (Ästh. I, 154#f.). Nach 

HESEL ist das Erhabene „der. Versuch, das Unendliche auszudrücken, .ohme in 
dem Bereich der Erscheinungen einen Gegenstand zu finden, ıeleher sich für, 

diese Darstellung passend erwiese“ (Ästh. I, 467). Nach Schrrume ist .das 
Erhabene die Einbildung des Unendlichen ins’ Endliche (WW. I 5, 461; vgl. 

Krause, Vorles. 130 ff). Nach Weisse ist erhaben jedes Einzelne, indem es 
Philosophisches Wörterbuch. 3. Aufl. 20
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über sich hinaus treibt, auf die Unendlichkeit des Alls hinweist (Asth. I, 140 ff). 

Ähnlich TRAHNDORFF (Ästh. I, $ 13), Viscuer (Ästh. $ 83; vgl. D. Schöne 
u. d. Kunst?, S. 177), ZEISING (Ästhet. S. Ka ua. K. Fischer „(Üb. d. 

Witz, S. 74), ZINMERMANN (Ästh, $ 230, $ 96£.), v. Kırcumann (Ästh. I, 
öff., 116), FECHNER (Vorsch. d. Äsıh. Il, 1a ff, 166 ff.: relativ und absolut 

Erhabenes) u. a. lehren teilweise ähnlich wie Kant; so auch E. v. HArTManN 
(Ästh. 1I, 262 f£.). SCHOPENXHAUER erklärt: „Beim Schönen hat das reine Er- 

kennen ohne Kampf die Oberhand gewonnen . . . hingegen bei dem Erhabenen ist 

jener Zustand des reinen Erkennens allererst gewonnen durch ein bewußtes und 

gewallsames Losreißen von den als ungünstig erkannten Beziehungen desselben. 

Objekts zum Willen, durch ein freies, vom Bewußtsein begleitetes Erheben über 

den Willen und die auf üım sich bexichende Erkenntnis“ (W. a. W.u. VI. 

Bd., $ 39). Das Erhabene ist „das Extrem des Schönen, wo sich die theorc- 

tische Negation der zeitlichen Welt und Affirmation der ewigen, 

welche durchaus das Wesen aller.Schönheit ist... ., auf die unmittel- 

barste, ja fast handgreifliche Weise ausspricht“ (Anmerk. S. 78). HERBART 

bestimmt: „Wenn in dem Schönen die Größe vorwiegt, so entsteht das Erhabene* 

(Lehrb. zur Psychol., S. 73). RuGE: „Die ästhetische Idee wird in der Gestalt 

betrachtet, wo sie noch nicht die Befriedigung des Sich-findens ist, also als die 
sich suchende Idee, und als solcher kann es ihr zuerst begegnen, daß sie gewinnt, 
was sie ersirebt. In dem Erfolge ist dann das Gefühl des Suchens enthalten, 

und diese Befriedigung des Strebens mit dem Gefühl der Erhebung aus dem 

Mangel ist die Erhabenheit, welche also die Unruhe des Sich-herausiwindens 

aus der Bedürftigkeit noch an sich hat“ (Vorsch. d. Ästh. S. 58. Nach 

CARRIERE ist das Erhabene „dasjenige Schöne, welches nicht sowohl durch. die 

Anmut als durch die Größe der Form auf uns wirkt“ (Ästh. I, 118). SIEBECK 
erklärt: „Das Erhabene ist diejenige. Art der Schönheit, in welcher das Moment 

der Begrenzung zurücktriti“ (Wes. d. ästh. Ansch. S. 166). GRoos meint: 
„Das Erhabene ist ein Gewaltiges in einfacher Form.“ Der Gedanke des Un- 

endlichen ist dafür nicht ‚wesentlich (Einl. in d. Ästh. S. 318 ff). Nach Hörr- 
DING ist erhaben „das, was uns mit einer solchen Fülle von Eindrücken er- 

scheint, daß das gewöhnliche Maß der Anschaulichkeit weit überschritten wird, 

ohne daß darum das Angeschaute aufhörte, mit gesammelter Kraft auf uns zu 

wirken. Wir versuchen, dasselbe mittelst unserer Anschauung zu umfassen, ver- 
mögen dies jedoch gar nicht oder nur mit Schwierigkeit“ (Psych. 8. 399; vgl- 

GRANT ALLEN, The Orig. of the Sublime, Mind III, 1888). J. Conx erklärt: 
„Sobald die Ur neollstündigkeit der Harmonie dazu dient, eine besondere Größe 

der erscheinenden Kraft auszudrücken, stehen wir im Banne des Erhabenen“ 

(Alle. Ästh. $. 179). Nach Lipps ist erhaben „dasjenige, in welchem ich selbst 

mich innerlich groß oder über das gemeinsane Maß hinausgehoben fühle“ (Kult. 

d. Gegenw. VI, 364). Nach WITASER ist erhaben der Geist, in dem hohe 
Werte leben (ästh. S. 319£). Vgl. Ditruey, Zeller-Festschr. -S. 4. 
L. DuxoxT erklärt das Vergnügen am Erhabenen daher, „daß der Gegenstand 

durch seine Unerschöpflichkeit uns die Möglichkeit gewährt, alle unsere disponible 
Kraft ,.. für den Gedanken anzuwenden“ (Vergn. u. Schm. S. 201). Als ein 
gemischtes Gefühl bestimmt das Erhabene A. LEumaxn (Gefühlsleb. $. 350). 
Vgl. VoLKELT, Liprs (Ästhet.), F. Uxrun (D. Begr. d. Erbab. 1898). 

Erhaltung: Bestehenbleiben eines Dinges, einer Kraft, Energie (s. d.),
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einer Größe, eines Ich im Wechsel des Geschehens. Der „Seldsterhaltung“ der 
Lebewesen liegt ein Trieb (‚Mille zum. Leben“) zugrunde, eine Betätigung und 
Widerstandskraft gegenüber den Mächten der Umgebung. Es gibt auch eine 
psychische (geistige), ferner eine soziale Selbsterhaltung. Der Erhaltungssatz 

ist ein Postulat (vgl. J. SCHULTZ, Ps. d. Ax. S. 95£.). 

“ Nach den Stoikern hat jedes Lebewesen einen ursprünglichen Selbst- 
erhaltungstrieb: apwıror. oixelov ehraı zarıl Cop my abıod ovoracır zai' rijw 

Tabıns omelönon —; pe ÖE aodınv Öouıjv gacı 16 Liov lozeın dal 16 1moeiv 

Eavrö (Diog. L. VII 1 85; Cicero, de offic. I, 3). Ähnlich Ausvsrıxus (De 
civ. Dei XI, 28). Tuoxas erklärt: „Quaelibet res naturalis conserrationem sui 

esse appetil“ (Quaest. d. disp. de potent. 5, 10b, 13).- „Conservatio rei non est 
nisi continuatio esse ipsius“ (Contr. gent. III, 65). L. pa VIxcı: „Naturalmente 

ogni cosa desidera manlenersi in suo essere* TiLEsIUS schreibt der Materie 

einen Selbsterhaltungstrieb zu; die Selbsterhaltung ist ihm die Grundlage der 
Ethik. — Wie DESCARTES (Medit,) erklärt SPINozA: „Non minor causa 

requirilur ad rem conserrandam, quam ad ipsam primum producendam“ (Ren. 
Cart. pr. phil. I, ax. X), „Omnia, quae existunt, a sola vi Dei conservantur“ 

(l. ce. prop. XII). Der Selbsterhaltungstrieb (des Seins, des Lebens, der Vernunft) 

ist in jedem Dinge gelegen. „Unagquaeque res, quantum in se est, in suo esse 

- persererare conalur“* (Eth. III, prop. VI). Auch Hozsges betont die Wichtigkeit 

des Selbsterhaltungstriebes. Leisxız erklärt: „Chaque substance se conserre, 

mais les masses en vertu des loix de leur propre nature tendent ü& se detruire* 

(Gerh. IV, 585). HorsacH betont den Selbsterhaltungstrieb der Dinge (Syst. 
de la nat. I, ch. 4, p. 48). Auch LAMBERT, HERDER u. a. — J. Gi. FicuTE: 

„Ich finde mich selbst als ein organisiertes Naturprodukt, Aber in einem solchen 

besteht das Wesen der Teile in einem Triebe, bestimmte andere Teile in der Ver- 

einigung mü sich zu erhalten, welcher Trieb, dem Ganzen beigemessen, der Trieb 

der Selbsterhaltung heißt“ (Syst. d. Sittenlehre S. 154). Der Trieb geht stets auf 

„eine bestimmte Existenz“ (1. c. 8.155). Ähnlich Hemroru (Psych. 8. 92). 

Nach HEGEL erhält sich nur das, „as, als absolut, nrit sich identisch ist, und 

das ist das Allgemeine, was für das Allgemeine ist“, die Gattungsidee (Natur- 

philos. S. 649). — Nach HERBART.bestehen die Zustände der „Realen“ (s. d.) 

in „Selbsterhaltungen“ gegenüber drohenden Störungen anderer Realen. Die 

"Vorstellungen (s. d.) sind Selbsterhaltungen der Seele (vgl. Hauptp. d. Met. 
S. 42; K. Enzykl. S. 344 ff). — Eine Erhaltung der am besten angepaßten 
Rassen (Arten) im Kampf ums Dasein lehren Cu, Darwın, H. SPENCER u. a. 

(s. Erolutionismus). — Einen Grundtrieb der Selbsterhaltung bei den Lebe- 
. wesen nimmt FORTLAGE an (Syst. d. Psychol. I, 478). E. Dünrıse erklärt: 
„Jedes Lebenselement will sich behaupten“ Das „Beharrungsstreben“ ist ein 

Grundgesetz der Natur (Wirklichkeitsphilos. S. 84). Spicker: „Sich im Dasein 
zu erhalten und behufs dieses Zweckes die entsprechenden Miültel zu ergreifen, 

bezw. die einwohnenden Kräfte zu betätigen, ist das große allgemeine Gesetz, 

welches durch die ganze Natur geht“ (Vers. e. n. Gottesbegr. S. 121). Wie 
SCHOPEXHAUER erklärt TÖNNIES: „Alles Leben und: Wollen ist Selbstbejahung“ 

(Gem. u. Ges. S. 118). NIETZSCHE leugnet die Existenz eines primären Selbst- 
erhaltungstriebes. Vielmehr strebt das Lebendige, mehr zu werden, als es ist 
(WW. XV, 302). Die Selbsterhaltung ist nur eine Folge des Willens zur Macht 

(WW. VIL 1, 13). HÖrFDIvG sicht in der Erblichkeit die „Tendenz der Natur, 
das Erworbene zu erhalten“ (Psychol. S. 481). Nach L. W. STERN ist die 

20*
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Selbsterhaltung das Kriterium der substantiellen Individualität (Pers. u. Sache 
I. 137). Die Beharrungsphänomene zerfallen in Erhaltungszustände und Er- 

haltungsprozesse (l. ec. S. 265{f.).. In den letzteren bedeutet die Erhaltung eine 

ständige Restitution (l. c. S. 267). Die organische Selbsterhaltung ist mechanisch 
nicht erklärbar (l. c. S. 277 ff), Nach HAEcKEL erhält sieh auch die Empfin- 

dung im AU (Lebenswund. S. 525). R. AVENARIUS nimmt an, das „System C* - 
(s. d.) (Repräsentant des menschlichen Individuums) strebe beständig, sich den 

ändernden Einflüssen gegenüber zu „erhalten“. Der „ideale“ Zustand ist das 

„eilale Erhaltungsmaximum“, das positiv oder negativ verändert werden kann 

(„Vitaldifferenz“, s. d.). Die variable Größe der vitalen Erhaltung ist der 

„ellale Erhaltungswert“ (Krit. d. r. Erf. S. 62). Von den „Schwankungen“ des 

Systems CO ist das Erkennen „abhängig“ (l. c. I, S. 64ff.). Nach PETZOLDT 

ist die Stabilität das Endziel aller Entwicklung (Max, Min. u. Ök. 8. 49ff.). 
— OstwanD versteht unter dem „Gesetz der Erhaltung der Elemente“ die 
Möglichkeit, daß chemische Elemente aus jeder ihrer Verbindungen in unver- 
änderlicher Menge wieder zu gewinnen sind (Vorles. üb. Naturphilos.2, S. 286 f.). 
Vgl. Energie, Bewegung, Materie, Kraft, Beharrung. 

Erinnerung s. Gedächtnis, Reproduktion. 

.  Erinnerungsbilder, Erinnernngsgefühl, Erinnerungs- 

nachbilder, Erinnerungszellen s. Gedächtnis, Optimismus. 

Erinnerungsurteile sind nach W. JERUSALEM „Urteile, in welchen 

der beurteilte Vorgang nicht in der Sinneswahrnehmung gegeben, sondern erinnert 

ist und als erinnert bezeichnet wird“ (Urteilsfunkt. S. 130). Es sind Urteile, in 
denen der Sprechende Selbsterlebtes mitteilt (ib). Das „Präteritum bedeutet 

psychologisch ein Plus, eine Beziehung auf den Sprechenden, logisch ein Minus, 

indem es ein individuelles Erlebnis und keine allgemeine Behauptung enthält“ 
(l. c. S. 133). 

Eristik: Disputierkunst, besonders die der Eristiker oder Megariker 
(s. d.). EUKLIDES von Megara griff nicht die Prämissen, sondern die Konklusion 

der Behauptungen oder Beweise an (rais 62 drodsifcor Erioraro od zard Antara, 
dla za’ Errıpogär, Diog. L. II, 107). 

Erkennen (psychologisch) s. Wiedererkennen. 

Erkenntnis (logisch) ist die Bestimmung der Merkmale (Eigenschaften, 
Kräfte, Beziehungen) eines Seienden, ein Denken (Urteil), dessen Inhalt objektiv, 
allgemeingültig ist. Durch den und im Erkenntnisakt (Erkennen) wird das 
Erkannte (der Erkenntnisgegenstand) so bestimmt. wie es gemäß der Erfahrung, 
den Folgerungen und Postulaten des Denkens und des reinen Denkwillens ge- 
schehen muß. Einerseits setzt alle Erkenntnis ein erkennendes Subjekt voraus, 
dessen Tätigkeit und Gesetzmäßigkeit Bedingung der Erkenntnis ist, anderseits 
muß sich das Subjekt nach den ihm aufgenötigten, immer wiederkehrenden, 
konstanten Inhalten des (allgemeinen) Bewußtseins richten. Erkenntnis ist das 
Resultat des Zusamnienspiels von Erfahrung (s.d.) und Denken, das Produkt denken- 
der Verarbeitung eines (anschaulich) Gegebenen, Vorgefundenen. Erkenntnis im 
einzelnen ist ein wahres Urteil, d. h. ein solches, von dem geglaubt werden 
muß, daß es die Beschaffenheit des (an sich) Seienden, wenn auch in „subjektiver“ 
Form (symbolisch), ausdrückt, darstellt. Die Subjektivität (s. d.) und Relativität 

.(s. d.) der Erkenntnis bedeutet nicht ein absolutes Nichtwissen um das Sein,
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‚sondern nur die. Abhängigkeit der Form der Erkenntnis vom Subjekt, bezw. 
die Beschränkung objektiver Erkenntnis auf Relationen der Dinge untereinander 
und zu ..einem Subjekt überhaupt, wobei in die Aussagen über diese Relationen 
durch die unbedingte Gültigkeit der Denkgesetze etwas Absolutes hineinkommt: 
Die absolute Wirklichkeit erkennen wir, abgesehen vom unmittelbaren Erleben 
der Ichheit, nur indirekt, durch ihre objektive Erscheinung (s. d.), welche auf 
sie, hinweist, sie zum Ausdruck bringt. Die Erkenntnis von den formal- 
apriorischen Faktoren der Erkenntnis ist absolut. Im Erkennen verhält sich 
der Geist teils rcaktiv, teils aktiv, indem er die Mannigfaltigkeit des Erlebten 
im Sinne des auf einheitlichen Zusammenhang des Erlebten abzielenden Er- 
kenutniswillens gestaltet, wobei er immer wieder an der Erfahrung sich 
orientiert. — Ursprung und Gültigkeit der Erkenntnis werden vom Rationalis- 
mus (s. d.), Empirismus (s. d.), Sensualismus (s. d.), Apriorismus (s. d.), Kritizis- 
mus (s. d.) verschieden beurteilt. Betreffs des Erkenntnisgegenstandes gehen 
Realismus (s. d.) und Idealismus (s. d.), bezw. Phänomenalismus (s. d.) aus- 
einander. \ 

Die Erkenntnis des „Gleichen durch das Gleiche‘ (im Subjekte) behaupten 
schon die Upanishads. So auch Pyrwacoras (&26 roö Önolov To Önoor 
zarahaußarsodaı z&pvzev, Sext. Empir. adv. Math. VII, 92): Auch EmexDoktes: 
y yröoıs tod ökolov zo duoio (Sext. Empir. adv. Math. VII, 121; ARISTOTELES, 
Met. II 4,1000b 6); ya Er yüo yalar daraner, Edarı Sms, aldeoı Ö’aldeoa 
Ölar, üräg zugl abo dlönhor, arogyjj Ö& oropyıjv, velzos ÖE te velzeı Auyoß (ARISTO- 
TELES, De anim. I 2, 404b 13 squ.). HERAKLIT meint, das Bewegte werde 
durch das Bewegte, die Seele, erkannt (rö 62 zwougeror zivoyuerp yırdazsodar, 
ARISTOTELES, De an. I 2, 405a 27). Die aus allen Elementen bestehende Seele 
erkennt alles (paol yüo yırsazeodar 16 Önoor zis dot Ereiöh yao ; yuyi 
adrra yıyrdazeı, ovrıoräcır adtıjr &# zacwr rar doyar. 1. e. 12, 405b 15). Nach 
ANAXAGORAS erkennt die Seele durch Affektion von dem (ihr) Ungleichen 
(1o%5 Evarrioıs“ 16 ydo Öuomr dradts bad roD duolov, Theophr., De sens. 27; 
Dox. 507). PARMENIDES betont (wie HERAKLIT u a.), daß nur das begriffliche 
Denken wahre Erkenntnis gewähre. Von der auf das Sein gerichteten _Er- 
kenntnis ist die auf das Nichtsein, auf den Schein gerichtete (empirische Er- 
Kenntnis zu unterscheiden (doojv ?' &py zur gilooopiar tiv ur zar aldeıar, 
tiv ö& zard Ödfar, Theophr., Phys. opin. fr. Ga, Dox. 483). DEMOKRIT unter- 
scheidet zwei Erkenninisweisen, die „dunkle“ Sinneserkenntnis der Erscheinungen, 
die „echte“ Wirklichkeitserkenntnis durch das Denken: yrouns ö2 öto eioiv 

Dar ho yoolıy, % Ö8 axorin" zei ozorigs er täde Ebuzarra, Öyıs, dzon), dä}, 
geüors, yadars‘ 7 ÖE yıyoly dxozerguuern ÖE Tadıns . . . ÖTar . 0x0unN zer 

örryraı ute dojv &7° Zarrov wire dzodem wire söpäodaı wire yebcodar wire Er 

ti yadosı alodareodaı, d)4” Zri Zentöreoor (Fr. 1, Mull. p. 206; Sext. Empir. 
adv. Math. VII, 135, 138 squ.). Von den garduera muß man auf die ddıyda 
schließen (Sest. Empir. adv. Math. VII, 140). Die Wahrheit ist „in der Tiefe“ 

(v Bv9ß, Diog. L. IX, 72), in der Regel wissen wir nichts von der wahren 
Beschaffenheit der Dinge: örı Ereij olötr Töuer zeoi olöerds, dA Emggvonin 
Erdoroir 3; Ödkıs“ yırwozeı £&r door Eori (Sext. Empir. adv. Math. VII, 137); 

inees ÖE Tb ner Edrrı olölr droszis Evrleuer, ueraniztov Ö& zard Te owrtaros 

dadıyır zal av Ereisiörrwr zal rar drriotegißörtwr (l. c. VII, 135 squ.); eref 
ker vor, örı olov Eraotdr Earl 7) olz Eorıv, ob Evrlouer, zollayj dedrkorau (Fr-
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1); 8:6 Annözgiös yE gnaw jroı obötr ziva mdis Maui 7 Aönkor (ARISTO- 

TELES, Met. IV 5, 1009a 38). 
Die Sophisten betonen die Subjektivität und Relativität aller Erkenntnis. 

So PROTAGORASs, dem der Mensch das Maß alles „Seienden“ und „Nichtseienden“ 

ist; die Dinge sind für jeden so, wie er sie auffaßt (zdrıwv yonudror ergor 

&dowaos, Diog..L. IX, 51; zärta eiraı Son zäocı palrsraı, Sext. Empir. Psrrh. 

hypot. I, 217). Das Wissen löst sich in Einzelwahrnehmungen auf (PLATo, 

Theaet. 160 D), alles ist Meinung (ö6fa, }. c. 179 0). GorGIAs bestreitet die 

Möglichkeit objektiver Erkenntnis; gäbe es selbst ein Sein, so wäre es dyrooror 

zal dvesuröytor; gäbe es Erkenntnis, so wäre sie’ (wegen der Subjektivität der 

Sprache) nicht mitteilbar (Sext. Empir. adv. Math. VII, 65, 77 squ.). Dagegen 

erklärt SOKRATES, es gibt objektive, allgemeingültige Erkenntnis, und zwar 

durch das begriffliche Denken, welches das „Nas“ jedes Dinges bestimmt (vgl. 

Begriff, Definition, Induktion). 
Auch PraTo findet nur im Begriffe das wahre Erkennen: dd oör oiz &r 

1 Aoyileodar, eireg zov Ahhodı, zardönkor abrjj yiyreral u zür örmr; val 

(Phaedo 650). Der Gegenstand wahrer Erkenntnis ist das Sein, das Reich der 
Ideen (s. d.). Nur wenn die Seele öo&ynraı zod örros, hat sie Erkenntnis (l. ce. 

65 C, 66 A, D, 67 BJ, Es gibt außer dieser wahren noch eine „Erkenntnis“ 

des Nichtseienden, Werdenden (der Sinnendinge) und die mathematische Er- 
kenntnis, die eine mittlere Stellung einnimmt (pnera&t zı ödEng zai vo jr 

dıdroar, Tör yswuergızör . . . Zu, Republ. VI, 5lt D; Tim. 27 D). Die 

Zzuoryun, vönoıs des Seienden ist zu unterscheiden von der bloßen dd$a über 

das Werdende (Theaet. 210 A; Rep. V, 476 E squ., 534 A; Tim. 29 C). Er- 
kenntnisweisen sind roös (rdnoıs) oder &morijrm, Ötdrorm; los und elzasia 

als Formen der ö6fa (Republ. 509 squ., 533 squ.). Die höchste Erkenntnis 
(nEyıoror nadnua) ist die Idee des Guten (l. e. 505 A squ.), die dem Geiste die 

Erkenntniskraft, den Dingen die Erkennbarkeit gibt (Republ. VI, 509 B). Die 

Erkenntnis der Ideen beruht auf äraurnors (s. d.). Nach ARISTOTELES haben 
die Menschen einen natürlichen Erkenntnistrieb (zartes dıdowaoı tod eiötraı 

dofyorrar ydosı, Met. I 1, 980a 21). Die Zriomun ist von der alodyoıs des 

Veränderlichen wohl zu unterscheiden (Met. III 4, 999b 2; De’ anim. II 5. 
417b 23), wenn sie auch von ihr ausgeht. Wahre Erkenntnis bezicht sich auf 

das Allgemeine (zaddlov 740 al Eorjnar aarıor, Met. III 6, 1003a 14}, ist 
begrifflieher Art (46yos, Met. IX, 1, 1046b 8), geht auf das Konstante, Not- 
wendige, nicht aufs Accidentielle, Zufällige (orußeßnx65) (emormun ner yao 
zäca tod alel ürtos N 5 Eri To A08b, Met. XI 8, 1065a 3). Die vollendete 

Erkenntnis ist mit dem Erkannten eins (r6 ö° aürd Earır ) zar Erögyeiar Zmieorjie] 

rı> aodyuarı, De an. TII 6, 431a 1; Zorı 6 5; Eromjpm ur Ta Emord 20, 

l. e. 8, 431b 22). Die letzten Prinzipien (s. d.) des Seienden erkennt die Ver- 

nunft durch sich selbst. Drei Richtungen des Erkennens gibt es, zpazrızı), 
aomtz, Vewonrızn (Met. VI 1,1025b 25). Die Stoiker leiten alle Erkenntnis 

aus der Erfahrung und deren begrifflicher Verarbeitung ab. Die Seele ist eine 
tabula rasa, der Mensch hat bei der Geburt die Scele &oreo y&oıyv edeoyor eis 
dzoyoapıjv" eis Todro war Erdomv ydonm tar Evvor Zranoyoagstaı (Plac. 

IV, 11, 1, Dox. 400). EPIKUR gründet die Erkenntnis auf die Evidenz (2rdoysıa) 

der Sinneswahrnehmung. Die Skeptiker (s. d.) bezweifeln die Möglichkeit 
objektiver Erkenntnis. Ein übersinnliches Erkennen kommt nach Prorix der 

Seele durch sich selbst zu, indem sie das Übersinnliche selbst in gewisser Weise
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ist, das.in ihr der Potenz nach Ruhende zur geistigen Wirklichkeit entfaltet, 

bewußt macht (Enn. IV, 2, 3). Die Erkenntnis kommt nicht durch „Addrücke* 

der Dinge in der Seele zustande (Enn. IV, 6,1). Im Zustande der Ekstase (s. d.) : 
erkennt der Geist unmittelbar das Göttliche und sich in ihm. Nach GALEN er- 
kennt der Verstand gewisse Wahrheiten (dozat Aoyızat, mathematische Axiome, 

Kausalitätsprinzip u. dgl.) aus sich selbst, ohne Beweis (De opt. disc. C. 4; De 
Hipp. et Plat. IX, 7; Therap. meth. I, 4; vgl. ZELLER, Phil. d. Griech. IIl, 

13, 825). 
BoErutus unterscheidet vier Erkenntnisstufen: „Sensus . . . figuram in - 

subieeta maleria conslilutam, imaginatio vero solam sine maleria dudieal 
figuram, ratio rero hane quoque Iranscendit, speciemque ipsam, quae singularibus 

inest, unirersali consideralione perpendit. Intelligentia vero celsior oculus existit 

supergressa namque universilalis ambitum ipsam simplieem formam pura 

mentis acie contuelur“ (Consol. phil. V; später gliedert R. v. Sr. Vıcror die 

Erkenntnis in: imagingtio, ratio, intelleetus, De contempl. I, 3, 7).. Nach 
AUGUSTIXUS ist die Erkenntnis ein Produkt des Erkennenden und des Er- 
kannten (De trin. XIX, 12). Ein Glaube, eine Willenszustimmung liegt ihr 

zugrunde (De lib. arb. I, 7; II, 31). Die Mystiker (s. d.) betrachten die 
innere „Erfahrung“, die geistige Intuition als eine Erkenntnisquelle. Die 

Scholastiker. schen im begrifflichen, schließenden Denken die Hauptquelle 

der Erkenntnis, welche vielfach als „Verähnlichung“ gegenüber dem Objekte 

bestimmt wird. Die Vernunft geht auf das Allgemeine. Nach AVICENNA 

wird der Intellekt des Menschen durch den außer uns seienden aktiven Intellekt 
erleuchtet (vgl. SIEBECK, Gesch. d. Psychol. I 2, 437). ABAELARD defi- 
niert Erkenntnis als „ipsarum rerum. experienlia per ipsam carum prae- 

sentiam“ (Theol. Christ. II, 3). ALBERTUS MAGNUS behauptet: „Sintile simili 

eognoseimus“. „Nullius rei cognitio fit, nisi per assimilationem ad illam“ 

{Sum. th. I, 13, 6). Die Erkenntnis besteht in einer „Verähnliehung‘“ des Be- 

wußtseins dem Objekte zu. Die Seinsprinzipien in sich habend, vermag die. 

Seele zu erkennen. „Anima humana nullius rei aceipit seienliam nist üÜlius 

cuius prineipia prima habet apud seipsam. (l. e. qu. 13, 3), TuoMmas erklärt, 

die Erkenntnis entstehe dadurch, daß vom Erkennenden und Erkannten im 

Erkennenden ein „Bild“ (species, s. d.) erzeugt wird. Das Erkennen beruht auf 

einer „Ferähmlichung“ des Erkennenden mit dem Erkannten: „Omnis cognitio 

fit per assimilationem cognoscentis el cogniti“ (Contr. gent. II, 77). Das 

Erkannte ist im Erkennenden (als „esse @ntentionale“) nach der Weise des Er- 

kennenden, diesem gemäß. „Omnis eognitio est seeundum aliquam formanı, 
quae est in cognoscente prineipium eognitionis* (De verit, 10, 4). „Cogniüum 

est in cognoscente secundum modum eognoscentis“ (De verit. 2, 1; Sum. th. 1, 

83, 1; 1 sent. 38, 1,2 C). „Onmmnis eognitio est per unionem rei cognitae ad 

coynoscentem“ (1 sent. 3, 1, 2 ob. 3). „Omnis cognitio est per speeiem. aliquamı 

cogniti in cognoscente“ (1 sent. 36, 2, 3a). Die Erkenntnis ist um so voll- 

kommener, je weniger das erkennende Prinzip sich dem Materiellen nähert: 

„Ratio cognitionis ex opposito se habet ad rationem materialitatis“ (Sum. th. I, 

84,2). Von den Sinneswahrnehmungen geht die Erkenntnis zum Wesen (s. d.) 

der Dinge, „Omnis nostra eognitio a sensu ineipit, qui singularium est“ 

Contr. gent. II, 37). „Cognitio sensitira oceupatur circa qualitates sensibiles 

exteriores; eognitio intelleclira penetrat usque ad essentiam rei (Sum. th. II, 

8,1). Wir erkennen alles durch Gottes Erleuchtung („omnia diseimur in Deo
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ridere‘“ Sum. th. II, 12, 11), in den ewigen Ideen („anzima humana in rationibus 

aeternis omnia cognosci,“ Sum. th. II, &, 5). . Sich selbst erkennt der Geist 

in seinem \Virken unmittelbar, „per praesentiam“ (De verit. 10, 8), nicht durch 

„speeies“. „Intellectus humanus ... non eognoseit seipsum per suam essenliam; 

sed per aclum, quo intellecius agens abstrahit a sensibilibus species intelligibiles“ 

(Sum. th. I, 87, 1). DURAXD vox St. Poungaın bemerkt: „Coynitio non fit 

per realen assimilationem in natura... sed fit per proporlionen inter polen- 

liaım cognitivam et rem cognitam .. “ (In sent. I, 3, 1). RoGzr Bacox unter- 

scheidet demonstrative und Erfahrungserkenntnis. „Duo enim sunt modi cogno- 

seendi, se. per argumenlum el per experienliam. Aryumenlum concludit et facit 

nos coneludere quaestionem, sed non cerlificat neque remocet dubitationem, ut 

quiescat animus in intuitu veritatis nisi eam inreniat via erperientiae" (Op. 

maj. VI, 1). W. vov OccAk bestimmt Wahrnehmung, Gedächtnis, Erfahrung, 

Begriff als Stufen der Erkenntnis. „Omnis diseiplina incipi ab individuis. 

Ex sensu, qui non est nisi singularium, fit memoria, ex memoria experimenlum, 

et per experimenlum aceipitur universale, quod est prineipium artis et scientiae“ 
(In lib. sent. I, 3), Die Erkenntnis ist anschaulich (intuitiv) oder begrifflich 

(abstrakt). „Nozitia intuitiva rei est talis nolitia, rirtute calus polest seiri, 

utrum res sit vel non sit. Abstractira autem est isla, virtute euius de re con- 

Tingenti non potest seiri eridenter, utrum sit vel non sit“ „Onmis coynitio 

intellecliva praesupponit necessario imaginationem sensitivam tam sensus exierio- 

ris quam inlerioris“ (l.e.1,3,1). Zur Erkenntnis der Objekte bedarf es keiner 

„species“ (s.d.). Seine eigenen Tätigkeiten (intelleetiones, aetus voluntatis} erfaßt 
der Geist unmittelbar-anschaulich (,„potest Romo experiri inesse stbi“). ALBERT 

VON SACHSEN unterscheidet: „notitia intuitira, qua aliquis apprehendit rem 

praeseniem, notilia abstractira, qua aliquis apprekendit rem absensentem“ (vgl. 

_PRANTL, G. d. Log. IV, 61). Nach Svarzz erfolgt das Erkennen „per quandanı 
assimilationem“ (De an. III, 1). — Im Sinne der Scholastik lehrt später GUT- 
BERLET: „Das Geheimnis der ewigen Zeugung des Loyos lehrt uns, daß das 
Erkennen eine Art Abbildung, eine Darstellung, eine geistige Wieder- 
erzeugung des Erkannten im Erkennenden ist“ (Kampf. u. d. Seele S. 139). 
Vgl. Scholastik. 

‚ Nach ECKHART ist das Erkennen ein Einswerden mit dem Gegenstande. 
Marsırıus Ficıvus betrachtet die Erkenntnis als „spiritualem unionem ad 
formam aliquam spiritualem“ (Theol. Plat. III, 2). NicoLaus Qusaxts sieht 
im Erkennen ein „assimilare“ und „mensurare“. „Nisi enim - intelleelus se 
intelligendi assimilet, non intelligit:. cuns Ültelligere sit assimilare, et intelligentia 
se ipso, seu inlelleetualiter mensurare“ (De poss. p- 253). ‚Vermöge der in uns 
liegenden Begriffe, erkennen wir, wenn auch nur durch „eonteetura“ (s. d.), die 
Dinge, deren Ideen in Gott sind (De conicet. II, 14). „Sensus“, „intellectus“, 
„ratio“ sind die Stufen der Erkenntnis (De doct. ignor. IH, 16). Das höchste 
ist das geistige, intellektuale Schauen der Einheit Gottes, in der alle Gegen- 
sütze verschwinden (s. „Coineidenz“ und „Doeta ignorantia*). Je mehr sich 
eine Erkenntnis der mathematischen nähert, desto gewisser ist sie (l. c. J, 11). 
— Nach CAMPANELLA entspringt die Erkenntnis aus der Wahrnehmung. ist 
doch das „üntelligere“ nur ein „sentire languidum et a longe .et confusum“ 
(Univ. phil. 4, 4). Im Erkennen verähnlichen wir uns dem Erkannten („eoynos- 
eimus Wlud, quid sit, quoniam similes illi effieimur“ (l.e. 1,4, 1). G. Bruxso 
erklirt: „Omne simile simäli cognoseitur“ (De umbr. idear. p. 30). Nach



Erkenntnis, . 313 
  

GOCLEN ist die Erkenntnis der „aelus cognoscendi,“ vermöge dessen die Dinge. 

„sunt in intelleetu per repraesenlalionem, non secundum suum esse formale“ 

(Lex. phil. p. 381). „Adsoluta“ ist die Erkenntnis, „ewmn res consideratur sine 
respectu aut comparalione ad aliud“ \]. e. p. 383). Deutlich ist die Erkenntnis, 

„qua cognoscitur elianı quid sit res“ (l.e. p. 382). Nach NIcoLAUS TAURELLUS 
‚st das Erkennen eine Anamnesis (s. d.), „discere est reminiseere“ (Phil. triumph. 

3, p. 68. Es liegt ihm aber eine geistige Aktivität zugrunde. „Non enim, ut 

sensus, inlelligere passio est, sed actio, qua mens rerum nolitias apprehendit, 
nce ab eis affieitur, cum vojgara non ul sensiles qualitales in rebus sint 

üntellectis, sed mentis effectus existant, a quibus affiei ‚non potest“, (|. ec. 1, p. 
61 f). L. Vives unterscheidet dreierlei Erkenntnis: „aunzum, quod novit corpora 

tantummodo praesentia: alterum, quod entia absentia: tertium, quod res in- 

corporeas“ (De an. I, p. 14). Die Erkenntnis ist „velul Timago-quaedam reruni, 

in anima expressa lanquam in speculo“ (l. c. II, 127). — Nach SAXcHEZ ist 

jene Erkenntnis vollkommen, „qua res undique, intus et extra perspieitur, intel- 

ligitar“ (Quod nih. seit. p. 105). Wir erkennen durch die Sinne, den Intellekt 

und durch beider Vereinigung (l. e. p. 106£.). Aber das Wesen der Dinge 

bleibt uns unbekannt: „Rerum naturas cognoscere non possumus“ (l. e. p. 14). 

Skeptisch äußern sich auch CHARRON und MOXTAIGNE. Auch GASSENDI meint: 

„Planum feeimus non cognosci ab hominibus intimas rerum naluras“ (Exere. 

II, 6). Von Gott haben wir eine „ab ipsa nalura impressa quaedam nolitia®, 
„antieipalio generalis“ (Phys. IV, 2). — GALILEI spricht von einer Art A priori 

(s. d.) des Erkennens. Eimpirisch lehren FRACASTORO, teilweise auch PARACELSUS, 
L. Da Vıxcı. 

Der Rationalismus (s.:d.) nimmt überempirische Prinzipien des Erkennens 
an. Die Notwendigkeit der Erkenntnis stammt aus der Vernunft. Nach 

DESCARTES ist „Alarheit und Deutlichkeit“ das Kriterium wahrer (s. d,) Er- 
kenntnis. Gott ist der Realgrund aller Erkenntnismöglichkeit, das „Cogito, 

ergo sum‘ (s. d.), die subjektive Basis der Erkenntnis. „Ewige Wahrheiten“ 

(s. d.) liegen allem Erkennen zugrunde. Nur der Verstand ist der Erkenntnis 
fühig, unterstützt von der Anschauung (Regul. VIII, XII). MALEBRANCHE kennt 

vier Erkenntnisarten: 1) die Erkenntnis der Dinge durch sich selbst, die Gott 
hat, 2) die Erkenntnis der Dinge durch ihre Ideen \(s. d.), 3) die Erkenntnis 

«durch innere Wahrnehmung, 4) die konjekturale Erkenntnis fremder Seelen. 
Gott wird uns als das Unendliche (s, d.) bewußt, alles, was wir erkennen, er- 

kennen wir in Gott „Spiritus ereali quaecungue vident et cognoscunt, in Deo 

cognoscunt,.in quo conlinenlur et euius substantia tolum mundum seu unitersum 

ipsis exhibet, unde etiam liquel, quomodo possideamus quandum notitiam generalem 

(antieipatam) de omnibus enlibus, anlequam adhuc' corundem experientian 

fecerimus‘ So auch FEXELON: „C'est en Dieu que je rois loules choses, car 

je ne connais rien que par mes idees“ (De Vexist. de Dieu p. 152). Srıvoza 
unterscheidet (außer der „eognitio ab erperientia vaga“, s. Erfahrung) drei 

Erkenntnisarten: Imagination (sinnliches Vorstellen, konkretes Denken) oder 
„opinio® (Meinung), ratio (begriffliches Denken), Intuition (spekulative Erkennt- 
nis). „Notiones“ werden gebildet „ex signis, ex. gr. ex eo, quod auditis aut 

lectis quibusdam verbis rerum recordemur, et earum quasdam ideas formemus‘ 

similes üÜls, per quas res imaginamur. Ulrumque hune res contemplandi modum.. 

eognilionem primi generis, opinionem vel imaginationem ün poste- 
rum vocabo. Denique ex eo, quod noliones communes rerumque proprietalum
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ideas adaequalas habemus. Atque hunc ralionem et secundi yeneris 

cognitionem vocabo. Praeler haec duo cognilionis genera datur .... aliud 

Zertium, quod seientiam intuitivam vocabimus. Aique hoc commoscendi 
‚genus procedil ab adacquata idea essentiae formalis quorundam Dei attributorum 

ad adaequatam cognitionem essentiae rerum“ (Eth. II, prop. XL, schol. ID). 

Nur die zwei letzten Erkenntnisarten führen zur Wahrheit (]. e. prop. XLI f.). 
Die Vernunft erkennt die Dinge in Gott, in ihrer ewigen Notwendigkeit und Wesen- 
heit. „De natura rationis non est res ul conlingentes, sed ut necessarias contem- 

plari“ (l. c. prop. XLIV). „De natura rationis est res sub quadam acternilalis 

specie contemplari“ (l. c. coroll. II). „Mens humana adaeguatam habet cognitio- 

nem aelernae el infinitae essentiae Dei“ (l. c. prop. XLVII). Es gibt 1) ein 

Wissen „er audilu‘“ oder durch sonstige Zeichen, 2) aus „exrperientia vaga“, 

3) ein Schließen vom Allgemeinen oder von einer Wirkung, 4) ein adaequates, 
das Wesen der Sache aus ihrer Ursache bestimmendes Wissen (De em. int. 
S. Iff.). Die Erkenntnis Gottes geht bei rechtem Verstandesgebrauch der Er- 
kenntnis der anderen Dinge vor (Von Gott, S. 58, 47). . LEIBNIZ leitet die 

Erkenntnis aus der bei Anlaß der Erfahrung sich betätigenden Denkkraft, die 
die Anlage (s. d.) zu den Prinzipien hat, ab. Ein A priori (s. d.) liegt dem 
Erkennen zugrunde, nämlich der Intellekt mit seinen Anlagen. Es gibt eine 

- Vorstellungserkenntnis und eine solche, die in der Übereinstimmung der Vor- 
stellungen mit den Sachen besteht (Nouv. Ess. IV, ch. 1, $ 1). Erfahrungs- 
und Vernunft-Erkenntnisse sind zu unterscheiden. Es gibt klare (s. d.) und 
dunkle Erkenntnis nebst Unterarten. Nach Cir. WOoLr ist Erkenntnis „aclio 

animae, qua nolionem vel ideam rei sibi aequirit“ (Psychol. empir. $ 52). Es 

gibt historische (empirische), philosophische (rationale), mathematische Erkennt- 

nis. „Cognitio eorum, quae suni atque fiunt, sire in mundo materiali, sire in 

substanlüs immalerialibus accidant, historia nobis appellatur“ (Phil. rat. $ 3). 
„Cognitio rationis corum, quae sunt, vel fiunt, philosophica dieitur“ (L. c. $ 6). 
„Cognitio quantitatis rerum est ca, quam malhematicam appellamus" (.c.$ 14). 

„Cognitio intuiliva“ und „symbolica“ ist zu unterscheiden (Psychol. empir. 

$ 256, 289; wie LEIBNIZ, s. Klarheit). BAUMGARTEN bestimmt: „Cognitio latius 
sumla est repraesentatio in cogitante seu perceplio. Strietius est complexus 
repraesentationum in cogilante, seu complexus pereeptionum‘ (Acroas. log. $ 4). 
Nach Warcı ist Erkenntnis „diejenige Wirkung des Verstandes überhaupt, da 

uns die vorher unbekannten Ideen, auch deren Verwandischaft untereinander 
bekannt werden“ (Phil. Lex. S. 806). PLarser definiert Erkennen als „Tor- 
stellungen haben von der Beschaffenheit der Sache“ (Phil. Aphor. 1, $ 67). — 
Rationalistisch bestimmen die Erkenntnis HERBERT VON CHERBURY, CUDWORTH 
(The true Int. Syst. 1678; „Anorwledge is clernal,“ es gibt „ünmutable rerities“ 
l. c. f. 732, 835), H. More, BURTHOGGE u. a. 

Der Empirismus (s. d.) gründet alle Erkenntnis auf (äußere und innere) 
Erfahrung (s. d.). So F. Bacox, der eine Theorie der Induktion (s. d.) gibt. 
Nach Hosges geht alle Erkenntnis auf die Ursachen, auf das ötdrı der Dinge 
{Elem. phil. I, ©. 6, 1). Locke betont, Erkenntnis sei nur möglich, wenn die 
Vorstellungen ihren Archetypen, den Gegenständen entsprechen (Ess. IV, ch. 4, 
$ 8). Erkenntnis (knowledge) ist die Auffassung (pereeption) der Verbindung 
{connexion) und Übereinstimmung (agreement) oder des Widerstreites (repugnancy) 
unter den Vorstellungen (l. c. IV, ch. 1,82; ch.7, 82). Alle Erkenntnis ent- 
springt aus der „sensalion“ oder „reflection“. Sie ist beschränkt, abhängig von
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der Natur der Seele, deren Organe den Lebensbedingungen angepaßt sind (I. c. 
II, ch. 23, $ 12). Es gibt intuitive, demonstrativre und sinnliche Erkenntnis. 

„Of real existence we have an intuitice knowledge of our on, demonstratire of 

God’s, sensitire of some for other things“ (l. c. IV, ch. 3, $ 21). Die intuitive 

Erkenntnis ist „irresistible“, ein „elear light“, weil hier die Übereinstimmung 

in den Vorstellungen „emmediately by themselves, without the intervention of any 

other“ gefunden wird (l. c. ch. 2, $ 1). Die einfachen Vorstellungen („sunple 

ideas“) sind das Produkt der Einwirkung der Dinge auf uns (l. ec. IV, ch. 4, 

$ 4). Die mathematische Erkenntnis ist eine sichere (l. c. $ 6). BERKELEY 

“erklärt Erkenntnis als ausgedehntere Auffassung, durch die „Ähnlichkeiten, Har- 

monien, Übereinstimmungen in den Naturwerken entdeckt und die einzelnen Er- 

scheinungen erklärt, d.h. auf allgemeine Regeln zurückgeführt werden‘ (Prineipl. 

CV). Die Erkenntnis bezicht sich nicht auf Dinge außer dem Bewußtsein — 

solche gibt.es nicht, weil esse = pereipi, sondern auf die Gesetzmäßigkeit des 
Vorstellungszusammenhanges tl. ec. CVID. Außer der Erkenntnis objektiver 

Vorstellungen (Ideen, s. d.) gibt es eine (indirekte) Erkenntnis der Geister (s. d.) 

(. ec. LXXXVI). Die mathematische Erkenntnis ist nicht frei von Irrtümern 

in den Voraussetzungen (l. c. OXVIII). Coxpiruac leitet alle Erkenntnis der 
Dinge aus den Empfindungen (s. d.) ab. „Le prineipal objet de ect ourrage est 

de faire roir comment toutes nos connaissances el lortes nos facultös viennent 

des sens, ou, pour parler plus exaclement, des sensations“ (Trait. d. sens., Extr. 

rais. p. 31). JBE.iömpiristen sind auch BoxxET, P. BRowxE (The Proced. 1729, 

Seele = tabula rasa u. dgl. p. 66, 216, 3821, 412 ff) u.a. HUNE re- 
duziert die Erkenntnis auf erfahrungsmäßige Verknüpfung von Vorstellungen 

(s. Idealismus). Die sog. „ersten (letzten) Ursachen“ sind uns unbekannt. 

Apriorisches Wissen gibt es nur in der Mathematik. Es gibt mathematische 

Gewißheit, Erfahrungserkenntnis und Wahrscheinlichkeit (s. d.) (Treat. III, set. 
11, S. 172), Die Erkenntnis von Tatsachen beruht auf Gewohnheit (s. d.) und 
Assoziation (s. d.), auf einem natürlichen Triebe oder Instinkte, auf einem 

biologisch-psychologischen Prinzip. Ohne „Impressionen“ (s. d. keine wahre 
- Erkenntnis. — Die schottische Schule nimmt als Grundlage der Erkenntnis 
„self-evident truths“, apriorisch (s. d.).gültige Prinzipien, an. TETEXS und 

LAMBERT unterscheiden Form (s. d.) und Stoff der Erkenntnis; so auch MAInE 

DE BIRAN (s. Kategorien). 
KANT findet in aller Erkenntnis zwei Faktoren: Form (s. d.) und Stoff des Er- 

kennens. Die Formen des Erkennens sind das A priori (s.d.), die subjektiv-not- 
wendige Bedingung desselben, durch die Objektivität (s. d.) in dieErkenntnis kommt. 
Erfahrung und Denken konstituieren alle Erkenntnis; diese hat zum Inhalte sub- 
jektive (Ich) und objektive Erscheinungen (s. d.), die Dinge an sich (s. d.) sind 

unerkennbar. Erkennen heißt allgemein ‚nit Bewußtsein etwas kennen“ (Log. 

S. 97). Das Erkennen ist mehr als bloßes Denken (s. d.. „Einen Gegenstand 

erkennen, dazu wird erfordert, daß ich seine Möglichkeit (es sei nach dem. 

Zeugnis der Erfahrung aus seiner Wirklichkeit, oder a priori durch Vernunft) 

bexeisen könne. Aber denken kann ich, was ich will, wenn ich mir nur nicht 

selbst widerspreche“ (Krit. d. r. Vern., Vorr, zur 2. Ausg, 8. 23). „Erkenntnis 

ist ein Urteil, aus welchem ein Begriff hervorgeht, der objektive Realität hat, 

d. i. dem ein korrespondierender Gegenstand in der Erfahrung gegeben werden 

kann“ (Üb. d. Fortschr. d. Met. S. 90). Alle Erkenntnis erfordert einen Begriff 

(Le. S. 99; Krit. d. rein. Vern. 8. 120), zuletzt allgemeine oder Grundbegriffe
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(Kategorien, s. d.) als „transzendentale“ Bedingungen. Erkenntnis ist ein Pro 
dukt der Spontaneität (s. d.) des Geistes,. nicht passive Aufnahme gegebener 
Inhalte. Die „Synthesis der Apperzeption“ (s. d.) ist die subjektive Quelle aller ° 
Erkenntnismöglichkeit.. Aber alle menschliehe Erkenntnis ist auf mögliche Er- 
fahrung beschränkt, ist „sinnlich“ (Üb. d. Fortschr. d. Met. S. 100). Innerhalb 
der Erfahrung gibt es ein A priori, absolute Gewißheit. Aber nur das erkennen 
wir von den Dingen a priori, „was wir selbst in sie legen“ (Kr. d. r. Ver. 
S. 18; vgl. Gesetz). Nur Erscheinungen, nicht die „Sache an sich“ wird von 
uns erkannt. „Daß Raum und Zeil nur Formen der sinnlichen Anschauung, 
also nur Bedingungen der Existenz der Dinge als Erscheinungen sind, daß wir 
ferner keine Verstandesbegriffe, mithin auch gar keine Elemente zur Erkenntnis 
der Dinge haben, als sofern diesen Begriffen korrespondierende Anschauung 
‚gegeben werden kann, folglieh wir von keinem Gegenstand als Dinge an sich 
selbst, sondern nur sofern es Objekt der sinnlichen Anschauung ist, d. i. als Er- 
scheinung, Erkenntnis haben können, wird im analytischen Teile der Kritik: be- 
wiesen, woraus denn freilich die Einschränkung aller nur möglichen spekulaliren 
Erkenntnis der Vernunft auf bloße Gegenstände der Erfahrung folgt“ (|. c. 
3. 23). Erkennbare Dinge sind Sachen der Meinung, Tatsachen oder Glaubens- 
sachen. Gegenstände von Vernunftideen (s. d.) sind nicht. positiv erkennbar 
(Kr. d. r. Urt. $ 90). Nach Kant ist also Erkenntnis kein passives Verhalten 

“des Ich, kein Abspiegeln der Dinge u. dgl., sondern eine synthetische Geistes- 
funktion allgemeingültiger Art, durch welche zugleich die Erkenntnisobjekte als 
solche (nicht als Dinge an sich) erzeugt werden, wobei der Intellekt seine 
apriorischen Formen an ein Erfahrungsmaterial heranbringt, dessen Bestimmt- 
heiten von ihm unabhängig sind. 

Nach Krug heißt etwas erkennen, „einen gegebenen Gegenstand als einen 
bestimmten Gegenstand vorstellen“. Erkenntnis besteht in der „bestimmten Be- 
alehung unserer Vorstellungen auf gegebene Gegenstände‘ (Fundamentalphilos. 
S. 179; Handb. d. Phil. I, 252 ff.). Nach KIESEWETTER heißt etwas erkennen, 
„seine Vorstellungen auf ein Objekt bexichen“ (Gr. d. Log. S. 73). Nach Rkıx- 
HOLD kommt Erkenntnis durch Verbindung von Form und Stoff des Vorstellens 
zustande. Der „Satz des Bewußtseins“ (s. d.) ist die Urtatsache aller Erkenntnis. 
Fries bestimmt die Erkenntnis als „Vorstellung vom Dasein eines, Gegenstandes, 
oder von dem Gesetze, unter dem das Dasein der Dinge stehl“(N. Krit. I, 65). 
Jede Erkenntnis enthält eine Assertion (Behauptung). Erkenntnisse sind die 
„behauptenden, asserlorischen Vorstellungen“ (Syst. d. Log. S. 32 f.). Drei Er- 
kenntnisarten gibt es: „Die A istorische oder empirische Erkenntnis ist... 
die aus den Sinneswahrnehmungen enlspringende Erkenntnis von den Tatsachen 
über das Dasein der einzelnen Dinge; die mathematische Erkenntnis ist die aus 
den Gesetzen der reinen Anschauung entspringende Erkenntnis von den Gesetzen 
der Größe; die philosophische Erkenntnis ist die, deren wir uns nur mit 
Hilfe der Reflexion bewußt werden“ (. ec. S. 319). TENNEMANN erklärt: „Er- 
kennen ist die Vorstellung eines bestimmten Gegenstandes, oder Bewußtsein einer 
Vorstellung und ihrer Beziehung auf etwas Bestinmites, von der Vorstellung Ver- 
sehtedenes“ (Gr. d. Gesch. d. Philos, S. 26). TIEDEMANN: „Porstellungen, Be- 
griffe, Ideen und Urteile, auf Empfindungen und Gegenstände der Empfindungen 
bezogen, das ist angenommen, daß jedes unter ihnen gewisse Dinge in der 
Empfindung bezeichnet nd allemal sicher uns auf sie hinteist, heißen Erkennt- 
nisse“ (Theaet. 8.9). 8. Maımox leitet die Erkenntnis aus dem Denken ab
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dessen oberstes Prinzip der Satz des Widerspruches ist (Vers. üb. d. Transzend. 
S. 173 ff), BARDILI sieht im Erkennen ein Verarbeiten des Gegebenen durch 
das Denken, es führt zu einem „wahren, notwendigen, ewigen und unwandelbaren 
Sein, dessen innerste Nalur eine rein geistige ist und von deren wirklichen 
Verhältnissen die Vorstellungswelt eine Spiegelung ist“ (Gr. d. erst. Log. S. 92). 
— Nach Jacopı ist die Erkenntnis der Innen- und Außenwelt eine unmittel- 
bare (WW. II, 161). Der Erkennungsprozeß ist das Resultat „lebendiger und 

tätiger“ Vermögen der Seele (. c. 8. 272). Der Glaube (s. d.) der Vernunft 
erfaßt die W' ahrheit der Dinge. G. E. ScHULze erklärt: „Jede Erkenntnis... 
enthält, als solche, eine doppelte Bexichung, nämlich auf das erkennende Ich (das 
Subjekt im Bewußtsein) und auf das dadurch Erkannte (das Objekt). In der 
ersten Beziehung genommen, ist sie eine besondere Bestimmung der Äußerung 
der Erkenntniskraft .. . Nach der zweiten Bexichung genommen oder betrachtet, 
weiset sie das erl: ennende Ich auf etwas hin, das von der Geistestäligkeit, woraus 
sie besticht, verschieden ist“ (Gr. d. allg. Log.s, S. 157). „Erkenntnismasse“ ist 
„Jede Vielheit ungeordneter und unverbundener Einsichten“ (1. e. S. 149; vgl. 
Üb. d. m. Erk. 8. 155 ff). — Einen „rationalen“ Empirismus vertritt GoETHE _. 
(s. Erfahrung). Empirist ist Herner (Metakrit.). Die Seele erkennt nicht aus 
sich (Vom Erk. u. Empfind. Philos. S. 67). Das Erkennen wird „nur aus 
Empfindung“ (l. ec. S. 70). Erkennen ist nicht ohne Wollen. Spekulation ist 
nur „Streben zur Erkenntnis“ (l.c. S. 71). Empfindung und Denken sind mit- 
einander verwoben (l. c. S. 85). Es gibt kein „reines Denken“ (l. ec. S. 85). 

Die systematischen Philosophen nach Kant wenden den Kritizismus (s. d.) 
ins Rationalistische; die Erkenntnis gilt ihnen als Produkt der aus sich schöpfen- 
den Denkkraft und zugleich als Erfassung des ‚wahren Seins, mag dieses 

idealistisch oder realistisch bestimmt werden. Andere Philosophen betonen 

wieder mehr den Anteil der Erfahrung und der Erkenntnis. Dazu kommen 
verschiedene (realistische und idealistische) Formen des Empirismus. Von 
einigen Denkern wird die biologische Bedeutung der Erkenntnis betont;. vgl. 
ferner „Pragmatismus“ (dort auch BERGSON).. ’ 

J. G. FicHTe leitet alle Erkenntnis aus der Tätigkeit des Ichs. d.) ab. 
Dieses produziert durch seine „Tathandlengen“ Form und Stoff der Erkenntnis 
und macht sich sein Produzieren stufenweise bewußt, zum objektiven Inhalt, 

So auch SCHELLISG in seiner ersten Periode, später betont er immer mchr das 
überindividuelle, transsubjektive Sein des Absoluten, das durch intellcktuale 

Anschanung (s. d.) erfaßt wird. „Das meiste Erkennen ist eigentlich ein Wieder- 
erkennen“ (WW. II 3, 59). „Unter der Erkenntnis a priori wird ein Begriff 

rersianden, der ohne andere als idcale Berichung auf das Objekt als wahr be- 

funden wird“ (WW. 16,512). „Absolute“ Erkenntnis ist „Vernunflerkenntnis“, 
„Erkenntnis der Dringe als ewiger“ (l. c. 8. 531). Das Wissen beruht auf de, 

„ Übereinstimmung eines Objektiven mit einem Subjektiven‘ (Syst. d. tr. Ideal. 

8.1). Vom „bedingten“ Wissen (Vom Ich S. 5) ist das „absolute“ als jenes 
Wissen zu unterscheiden, „worin das Subjektivre und Objektire nicht als Ent. 

gegengeselzte vereinigt, sondern worin das ganze Subjektive das ganze Objektire 
und umgekehrt ist“ (Naturphilos. I, 71). „Nicht ich weiß, sondern nur das All 

weiß in mir, wenn das Wissen, das ich das meinige nenne, ein wirkliches, ein 

wahres Wissen ist“ (WW. I 6, 140), Erkennendes und Erkanntes müssen 

gleichartig sein. „Eine und dieselbe Ursache bringt an dem bloß erkennbaren 
Teil der Welt das Erkennbarsein, an dem erkennenden Teil das Erkennen hervor.
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Alles, was ein Erkennbares ist, muß selbst schon das Gepräge des Erkennenden, 

d. h. des Verstandes, der. Intelligenz an sich tragen, wenn es auch. nicht das 

Erkennende selbst ist“ (Darstell. d. philos. Empir. WW, I 10, 237). HEGEL 

leitet die Erkenntnis aus der dialektischen (s. d.) Selbstbewegung des (reinen) 
Denkens ab. Erkennen ist ihm ein Zusichselbstkommen des Absoluten. Das 

notwendig Gedachte ist Erkenntnis, trifft mit dem \Vesen der Dinge zusammen. 
„Die Intelligenz findet sich bestimmt; dies ist ihr Schein, von dem sie in 

ihrer Unmittelbarkeit ausgeht; als Wissen aber ist sie dies, das Gefundene als 

ihr Eigenes zu setzen. Ihre Tätigkeit hat es mi der leeren Form zu tun, die 

Vernunft zu finden, und ihr Zweck ist, daß ihr Begriff für sie sei, d. i. für 

sich Vernunft zu sein, womit in einem der Inhall für sie vernünftig wird. 

Diese Tätigkeit ist Erkennen“ (Enzykl. $ 415). SCHLEIERMACHER setzt die 

Erkenntnis in die Bearbeitung des Erfahrungsmaterials durch das Denken, 

wodurch eine Übereinstimmung (ein Parallelismus) mit dem Sein erzielt wird. 

Ideales und Reales „laufen parallel nebeneinander fort als Modi des Seins* 

(ohne „identisch“ zu sein; Dialekt. S. 75). Wissen ist „das Denken, welches 

a. vorgestellt wird mit der Notwendigkeit, daß es von allen Denkfähigen auf die- 
selbe Weise produziert werde, und welches b. vorgestellt: wird als einem Sein, 

dem darin gedachten, entsprechend“ (l.c. 8.43‘. Wissen ist das Denken, welches 

„in der Identität der denkenden. Subjekte gegründet ist“ (l. ec. 8. 48), „was alle 

Denkenden auf dieselbe lVeise konstruieren können, und was dem Gedachlen 

entspricht“ (]. ec. 8. 315). Nach J. H. FıcuTe ist das Erkennen „das Bewußt- 

sein einer Gebundenheit des Vorstellens, zufolge dessen der Geist dem 

Grunde dieser Bindung eine von ihm selbst unabhängige Realität zu- 

schreibt“ (Psych.], 258). Unser Erkennen ist ein „Nachdenken des Urgedachlen“ 

(l. ec. II, 30 f.). TRENDELENBURG sicht die Möglichkeit der Erkenntnis darin, 
daß sie in der „Bewegung“ (s. d.) ein mit dem Sein gemeinsames Element be- 

sitze (Log. Unt. 12, 136. Das Erkennen schafft ein ideales „Gegenbild“ des 
(parallel gehenden) Realen (l. c. S. 358). Nach BoLzaxo ist Erkenntnis „jedes 

Urteil, das einen wahren Satz enthält, oder... der Wahrheit gemäß oder richtig 

ist“ (Wiss. I, 163). Nach SUABEDISSEN ist Erkennen ein Denken, welches 

„Zrfolg hat“. (Gr. d.L.v. M.S. 80 ff.; vgl. TROXLER, Naturl. d. menschl. 

Erk. 1829—30; WERBER, D,. Lehre von d. mensch]. Erk, 1841; J. J. WAGNER, 

Org. d. menschl. Erk. S. 111). — Ci. Krause bestimmt: „Erkennen, oder 
besser Schauen, ist ... Vereinwesenheit des Selbwesenlichen als des Zu- 
erkennenden mit.dem erkennenden Wesen, als Selbwesenlichem, in letzteren“ 
(Log. S. 71). Nach HEINROTI ist das Erkennen ein Schen, ein Wahrnehmen, 
Empfangen der Wahrheit oder Einheit, ein Einswerden des Gegenstandes mit, 
uns selbst (Psychol. S. 61, 95). Nach F. BAADer ist das Erkennen ein „Durch- 
und Eindringen“, ein „Umgreifen“, „Bilden und Gestalten, folglich ein geslalt- 
empfangendes Erhobenwerden des so Durchdrungenen in das Ein- und Durch- 
dringende und von ihm“. Der Erkenntnistrieb ist organischer Bildungstrieb,. 
er geht auf geistige Zeugung, auf „ideale Formation“ (WW. 11,39 ff., 42 f., 
314). Kein wahres Erkennen ist „affektlos“. Das Erkennen ist „ein Ergründen- 
und Begründen und zugleich ein Be- und Umgreifen, d. i. ein Gestalten des 
Erkannten“ (WW. IL 51 f.). Es gibt ein mechanisches, äußeres, figürliches, 
dynamisches, lebendiges, inneres, wesentliches Erkennen. Jeder Geist „forschet 
nur seine eigene Tiefe“ (I. c. 8.52). „Das Gestaltende gestaltet sich nur sich 
selbst im Gestalteten und spiegelt sich in ihm, bildet sich in ihm für uns ab“
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(l.c. 8.53). Alles Erkennen geht vom Glauben aus (l. ec. S. 238). Nach’ 

GIOBERTI ist‘ das Erkennen eine Offenbarung Gottes. Rationalisten sind Ros- 

MIST, MANMIANI, GRATRY (Üb. d. Erk. d. Mensch. 1859) u. a. Nach Uruurs 
ist die Erkenntnis eine Teilnahme an den Gedanken Gottes (Einf. S. 5 ff.). 

Nach SCHOPENHAUER erkennen wir verstandesmäßig nur Erscheinungen 

(s. d.); das Ding an sich aber unmittelbar im eigenen Willen (s. d). Nach 

HERBART ist die Erkenntnis insofern bloß formal, als sie nur die Beziehungen 
der Dinge, nicht die Beschaffenheit der wirklichen Wesen ({Realen, s. d.) erfaßt 

(Met. I, 412 ff). BENERE erklärt die Erkenntnis der Außenwelt für relativ 

und subjektiv, die innere Erfahrung dagegen gewährt adäquate Erkenntnis 

(Syst. d. Log. Il, 288). Nach LoTzeE stimmt unsere Erkenntnis, nach Abschluß 

der Denkarbeit, mit dem Verhalten der Dinge überein (Log. S. 552). Wir er- 
kennen die Dinge in den subjektiven Symbolen .ihrer Verhältnisse. ‚Die Be- 

dingungen unserer Erkenntnisformen liegen in den Dingen selbst (Mikrok. III, 

233). „Semiotisch“ ist unsere Erkenntnis nach TEICHMÜLLER (Neue Grill. 

S. 277, vgl. S. 263, 270; vgl. Ducas, Le Psittacisine).: HELMHOLTZ: „Was wir 

erreichen können, ist die Kenntnis der gesetzlichen Ordnung im Reiche der 

Wirklichkeit, diese freilich nur dargestellt in dem Zeichensystem unserer Sinnes- 

eindrücke“ (Tatsach. d. Wahrn. S. 39; ähnlich Dırıes). A. LAGE behauptet . 
die völlige Abhängigkeit des Erkennens von unserer psychischen Organisation 

(Gesch. d. Material. II3, 36 ff... Nach O. LIEBMANN .ist die Wirklichkeit nur 

deswegen erkennbar, weil sie „nur eu Phänomen innerhalb unserer wahr- 

nehmenden Intelligenz und daher den Gesetzen derselben unterworfen ist“ (Anal. 

d. Wirkl.2, S. 328). . Erkennen ist ‚jene Art des Vorstellens und Denkens, welche 

ron der subjektiven Überzeugung 5 begleitet ist, es korrespondiere ihr ein objekliver ' 

Sachterhalt, d. h. sie enthalte Wahrheit“ (l. c. S. 251). Nach BERGMANN ist 

Erkennen ein „Denken, dessen Gedachtes mit dem Sachrerhalle übereinstimmt, 

d. i, welches wahr ist“ (Reine Log. S. 2). 
VOLKMANN definiert Erkennen als ‚jenes Urteilen, bei dem Subjekt und 

Prädikat objektiv notwendig zusammengehören, d. h. bei denen die Zusammen- 

. gehörigkeit beider lediglich durch die qualitativen Verhältnisse bestimmt ist“ 

(Lehrb. d. Psychol.. II“, 289), STEINTHAL: „Jeder Akt der Erkenntnis setxt 

ein Besonderes in einem Allgemeinen, aber nicht elwa so, als wäre das All- 

gemeine ein gegebenes, bereit liegendes Fachwerk, in welches ein Einzelnes gelegt 

würde, sondern sö, daß eben erst durch die Erkenntnis das Allgemeine selbst 

geschaffen und damit zuyleich das Besondere erfaßt wird“ (Einl. in d. Psychol. 

S.17), Nach Lazarus besteht alle Erkenntnis in einem Apperzeptionsprozeß 
(Leb. d. Seele II, 253). So.auch nach Lipps. Erkenntnis ist „Einordnung 

ron Erfahrungen in einen widerspruchslosen und geselsmäßigen Zusammen- 

hang von Erfahrungen“, „Verwandlung eines unmittelbar gegebenen Zusammen- 

hanges in einen gesetzmäßigen Zusammenhang“ (Gr. d. Log. S. 3; Leitf. d. 

Psych. S. 177 ff). Nach H. SPENCER ist das Erkennen eine Identifikation 
und „Alassifikation eines gegenwärtigen Eindruckes mit früheren Eindrücken“ 

(Psychol. I, $ 59, 312 £). Es gibt präsentative, repräsentative, präsentativ- 

repräsentative, re-repräsentative Erkenntnis, d.h. Wahrnehmungs- und begriffliche 
Erkenntnis nebst den Zwischenstufen (l. c. $ 423, 480). Wir erkennen nur die 

Erscheinungen des Absoluten, dieses selbst ist „unknowable“. 

Sıgwart erklärt: „Wer Wahres und Falsches scheidet, mißt das mensch- 
liche Denken an einem Zwecke und erkennt an, daß es dazu da sei, die Wahr-
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heit zu finden. Würde aber die Natur der Dinge ihm das Vermögen ihrer 

Erkennbarkeit versagen, so wäre sein. Beginnen wahnwitzig, er muß voraussetzen, 

daß seine eigene geislige Organisation auf Erkenntnis der Wahrheit angelegt 
ist, und daß darum auch die Natır der Dinge darauf angelegt ist, erkannt zu 

werden“ (Kl. Schr. II2, 67). Nach REINKE besteht Erkennen „darin, daß wir 

die Gegenstände der Erfahrung auf einen in unserer Vorstellung vorhandenen Maß- 

slab zurückführen, oder daß wir in einem Unbekannten Analogien nachweisen 

zu elwas Bekanntem“ (Welt als Tat, S. 43 £.). Das Zusammenwirken von Er- 

fahrung und Denken betonen KROMAN, HÖFFDIXG, J. BAUMANN (Elem. d. 

Philos. S. 8 ff.), Heyamass. Nach ihm treten wir mit Voraussetzungen an das 
Gegebene heran und ergänzen cs (E. i. d. Met. S. 5). Erkennen heißt, Vor- 

stellungen haben, von denen wir wissen, daß sie mit einem Etwas übereinstimmen 

(l. ec. S. 1). Bezüglich der Empfindungen haben wir eine absolute Erkenntnis 

(l. ec. S.18f.). Den Kritizismus im weiteren Sinne vertreten ferner L. W. STERS, 
R. Richter, Wenxzie (\WVeltansch. S. 58), FritzschEe (Vorsch. d. Philes.), 
‚J. SCHULTZ, JERUSALEM (s. unten), REINIGER, EwALD, KERN, LAnD (Ph. of 

Mind, p. 507 £.), J. WARD, ADAMSON, COURNOT, FOUILLEE, BOUTROUK nı. 2. 

Nach RIEHL ist Erkenntnis das „nittelbare, durch bewußte Denkakte herror- 

gebrachte, von Reflexionen begleitete Wissen“ (Phil. Krit. II1, 8.1). Erkennen 

heißt „das Geschehen auf das Sein, auf beharrliche Elemente und aunzeränder- 

liche Begriffe des Geschehens, die wir Gesetze der Natur nennen, zurückführen“ 

(l. e. U, 1, 16). Sinnliche Erkenntnis ist „die Erkenntnis der Verhältnisse der 

Dinge durch die Verhältnisse der Empfindungen der Dinge“ (l. c. IL 2, 40). 
Alle Erkenntnis ist bedingt durch die apriorische Gesetzmäßigkeit des Bewußt- 
seins {l. ec. IH, 1,5). Zwischen den Erkenntnisformen und den Grundrerhält- 

nissen der Wirklichkeit besteht eine Kongruenz (l. e. II 1, 24). Nur die 
Grenzen der Dinge, nicht deren An-sich, werden von uns erkannt. Das 
Erkennen ist ein soziales Produkt (so auch Jopı, Lehrb. d. Psychol. S. 161; 
den sozialen Faktor der Erkenntnis betonen auch FEUERBACH, Wes.d. Christent. 

S. 156, Banpwin, Royce, DE ROBERTY, IZOULET, RATZENHOFER, ZENKER, 

L. STEIN, JERUSALEM u. a). Ähnlich wie Riehl HöyısswALD, SIEGEL u. a. 
Nach KÜLrE enthält die Erkenntnis einen empirischen und einen rationalen 
Faktor (Einl.#, S. 125), Nach VOoLRELT hat das objektive. Erkennen trans- 
subjektive Gültigkeit (Erf. u. Denk. S. 27). Ein sachlicher, überpersönlicher 
Zwang, eine Gewißheit, die sich als transsubjektiver Befchl ankündigt, liegt ihm 
zugrunde (}. c. S. 182). Das Denken fordert für seine Bestimmungen, daß sie 
gelten (l. e. S. 187; vgl. Quell. d. menschl. Gewißh. 1906). Das Erkennen ist 

" „logische Bearbeitung von Erfahrungstatsachen“ (Erf. u. Denk. 248). Nach 
WUNDT ist Erkennen ein Denken, „mit den sich die Überzeugung der Wirk- 
lichkeit der Gedankeninhalte verbindet“ (Syst. d. Philos.2, S. 85). Ursprünglich 
gilt alles Denken als Erkennen, ist das Erkennen eins mit seinem Gegenstande. 
„Allmählich erst scheidet sich, teils infolge der Reflexion über die Gedächtnis- 
und Phantasie-Tütigkeit, teils aus Anlaß der Konflikte, die sich zwischen rer- 
schiedenen Erkenntnisakten erheben, der Vorgang des Erkennens ron dem 
Objekt, auf das es bexoyen wird, und nun erst wird dem Denken die Tolle 
einer subjektiven Tätigkeit zugeteilt, die mit den Objekten, die<in.sie_eingehen, ' 
nicht identisch, sondern dazu bestimmt sei, diese in. allmählicher Annäherung 
nachzubilden“ (1. c. 8. S5ff.). Das „Postulat von der Begreiflichkeit der Er- 
Jahrung“ liegt allem Erkennen zugrunde. „Indem die Erkenntnisobjekte beständig



Erkenntnis. \ 321 
  

die Probe bestehen, daß sie sich durch unser Denken in einen begreiflichen Zu- 
sanınenhang bringen lassen, zeiyl es sich, daß unser Denken auf die Erkenntnis 
des Wirklichen angelegt ist“ (Log. I%, S. 89 f., 59, 435). Erkennen ist „be- 
gründentes Denken“ (l. c., Syst. d. Philos.2, S. 80 ff., 167 £.). Die Erkenntnis 
ist „ein Resultat der Bear beitung unmittelbar gegebener Tatsachen des Bewußt- 
seins durch das Denken“ (Log. I®, 423), ein Produkt der Bearbeitung der Er- 
fahrung durch das Denken (Phil. Stud. VII, 47). Drei Stufen solcher logischen 
Bearbeitung gibt es: Wahrnehmungs-, Verstandes-, Vernunfterkenntnis, d.h. 
E rkenntnis” des praktischen Lebens, einzelw issenschaftliche, philosophische Er- 
kenntnisart (Log. 1%, 89 f.; Syst. d. Philos.®, S. 89, 104; Phil. Stud. XIIu. XI. 
Von den Außendingen haben wir in der N aturwissenschaft eine mittelbare, sym- 
bolisch-begriffliche, von uns selbst eine unmittelbare, anschauliche Erkenntnis 
(s. Erfahrung). - 

Nach Upnues besteht der Erkenntnisvorgang in einem „Bewußtseinsaus- 
druck des Gegenstandes“ (Psychol. d. Erk. I, 101). Nach HUssErL ist „Er- 
kenntnis“ die „Erfüllung der Bedeulungsintention“ (Log. Unt. II, 505), ein 
„Identitätserlebnis“, ein identifizierender Akt (l. c. 8.507). „Alles, was ist, ist 
‚an sich“ erkennbar . / .“, aber nicht alles wirklich ausdrückbar (l. c. S. 90 if.) 

Nach HAGEMANN ist Erkennen : „Qiejenige Tätigkeit, wodurch wir einen be- 
stimmten Gegenstand auffassen oder die Vorstellung desselben in uns ausdrücken“, 
2 ist „ein Denken, welches ein Seiendes zum. Inhalte hat“ (Log. u. Nocts5, 
S. 124). Nach MEIXoxG ist Erkennen „ein Urteilen, das nicht etıca bloß zu- 
fällig, sondern seiner Nalur nach, sorusagen von innen heraus wahr ist: wahr 
aber ist ein Urteil, nicht zwar sofern es einen existierenden oder einen seienden. 

- Gegenstand hat, wohl aber, sofern es ein Seiendes objektiv erfaßt“ (Üb. Gegenst. 

S. 18). Das Erkennen ist eine „Doppeltatsache“ (vgl. HÖFLER, Zur gegenwärt. 
Naturph. 1904, S. 91, KREIBIG), 

Die Neukantianer (Liesıasys, H. Couex, P. NaTorr u. a.) schen im 
Erkennen eine synthetische, gesetzschaffende, Objektivität herstellende Synthesis 
(s. d.) von. Erfahrungsmaterial, keine Nachbildung von Dingen an sich. Das. 
Letztere behauptet auch die Immanenzphilosophie (s. d.), nach der’alles Sein. 

(s. d.) Bewußtsein ist (Schuppe, REHMKE, SCHUBERT-SOLDERN, V. LECLAIR, 

M. KAUFFMANN, ZIEHEN, VERWORN u. a.). Nach COHEN "bedeutet Erkenntnis 
viererlei: 1) „den einzelnen Erwerb der Forschung‘, 2) „das Allgemeine des 

FPissens“, den „Inbegriff des wissenschaftlichen Gutes“, 3) den Erkenntnisvorgang, . 

4) die „reine Erkenntnis“ (Log. S.1 ff). Das Denken (s. d.) erzeugt die reine 
Erkenntnis durch seine Grundlegungen (l. c, 8. 12 ff.) in den Grundformen des 
Urteils (..d.). Der gesamte Inhalt des Denkens ist Erzeugnis des Denkens 
{l. e. S. 49). Nach NATorP ist Erkenntnis „die Ordnung der Erscheinungen 
unter Gesetzen“ (Sozialpäd.>, S. 11 ff.). Ähnlich CAssırEr (Erkenntnisprobl. 

II, 532; Der krit. Ideal. 1906), Kıkeu (Beitr. zur Erk. 1900), LasswiTtz (Seel. ' 

u. Ziele, S. 278), P. STERN u.a. Nach WINDELBAND besteht unsere Erkenntnis 
darin, „das Allgemeinste und das Besonderste miteinander durch die Zwischen- 

glieder, welche unser Nachdenken erzeugt, zu verflechten“ (Praelud.®, S. 322). 

Der Wahrheitswille geht der Erkenntnis voran (so auch RICKERT, Grenz. S. 642). 
Erkennen ist ;Bejahen oder Verneinen“, „Anerkennen oder Verwerfen“, cin 
„Stellungnehmen, ein Werten“ (Gegenst. d. Erk.? S. 103, 109 £). Die über- 
individuelle Grundlage der Erkenntnis betont E. König (Üb. d. letzt. Frag. d. 
Erk. 1,48 f). So auch Müxstergere (Phil.d. Wert. S.31, 84£.). Der Wille 

Philosophisches Wörterbuch. 3. Aufl. .21



322 Erkenntnis. 
  

schafft erst die Erkenntnisobjekte (Grdz. d. Psych. S. 52, 56, s. Objekt, Wert). 

Idealistisch bestimmen die Erkenntnis auch F. J. Scuaipr (s. Erfahrung); Er- 

kennen — „sich der konstituierenden Bedingungen der Erfahrung individuell 

bewußt werden“ (Grdz. d. konst. Erf. S. 105 ff), GREEN, nach welchem ein 

intelligibles Bewußtsein der Erfahrung zugrunde liegt, welches alle Relationen 

der Welt enthält. „Te must hold then that there is a consciousness for which 

the relations of fact, that forms the object of our gradwally allained knorcledye, 

‚already and eternally exist, and Ihal Ihe growing knowledge of the Ändiridnal 

is a progress lowards this conseiousness“ (Prol. to Eth. p. 75 ff.), BRADLEY, 
Royce, REXOUVIER, LACHELIER u. a. Nach BOUTROUX ist die Erkenntnis 

„un ensemble de siynes imagines par Vesprit pour interpröter les choses au 

noyen de notions prlexistentes dont lorigine premiere lui Echappe, el pour ac- 

querir, par ce moyen, la puissance de les faire serrir & la realisation de ses 

dessins“ (Sc. et Rel. p. 211). Einen geistigen Aktivismus (s. d.) vertritt auch 

EUCKEN, in anderer Weise R. GoLpscHEID. Das Schöpferische, Wirklichkeit 
— Erweiternde der Erkenntnis betont Jaxes (Pragm. S. 163 f.). Er vertritt 
(wie DEWEY, SCHILLER, JERUSALEM u. a.) den Pragmatismus (s. d.), welcher 
das Erkennen durchaus den Lebenszwecken unterstellt (so auch z. T. BERGSON). 

Der Empirismus (und Positivismus) tritt sowohl in realistischer als auch in 
idealistischer Form auf. ÜEBERWEG bestimmt das Erkennen als „die Tätigkeit 
des Geistes, vermöge deren er mit Bewußtsein die Wirklichkeit in sich re- 

produziert“ (Log*, $ 1). Die Erkenntnis ist unmittelbar (äußere und innere 
Wahrnehmung) oder mittelbar (Denken). Sie ist bedingt: 1) subjektiv, durch 
das Wesen und die Naturgesetze der Seele, 2) objektiv, durch die Natur der 
Dinge selbst, die unabhängig von uns existieren (l.c. $2). Nach E. Dünrıxs 
besteht die Erkenntnis in der „Naehweisung des Ursprungs von Begriffen jeder 
Art“ (Log. S. 2). Die Wirklichkeit wird so erkannt, wie sie ist. v. KIRCHMANN 

stellt zwei Fundamentalsätze des Erkennens auf: 1) „Das Wahrgenommene ist 
seinem Inhalte nach nicht bloß in der Wahrnehmung des Menschen, sondern 

auch außerhalb der Wahrnehmung als ein Seiendes... vorhanden.“ 2) „Das 
sich Widersprechende kann weder als eines. gedacht werden, noch als 

solches im Sein bestehen“ (Kat. d. Phil. S. 55). M. BENEDICT erklärt: „Wir 
sehen... viele Tatsathen und Vorkommnisse aus vorausgegangenen Erfahrungen: 
voraus, und sie treten wirklich ein. Das beweist, daß unsere Auffassungsweise 
und die Verbindung der Eindrücke zu Schlüssen dem Wesen der Dinge und den 
Gesetzen der Natur entsprechen.“ „Gehäufte Erfahrung und mathematisch iber- 

prüfte Schlußfolgerung sichern den Satz, daß unsere Erkenntnis eine richtige 

Projektion (Bild-Darstellung) des Wirklichen ist“ (Seclenk. d. Mensch. 8.29). — 

J. Sr. Mir beschränkt die Erkenntnis auf Erfahrungsmöglichkeiten (s. Objekt, 
Induktion). E. Laas sicht das Wesen der Erkenntnis in der logischen Be- 

arbeitung der Wahrnehmungsdata (Ideal. u. posit. Erk. $. 407). Die Erkenntnis 
ist durchaus relativ (l. c. S. 450). Sie besteht in der „Heraussonderung des 
objektiv Zusammengehörigen aus dem suhjektiv Zusammengesetzten“ (1. e. 8.53). 
Vgl. AVENARIUS, Mac (s. unten), CLIFFORD (s. Objekt), PEArsox, STALLO, 
H. Corxeuius, H. GoMrERZ, KLEINPETER u. a. . 

Der „Empiriockritizismus® (s. d.) betrachtet die Erkenntnis vom „bio- 
mechanischen“ Standpunkte als „Abhängige“ von den „Schwankungen“ des 
„System C“ 6 d.).. Wahre Erkenntnis bestcht in der „reinen“ Erfahrung (e. d.) 
von Aussageinhalten. Ein Sein außerhalb der Erfahrungen gibt es nicht, nur
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eine vorgefundene Wirklichkeit existiert, von der der Erkennende ein Teil ist. 
Alle philosophischen Erkenntnisinhalte sind nur Abänderungen des ursprüng- 
lichen Erkennens (Krit.d.r. Vern.],8. VID. Das „Erkennen“ ist eine Funktion 
des nervösen Zentralorganes, ist durch dessen Zustandsänderungen (funktionell) 
bestimmt (l.c. II, 222.) Zwischen „Problematisation“ und „Deproblematisation‘“ 
der „E-Werte“ (s. d) bewegt sich der Erkenntnisprozeß (l. e. 8. 225). Die bio- 
logische Grundlage des Erkennens betont auch E. Macıt: „Die Vorstellungen. 
und Begrijfe des gemeinen Mannes von der Welt werden nicht durch die volle, 
reine Erkenntnis als Selbstzweek, sondern durch das Streben nach günstiger 
Anpassung an die Lebensbedingungen gebildet und beherrscht“ (Anal. d. 
Empfind.*, S. 26). Die Wissenschaft ist ein Mittel im Dienste der Selbst- 
erhaltung (Wärmelchre®, S. 364, 356). Erkenntnis besteht in der vollständigen 
„Beschreibung“ der Erfahrungstatsachen, die gemäß dem Prinzipe der Ökonomie 

. (s. d.) des Denkens geordnet und vereinheitlicht werden, mit Elimination aller 
. „metaphysischen Begriffe. Letzteres lehrt auch NIETzscne (WW. III, 1,8.XIV). 

Die Erkenntnis arbeitet im Dienste des Lebens, des „Willens zur Macht“, ist 
einer rein biologischen Nötigung unterworfen, ist Verarbeitung von Erlebnissen 
zum. Zwecke der Orientierung, Beherrschung der Tatsachen (WW, xX,3,1, 
S. 163, VII, 1,6, V, 8.294 £., XV, 268, 270 ff., 289). Alle menschliche Er- 
kenntnis ist metaphorisch, anthropomorphistisch, verfälscht die Wirklichkeit, 
gewährt nur Schein, beruht auf Introjektion menschlicher Eigenheiten und 

“Werte in die Natur. Alles Erkennen ist „ein Widerspiegeln in ganz be- 
stimmten Formen, die von vornherein nicht existieren“, die nur für uns gelten, 
Nur durch Aufzeigung der subjektiven Zutaten, durch „Entmenschung“ der 
Natur als Natur können wir uns vom grob Anthropomorphischen befreien 
(WW.XV,S. 168, XD, 1, 106, XI, 61, X1, 6, 40, XI, 6, 299, X, 2, 1, 8. 166, 
X, 111,8. 57, X, 21, 8. 163, X, S. 176). Eine erfahrungstranszendente Welt 
gibt es nur in unserer Einbildung, die einen verfälschenden Faktor des Er- 
kennens bildet, wie das auch mit der Sprache (s. d.) der Fall ist (ähnlich 
F. MAUTINER, Sprachkrit. I; über Ruxze s. Glottologisch). Den biologischen 
Faktor des Erkennens (Arch. f. system. Philos. I, 45) betont ferner G. SnrxEL 
(s. Wahrheit). nach welchem die Nützlichkeit der Erkenntnis die Objekte der 
Erkenntnis. schafft. So auch W, JERUSALEN. Nach ihm sind Erkenntnisse 
„Urteile, von deren Wahrheit wir überzeugt sind“ (Lehrb. d. Psychol.2, S. 127). 
Die Erkenntnis ist (besonders in den Anfängen) ein Mittel zur Erhaltung des . 
Lebens (l. e. S. 128; Einl. in d. Phils, S. 81 ff.). Die Erkenntnis ist aus dem 
„Willen zum Leben“ hervorgegangen, als ein Mittel der Lebenserhaltung (Krit. 
Idcal. S. 146). Später bildet sich ein theoretisches Funktionsbedürfnis (. c. 
S. 156). Die Denkmittel sind ein Produkt gemeinsamer Arbeit (l. ce. S. 158, 161; 
ähnlich VIERKANDT, Naturv. u. Kulturv. S. 84). So auch L. Sırıx. „Die 
Entstehungen der Anschauungen und Begriffe im menschlichen Gehirn, also die 
Bildung des Intellekts, haben wir uns genau so zu erklären, wie die aller übrigen 
Funktionen und Fertigkeiten. Neigungen und Talente des menschlichen Organis- 
mus: durch Selektion und Vererbung“ „Im Kampf ums Dasein erzeugt das 
Gehirn vornehmlich solche Vorstellungen, welche ihm diesen Kampf erleichtern“ 
(An der Wende d. Jahrh. 8. 24). K. LANGE bemerkt: „Das oberste Gesetz 
alles menschlichen Tuns, Denkens, Fühlens und Wollens ist das Wohl der Gat- 
tung“ (Wes.d. Kunst I, 13). Biologisch bestimmen das Erkennen auch HAECKEL 
(Lebenswund. 8. 12 ff.), RıBor (L’Evol. d. id. gener. p. 34) SPEXCER u. a. 

- 21*
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Der Agnostizismus (s. d.) hält das Wesen der Dinge (an sich) für uner- 

kennbar. Vgl. Wissen, Nihilismus, Kategorien, Wahrheit, Erkenntnisvermögen, 

Erkenntnistheörie, Objekt, Sein, Urteil, Kritizismus, Erfahrung, Denken, Er- 

scheinung, Sprache, Ökonomie, Begriff. 

Erkenntnisbegriffe s. Kategorien. 

 Erkenntnisgrund s. Grund. 

Erkemntniskritik s. Erkenntnistheorie. 

Erkenntnistheorie ist jener Teil der Philosophie, der zunächst die 

Tatsachen des Erkennens als solche beschreibt, analysiert, genetisch untersucht 
(Erkenntnispsychologie) und dann “(als Erkenntnistheorie im engeren 
Sinne) vor allem den Wert der Fıkenntnis und ihrer Arten, die Gültigkeits- 
weise, den Umfang, die Grenzen der Erkenntnis prüft‘ (Erkenntniskritik). 

“Die Erkenntniskritik unterscheidet sich von der Psychologie durch ihren kritisch- 

deduktiven Charakter, bedarf aber der Psychologie als Hilfsmittel und ist selbst 

die Grundlage der Metaphysik (s. d.).: „Ursprung“ und Wert der Erkenntnis 

muß sie gleicherweise untersuchen, sie hat festzustellen, was der Erfahrung 

(bezw. der Wahrnehmung), was dem Denken angehört, wie die Grundbegriffe 

der Erkenntnis {naiv und wissenschaftlich) --gebildet ’und wie sie, verwertet 

werden, welche Berechtigung die Anwendung dieser Begriffe hat und in welchem 

Sinne sie genommen werden darf. ‘Die Erkenntniskritik ist also die Wissen- 
schaft von den Bedingungen und Voraussetzungen '(Prinzipien) des Erkennens. 
Jhre Methode ist die kritische, logische, begriffs-analytische, regressive. Insofen 

sie objektive Erkenntnis als obersten Zweck der Erkenntnisfunktionen ansicht, 

prüft sie die Erkenntnismittel auf ihre Tauglichkeit, auf ihre logische Zweck- 

gemäßheit und deduziert sie aus dieser. Insofern ist die kritische (transzen- 

dentale) Methode teleologisch. 
Die Erkenntnistheorien sind nach den ihnen zugrunde liegenden Methoden 

und Gesichtspunkten zu unterscheiden. Vorerst finden wir eine logisch-speku- 
lative, später eine psychologische und biologische (bezw. soziologische), dann die 
„transzendentale“ (s. d.), kritische Methode, die aber auch nebeneinander her- 

gehen. Gegenwärtig besteht ein Kampf zwischen Psychologismus (s. di) und 
Logismus, dem Standpunkt der „reinen Logik“ (s. d.), sowie ein mehr ver- 

ımittelnder Standpunkt. Als selbständige Wissenschaft kommt die Erkenntnis- 
theorie erst im 17. Jahrhundert (bei "Lockr) auf. - „Gnoseologie‘© zuerst bei 
BAUMGARTEN, „Erkenninistheorie“ bei E. REINHOLD (1832). 

In logisch-spekulativer Weise werden erkenntnistheoretische Untersuchungen 

angestellt bei PLATO, ARISTOTELES, den Stoikern, Epikurcern, Skep- 
tikern, Neuplatonikern, bei AUSUSTISUS, den Scholastikern (Univer- 
salienstreit). 

Mit der Methodik (s. d.) des Erkennens befassen sich der Empirist F. BacoY 

(s. Induktion) und der Rationalist Descartes. Es gibt nach ihm nichts Nütz- 

licheres, als zu erforschen, was die menschliche Erkenntnis sei und wieweit sie 

sich erstrecke (Regul. VIII). 
Die psychologisch-logische Erkenntnistheorie begründet Lock (Ess. eonc. 

hum. understand.). Er versucht, „den Ursprung, die Gewißheit und die Aus- 

dehmung des menschlichen Wissens, sowie die Grändlagen und astuungen. des 

Glaubens, der Meinung und Zustimmung zu erforschen“ (Ess. I, ch. 1, & 2). 
Über eine bloße Psychologie des Erkennens geht er also hinaus (vgl. RIEHL,
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Phil. Krit. 1%). So auch BERKELEY (Prine.) und Huxe (Treat.; Inquir.), die 
aber doch „Psychologisten“ sind. Nach HUXE ist eine genaue Zergliederung 
der Kräfte und Fähigkeiten des Verstandes notwendig. Die „seeret springs 
and prineiples“ des Verstandes sind zu erforschen (Enqir. I, p. 9 £) — 
TETENSs bedient sich der beobachtenden und analytischen Methode (Phil. Vers. 
1.8. IV). In anderer Weise CoxpıtLac, BONXET u. a. — Leisxız kommt 
dem Kritizismus (s. d.) schon näher (Nouv. Ess.). " 

Die „trauszendentale“ Erkenntnistheorie begründet Kar. Sie will die Be- 
dingungen des Erkennens feststellen, um so die Gültigkeit und die Grenzen der 
Erkenntnis werten zu können. Sie fragt ‚nicht, aus welchen psychologischen 
Elementen. die Erkenntnis sich aufbaut, sondern nach der Bedeutung der Er- 
kenntnisfaktoren für das Ziel alles Erkennenwollens. Die „Arttik der reinen 
Vernunft“ prüft das „Vernunftrermögen überhaupt, in Ansehung aller Er- 
kenninisse, zu denen sie, unabhängig von aller Erfahrung, streben mag‘, 
ist also „die Entscheidung der Möglichkeit einer Metaphysik überhaupt“ und die 
Bestimmung sowohl der Quellen als des Umfanges und der Grenzen der Er- 
kenntnis nach Prinzipien (Krit. d. r. Vern. S. 5 f). Die Fähigkeit der Ver- 
nunft zu „reinen Erkenntnissen a priori“ ist zu prüfen (l. c. S. 581). Damit 
gibt K. zugleich eine Theorie der Erfahrung (s. Kritizismus). Die’ transzen- 
dentale Methode ist bei KAT nicht frei von „psychologistischen“ Einschlägen. — 
Bei FichTE, ScHELLIsG, HEGEL kommt die Erkenntniskritik schlecht weg. 
Letzterer erklärt geradezu: „Die Untersuchung des Erkennens kann nicht anders 
als erkennend geschehen; bei diesem sogenannten Werkzeuge heißt dasselbe 
untersuchen nicht anders als es erkennen. . Erkennen wollen aber, che man 
erkenne, ist ebenso ungereimt, :als der weise Vorsatz Jenes Scholastikus, 
schwimmen zu lernen, ehe er sich ins Wasser wage“ (Enzykl. $ 10). 
Spekulativ sind TROXLER, Naturl. d. m. Erk. 1829 £.: WERBER, L. v. d. m. 
Erk. 1841; J. J. WAGNER (Organ.); SENGLER, Erkenntnisl. 1858; GaLLurrı 
(Saggio filos. 1819). — HERBART erblickt die Aufgabe der Erkenntnistheorie 
(= Metaphysik, s. 'd.) in der Bearbeitung der Begriffe. BENXEKE verlangt von 
der Erkenntnistheorie eine Untersuchung der Formen und Verhältnisse des , 
Denkens und dessen Faktoren (Log. I, 5). Er vertritt einen kritischen Psycho- 
logismus; mehr kantisierend auch Fries (Neue Krit. d. Vern. I, Vorr. 8. XIX), 
dessen ‚Richtung von J. B. Meyer und’ der „Fries-Schule‘ (NELSON usw.) 
erneuert wird. °— Kantianisierend Krug, BEcK, E. REINHOLD u. a. Gegen 
Kant: 'TIEDEMANN, HERDER, Jacont, SchunzE, BARDIL, teilweise auch 
MAINoX u. a, 

Vorwiegend logisch bestimmen die Erkenntnistheorie folgende Denker, 
Nach E. ZELLER ist die Erkenntnistheorie die Wissenschaft, „telche die Be- 
dingungen untersucht, an welehe die Bildung unserer Vorstellungen dureh die 
Natur unseres Geistes geknüpft ist, und hiernach bestimmt, ob und unter welchen 
Voraussetzungen der menschliche Geist zur Erkenntnis der Wahrheit befähigt 
ist“ (Vortr. u. Abh., 2. Samml., S. 479 £.). . VOLKELT definiert die Erkenntnis- 
theorie als die Wissenschaft, „welehe sich die Möglichkeit und Berechtigung des 

Erkennens in seinem vollen Umfange und von Grund aus zum Probleme macht“ 

(Erfahr. u. Denk. S. 9). Sie ist „Theorie der Gewißheit* (I. c, S. 15; ähnlich 

NEUDECKER, Grundprobl. d. Erkenntnistheor. S. 8 £.), ist voraussetzungslos 
(. ec. 8. 10). Sie beweist nicht, sondern zeigt zunächst das im Bewußtsein 
Vorhandene auf (l. c. 8.38 f.). „Sie will das Bewußtsein dahin führen, daß
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es sich die unmittelbar in ihm enthaltenen Kriterien der objektiven Gewißheit 

zum Berußlsein bringt“ (l. e. S. 39). Sie befolgt die „Methode der denkenden 

Selbstbetätigung des Bewußtseins“ (I. e. S. 41; vgl. D.- Quell. d m. Gewißh. 

1906). HÖFFDING betont: „Die Erkenntnistheorie untersucht die Formen und 

Elemente unserer Erkenntnis hinsichtlich der Fraye, ob sie sich gebrauchen 

lassen, um das Sciende zu verstchen, während die Psychologie sie hinsichtlich 

ihrer tatsächlichen Entstehung untersucht, sie mögen nun brauchbar und gültig 

sein oder nicht“ (Religionsphil. S. 85). Nach Rızum, ist die Erkenntnistheorie 

die „Theorie der allgemeinen Erfahrung“... „Sie hat zu zeigen, welche reale 

Bedeutung der Empfindung, den Verhältnissen der Empfindungen und dem 

Schema ihrer Auffassung in Raum und Zeit zukomme, wie aus denselben un- 

refleklierten Urteilsakten, durch welche gegenständliche Wahrnehmungen erzeugt 

ırerden, die allgemeinen apperzipierenden Vorstellungen (Kategorien) entspringen“ 

(Ph. Krit. I, 11). Sie prüft „die Quelle unseres Wissens und stellt den Grund 

seiner Berechtigung fest“ (Kult. d. Gegenw. VI, 8. 887: vgl. Z. Einf. ind 

Phil. d. Gegenw. 8. 94, 114). Ähnlich Höyısswao (Beitr. S. 108 f.). Nicht, 

“ wie Erfahrung entstanden ist, sondern „as. in ihr liegt“ ist hier zu erforschen 

(l. c. 8. 109). Auf den Rechtsnachweis der Begriffe kommt es an (l. c. S. 108). 

- Unabhängig von der Psychologie ist die Erkenntnistheorie auch nach KÜLFE, 

dem sie „die Lehre von den Grundbegriffen und Grundsätzen als den materialen 

Voraussetzungen aller besonderen Wissenschaften“ ist (Einl. in d. Philos‘, 

.8. 36). Die psychologische Methode ist unerläßlich, aber hat mit der logischen 

Beurteilung der Begriffe nichts zu tun (Einl#, S. 38 f.). Es kommt auf die 

Leitung der Begriffe für die Zwecke der Wissenschaft an (l. c. S. 40). Die 

inhaltlichen Bedingungen wissenschaftlicher Erkenntnis sind festzustellen und 

systematisch zu untersuchen (ib.). Ähnlich, aber mehr die Wechselwirkung 

zwischen Erkenntnistheorie und Psychologie (Biologie usw.) betonend, R. RicHTER 

(Skeptiz. II, 342 ff.); ferner PaLäsyı (Der Streit, S. 81), Cass (2. f. Philos. 

1903, S. 130 ff.), Uruves (Zur Kris. in d. Log. 1903; Grdz. d. Erk.) u. a. 

Den logischen Charakter der Erkenntnistheorie betonen ferner mehr oder minder 

Lassox (Phil. Monatsh. 1889, S. 513 ff.), KROMANX (Uns. Naturerk. S. 21 £.), 

GAULTIER (De Kant & Nietzsche®, p. 6), EITLE (Grundl. z. ein. Theor. d. Erk. 

1890), Braıs (Vom Erkenn., 1897), CHRISTIANSEN (Erk. u. Psych. d. Erk. 

1902), BERGMANN (Reine Logik, 1879), Bausayx (Elem. d. Philos. 1881), 
DORNER (D. menschl. Erk. 1887), Ep. v. Harrıayy (Kategorienlehre, 1896; 

Krit. Grundleg. d. tr. Real. 1875), OrItz (Gr. ein. Seinswiss. 1897), PETRONIEVICZ 

(Prinz. d. Erk. 1900) u. a., auch L..W. STERN, der eine „personalistische“ (s. d). 

Erkenntnistheorie aufstellt (Pers. u. Sache I, 115 ff.). — MEINoxG unterscheidet 

(wie Hörter) von der psychologischen die „yegenstandstheoretische“ (5. d.) 

Methode (Üb. Gegenstandstheor. S.23 ff.) Nach HAGEMANX ist die Erkenntnis- 
Ichre (= Noctik, s. d.) von der Psychologie unabhängig (Log. u. Noetik5, 8. 14). 
Sie ist „die Wissenschaft von der Wahrheit, der Gewißheit und den Grenzen 

unseres Erkennens“ (l. c. 8. 115 f.). Auch R. WAHLE erklärt die Erkenntnis- 

theorie für unabhängig von der Psychologie (Kurze Erklär. d. Eth. Spin. 
S. 168). — Nach Wuxpr ist die Erkenntnistheorie ein Teil der Logik 6. d.). 
Die „reale Erkenntislehre“ zerfällt in die „Erkenntnistheorie“ und „Erkenntnis- 

geschichte“. Terstere untersucht die logische Entwicklung des Erkennens, indem 

sie die Entstehung der wissenschaftlichen Begriffe auf Grundlage der Denk- 
gesetze zergliedert. Als „allgemeine Erkenntnistheorie“ untersucht sie die
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Bedingungen, Grenzen und Prinzipien des Erkennens überhaupt, als „Methoden- 

dehre“ (s. d.) beschäftigt sie sich mit den besonderen Gestaltungen dieser Prin- 
zipien in den Einzelwissenschaften (Log. I#, S. 1 ff.; Syst. d. Philos.2, S. 31; 

Phil. Stud. V, 48 ff... Die Erkenntnistheorie hat die Aufgabe, „die Bildung 
Jder Begriffe. nach den logischen Motiven, die bei ihrer tatsächlichen Entwicklung 

innerkalb der Wissenschaften stattgefunden hat, nach Elimination aller Irrungen 

und Umwege, sur Darstellung zu bringen“ (Phil. Stud. X, 6). Ohne Anhänger 

des „Psychologismaus“ (s. d.) zu sein, erklärt WUNDT doch, daß jeder Erkenntnis- 

akt als geistiger Vorgang „seinem tatsächlichen Charakter nach vor das Forum 

der Psychologie kommt, che ‘er von der Erkenninisichre selbst auf die ihm zu- 

stchende Bedeutung ‚für den allgemeinen Prozeß der Entwicklung des Wissens 

geprüft werden kann“ (Einl. in d. Philos. S. 82). - 

Nach Scuurpe fragt die Erkenntnistheorie: „Was ist das Denken? Was 
ist das wirkliche Sein, welches sein Objekt werden soll?“ (Log. S. 3). Das 
Denken ist gleichsam in seiner Arbeit zu beobachten, die Bildung der Begriffe 

zu untersuchen (l. c. S. 4; ähnlich gibt SiswarT als Methode der Erkenntnis- 

theorie an das „Achten auf das, was wir tun, wenn wir irgend welche Gegen- 

stände vorstellen“, Log. II, 39). M. KAUFFMANN meint, die Erkenntnistheorie 

sei „keine folyernde oder beweisende, sondern eine aufzeigende und darlegende 

Wissenschaft“ (Fundam. d. Erk.'S. 7; so auch Hussert, Log. Unt. II, 20 £.). 

SCHUBERT-SOLDERN bezeichnet als das Gebiet der Erkenntnistheorie die „all- 

gemeinen Elemente aller Wissenschaften in ihren allgemeinen gleichzeitigen Be- 

ziehungen“. Sie hat aus ihnen „die allgemeinen Folgerungen für die Melhode 

wissenschaftlicher Forschung überhaupt zu ziehen und das Verhältnis der ein- 

zelnen Wissenschaften zueinander festzustellen“ (Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos. 

21. Bd., S. 155 f.), Sie „detrachtet die Welt als Datum überhaupt“ (Gr. e. Erk. 
8. 348, 1). 

Als „reine Logik‘ (s. d.) faßt die Erkenntnistheorie ComEX auf. Diese 

Logik ist Logik der Mathematik und der mathematischen Naturwissenschaft. 

Sie geht nicht vom Bewußtsein aus, sondern von den „sachlichen Werten der 
IWPissenschaft, den reinen‘ Erkenntnissen“ (Log. S. 510). Diese sind „em Zu- 

sammenhange der Vernunft“ zu entdecken, zu deduzieren (l. c. S. 11). Das 

reine Denken muß die reinen Erkenntnisse zur Erzeugung bringen (ib.). Die 

Kritik besteht in der „Messung der Erkenntnis an den Prinzipien der mathe- " 

matischen Naturiissenschaft“ (l. ce. 25). Denn das .Denken der Logik ist das 

Denken der Wissenschaft (l. ec. 8. 17). Die Prinzipien der mathematischen 

Naturwissenschaft sollen „vor Neuem als die reinen Erkenntnisse nachgewiesen 

werden“ (1. c. 8.11). Ähnlich NAToRP, CAssırer (Erkenntnisprobl. I), KINKEL ' 
(Beitr, z. Erk. 1900), RENNER, P. STERN (Probl. d. Gegebenh.) u.a. — Nach 

Htssert hat es die reine Logik mit Idealgesetzen zu tun, mit \ahrheiten, 
welche vom psychologischen Erleben unabhängig sind, an sich gelten (ähnlich 

schon BoLzaxo, .Wissenschaftsl.). Die Logik (s. d.) ist von der Psychologie 
völlig unabhängig (s. Phänomenologie; Log. Unt. I. 8 ff., 59 ff., 68). Gegner 

des Psychologismus sind auch LIEBMANN, B. KErN (Wes..d. m. Seel. S 185; 

Erkenntnistheorie hat es mit dem Denken, wie es „an und für sich ist“, zu 
tun, Le. 8.204; die subjektive Tätigkeit des Erkennens kommt nicht in 
Betracht, nur der „Besitzstand‘“, 1. e. S. 21), Ewatp (vgl. Psychologismus), 

F. J. Schar (Grdz. d. konst. Erf. S. 18 ff, 105; Ausgang nicht von der 
subjektiven, sondern von der allgemeinen, allumfassenden Erfahrung) u. a.
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Eine logisch-teleologische Erkenntnistheorie begründen WINDELBAND (Praelud.s, 

S. 349 £.: Psychologie nur als Leitfaden, Begründung der Geltung .der Normen 
teleologisch), RICKERT (Gegenst. d. Erk.%, S. 88; Grenz. d. naturwiss. Begr.), 
CHRISTIANSEN (Erk. u. Psychol, 1902, S. 16 ff). Voluntaristisch-werttheoretisch 

fundiert die Erkenntnistheorie MÜNSTERBERG (Phil. d. Werte; Prinz. d. Psychol.). 
Die „noologische“ Methode, welche den Erkenntnisprozeß als Moment der 

Geistesentwicklung betrachtet, chne psychologisch zu. werden, betont (mit 

EUCKEN) SCHELER (D. transz. u. d. psych. Meth. 1900, S. 51 ff., 144 ff., 152, 
161 ff). — Vgl. ELSENHANS, Fries und Kant II; A. MavEr, D. monist. Erk. 

1882; WEISENGRÜN, Neue Kurs, S. 14, 37 (Psychologischer Überbau notwendig); 

J. Conx, V. u. Z. d. Erk. 1908 (Kritizismus); E. Marcus, D. Erkenntnisprobl, 

1905 (Kantisch); Ep. v. HARTMANN, Syst. d. Philos. I (Grundr. d. Erk.), 1907; 
BuLLarty, Erk. u. Psychol. Arch. f. syst. Philos. XII, 169 ff., 285 ff., Messer. 

Psychologisch fundieren die Erkenntnistheorie (Genetische Methode) J. Sr. 

Mitt, H. Spencer, LADD, CLIFFORD, BREXTANO, STUMPF (Psych. u. Erk. 

Abh. d. Kgl. bayr. Ak. d. Wiss. I, XIX, 2. Abt), H. Gomperz, BEUREXD 

(Psych. u. Begr. d. Erk. 1904), Busse, Liprs u. a, JoDL, SırseL, ZiEnEx, 
auch RATZENHOFER (Krit. d. Intell. 1902) u. a. .Nach H. CorxELIvVS 
zielt die Erkenntnistheorie auf „Vertiefung unserer Erklärungen dureh die 

Prüfung des Begriffsmaterials und die Elimination der Unklarheiten aus diesem 

Material“ (Einl in d. Philos. S. 13).- Eine „allgemeine Untersuchung des 

Mechanismus unserer Erkenntnis“ ist notwendig (l. c. S. 162). „Psychologie 
im Sinne vorurteilsfreier Analyse und Beschreibung der unmittelbar 

gegebenen Tatsachen des Bewußtseins... ist ... die unentbehr- 

liche ‚Grundlage aller erkenninistheoretischen Beweisführung" 

(l. ce. 8.53). Auch die Entwicklung unserer Begriffe muß aufgezeigt werden 

(Le. 8.168 ff). „Zunächst sind die empirischen Daten aufzuzeigen, auf 

welchen die. Bedeutung der Grundbegriffe der Wissenschaften beruht. 

Zweitens aber muß, damit die Klärung dieser Begriffe eine vollkommene sei, die 

Art und Weise aufgezeigt werden, wie sıch auf diesen Dalen unser Besitz an 

Begriffen aufbaut“ (]. c. 8.49). Nach Heyaass ist die Erkenntnislehre 
„Psychologie des Denkens“, „die exakte, durch empirische Untersuchung des 
gegebenen Denkens zu ermittelnde Feststellung und Erklärung der kausalen Be- 
ziehungen, welche das Auftreten von Überzeugungen im Bewußtsein bedingen“ _ 
(Ges. u. El. d. r. Denk. S. 3, 10, 17). Sie bedient sich der „reyressir-analy- 
tischen“ Methode (l. c. S. 478). Die genetische Methode verwendet in seiner 
„Psychologie der Erkenntnis“ Uruves (l. c. I, 10). Psychologisch-biologisch 
verführt W. JERUSALEM. Er unterscheidet „Erkenntniskritik“ und „Erkenntnis- 
theorie. „Die Erkenntniskritik fragt nach der Möglichkeit und nach den Grenzen 
‚der Erkenntnis. Die Erkenntnistheorie setzt diese Möglichkeit bereits voraus und 
sucht den Ursprung und die Entwicklung des menschlichen Erkennens zu er- 
forschen“ (Krit, Ideal. S, 21). Erkenntnistheorie ist „genetische und biologische 
Psychologie des Denkens“ (I. ec. S. 146). Die Erkenntnis muß meist. „auf psycho- 
logischer Grundlage: aufgebaut werden (l. e. S. 83 ff.); der biologische Ur- 
sprung des Erkenntnistriebes darf nicht vergessen werden (ib). Ähnlich Mac 
(s. Erkenntnis), AvexaArıus (s. Erfahrung, SIMNMEL, L. STEIN, auch NIETZSCHE, 
HAECKEL. ‘Nach KLEISPETER hat. die Erkenntnistheoric die Aufgabe, „mit 
Hinblick auf die tatsächlichen Verhältnisse einen passenden Begriff der Erkenntnis 

. zu formulieren und unter Zugrundelegung desselben . ,.. die Erkenntnisarten.
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der einzelnen Wissenschaften .einer vergleichenden Betrachtung zu unterwerfen“ 
(Erk. d. Naturf. 8.6). Vgl. Stunt, D. material. Erk. 1869; CzoLsE, Grdz. 
e. extens. Erk. 1875; Koch, Erk. Unters. 1883; Hosuousz:, Theor. of Knowl. 

1896; ORMOND, Foundat. of Knowl. 1900; Her, Psychol. oder Antipsych. 

1902; Box, Dogm. d. Erk. 1902 ; E. Grin“, Zur Gesch. d. Erkenntnisprobl. 
1390; CassırER, Das Erkenntnisprobl. I. Vgl. Erkenntnis, Psychologismus, 

Wissenschaftslchre, Logik, Kritizismus, Rationalismus, Empirismus, Positivi is- 

mus, Pragmatismus usw. 

Erkenntnistrieb s. Erkenntnis. 

Erkenntnisvermözgen („faeultas cognoscendi“) gilt den Scho- 
lastikern, besonders auch Cr. WoLr als das erste der Seelenvermögen 

(s. d.). Ein niederes (sinnliches) und oberes (geistiges, ıntellektuelles) Er- 

kenntnisvermögen wird von den Wolfianern unterschieden. . Kant kennt 

drei Erkenntnisvermögen: Verstand, Urteilskraft, Vernunft, „deren jedes (als 

oberes Erkenniniseermögen) seine Prinzipien a priori haben muß“ (Krıt. d. Urt. 

$ 57). Nach W. HauIttoN gibt es sechs Erkenntnisvermögen: 1) „aequisitire 
or presenlatire facully“ (äußere und innere Perzeption), 2) das Behaltungs- 

vermögen, 3) das Reproduktionsvermögen, 4) die Einbildungskraft („‚representatire 

 Jaculty“), 5) das Vermögen des Vergleichens oder der Relationen („elaborative 

faculty‘‘, 6) das Bewußtsein als Quelle des A priori, der Erkenntnisprinzipien 

(Leetur. on Met.). 

Erklärende Urteile sind Urteile, die einen Gegenstand des Denkens 

auf bekannte Begriffe zurückführen (Wuxpr, Log. II? 1). 

Erklärang: 1) = Definition (s. d.). So sind nach PLarxer Er- 
klärungen „wörtliche Ausdrücke passender deutlicher Begriffe“ (Phil. Aphor. I, 

$ 535). Es gibt empirische und philosophische Erklärungen (l. c. $ 5837). 
G. E. SCHULZE versteht unter Erklärung „die Angabe der einem Begriffe zu- 

kommenden Merkmale“ (Gr. d. allg. Log.®, S. 224). 2) = Aufzeigung des Zu- 
sammenhanges, aus dem eine Tatsache zu begreifen ist, Darlegung nicht bloß 
des „Was“ (örı, wie bei der Beschreibung, s. d.), sondern auch des „Warum“ 

(dıcrı), des zureichenden Grundes einer "Tatsache, der Gesetzmäßigkeit eines 

Geschehens. 
In der älteren und scholastischen Philosophie nimmt die Erklärung 

meist eine spekulativ-konstruktive (begriffliche) Form an (rationale Erklärung). 
Später tritt die kausale Erklärung auf. So schon bei Ho2BEs, GALILEI, 
KEPLER, DESCARTES u. a. Nach BERKELEY heißt erklären „zeigen, warum 

wir bei bestimmten Anlässen mit bestimmten Ideen affixiert werden“ (Princ. I), 

Zurückführen des einzelnen Geschehens auf allgemeine Regeln (l. ec. CV). 
Chr. WoLr: „Wenn ein deutlicher Begriff ausführlich, das ist so beschaffen 

wird, daß er nicht mehreren Dingen als von einer Art zukommet, und sie daher 

durch ihn von allen andern ihres gleichen zu allen Zeiten können unterschieden 

werden, so nenne: ich ihn eine Erklärung“ (Vern. Ged. von d. Kr. d. m. 

. Verst, S. wu Kaxt definiert: „Erklären heißt von einem Prinzip ableiten“ 

(Krit. d. Urt. 8.78). Nach Fries wird etwas erklärt, „wenn nicht nur nach- 

gewiesen, was "sich ereignet hat, sondern bewiesen ıwird, warum es nach all- 

gemeinen Gesetzen sich gerade so ereignen mußte“ (Syst. d. Log. S. 297). 

SCHOPENHAUER bestimmt: „Eine Sache erklären heißt ihren gegebenen Bestand 

oder Zusammenhang zurückführen auf irgend eine Geslallung des Satzes vom
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Grunde, der gemäß er sein muß, ıwie er ist“ (Vierf. Wurz. $ 50). CoMTE ver- 

steht unter Erklärung die Unterordnung besonderer Tatsachen unter allgemeinere 

‚Tatsachen (Cours de phil. posit. I, 1£re lee... VOLKMANN nennt „Erklärung . 
der psychischen Phänomene“ die „Zurückfüährung der allgemeinen Klassen der 

bloß zeitlichen Erscheinungen unserer Innenielt auf das Ühnen zugrunde liegende 

wirklich Geschehene und die Aufstellung der Gesetze, denen gemäß jene aus 

diesen hervorgehen“ (Lehrb. d. Psychol. I%, 2). Nach HELMHOLTZ ist Erklärung 
„Zurückführung der einzelnen Fälle auf eine unter bestimmten Bedingungen 

einen bestimmten Erfolg hertorrufende Kraft‘ (Vortr.' u. Red. II*, 187). Eine 

Erscheinung erklären bedeutet nach Lazarus, „ehre Bedingungen oder das 

Gesetz ihrer Entstehung nachweisen“ (Leb. d. Scele I, S. VI. Hussern: 

„Erklären im Sinne der Theorie ist das Begreiflichmachen des Einzelnen 

aus dem allgemeinen Geselz und dieses letzteren wieder aus dem Grundgeset:“ 

(Log. Unt. II, 20). Paussex: „Eine Erscheinung erklären, heißt in den 

Naluriissenschaflen überall nichts anderes, als eine Formel finden, unter der sie 

als Fall begriffen ist, mit deren Hilfe sie vorhergeschen, berechnet, unter Um- 

sländen auch herbeigeführt_werden kann (Einl. in d. Philos. S. 82). Nach Baıy 

besteht die Erklärung in der Verähnlichung und Verallgemeinerung einer 
Tatsache (Log. I, ch. 12, $ 2). Ähnlich Srarıo (Begr. u. Theor. 8. 98). Nach 

JEvoxs (Prine. of Se. I. 1; II, 281) besteht die Erklärung darin, „eine Tat- 

sache mit der andern Tatsache oder mit dem Gesetze oder ein Gesetz mil dem 

Gesetze in Einklang zu bringen, so daß wir beide als Fälle eines einheitlichen 

kausalen Gesetzes betrachten können“ (Leitf. d. Log. 8. 277). Sıawart: „Eine 

Erscheinung erklären heißt, sie als notwendige Folge aus einer gegebenen 

andern nach einem schon bekannten Salze oder einem aus bekannten Sälzen 

ableilbaren Salze darstellen“ (Log. Il2, 575), ferner auch, „die nicht direkt 
wahrnehmbare Ursache, welche sie bewirken müßte, auf Grund bekannter 

Kaisalxusammenhänge erschließen‘: (ib). WUNDT versteht unter Natur- 
erklärung die „Feststellung der regelmäßigen Beziehungen, welche sich durch 
die. experimentelle und vergleichende Untersuchung zwischen den Objekten der 

Beschreibung ergeben“. Sie findet da statt, „wo von einem Gegenstande Be- 

ziehungen logischer Abhängigkeit irgend welcher Art ausgesagt werden“ (Phil. 

Stud. XIII, 99). Die Erklärung will „gewisse Regeln oder Gesetze fest- 
stellen, nach denen die Erscheinungen verknüpft sind“, vermittelst der „Sub- 

sumtion des Gegebenen unter das Prinzip des Erkenntnisgrundes“ (Groz. d. 

ph. Ps. III5, 680). Dieser methodischen Regel ist beigeordnet das „Prinzip 
des widerspruchslosen Zusammenhangs unserer Erkenntnisse" (1. ce. 8. 681). 
Wundt ist gegen die Zurückführung der Erklärung auf bloße Beschreibung 
(s. d.). So auch R. GoLpscueiD (Zur Eth. d. Gesamtwill. I, 28), Bürschu 
(Mech. u. Vital. S. 15), O. WIENER (Erweit. uns. ‘Sinne $. 42 f.), HÖLDER 
(Ansch. u. Denk. S, 71), Rıeut, KÜLPE, MÜNSTERBERG u. a. 

Eine Reihe von Forschern führt den Begriff der Erklärung auf den der 
ökonomischen „Beschreibung“ (s. d.). zurück. So R. MAyEr, dem eine Tatsache 
erklärt ist, wenn sie „nach allen ihren Seiten hin bekannt ist“, so KIRCHHOFF. 
Nach ihm ist es die Aufgabe der Mechanik, „die in der Natur vor sich gehen- 
den Bewegungen zu beschreiben, und zwar vollständig und auf die einfachste eo . . . - ‚Weise zu beschreiben“, d. h. anzugeben, „welches die Erscheinungen sind, 
die stattfinden“, nicht aber ihre Ursachen zu ermitteln (Vorles. üb. die 
math. Phys.#,.1877, Vorr.). So auch H. Hertz, E. Macı, OstwaLn. REINKE:
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„Die Natur erklären heißt sie beschreiben“ (Welt als Tats. S. 48 ff.) Auch | 

die Aufzeigung der nächsten Ursachen ist ein Stück Beschreibung (I. c. S. 50). 
NIETZSCHE bemerkt: „Erklärungen nennen wir’s: aber ‚Beschreibung‘ ist es, was 

uns vor ülteren Stufen der Erkenntnis und Wissenschaft auszeichnet. Wir be- 

schreiben besser — wir erklären ebensowenig wie alle Früheren“ (WW.V, 112). 

H. CoRNELIUS: Überall wird die Erklärung dadurch zuwege gebracht, daß das 

Fereinzelte als Glied eines größeren Zusammenhanges aufgefaßt wird und da- 

durch den Charakter des Ausnahmsweisen verliert, uns als ein in diesem Zu- 

sammenhange Notwendiges verständlich wird.“ Es wird so stets eine „Ver- 

einfachung unserer Erkenntnis“ bewirkt (Einl. in d. Philos. S. 30 £f.). Die 

„wissenschaftliche Erklärung“ bleibt innerhalb der Grenzen der Erfahrung, sie 

besteht in einer begrifflichen Zusammenfassung von Merkmalen, ist „rein er- 

fahrungsmäßige oder empirische Erklärung“ im Gegensatze zu „dogmatischen“ 

Erklärungen (l. ec. S. 36). Jede empirische Erklärung ist „zusanımenfassende 

Darstellung oder Beschreibung einer größeren Reihe von. Erfahrungen unter einem 

einheitlichen Gesichtspunkt“, „vereinfachende zusammenfassende Beschreibung 

unserer Erfahrungen“ (l. e. S. 38; Psychol. S. 4 f.). Vgl. Psychologie, Be- 

schreibung. 

Erlebnisse sind alle psychischen Vorgänge, durch welche einem Subjekt 

(Ich) ein Inhalt, ein Etwas präsent, bewußt wird. Mit ihnen als solchen be- 
schäftigt sich die Psychologie (s. d.). "Nach KüLrE sind Erlebnisse „die 
ursprünglichen Data unserer Erfahrung, was den Gegenstand der Reflexion 

bildet, ohne selbst eine zu sein“ (Gr. d. Psychol. S. 1). Erlebnisse sind nach 

HusserL „die realen Vorkommnisse, welche von Moment zu Moment wechseln, 

in mannigfacher Verknüpfung und Durchdringung die reale Bewußtseinseinheit 

des jeweiligen psychischen Individuums konstituieren“ (Log. Unt. II, 326). 

Von "ihnen sind die objektiven „Bedeutungen“ der -Erlebnis(Denk-)akte zu 
unterscheiden. H. CORNELIUS bemerkt: „Unmittelbar gegeben... sind uns... 

nur unsere Erlebnisse, die zeitlich verlaufenden, rastlos wechselnden Er- 

scheinungen unseres psychischen Lebens“ (Einleit. in d. Philos. S. 324). K. Lass- 

WITZ sicht im „Erleben“ „nur die Bezeichnung dafür, daß eine Veränderung 

des Systems stattfindet, welches mein Ich heißt; aber es bedeutet nicht, daß eine 

andere Art des Seins zu der Veränderung meines Leibes hinzutrete“ (Wirklichk. 

S. 95). Nach Swonop«a ist.das Erlebnis „eine in sich geschlossene Gruppe 

seelischer Erscheinungen“. Die Erlebnisse sind harmonische Vorgänge in der 

Seele, einer rhythmischen Periodizität unterliegend (Harmon. animae, 1907, 

S. 20ff.). Vgl. Aktualitätstheorie, Psychisch. 

Erleichterung s. Disposition, Übung. 

Erleiden s. Leiden, Apperzeption (WuxpT, Grdz. d. ph. Ps. III®, 

34,317). 

Erlösung vom (irdischen, individuellen) Dasein durch Verniehtung der 

Existenz bezw. Vereinigung mit dem Alleinen Ichren der Buddhismus (auch 

schon die Upanishads, vgl. DEUSSEN, Allgem. Gesch. d. Philos. I2, 308 ff.), das 

Christentum, der Pessimismus (s. d.), MAINLÄNDER, DEUSSEN u. a. 

Ermüdung ist (physiologisch) ein organischer Zustand, der wohl auf 

Dissimilation in den Nervenzellen und dabei entstehenden Vergiftungsstoffen 

beruht. Ermüdungsempfindungen sind Zeichen für einen bestimmten
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Grad von Muskelanstrengungen. Auf. Ermüdung bei Beobachtungen beruht 
die Unfeinheit und Erschwerung dieser. (Vgl. Mosso, La fatica; KRAEPELISS 

 „Psychol. Arbeiten“, Bd. I, 152, 300, 378, 627, II, 118, III, 482; A. Bıser, La 

fatigue intelleetuelle 1898; Kürpr, Gr. d. Psychol. S. 45£., 56, 125, 216f., 22, 

265, 406 u. a.; EBBINgmaus, Gr. d. Psychol. I, 683 ff.; L. Dvxoxr, Verm. 

u. Schm. S. 147 ff.; HELLPACH, Grenzwiss. d. Psychol. 8. 404.) Nach Wuxpt 
besteht der Zustand der Ermüdung betreffs der sensorischen Funktionen der 

Apperzeption in einem „Nachlassen der Aufmerksamkeitsspannung und eventuell 

in einer Verlangsamung ihres Anwachsens zum Maximum“. Der „Ermüdungs- 

fehler“ besteht in einer „Unteradaptation“ (Grdz. d. ph. Ps. 1°, 584f.); über 

Erm. u. geist. Arbeit vgl. IIIS, 617 £.; über Ermüdungsempfind. II, 22 £., 42}. 
Vgl. WALLER (Periphere und zentrale Muskelermüdung: ‘The Sense of Effort, 

Brain 14, 1891, p. 179; 15, 1892, p. 880); Kassowızz, Allg. Biol. IV, 41; 

EspixeHaus, (Kult. d. Gegenw. I, 210 (Erm. als Schutz- und Abwehrmaßregel 

der Seele); HörFner, Z. f. Psych. VI, 1894; ferner Arbeiten von SIKOBSKY, 

A. KEY, BURGERSTEIN, LASER, RICHTER, KEMSIES, MEUMANN u.a. Vgl. Müdigkeit. 

Erörterung (Exposition, locatio): Bestimmung der Stelle eines Begriffs 
im Systeme einer Wissenschaft. Unter der „transzendentalen. Erörterung“ ver- 

steht KANT „die Erklärung eines Prinzips, als eines Prinzips, woraus die 
Möglichkeit anderer synihetischer Erkenntnisse a priori eingeschen werden kann“ 
(Krit. d. r. Vern. S. 53). Fries: „Die Exposition eines Begriffes stellt aus den 
verschiedenen Füllen des Gebrauches die verschiedenen Verhältnisse eines Begriffes 

"nebeneinander und sucht ihn so zu zerlegen“ (Syst. d. Log. S. 399). Nach 
J. G. Fichte heißt einen Begriff erörtern, „den Ort desselben im System der 
menschlichen Wissenschaften überhaupt“ angeben, zeigen, „welcher Begriff Ihm 

. seine Stelle bestimme, und welchem andern sie durch ihn bestimmt wird" (WW. 

I, 1, 55). Nach HAGEMANX ist Erörterung „die Ermittlung der Stelle, welche 

‘ein Begriff zu übergeordneten oder nebengeordneten Begriffen einnimmt“ (Log. u 

Noet. S. 83). Vgl. Exponible Sätze. 

Eros s. Liebe. 

Erregung: Auslösung eines Zustandes im und durch das Nervensystem, in 

der Psyche; auch Gemütsbewegung (s. d.). Die erregenden Wirkungen in der 

Nervenfaser sind jene, die auf Erzeugung äußerer Arbeit (Muskelzuckung, 
Wärme, Sekretion, Reizung von Nervenzellen) gerichtet sind (Wuxot, Grdz. 
d. phys. Ps. 1%, 105 ff.). Der Reizungsvorgang hat drei Stadien: Unerregbarkeit, 
wachsende, wiederabnchmende Erregbarkeit (l. ec. S. 108f.). Erregbarkeit 
ist die Disposition der Nerven, der Psyche, auf Reize (s. d.) entsprechend zu 
reagieren. „Große Erregbarkeit bedeutet ein leichtes und schnelles, geringe Er- . 
regbarkeil ein schweres und langsames Reagieren auf Reize“ (KüLpe, Gr. d. 

Psychol. S. 89). Vgl. Irritabilität, Gefühl (\uxpr), Unbewußt. 

Erscheinung (Phänomen): 1) im außerphilos. Sinne: Vorgang, Natur- 

phänomen; 2) so viel wie Apparenz, Vorkommen im Bewußtsein, Auftreten eines 

Etwas für das Ich; 3) im engeren Sinne (als Gegensatz zur Wirklichkeit „an- 

sieh“, s. d.): d. h. das vorgestellte (gedachte), vom Subjekt abhängige Sein der 

Dinge, die subjektiv-relative Seinsweise, die Manifestation, Äußerung, Sichtbar- 

werdung, Objektivation der Dinge, Die Erscheinung unterscheidet sich vom 
Scheine «. d.), insofern sie intersubjektiv gesetzmäßig ist und auf einen Faktor 

außerhalb des Einzelbewußtseins, auf ein „An-sich“ irgend welcher Art hinweist.
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Insofern die Erscheinungen von allen erkennenden Subjekten unter „normalen“ 

Umständen müssen wahrgenommen (oder gedacht) werden, haben sie objektiven 

Charakter, wenn sie auch nicht das Für-sich-sein, sondern das Sein der Dinge 

für andere, für ein Subjekt, bedeuten. Die Dinge der Außenwelt (Körper) sind 

als solehe Erscheinungen, denen „transzendente Faktoren“ (s. d.) zugrunde 

liegen; das eigene (reine) Ich, das aktive wollend-denkende Subjekt ist nicht 

Erscheinung, sondern Wirklichkeit an und für sich. Die Erscheinungen sind 

die Dinge, in den Formen der Empfindung, der Anschauung, des Denkens auf- 

gefaßt. Sie sind nieht’identisch mit bloßen Wahrnehmungen oder Vorstellungen, 

sondern ein Gewebe solcher mit begrifflich-allgemeingültigen Bestimmungen. 

Sie sind Objekt des „Bewxßtseins überhaupt“, des logischen; wissenschaftlichen 

Bewußtseins, das die sinnlich gegebene Wirklichkeit (sinnliche Erscheinung) zur 

Objektivität verarbeitet, durch seine Kategorien (8. d.) und Grundsätze. Die 

Gegenstände der äußeren Erfahrung, der Naturwissenschaft, sind „zeohlbegründete* 

Erscheinungen, also weder Dinge an sich als solche, noch subjektiv-psychische 

Erlebnisse. Das Bewußtsein als solches ist, als Bedingung aller Phänomenalität, 

nicht selbst Erscheinung, sondern ein „An sich“ (s.d.). Das absolute „An sieh“ der 

Wirklichkeit ist das unendliche, überräumlich-überzeitliche AIL (s. Absolut, Gott). 

In der Philosophie sind ein mehr objektiver und ein mehr subjektiver Be- 

griff der Erscheinung zu unterscheiden, je nachdem ein „Ding an sich“ ange- 

nommen und je nachdem wie die Bezichung der Erscheinung zu einem solchen 

gesetzt wird (S. Phänomenalismus). 

DEMOKRTT sieht in den sinnlichen Eigenschaften der Dinge (Farben, Töne, 

Gerüche, Geschmäcke, Wärme) Erscheinungen, Wirkungen’der Atomeigenschaften 

auf die Seele (s. Atom, Qualität). Aus den yaduera ist auf die döyka (die 

verborgenen Faktoren) zu schließen (Sext. Empir. adv. Math. VII, 140; so auch 

ANAXAGORAS). In einigen Eigenschaften (Ausdehnung usw.) gleichen die 

Dinge an sich (Atome) den Erscheinungen. Nach PROTAGORAS erkennen wir 

die Dinge stets nur so, wie sie uns gerade erscheinen (vgl. Plat., Theaet. 157 A). 

ARISTIPP lehrt, wir wüßten nur um Beirußtseinserscheinungen: r& zadn zul 

Tas garracias Ev abrois uudertes or Worte ıhr do rotrwe mlarır eivar Ötanx)) 

aoös täg Into TÜv aoayııdıor zaraßeßaisaeıs (Plut. Adv. Colot. 24); udra ta add 

zaralnzıd (Sext. Empir. Pyrrh. hypot. I, 215; Diog. L. I, 9). „Praeter 

permotiones intimas nihil pulant esse iudieii“ (Cicero, Acad. II, 46, 142). 

PrATo sieht in den Sinnesobjekten Erscheinungen der wahren, seienden Welt 

"von Ideen (s. d.) (Theact. 13). ARISTOTELES versteht unter gaıroneror das 

sinnenfällig Gegebene (Met. IV 5, 1010b 11. Nicht alles Erscheinende ist 

wirklich (Met. IV 6, 1011a 19). Im Traume z. B. erscheint etwas, ohne wirklich 

zu sein (De an. III 3, 428a 7, III 3,428b 1 squ.). CHRYSIPP unterscheidet die 

Erscheinung vom Ding an sich (Sext. Empir. adv. Math, VII, 11; Psrrhon. 

hypot. II, 7), Nach PLoriv ist die sinnliche Welt die Erscheinung der in- 

telligiblen (s. d.), geistigen Welt, des Reiches der Ideen und deren Einheit, des 

roös (s. Geist). . . ; : . 

Ähnlich auch die Gnostiker (s. d.). AUGUSTINUS nennt die Offen- 

barungen „Dei apparitiones“ (De trin. III, p. 867). Scorus ERIUGENA cr- 

klärt: „Deum . . . intelleetuali ercalurae mirabili modo apparere“ (Div. nat. 

I, 10, p. 450 A). Die Sinnenwelt ist nur Erscheinung einer geistigen Wirklich- 

keit („iste mundus sensibus apparens“, 1. c. 1,30). „Omne enim, quod intelligitun 

et sentitur, nihil aliud est, nisi apparentis opparitio, oceulti manifestatio* (1. ©.
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III, 4). „Omnia siqwidem, quae loeis lemporibusque varianlur, corporeis sensibus 

suceumbunt, non ipsae res substanliales rereque existenles, sed Tpsarum rerum 

tere existenlium quaedam transitoriae imagines et resullationes intelligenda 

sont“ (l.’e. V, 25). Bei manchen Scholastikern, z. B. PETRUS AUREOLTS, 

heißt „esse apparens“ des Dinges das Sein des Dinges im Bewußtsein, im 

„mentis conceptus sice notilia obieetiva“ (vgl. PRANTL, G. d. Log. III, 323). 

Nach WILHELM:voX OccAs sind die Qualitäten (s. d.) der Dinge nur Zeichen 

der Wirklichkeit. G. BIEL nennt „epparentia“ jede „veram speciem seu osten- 

sionem“ (IV dist. 1. 1). GocLENX unterscheidet: „apparentia vera — inanis 

(garraozızn)“, „interior — exterior“. „Apparentia seu döxnoıs veritati opponitur“ 

(Lex. phil. p. 110f.). ° . 

Nach G. Bruxo ist die Vielheit (s. d.) der Dinge Erscheinung des Einen, 

Ewigen (De la causa V). Nach GAsSENDI sind „apparentiae“ die „phanlasiae“ 

(Exerce. II, 6). „Seeundum naturam — seeundum apparentiam“ wird unterschieden. 

HoBBES versteht unter Erscheinungen („phaenomena“) Bewußtseinstatsachen, 

Prinzipien des Erkennens (De corp. 25,1). Erscheinungen sind die Empfin- 

dungen (s. d.), die als „plantasmata“ (s. d.) bezeichnet werden, die Sinnes- 

qualitäten (ausgenommen Bewegung und Größe, die auch real sind), auch der 

Raum (s. d.). Es sind Bilder, die sich auf Objekte beziehen (l. e. 10). Als ein 

Äußeres erscheint jedes Bild infolge eines „eonatus“ des Empfindenden (l. e. 2). 

Die Subjektivität der Sinnesqualitäten betont DESCARTES, ferner LoCkE, welcher 

bemerkt, bei anderer Organisation der Sinne würde uns die ‚Welt anders er- 

scheinen (Ess. II, ch. 23, $ 12). Nach GEULIScX sind die Dinge nicht so an 

- sieh („in se“), wie sie von uns erfaßt werden (Annot. ad Met. ID. Nach 

BURTHOGGE sind die Objekte des Bewußtseins „phaenomena“, „appearances“ (Ess. 

up. Reas. 1694, ch. IH, set. 1, p. 57 ff), — Nach CoLLIER und BERKELEY 

sind die Körper nur Vorstellungen, Erscheinungen („appearances in the soul 

or mind“), die von Gott uns aufgenötigt werden,, so daß sie uns als wirkliche 

Dinge (s. d.) gelten (Prine. XNXXIID). Alles Sein ist Vorgestelltsein. „esse = 

pereipi“ (1. c. XXXIV). Nach Huue kennen wir nur die Wirkungen der 

Körper auf die Sinne, die Impressionen (Treat. II, sct. 5). Raum und Zeit 

sind Arten, wie die „Impressions“ erscheinen („appear to the mind“), Ordnungen 

- derselben (l. e. set. 3). — CoxpItLLac und BoNNET unterscheiden Erscheinung 

und „Ding an sich“ (s. d.), auch MAUPFRTUIS, KAESTNER, TETENS u. a. 

LEIBNITZ prägt den Begriff der objektiven, „wohlbegründeten Erscheinung“ 

(„phaenomenon bene fundatum“). Die „phaenomena realia“ sind von den „ph. 

imaginaria“ wohl zu unterscheiden. Die Körper mit ihren Qualitäten (s. d.) 

und mit dem Raum (s. d.) sind Erscheinungen einer geistigen Welt von Monaden 

(. d.) Dem Materiellen, Räumlichen entspricht etwas (Kraft, Ordnung) in den 

Dingen an sich. Cr. WoLF bestimmt: „Phaenomenon dieitur quiequid sensui 

obrium confuse pereipitur“ (Cosmol. $ 225). Und BAUMGARTEN! „Das Wahr- 

zunehmende (phaenomenon, observabile) ist dasjenige, was wir durch unsere Sinne 

(verworrener) erkennen können“ (Met. $ 307). 
Kaxrt lehrt zuerst die Existenz objektiver Erscheinungen, später neigt er 

sich dem Begriffe eines Phänomens zu, das nur seine Existenz dem Ding an 

sich (s. d.) verdankt, im übrigen rein subjektiv, d. h. Produkt des Intellcktes 

ist. „Phaenomenon“ ist das sinnlich \Wahrnehmbare („sensibile“, De mund. sens.. 

set. II, $ 3). „Sersitire eogitata esse rerum repraesentationes, ui apparent, 

intelleetualia aulem, sieuti sunt“ (1. c. S 4). „In sensualibus autem et phaeno-
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ments id, quod anleeclit usum intelleetus logieum, dieitur apparentia“ (de. $ 5). 

„Quaecunque ad sensus nostros referenlur ut obiecta, sunt phaenomena“ (1. c. 

S 12), „Oxamquam autem phaenomena proprie sin! rerum species, non ideae, 

neque internam el absolutanı obiectorum qualitatem exprimant, nihilo tamen- * 

minus illorum cognitio est rerissima“ (. ec. $ 11). Die Erscheinungen sind als . 

solehe den geistigen Gesetzen unterworfen. „Res non possunt sub ulla speeie 

sensibus apparere, nisi mediante ri animi, onnes sensaliones seeundum stabilem 

et naturae suae insitam legem eoordinante* (1. c. set. III. $ 15. — Auf dem 

Standpunkte der Kritik (s. d.) ist Erscheinung die „subjektive* Form der Existenz 

der Wirklichkeit, zu der das Ding an sich das Korrelat bildet, das Ding, „so- 

fern es Ohjekt der sinnlichen Anschauung ist“ (Krit. d. r. Vern. S. 23). Die 

Gegenstände „erscheinen“ uns, d.h. sie sind „Gegenstände der Sinnlichkeit“ 

(de. 8.55). Aber auch die Objekte des Verstandes sind nur Phänomene. 

„Was gar nicht am Objekte an sich selbst, jederzeit aber im Verhältnisse des- 

. selben. zum Subjekt anzutreffen und von der Vorstellung des ersteren unzertrennlich 

“ist, ist Erscheinung“ (1. ce. 8. 73). Erscheinungen sind „bloße Vorstellungen, 

- die nach empirischen Gesetzen zusammenhängen“, sie haben „selbst noch Gründer 

die nicht Erscheinungen sind“ (I. e. 8.431). Die Erscheinungen haben empirische 

Realität (s. d.), sind objektiv (s. d., nicht Schein (s. d.. „Wenn ich sage: im 

Raum und der Zeit stellt die Anschauung, sowohl der äußeren Objekte, als auch 

die Selbstanschauung des Gemütes, beides vor, so ie es unsere Sinne affiziert, 

d. i. wie es erscheint, so will das nicht sagen, daß diese Gegenstände ein. bloßer 

Schein wären. Denn in der Erscheinung werden jederzeit die Objekte, ja selbst 

die Beschaffenheiten, die wir ihmen beilegen, als elwas wirklich Gegebenes an- 

geschen, nur daß, sofern diese Beschaffenheit nur von der Anschauungsart des 

Subjekts in der Relation des gegebenen Gegenstandes zu ihm abhängt, dieser 

Gegenstand als Erscheinung von ihm selber als Objekt an sich unterschieden 

wird. So sage ich nicht, die Körper scheinen bloß außer mir zu sein, oder 

meine Seele scheint nur meinem Selbstbewußtsein gegeben zu sein, wenn ich be- 

haupte, daß die Qualität des Raums und der Zeit, welcher, als Bedinyunyen 

ihres Daseins, gemäß ich beide setze, in meiner Anschauungsart und nicht in 

diesen Objekten an sich liege“ (1. e. S. 73). Erscheinung ist „empirische An- 

schauung, die durch Reflexion und die daraus entspringenden Verstandesbegriffe 

zur inneren Erfahrung und hiermit Wahrheit wird“ (Anthrop. I, $ 7). Von 

den Dingen kennen wir nur die Art, sie wahrzunehmen; anderen Wesen mögen 

sie anders erscheinen (Krit. d. r. Vern. 8.66). Auch das Ich (s. d.) wird nur 

als Erscheinung erkannt. Die Materie (s. d.), die Bewegung (s. d.) sind nur 

. Erscheinungen. Die „nach der Einheit der Kategorien“ gedachte Erscheinung 

ist „Phaenomenon“ (l. c. 8. 231). Die Dinge der Erfahrung sind „Erscheinungen, 

deren Möglichkeit auf dem Verhältnisse gewisser an sich wnbekannter Dinge zu 

elicas anderem, nämlich unserer Sinnlichkeit, beruht“ (Prolegom. $ 13). Alles in 

Raum und Zeit Befindliche ist als solches Erscheinung (.e.$ 13, Anm. D). 

Erscheinungen sind die Vorstellungen, welche die Dinge (an sich) „in uns wirken, 

indem. sie unsere Sinne affizieren“ (]. ec. Anm. II). Erscheinung, solange als 

sie in der Erfahrung gebraucht wird, bringt Wahrheit, sonst aber Schein hervor 

(l. e. Anm. III). Die Gesetze (s. d.) der Erscheinungen entstammen dem Ver- 

stande. (Vgl. Vorles. üb. Met. S. 315.) 

Idealistischer Erscheinungsbegriff: Nach BECK sind Erscheinungen „die 

Objekte unserer Erkenntnis, die auf uns wirken und Empfindungen in uns her-



336 - Erscheinung. - 
  

vorbringen“ (Frl. Ausz. II, 159). Was nach Wegfall aller Intelligenzen von 

der Außenwelt noch bliebe, ist unerfindlich (. ce. 8. 399). Bei J. G. FICHTE 

(vgl. Maınox) wird die Erscheinung ganz „subjektir“, zum Produkte der Tätig- 

‚keit des Ich (s. d.). — Bei den Neukantianern sind die Erscheinungen meist 

nichts als kategorial verknüpfte Erfahrungsinhalte. Das „Ding an sich“ (s. d.) 

ist nur ein Grenzbegriff, bezeichnet nur die Unerschöpflichkeit des Erkenntnis- 

prozesses (COHEN, NATORP, CASSIRER U. &.). Nach WINDELBAXD ist Erschei- 

nung „die durch eine zielbewußte Absicht aus der Gesamtheit der Erlebnisse 

herausgearbeitete Vorstellungsweise, deren Wert allein darin besichen kann, daß 

sie dem Zweck, der die Auswahl bestimmt, so weit als möglich entspricht“ (Üb. 

Willensfr. 8. 193 f.). Ähnlich RıcRERT, MÜNSTERBERG, BERGSON u.a. Phäno- 

menalist ist RENOUVIER (Ess. de cerit.; Nouv. Monad. p. 111). Nach Boırac ist 

die Erscheinung das einzige Erkenntnisobjekt (L’Id. d. phEnom. p. 1). „Toxde 

röalitö est essentiellement phenomenale“ (l. c. p. 340). Die Erscheinungen sind 

Inhalte des reinen, unendlichen Bewußtseins (l. e. p. 313 f.). Ähnlich FERRIER, 

COLLYNS-SIMON, GREEN (Prol. to Eth. p. 17 £), BRADLEY, nach dem die Er- 

scheinung in der „diserepaney“ zwischen dem Sein und Gedachten besteht 

(Appear. and Real. p. 455 f.), MARTINEAU, Royce (World and the Indiv.) u.a. 

Hierher kann auch der objektive Idcalismus HEGELS (s. unten) gesetzt, erden, 

da nach ihm die Dinge Momente eines Universaldenkens sind. , Als Inhalte 

eines Universalbewußtseins bestimmen die Erscheinungen BERGMANSs, Lirrs, 

B. Kers, J. F. Scmäumpt, Scuuppe u. a. — Nach Hop6sox gibt es kein Ding 

an sich, „because there is no existence beyond conseiousness“ (Phil. of Refl. I, 

219). „Our actual phenomenal world is a part of a larger, but still phenomenal 

world which we must conceire as possible, possible in our vie, but actual to other 

modes of conseiousness Ihan ours“ (]. c. I, 213). Ähnlich J. St. Mınr, A. Baıy 

u. a. Keinen Gegensatz von Erscheinung und Ding an sich kennt der 

"Empiriokritizismus (s. d.), ferner die Immanenzphilosophie (. d.). 

SCHUTPE z. B. nennt die „Zlemente des Geyebenen“ auch „Erscheinungselemente“, 

‚ dabei ist aber „Erscheinung nicht im Gegensalze zu dem wirklich Gegebenen, 

sondern chen im Sinne desselben gemeint, in welchem das Wort sehr oft ge- 

braucht wird“, als das „Sinnfällige“ (Log. 8. 79). Ahnlich E. Mach, Tu. Löwy, 

CLIFFORD, VERWORN, ZIEHEN u.a. Nach H. Corsernius sind die Erschei- 
nungen eins mit den Sinnesobjekten, sie sind von den Noumena (s. d.) nur 
relativ unterschieden: „Die Erscheinungen sind die einzelnen Fälle der in 

dem roosneror gegebenen allgemeinen Regel“ (Einl. in d. Philos. S. 263). 

Die Einzelerscheinung der Sinneswahrnehmung ist von der begrifflich fixierten, 

objektiven Erscheinung zu unterscheiden (Psychol. 8. 246 ff.). 
In mehr oder weniger bestimmter Weise wird die Erscheinung ferner auf 

etwas in den Dingen an sich bezogen. BARDILI sicht in der Vorstellungswelt 

eine „Spiegelung“ der „Wärklichkeitsverhältnisse‘ (Gr. d. erst. Log. S. 92). 

SCHELLING nennt Erscheinung das „relative Nichtsein des Besondern in bezug 

auf das AU“ (WW. IL6, 187). Für Hecken ist die „Erscheinung“ nur ein 

Moment (s. d.) im dialektischen Prozesse der. Wirklichkeit, deren Wesen durch 

den Begriff erfaßt wird. Erscheinung ist „das lesen in seiner Existenz“ 

(Log. II, 144). „Das Wesen muß erscheinen. Sein Scheinen in ihm ist das 

Aufheben seiner zur Unmittelbarkeit, welche als Reflexion-in-sich so Bestehen 

(Materie) ist, als sie Form, Reflexion-in-anderes, sich aufhebendes Bestehen 

ist, Das Scheinen ist die Bestimmung, wodurch das Wesen nicht Sein, sondern
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Wesen ist, und das entiickelte Scheinen ist die Erscheinung. Das Wesen ist 

daher nicht hinter oder jenseits der Erscheinung, sondern dadurch. daß 

das Wesen es ist, welches existiert, ist die Existenz Erscheinung“ (Enzykl. 

& 131). „Erscheinung .. . heißt nichts anderes, als daß eine Realität existiert, 

jedoch nicht unmittelbar ihr Sein an dhr selbst hat, sondern in ihrem Dasein. 

zugleich negativ gesetzt ist“ (Asth. I, 15%). K. ROSENKRANZ erklärt: „Das 

Wesen setzt sich als Existenz; die Existenz seizt sich als Existierendes; das 

Eristierende führt sich aber durch die Auflösung seiner Eristenz in seinen. 

Grund, in das gegen seine Existenz freie Wesen zurück. So ist die Existenz. 

zur Erscheinung des Wesens geworden.“ „Das Wesen ist es, welches erscheint“ 

(Syst. d. Wiss. S. 64 ff.). . 

HERBART nennt „objektiven Schein“ den „Schein, der von jedem einzelnen 

Objekte ein gelreues Bild, wenn auch kein vollständiges, so doch ohne alle 

Täuschung dem Subjekte darstellt, daß bloß die Verbindung der, mehreren. 

Gegenstände eine Form annimmt, welche das zusammenfassende Subjekt sich. 

muß gefallen lassen“ (Met. II, 8. 320). - „Pie ziel Schein, so viel Ilindeutung 

aufs Sein“ (I. c. S. 351). Ähnlich Casparı (Zusammenh. d. Dinge S. 425). — 

Nach BEXERE ist die Außenwelt Erscheinung einer geistigen Wirklichkeit 

(Log. II, 2588). So auch nach SCHOPENHAUER, der in den Dingen „Objektitäten“ 

(Siehtbarwerdungen) des Ding an sich, des Willens (s. d.) sieht. „Objekt-seö. 

und Erscheinung sind synonyme Begriffe (W. a. W. u. V.IDBd, $ 22) 

„Erscheinung heißt Vorstellung und «weiter nichts: alle Vorstellung, welcher 

Art sie auch sei, alles Objekt ist Erscheinung“ (1. «. $ 2), ein subjektiver 

„Spiegel“ des „An-sich“ (1. c. $ 29). Der „Wille“ als Ding an sich „ist von 

seiner Erscheinung gänzlich verschieden und völlig frei von allen Formen der- 

selben, in welche er erst eingeht, indem er erscheint“ (|. c.$ 23). Der Leib (s. d.) 

ist unmittelbare Erscheinung des Ding an sich. Auch J. H. FICHTE, FECIHNER, 

LoTzE, PAULSEN, :BussE, ERHARDT, WUNDT u. a. betrachten die Außenwelt 

als (unmittelbare oder mittelbare) Erscheinung („Selbsterscheinung‘“ = Ich, s. d.) 

einer geistigen Wirklichkeit, eines „Innenseins“. Erscheinung ist nach FEcH-. 

NER nicht bloßer Schein, sondern objektiv durch die Welt ausgebreitet und 

schließt sich in einem einheitlichen Bewußtsein zusammen (Tagesans. S. 13). 

‘In der Erscheinung gibt sich das Ding selbst kund (S. 19; vgl. Zend-Av.). 

Die Welt ist Selbsterscheinung als Geist und Gott, objektive Erscheinung in 

der Natur. Das Ding ist die Möglichkeit unzähliger Erscheinungen (Atomist. 

S. 94 ff). Nach Lorze setzt jede Erscheinung ein „wesentliches Sein voraus, 

in dessen inneren Verhältnissen die bestimmten Gründe für die Form des Er- 

scheinens liegen“ (Mikrok. III2, S. 231 ff.). Nach Wuxprt sind die Objekte 

(s.d.) Erscheinungen, das denkende Subjekt aber ein An sich (Log. 12, S.549 ff.; 

Syst. d. Phil, S. 143ff)). Den Erscheinungen entsprechen Relationen im An 

sich, welehes Wille (s. d.) ist. 

Rırım erklärt: „Die mechanische Natur ist nicht die Natur an sich, sondern. 

die Erscheinung der Nalur für die äußeren Sinne“ (Phil. Krit. II2, 199. Die 

Erscheinungen sind abhängig von Wirklichkeiten, denen alle ihre Bestandteile 

der Empfindung wie die besonderen Formen der „Existenz und Sulxzession 

entsprechen“ (1. c. II 1,22). „Das Subjekt und das Objekt in der Wahrnehmung 

ist Erscheinung, nicht bloße Vorstellung, und zwar Erscheinung in dem einzig 

terstündlichen Sinne des Wortes, wonach dasselbe die Bezichung auf das, was 

erscheint, in seiner Bedeutung einschließt. Ich erkenne mich selbst, ie ich im 

Philosophisches Wörterbuch. 3. Aufl. 22
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Gegenrerhältnis zu den Objekten meines: Bewußtseins erscheine“ (l. e. 8. 152). 

Die Erscheinung bedeutet (wie nach F. A. LANGE, G..d. Mat. II®, 49) für uns 

mehr als das unbekannte Ding an sich, das ein bloßer „Grenzbegriff‘ ist (. e. 

5.29). Nach LIEBMARN ist die Außenwelt als solche nur „ein Phänomen 

innerhalb unserer wahrnehmenden Intelligenz und daher den. Gesetzen derselben 

witerworfen“ (Anal. d. Wirkl2, S. 37, 238). Nach FR. SCHULTZE ist. Erschei- 

nung „das notwendige Vorstellungsbild in uns, welches aus dem Zusammen- 

wirken eines uns nicht bekannten An-sich und unserer geistigen Organisalıon 

entsteht“ (Phil. d. Naturwiss. II, 63, 61; vgl. TEICHMÜLLER, Neue Grdleg. 3. H). 

Nach DILLES weisen die Erscheinungen auf Bestimmtheiten in den Dingen an 

sich hin (Weg z. Met. I. 8.114 f£.). Als Erscheinung eines unbekannten Ding an 

sich fassen die Objekte auf H. Loru (Grdlos. Opt. S. 174 1f.), HELLENBACH 

(D. Individ. S. 4), SPENCER (8. Absolut), Lewes (Prob. I. 183), HAmILToN. 

MasseL, -HeLxnoutz, Dirtuey, B. ERDMANN, R. WAHLE, M. L. STERN 

(Monism. 8. 28) u. a. 
Nach CZoLeE erkennen wir die Dinge an sich durch hypothetische Schlüsse 

aus ihren Wahrnelimungen als „vielfach bewegte Atomkomplexe“ (Gr. u. Urspr. 

d. m. Erk, 8.107). Uuxricı bestimmt „Erscheinung“ als das „unmittelbare Für- 

anderes-sein, welches zugleich das eigene „Jußere, die eigene Form und Einheit 

des Dinges ist, in welchem es aber zugleich unmittelbar auf anderes einirkt und 

damit sein Dasein kundgibt“ (Log. S. 333). UEBERWEG erklärt: „Unsere For- 

stellung von räumlichen Dingen und ihren Bewegungen ist das Resultat einer 

solchen Organisation unserer Empfindungsanlagen, welche die Harmonie, nicht 

Diskordanz zwischen dem An-sich und der Erscheinung in „nathematisch-physi- 

kalischem Betracht ergibt“ (Log.*, 8. 87). E. v. HARTMANN unterscheidet die 

„Fristenzformen“ der Wirklichkeit von deren „Subsistensform“ (Krit. Grundler. 

S. 159). Von den subjektiven sind die „objektiv-realen Erscheinungen“ zu unter- 

scheiden, in denen sich das Wesen der Dinge durch eine bestimmte Tätigkeit 

oder Kraftäußerung unmittelbar manifestiert (Mod. Psychol. S. 332, s. Realis- 

mus). R. STEINER nennt Erscheinung „die leise, in der uns die Welt ent- 

yeyentritt, bevor sie durch das Erkennen ihre rechte _Geslali gewonnen hat, die 

Welt der Empfindung im Gegensatz zu der aus Wahrnehmung und Begriff ein- 

heitlich zusammengesetzen WWVesenheit“ (Philos. d. Freih. S. 108). ZELLER, 

BREXTANO, UpHues, H. SCHWARZ u. a. halten die Dinge der Außenwelt für 

objektiv fundierte Erscheinungen, so auch W. JERUSALEM. Nach Stumpf sind 

die Erscheinungen von Farben, Tönen usw. weder die physische Welt des 

Naturforschers noch die psychische Welt. „Aber sie sind das Material, woraus 

der Physiker schöpft, und sie sind zugleich der Ausgangspunkt und der Nähr- 

stojf des gesamten Seelenlebens‘“ (Wiedergeb. d. Philos. $.28).. HussertL macht 

auf die verschiedene Bedeutung von „Erscheinung“ aufmerksam (Log. Unt. H, 

z06 if, vgl. 705, 328£.). Vgl. Stemrmar, 2. f. Völk. IX, 1876. Vgl. Objekt, 

Realität. Phänomenalismus, Ding (an sich), Tagesansicht, Wirklichkeit, Noumenon, 

Qualität, Idealismus, Realismus. 

Erschleichung s. Subreption. 

Erste Philosophie s. Metaphysik. 

Erwägung s. Überlegung. 

Erwägungssätze sind nach Cur. WoLrF Sätze, welche aussagen, „daß
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einen Dinge etwas zukommt oder nieht“, in Unterschiede von den „Übungs- 

sätzen“ (s. d.) (Vern. Ged. von der Kr. d. m. Verst. S. 77). \ 

Erwartung ist ein (durch Spannungsempfindungen und Gefühle charak- 

terisierter Akt der Aufmerksamkeit, der auf einen nicht aktuell präsenten, in 

Aussicht gestellten Inhalt gerichtet ist. Im Zustande der Erwartung ist das Be- 

wußtsein für einen (mehr oder weniger bestimmten) Reiz gleichsam eingestellt, 

disponiert, parat, indem die Vorstellung des Erwarteten den Aufmerksamkeits- 

willen beständig zur Intention motiviert. Ein Faktor der Erwartung ist die 

Gewohnheit (s. d.). 

Nach LEIBXIZ ist die Erwartung ein Erkenntnisfaktor, bei den Tieren ver- 

tritt er die Vernunft (Erdm. p. 296). Huxz führt auf die Erwartung des 

Gleichen den Begriff der Kausalität (s. d.) zurück. — VOLKMANN erklärt die 

Erwartung als „den Zustand des Eimporgetriebenwerdens einer als künftig ge- 

dachten Vorstellung gegen die sie abweisende Gegenwart“ (Lehrb. d. Psychol. II, 

21). Nach NanrLowsky ist die Erwartung ein „formelles Gefühl“ (Das Ge- 

fühlsleb. $. 95). Sie ist „ie Vorwegnahme (Antizipation) eines zukinfligen 

Erfolges dureh die demselben voraneilenden Reproduktionen“ (I. e. S. 9%). Man 

könnte sie auch als „einen dunklen, sozusagen instinktiven Analogieschluß 

erklären; denn es findet sich immer dabei eine gewisse, wenn auch nur halb- 

" bewußte Folgerung“ (ib.). Die Hauptstadien der Erwartung sind die „Spannung“ 

und ‘die „.luflösung“ (1. e. S. 97 ff), Nach LAZARUS ist Erwarten „Bereit- 

schaft zur Apperzeption“ (Leb. d. Scele IP, Sl). Wuxpr zählt das Gefühl der 

Erwartung zur Richtung der spannenden, meist auch zu der der erregenden 

Gefühle, es pflegt mit ziemlich intensiven Spannungsempfindungen verbunden 

zu sein. Im Moment des Eintritts wird das Erwartungsgefühl durch das meist. 

nur sehr kurzdauernde „Gefühl der Erfüllung‘, das den Charakter eines lösenden 

Gefühls hat, abgelöst (Gr. d. Psychol.®, S. 200). Die Erwartung ist „er Zustand, 

in welchem die Aufmerksamkeit nicht auf einen gegenwärtigen, sondern auf 

einen zukünftigen Eindruek oder eventuell auf eine Mehrheit möglicher Eindrücke 

yespannt ist“ (Grdz. d. ph. Psych. ILI, 346 ff; über „Erwartungsfehler‘ vgl. 18, 

584 f.). Bei der Bildung der zeitlichen Vorstellungen (s. d.) spielt das Er- 

wartungsgefühl eine Rolle. KÜLFE bestimmt: „Einen Reizunterschied oder 

einen Reiz erwarten heißt die innere Wahrnehmung eines solehen oder das ihr 

"entsprechende Urteil vorbereiten. Diese Vorbereitung kann in sehr mannig- 

faltiger Weise geschehen, etwa durch eine günstige Stellung und Spannung des 

Sinnesapparales .. . oder durch zentral erregte Empfindungen, die das Erwartete 

anlizipieren (Vorstellung des Reizes oder Reixunterschiedes), oder durch eine 

besondere Bereitschaft für die Anwendung des entsprechenden Urteils (inneres 

V’orsprechen der betreffenden Laute) wa. Es ist klar, daß die Erwartung, wenn 

sie auf die der Aussage des Beobachlers unterliegenden Vorgänge gerichtet ist, 

die E. (s. d,) und U. F. (s. d.) vergrößern muß. Denn sie ist eigentlich nichts 

anderes, als eine rorbereilende Aufınerksamkeit“ (Gr. d. Psychol. S. 41}. H. Cor- 

NELIUS erklärt, wir können „keinen Inhalt ohne jede Bexichung zu folgenden 

Erlebnissen denken; die Einordnung jedes neuen Inhaltes unter den allge- 

meinsten Begriff eines Erlebnisses, den wir auf Grund unserer bisherigen Er- 

fahrungen besitzen, schließt vielmehr stets den Gedenken an noch nicht gegebene, 

erst zu erwartende weitere Erlebnisse mit ein“ (Einl. in d. Philos. S. 251 ff; 

Psyehol. S. S7 ff). Nach W. JERUSALEM ist Erwartung ein Urteil. Zugrunde 

22°
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liegt ihr „eine durch die gegenwärtige Konstellation veranlaßte Phantasieror- 

stellung, und diese veranlaßt uns zu dem Urteile: ‚Das oder das wird jetzt ye- 

scheher“. Ein solches Urteil ist ein „Erwartungsurteil“ (Urteilsfunkt. S. 134). 

Durch dasselbe wird „die durch die gegenwärtigen Wahrnehmungen gewechte 

Phantasievorstellung dahin gedeutet, daß wir dem wahrgenommenen Objekte eine 

bestimmte Tendenz, eine Willensrichtung zuschreiben“. „Jede Aussage über 

ein zukünftiges Geschehen ist ein Urteil über eine den gegenwärlii gen Objekten 

innewohnende Willensrichtung. Die Zukunft wird als ein in seiner Bichtung 

erkennbarer, aber noch nicht ausyeführter VW Ülensimpuds der Gegenwart aufgefaßt“ 

(l. e. S. 186). Später treten an die Stelle von Willensimpulsen Kraftrichtungen 

und Tendenzen (l. ec. 8.137). Vgl. HAGEMANN, Psychol. S. 151; Aars, D. Ervart,, 

2. $. Psych. XXII, 40Lff.; J. Warp, Eneykl. Brit. XX, 63 f, sowie die ver- 

. schiedenen Lehrbücher der Psychologie (s. d.). Vgl. Objekt, Kausalität. 

Erzählende (historische) Urteile sind Urteile, deren Prädikat ein 
Geschehen oder eine Handlung in bestimmter Zeit (Vergangenheit, Gegenvart, 

. Zukunft usw.) bedeutet (z. B. die Sonne schien). 

Eselsbrücke {(,„pons asinorum“): Name einer Figur, welche logische 
Verhältnisse veranschaulicht, zur Auffindung des Mittelbegriffs (s. d.) dient. 
Sie findet sich bei PETRUS TARTARETUS (ca. 1480). „Uf ars inveniendi medium 

eunetis sit facilis, plana atque perspicua, ad manifestationem ponitur sequens 

figura, quae commumiter propler eius apparentem diffieultatem pons asinorun 

. dieitur“ (bei PRANTL, G. d. Log. IV, S. 206). (Vgl. UEBERWEG-HEINZE, Gr. 
d. G. d. Ph. II®, 347.) 

  

A — C = antecedens ad praedieatum 
A— B= consequens ad praedicatum 
E— F = antecedens ad subiectum 
E — D = consequens ad subiectum 
C— F= Darapti, Disamis, Datisi (s. d.) 
F — G= Felapto, Bocardo, Feriso (s. d.) 
G — D= Celarent, Cesare, Ferio, Festino (s. d.) 
F—B = Bamalip (8. d.) 

C— D= Barbara, Darii (s. d.) 
H— B= Cesare, Camestres, Baroco (s. d.). 

Esoterisch s. Exoterisch. 

Essiüer (Eooaloı bei PurLo) oder Essener ('Zooyroi bei JOSEPHUS): 
Name einer jüdischen Sekte, im 2. Jahrh. v. Chr. schon bekannt. Mönchische 

Lebensweise, Askese, Sittenreinheit zeichnete sie aus (ZELLER, Phil. d. Griech. 

II, 2, 278 ff). Sie hatten eine Geheimlehre über Engel und Schöpfung 
(UEBERWEG- -HEIXZE, Gr. d. Gesch. d. Philos. 1°, 355). Verwandt sind die 

Therapeuten in Ägypten. - 

Essenz (essentia): Wesen (s. d.), Wesenheit.
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Ethelismns (2930) = Voluntarismus (s. d.) 

Ethik (j9:=i, ethica, philosophia moralis bei SENECA; philosophia practica, 

moral philosophy; „Sittenlehre“ zuerst bei MosmEn) heißt die Wissenschaft 

von den sittlichen Prinzipien, den sittlichen Werten. Sie bestimmt analytisch 

den Begriff des Sittlichen (s. d.) als solchen, fragt nach dem Wesen und dem 

Werte der Sittlichkeitstatsachen, deren Entwicklung genetisch verfolgt wird. 

Aus dem ethischen Befunde und deren kritischer Prüfung gewinnt die Ethik 

allgemeine Normen (s. d.), die befolgt werden müssen, soll ein Handeln das 

Prädikat „sitlich gut“ verdienen; der kritisch-normative Charakter der Ethik 

hebt sie über die Psychologie und Soziologie des Sittlichen, auf die sie sich 

inhaltlich gründet, hinaus. Die Ethik ist einerseits empirische „Moralwissen- 

schaft“, anderseits philosophische Ethik, welche, durch Besinnung auf die Voraus- 

. setzungen und Zwecke des sittlichen Wollens und Handelns, das Verhalten der 

Einzelnen und der Gesamtheiten auf seinen sittlichen Wert hin prüft und 

aus den Grundnornen sittlichen Verhaltens überhaupt die speziellen Sittengebote 

deduziert, begründet. Die Ethik fragt 1) nach dem Ursprung des Sittlichen. 

Je nach der Antwort unterscheidet man heteronomistische (theologische, poli- 

tische) und autonomistische (s. d.) Moral; ethischen Apriorismus (Intuitionismus, 

“ . d.), Empirismus, Evolutionismus (s. d.). Die Ethik fragt 2ınach der Art der 

Motive des sittlichen Handelns. Danach gibt es Reflexions- (Verstandes-, 

-Vernunft-) und Gefühls-Moral. Ferner fragt die Ethik nach dem Objekt des 

sittlichen Handelns. Da sind Individualismus (Egoismus, Altruismus) und 

Universalismus zu unterscheiden. Endlich fragt man nach dem Zweeke des 

Handelns und unterscheidet Eudämonismus (Hedonismus, Utilitarismus, Per- 

fektionismus, Evolutionismus, Rigorismus). Nach der Methode und der Auf- 

gabe der Ethik sind spekulative und empirische, metaphysische und positive, 

deskriptive und explikative, normative und darstellende Ethik zu unterscheiden. 

Einer Gruppe angehörende Richtungen verbinden sich mit solchen anderer 

Gruppen (vgl. KÜLPE, Einleit. in d. Philos.2, S. 227 ff). Nach dem Objekt’ 

der Beurteilung lassen sich Gesinnungs- (Absichts-) und Erfolgsmoral unter- 

scheiden. — Die Individualethik ist von der Sozialethik (s. d.) zu unter- 

scheiden. 

In den Sprüchen der „sieben Weisen“ beschränkt sich das Ethische auf 

einfache Lebensregeln, Klugheitsmaximen. Die Pythagoreer wenden den Maß- . 

und Harmoniebegriff (s. d.) auch auf das Handeln des Menschen an. HERAKLIT 

betrachtet als ethisch die Unterordnung der Individuen unter die Gesetze der 

Allgemeinheit. DEMOKRIT sieht in der Glückseligkeit (s. d.) das höchste Gut 

und legt Wert auf die sittliche Gesinnung (dyadör od ro wi ddızeir, alla To 

u) 808, Stob. Floril.. IX, 3). Die Sophisten betonen (teilweise) die Re- 

lativität des Sittlichen, begründen den ethischen Skeptizismus (s. d.)}; PROTA- 

GoRAS macht davon eine Ausnahme. SOKRATES betont die Allgemeingültigkeit 

der Moral, er ist der Begründer der Ethik (Soxgdrys 6 zir dızir zioayay@r, 

Diog. L. Prooem. 14). Der Mensch und sein Handeln sind ihm wichtiger als 

die Natur (ARISTOTELES, Met. 1 6, 987 b). Seine Ethik ist intellektualistisch — 

die Tugend (s. d.) ist ein Wissen — und eudämonistisch — das Gute (S- d.) ist 

das Zweckvolle. Die Cyniker (s. d.) sind Eudämonisten, so auch die Kyre- 

naiker (s. d.). PraTo überwindet den Eudämonismus durch den Begriff des 

„Guten an sich“ (s. d.). ARISTOTELES begründet die Ethik systematisch (Nikom.
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Eth.), ist Eudämonist, aber ein solcher, der die Glückseligkeit auf das der Seele 

und der Vernunft gemäße Leben bezieht (s. Tugend). Die Ethik ist eine prak- 

tische, erziehende Wissenschaft (# dyadoi yırousda, Eth. Nie. II 2, 1103h 

26 squ.). Die Stoiker verlegen die Sittlichkeit in das natur- und vernunft- 

gemäße Leben, der Begriff der Pflicht (s. d.) wird betont. Die Ethik handelt 

vom Begehren, vom Guten und Bösen, von den Affekten und deren Beherr- 

schung, von der Tugend und Pflicht (Diog. L. VII 1, 84; Stob. Eel. II, 6). 

CICERO gibt eine Pflichtenlehre, betont auch die soziale Wohlfahrt (De offie., 

deutsch $. 25). Eine eudämonistische (zugleich auch sozial-utilitaristische) Ethik 

lehren die Epikureer (s. d.); Das „dız0or handelt zeoi aio&oews zal guys 

" neol aloeror zul gyerzrör zal zegi Plar zal Tehovs (Diog. L. X, 30). — Die 

Neuplatoniker haben eine mystische Ethik, die zur Reinheit der Gesinnung. 

zur Vergottung antreibt. — Den ethischen Skeptizismus lehrt schon ARCHELATS 

(Diog. L. II, 16). 
Die (ur-Jchristliche Ethik ist theologisch, altruistisch, asketisch veran- 

: lagte Liebesmoral. Die Kirchenväter und die Scholastiker bilden diese 

Ethik, unter dem Einflusse platonisch-aristotelischer Lehren aus. ABAELARD 

betont die gute Gesinnung, Tnoras die Tugenden (s. d.) und das Gewissen; 

„seientia cthiea" findet sich bei ihm (3 sent. 23, 1, 4, 2c). Duxs Scorts 

unterscheidet natürliches und göttliches Sittengesetz (In lib. sent. 3, d. 37, qu.}). 

Die Lehre von der „Synteresis“ (s. d.) spielt in der mittelalterlichen Ethik 

eine Rolle. Nach Vergottung streben die Mystiker. — Eine autoritative Ethik . 

(Göttlicher Wille. als oberstes Sittengesetz) entwirft MELANCHTHON (Eth. doetr. 

elem. 1530). 
In der Renaissanccethik kommen stoische (und epikureische) Elemente 

wieder zur Geltung. So auch bei DESCARTES- und Spixoza. . Dessen „Elhica“ 

enthält ein ganzes System der Philosophie, welches in dem Siege der Vernunft 

über die Affekte gipfelt. Nach Hosszs ist die Ethik „the science of chat is 

good and evil in the conserration of mankind“ (Leviath. ch. 15). — Nach 

GEDLISCK ist die Ethik Tugendlchre (Eth. ,C.1,$ 1). . 

Ethische Intellektualisten und Aprioristen (bezw. Intuitionisten) sind R. CuD- 

WORTH, der angeborene sittliche Ideen annimmt (The true int. syst. I, ch. 4), 

H. Mor (Enchir. III), BUTLER, Rei, DUGALD STEWART u. a. — Eine em- 

piristische Ethik (keine angeborenen sittlichen Begriffe) Ichrt Locke, der die 

Ethik für eine demonstrative Wissenschaft hält (Ess. IV, ch. 3, $ 18), nämlich 

für diejenige Wissenschaft, welche „die Regeln und den Anhalt für die mensch- 

lichen Handlungen, die zur Glückseligkeit führen, sowie die Mittel, sie zu er- 

langen, aufsucht“ (l: c. ch. 21, $3). Eine Gefühlsmoral, welche die sozialen 

Neigungen als Quelle des Sittlichen (s. d.) betrachtet, begründen SHAFTESBURY, 

CUMBERLAND, HUTCHESOX. Auf Sympathiegefühle (s. d.) gründen die Ethik 

HuxE und A. Sur. Nach Fereusox ist die Ethik die „Kenntnis dessen, 

was sein soll“ (Gr. d. Mor. 8.8). Den Utilitarismus (s. d.) begründet BENTHAM 

(Prine, of Mor., Deontolog.) Den empirischen Charakter der Ethik betonen 

besonders auch Housacır (Soz. Syst. 1898) und HELVETIUS, welcher sagt: 

„Fai eru qu’on devait traiter la Morale comme toutes les autres sciences, el faire 

une Morale eomme une Physique erperimentale“ (De l’espr. I, p. 4). 

Den Perfektionismus (s. d.), die Auffassung des Sittlichen als des der Ver- 

vollkommnung des Ich gemäßen Handelns, lehrt LEIBXTZ. So auch Cr. WOLF. 

Die Ethik ist „seientia dirigendi actiones liberas in statu naturali, scw quatenus
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sul uris est homo nulli allerius potestatl subieetus“ (Phil. rat. $ 64). „Plilo- 

sophia moralis sive Eihiea est scienfia praclica, docens modum, quo homo libere 

aetiones suas ad legem nalurae componere potest“ (Eth. 1, $ 4; vgl. $2; „Elhik 

oder Sittenlehre“: Vern. Ged. von d. Kr. d. m. V., 8.8). Vgl. BAUMGARTEN, 

Eth. philos. 1740. Nach MENDELSSOHN ist die Moralphilosophie „die Wissen- 

schaft der Beschaffenheiten eines fretwilligen Wesens, insoweit es einen freien 

Willen hat“ (Üb. d. Evid. 8.125). J. EBERT erklärt: „Die Ethik, welche aueh 

die Moral im engeren Verstande genannt wird, lchrt die Pflichten, welche der 

Mensch gegen sich selbst zu beobachten hat, und die Mittel zur Tugend“ (Ver- 

nunftl. S. 12). — Theologisch begründen. die Ethik S. Jouxsox (Syst. of 

Moralit. 1746), D. Boirtuıus u. a. 

Kaxt begründet eine aprioristische, formalistische Ethik, einen „Rigorts- 

aus" (s. d.), für den das Sittliche Selbstzweck ist; Quelle des Sittlichen ist 

nicht die Erfahrung, sondern die praktisch gesetzgebende (autonome) Vernunft: 

Die Ethik ist „die formale Philosophie, welche sich mit den Gesetzen der Frei- 

heit beschäftigt“ (Prolegom.). Die Ethik hat einen empirischen („praktische 

Anthropologie“) und einen rationalen Teil (Grdl. z. Met. d. Sitt. Vorr. S. 14). 

-Die reine Ethik („Metaphysik der Sitten“) soll „die Idee und die Prinzipien 

eines möglichen reinen Willens untersuchen“ (l. e. 8. 18), sie ist eine Kritik 

er „praktischen Vermumft“ (8. d.). Anfgesucht wird das oberste Prinzip der 

Moralität (l. c. &. 19). Die sittlichen Begriffe haben ihren Sitz und Ursprung 

völlig a priori in der Vernunft; moralische Gesetze gelten für vernünftige Wesen 

überhaupt (I. e. 8. 43 f.). Formalistisch, später universalistisch ist ‘die Ethik 

J. &. Fıicures. „So ie die theoretische Ph ilosophie das System des notwendigen 

Denkens, daß unsere Vorstellungen mit einem Sein übereinstimmen, Harzustellen. 

hat; so hat die praktische das System des nolwendigen Denkens, daf mit unseren. 

Vorstellungen ein Sein übereinstimme und daraus folge, zu erschöpfen“ (Syst. 

d. Sitt. Einl. S. IID. 
SCHELLING betrachtet das Sittliche als ein Entwieklungsprodukt des Ab-- 

_ soluten, so auch HEGEL, der eine universalistische Ethik, die zwischen subjek- 

tiver Moral und objektiver Sittlichkeit (s. d.) unterscheidet, lehrt. — Nach 

SCHLEIERMACHER ist die Ethik ein „Erkennen des Wesens der Vernunft“, 

‚nicht normativ, sondern „Deschauliche Wissenschaft“ (Phil. Sitt. $ 60 ff.). Sie 

ist ein „Ausdruck des Handelns der Vernunft (l. ce. $ 75). Sie stellt dar „eds 

potentüiertes Hineinbilden und ein extensives Verbreiten der Einiyung der Ver- 

nunft mit der Natw* (J. ce. $ 81). Sie zerfällt in Güterlehre,: Tugendlchre, 

Pflichtenlehre (1. e. $ 110 ff.). Ähnlich in manchem ist die Ethik von A. DoRSEr 

{Das menschl. Handeln 1895). — SCHOPEXNHAUER lehrt eine (metaphysisch be- 

gründete) Mitleidsmoral, A. CoMTE ‚len Altruismus (s. d.). — HERLART be- 

stimmt die Ethik (praktische Philosophie, s. d.) als einen Teil der Ästhetik, als 

Lehre von den Billigungen und Mißbilligungen von „WMellensverhältnissen“ 

(WW. IV, 105, II, 350). Verwandt sind die Lehren von STEINTHAL (Alle. 

Eth.), Zmter (Eth. = Wissenschaft von der „Wertschätzung des persönlichen 

Geisteslebens“, Allg. philos. Eth. 8.5) und ALLINN. Nach diesem hat die Ethik 

„unter den mannigfachen Urteilen des Lobes oder Tadels, des Vorziehens und 

Vericerfens, die charakterische Eigentümlichkeit derer, welche auf absolute Geltung 

Anspruch machen, herrorzuheben und die einzelnen Arten derjenigen Verhältnisse, 

welche die objektiven Gründe des absoluten Beifalls orler Mißfallens bilden, auf- 

zusuchen® (Gr, d. allg. Eth. 8. 12 ff). — BESERE gründet die Moral auf die
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gefühlsmäßig zum Ausdruck kommenden Wertrerhältnisse des Psychischen. 
Nach CzoLeE lassen sich die moralischen Gesetze nur aus der Erfahrung ent- 

wickeln (Gr. u. Urspr. d. m. Erk. S. 14). "— FEUERBACH lehrt eine endümo- 
nistische Gefühlsmoral. — In verschiedener Weise begründen die Ethik meist 
spekulativ G. M. KLEIN (Vers., d. Eth. als Wiss. zu begründ,, 1511), ESCHEN- 

MÄYER (Syst. d. Moralphilos. 1818), v. BERGER (Allg. Grdz. d. Wissensch. 
1817 ff, IV), WirrtH (Eth. = „Wissenschaft des absoluten Geistes als des sein 

absolutes Selbstbewußtsein zu seiner ebenso unendlichen Realität verwirklichendrn 

IPillens“ (Syst. d. spekul. Eth. I, 1, 19), TREXDELEXBURG (Naturrecht, 1868), 

CoUusIy, JOUFFROY, GIOBERTI (Grdz. d. Syst. d. Eth., 1818), Rossuxı (Files. 

della moral. 1831) u. a. 

“Den Individualismus (s. d.) betonen in der Ethik M. SrirXEr, NIETZSCHE, 

der „Herrenmoral“ und „Sklarenmoral‘“ unterscheidet und sich als „Anti- 

moralisten‘“ bezeichnet, auch R. STEINER (Philos. d. Freih. S. 154 ff.) u. a. 

Den neueren Utilitarismus (s. d.) begründet J. Beyruam. Nach ihm ist die 
Ethik „the art of direcling men’s actions to the production of the greatest pos- 

sible quantity of happiness, on the part of those whose interest is in the rieu“. 

„Private ethies“ = „Ihe art of self-government“ (Introd. II, ch. 17, p. 23). 

(Sozialer) Utilitarier ist J. Sr. Mir (für die Entstehung des Sittlichen, s. d.), 

ferner SIDGwick, der zugleich Intuitionist ist: Aufgabe der Ethik ist „fo syste- 
malise and render, free from error the apparent cognitions that most men hare of - 

the righiness or rcasonableness of conduct“ (Meth. of Eth. p. 77). Utilitaristen 
sind ferner FOWLER (Prince. of Morals 1886 £.), F. G. Epgzworru (Mind IV, 

1879),--v. GIzyck1, nach dem die Moralphilosophie die Aufgabe hat, „den 
Uenschen ein klares Bewußtsein über sein sittliches Leben zw verschaffen“ 

-(Moralph. 8. 1). Den sozialen Eudämonismus vertreten in verschiedener Weise 
IHERING (Zweck im Recht 1874), MÜNSTERBERG (Urspr. d. Sittl. 1888; aber 
nur als Psycholog und Soziolog). Dünrıng, HAEcKEr, (Welträts. S. 403 ff), 

DArwıy, Guyau, LaAas (Literar. Nachlaß, 1887), JODL, ZIEGLER, GOLDSCHEID, 

ADICKES (Eth. Prinzip.) Döring (Philos. Güterlehre, 1888), SıswArt (Aufg. d. 
Ethik = „einen allumfassenden, in sich einstimmigen Zıreck als Aufgabe des 

menschlichen Handelns so zu konstruieren, daß seine Erreichung von den ye- 

gebenen Bedingungen aus möglich ist“, Log. II, 745; vgl. Vorfrag. d. Eth., 

Zeller-Festschr. 1886), BECHER u. a. Den sozialen Charakter der Ethik betonen 
WOLTMANN, STAUDINGER, VORLÄNDER, COHEN und andere Idealisten (s. unten), 

ferner Marion, Kautsky (Eth. u. mat. Gesch. 1906, S. 87 ff), DIETZGEN 

(Kl. Schrift.), GOLDSCHEID (s. unten), JERUSALEM, nach dem die Ethik die 

„Philosophie des Willens“ ist und die Aufgabe hat, „die Gesetze der mensch- 

lichen Beurteilung zu erforschen und Normen für das sitlliche Handeln auf- 

zustellen“ (Einl. i. d. Philos.?, S..195) u. a., ferner die meisten der evolutionisti- 

schen Ethiker. . . . 
Biologisch-evolutionistisch ist die Ethik von Cu. Darwıx (Abst. d. Mensch. 

-C. 4), SUTHERLAND, H. SPENCER. Nach ihm ist die Ethik „die Missenschaft 
rom gulen Handeln“, entscheidet, „wie und warum gewisse Handlungen: rer- 

derblich und gewisse andere wohltätig sind“. Hauptaufgabe der Moralwissen- 

„schaft ist, „aus den Gesetzen des Lebens und den Existentialbedingungen ab- 

zuleiten, welche Arten des Handelns notwendigerweise Glück und welche Unglück 

au erzeugen streben“ (Prinz. d. Eth. I 1, 3 21). Ferner HuxLey (Evol. and’ 

Eth. 1893), Wirtraus (Rev. of the Syst. of Eth. 1893), DEwEY, IRoxs, J. FIsKE 
»
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(The destiny of Man 18894), S. ALEXANDER (Moral Order and Progress 1889), 

Wiruians (Evolutional Ethies 1893), LEsLiE STEPHEN (The Seience of Ethies 

p- 35 ff), CARNERI (Grdl. d. Eth, 1881). Er versteht unter Ethik „die Zu- 

sammenfassuny der letzten Resultate der gesamten philosophischen 'Wissen- 

schaften in ihrer Anwendung aufs praktische Leben, auf die Gesittung überhaupt 

Während die Moralphilosophie bestimmte Sillengesetze aufstellt und zu halten 

befiehli, damit der Mensch sei, was er sein soll, entwickelt die Ethik den 

Mensehen, wie er ist, darauf sich beschränkend, ıhm zu zeigen, was noch aus 

ihm werden kann“ (Sittl. u. Darwin. S. 1). Rie Entwicklungsethik von A. TILLE 

ist, wie auch die Nirtzsches, Rourus (Biol. Probl. 1882), ganz biologisch (Von 

Darwin bis Nietzsche). Evolutionistisch ist auch die Ethik von H. Hörr- 

pINnG. Die Ethik hat zwei Aufgaben: a. die historische oder vergleichende, 

b. die philosophische der Wertschätzung auf Grundlage der bislogisch-psycho- 

logisch-sozialen Natur des Menschen (Ethik®, 5. 8 ff.). Die „positiristische 

Ethik“ von E. Laas will den psychologischen und geschichtlichen Ursprung 

der moralischen Gesetze und die Richtung ihrer Fortbildung zeigen (Ideal. u. 

Posit. ID. Die „positive Ethik“ von G. RATZENHOFER entnimmt das Sein- 

sollende „der Natur des Menschen und der Sozialgebilde, fußend auf den Natur- 

gesetzen“ (Posit. Eth. S. 22). Sie bedient sich der evolutionistischen Methode 

(. ec. 8.31). Nach UxoLp hat die Ethik 1) „eine auf vernünftiger Einsicht 

beruhende Lebensanschauung zu beyründen, die imstande ist, das sütliche Leben 

und Streben eines Volkes zu tragen und zu fördern“, 2) „die Gesichtspunkte, 

Regeln und Methoden für eine richtige, tüchtige und würdige Lebensführung zu 

untersuchen und auszuarbeiten“ (Grundleg. f. e. 'mod. pr.-eth. Lebensansch. 

S. 47). Die Ethik hat eine biologische, evolutionistische Basis (l. c. S. 60 ff.). 

Ähnlich P. BERGEMANN (Ethik als Kulturph. 1904). Evolutionisten sind auch 

G. Sımueu (Einl. in d. Moralwiss. 1892-93), W. STERN (Krit. Grundleg. d. 

Eth. 1897), JopL, nach dem die Ethik zwei Hauptaufgaben hat: 1) Beantwortung 

der Frage: Was ist sittlich, das Sittliche? Durch Idealisieren der Erfahrungen 

Normgewinnung. '2) Wie entsteht das Sittliche? (Gesch d. Eth. I, 8. IV ff.) 

Einen evolutionistischen Universalismus (universalen Bvolutionismus) lehren . 

{wie schon HERDER, HEGEL, auch CoMTE u. a.) E.V. HARTMANN (Phänon.: 

d. sittl. Bewußts.; Soziale Kernfr.). In anderer Weise Wuxpr. Die Ethik ist 

normativ, sofern sie ihre Objekte „mit Rücksicht auf bestimmte Regeln, die an 

ihnen zum Ausdruck gelangen“, betrachtet (Eth.%, Einl.). Ihre Aufgabe bestcht 

in der „Feststellung der Prinzipien, auf welche die sittlichen Tatsachen zurück- 

geführt, oder als deren besondere, durch das Zusammentreffen mit gewissen 

äußeren Bedingungen bestimmte Anwendungen‘ sie betrachtet werden können“ 

(Eth.3, 8. 13). Sie hat „erstens auf der gegebenen Grundlage die Prinzipien 

zu entwickeln, auf welchen alle sittlichen Werturteile beruhen und dieselben in 

bezug auf ihren Ursprung und ihren wechselseitigen Zusammenhang zu prüfen; 

und sie hat sodann die Anwendungen der elhischen Prinzipien auf die Haupt- 

gebiete des sittlichen Lebens . . . ihrer Betrachtung zu unterwerfen“ (le. S.16f.). 

Vgl. Störrıxs, Moralphil. Streitfrag. I, 1903; Eth. Grundfr. 1906; KÜLPE, 

Einl. i. d. Ph#, S. S6, 295: Zusammenbestehen der empirisch genetischen mit 

der apriorischen Aufgabe der Ethik. Jedes Einzelwollen muß sich einem Ge- 

samtwillen als realer sittlicher Macht unterwerfen (l. c. $. 432). Das Sittliche _ 

entwickelt sich, und die geistige Höherentwieklung selbst ist der Inhalt des 

Sittlichen (s. d.).



346 Ethik. 
  

Perfektionismus (Energismus, s. d.) ist die „teleologische“ Ethik PAauLsess: 

„Es hat die Ethik auf Grund der Erkenntnis der menschlichen Natur überhaupt, 

besonders "auch der geistigen und soxialen Seite dieser Natur, Anleitung au 

geben, die Aufgaben des Lebens überhaupt so zu lösen, daß dasselbe die reichste, 

schönste, vollkommenste Entfaltung erreicht“ (Syst. d. Eth. I, S.3). Die Ethik 

ist „eine Wissenschaft von den. Sitten“, sie gehört zu den praktischen Disziplinen 

(.e. 1%, 1), ist „Theorie‘der Lebenskunst“, basierend auf Anthropologie und 

Psychologie ist „allgemeine Dialektik“ (1. c. S. 2). Sie zerfällt in Güter- wıd 

Pflichtenlehre (I. e. 8. 4 £.). Sie will nieht bloß begründen, sondern auch er- 

gänzen und verbessern (l. c. 8. 10). Die Ethik ist „die Wissenschaft von den 

Gütern, die dem Leben absoluten Wert geben, und von den Normen und Kräften 

des WVollens und Handelns, worauf deren Verwirklichung beruht“ (Kult. d. 

Gegenw. VI, 283). Die Ethik ist „soxialteleologisch“. Sie gewinnt ihre Normen 

aus dem objektiven Sittensystem des sozialen Ganzen (l. c. S. 297). Ähnlich 

Try (Einf. in d. Eth. S. 4 ff.), welcher theoretische und praktische Ethik 

“unterscheidet. Psychologisch und sozial begründet die Ethik FouILL£e (Mor. 

d. id.-fore. 1908). — Den normativen Charakter der Ethik bestreitet LEVY- 
Baum. Die Ethik ist eine Wissenschaft von den sittlichen Tatsachen, ist objektiv, 
soziologisch (La Morale, 1903, S. 12 ff.). Vgl. Letourxeau, L’vol. de la mor. 

1887; WESTERMAECK, Urspr. u. Entwickl. d. Moralbegr. 1907. 
Auf das Gefühl der Achtung vor der Autorität gründet die Ethik v. KIRCH- 

MANN (Kat. d. Philos, 8. 172), P. R£e leitet das Sittliche (s. d.) aus dem 
Autoritativen, Gesetzlichen ab (Entst. d. Gewiss.). 

Eine „Pflichtenlehre“ ist die Ethik nach C. STaxgE Sie ist nicht 

normativ (Einl. in d. Eth. I, 11), daher kann sie nicht selbst sittliche Normen 

aufstellen (I. e. S. 12), auch nicht deren Inhalt begründen (l. c. S. 39). Sie hat 

bloß das Sittliche darzustellen (dl. c. 5.40). Sie ist eine „auf empirischer Grund- 

lage ruhende spekulatire Wissenschaft“ (1. e. S. 55). Sie sucht den Inhalt des 

Sittlichen zu bestimmen, die allgemeinen Merkmale der als sittlich beurteilten 

Handlungen, die Faktoren des sittlichen Inhalts, die Quelle der sittlichen Urteile, 

‚auch die Entstehungsbedingungen des Sittlichen zu finden (l. c. 8. 184; II, 1 ff). 
Eine Idealwissenschaft (im Sinne von LoTze£) ist die Ethik nach WENTSCHER. 

Sie soll „ie möglichen Ziele menschlichen. Wollens und Handelns zeigen“ und 

Maßstäbe für deren Wert oder Unwert an die Hand geben (Eth. 1,2 ff.). — Lirrs 
begrüntlet eine idealistische, formale Persönlichkeitsethik und Gesinnungsmoral 

(Eth. Grundfrag. 1899). — Eine „idio-psychologische‘ Gesinnungsmoral lehrt 

MARTINEAU (wie LECKY u. a. Intuitionisten). Die Ethik ist ein „System of 
rules directed upon an end“, die Lehre vom menschlichen Charakter (Iypes of 
Eth. Theor. I, 8. NVL 1 ff) Ahnlich teilweise H. Schwarz (Grdz. d. Eth. 

1896; D. sittl. Leb. 1901). Idenlistisch Ichrt F. KrÜüser (Begr. d. abs. Wert- 

voll. 1898, S. 8 ff), —.Vgl. LAuris, Ethica?, 1891; G. E. MoorE, Prine: 

eth. 1903. . 
Mehr oder wenigerim Sinne Kants lehren GREEN (Prol. to Eth.), MACKENZIE 

(Man. of Eth. 1892), RExoUVvIEr u. a. Ferner A. MEssEr (Kants Ethik, 1904), 

Rp. Bauch (Eth!= „Wissenschaft vom Werte des menschlichen Handels“, Ph. 

im 20. Jahrh. 8. 54), Mepıcus (D. beid. Prinz. d. sittl. Beurt.), HexseL (Haupt- 

probl. d. Eth. 1903), WINDELBAND (Prälud.S, S. 382 ff.), Rıckerrt (Eth. = 

"Lehre von den Normen des Willens“, Grenz. d. nat. Beer. 8.712) u... Nach 

Cours. ist die Ethik die „Logik der Geistesirissenschaflen“ (Loy. S. 218), die
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Prinzipienlehre der Rechts- und Staatsphilosophie (Eth. 1904, Vorw. S. V). Sie 

ist auf die Rechtswissenschaft orientiert (ib.). Sie ist Ethik des „reinen - Willens“, 

nicht psychologisch (I. ce. 8. 10). Sie muß sich selbst als Rechtsphilosophie 

durchführen (l. e. S. 213). Ins Soziale wenden den Formalismus noch mehr 

Narorr (Sozialpaed.2, S. 55, SO f., 101 ff), VORLÄNDER, STAUDINGER (Wirtsch. 

Grundi. d. Mor. 1907, S. 10 f.; D. Sittenges. 1887; Eth. u. Polit. 1899) u. a. 

“ Einen psychologischen Intuitionismus vertritt F. BRENTANO, der evidente 

ethische Gefühlsurteile annimmt (Vom Urspr. sittl. Erk). — Zur Werttheorie 

(s. d.) gestalten die Ehik A. MFINONG (Werttheor. S. 85), ENRENFELS, KREIBIG, 

GOLDSCHEID u, a. — Uritues definiert die Ethik als „die Wissenschaft von 

der Güte oder Schlechtigkeit des Wollens oder von dem Grunde der Wertunter- 

schiede zwischen unseren Handlungen oder Gesinnungen“ (Psych. d. Erk. I, 10). 

Den Bestrebungen nach einer freien, von metaphssischen, religiösen, poli- 

tischen Voraussetzungen unabhängigen Ethik dient die „Gesellschaft für ethische - 

Kultur“ (F. ADLER, St. CoIT, JODL, Förster, W. BÖRNER, u. a.) 

Auf katholischer Grundlage ruht die Ethik von V. CATHREIN (Moralphilos.®, 

1899). 
Eine Sozialethik gibt R. GOLDSCHEID (Zur Eth. d. Gesamtwill. D). Die | 

Ethik muß auf dem Gefühl von Lust und Unlust aufgebaut werden (l. c. 

S. 66, 73), psychologisch fundiert sein (l. c. 8. 82), nicht bloß formal sein (l. c. 

S. 98), sie muß zugleich rationalistisch sein (l. c. $. 108). Sie ist Werttheorie 

und fragt: „Wie schaffen wir einen Zustand, wo die Vorstellungen vom Bösen 

anlustbetont auftreten; resp. welche Vorstellungen sind es, an die wir Lust- 

momente knüpfen müssen, und welche Vorstellungen sind es, bei denen wir ein 

anlustbelontes Funktionieren zu erstreben haben“ (l. c. S. 103). Vgl. 'TRAUB, 

Eth. u. Kapital. 1904; DESCHAMPS, Prince. de mor. soc. 1903. 

Über Aufgabe und Methode der Ethik vgl. Ruxze, Eth. I, 1 f.; HysLor, . 

Elem. of Eth. p. 1 ff.; MUIRHEAD, Elem. of Eth. p. 1 ff; Sınawick, Practic. 

Eth. 1898. Vgl. ferner: Stock, Lebenszweck u. Lebensansch. 1897; ScuuppE, 

Grdz. d. Eth., S.'1 ff. (Eudämonismus); SCHUBERT-SOLDERN, Grdlag. d. Eth. 

1887; Laxpau, Syst. d. Eth. 1878; Wırze, Grdz. d. Sittenl. 1882; KorPEL- - 

MANN, Krit. d. sittl. Bewußts. 1904; Aars, Gut u. Böse, 1907; Rau, L’exper. 

mor. 1903; px Rozerry, L’Ethique, 1898; Betor, Etud. d. mor. pos. 1907; 

TRroJAxo, La filos. mor. 1902: FERRARI, Il fond. d. mor. 1899; Vıparı, Prob:. 

gener. di etica 1901; Ep. Siucox, Nat. Law 1877; BARRATT, Phys. Eth. 1869; 

PoRTER, Elem. of Mor. Seience, 1885; UUTLER, ‘The Beg. of Eth. 1889; SALTER, 

Eth. Relig. 1889; Drwey, Ethics, 1891; Gizsox, Phil. Introd. to Eth. 1904 

(Pragmatisch); Davıs, Elem. of Eth. 1001; SurLpox, A Eth. 1896; MURRAY, 

Introd. to Eth. 1801: Iroxs, A Study in the Psych. of Eth. 1903; J. SETH, 

A Stud. of Eth. Princ., 1898; A. MENGER, Neue Sittenlehre, 1905; EIRENFELS, 

Grundbegr. d. Eth. 1907, S. 2 ff., BECHER, Grundfr. d. Eth. 8. 17 ff.; Re- 

XOUVIER, Seienee de la Morale, 1908; RoYcH, Philos. of Loyalty. 1908. 

Von Historikern der Ethik seien genannt: P. JAXET (Histoire de’ la 

philos. morale et polit. 1858), H. Sıpawick (Outlines 1896), Tr. ZIEGLER (Gesch. 

d. Eth. 1881/18S6), K. KÖSTLIN (Gesch. d. Eth. I, 1857), F. JopL (Gesch. d. 

Eth. in d. neueren Philos. 1882/1889, 2. Aufl. I, 1908); F. VorLÄNDER, G. d. 

phil. Mor.; Covsıs, Hist. d. 1. ph. mor. au 18e sitele, 1810 £.; M, WUNDT, 

D. Intel. in d. griech. Etlı. 1907; LUTHARDT, G. d. christl. Eth. 188$ f. Vgl. 

Sittlichkeit.
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Ethikotheologie s. Moralbeweis. 

Ethisch (Nd:x6s, bei CIcERo: moralis): 1) sittlich (s. d.), 2) sittlich gut, 

3) zur Ethik (s. d.), gehörig. ARISTOTELES nennt „dız0v alles, was aus der 

Sitte (i19os) entspringt oder auf (allgemeiner) Gewohnheit (Eos) beruht (# 6& 

Hz LE: Elovs zeoıylyrera, Oder zal rodvrora Zoynzev uro6v TagerzÄlvor dro 

toö Movs, Eth. Nic. II 1, 1103a 17). KAxT stellt ethisch und juridisch in 

Gegensatz. Sofern die moralischen Gesetze „auf bloße äußere Handlungen und 

deren Geselxmäßigkeit gehen, heißen sie Jjuridisch. Fordern sie aber auch, 

daß sie (die Gesetze) selbst die Bestimmungsgründe der Handlungen sein sollen, 

so sind sie ethisch“ (WW. VII, 11). H. Schwarz nennt ethisch die „in das 

Gebiet der Ethik schlagenden sittlichen und widersittlichen Verhaltungsweisen“ 

(Grdz. d. Eth. S. 45). 

Ethische Kausalitüt: das Wirken sittlicher Faktoren (vgl. R. GoLD- 

sCHEID, Zur Eth. d. Gesamtwill. I, 93). 

Ethische Tugenden s. Tugend. 

Ethischer Apriorismus: die Lehre, daß es ursprüngliche, apriorische 

(s. d.), in der Vernunft als solcher wurzelnde ethische Forderungen, Grundsätze 

gibt (Kant u. a.). Vgl. Ethik. 

Eihischer Empirismus: die Ansicht, daß das Sittliche ein Produkt 

der (Gattungs-) Erfahrung sei. Vgl. Ethik. 

Ethischer Idealismus s. Idealismus. 

Ethischer Monisnmms s. Monismus. 

Ethischer Skeptizismus s. Skeptizismus. 

Ethischer Theismus s. Theismus. 

Ethnologie: Völkerkunde, eine wichtige Grundlage für Psychologie 

und Philosophie. „Ethnographie parallels“ nennt TXLoR die Überein- 
stimmungen in den Sitten, Anschauungen usw. der Völker („Elementargedanken“ 

bei BASTIAN). Vgl. Völkerpsychologie, Soziologie. 

Ethologie (J. Sr. Mite): Wissenschaft von der sozialen Bedingtheit des 

Ethos (Charakter) = Carakterologie (s. d... Rior unterscheidet „Ethologie 
des individus“ und „Ethologie des races“ (Psychol. Angl.2, p. 42). — Jetzt auch 

Wissenschaft vom Ursprung der sittlichen Begriffe. - 

Eihos (j)os): Temperament, Gesinnung, Gemütsart, dann (sittl.) Charakter, 

HERAKLIT: dos drdodap Öalo» (Fragm. 121), des Menschen Sinnesart, 

Charakter bedingt das Geschick des Menschen. Die Stoiker erklären: 905 
dorı any) Blov, dp’ 5 ai zara jEoos modkeıs deovor (Stob. Ecl. II 6, 36). 

Etwas (aliquid) = unbestimmtes Objekt, unbestimmter Inhalt eines Den- 

kens, eines Bewußtseins, Nach Cir..WoLr ist „aliquid“ das, „eut notio aliqua 

‚respondel“‘ (Ontol. $ 59). Nach BAUMGARTEN ist es „possible res“ (Met. $S). 

HEGEL definiert: „Das Dasein als in dieser seiner sinn theis in sich re- 

flektiert, ist Daseiendes, etwas“ (Enzykl. $ 90). "as in der Tat vorhanden 

ist, ist, daß etwas zu anderem, und das andere über ut zu einem andern wird. 

Etwas ist im Verhältnis zu einem andern selbst schon ein anderes gegen das- 

selbe“ (1. c. $ %). Gegensatz: Nichts (s. d.). 

Enbnlie (eößovkie): Klugheit, Einsicht (ARISTOTELES, Eth. Nie. VI 10,



 Eudämonie — Eupraxie. | 349 

  

112a 32 squ). Tuonas: „Enbulia = „habitus, quo bene consiliamur“ (Sum. 

th. 1. II, 57, 6 ob. )). . 

Eudämonie (edöaorta): Glückseligkeit (s. d.), Wohlfahrt. Vgl. Ethik, 

Sittlichkeit. 

Eudämonismus (edöaorıonös, ARISTOTELES, Eth. Nic. IV 18, 1127b 

18) ist jede ethische Anschauung, nach welcher Motiv und Zweck des sittlichen 

Handelns die Gewinnung oder Förderung eigenen oder fremden Glückes (d. h. 

andauernder, wahrer Glückseligkeit) bezw. objektiver Wohlfahrt ist. Je nach- 

dem das „Glück“ bestimmt wird, ist der Eudämonismus bald Hedonismus (s. d.), 

d. h. subjektiver Eudämonismus, bald Wohlfahrtsstandpunkt (objektiver 

Eudimonismus). Der „Utilitarismus“ (s. d.) ist teils hedonistischer, teils ob- 

jektiver Eudämonismus, der wiederum bald egoistisch, bald sozial (universalistisch) 

formuliert wird. 

Eudämonisten sind in verschiedener Weise DEMOKRIT, SOKRATES, die Cy- 

niker, Kyrenaiker, teilweise PLATO, ARISTOTELES, ErPIKUR, DESCARTES, 

Spıxoza, LOCKE, CHR. WOLF, die meisten englischen Moralisten des 18. Jahr- 

hunderts, die Aufklärungsphilosophie (besonders die deutsche), CONDILLAG, 

La MerTRıe, Hrıverius, HoLpach, BENTHAM, J. St. Mıtı, GENOYESI, 

COMTE, FEUERBACH, FECHNER, SCHUPPE, ADICKES, DÜHRING, PFLEIDERER, 

DörIxG, ZIEGLER, IHERING, BECHER, SIGWART u. a., teilweise auch H. Cor- 

xerics. — Ein schroffer Gegner des Eudämonismus ist KANT. „Eudämonist“ 

ist ihm jeder Egoist, der „bloß im Nutzen und in der eigenen Glückseligkeit, 

nicht in der Pflichtvorstellung, den obersten Bestinmmungsgrund seines Willens 

setzt, „Alle Eudämonisten sind... praktische Egoisten“ (Anthr. 1, $2). Gegner 

des Eudämonismus sind auch die ethischen Formalisten, dann KIRCHNER, 

WUxDT, NIETZSCHE, ©. STANGE, UxoLp, H. Scawarz, En. v. HARTMANN, 

Kürze (Glückseligkeit nicht letzter Zweck: Einl#, S. 324ff.) u.a. WENTSCHER 

erklärt: „Nicht die selbstrerständlich mit jedem Willen rerbundene, in seinem. 

Begriff ‚analytisch‘ schon eingeschlossene Last, sondern nur eine ‚synthetisch 

zu ihm hinzutretende, als Endwirkung erhoffte Lust“ stempelt eine. ethische 

Theorie zur eudämonistischen (Eth. I, 146; vgl. S. 148). Vgl. E. PFLEIDERER, 

Eudämon. u. Egoism. 1880. Vgl. Glückseligkeit, Ethik, Sittlichkeit, Rigorismus. 

Euhemerismus: die Lehre des Kyrenaikers EunEMERUS, welcher den 

Götterglauben aus der Verherrlichung menschlicher Heroen ableitet (CICERO, 

De nat. deor. I, 42). „Ob merita virtulis aut muneris deos habitos Euhemerus 

exsequitw“ (Mix. Feuix, Octav. 21, 1). Eine partielle Wahrheit enthält der - 

noch heute von einigen vertretene Euhemerismus sicher. Vgl. Religion. 

Eukolie: Heiterkeit, Frohsinn. Gegensatz: Dyskolie (Stoiker, 

SCHOPENHAUER). 

Eukrasie (edzoaoia): gute, normale Mischung der Säfte im Organismus. 

Gegensatz: Dyskrasie (GALEN, Opp. II, 609, IX, 331). Vgl. Temperament. 

Euphyie:dienatürliche geistige Beweglichkeit (Döring, Güterlehre, S. 127). 

. Eupraxie (cözoakia): Rechttun, richtiges Handeln. Es ist ein ethisches 

Prinzip des Sokrates (Xen. Memor. III, 9, 14). ARISTOTELES stellt die 

Eupraxie der örorgafia gegenüber (Eth. Nie. I 11, 1101b 7; VI 5, 1140b 7). 

ÄLBERTUS Macxus erklärt: „Eupraxia est corum qui prosperantur in boni 

electione“ (Sum. th. I. 08, 4). \ .



350 " , Busebie — Evidenz. 
  

Eusebie (eöosßera): Gottesfurcht. 

Euthymie (cödypda): Wohlgemutheit, Seclenruhe, Frohsinn, Seelen- 

harmonie: nach DEmoRRIT das Endziel des Handelns, die wahre Glückseligkeit 

frhos Ö’elraı riv ebduniar, ob rijv adv oöoar ij Nor... dlka za’ ir 

valyıös zal edoradös 7 yuzi; dıdysı Öno umderös tagarrousın Yoßov 7 dausı- 

duuortas 5 dhkor tırös addovs zahl Öadrijv zai eleorw zul aohlois Ahlors 

örduası, Diog. L. IX 7, 45; 13» ÖS'ebdundar zai ebeorw zul ügporiar ovpuergiar 

te. zal dragakiar zalei, Stob. Eel. II, 6, 76). SENECA nennt die eödryda „sla- 

bilem animi sedem, tranguillitatem“ (De tranqu. 2, 3). 

Eutonie: Spannkraft der Scele (Stoiker; vgl. L. Ste, Psychol. d. 

Stoa II, 128). 

Evidenz (evidentia): Aügenscheinlichkeit, Einsicht, intuitiv fundierte 
Gewißheit, unmittelbare Gewißheit des anschaulich Eingesehenen oder des not- 
wendig zu Denkenden. Die rein formalen Axiome (s. d.) haben Evidenz. 

EPIKUR setzt alle Evidenz (Zrdoyeıa) in die Sinneswahrnehmung (Diog. L. 

X, 52), die als solche immer wahr sei (l. c. 32; Sext. Empir. adv. Math. VII, 
208, VIII, 63 squ.). — DESCARTES verlegt die Evidenz in die „Alarheit und 

Deutlichkeit“ (s.d.) des Denkens, Auch MATLEBRANCHE erklärt: „Eridence ne 

consiste que dans la vue claire et distincte de toutes les parties et de tous les 

rapporis de Vobjet, qui sont necessaires pour porter un jugement assure“ (Rech. 

I, 2). Leisxiz erklärt die Evidenz als liehtvolle Gewißheit, die aus der Ver- 
bindung von Vorstellungen resultiert (Nouv. Ess. IV, ch. 11, $ 10) Nach 
Lockz beruht alle Evidenz auf der Anschauung: „I is in this Intuition Hat 

depends all the certainty and evidence of all our kmorledge“ (Ess. IV, ch. ?. 

$ 1). CoLLier (Olav. univ. p. 12) und die schottische Schule sprechen von 
apriorischen (s. d.) „self-erident truths“, von in sich evidenten \Vahrheiten. 

Nach REıp ist Evidenz alles, was einen Grund des Glaubens bildet (Ess. on 
the int. pow. of man I, p. 323). Nach P. Browxe hat (wie nach CAMPANELLA) 

die Sinneswahrnehmung Evidenz (The Proc. 1729). D’ALEMBERT bemerkt: 

„L’eridenee appartient proprement aux idees dont Fesprit apergoit la liaison toul 

d’un eoup“ (Dise. prel. p. 5l). J. EBERT: „Man pflegt diejenige Deutlichkeit eines 

Satzes, die hinlänglich ist, die Wahrheit desselben einzuschen, Eridenz zu 

xennen“ (Vernunftl. S. 127). Bei Kaxrt führt die Evidenz auf cin A priori 

(s. d.) des Erkennens zurück. Vgl. MENXDELSsomN, Üb. d. Evidenz in metaph. 

Wiss., Ges. Schrift. II, S. 10, 13 ff. 

Von einem „Eridenz- oder Überzeugungsgefühl“ spricht SCHLEIERMACHER 

(Dial., zus 88). A. LaxGE beschränkt die unmittelbare Evidenz auf die Raum-' 

anschauung (Log. Stud. S. 9 f.). .ULRICI versteht unter Evidenz „die oljektire 

Denkmotwendigkeit“ (Log. 8.32). Nach Sıgwanr bekundet sich im Bewußtsein 

der Evidenz „die Fähigkeit, objektiv notwendiges Denken ron: nicht nolwendigem 

zu unterscheiden“ (Log. 12, 94. WUuxDT betont. daß „nie den einzelnen Be- 
standteilen des Denkens, den Begriffen, für sich Evidenz zukommt, sondern daß 
die leiztere immer erst aus der Verknüpfung der Begriffe hervorgehen kann“ 

(Log. 1,74). „Die unmittelbare Eridenz unseres Denkens hat... ihre Quelle 

stets in der unmittelbaren Anschauung“ (l.c.S.75). Doch ruht die 

Evidenz, d. h. die logische Gewißheit, auf der Sicherheit der Denkergebnisse. 

Das Denken muß „zwischen den Gliedern der Vorstellung hin und her gehen 

und sie messend miteinander vergleichen, damü aus der Anschauung die Eridenz
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hervorgehe*. „So ist überhaupt die Anschauung nur die Gelegenheilsursache der. 

‚ unmittelbaren Evidenz, der eigentliche Grund derselben liegt aber in dem rer- 

knüpfenden und vergleichenden Denken“ di. e. 8. 77). Während sieh die un- 

mittelbare Evidenz auf das ursprüngliche Denkmaterial bezieht, geht die mittel- 

bare auf den bereits verarbeiteten Stoff (ib.). SchurrE setzt Evidenz und 

Anschaulichkeit einander gleich (Log. S. 89). — BRENTANO nimmt (wie schon 

HERBART, Arzıny, Gr. d. allg. Eth. S. 38, u. a.) eine Evidenz der sittlichen 

(s. d.) Urteile an (Intuitionismus, s. d.). — Nach RIckErT verbürgt das Gefühl 

der Evidenz die zeitlose Gültigkeit des Urteils (Gegenst. d. Erk, S. 112). Durch 

dieses Gefühl fühlen wir uns gebunden, ordnen wir unser Urteil einer überindi- 

vidnellen Macht unter (l. ec. S. 113), Nach IlUssERL ist überall da von Evi- 

denzen im laxen Sinne die Rede, ‚co immer eine setsende Intention (zumal 

eine behauptende) ihre Bestätigung durch eine korrespondierende und roll angepaßte 

Wahrnehmung, sei es auch eine passende Synthesis zusammenhängender Einzel- 

wahrnehmungen, findet“ (Log. Unt. II, 593). Im engeren Sinne ist Evidenz der 

Akt der vollkommensten „Erfällungssynthesis“ zur Intention (s. d.). Ihr ob- 

jektives Korrelat ist das Sein im Sinne der Wahrheit (ib.; vgl. I, 162 ff; 

MeEıvoxg, Üb. Annahm. $. 67). Vgl. Gewißheit, Vernunft. \ 

Evolution: Entwicklung von niederen, einfacheren zu höheren, kom- 

plizierteren, vollkommener angepaßten Seins- und Lebensformen. Es gibt eine 

physische und eine psychische (geistige), ferner eine ethische, soziale, 

sprachliche, philosophische, religiöse Entwicklung. Die biologische Ent- 

wicklung beruht auf inneren und äußeren Faktoren; zu den ersteren gehören: 

Organbetätigung, Übung, Willensintentionen aller Art, Vererbung allmählich 

erworbener und eingewurzelter ‘Eigenschaften; zu ‘den äußeren: Wechsel der 

Lebensbedingungen, Kampf ums‘ Dasein und Auslese Die direkte An- 

passung erfolgt durch die Formung seitens des Milieus sowie durch die 

Aktionen des Organismus selbst (aktive Anpassung), die indirekte durch 

die Selektion (s. d.). Die geistige Entwicklung weist zunehmende Differen- 

zierung des Bewußtseins, Verfeinerung seiner Funktionen und zunehmende 

Vereinheitlichung, Koordination auf. Auf der ganzen Linie derselben betätigt 

sich der Wille, teils als Trieb, teils als „Willkür“. Indem schon in der vor- 

menschlichen Entwicklung psychische Faktoren (Strebungen) der Entwicklung 

zugrunde liegen, ist diese von einer immanenten „Zielstrebigkeät“ beherrscht, 

welche im höheren Geistesleben zu aktiv-selbstbewußter Zwecksetzung, zum 

Auswirken von Ideen (s. d.) in der Entwicklung, wird. Diese Ideen und deren 

Einheit geben an, welehe Richtung («. d.) der Entwicklung einen Fortschritt (s..d.) 

bedeutet. Dies ist die Auffassung des aktiven (id ealistischen) Evolutio- 

nismus gegenüber dem rein mechanischen, naturalistischen Evolu- 

tionismus, Der Evolutionismus, der auf allen Gebieten der Wissenschaft 

auftritt, ist mit einem wohlverstandenen Apriorismus und Kritizismus vereinbar, 

wofern er nur feste, typische Richtungen und Willensziele anerkennt. — Die 

biologische Entwicklungstheorie überhaupt heißt auch Deszendenztheorie 

(Transmutationshypothese), die in’ verschiedenen Formen (Lamarekismus, Dar- 

winismus u. a.) auftritt. — „‚Rvolutio“ kommt bei NICOLAUS CUSANUS vor, im 

mathematischen Sinne („Linea est puneti erolutio“). „Ausiwickelung“ findet sich 

bei J. BöunuE, „erolution“ und „inzolution“ (im psychischen Sinne) bei 

LEIBXIZ. — Über die verschiedenen Bedeutungen der „Entwicklung“ vel. 

RICKERT, Grenz. dl. nat. Begr. S. 472 f. Die erkenntnistheoretische Bedeutung
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des Entwicklungsbegriffs betreffend vgl. KAXT, N M. ADLER (Marx als 

Denker, 8. 91: Die Zeit kein konstituierendes Element der Entwicklung), Cosx, 

‘The Method of Evolution, 1900; Weiss, Entwickl. 1909, u. a. 

\ Der Entwieklungsgedanke, dem in letzter Linie das Postulat der Kon- 

nituität des Geschehens zugrunde liegt, ist sehr alt, wenn es auch zu einer 

Entwieklungstheorie erst spät kommt. Im „eigen Werden“ des HERAKLIT ist 

der Entwicklungsgedanke schon enthalten. Aus Feuer w ird Wasser, aus diesem 

Erde, dann wird alles wieder Feuer usw. in infinitum (Diog. L. IX, 9. 

Der Kampf ist der treibende Faktor der Entwicklung (#620: zarıo zärıwr, 

Fragm. Mul. I, 44, 62). Nach EMPEDORLES traten durch Urzeugung erst die 

Pflanzen, dann die Tiere auf, und zwar so, daß sie stückweise entstanden (Tiere 

mit Augen allein, Arme allein u. dgl.). Viele Mißbildungen entstanden durch 

zufällige Vereinigungen; diese gingen zugrunde, wi ährend die lebensfähigen 

Formen sich erhielten und fortpflanzten (Plut., Plac. V, 19, 26; Aristot., De coel, 

III 2, 300b 28; Simplie. Comm. zu De coel. 557 Heib.). Eine Entwicklung 

lehrt auch ArcHELAUS. Nach DEMOKRIT und AXAXAGORAS entstanden die 
Organismen aus Schlamm (Diog. L. II, 9); so auch nach ARISTOTELES. Nach 

ANAXIMANDER ist der Mensch aus einer Tierart entstanden (2F dilosıdör Loov 

&rdowaxos Zyerr)dy, Plut., vgl. Euseb., Praep. ev. I, 8,2). Landtiere und 
Menschen gingen aus dem Wasser hervor (wo sie fischartig lebten), indem sie 

‚sich den neuen Lebensbedingungen anpaßten (ev indow Eyyer&odag; To. Tg@ror 

drdoßrors — zul tonpevras — zal yerouerovs Izarous Eavrois Bondeir Eeßlndirau 

zyrızadıa zai yis Jaßeodaı, Plut., Quaest. symp. VIIL, 1. 4; Plac. V, 19, 4). 

— SPEUSIPP betrachtet das Gute, Vollkommene als Höhepunkt der Entwicklung 
(16 zdAlıoror zal ägıoror yiz &v doyij elvaı, Arist,, Met. XII 7, 1072b 32). — 

Eine beständige Weltentwicklung lehren die Stoiker. — Von. den Neu-. 

platonikern und den von ihnen beeinflußten Philosophen (PLOTINx, DIONXY- 
SIUS AREOPAGITA, SCOTUS ERIUGENA, ECKHART, NICOLAUS CUSANTS, 
G. BruXo, J. BÖHNE u. a.) wird eine Eimanation (s. 4) gelehrt. — Lvcrkz 

lehrt schon die Erhaltung der Arten mit nützlichen Eigenschaften und die 
Ausscheidung der unzweckmäßigen Arten (De rer. nat. V, 83+ ff., 852 ff.) 

SWAMMERDAM, LEEUVENHOEK, MALPIGHI u. a. stellen eine „Präformations- 

theorie“ (s. d.) für die individuelle Entwicklung auf (Ovulisten, Animalkulisten). 
Dagegen lehrt C. F. WoLrr die „Epigenese“ (s. Präform.). Er erklärt: „Erolutio 

phaenomenon est, quod, si essenliam eius et altribula species, omni quidem tem- 

pore, al inconspieuum, existit, denique vero, speciem prae se ferens, u mume 

‚demum oriatur, quomodocunque conspieuum redditur“ (Theor, | gener. $ 50). 

LEiss1z erklärt: „Die zwingende Kraft des Kontinuitätsprinzips steht für mich 

so fest, daß ich nicht im geringsten über die Entdeckung von Mittelwesen erstaunt 

wäre, die... mit cbenso großem Rechte als Pflanzen wie als Tiere gelten 

können“ (Hauptschrift S. 78). Den Begriff der psychischen Entwicklung 

von inneren Zuständen der, Monaden (s. d.) führt LEIBNITZ ebenfalls ein 

(Honadol. 11, 22). Überall gibt es Entwicklung und Einwicklung. „I semble 

qwil n’y a ni generation ni mort a la rigueur, mais seulement des developpe- 

ments, augmentations ou diminualions des animauz dejüa formes“ (Gerh. IV, 

474; Monad. 73; Theod. $ 30; Prince. de la nat. $ 6). Eine stufenmäßige Ent- 

wieklung nimmt Ronrser (De la nat.°, 1766) an. CYRANO DE BERGERAC be- 

merkt: „Tous les ötres dans la nature tendent au plus parfait et aspirent & 

devenir hommes“ (Oeuvr. div. 1741, II; vgl. A. W. Loewenstein, Arch. f. G.
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d. Ph. 16, 1908, S. 26 ff), Auch Lessing und Herper machen: sich . den 

Entwieklungsgedanken zu eigen als historische, kulturliche Evolution. HERDER 

spricht von: einer „Transformation in höhere Lebensformen“ (Id. z. Ph. d..G. 

Vs. 133). . . 

KAXT nimmt eine Entwicklung der Erde und des Sonnensystems aus einem 

Gasballe an (Allg. Naturgesch. u. Theor. d. Himm.' 1755; ähnlich LAPLACE, 

Exposition du systeme du monde 1796). Kant erklärt ferner, die Analogie der 

Lebensformen verstärke „die Permulung einer wirklichen Verwandtschaft der- 

selben in der Erzeugung ron einer gemeinschaftlichen Urmuller, durch die stufen- 

artige Annäherung einer Tiergattuny zur andern, von derjenigen an, in welcher 

das Prinzip der. Zwecke am meisten bewährt zu sein scheint, nämlich dem 

Menschen, bis zum Polyp, von diesem sogar zu Moosen und Flechten, und endlich 

zu der niedrigsten uns merklichen Stufe der Natur, zur rohen Materie: aus 

welcher und ihren Kräften nach mechanischen Gesetzen . . . die ganze Technik: 

der Natur, die uns in organisierten Wesen so unbegreiflich ist, daß wir uns 

dazu ein anderes Prinzip zu denken genötigt glauben, abzustammen scheint“ 

(Krit. d. Urt. $ 80). Man kann hypothetisch „den Mutterschoß der Erde, die 

eben aus ihrem chaotischen Zustande herausging (gleichsam als ein großes Tier), 

anfänglich Geschöpfe von minder zweekmäßiger Form, diese wiederum andere, 

welche angemessener ihrem Zeugungsplatze und ihrem Verhältnisse untereinander 

sich ausbildeten, gebären lassen“ (ib.). Der Ausdruck „Erolution‘ im politischen 

Sinne kommt schon bei Kant vor (Streit d. Fakult. S. 107). — GoETHE lehrt 

eine „Metamorphose“, bedingt durch den „Bildungstrieb“ und äußere Einflüsse 

(WW. Hempel IT, 230). „Alles, was entsteht,. sucht sich Raum und will 

Dauer; deswegen verdrängt es anderes von: seinem Platz und verkürzt seine 

Dauer“ (WW. XIX, 212; XXXIH, 121). Den höheren Typen liegt ein „Ur- 

bild“ zugrunde (l: ce. XXX, 261). Erasmus Darwıy erklärt: „Wenn wir die 

‚große Ähnlichkeit des Baues bedenken, welche bei allen warmblütigen Tieren 

. schon in die Augen fällt... .„, so kann man sich des Schlusses nicht enthalten, 

daß sie alle auf ähnliche Art aus einem einzigen lebenden Filamente ent- 

standen sind.“ „Von diesem ersten Rudimente bis zum Ende ihres Lebens 

erleiden alle Tiere eine beständige Umbildung.“ „Sollte es wohl zu kühn sein, 

sich da vorzustellen, daß alle warmblütigen Tiere aus einem einzigen Filamente 

enistanden sind, welches die erste große Ursache mit Animalilät begabte, mit 

der Kraft, neue Teile zu erlangen, begleitet mit neuen Neigungen, geleitet durch 

Reizungen, Empfindung, Willen und Assoziationen, und welches so die Macht 

besaß, durch seine ihm eingepflanzte Tätigkeit sich zu vervollkommmen, diese 

Verrollkommnung durch Zeugung der Nachwelt zu überliefern“ (Zoonom. sct. 

XXXIX, 4, 8). Die veränderten Lebensbedingungen wirkten anpassend auf 

die Lebewesen (Templ. of nat.). Infolge der „Überproduktion“ an Lebewesen 

herrscht ein Kampf um die Existenz (Zoonom. NXNXXIN, 4 u. Templ. of nat.). 
- LAMARCK nimmt an, daß die höheren von- niederen Arten abstammen. Die 

Ursachen der Transformation sind: direkte Wirkung der äußeren Lebens- 

bedingungen, Kreuzung, besonders aber Bedürfnis, Gewohnheit, Gebrauch und 

Nichtgebrauch der Organe, welche durch Übung verändert werden (Philos. 

zool. 1809; deutsch 1903, S. V, 28 if, 31, 112 ff), G. St.-HILAIRE: erklärt 

die Umwandlung der Arten aus dem Einflusse‘ der Umgebung, ‚dem „monde 

ambiant“, . 

Von einer geistigen Entwicklung spricht Fichte (Wes. d. Gel. S. I): 
Philosophisches Wörterbuch. 3. Aufl. - 23 "
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SCHELLING bemerkt. „daß die Stufenfolge aller .organischen . Wesen durch 

allmähliche Entwicklung einer und derselben Organisation sich herausgebildet 

habe“ (Ver. d. Weltseele, 1798). Es besteht „ein Trieb und Drang nach immer 

höherem Leben“ (Z. f. spek. Philos.). Eine organische Entwicklung lehren 

v. BERGER (Grdz. d. Anthropol. 1824), OkEx (Lehrb. d. Naturph. 1809 f.). 

STEFFENS (Anthrop. 8. 192 ff.), TRESCHOW. Den Begriff ,Evolutionismus“ in 

politischer Bedeutung hat BAADER (Ph: Schr. u. Aufs. III, 1847, S. 219 £.),. — 

Eine dialektische (s. d.), logische „Entwicklung“ lehrt Heser. Alles Endliche 

ist nur ein Moment (s. d.) im dialektischen Prozesse der Begrifisevolution des 

Absoluten. Vom „An-sich“ durch das „Änderssein“ zum „Für-sich“ und 

„An-und-für-sieh“ entwickelt sich der Geist (Enzykl. $ 442). Das Treibende 

in allem ist der „Widerspruch“ (s. d.), von einer Entstehung einer Form aus 

einer andern ist nicht die Rede, das wäre eine „nebulose Vorstellung“ (Enzykl. 

$ 249). „Die Natur ist als ein System yon Stufen zu betrachten, deren eine 

aus der andern. notwendig hervorgeht und die nächste Wahrheit derjenigen ist, 

aus welcher sie resultiert: aber nicht so, daß die eine aus der andern nat ürlich 

erzeugt würde, sondern in der innern, den Grund der Natur ausmachenden ler. 

Die Metamorphose kommt nur dem Begriff als solehem zu, da dessen Ver- 

änderung allein Entwicklung ist“ (Naturphil. S. 32 f.). „Die Entwieklung des 

Begriffs . . - ist zu fassen als ein Selzen dessen, was er an sich ist" als 

Äußerung, Heraustreten, Außer-sich-kommen, zugleich aber als „In-sich-gehen 

“ins Zentrum“ (l..c. 8.39). „Die Entwicklung des Geistes ist Herausgehen, 

Sichauseinanderlegen und zugleich Zu-sich-kommen“ (Ph. d. Gesch. $. 96 f.). 

Auch SCHOPENHAUER sieht im Absoluten (Willen, s. d.) den Quell aller 

Entwicklung, ist aber nicht Evolutionist. — Auf das Kommen und Gehen der 

Vorstellungen im Bewußtsein wendet HERBART den Begriff der Evolution und 

Involution (s. d.) an (Psychol. Il, $ 136; vgl. VOLKMANN, Lehrb. d. Psychol. 

I, 460). 
CuvIER (später Acassız) nimmt Schöpfungskreise, niedere und höhere 

Typen der Organismen an; er vertritt geologisch die „Katastrophentheorie“. 

Diese ersetzt Cu. LyzLL durch -die Kontinuitätstheorie, durch die Annahme 

einer ruhigen, stetigen Entwieklung der Erde. Heute macht man der Kata- 

_strophentheorie wieder einige Zugeständnisse. — Mit der Idcenlehre (s. d.), 

bezw. mit einer relativen Konstanztheorie verbinden den Evolutionismus 'TEICH- 

MÜLLER (Darwin. u. Philos), LIEBMANN (Annal. d. Wirkl.2; Ph. Mon. IX. 

S, 441), H. ST. CHAMBERLAIN u. a. 

Die Selektionstheorie begründet CHarLes DARWIN (gleichzeitig mit 

ihm. Warrace). An Stelle der (biblischen) Lehre von der „Konstanz der 

Arten“ setzt er die Anschauung, daß Arten durch Stabilisierung von Varietäten 

entstehen und neue Arten aus sich heraus erzeugen. Als Vorläufer seiner 

Theorie nennt er BUFFOX, LAMARCK, G. Sr. HıLaırz, ERASMUS DARWIS, 

GoErm:, W. C. Weuıs, W. HERBERT, GRANT, MATTHEW, Buch, RAFINESQUE. 

HÄLDEMANN, OWEN, FREKE, H. SPEXCER (s. unten), NAUDIN, KEYSERLING, 

SCHAAFHAUSEN, K.E. v. BAER, HUXLEY, HOOKER, WALLACE u.a. Für die Idee 

des Kampfes ums Dasein ist vorbildlich gewesen MALTHUS (Essay on Population 

1798), welcher lehrt, die natürliche Neigung der Menschen gehe dahin, sich im 

geometrischen Verhältnis zu vermehren, während die Erhaltungsmittel nur im 

arithmetischen Verhältnisse anwachsen. DArwIn bekämpft die Ansicht, als 

ob die Zweekmäßigkeit der Lebewesen durch Planmäßigkeit, Zweekursachen
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- entstanden sei. Sie ist vielmehr Resultat einer Entwicklung, die allerdings 

sroßer Zeiträume bedarf. Auch variieren nicht alle Arten einer Gattung, andere 

erlöschen gänzlich. Die Zweckmäßigkeit der Lebewesen ist die Folge der 

„Anhüufung unzähliger geringer Veränderungen“ im nützlichen Sinne (On the 

orig. of spec. 1859, dtsch. von Hacck, S. 621). In der Natur wirken die Prin- 

zipien der künstlichen Domestikation (l. c. S. 631). Es finden Variationen 

von Lebewesen statt. Unter ihnen sind solche, die für die Erhaltung der In- - 

dividuen nützlich sind. Im Wettbewerbe um die Existenz und die Lebens- 

bedingungen („struggle for life“) erfolgt eine natürliche Auslese („natural 

“ selection“), d. h. die lebensfähigen, gut ausgestatteten, bevorzugten Rassen er- 

halten sich und pflanzen sich fort, vererben ihre Eigenschaften, und nach 

wiederholter Wirkung der Auslese erfolgt eine Anpassung der Lebewesen an 

ihre (relativ) bleibenden Lebensbedingungen. „In dem Überleben der begünstigten 

Individuen und Rassen im stets wiederkehrenden Kampf ums Dasein schen wir 

eine mächtig und immer wirkende Form der natürlichen Zuchtwahl. Der Kampf 

ums Dasein erfolyt unrermeidlick aus der allen organischen Wesen gemeinsamen 

hohen Vermehrung im geometrischen Verhältnisse, ... Es werden mehr Einzel- 

wesen geboren, als möglicherweise fortiähren können ... Da die Einzelwesen 

einer und derselben Art in jeder Bexichung in engsten Mübewerb zueinander 

Ireten, so wird gewöhnlich der Kampf zwischen ihnen am heftigsten sein.“ „Bei 

Tieren mit gesonderten Geschlechtern wird in den meisten Fällen ein Kampf der 

Männchen um den Besitz der WWVeibehen stattfinden“ (l. c. 8. 632 = sexuelle 

Auslese, „selection in relation to sex“). Die Tendenz der natürlichen Auslese 

ist, die am meisten divergierenden Nachkommen einer ‚jeden Art zu erhalten 

(l. e. S. 635). Große oder plötzliche Modifikationen kann sie nicht hervor- 

bringen (l. c. $. 636; dagegen die „Nutationstheorie“ von DE VrıEs). Jede 

einmal erworbene Eigentümlichkeit ist lange erblich (ib.). Die Zuchtwahl der 

Natur paßt immer nur relativ, den jeweiligen Lebensbedingungen, an (l. e« .. 

Ss. 637 £.). Die Produktion von Varietäten (und Arten) scheint bedingt zu sein 

durch: physikalische Bedingungen (direkte Anpassung), ferner: Gebrauch und 

XNiehtgebrauch der ‚Organe, wobei die „korrelative Veränderung“ eine Rolle 

spielt, auch Migration (l. c. S. 638 ff.). Die Auslese ist das Haupt-, aber nicht 

das einzige Mittel der Variation (l. e. S. 647). Alle höheren Tierformen stammen 

schließlich von vier bis fünf Vorfahren ab, vielleicht haben sich Pflanzen und 

Tiere aus einer Urform entwickelt (I. e. S. 652). Die Gesetze der Variation 

sind also: „Wachstum nebst : Fortpflanzung, Erblichkeit, die fast in der Fort- 

pflanzung enthalten ist; Variabilität zufolge indirekter und direkter Wirkungen 

der Lebensbedingungen, und Gebrauch und Nichtgebrauch; ein so hohes Ver- 

mehrungsmaß, daß es zum Kampf ums Dasein führt, und infolgedessen zur 

natürlichen Zuchtiahl die Divergenz des Charakters und Erlöschen der minder 

rerbesserten Formen enthält“ (I. e. S. 659; vgl. C. 2, 3, 4. 5). Zu den Anhängern 

Darwins gehören viele Naturforscher und Philosophen, besonders in England; 

in Deutschland besonders E. HAECKEL (Welträts, Lebenswund,, Kampf um 

d. Entwickl. 1905), Carus STERNE (E. KrAUSE), O. CAsParı, G. JÄGER, 

O. Schaupt, Fr. SchuLtze, (Kant u. Darwin, 1875), O. ZacHARIAS, PLATE, 

B. VETTER (D. mod. Weltansch.®, 1901), H. SPITZER (Beitr. z. Deszend. 1856), 

DU PREL ‘(Anwendung des Daseinskampfes auf die Himmelskörper. Mon. 

Seelenl. $. 67), Huxıey u. a. Romaxes betont die „physiologische“ Selektion 

(Artentstehung durch sexuelle Entfremdung). Eine „Migrationstheorie* stellt 

23*
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M. WAGNER auf (durch Entfernung von Individuen vom Verbreitungsgebiete 

ler Stammart neue Arten; D. Darwin’sche Theor. 1868, S. VI f., 38 ff). — 

„Neo-Darwinismus“ heißt die Lehre A. WEISMANNS, nach der ces keine direkte 

: Vererbung erworbener Eigenschaften gibt: das „Keimplasma“ variiert infolge 

der natürlichen Auslese (Das Keimpl. 1892; später Konzessionen an die Lehre 

von der Vererbbarkeit erworbener Eigenschaften, wie diese von HAECKEL, 

Eier, Hertwic, ROMANES, RIBOT u.'a. vertreten wird). Naturzüchtung ist 

eine „Selbstregulierung der Art im Sinne üÜhrer Erhaltung“ (Vortr.. üb. Deszend. 

I2, 47): funktionell erworbene Eigenschaften werden nicht vererbt, wohl aber 

Veränderungen des Keimplasma (l. e. 8. 55 ff... Die „Germinalselektion“ ist 

von fundamentaler Bedeutung (l. c. 8. 96 ff.). Die „Personalselektion“ bewirkt 

hauptsächlich die Befestigung der Anpassung (l. ce. S. 111). Die letzte Wurzel 

aller Variationen sind die durch .Ernährungsschwankungen . bedingten Ver- 

änderungen der „Determinanten“ und „Biophoren“ (l. c. 127 f.). Äußere und 

innere Kräfte bestimmen die Entwicklung (l. e. $. 264 ff.). Eine Auswahl und 

Kombination bestimmt gerichteter Variationen hat statt (l. c. S. 278). 

Nach der Mutationstheorie findet die Artumwandlung durch „Spränge“, 

Mutationen statt, d. h. plötzlich auftretende Variationen, die beständig bleiben 

und periodisch mit Konstanzzeiten wechseln; die Selektion wirkt nur aus- 

merzend. Diese Theorie hat H. DE Vrızs neu begründet (Art. u. Variet. 1906; 

D. Mutationstheor. 1903). Sie ist schon bei KÖLLIKER (1864), MIVART, GALTON 

(Nat. Inherit. p. 18), Baresox, Korscninsky, EIMER, angelegt (vgl. auch 

M. WAGNER, Darwinsche Theor. S. 23). Nach METSCHNIKOFF ist der Mensch 

vielleicht durch Mutation entstanden (Stud. üb. d. Nat. d. Mensch. S. 72). 

Gegen die Überschätzung der Mutation ist WEISMANN, nach welchem Variation 

(„Fluktuation“ bei de Vries) und Mutuation nicht wesentlich verschieden sind 

(Vortr. üb. Deszend. II®, 268 ff.). 

Gegen die „Allmachl“ der Selektionstheorie erklären sich verschiedene 

Forscher, die im übrigen dem Evolutionismus huldigen, aber auch innere Fak- 

toren. der Entwieklung und eine direkte Anpassung (s. d.) annehmen, teilweise 

sich den Ansichten Lamarcks nähern (,„Neo-Lamarekismus“). N ach H. SPRNXCER 

ist das „Überleben des: Passendsten“ eine mitwirkende, aber nicht die Haupt- 

ursache der Entwieklung, die vor allem auf der direkten Wirkung der Lebens- 

bedingungen beruht (Psychol. I, 189). Entwicklung überhaupt ist die Gesetz- 

mäßigkeit des Seienden. In der Evolution zeigt sich eine Ansammlung 

(Integration) der Materie und eine Ausbreitung (Dissipation) der Bewegung; in 

der Dissolution tritt eine Absorption von Bewegung und eine Zerstreuung von 

Materie ein: „Erolution under its simplest and most general aspeet is the inte- 

gration of matter and concomilant dissipation of motion; ıchile dissolution 

is the absorplion of molion and concomitant. disintegration of matter“ 

(First Prine. $ 97). Es gibt eine „sönple“ and „eomposcd evolution“ (l. c. $ 98). 

Von unzusammenhängender Gleichartigkeit geht die Entwieklung zu zusammen- 

hängender Mannigfaltigkeit über, das Homogene differenziert sich, und die 

Mannigfaltigkeit integriert sich zu einer höheren Einheit. usw. Das gilt für 

das Anorganische. Organische, Psychische und Soziale (Psychol. I, $ 75 u. 

Prine. of Sociology D. — Gegner des Darwinismus sind A. WiGAaxD (Der 

Darwin. 1, 1874: Zähigkeit der organischen Formen: 1, S. 43; die Abänderungen 

immer in bestimmten Richtungen: S.53 f., wie NAEGELI, HOFMEISTER, ASKENASY; 

Grenzen der Variabilität: S,61f. Die Variationen = Wirkungen eines bereits in
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der Stammform angelegten Planes: 8. 64; Überschätzung des Kampfprinzips: 

S. 45 ff.), PFArF, C. Scuamip, A. KÖLLIKER, DriEscH, PLAnck (Test. c. Deutsch. 

S. 330 ff.), J. HUBER, FROHSCHAMMER, ULrict u. a. Die Allmacht der Selektion 

bestreiten EIMER, GOEBEL, W. HaAacke, KassowItz (Allg. Biol. IV, 465) u. a. 

Eine „Zielstrebigkei“ (s. d.) lehrt K. E. v. BaER (Stud. 1874; Red.) 1874 f.). 

Vgl. Fecuxer, Ideen z. Schöpf. u. Entw. d. Organ. 1873. Gegner des Darwinis- 

mus ist DENXERT (Vom Sterbelager d. Darwinism.), während Wasmans ihn 

partiell (nicht für den Menschen) anerkennt (D. mod. Biol, 1904). Nach 

E. v. HARTMaRX ist. die natürliche Auslese „geeignet, das mit der Umgebung 

nicht Harmonierende zu beseitigen und nur das mit der Umgebung Harmonierende 

bestehen zu lassen“. Sie wirkt aber nur negativ, setzt die Existenz des Zweck- 

mäßigen schon voraus (Kategorien. S. 460 ff.). In der organischen Natur ist 

es „offenbar, daß das Zweekmäßige, was in der Auslese sich. bloß bestandfähig 

erweist, aus einer unbewußten Abänderungstendenz stammt, die nach Richtung 

und Intensität beschränkt ist und final . bestimmt sein muß, um zu einer 

" Steigerung der Organisationshöhe zu führen“, Der Kampf ums Dasein ist nur 

‚ein „Handlanger der Idee“ (. e. 8.461; Philos. d. Unbew. III, 331 ff. Ahnlich 

v. SCHNEHEN (En. Weltansch. S. 72), Reiske (s. Dominanten), B.KERN u.a. Das 

„Schöpferische“ inder Entwicklung betont BERGSON (L’&vol. ercatr. 1907; s. Leben). 

Woxor betont, die „Auslese“ setzt schon Zweckmäßigkeit voraus, um ansetzen 

zu können, sie ist nur ein „Illfsprinzip“. Die organische Entwicklung ist das 

Erzeugnis äußerer und innerer Faktoren, die Selbsttätigkeit der Organe spielt 

hierbei eine wichtige Rolle. Die Anpassung erfolgt durch wiederholte, sich ver- 

erbende funktionelle Übung von Generationen. . Allmählich erworbene, beharr- 

lich gewordene Abänderungen müssen vererbt werden. Vermöge der „Ileterogonie 

der Zireeke* häuft sich die Zweckmäßigkeit, ohne daß ein Vorauswissen, Voraus- 

wollen des Endstadiums nötig ist (Syst. d. Philos. $. 315 ff., 542 ff.; Log. I®, 

S. 659, II, 1, S. 551 ff.; Grdz. d. phys. Psychol. II, 793; Eth.®, 8. 206). Die 

physische Entwicklung ist die Wirkung einer psychischen, durch Trieb und 

Willen bedingten allgemeinen Evolution. Der Wille (s. d.) ist. der Erzeuger 

objektiver Naturzwecke. Die Willensimpulse sind das primum movens, sie 

modifizieren die Lebensweise, diese Modifikationen befestigen, mechanisieren, 

vererben sich (Syst. d. Phil, S. 322 ff,, 329 ff). Die organische ist die Vor- 

"stufe der- geistigen Entwicklung des Menschen (Gr. d. .Psychol®, S. 335 ff.). 

‘Die geistigen Entwicklungsgesetze sind: das Gesetz des geistigen Wachstuns, 

der Heterogonie der Zwecke (s. d.), der Entwicklung in Gegensätzen (8. d.. 

R. HAMERLISG betrachtet als Prinzipien und Hebel der. Entwicklung den 

Lebenswillen als Gestaltungstrieb, das Bestreben der Wesen, ihren Zustand im 

Sinne der möglichst geringen Unlust und der möglichst größten Lust zu ver- 

bessern, die Anstrengung der ‚Organe (Übung), den Kampf ums Dasein, das 

Migrationsprinzip (Atomist. d. Will. II, 132).. Jopu erklärt: „Der berußte 

denkende Wille des Menschen ist nicht bloß Produkt der Welt, sondern auch 

Faktor, eine Kraft unter andern Kräften. Die Erolution des Menschen ist 

nieht... das Werk blinder Naturkräfte . . ., sondern das Ergebnis stetigen 

Zusammenuwirkens der blinden Naturkräfte mit den sehend gewordenen Natur- 

kräften, d. h. menschlichen Ziceekgedanken“ (Lehrb. d. Psychol. 8. 160). Einen 

psschischen Evolutionismus lehren DURAXD DE GROoS, GUYAT, FoUILLEE. 

Nach ihm hat die Entwicklung innere, psychische Faktoren. Kraft-Ideen oder 

Ideenkräfte (s. d.) (Evol. d. Id.-Kr. 8.360 ff). Nach A. SaBarıer liegt aller
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- Entwicklung ein „effort“, ein Streben zugrunde (Philos. de l’effort, 1903, 1908). 

Innere Kräfte leiten die Entwicklung nach UxoLD (Org. u. soz. Lebensges. 

1906). So auch L. W. STERN. Echte Entwicklung ist „Selbstentfaltung“, be- 

yuhend auf dem Zusammenwirken des Strebens mit den Umwweltbedingungen, 

welehe dessen Richtung eindeutig bestimmen (Pers. u. Sache I, 331£.); die 

Mittel der Zielerreichung sind vieldeutig (I. c. S. 327). Eine „Expansions- 

tendenz“ besteht (1. e. S. 322). — Innere (aktive). Faktoren der Entwicklung, 

meist psychischer Art (Bedürfnis, Streben u. dgl.), nehmen besonders die Neo- 

Lamarckisten an: BOVERI, BUNGE, CoPE (Factors of Organ. Evolut. 1856), 

WETISTEIN u. a.; A. WAGNER (D. neue Kurs in d. Biol.), B. Wire, Koun- 

STAMM, LE DANTEC (Lamarck. et Darwin. 1904), DELPINO, VIGNOLI (Ub. d. 

Fundam. d. Intell. 1875), A. PAULY (Darwin. u. Lamarck. 1905; Autoteleologie, 

Bedürfnis als Anpassungsfaktor; vgl: Leben, Organismus), FRANCE (D. heut. Stand 

d. Darwinschen Frag. 1907), DEKKER, Dacaus (D. Deszendenzged. 1903) u. a. 

Gegner des, Lamarckismus ist DETTO (Theor. d. dir. Anpass. 1904, S. 1ff.), 

ZUR STRASSEN. . 

Gegen die Allgemeinheit des Kampfes ums Dasein erklärt sich E. Dünnıxe. 

„Außerstenfalls findet eine Art gegenseitiger Abgrenzung statt, indem eigene De- 

reiche gegen fremde Ausnützung verteidigt werden“ (Wirklichkeitsphilos. s.98f). 

Krororkıx betont gegenüber dem Kampfprinzip den „Mutualismus“ (Gegen- 

seit. Hilfe in d. Entwiekl. 1901). Rorrıt setzt statt des Kampfes ums Dasein 

als Entwieklungsprinzip den „Aampf um ‚Mehrerwerb“, Kampf um Lebens 

mehrung (Biol. Probl.2, 18$4, S. 75, 97). In der Ethik wird er zum Kampf um 

Bevorzugung, Macht u. dgl. Das „Streben nach steliger Verbesserung der Lebens- 

.dage ist der :charakteristische Trieb von Tier und Mensch“ (l. c. Ss. 22f.) 

Nıierzsch& betrachtet als Lebensziel den Willen zur Macht. Die Organismen 

kämpfen um Macht, Vorrang, Ausbeutung. Die von innen her gestaltende 

Gewalt, welche die äußeren Umstände ausnützt, ist der treibende Faktor der 

Entwieklung. Selektion ist nicht von tiefer und dauernder Wirkung; jeder 

Typus hat seine Grenze, über die er nicht hinaus kann. Zufällige Variationen 

können nicht von Vorteil sein. Der Kampf ums Dasein ist „nur eine Jus 

nahme, eine zeitweilige Restriktion des Lebensiillens; der große und der kleine 

Kampf dreht sich allenthalben ums Übergewicht, um Wachstuon und Ausbreitung, 

um Macht, gemäß dem Willen zur Macht, der eben der Wüle des Lebens ist“ 

(WW, V, S. 255, XV, 296, 303, 314 #f., 317, 319, 322, VII, 2, S. 370 ff.). 

Den Neodarwinismus und dessen Überschätzung der Selektion und des 

Daseinskampfes bekämpft R. GOLDSCHEID, ein Vertreter des aktiven Evolutionis- 

mus. Gegen den „Malthusianismus im Darwinismus“ gilt es vozugehen (Ent- 

wieklungswerttheor. S. N ff). Es gibt weder eine kontinuierliche Über- noch 

eine Unterproduktion, sondern ‚je nach. den Lebensterhältnissen wechseln diese 

beiden Tendenzen ab“ (l. e. 8. XD. Es ist nicht die schrankenlose Vermehrung 

die Ursache der Vernichtung der Lebewesen, sondern es ist „wungekehrt die 

große Vermehrung die arterhaltende Anpassung an die zahllosen Vernichtungs- 

tendenzen“ (I. e. S. XI). Die Organismen können sich aber „ebensowohl durch 

Quantität wie durch Qualität des Nachwuchses“ erhalten. Die feiner organisierten 

Arten erhalten sich mit einer geringeren Anzahl von Geburten, weil die Qualität 

der Individuen eine bessere geworden ist (ll. e. S. XI). Umwelt, Funktion, Er- 

nährung sind wiehtige Entwicklungsfaktoren (l. c.8.XII). Die Höherentwieklung 

ist ein Problem der Richtung (. ec. &. XIV). Das Überleben ist nicht das
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Maß der Tüchtigkeit (I. c. S. XVII. „Alive Anpassung des Objekts an die 

Erfordernisse des Subjekts“ ist die Tat der höheren Lebewesen. „Aichtungs- 

sicher vorwürts drängender Aktivismus“ ist die Losung auch für die soziale 

(. d) Entwicklung (. e 8. XIX f£,, vgl. Wert, Richtung‘. — Für die 

‚ Erolutionstheorie kommen ferner in Betracht: EINER (Entsteh. d. Art. 18SS, 

„Orthogenesis“= gerichtete Entwicklung), Fisk£ (Darwinism., 1879; Man’s Destiny, 

1884), Rosases (Seientif. Evid. of Organ. Evol. 1882, u. a.), CoPE (Origin of 

the Fittest, 1887; Factors of Org. Evol. 1856), T. H. Mongax (Evol. and 

Adaptat. 1903), METCALF (Theor. of Org. Evol. 1904), Baupwin (Developm. 

and Evolut. 1902), LaLaxpe (La dissolut. 1899), B. CoNTA (Theor. de Yondul. 

univ. 1895), DINGER (D. Prinz. d. Entwickl. 1896); DrIESMANs (Dämon Aus- 

lese, 1908) u. a. 

Über ethischen, soziologischen, religiösen u. a. Evolutionismus s. Sittlichkeit, 

Soziologie usw. Für die Psychologie kommen in Betracht: Romases (Ment. 

 Evol. 1878; Ment. Evol. in Man, 1888; Ment. Evol. in Animals, 1883); C. I. 

MorGax (Animal Life and Intell. 1890 f.); H. M. STAXLEY (Stud. in the Evol. 

Psych. of Feel. 1895); MArstaLr (Inst. and Reason, 1898); Hosmouse (Mind 

in Evol. 1901); Syıte (The Soul, 1903); BALDWIN (s. Sozialpsychol.); „Aental 

derelopment“ = „the ontogenelic as contrastes with the phylogenetie mental 

process“ (= evolution: wie HUXLEY; Diction. II, 67). Die „organic selection“ 

ist die Selektion unter den Vorstellungen (Psych. Rev. V, 1898, p. 11£.). Selektion 

- der Ideen usw. auch bei Luquer, ForiLL£e (Ps. d. id.-fore. I, 183 £), Rınor, 

L. Sreis (An d. Wende d. Jahrh. 5. 21 ff), PoToSIE, SIMMEL u.a. Nach 

letzterem ist es das Schema höherer Entwicklungsstufen, „daß das ursprüngliche 

Aneinander und die unmittelbare Einheit der Elemente aufyelöst wird, damit 

sie,. rerselbständigt und voneinander abgerückt, nun in,eine neue, geistigere, 

umfassendere Synthese vereinheitlicht werden“ (Phil. d. Geld. 8. 517, vgl. 5. 139; _ 

"vgl. Spexcer (Psych. I, $ 95); G. Rıcmarn (L’idde d’evol. 1903) u. a.: Betreifs 

WuxDr s. Entwicklungsgesetze, betreffs EUCKEN s. Geist (Selbstentwicklung des 

Geisteslebens; Sinn u. Wert d. Leb. S. 91 f., 127 £.). - Vgl. v. CZOBEL, Gesetze 

d. geist. Entwickl. I, 1907; B. Weiss, Arch. f. syst. Philos. XI, 125 ff.; Syst. 

d. Entwick]. 1908. 

Nach. Stuxpr ist „einer in ganzen stetig fortschreitenden Entwicklung 

auf physischem: Gebiet eine 1nstelige auf psychischen zugeordnel“ (Der Ent- 

wicklungsged. 8. 58). Es gibt einen „Entwieklungsplan“ (KÖLLIKER), „ein 

solches mechanisches. Verhältnis gegebener Elemente, demzufolge sie sich zu _ 

zieekmäßigen Endgebilden weiter entwickeln Rönnen bex. müssen“ (. e. 8. 63). 

L. Busse betont (wie auch F. Ermarpr) die Rolle, die Wille und Gefühl 

im Kampf ums Dasein und für die Anpassung spielen (Geist u. Körp. S. 244 f.). 

Wir haben „eine unstetige — deshalb doch nicht planlose und ungeordnele — 

Entwicklung auf der psychischen Seite, verknüpft mit einer stetigen und all- 

mühlichen Entwicklung auf der physischen Seite“ (1. €. S.476f.) „Nicht aus 

primititen psychischen Atomen gehen die höheren geistigen Wesen hervor, sondern 

mit bestimmten Stufen, welche die Entwicklung in ihrem fortschreitenden Gange 

erreicht, ist das Auftrelen neuer, aus den bereits vorhandenen Formen nicht 

folgender Formen geistigen Lebens verknüpft“, die nun die physische Entwicklung 

- beeinflussen (l. c. 8. 477). Vgl. Erkenntnis, Ethik, Psychologie, Soziologie, 

Sittlichkeit, Wert, Wahrheit, Leben. 

Erolntionismns s. Evolution, Ethik, Psychologie usw.
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Ewi ge. Wahrheiten s. Wahrheit. 

‚Ewigkeit: unbegrenzte Dauer, zeitloses Sein. Im Begriff des (absoluten) 

Seins liegt schon das Nieht-entstanden-sein und Nicht-zunichte-werden, die Be- 

harrung, das Währen durch alle Zeit hindurch. Die Zeit betrifft nur das 

Geschehen, nicht das (absolut) Seiende, den Grund (die Substanz) des Ge- 

schehens. Der Begriff der Ewigkeit beruht auf einem logisch-ontologischen 

- Postulat (s. Unendlich). nn 

Die Eleaten lehren die Ewigkeit des Seins (s. d. Nach NENyormanes 

ist nur das einzelne Ding vergänglich (aäv 76 yırdıeror Ydagıer darı, Diog. 

L. IX, 19). HERAKLIT lehrt ein ewiges Werden (s. d.). Die Welt war immer, 

immer wird sie sein (Mull. Fragm. I, 20) ewig ist das Gesetz des Werdens 

(. ec. 8. Ewig ist das Apeiron (s. d.) des ANANTMANDER, ewig sind die 

Atome (s. d.) des DEMOKRIT, die Ideen (s. d.) PraTos (Phacdo 211 A, B; dei 

ör didtor, alövı Lach. 198 D, Men. S6 A, Tim. 20 A; 37 D). ARISTOTELES 

versteht unter Ewigkeit (air) das unvergängliche, die Zeit einschließende Sein 

(16 yüo r&los ro aegıdyor tor ıjs Exdoran Lwijs zodrov, od under Zw zara gran, 

alor Erdorov z&rinrar, De coel. I 9, 279a 24). Das Ewige wird von der Zeit 

nieht berührt, (r& dei övyra, 7 dei Övra, ob# Eorır Er zaoro, ob yag zegiezeran b76 

yodrov, obök uergeftar 76 elhraı abıar Und Tod yodrov, Phys. IV 12, 221b 4). 

Das Weltall ist ewig (odre. yeyorer 6 üs olauvös obr Eröszeru plapjva, dr 

Forr es zal didros, doyyr nör zal tekevriv or Frwr Tod zurrös aläros, Zyor 

öE zai zepıdyor dv abıa tor dreıgor yooror, De coel. II 1, 283b 28). Ewig ist 

Gott (s. d.), der unbewegte Weltbeweger (rör deör zira Chor didıor derer, 

Met. XIL 7, 1072b 29), Ewig ist die kreisförmige Himmelsbewegung (De gener. 

et corr. II 11, 338a 18). Die Stoiker lehren die Ewigkeit des zreüga (&. d.), 

der Weltsubstanz (dpdaords Zorı zai dyerryros, Diog. L. VII, 137); ewig ist 

auch die Wiederkehr des Gleichen, die Apokatastasis (s. d.. Nach PLoTIX 

ist die Welt ewig, denn die Zeit (s. d.) entstand erst in und mit der Welt. 

Ewigkeit ist „Leben, das identisch bleibt, welches das. Ganze stets gegenwärtig 

hat“, ewig ist, „was weder war noch sein wird, sondern nur ist, also das Sein 

in völliger Ruhe olme bevorsichenden oder dagewesenen Übergang in der Zukunft 

hat“ (Emn. II, 7, 3; III, 7, 2). Ahnlich Proxzus (Theol. Plat. III, 16). 

Bo&rnıus definiert Ewigkeit als „nune stans“, „interminabilis ‚vitae tota sinul 

et perfecta possessio“. „Sempiternilas et acternitas differunt. Nune enim stans 

- et permanens aelernitatem fact; nune eurrens in tempore sempiternitatem." 

Gott ist ewig, die Welt nur unbegrenzt dauernd (Consol. philos. V). 

ORIGENES lehrt eine „ereatio continua“ (s. Schöpfung) der Welt. Nach 
AUGUSTINUS ist die Welt in Gott ewig gewesen, da die Zeit erst mit ihr ent- 
stand. „Si recte discernuntur aelernitas et tempus, quod lempus sine aliqua 
mobili mutabilitate non esi, in aeternitate autem nulla mulatio est, quis non 
videat, quod tempora non fuissent, nisi crealura fieret, quae aliqwid aliqua 

motione mutaret“ (De eiv. Dei XI, 4, G; Confess. XI, 11; De trin. II, 5). Die 

Ewigkeit der Welt behaupten NEMESIUS, AVICENNA, AVERROES u. a. GIL- 

\ERTUS PORRETANUS erklärt: „.iefernitas est mora indefteiens et immulahilis“ 

Nach RICHARD Vox St. Vıcror ist Ewigkeit „diuturnilas sine initio, carens 

omni mutabilitate“. ALBERTUS MAGNts bestimmt das „aerum“ als „mensura 

eorum, quae facta sunt, sed finem non habent“ (Sum. th. I, 5, qu. 23). Ewig 

ist nur Gott, der durch und in sich ist (I. ce. II, 1,3). Wäre die Welt ewig,
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so würde sie Gott gleichen. Dagegen ist Tıromas, doch ist es Glaubenssache, 

die Erschaffung der Welt (mit der Zeit zugleich) anzunehmen. „Deus est 

onmino extra ordinem temporis“ (in l. perih. 1, 14f.). Das „aczum“ ist die 

Dauer der unvergänglichen Dinge, nicht Zeitlosigkeit; über diese: Sum. th. I, 

qu. 10, d 2). So auch SuArEZ (Met. disp. 50, sct. 5, 1). „.lefernitas essentia- 

liter est duratio talis esse, quod essentialiter ineludit omnem perfectionem essendi 

et consequenter onmem actum seu internane operationem talis enlis“ (1. e. 50, 

sct. 3). Gegen die Ewigkeit der Welt sind die jüdischen Philosophen (vgl. 

NEUMARCK, G. d. j. Ph. I, 283, 384, 460). - 

Nach G. Bruxo ist das All ewig, nur dessen Gestaltungen sind vergäng- 

lich (De la causa V). Hopses definiert Ewigkeit als „non temporis sine fine 

suecessio, sed nune stans“ (Leviath. 46), Descartes läßt die Frage nach der 

Ewigkeit der Welt unentschieden. SPINOZA betrachtet die Substanz (s. d.) als 

ewig, als in und durch sich seiend. „Per aeternttatem intelligo ipsam existentinm, 

quatenus ex sola rei acterna definitione necessario sequi coneipitur“ (Eth. 1, 

def. VID. „Ad naturam suhstantiae perlinet eristere“ (1. e. prop. VII), denn 

sie ist „eausa sw“ (s. d.). „Substantia non potest produei ab alio; er dlaque 

eausa sul, id est ipius essentin inrolrit necessario existenfiam, sire ad elus 

naluram pertinet existere“ (1. e. dem., vgl. Ep. 29). Auch die Attribute (s. d.)- 

der göttlichen Substanz sind ewig. „Deus sire onmia Dei attribula sunt aeterna“ 

(l. e. prop. XIX). „Dei omnipotentia actu ab aelerno fait et in aclernum in 

eadem. actualitate manebit“ (I. c. prop. NVU). „.Atiqui ad naturam substantiae 

pertinet aeternilas; ergo ununguodque attributorum. aeternitatem Änwolrere dehet, 

adeoque omnia sunt aelerna“ (|. ce. Prop- XIX, dem); „sequitur Dewm site 

omnia Dei attributa esse immutabilia“ (1. e. prop. NN, coroll. ID. Die Ver- 

nunft (s. d.) betrachtet alles. die Dinge in ihrer ewigen Notwendigkeit, „swb 

quadam aelernilatis specie“, so, wie sie aus dem göttlichen Urgrunde folgen (]. c. 

Il, pro. XLIV), d. h. zeitlos (De emend. int.), so wie sie in Gott ideell sind. 

„Bes duobus modis a nobis ut actuales eoneipimtur, rel quatenus radem cum 

relatione ad certum tempus et loeum existere, rel qualtenus: ipsas in Deo contineri 

et ex naturae dirinae nccessitate eonsequi coneipinus. Quae aufem hoe secundo 

modo ul verae sen reales coneipiuntur, cas sub aeternitatis spreie coneipimus, 

et earum idene acternam. ct infinitam Dei essentiam ineolrunt“ (Eth. V. prop. 

XXIX, schol.). (Ähnlich schon Scorus ERIUGENA, De div. nat. III, 17; II, 6.) 

Ewigkeit ist nicht mit Dauer (s. d.) zu verwechseln. „Talis enim eristentia, 

ut acterna reritas, sieut rei essentia concipilur, proptereaque per durationem aut 

tempus explicari non potest, tametsi duratio prineipio et fine carere coneipiatur 

(l. e. I, def. VIII, explie.). : 

Nach Locke gelangt man zur Idce der Ewigkeit durch das Vermögen, 

Vorstellungen von Zeitlängen, so oft man will, in Gedanken zu wiederholen, 

oline hierbei zu einem Ende zu kommen (Ess. II, ch. 14. $ 31). Nach CoX- 

DILLAC entsteht die Idee der Ewigkeit, indem wir eine Dauer als unbestimmt, 

ohne Anfang und Ende auffassen (Trait. d. sensat. I, ch. 4, $ 14. Nach 

Leizsiz entspringt «der Ewigkeitsbegriff nicht aus den Sinnen (Nouv. ‚Ess. II, 

ch. 14, $ 27). Ewig ist Gott, ewig werden die Monaden von Gott geschaffen 

(Monadol. 6, 47), ewig bleiben sie, im Wandel ihrer Komplexionen, bestehen 

(l. e. 768). — Kaxt sicht in der Zeit (s. d.) eine „subjektire“ Anschauung, daher 

muß er das Sein als ewig (zeitlos) setzen (8. Antinomien). — SCHELLING be- 

stimmt Ewigkeit als „Sein in keiner Zeit“ (Vom Ich S. 105 f), Heer als
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„absolute Zeitlosigkeit“ des Begriffes, Geistes (Naturphil. S. 55). Der dialektische 

Prozeß des Absoluten ist ewig, setzt erst die Zeit (. d.). Das Endliche ist 

vergänglich, zeitlich. „Der Begriff aber, in seiner frei für sich existierenden 

Identität mit: sich, Ich = Ich, ist an und für sich die absolute Negatirität und 

Freiheit, die Zeit daher nicht seine Macht, noch ist er in der Zeil und ein Zeit- 

liches, sondern er ist vielmehr die Macht der Zeit, als welche nur diese Negativttäl 

als AÄußerlichkeit ist. Nur das Natürliche ist darum der Zeit untertan, insofern 

es endlich ist; das Wahre dagegen, die Idee, der Geist, ist ewig.“ Der Begriff 

der Ewigkeit muß aber nicht negativ so gefaßt werden, als die Abstraktion ron 

der Zeit, daß sie außerhalb derselben gleichsam existiere“ (Enzykl. $ 239). 

K. Roskxkranz erklärt: „Die Zeit als absolute Totalität gedacht, wie sie ohne 

Anfang und Ende mit dem absoluten Kontinum des Raumes identisch ist, also 

‚las Abstraktum ihres. Begriffs, das weiter keine Bestimmung zuläßt, nennen wir 

Ewigkeit“ (Syst. d. Wiss. 8. 192). — Wer ein Absolutes annimmt, bestimmt 

dieses als ewig (SCHOPENHAUER, FECHSER, E.V. HARTMANN, H. SPENCER, 

E. HacckeL, Wuxpr u. a). Nach LorzeE hat nur das Wertvolle Ewigkeit 

(Psychol. $ 81). Ähnlich wie HerBarr (Psych. als Wiss. II, $ 149) erklärt 

VOLKMANN: „Die... nach beiden Seiten hin über jede Grenze hinaus kon- 

struierte leere Zeitreihe nennen wir die Ewigkeit. Sie ist... das Vorstellen 

eines Vorstellens, d. h. ein Gefühl, Die Ewigkeit ist ein, ja das dem reinen 

Begrüff der Zeit gemäß konstruierte Schema: der Begriff der Zeit ist der Begriff 

des Nacheinander, und die Vorstellung der Ewigkeit ist der Versuch, dies Nach- 

einander in einer Anschauung darzustellen“ (Lehrb. d. Psychol.. Ilt, MM). 

G. Spicker betont: „Der Begriff ‚Ewigkeit schließt . . . die Zeitlichkeit aus; 

an kann sich darunter nichts anderes rorstellen, als ein Sein mit dem Attribut 

der Aseität, d. k. eine absolute Realität, die sich aus keiner höheren. Ursache 

ableiten läßt, sondern die Kraft zu existieren in sich selbst trägt“ (Vers. & N. 

Gottesbegr. $. 106f.). Nach ©. CasPaRt ist Ewigkeit nicht Zeitlosigkeit, sondern 

„die real fortschreitende ewige Zeit‘ (Zusammenh. d. Dinge S. 170). Nach 

WINDELBAND ist zeitlos (ewig) nur „was gilt, ohne sein zu müssen“, was sein 

soll. Ewigkeit ist nicht zu erkennen, nur (im logischen Gewissen) zu erleben 

(Praelud.s, S. 460). Nach Comex bedeutet Ewigkeit den „Blickpunkt für das 

rastlose, endlose Vorwärtsschreiten des reinen Willens“ (Eth. S. 388). Sie ist ewige 

Aufgabe, „Fortschritt in der Reinheit“ (. e. 8. 393). Nach Royce ist die Welt 

zugleich ewig und zeitlich (World an the Indiv. p. 111 ff). Die Zeit als Ganzes 

ist die Ewigkeit (l. c. p. 357). Alle Zeitmomente sind im Realen enthalten 

dl. e. 8.337: vgl. BaADer, Ph. Schr. u. Aufs. III, 1847, S. 81 ff). RENOUYIER 

(wie Dünrıxg) nimmt nur eine Ewigkeit a parte post, nicht a parte ante an; 

es gibt einen Anfang der Phänomene (Nouv. Monadol. p. 16). Vgl. Zeit, Un- 

endlich. Schöpfung, Materie. or * 

Exakt: vollendet, genau. Exakte Wissenschaften im engeren Sinne 

sind nur diejenigen, die auf Mathematik (und Logik) direkt beruhen, im weiteren 

alle Disziplinen, in welchen Gesetze (s. d.) sich aufstellen lassen. Was allen - 

methodischen Forderungen entspricht und mit begrifflicher Strenge bestimmt ist, 

so daß kein dunkler Rest: zurückbleibt, ist exakt im weiteren Sinne; im engeren 

nur das quantitativ Bestimmte. 

Leiwsız spricht von „sdees exaetes“, „qui consistent dans les definitions“ 

(Nour. ess. II, ch. 9). BERKELEY hält es „worler der Würde des Geistes“, „all-
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zuschr nach Exaktheit in der Zurückführung jeder einzelnen Erscheinung auf 

- allgemeine Geselxe oder in dem Nachteise, wie sie aus denselben folge, zu 

streben“ (Prinzip. CIX). E. Dünkixse bemerkt: „Die wahre Exaktheit, also 

Genauigkeit in einem allgemeineren Sinne des Wortes, muß sich überall schaffen 

lassen, wo man sich nur entschließen will, redlich das, was man weiß, von dem 

zu unterscheiden, was man nicht weiß, und die Art, wie und woher man etwas 

zeiß, genau festzustellen und anzugeben“ (Log. 8. 24; vgl. Rıent, Phil. Krit. 

II, 2, 8. 23; LIEBMANN, Anal. d. Wirkl3, S. 282). . 

Exaltation: Aufgeregtheit, Übererregung, Vorwalten der erregenden, 

sthenischen Affekte (WuxDr, Gr. d. PsycholS, S. 327). Mit den Depressions- 

(s. d.) bilden die Exaltationszustände charakteristische Symptome allgemeiner 

pssehischer Störungen (vel. KRAEPELIN, Psychiatrie T). 

Exelnsi tertii (medii) principinm: Satz vom ausgeschlossenen 

Dritten (Mittleren): A ist B oder Nicht-B, ein Drittes ist unmöglich. Von zwei 

Urteilen, ‘die einander kontradiktorisch entgegengesetzt sind, muß eines wahr 

sein; es.können nicht beide Urteile zugleich und in deiselben Beziehung wahr 

oder falsch sein. Der Satz folgt unmittelbar aus dem Satze des Wider- 

spruches (s. d.). 
: : 

Sehon ARISTOTELES spricht das Prinzip aus: rör Sirrizeueror Arupaoens 

per odz Forı nerago (Met. X 7, 10572 33). Bei den Scholastikern findet es 

sich wiederholt (vgl. PRAvTL, G. d. Log. IV) Nach G. E. SCHULZE drückt der 

Satz „diejenige Einrichtung des Verstandes aus, vermöge welcher der einander 

unmittelbar entgegengeselzten Begriffe immer nur zei {nicht drei, non datur 

tertium, oıler noch mehrere) möglich sind“ (Grunds. d. allg. Log, S.34). Nach 

Frirs lautet der Satz: „Jedem Gegenstand kommt entweder ein Begriff oder 

dessen Gegenteil zu“ (Syst. d. Log. S. 176). Nach HEeEL: „Von zwei entgegen- 

. gesetzten Prädikaten kommt dem Etwas nur das eine zu, und es gibt kein Drittes“ 

(Enzykl. $ 119). „Der Satz des ausgeschlossenen -Drütten ist der Salz des be- 

stimmten Verstandes. der den Widerspruch von sich abhalten will und, indem er 

dies tut, denselben beyeht. A soll enticeder + A oder — A sein; damit ist schon 

das Dritte, das A ausgesprochen, welches weder }- noch — ist, und das eben- 

sowohl auch als -+ A und als — A gesetzt ist“ (ib). HERBART erörtert den 

Satz ausführlich (De prine. leg. exel. med. 1833). ScHorEXHAUER formuliert: 

„Jedem Subjekt ist jegliches Prädikat entweder beizulegen oder abzusprechen“ 

„Hier liegt im Enticeder-Oder schon, daß nicht beides zugleich geschehen darf, 

folglich eben das, was die Gesetze der Identität und des Widerspruches besagen: 

Diese würden also als Korollarien jenes Satzes hinzukommen, welcher eigentlich 

besagt, daß jegliche zwei Beyriffssphären entireder als rereint oder als getrennt 

zu denken sind, nie aber als beides zugleich“ (W. a Wu. V. II Bd, C. 9). 

Nach SiGwarr besagt der Satz, „daß ron zwei kontradiktorisch entgegengesetxlen 

Urteilen das eine notwendig wahr ist“ (Log. I, 196); nach B. Erpvanx: „Wenn 

ein bejahendes Urteil als wahr gegeben ist, so ist das widersprechende rerneinende 

falsch und umgekehrt“ (Log. I, 360). WUNDT bestimmt den Satz als „Grund- 

geselx der disjunktiren Urteile“. „In der Formel ‚A ist entweder B oder non-B* 

ist das Ilcal einer logischen Disjunklion aufyestellt, insofern die Begriffe B und 

non-B einerseits schlechthin voneinander rerschieden sind, anderseits aber ein 

dritter Begriff zwischen ihnen nicht existiert“ (Log. I, 509). Scuurpe meint, 

es lasse sich „dei der Unbestimmtheit der Begriffe und der Mehrdeutigkeil der
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Worte nur behaupten, daß jeder in einem Ganzen ins ‚Auge yefaßte Einzelug 
"mit jeder Prädikatstorstellung entweder identisch ist oder nicht“ (Log. 8. 83). 
Nach SCHUBERT-SOLDERX spricht der Satz nur aus, daß „zıei Inhalte oder die 
Beziehungen zweier Inhalte entweder tereinbar oder unvereinbar, trennlhar oder 
untrennbar, unterscheidbar oder ununterscheidbar seien“ (Gr. e. Erk. $. 175), 
Nach CoueEX ist der Satz das „Denkgesetz des Systems“ (Log. S. 339). Er 
besagt, „A 7sd entweder mit B oder mit nom-B zu einem System zu verbinden“ 
(ib). Vgl. Hagemann, Log. u. Noet.s, 8,23, 

Exemplarisch: urbildlich, vorbildlich (so bei KAT, Krit. d. Urt. $ 17). 
Exerzitation s. Übung. 

Existential s. Sein. 

Existentialgefühl s. Sein. 

Existentialitätz Wirklichkeitscharakter. 
Existentialurteile sind Urteile, welche die Existenz, das Sein (s. d.) eines Objekts aussagen, behaupten: A ist, existiert, es gibt ein A, d.h. A gehört zur Klasse der vorfindbaren, physischen oder psychischen \Wesenheiten, zum 

Wirklichen, nicht zu bloßen Wörtern oder Phantasieprodukten. Vgl. Sein. 
Exklusive Urteile („propositiones erelusirae“) heißen Urteile, die 

einem Subjekt mit Ausschluß aller andern ein Prädikat zuschreiben („nur 
S ist PR). 

Ex mere negativis et partieularibus nihil sequitur: Aus lauter partikulär verneinenden Prämissen (s. d.) ist kein richtiger Schluß zu ziehen. 
Exoterisch (££woreoızds, nach außen hin ; ARISTOTELES, Top. VIILl, 151b 9): „für die ‚lußenstchenden, Nieht- Eingeweihten, Laien“, „populär“. ARI- 

STOTELES versteht unter &oregızol Adyoı „außerphilosophische, d.h. nicht streng philosophische, wenigstens nicht streng melhodische Erörterungen, ohne leücksicht darauf, ob sie von ihm oder anderen angestelli waren“ (UEBERWEG-HEINZE, Gr. d. Gesch. d. Philos, I», 228). „Exoterisch“ heißen die dialogisch verfaßten Schriften des ARISTOTELES im Unterschiede von den „esoterischen“. Das Wort „esoterisch“ bedeutet jetzt so viel wie fachlich, in die Tiefe gehend. 
Expansion des Gefühls: „Jedes starke Gefühl strebt nach der Allein- ' herrschaft in der Seele und rerleiht allen geistigen Tätigkeiten seine Färbung“ (HÖFFDING, Psych» S. 417 £; vgl. HUNE, Treat IL, 8, 8; BENEKE, Psyeh. 

Skizz. I, 362; SpEXcER, Psych. $ 260 f). 

Experientia: Erfahrung .(s. d.), Kunde, Forschung. 
Experiment (experimentum, Erfahrung, Versuch): willkürliche, plan- mäßige Beobachtung unter künstlich hergestellten Bedingungen; Herstellung 

‚von „Wirkungen“, um daraus ‘die bestimmten Ursachen, von „ Ursachen“, um die Wirkungen kennen zu lernen. Das Experiment wird in den Naturwissen- schaften und in der Psychologie (s. d.) verwandt. 
Experimente werden schon im Altertum angestellt, auch im Mittelalter (Alehymie), systematisch erst seit dem 17. Jahrhundert. Auf die Notwendig- 

keit des Experimentierens weisen philosophischerseits im Mittelalter ALBERTUS 
MaAGsus, ROGER Bacon, J. BURIDAN, später PARACELSUS, L. VIVES, GALILEI 
w. a..hin, dann DEScARTES, besonders aber F. BAcox. Mur der methodische
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Versuch hat Wert (Nov. Organ. I, 70, 82, 100). Eine Vergleicehung der- Fälle 

nach eradweisen „Instanzen“ (s. d.), endlich die Bestätigung durch das „experi- 

nentum erueis“ ist notwendig (II, 36). Cur. WoLr definiert: „Zuperönentum 

est experientia, quac versatur eirca facta naturae, quae nonnisi interreniente 

opera nostra contingunt“ (Psychol. empir. $ 456). — WUNDT versteht unter Experi- 

ment „eine Beobachtung, die von willkürlichen Einwirkungen des Beobachters auf 

die Erscheinungen begleitet wird“ (Log. II, 277). Durch das (direkte oder in- 

direkte) Experiment erfolgt ein „Isolieren und Variieren“ der Umstände (l. e. 

S. 278). Jevoxs erklärt: „Erperiment is... . obserration plus alleration of 

conditions“ (Prine. of sciences, p. 400). Nach E. Macıı ist das Experiment „die 

- selbsttätige Aufsuehumg neuer Reaktionen, bexır. neuer Zusammenhänge der- 

selben“ Es steht unter der Leitung von Gedanken (Erk. u. Int. S. 198 £.), 

Nach F. J. Scıaipt ist das Experiment „eine von Finheitsbestimmtheiten' ge- 

leitete Erfahrungsmethode und führt geyebene Erfahrungen auf ihre Erfahrungs- 

bedingungen zurück‘ (Grdz. d. konst. Erf. 8. 75 f.). Es ist „die Ermittlung der 

Erfahrungsbedingungen aus der genauen Fixierung (Beobachtung) der Erfahrungs- 

bestimmungen eines Falles und den Ergebnissen einer willkürlichen Veränderung“ 

de 8. 76). Vgl. die Arbeiten von WiewELt, J. St. Mırzn (Log), Mach 

(Mechan.) u. a. Vgl. Psychologie, Induktion. 

Experimentalpsychologie s. Psychologie. 

Experimentell (experimentalis: erfahrungsmäßig): auf dem \Vege des 

Experimentes. Experimentelle Psychologie s. Psychologie. \ 

Experimentum cerueis: entscheidendes Experiment (s. d.). 

Explicite: entfaltet, ausdrücklich, in einem besonderen Urteile gesetzt. - 

Implieite: mit eingeschlossen, mit gesagt, ohne besonderen Bewußtseinsakt. 

Explikation: 1) Erklärung (s. d.), 2) Entfaltung, Auseinanderlegung der 

"Einheit in die Vielheit. Gottes in die Welt. So bei PLotiv, der die Dinge die 

„enzfaltete Zahl“ nennt (Enn. VI, 6, 9). Dann bei NIcoLAus Cusaxus. Die 

Zahl ist nach ihm „erplicatio unitatis“, die Bewegung „erplicatio quietis“ (Doct. 

ignor. I, 3). In Gott (s. d.) ist alles zur Einheit „kompliziert“ (s. Complieatio), 

die Dinge sind die Entfaltung („explicatio, erolutio“) Gottes (l. ec. II, 2, 3; 

De poss. f. 175). HEGEL Ichrt eine dialektische, logische Selbstentfaltung der 
Wirklichkeit (des „Begriffes“, s. d.) in einer Mannigfaltigkeit von Bestimmungen. 
„Das Sein ist der Begriff nur an sich, die Bestimmungen desselben sind 

seiende, in ihrem Unterschiede andre gegeneinander, und ihre weitere. Be- 
stimmung (die Form des Dialektischen) ist ein Übergehen in anderes. Diese 

Formbestimmung ist in einem ein Heraussetzen und damit Entfalten des 

an sich seienden Begriffs, und zugleich das In-sich-gehen des Seins, ein Ver- 

liefen desselben in sich selbst. Die Explikation des Begriffs in.der Sphäre des 

Seins wird ebensoschr die Totalitäl des Seins, als damit die Unmittclbarkeit des 

Seins oder die Form des Seins als solchen aufgehoben wird“ (Enzykl. $ 84). 

Exponibilia: erklärungsbedürftige Wörter (Scholastik). 

Exponible Sätze („proposüiones exponibiles, exrplieabiles“): Sätze, die 

erklärungsbedürftig sind. KAXT: „Urteile, in denen cine Bejahung und Ver- 

neinung zugleich, aber rersteckterweise, enthalten ist, so daß die Bejahung zwar 

deutlich, die Verneinung aber versteckt geschieht, sind exponible Sätze“ (Log. 

S. 711). „Eine Vorstellung der Einbildungskraft auf Begriffe bringen“ heißt sie
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„exponieren“. Die ästhetische Idee (s. d.) ist eine „inexponible Vorstellung 

der Einbildungskraft“, sie kann „keine Erkenntnis werden, weil sie eine An- 

schauung (der Einbildungskraft) ist, der niemals ein Begriff adäquat gefunden 

werden kann“ (Krit. d. Urt. $ 57, Anm. I). Vgl. über Exponentialsätze: 

Hönisswaun, Beitr. S. 64. : 

Exposition (logische): Erörterung (e. d.). 

Ex praccognitis et praeconcessis sc. argumentatio: Schluß oder 
Beweis aus allgemein Anerkanntem, Zugegebenem (vgl. Locke, Ess. IV, ch. 2, 
$S 8; Leisyiz, Nouv. Ess. IV, ch: 2, $ 8). 

Expression (Ausdruck, s. d.) ist nach Leisyız das der Perzeption, Em- 

pfindung, Erkenntnis Gemeinsame. Eine solche findet statt, wenn eine be- 

ständige und geregelte Beziehung zwischen dem besteht, was sich von zwei 

Sachen im Verhältnis zueinander aussagen läßt (Hauptschr. S. 233), 

Ex pure negativis et partieularibus nihil sequitur: Aus 
rein negativen oder partikulären Obersätzen folgt nichts. 

Extase s. Ekstase. 

Extension: Ausdehnung (s. d.). 

Extensität: Ausgedehntsein, Flächenhaftigkeit. Vgl. Raum, 

Extensiv: ausgedehnt. Extensive Schwelle, s. Schwelle. Vel. Ge- 
fühl, Vorstellung (\VOXDrT). 

Extensivitätz der Charakter der Ausdehnung, des Auseinander-seins. 

Exterioritätz Äußerlichkeit, Außer-uns (s. d.).. Nach RENOUVIER ist 
die „allerit&*, „exteriorit& der Monaden (s. d.) unmittelbar im Bewußtsein ge- 

geben (Nouv. Monadol. p. 7 ft.). 

Externalisation s. Lokalisation. 

Externe, das. R. WAHLE nennt so „alle Farben, Gestalten der an sich 
bestehenden Dinge, auch die Töne“. ‚Unser Leib, unsere Empfindungen auf dem- 
selben, unser Wahrnehmen des Externen sind das „Subjeklive“ (Das Ganze d. 
Philos. S. 169). 

Extrajektion s. Introjektion (Mach). 

Extramentalz außer dem Geiste, außerhalb des Bewußtseins, nicht in 

‚Bewußtsein gegeben (CLIFFORD, Hopssonx u. a.). Vgl. Objekt. 

 Extrapolation ist nach OstwAaLp der Schluß aus einer Reihe von 

Werten auf einen Grenzwert als Idealfall eines Geschehens (Gr- d. Naturph. 
Ss. 55). . 

Exzentrisch s. Projektion. 

IF. 
Fünigkeit („faculias‘), s. Vermögen, Kraft, Disposition, Anlage. 

Fallazien: Trugschlüsse (s. d.). 

Fälle, richtige und falsche, =. Methode.
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Falsch ist jedes Urteil, das: 1) einem als wahr anerkannten Urteil wider- 

spricht, 2) etiras aussagt, was a. den Denk- oder Anschauungsgesetzen (Axiomen), 

b. der methodisch verarbeiteten Erfahrung (direkt oder indirekt) widerspricht. 

Nach R. RicHTter ist Falschheit eine logische, Irrtum eine psychologische 

Kategorie (Skeptiz. II, 176). Vgl. Wahrheit, Irrtum. 

Farbe s. Lichtempfindungen. 

Farbenblindheit (Daltonismus): 1) totale, besteht darin, daß jeder 

Lichtreiz farblos, als reine Helligkeit empfunden wird, 2) partielle („Diehro- 

masie“), besteht in der Unempfindlichkeit für bestimmte Farben (Rot-, Grün-, 

Blau-, Violettblindheit). Die einen verwechseln Rot und Grün miteinander und 

mit Grau, die anderen Blau bezw. Gelb mit. Grün und Grau (WUNDT, Grdz. 

d. ph. Psych. II:, 227 ff). Vgl. Wuxpr. Gr. d. Psychol.?, S. 88 f., KÜLPE, Gr. 

d. Psychol. S. 138; HOLMGREN, Die Farbenblindh. 1878; Zeitschr. f. Psych. u. 

Phys. d. Sinnesorg. Bd. 3, 4, 5, 13, 19, 20: KIRScCHManN, Phil. Stud. VIII, 

212 ff.; A. König, Beitr. z. Phys. u. Psych. 1894; Hrrmortz, Phys Opt, 

1173 ff. 

Farbenkontrast s. Kontrast. 

Fatalismus: Lehre von der unbedingten Herrschaft des Schicksals (s. d.), 

des Fatums, von der absoluten Vorherbestimmung (Prädestination, s. d.) alles 

Geschehens, derart, daß es gleichgültig ist, wie man handelt, da ein bestimmter 

üffekt auf jeden Fall — infolge des Willens Gottes, des Schicksals, des Kausal- 

nexus — eintreten muß. Vom Determinismus (s. d.) unterscheidet sich der 

Fatalismus darin, daß er die kausale, aktive Rolle des Willens verkennt, der 

doch auch ein nicht zu übergchender Faktor des Geschehens ist. _ Dein Fatalis- 

mus huldigen in verschiedener Weise einige Stoiker (Diog. L. VII, 149; 

CICERO, De nat. deor. I, 25, 70) und der Islam. Gegen den Fatalismus er- 

klärt sich u. a. Gızyckr (Moralphilos. S. 313 ff). Vgl. Willensfreiheit. 

Fatum: Schicksal (s: d.). 

Faule Vernunft (deyös A6yos, ignava, pigra ratio), Trägheitsschluß: 

die fatalistische Meinung, daß das Handeln des Menschen keinen Einfluß auf 

sein Schicksal habe, weil alles vorherbestimmt sei (vgl. Cicero, De fato 12, 28). 

Dagegen wendet sich Ciirysirp. KANT versteht unter der „faulen Vernunft® 

„Jeden Grundsatz, welcher macht, daß man seine Naturuntersuchung, wo es aurk 

sei, für schlechthin vollendet ansicht, und die Vernunft sich also zur Ruhe begiht 

als ob sie ihr. Geschäft völlig ausgerichtet habe“ (Kr. d. r. Vern. S. 534). 

Fechnersches Gesetz s. Webersches Gesetz. 

Feeling bedeutet in der englischen Psychologie bald ein zwischen Empfin- 

dung und Gefühl schwankendes, bald ein Empfindung und Gefühl (sensation 

and emotion) einschließendes Bewußtseinselement („Gefühl“ im allgemeinen 

Sinne, s. d.), bald ein Gefühl selbst. (Vgl. A. Baın, Sens. and Int, p. 5; 

SPENCER, Psychol. I, $ 48). „Feeling“ ist teils ein allgemeiner Scelenzustand, 

der noch nicht differenziert ist, teils Empfindung oder Gefühl (vgl. BRADLFY, 

App. and Real. p. 458). 

Fehler s: Methode.
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Fehlschluß s. Paralogismen, Sophismen. 

Feinheit der Empfindlichkeit und der Unterschiedsempfindlichkeit steht 
im reziproken Verhältnis zur „mittleren Variation“ (m V) der Aussagen über 
Reize und Reizdifferenzen (KÜLPE, Gr. d. Psyehol. S. 52). 

Felapton ist der zweite Modus der dritten Schlußfigur (s. d.): Obersatz 
allgemein verneinend (e), Untersatz allgemein bejahend (a), Folgerung besonders 
verneinend (o). 

... Feld der Aufmerksamkeit, s. Aufmerksamkeit, Blickfeld. 

 Ferio ist der vierte Modus der ersten Schlußfigur (s. d.): Obersatz all- 
gemein verneinend (e), Untersatz besonders bejahend (i), Folgerung besonders 
verneinend (0). : 

.. Ferison ist der sechste Modus der dritten Schlußfigur (s. d.): Obersatz 
allgemein verneinend (e), Untersatz besonders bejahend (i), Folgerung besonders 
verneinend (o). - 

Ferment nennt J. B. vay HELMONT die „causa exeitans“, welehe die 
in der Materie schlummernden Anlagen entwickelt. 

Fernwirkung, psychische, s. Telepathie. 

Fertigkeit (&ıs, habitus) heißt jede durch Übung (s. d.) erworbene 
günstige Disposition (s. d.) zu Handlungen bestimmter Art. ARISTOTELES sieht 
in den Tugenden (s. d.) eis yuyjjs (Eth. Nie. I 18, 1103a 9; II2, 1104b 19). 
Von der zomuzi, Es ist die zeazrızi) Eis zu unterscheiden (l. c. VI 4, 1140a 
4; VI 13, 1144b 8). — SCHLEIERMACHER betrachtet die Tugend (s. d.) auch 
als Fertigkeit. „Wenn die Gesinnung diejenige Qualität ist, wodurch überhaupt 
die Einigung der Natur mit der Vernunft produziert wird: so ist die sittliche 
Fertigkeit diejenige Qualität, wodurch diese Einigung in einem Menschen in 
einem. bestimmten Grade besteht, und von diesem aus sich in allen wesentlichen 
Tiichtungen weiter entwickelt“ (Philos: Sittenl. $ 310). Die Fertigkeit besteht 
aus einem „kombinalorischen“ und einem „disjunktiven“ Faktor (. ec. $ 31). 
— Nach W. JERUSALEM sind Fertigkeiten „aulomatisch gewordene Bewegungs- 

. reihen“ (Lehrb. d. Psychol., S. 187). Vgl. CATHREIN, Moralph. I, 273. Vel. . 
- Vermögen. ° 

‚Fesapo ist der vierte Modus der vierten Schlußfigur (s. d.): Obersatz 
allgemein verneinend (ce), Untersatz allgemein bejahend (a), Folgerung besonders 
verneinend (0). 

Festino ist der dritte Modus der zweiten Schlußfigur (s. d.): Obersatz 
allgemein verneinend (e), Untersatz besonders bejahend (i), Folgerung besonders 
verneinend (0). ° \ 

Fetischismus: Verehrung von irgendwie auffallenden Gegenständen, 
bezw. der Geister, die in diesen hausen (vgl. Fr. SCHULTZE, Der Fetisch. 1871). 
— J. St. Min, E. Mack, Nierzsche schen im Kraft- bezw. Kausalbegriff einen 
Rest von Fetischismus. Vgl. Kausalität.: . . 

"Fiat s. Wille (Jaues). 
Fideismus s. Glaube. . 

Fidential heißt bei R. AvExarıvs der „Charakter“ (s. d.) der „Heim- 

hafligkeit“, das Bekanntheitsgefühl (Krit. d. r. Erf. II, 31. 

Bar
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Figuren s. Schlußfigur. - 

Fiktionen {wissenschaftliche) heißen Annahmen, die wir nur zu heu-. 
ristischem (s. d.) Zwecke machen. Vgl. Huxe Treat. II, set. 4; LoTze, Gr. d. 

Lozr. S. 87; Bosaxquert, Log. II, 156. \ 

Finalitätz die Kategorie des: Zweckes (s. d.), die teleologische (s. d.) 
Wirksamkeit: „final“ ist, was auf Zwecke sich bezicht, zielstrebig (s. d.) ist. 

Finis: Zweck (s. d.), Endzweck. 

Fixe Idee s. Zwangsvorstellung, Monomanie. 

Fließen der Zeit s. Zeit. Fließender Raum s. Raun. 

Fluenten: Raum und Zeit als „fließende“ Größen. Die Momente der 
Fluenten sind „Fluxionen“ (NEWTON, Meth. flux. Opuse, I, p. 54). 

Fluidum: Flüssigkeit. Bei PATRITIUS eines der Elemente _(s. d.). Im 
18. Jahrhundert glaubt man an Nervenfluida. 

Flaktuationen unterscheidet H. DE VRIEsS von den sprunghaften 
„Mutationen“. 

Folge (dzo/ovdnors, consecutio) s, Grund. 
1 

Folgerung s. Konklusion, Schluß. Folgerichtig s. Konsequent. 

Forderung s. Postulat, Axiom. 

Form (elöos, koopij, forma) und Stoff (s. d.) sind Korrelate, Reflexions- 
begriffe (s. d.).. Die Form eines Objekts ist allgemein das „IPre“ desselben im 
Unterschiede vom „Was“, vom Inhalte. „Form“ heißt jede (äußere und innere, 

materielle oder geistige) Ordnungseinheit in einer Mannigfaltigkeit von Be- 

standteilen einer Sache, eines Geschehens, eines Gedankens, eines Kunstwerkes. 

Die Art und Weise des Zusammenhanges, der Verknüpfung von Teilen in 

einem Ganzen bildet die Form eines Objekts. Die Form gilt jetzt meist als 

etwas Passives, als bloßes Produkt oder höchstens als Vorbild, früher (besonders 
im Mittelalter) hatte der Formbegriff einen höheren Wert, die Form war etwas 

. Aktives, Gestaltendes, Innerliches, Substantielles, Dynamisches, ein „Formen“, 

ein sich selbst verwirklichender, gestaltender Zweek. Die Formen der An- 

schauung (s. d.) sind Raum und Zeit, die des Denkens die Kategorien (s. d.). 
Die „Form“ der Erfahrung (s. d.) ist kein Erfahrungsprodukt, sondern die Art 
und Weise, wie das Subjekt Erfahrung erstellt, nicht willkürlich, sondern im 

Einzelnen stets nach dem Erfahrungsmaterial sich richtend. Die Erkenntnis- 

formen sind nicht im Ich fertig li gende Hüllen, sondern entstehen mit und an 

der Erfahrung durch synthetische (s. d.) Funktionen des Subjekts. A priori 

(s. d.) sind sie, sofern ohne sie Erfahrung nicht möglich ist und als sie für alle 
Erfahrung gelten. 

DEMOKRRIT nennt die Atome (s. d.) „Formen“ (löa:), PLATO die Ideen (s. d.) 
als Musterbilder der Dinge. ARISTOTELES prägt den Formbegriff neu. Die 
Form (eidos, foopr) ist eines der Prinzipien (s. d.), d. h. ein Seinsfaktor, und 
zwar das Allgemeine, Typische, das Wesen (6 x jr elvau, s. d.), der Begriff 
(iöyos, De an. I, 1), die erste Wesenheit von allem (Met. VII 7, 1932b). Die 
Form ist das, was dem Dinge seine Eigentümlichkeit verleiht, was den Stoff 
{s. d.) zum zoös zı (konkreten Etwas) die ödrauıs (Potenz) zur Er&oyaıa (Wirk- 
lichkeit) gestaltet (l. ce. VII, 7). Sie ist das begriffliche Sein der Dinge (j 

Philosophisches Wörterbuch. 9, Aufl. 24
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zar& tor Adyor ododa, Met. VII, 10, 1085b 15), die Entelechie (s. d.), die aktuelle 

Verwirklichung (De an. IL 1, 412a 10). Sie ist den Dingen immanent (Met 

VII 8, 1033b 6). Die Formen sind ewig, unvergänglich, nur das oörolor von 

Form und Stoff entsteht und vergeht. (Met. VII 8, 1033b 16 squ.). Der Stoff, 

in seiner Abstraktheit genommen, ist das Formlose, in Wirklichkeit gibt es nur 

‘Geformtes, und jedes Geformte ist Stoff im Verhältnis zu einer höheren Fom; 

die höchste, reine (stofflose) Form ist Gott (s. d.). Die Scele (s. d.) ist eine 

Form, Denken und Wahrnehmen sind Formen (De an. III 7, 432a 2). Beim 

Erkennen (s. d.) wird der Geist von den Objekten geformt, d. h. zur Produktion 

einer geistigen Form veranlaßt. Bei .den Stoikern wird die „Form“ zum 

„Tätigen“ (zooör), das mit aller Materie zur Einheit verbunden ist (Diog. L. 

VII, 134). Als innere, gestaltende Kraft faßt die Form PLoTix auf (Enn. II, 6). 

Von Zrvia &/dn spricht JaspLich. Bolturus bemerkt: „A formis, quae sun 

sine materia, veniunt formae, quae sunt in maleria“ (De trin. 1). Die Dinge 

bestehen „ex materia et forma‘ (Porph. Isag. p. 37). 

‚ Bei Ausustıyus kommt „forma“ im Sinne von „species“ (s. d.) vor- (De 

trin. XI, 12, 4; so schon bei CICERO). JOH. SCOTUS ERIUGENA nennt die Ideen 

(s. d.) „species vel formae“ (Div. nat. II, 2). „Forma substantialis“ ist jene 

Form, „euwius partieipatione omnis individua species formatur et’ est una üt 

omnibus et omnis in una“ (1. c. IH, 27). Bei den Scholastikern ist „forma“ 

‘das Prinzip, das den Dingen ihre Eigentümlichkeit verleiht, das Wesenhafte, 

die Wirklichkeit, Aktualität, das Ziel der Dinge. Nach GILBERTUS PORRETANTS 

“ist die Form „essentia simplex immutabilis“. "Die „forma natira“ ist den Dingen 

immanent. „Forma. prima“ ist Gottes Wesenheit, „formae secundae“ sind die 

Ideen (vgl: Haurkau I; p. 459 u. PrAntı, G. d. Dog. II, 217). Nach AVER- 

rols ist die Form „actus et quidditas' rei“ (Ep. met. 2, p. 58). Die Formen 

. sindin der Materie keimartig enthalten. Substantielle und accidentelle Formen 

unterscheiden BAcHJA, GABIROL (Neumark, G. d. jüd. Ph. I, 490; über MAr- 

MONIDES vgl. S. 598). Nach Doxisıcus GuxpisssLisus bilden Form und 

Materie eine Einheit (De unit. p. 3). ALBERTUS MAGNUS unterscheidet drei 
Gattungen von Formen: „Unum (sc. genus) quidem ante rem existens, quod est 

causa formatira .. . aliud autem est ipsum genus formarum, quae fuctuant 

in maleria ... Tertium aulem est genus formarum, quod abstrahente intellectu 

- separatur a rebus“ (De nat. et orig. an. I, 2; vgl. Sum. th. I, qu. 50). „Formae 

prünae separatae (Ideen) verae formae sunt formantes alias, sicut dieit Boäthius, 

et foris manentes, ut dieit Plato, et sunt formae, quae sunt ante rem: formae 

autem impressae in maleriam non verae formae sunt, sed Imagines formarum“ 
(Sum th. I, qu. 6), Die „forma substantialis“ ist die „essentia, cuius aclus 
est esse“, die Wesenheit (l. c. I, qu. 15, 2). Die Formen sind nicht „actu“, 
sondern „polentia“ im Stoffe (l. c. II, 4, 2). Die Form hat dreifache \Virksam- 

keit: 1) „Tolum extensionem polentiae terminal ad actum“, 2) „discernit rem“, 

3) „Anis est et inclinat in propriam et connaluralem finem“ (l. ce. I, qu. 62). 

Nach TnoMAs ist die Form „actus, per quam res acltu existunt“ (Cont. gent. 

II, 30; Sum. th. I, 105, 1c), „actus primus“ (2 eacl. 4c), „prineipium agend! 

in unoquoque“ (Sum. th. III, 13, le; Cont. gent. I, 47), „finds materiae“ 

(1 phys. 15e). „Forma dat materiae esse simplieiter“ (De an. qu. 1. 9). Die 

„forma substantialis“ (eidos odawöns) ist der Wesensgrund, die „forma acci- 

dentalis“ bestimmt das „quale vel quantum“. „Formae separatae“ sind die 

reinen Intelligenzen, „formae adhaerentes“ die mit einem Stoffe verbundenen
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Formen. Die Seele (s. d.) ist „forma corporeitatis“ als Lebensprinzip. PETRUS 
AUREOLUS versteht unter „forma speeularis“ die „speeies intelligibilis“ (s. d.) 

(in l. sent. 2, 12, qu. 1, 2). „Formae intentionales“ kommen bei JOoI.. GERSON 
vor (vgl. PRANTL, G. d. Log. IV, 145), SUAREZ unterscheidet von der „forma 

physiea“ die „forma melaphysica“, welche ist „lota rei substantialis essentia“ 

(Det. disp. 15). „Formae substantiales“ sind die die Dinge. konstruierenden 
Kräfte und „qualitates oceultac“ (}. c. 15, sct. 1, 6). Der Satz „Forma dat 

esse rei“ auch bei NICoLAUS Cusants (De nat. patr. lum. 2). GoCLEN 

erklärt: „Forma proprie dieitur, quod format et poliat ruditatem et infor- 

mitatem maleriae“ (Lex. phil. p. 588). Es gibt: „formae reales (assistentes, 

secrelae seu separatae — informantes, substantiales), mentales (mathematicae, 

abstraetae, logieae), immersae maleriae, per se subsistentes“ (I. c. p. 589). Nach 

MICRAELIUS ist „forma“ „internum pr ineipänm constitutionis actirum‘ (Lex. 

phil. p. 442). 
Nach G. BRuxo wechseln nur die äußeren Formen der Dinge, die inneren 

Formen oder Kräfte beharren (De la causa II). Die „forma prima“ gestaltet 

in räumlicher Ausdehnung, die Seclenform breitet sich nicht in der Materie 

aus, der Intellekt ist eine vom Stoffe unabhängige Form. Wo Form, da Leben, 
Seele, Geist (ib... Durch „Eduktion“, d. h. Formenentlassung, entfaltet sich die 
Materie zu konkreten Gebilden (l. e. Dial. IV). — Bei F. Bacox nähert sich der 
Formbegriff schon der modernen Auffassung, ohne den scholastischen Charakter 

ganz zu verlieren. „Qxi formas novil, is naturae unilatem in maleriis dissi- 

millimis eompleetitur“ (Nov. Organ. I, 3). Forma naturae alicwius talis est, 

ul ea posita natura dala’ infallibiliter sequatur“ (I. c. II, 4). Die Form ist die 

gesetzliche Anordnung in einem Dinge. „Nos enim, quum de formis loquimur, 

nil aliud intelligimus, quam leges illas et determinaliones aclus puri, quae na- 

turam aliquam simplicem ordinant et constituunt“ (I. c. II, 17). HOoBBES ver- - 

steht unter Form‘die \Wesenheit eines Körpers, nach der er seinen Namen: hat 

(De corp. 8, 23). — Die „substantialen Formen“ kommen bei den englischen 

“ Platonikern (Cupworri, H. More), auch bei LeIBxIz (s. Monaden) wieder 

zu Ehren, während HuxeE sie für philosophische Wahngebilde erklärt (Treat. 
IV, set. 3), Cum. WOLF versteht unter „formae“ die „deierminationes essen- 

tiales‘“ (Ontol. $ 944). 

Die Unterscheidung von Form und Stoff der Erkenntnis beginnt bei 
TETENS: „Empfindungsrorstellungen sind... . der letzte Stoff aller Gedanken“. 

„Die Form der Gedanken und der Kenntnisse ist ein Werk der denkenden Kraft“ 

(Phil. Vers. I, 336). LAMBERT unterscheidet Form und Inhalt der Erkenntnis 

(N. Organ.). — In neuer Weise auch Kaxt. Form der Erkenntnis ist ihm 

alles, was nicht durch Empfindung gegeben ist, was nicht aus der Einwirkung | 
der Dinge auf uns, sondern aus der Tätigkeit des Subjekts selbst stammt: die 

Gesetzmäßigkeit, das Allgemeine, Einheit- und Ordnung-Setzende in der Er- 
kenntnis. Die Form ist ein geistiges Gestaltungsprinzip, zugleich ein Formendes, 

durch das der Stoff (s. d.) der Erfahrung erst zu Erkenntnissen, zu wirklicher 
Erfahrung (s. d,) verarbeitet wird. Die Anschauungsformen (s. d.) und Denk- 
formen (Kategorien, s. d.) sind a priori (s. d.) und subjektiv, gelten nicht für 
die Dinge an sich (s. d.). Die Formen unseres Wollens bestimmt das Sittliche 

(s. d.). Schon in der Schrift „Wendt sensib. ete.“ unterscheidet K. Formen der 

Sinnlichkeit (l. e. $ 13 f£) und des Verstandes (l. c. $ 16 ff). „Form der Er- 
scheinung“ ist „dasjenige, welches macht, daß das Mannigfaltige der Erscheinung 

. 247
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in gewissen Verhältnissen geordnet angeschauet wird“ (Krit. d. r. Vern. 8. 49). 
Diese Form liegt im Bewußtsein a priori, muß daher „abgesondert ron aller 

Empfindung können betrachlet werden“ (ib... Der Raum (s. d.) ist die Form 

des äußeren, die Zeit (s. d.) die Form des inneren Sinnes (s. d.). Die „reine 

Form der Sinnlichkeit“ ist „reine Anschauung“ (I. c. S. 49). Die Form des 
Objekts gründet sich „auf die Naturbeschaffenheit des Subjekts“, was eine An- 

schauung a priori möglich ‚macht (Üb. d. Fortschr Kl. Schr. III, 91 ff). Die 
Form der Erfahrung ist „die synthetische Einheil der Apperzeption derselben im 

Verstande“ (l. e. S. 103). Die „Form der Sinnlichkeit“ geht „allen wirklichen 

Eindrücken“ vorher (Prolegom. $ 9). Sie ist es, wodurch wir .a priori Dinge 

anschauen können, und was das Dasein von synthetischen Urteilen (s. d.) a priori 
möglich macht (l. c. $10). Raum und Zeit sind „formale Bedingungen unserer 

Sinnlichkeit“ (l. c. $ 11). Die Formen unseres Bewußtseins sind Arten und 

Weisen, wie wir anschauen und denken müssen, um Erfahrung gewinnen zu 
können. Krug betont, die Erkenntnisformen seien kein „leeres Fachıerk im 

Gemüte“. „Da die Art und VVeise, wie das Ich dureh sein Vermögen tätig ist, 

eigentlich durch die Geselxe dieses Vermögens bestimmt ist, so bedeutet die Hand- 

lungsweise oder Form des .‚Ichs eigentlich die Gesetzmäßigkeit desselben in An- 

sehung seiner Tätigkeit“ (Fundam. 8. 151). — FRIES erklärt: „Form und formell 
nennen wir immer, was zur Einheit gehört, Gehalt oder materiell, was zum 

Mannigfaltigen gehört“ (Syst. d. Log. S. 99 f.. Nach 8. Manıox haben die 

sinnlichen Formen ihren Grund in den allgemeinen Formen unseres Denkens 

(Vers. üb. d. Transzend. 8. 16). J. G. FicHte leitet Form und Stoff der Er- 
kenntnis aus den Funktionen des Ich (s. d.) ab. 

Nach HEGEL ist die Form das „Selxende und Bestimmende“, das „Tätige 
gegenüber der Materie“ (Log. II, 80). Innere und äußere Form ist zu unter- 

scheiden. „Das Außereinander der Welt der Erscheinung ist Totalität und ist 

ganz in ihrer Beziehung-auf-sich enthalten. Die Bexiehung der Er- 
scheinung auf sich ist so vollständig bestimmt, hat die Form in ihr selbst 

und, weil in dieser Identität, als wesentliches Bestehen. So ist die Form Inhalt. 

und nach ihrer entwickelten Bestimmtheit das Gesetz der Erscheinung. In die 

Form als in-sieh-nicht-reflektiert fällt das Negative der Erscheinung, das 

Unselbständige und Veränderliche, — sie ist die gleichgültige, äußerliche 

For m“. (Enzykl. $ 133). K. ROSENKRANZ: „In seiner Erscheinung setzt sich 

das Wesen als ein durch den Unterschied der Erscheinung von der Erscheinung 

beschränktes. Diese Beschränkung ist seine Form“ (Syst. d. Wiss. S. 66). Die 
Form wird selbst der Inhalt, insofern ohne sie das Wesen sich nicht als Existenz 

setzen kann (l. e. S. 69). Inhalt und: Form sind an und für sich untrennbar 
voneinander, gehen ineinander über (ib). Nach HILLEBRAND ist die Form das 

kontinuierliche Übergehen der Quantität in die Qualität (Phil. d. Geist. II, 49). 
Nach HEIYROTH ist die Form „eine bleibende, unveränderliche Begrenzung“ 

(Psychol. S. 165 f.). TRENDELENBURG bemerkt: „Das Verfahren oder die 

Handlungsweise der Erzeugung ergibt das, was im weitesten Sinme die Kategorie 

der Form heißt“ (Gesch. d. Kategor. S. 366). Nach CARRIERE ist die Form 

„das durch das Innere bestimmte „Äußere der Dinge“ (Ästhet, I, 100. — M. L. 

STERN faßt Form und Gestalt als Bewegungskombinationen auf (Monism. S. 83). 
OstwaAup unterscheidet eine besondere „Formenergie" (s. d.). Nach L. W. 

STERN erhält sich in der Raumform die Ganzheit und Identität der Person 
(Pers. u. Sache I, 195 f.). Es besteht eine biologische Formerhaltung (I. e.
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S. 272; vgl. die Vitalisten).. Nach HORNEFFER ist der Urwille ein „Wille zur 
Form“, eine Wille zur Gestaltung, der alles zur Einheit führen will (D. klass. 

“ Ideal, 1906, S. 301 ff). — Nach HERBART werden uns die Empfindungen’ 
schon mit und in ihren Formen (Ordnungen, Reihen) gegeben (Met. II, S. 411). 

In der Asthetik (s. d.) und Ethik (s. d). ist die Form die Hauptsache. WAITZ 

betont: „Die Form muß... in und mit dem Stoffe selbst geyeben werden“ 

(Lehrb. d. Psychol. S. 161). Dropisch definiert: „Das Viele und Mannig- 

faltige, welches das Denken in eine Einheit zusammenfaßt, heißt die Materie 

des Denkens, die Art und Weise der Zusammenfassung seine Form“ (N. Darst. 

d. Log, S.6). Nach KIRCHMANN ist die Form von Wissen und Sein ver- 

schieden, der Inhalt der gleiche (Kat. d. Philos.s, S. 53). — CoHEN betont, die 

„Formen“ der Anschauung seien nicht „ein paar unendliche leere Gefäße“, 

sondern bereit liegende Potenzen, die sich erst mit der Erfahrung, wenn auch 

nicht durch sie, verwirklichen (Kants Theor. d. Erf. S. 39 ff. Nach EwALp 

-sind die Erkenntsnisformen „reine Werte und Bedeutungen“, an denen die 

Daten der Empirie korrigiert und orientiert werden (Krit. Ideal. S. 101). In 
Wirklichkeit bilden Gehalt und Formen einen empirischen Zusammenhang. 
Aber nur die Formen lassen sich exakt behandeln, sie sind „mathematischer 

Idealisierung“ zugänglich (l. e. S. 211). Nach E. H. Scınmnrr sind die Be- 
wußtseinsformen Funktionen (Krit. d. Philos. S. $t; ähnlich Couex, CaAs- 

SIRER u, &.). — G. SPICKER bestreitet die Möglichkeit, daß die Erfahrungs- 

objekte ohne Formen an sich existieren (Kant, H. u. B, 5. 24), Nach Hörr- 

DING gibt cs im Bewußtsein keinen Stoff ohne Form; der Unterschied beider 

ist nur graduell (Psychol. S. 149 ff, 383 ff). Ähnlich Surry (The hum. 

Mind I, 175), Jaues (Princ. of Psychol. I, 224 ft., 449 f£., 483 ff), Lapo 
(Psychol. p. 659): „diserimination“ (Analyse) und „coreeplion“ (Synthese) ge- 

hören zusammen. So auch Wuxpt. Raum und Zeit sind nicht ‚ursprünglich 
gesonderte Formen, sondern stehen in Beziehung zu den Empfindungen (Einl. 
in d. Philos. S. 345). Erst die Abstraktion scheidet die Form des Bewußtseins 
von dessen Inhalte: Form und Inhalt sind Reflexionsbegriffe (Syst. d. Phil., 

S. 106, 111 ff., 208 £f.; Phil. Stud. VII, 14 ff, XII, 355), sind „abstrakte 
Korrelatbegriffe“ (Phil. Stud. IT, 161 ff.. VII, 27 ff). Die „reinen Form- 
begriffe“ (Einheit, Mannigfaltigkeit; Qualität, Quantität; Einfaches, Zusammen- 

.gesetztes; Einzelnes, Vielheit: Zahl, Funktion) gehören zu den „reinen Ver- 

standesbegriffen“ (Syst. d. Philos.®, S. 236 £., 238, 241 ff.; Log. L, S. 521 ff.). 
RIEHL versteht unter Form das „Geordnetsein“ der Wahrnehmungselemente, 

. dasjenige, „wodurch der bloße Stoff zur Vorstellung wird“ (Phil. Krit. IL 1, 

104 f£., 235, 238), M. KAUFFMANN bestimmt die Form als „die anschauliche 

Einheit des Mannigfaltigen“ (Fundam. d. Erk. S. 13). Das Subjekt ist die 
„höchste Form, die anschauliche Einheit der räumlichen und zeitlichen. Welt“ 

(.e. 8.14), Nach H. GoMPERZ ist dem „pathempirischen“ Formbegriff zu- 

folge alle Form des Erkennens Gefühl (Weltansch. I, 274). Vgl. Srauro, Begr. 
uw. Theor. 8. 142 (Unterscheidung der rein formalen Begriffe vom Vorstellungs- 
inhalt). 

Asthetische Form ist nach VIsScHER die „Anordnung des Stoffes zur 
Einheit in der Vielheit, also Harmonie“. Sie ist „Gesamtwirkung aller Teile 
des Stoffes“. An der Form empfinden wir ein Inneres (D. Sch. u. d. Kunst, 
S. 48 ff, 77). Nach VOoLKELT ist die Form „die Oberflächenerscheinung der 
Gegenstände“, Gehalt die „erlebte Bedeutung der Gegenstände“ (Ästh. I, 392,
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- 428 ff.). Über „Formgefühle‘ vgl. Lirrs (Ästh. I, 18 ff); WuNpT (Grdz. d. 
ph. Psych. II, 126, 628); K. Wyseken (D. Aufbau d. Form II, 1907: rhyth- 
mischer Bauplan in allen Formen, S. 25 if, 31 ff). Vgl. Parallelismus 

(logischer), Ästhetik, Soziologie (SnraeL), Vitalismus, Anschauungsformen, 

Formenergie, Raum usw. 

Formal (formell): förmlich, zur Form gehörig, auf die Form bezüglich, 
in der Form begründet. Formal sind Raum, Zeit, die Kategorien (s. d.). 

Bei den Scholastikern bedeutet „formalis, formaliter“ das wirkliche 

Sein (s. d.) im Unterschiede vom intentional-objektiven (vorgestellten, gemeinten). 

Bei Tuomas kommt das Wort „formalis‘“ auch im Sinne des Logischen gegen- 
über dem Realen vor, Duxs Scotus unterscheidet „formaliter“ von „maleria- 
Titer“ und „realiter“ (s. Unterscheidung). „Formaler“ Begriff („conceptus forma- 

lis“) heißt bei Suvarxz das Denken, wirkliches Vorstellen als Akt (Disp. met. 
I, 1,1). GocLEX bemerkt: „Formale modo est habens formam, modo con- 

slituens seu praestans rei essenliam, modo forma. ipsa, modo pertinens ad for- 
mam, modo rite constitutum“ (Lex. phil. p. 594). Im scholastischen Sinne 

gebraucht „formaliter“ DESCARTES; so auch Sprvoza (Eth. II, prop. VII, 
coroll.). Gott ist als „res cogitans“ „esse formale idearum“ (}. e. prop. V, dem.). 

MENDELSSOHN erklärt: „Wir können... die Erkenntnis der Seele in rer- 

schiedener Rücksicht betrachten, entireder insoweit sie wahr oder falsch ist, und 
dieses nenne ich das Materiale der Erkenntnis; oder insoweit sie Lust oder 

Unlust erregt, Billigung oder Mißbilligung der Seele zur Folge hat, und dieses 

kann das Formale der Erkenntnis genannt werden“ (Morgenst. I, 7). 
Nach KasT ist „formal“ alles zur Form (s. d.) des Erkennens Gehörende, 

das Vereinheitlichende, Synthetische des Anschauens und Denkens gegenüber 

dem „Materialen“ der Erfahrung. „Das Formale der Natur... ist... die 
Gesetzmäßigkeit aller Gegenstände der Erfahrung,“ die „notwendige Geselx- 

mäßigkeit“, sofern sie a priori (s. d.) erkannt wird (Prolegom. $ 17). Das 

„Formale in der Vorstellung eines Dinges“ ist „die Zusammenstimmung des 

Mannigfaltigen zu Einem“, gibt die „subjektive Zwechmäßigkeit“ des Ästhe- 

tischen (s. d.) (Krit. d. Urt. $ 15). „Formale Zweckmäßigkeit“ ist „Zweckmäßig- 

keil ohne Zweck“, d. h. ohne Zweckbegriff im Bewußtsein des ästhetisch An- 

schauenden (ib.) Praktische Prinzipien sind rein „formal“, wenn sie nur auf 

die Form des (sittlichen) Willens, nicht auf Zwecke des Handelns, zielen (WW. 
IV, 275). SCIHOPENHAUER setzt „formal“ und „en Intellekt“ gleich (W. a. W. 
u. V. II. Bd, ©. 24). HEGEL versteht unter „formellem“ ein subjektives Denken 

(Enzykl. $ 466). \ 

Formalbegriffe s. Form, Kategorien. 

Formale Ästhetik s. Ästhetik. 

Formale Einheit s. Einheit. 

Formale Ethik s. Ethik. 

Formale Logik s. Logik. 

Formale Unterscheidung s. Unterscheidung. 

Formale Wahrheit s. Wahrheit. 

"Formaler Idealismus s. Idealismus.
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Formalismus: Betonen der. Form (s. d.) als Erkenntnis-. oder Seins- 

prinzip, Wertung der Form des Seins, des Denkens, des Handelns, der An- 

schauungsinhalte in der Weise, daß der Inhalt (Gehalt) als unwesentlich 

betrachtet oder sonstwie zurückgesetzt wird (ontologischer, logischer, 

ethischer, ästhetischer Formalismus). G. E. Scnuze hält „Formalismus“ 

für einen passenden Ausdruck für die Kantsche Erkenntnislehre (Acnesid. 

S. 387). Vgl. Ästhetik, Ethik, Logik. 

Formalismus, scholastischer: Ansicht der Skotisten (s.d.), 

daß zwischen dem allgemeinen \Vesen- und der Individualität der Dinge nur 

eine „distinctio formalis“ (s. Unterscheidung) bestehe. Die Anhänger dieser 

Meinung heißen „Formalisten“ („formalizantes“) (vgl. Duxs Scortus, In l. sent. 

1,d. 2, qu. 7; 2, d. 3, qu. 6, 15; PRAvTL, G. d. Log. III, 220 ff, IV, 146; 

STÜCcKL II, 959; Ritter VIII, 646). 2 on " 

u Formalitas: der Begriff des Formalen, der Formeharakter (GOCLEN, 

Lex. phil. p. 593; MicrAELius, Lex. phil. p. 415). 

Formalprinzip: das die Form (s. d.) Bestimmende, Begründende. 

„Formalia prineipia“ bei ALBERTUS MAGNUS (Sum. th. II, 4, 2). 

Formation: Formierung, Gestaltung. Nach ARISTOTELES (s. Wahr- 

nehmung) und den Scholastikern wird der Intellekt durch die Objekte for- 

wmiert, so daß er Vorstellungen entwickeln kann. TmomAs: „Intellectus . . . 

informatur speeie intelligibili“ (Sum. th. I, 85, 2). „Formatio“ ist auch die 

Tätigkeit, mittelst welcher die „ris imaginativa“ „format sibi aliquod rei ab- 

. sentis“ (ib.). a 

Formbegriffe sind Reflexionsbegriffe; sie entstehen durch Reflexion 

auf die Ordnungen, in die das Denken seine Inhalte bringt. Vgl. Form, 

Kategorien. “ \ 

Form des Bewußtseins, des Erkennens:. die Art und Weise, 

wie wir uns der Dinge bewußt werden, wie wir sie apperzipieren, erkennen, die 

Ordnung der Bewußtseins- oder Erkenntnisinhalte, die ebenso durch die Dinge 

selbst als auch durch das Subjekt bestimmt ist. Vgl. Form. - 

Formenenergie: die mit der Form eines Körpers zusammenhängende 

Energie (OstwAuop, Vorles. üb. Naturphil.s, 5.168). „Der ungestörte feste Körper 

behält seine Form, weil jede Anderung derselben mit einer Aufnahme von Energie 

zerbunden ist“ (ib.). \ 

Formgefühle sind die räumlich-extensiven Gefühle, besonders die‘ 

optischen. Sie bekunden sich „oe der Berorzugung regelmäßiger vor unregel- 

mäßigen Fornen, und dann bei der Wahl zwischen verschiedenen regelmäßigen 

Formen in der Berorzugung der nach gewissen einfachen Regeln gegliederten“ 

(Wüuxprt, Gr. d. Psychol, 8. 198). Vgl. Symmetrie, Goldener Schnitt. — Über 
Formgefühle im weiteren Sinn s. Gefühl. 

Fortschritt ist die Entwieklung in der Richtung zum Bessern, Zweck- 
mäßigeren, Vollkommneren, gemessen an den obersten Werten und Idealen des. 

3enschengeistes, am menschlichen „Grundieillen“. In der Geschichte, wechseln 

Perioden und Momente des Fortsehrittes mit solchen des „Stillstandes“ und 

des „Rückschrittes“ ab, so daß (wie LEIBXIZ, GOETLE u. a.’ bemerken) der 

Fortschritt im Zickzack oder in Spiralen sich bewegt. Die Aktivität und
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Willenskraft des Menschen ist ein Faktor des Fortschritts (s.- Aktivismus). 

Der Begriff des sittlichen Fortschrittes (#00z027) schon bei den Stoikern 
(Stob. Ecl. II 6, 146). Einen Fortschritt des Menschengeschlechts nehmen 
PARACELSUS (WW, IX, 167), Bacox, PAscAL, LEIBSIZ, VICo, KAXT, HERDER, 

GoErIN:, HEGEL, COMTE, SAINT-SIMON, FOURIER, LEROUX, PROUDHON (Philos. 

«du progrös, 1853), Marx, LAavrow, FRAVENSTÄDT (Bl. S. 313 ff, 323 f.), 

BUCKLE, SPENCER, MICHAILOWSKY, S. ALEXANDER (Mor. Ord. p. 369 ff.), 

ÖSTWALD (Gr. d. Nat. S. 193), FEpErıcı (Les lois du progrds, 1891), R. GoLD- 
SCHEID, welcher betont, daß der Wille des Menschen die Entwicklung im 

‘ Sinne des Fortschrittes zu leiten vermag (s. Aktivismus) u. a.an. Nach MÜNSTER- 
BERG ist „letztes richlunggebendes Ziel des menschlichen Miteinander, daß sich 

das gesellschaftliche WVollen des Einzelnen zum schlechthin gültigen Standpunkt 

. des Bewertenden erhebt. Was sich diesem Ziele aubeiregt, ist reiner Fortschritt" 
(Ph. d. Werte, S. 333). Der Rückschritt ist ein „Abfall von der Bewertung“ 

(l. ec. S. 839). Nach RiıckerrT ist Fortschritt „eine nit der zeitlichen Reihen- 

folge der verschiedenen Stadien zusammenfallende kontinuierliche IWertsteige- 

rung“ (Grenz. S. 168). Den geschichtlichen Fortschritt verneinen RoussEAT. 

.TOLSTOoJ, RENOUVIER (Crit. ph. II, 197 £.)u.a. Vgl. BECKEXHAUPT, Bedürfn. 
u. Fortschr. d. Mensch., SIEBECK, Üb. d. Lehre vom genet. Fortschr. d. Mensch- 
heit, 1892. Vgl. Soziologie, Kultur, Richtung. \ 

Fortune morale s. Glück. 

‚Frage ist ein Satz, der das Verlangen nach giner bestimmten Urteils- 
bildung ausdrückt. So schon Borzaxo (Wiss. I, $ 22, 8.68). Nach Forr- 
LAGE heißt fragen „zweifeln zwischen verschiedenen möglichen zukünftigen 
Vorstellungen mit Beziehung auf die, welche sich wirklich einstellen wird* 

(Psychol. I, S. 76).. Die Frage besteht „aus einer Disjunktion, verbunden mit 

. denı Bestreben, ihr ein Ende zu machen“ (l. c. 8. 87), Nach Lirps ist Frage 

„der Wunsch, zu einem Urteil zu kommen“ (Gr. d. Log. S. 24). Nach W. JE- 
RUSALEM ist sie „ein formuliertes Staunen“, „das in Satxform ausgedrückte 

Verlangen, ein Urteil zw bilden oder zu vervollständigen“ ‚(Urteilsfunkt. S. 172). 

Ähnlich I moxe (Üb..Annahm. S. 55), R. Wante (Üb. d. Mech. d. geist. 
“ Leb. 8. 252; 7. £. Psych. I, 310 ff) u. a. JoDpL sieht in der Frage ein Urteil. 

„Wir setzen ... hypothetisch zwei Vorstellungen in Funktion, um durch die 

Mitteilung dieser Funktion an ein anderes Bewußtsein... zu ermitteln, ob 

diese Vorstellungsverknüpfung in seinen Wahrnehmungen oder Erinnerungen 

sich vorfinde“ (Lehrb. d. Psych. S. 632), Nach B. ERDMANN ist die Frage 
„heine Urteilsenthaltung, sondern ein Urteil über eine ungewisse, sei es fehlende, 
oder zwar stattfindende, aber ihren Bedingungen nach unverstandene logische 
Inmanenz*. Sie ist „ein gellungsloses Urteil“ (Log. I, 272). Nach CoHEX 

ist sie der „Anfang der Erkenntnis“ (Log. S. 69). Vgl. TEICHMÖLLER (Neue 

Grdleg. S. 305 ff.; Beziehung der Frage zum Gefühl). 

Fransen s. Fringes. 

Freidenker (freethinker, zuerst bei MOLYNEUX) heißen alle, die sich 
von der positiven Religion unabhängig machen, insbesondere aber die Deisten 
(s. d.) des 18. Jahrhunderts, die eine natürliche, d. h. eine Vernunftreligion 
zum Ideal haben. Zu ihnen gehören A. CoLLins (A Diseourse of freethinking 

1713), ToLAND, BOLINGBROKE, SHAFTESBURY, VOLTAIRE u. a.
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Freigeister nennen sich die deutschen Aufklärer des 18. Jahrhunderts 
die nur dem eigenen Denken, nicht dem Dogma vertrauen wollen. 

Freiheit ist das Gegenteil von Zwang, bedeutet Unabhängigkeit ver- 
schiedener Art. Die politische Freiheit bedeutet Autonomie (s. d.), Selb- 
ständigkeit des Tuns und Lassens des Bürgers im Rahmen der sozialen und 

staatlichen Gesetzlichkeit. Physische Freiheit bedeutet Unabhängigkeit des 

Handelns von äußeren Kräften, die es verhindern könnten. Psychologische 
Freiheit bedeutet Selbstentscheidung des Ich, d. h. Unabhängigkeit des Han- 

delns und Wollens von momentanen Reizen, Fähigkeit der Überlegung und 

Wahl, Sich-bestimmen-lassen durch die eigene Persönlichkeit, durch den eigenen 
Charakter. Metaphysische Freiheit bedeutet Unabhängigkeit eines Wesens, 

eines Willens von irgend welchen Ursachen, Aseität (s. d.). Die beiden letzten 

Arten der Freiheit fallen unter den Begriff der Willensfreiheit (s. d.). 

Freiheitsgefühl s. Willensfreiheit. 

Freisteigend nennt HERBART eine Vorstellung, die ohne Assoziation 
(s. d.) reproduziert wird, d. h. einfach durch Wegfall des Hindernisses, der 

Hemmung seitens einer andern Vorstellung, rein durch ihr eigenes Streben 

(Lehrb. zur Psychol.®, 8. 15). Frei steigt die Vorstellung, „acenn eine beengende 

Umgebung oder ein allgemeiner Druck auf einmal verschwindet“ (l. ec. S. 21; 

vgl. VOLKMANS, Lehrb. d. Psychol. I*, 407). Gegen die Annahme histeigender 
Vorstellungen sind WUuxDT (Grdz. d. ph. Psych. III, 596), JopL ‚(Lehrb. ı 

Psychol. S. 497 £.) u. a. Stets liegen der Reproduktion Assoziationen u. dgl, ar 

grunde. Vgl. Sworopa (Stud. z. Grundleg. d. Psych. 1904: D. Period. d. 
menschl. Organism. 1904). Vgl. Reproduktion, Periode, Perseveration. 

Fremdsuggestion s. Suggestion. 

Fresison ist der fünfte Modus der vierten Schlußfigur (. d.): Obersatz 

allgemein verneinend (e), Untersatz besonders bejahend (i), Folgerung besonders 
verneinend (o). 

Freude (Vergnügen) ist ein Affekt, der durch die Vorsfellung . eines 
Gutes erweckt wird. — Nach SENEcA ist die Freude (gaudium) die Erhebung 

‚der Seele, welche auf ihre w ahren Güter vertraut (Ep. 59, 2; vgl. Barth, Stoa®, 

8.136 £.; vgl. CicERo, Tusc. disp. IV, 66). DESCARTES: „Consideratio praesentis 
boni ercitat in nobis gaudiem“ (Pass. an. II, 61; vgl. 91, 99, 104, 109, 115). 

SPINOZA: „Gaudium . ,. est lactilia orta ex imagine rei praeleritae, de euius 

‚erentu dubitarimus“ (Eth. III, prop. XVII, schol. ID. Vgl. Locke (Ess. II, 
ch. 20, $ 7), Chr. WOLF vn Ged. 1, $ 446; Psychol. empir. $ 614 ff), 
KAT (Anthrop. $ 73), G. E. SchuLze (Psych. Anthrop. S. 377), VOLKMANN 
(Lehrb. d. Psychol. II, 335), WUNDT (Grdz. d. ph. Ps. II, =D, Rızor 
(Psychol. des sentim.), Spitzer u.a. Vgl. Gefühl, Lust. 

Fringes nennt Jaues die „Fransen‘“ des Bewußtseins, die „fransitire. 
parts“ desselben, die Ränder oder Höfe (halos) desselben, welche den Erlebnissen 

einen „psychischen Oberton“ geben, kurz minderbewußte Momente des Erleb- 
nisses, bedingt durch dessen Relation zu andern (Psych. I, 258). Vgl. Storr, 
Anal. Psych. I, 92 ff). Vgl. Relation (CORNELIUS). 

Fühlen: ]) Tastempfindungen haben, 2) Lust- oder Unlustgefühle erleben, 
3) ein unbestimmtes Bewußtsein haben. Nach CHR. WoLr heißt „fühlen“
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„dasjenige. sich vorstellen, was Veränderungen in unserem Leibe. veranlasset, 

wenn ihn körperliche Dinge, oder er sie berührel‘“ (Vern. Ged. I, $ 221). Val. 

Gefühl, Feeling. - 

Fülle s. Pleroma. 

Fünklein s. Synteresis. » 

Fundament (fundamentum): Grundlage in den Objekten, in den Er- 

“fahrungsinhalten, d. h. dasjenige in dem Angegebenen, worauf das Denken sich 

stützt, wenn cs seine Begriffe bildet, also das, was dem Begrifflichen, Ab- 

strakten, Allgemeinen (s. d.) objektiv oder anschaulich entspricht. Der Aus- 

druck „fundamentum“ in diesem Sinne bei den Scholastikern (besonders 

„Fundamentum relationis“), so auch in der Schule BRENTANOS. Fundamentum 

divisionis ist der Einteilungsgrund (e. d.). Vgl. Fundiert. 

Fundamentaleinheiten, Fundamentalformel s. Webersches 

Gesetz. nn ' 

Fundamental philosophie philosophische Prinzipienlehre (vgl.KRUS, 

Fundam. S. 229; J. Barnes, Fundamentalphilosophie®, 1861). 

Fundiert: begründet, ein Fundament (s. d.) in der Erfahrung, in der 

Vorstellung, im Objekt habend. 

Fundierte Inhalte s. Inhalt, Gestaltqualitäten. 

Funktion bedeutet: 1) physiologisch eine Betätigungsweise, Ausübung 

von Organen (z. B. Nerven-, Gehirnfunktionen), 2) psychologisch das seelische 

Erlebnis als Reaktion oder Aktion des Ich, 3) logisch die synthetisch-analptische 

Tätigkeit des Subjekts, die Formung des Erfahrungsmaterials im Sinne des 

Denk- und Erkenntniswillens (logische Einheitsfunktion), 4) das Abhängigkeits- 

verhältnis mathematischer Art, wonach zwei „Pariable“ sich in Korrelation 

miteinander verändern, ohne daß ein Kausalverhältnis zwischen ihnen vorliegt: 

=. 
Von „funeliones antmae“ ist bei CAMPANELLA (Univ. phil. I, 6, 3), L. VIVES 

u. a. die Rede. — Von „corporis functiones“ sprechen u. a. DESCARTES (Pass. an. 

I, 17), SpixozA (Eth. III, prop. IH, schol.). — Den mathematischen Funktionen- 

begriff bilden Newrox und LEIBNIZ aus. — KANT schreibt dem Begriffe (s. d.) 

eine „Funktion“ zu, d. h. eine vereinheitlichende. ordnende Wirkung (Krit. d. 

r. Vern. 8. 89). Die Erkenntnisformen bestimmt als Funktionen CAsSIRER 

(Erk. II, 545 f.). Nach ConEx ist die’ Kategorie der Funktion das Grund- 
mittel der reinen Erkenntnis (Eth. S. 170 f.; vgl. Log. S. 239 f.). Vgl. F. J. 
ScuNIpT, Grds. d. konst. Erf. S. 126 ff. (Funktion als reale Einheit von 
Anschauung und Begriff; Erfahrungsfunktionen als „die Bewußtseinsarten, in 
denen die Einheit des reränderlichen Erfahrungsbewußtseins zun Ausdruck 

"kommf“). — Der Materialismus (s. d.) betrachtet das Psychische als (physio- 

logische) Funktion des Gehirns. — Verschiedene Psychologen setzen das Psychische 
in ein dem mathematischen analoges Funktionsverhältnis zum, Physischen, an 
Stelle der Annahme einer Wechselwirkung (. d.). So nennt FECHXER »Fiinktions- 

prinzip“ die Darlegung der. den psychischen Vorgängen Parallel gehenden 

physischen Phänomene (Elem. d. Psychophys. II, 350). WwuXDT anerkennt ein 

„Funktionsverhältnis“ nur zwischen Empfindung und Reiz (Phil. Stud. XII, 33). 

Die Funktion gehört zu den Formbegriffen. — Einige Forscher (Mach,
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AVESARIUS u. a.) wollen den Kausalitätsbegriff (s. d.) durch den Begriff der (lo- 

gischen) Funktion (wenn a sich verändert, so auch b; die Veränderung von b 

ist eine Funktion der Veränderung von a) ersetzen. R. AVENARIUS nimnt 

zwischen dem Psychischen (s. d.), den Aussagen eines Individuums und dessen 

Gehirnveränderungen ein Funktionsverhältnis an in dem Sinne: „Wenn sich 

‚das erste Glied ändert, so ändert sich auch das zweite“ (Bemerk. üb. d. Gegenst. 

d. Psychol. III; dagegen Wuxpr, Phil. Stud. XIIL, 359; XV, 109. Vgl. 

Parallelismus (psychophysischer), Seelenvermögen, Synthese, Einheit, Kon- 

struktion. 

Funktionelle Anpassung: Anpassung des Organs an seine Funktion 

(Roux u. a.). 

Funktionelle Bedürfnisse s. Bedürfnis. 

Funktionelle Dispositionen s. Dispositionen. 

Funktionelle Selektion s. Selektion, Evolution. . 

Furcht als Affekt, der durch die Vorstellung drohender Gefährdung des 

Ich entsteht (und physiologische Folgeerscheinungen aufweist): Vgl. ARISTOTELES 

(Rhetor. II, 5, 1), CIcERo, Aucustixus (De eiv. Dei), Honsrs (Leviath. I, 6), 

L. Vıves (De an. 1JI, p. 243), Descartes (Pass. an. II, 59), Spixoza (Iith. 

III, def. aff. XIII, def. NXXIX), Locke (Ess. II, ch. 20, $ 10), Cur. WoLr 

(Psychol. empir. $ 882), G. E. Schutze (Psych. Anthrop. 8. 352), VOLKMANN 

(Lehrb. d. Psychol. II, 336), Mosso (Über die Furcht 1894) u. a. Vgl. 

Katharsis, Affekt. 

Fnrioso eroico (heroischer Enthusiast) ist nach G. BRUNO der von 

Sehnsucht und Liebe zum göttlichen All getriebene, nach Intuition der Einheit 

der Dinge begeistert verlangende Mensch (vgl. Degli eroiei furori,:1585). 

Für-sich-sein („per se esse“, Scholastik): das Sein eines Dinges, eines 

Wesens für sich, mit Beziehung auf sich selbst, das. „Eiyensein“ im Unter- 

schiede vom Sein für andere (in bezug auf andere Dinge oder Subjekte). 

Nach HEGEn ist das „Für-sich-sein“ eine Stufe in der dialektischen (s. d.) 

Selbstentwicklung des „Begriffs“ (s. d.), es ist Beziehung auf sich selbst, Eigen-. 

bestimmtheit (Enzykl. $ 91, 95, 96). K. Rosenkranz: „Das Dasein als das 

ron anderem Dasein durch seine Bestimmtheit sich unterscheidende, sich ron 

seinen eigenen Unterschieden unterscheidende und sie als ihre sie selxende. Ein- 

heit sich unterwerfende Etwas ist für sich, was es ist. Das Dasein hat, logisch 

genommen, die Bedeutung des allgemeinen Seins; das Für-sich-sein hat die Be- 

deutung der Vereinzelung desselben als Selbstbeziehung des Daseins auf sich“ 

(Syst. d. Wiss. S. 24 f.). Nach LoTzE ist alles Reale „Für-sich-sein“, Ichheit, 

Geist (Mikrok. III2, 531). Vgl. Unendlichkeit, An sich, Geist. 

Fürwahrhalten: 1) im Urteil implieite = Wahrheits- oder Geltungs- 
bewußtsein, gehört primär zu jedem Urteile; 2) explieite = ein Urteil über 

die Wahrheit eines Urteils, also eine Art der Beurteilung. Nach KAxT ist das 

Fürwahrhalten „eine Begebenheit in unserem Verstande, die auf objektiven 

Gründen beruhen mag, aber auch subjeklire Ursachen im Gemüle dessen, 

der da urteilt, erfordert“ (Krit. d. r. Vern. $. 620). „Das Fürwahrhalten oder 

die subjeklive Gültigkeit des Urteils in Beziehung auf die Überzeugung (welche 

zugleich objektie gilt) hat folgende drei Stufen: Meinen, Glauben, Wissen“
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d.e. 8. 6@1f) G.E. Schuzze erklärt: „Wird von einer Erkenntnis, wenn 

sie aus Wahrnehmungen besteht, geurteilt, sie mache kein Erzeugnis der Ein- 

bildungskraft aus und sei auch kein Sinnenschein, sondern eine Wirkung der 

Sinnlichkeit, wenn dieselbe aber aus Vorstellungen zusammengesetzt ist, sie 

stimme mit dem Gegenstande, worauf sie sich bexicht, überein, so ist dieses 

Urteilen das Fürwahrhalten der Erkenntnis“ (Allg. Log.?, S. 158). Wuxpr: 

- „.Ulles Fürwahrhalten stützt sich auf Zeugnisse, d. h. auf Tatsachen der inneren’ 

oder äußeren Erfahrung, und diese Zeugnisse können ıwieder doppelter, nämlich 

entweder subjektiver oder objektiver Art sein. Das subjektive Fürwahrhalten 

nennen wir Glauben, das objektive ist zunächst die Meinung, und diese wird, 

sobald sich mit ihr die Überzeugung ihrer talsüchlichen Wahrheit verbindet, 
zum Wissen“ (Log. I, 370). Vgl. Urteil, Glauben, Gewißheit. \ 

bie 
Galenische Schlußfigur heißt die (wohl von GALENUS aufgestellte) 

vierte der Schlußfiguren (s. d.); sie ist nur die Umkehrung der ersten. Schema: 

P—M, M—S; S-P. Sie hat fünf Modi (s. d.). Der erste Bericht darüber 

findet sich bei‘ den arabischen Philosophen (AvErrois, Prior. resol. I, $, 
PRANTL, G..d. Log. I, 571). Verschiedene Logiker halten diese Figur für 
eine Spielerei, für unnütz und unnatürlich. 

Gallsche Theorie s. Lokalisation, Phrenologie. 

Ganzes und Teile sind Korrelatbegriffe, Produkte der zerlegenden, 
unterscheidenden Denkfunktion. Das „Ganze“ ist die Gesamtheit aller Teile, 
in welche die Apperzeption (s. d.) eine Einheit zerlegt. PrATo (Theaet. 204 E), 
ARISTOTELES (nach welchem das Ganze den Teilen logisch vorausgeht) (Met. 
V 26,:1023b 26) sprechen vom ö20v im Unterschied vom zär, beides wird auch 
von den Stoikern unterschieden (vgl. L. Sreıv; Psych. d. Stoa I, 17; IL, 22; 
s. Welt). Den Begriff des Ganzen (,totum“) definiert HoBBES (De corp. 7, 7), 
auch CHR. WOLF: „Unum, quod idem est cum multis, dieilur totum“ (Ontol. 
$ 341). HUSSERL versteht unter einem Ganzen einen „Inbegriff von Inhalten, 
welche durch eine einheitliche Fundierung, und zwar ohne Sukkurs 
weiterer Inhalte, umspannt werden“ (Log. Unt. II, 268). Vgl. Teil, Unendlich. 

Gattung (Gattungsbegriff) ist ein Kollektivbegriff, der eine Reihe unter- 
. geordneter (Art-) Begriffe umfaßt, deren gemeinsame Merkmale er zum Inhalte 
hat. Der Gattungsbegriff ist von Bedeutung bei der Einteilung (Klassifikation) 
eines Wissensgebietes. In der Definition (s. d.) wird gewöhnlich die nächste 
Gattung („genus proximum‘ angegeben. Die höchsten (allgemeinsten) Gattungen 
sind die Kategorien (s. d.. Um die Realität der Gattung dreht sich der 
Universalienstreit (s. d.). Die Gattung ist kein Ding, sondern ist in der Reihe 
gleichartiger Dinge vertreten, es entspricht also dem Gattungsbegriff etwas an 
den Dingen, eine Gruppe von Merkmalen oder Kräften, welche einer Klasse 
von Dingen gemeinsam angehören. " 

Praro hypostasiert die Gattungen der Dinge zu „Ideen“. (s. d.). Anı- 
STOTELES sicht in der Gattung eine den Dingen immanente Wesenheit. Gattung 

(Geschlecht, ydros) ist das Allgemeine, Wesentliche einer Gruppe‘ ähnlicher 
Dinge, das ihnen zugrunde liegende gleiche Sein; z. B. heißt die Fläche die 

Gattung der ebenen Figuren (Met. V 28, 1024a 29 squ.; X 3, 1051b 30; XS,
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10575 38). Die Gattung ist nur devreoa odoia, kein Einzelding (l. ce. VIII], 
1042 22). Zu unterscheiden sind yery zoöra und yern Zoyara (l. c. III 4, 
999a 31). Die Stoiker schen in der Gattung nur ein Kollektivum: yeros de 

Zorı a)sıorwr zal drarampiror Zrronnäror obiinmyns, olor Lion Toürg yap zegıel- 

iygye ta zara goos Spa (Diog. L. VII 1, 60). Nach ALEXANDER VON APHRO- 

DIsIAs ist die Gattung ein bloßer Name oder Begriff: 6 re yäros ws yEros 

kaußaronsror ob zoäypa ti darır Ürozeineror, Alla uovor Örona, zai Ev rü vorladaı 

To zumör elvar Eyor oöx Ev Taoordosı zur! (Quaest. nat. II, 28). Als cine 

Kollektion übereinstimmender Dinge bestimmt die Gattung PoRruYR; sie ist 
To zara alsıorar zal Ötayeoorıwr vis eldcı Er vo eideı Er to ri Eorı zaryogolueror 

(Isag. 2), oder 5 rar Eyorıwr wg aoös &r tı zal zoös dAkıjkovs Kdgorars (l. c. 

1a, 17ff.). Nach BoftHIUS: Genus est quod praedicatur de pluribus speeie 

differentibus in co quod est, species vero est quam sub genere collocamus“ (De 

div. p. 640). „Genus enim dieitur et aliquorum quodammodo se habentium ad 

aunum aliquid et ad se invicen: collectio“ (Porph. Isag. p. 26). 
JOHANNES ScoTus definiert: „Genus est mullarıum formarum substantialis 

unitas“ (bei HAUREAU I, 303), MARTIANUS CAPELLA: „Genus est mullarum 
formarum per unum nomen complexio* (ib.). Die Scholastiker unterscheiden 

„genus naturale“ („quod est commune multis, quae eonvenüunt in materia“) und 
„genus logieum“ („quod habel unum modum pracdicandi commumem unirocum 

de multlis speciebus“ (bei PRANTL, G. d. Log. III, 274). Nach Heıricıus vox 

AUXERRE ist die Gattung „cogilatio collecta ex singularum simililudine spe- 

eierum“ (ULBERWEG-HEINZE, Gr. d. Gesch. d. Philos. II, 142), nach RENIGIUS 

VON AUXERRE „complexio, id est adlectio et comprehensio multarum formarum, - 

d. e. speeierum“ (HAUREAU ], 145). GILBERTUS PORRETANTS definiert: „Genus 

est subsistentiarum secundum tolam carım proprielatem, ex rebus seceundum 

species suas differentibus similitudine comparata collectio“ (Stöcku I, 276). 

Nach ABAELARD sind die Gattungen „sermones". „Genus“ ist „id quod natum 

est praedicari,“ nur in den Individuen hat es Subsistenz (Dial. 204). WILHELM 
voN Occam betont: „Genus non est aliqua res extra animam existens de essentia 

allorum, de quibus praedicatur,“ sondern bloß „intentio animae pracdicabilis de 

maultis“ (Log. 1. 20). 
Nach Petrus Ranuvs ist die Gattung „lolum partibus essentiale“ (Dial. 

inst. I, 27). Nach NICOLAUS CUSANXUS existieren die Gattungen „contraele in 

speeiebus“ (Doet. ignor, III, 1). Die Logik von PorT-RovAL erklärt: „Genus 

idea dieitur, eum ita communis est, ut ad alias ideas eliam universales se 

ertendat“ (I, 6). Nach Locke ist die Gattung ein bloßer Kollektivbegriff, die 

Zusammenfassung des Ähnlichen vieler Dinge unter einem Namen (Ess. III, 
ch 3, $ 13). Cur. WoLr erklärt: „Genus est similitudo specierum“ (Ontel. 

$ 234; Phil. rat. $ 234). PLATNER: „Diejenigen beständigen Merkmale oder 

soyenannten Eigenschaften eines allgemeinen Dinges oder Begriffs, welche zugleich 

auch zukommen den ihm entgegengesetzten einzelnen Dingen, nennt man... 

die Gattung“ (Phil. Aphor. I, $ 510). KANT bestimmt: „Der höhere Begriff 

heißt in Rücksicht seines niederen Gattung (genus), der niedere Begriff in An- 

schung seines höheren Art“ (Log. S. 150). — Nach HEGEL existiert die (orga- 

'nische) Gattung „nieht an und für sich, sondern nur in ciner Reihe von ein- 

zelnen Lebendigen“. Die Gattung ist erst im Geiste an’ und für sich in seiner, 
Ewigkeit (Naturphil. S. 648 £.).. Nach CARRIERE ist die Gattung nicht vor den 

Individuen selbständig da, aber auch kein bloßes Wort; sie ist die „acesengleiche
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Natur“, das „g gleiche Bildungsgeselx“ der Dinge (Ästh. I, 2Lf.; vgl. Dünrıse, 

Log. S. 196 £.). — Nach Schurre ist das „Galfungsmäßige“ (Allgemeine) mit 

dem Speziellen, Individuellen untrennbar verbunden, in ihm enthalten und mit 
wahrnehmbar (Log. S. 90f.). Nach SCHUBERT-SOLDERN ist Gattung. „das 

Merkmal, welches ein Datum oder viele von anderen bekannten unterscheidet“ 

(Gr. e. Erk. S. 139). Vgl. Rızor, L’evol. d. id. gener. p. 230 ff.; -Vexx, Log. 

p. 2668. Vgl. Erkenntnis, Wahrheit, A priori (SPENCER, NIETZSCHE u. a.) 

Evolution. " : 

Gattungsgedächtnis s. Gedächtnis. 

Gattungstrieb s. Trieb. 

Gattungsvernunft heißt bei Kantianern u. a. das allgemeine er- 
kennende Bewußtsein (s. d.), das „Bewußtsein überhaupt“, Jas die apriorischen 

(s. d.) Formen der Erkenntnis erzeugt. 

Gebärden s. Sprache. 

Gebilde, psychische, heißen bei BENEKE die Entwicklungsprodukte 
scelischer Tätigkeit (Lehrb. d. Psschol. $ 19). WUNDT versteht unter einem 

„psychischen Gebilde“ „jeden xusammengesetzten Bestandteil unserer unmitlel- 

baren Erfahrung, der durch bestimmte Merkmale von dem übrigen. Inhalte der- 

selben derart sich abgrenzt, daß er als eine relativ selbständige Einheit aufgefaßt 
wird und, wo das praktische Bedürfnis es fordert, mit einem besonderen Namen 

bezeichnet worden ist“ (Gr. d. Psychol., S. 109). Diese Gebilde 'sind nur relativ 
selbständige Einheiten, die in durehgängigem Zusammenhang miteinander stehen; 
ferner sind sie „niemals Objekte, sondern Vorgänge, die sich von einem Moment 

zum andern verändern“ (l..c. S. 110). „Alle psychischen Gebilde sind in 

psychische Elemente, also in reine Empfindungen und in einfache Gefühle, zer- 

legbar“ (ib.). Aber die Eigenschaften der Gebilde werden niemals durch die 
Eigenschaften der. psychischen Elemente erschöpft, die in sie eingehen. „Piel- 

mehr entstehen infolge der Verbindung der Elemente immer neue Eigenschaften, 

die den Gebilden als solchen eigentümlich sind“ (z. B. die räumliche Ordnung, 
l. ec. S. 111). Es bilden sich so einerseits „Formen der Ordnung der Empfin- 

dungen“, anderseits neue einfache Gefühle (ib.). Die Einteilung der Gebilde 

richtet sich nach ihren Elementen, sie ergibt: Vorstellungen (s. d.) und Gemüts- 
bewegungen (s. d.). 

. 
Gebot s. Imperativ. 

Gebrauch und Nichtgebrauch der Organe als Entwieklungsfaktor: 
LAMARCK u. a. Vgl. Evolution, Übung. 

Gedächtnis ist die Fähigkeit zu „gedenken“, d.h. psyehische Erlebnisse 

zu erneuern, zu reproduzieren (s. d.). Ein besonderes Gedächtnis-Vermögen 
gibt es nicht, sondern nur spezielle Erinnerungsmöglichkeiten, Dispositionen 

(s. d.) von Erlebnissen aller Art. Das (genügend intensiv oder wiederholt) Er- 
lebte hinterläßt in der Psyche „Spuren“, d.h. bei gegebenem Anlaß ist die 
Psyche nun befähigt, ein dem vergangenen mehr oder weniger ähnliches Er- 

lebnis zu produzieren. Gedächtnis und Phantasie (s. d.) sind nur graduell ver- ' 

schieden, da es keine unveränderte Reproduktion (s. d.) gibt. Pbysiologisch 
betrachtet erscheinen die Dispositionen zur Reproduktion als molekulare Ver- 

änderungen im Nervensystem. Das Gedächtnis tritt in verschiedenen Typen.
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(Sach-, Namen-, Zahlen-, visuelles, auditives u. a. Gedächtnis) und Wertigkeiten 

auf (Stärke, Umfang, Treue, Sicherheit des Gedichtnisses; mechanisches, 

judiziöses Gedächtnis). Auffassungsstärke und Interesse sind für das Gedächtnis 

förderlich. Auch das Vergessen (s. d.) hat seine Gesetzlichkeit. Gedächtnis- 

- bilder sind die anschaulichen Erinnerungsvorstellungen. Unter Erinnerung 

versteht man die aktuelle Reproduktion eines Erlebnisses mit dem Bewußtsein 

des Reproduzierten. Erinnerungsbilder sind reproduzierte Vorstellungen, 

(vgl. Reproduktion). \ 

In der Geschichte‘ des Gedächtnisbegriffes treten drei Haupttheorien auf: 

die psychologische, die physiologische und die psycho-physiologische, alle in 

verschiedenen Modifikationen. 
PLATO unterscheidet schon Gedächtnis (jr) und Erinnerung (dragrnjoiz). 

Die Seele gleicht einer wächsernen Tafel (z1joıror Zxuayelov), welche die Ein- 

drücke behält (Theaet. 191 C). Das Gedächtnis ist eine Aufbewahrungsstätte 

der Wahmehmungen (owryoia alc)ıjoews, Phileb. 34 B). Die Erinnerung ist 

ein seelischer Akt (drar & sera od owparos Zxaoyd od’ ; wuyıj, toi ävev. 

Tod orduaros adıı) &v Eavıj 6 tı päkora dralaußary, Tore drammjozeodal zov 

iyouer; ib). Die drduros (s. d.) hat erkenntnistheoretische Bedeutung. 

ARISTOTELES erblickt in der yartasia eine Nachwirkung der alodyos in der 

Seele (De an. II, 3), ein Nachbild derselben (Rhetor. I 11, 1370a 23. Die 

zog beruht auf dem Beharren (ori) des Eindrucks (De memor. 1; Anal. 

post. II, 19; De an. 1 4, 408b 17). Die draurmoıs ist ein Willensakt. (De 

memor. 2). — Nach StrATox beruht die Erinnerung auf der Bewegung, physi- 

schen Spur (dogor) der Empfindung (Plut., Plac. IV, 23); nach Ansicht der 

Stoiker auf einem Abdrucke (1öwoıs) in der (materiell gedachten) Seele (1. e. 

IV, 11; CicEro, Acad. II, 10, 30; ErIKTFT, Diss. I, 14, 9). — PLorix hingegen 

faßt die Erinnerung als einen geistigen Akt auf (Enn. IV, 6, 3).. Gott hat kein 

Erinnern (l. c. IV, 3, 25). 

AUGUSTINUS verlegt das Gedächtnis in den Geist. Er nimmt auch ein 

Gefühlsgedächtnis an (Confess. VIII, 14), unterscheidet sinnliches und intellek- 

tuclles Gedächtnis (I. ce. X, 7f.; De quant. an. 33; De trin. IX, 3; XI, 2 ff.; 

XV, 23; De lib. arb. II, 3). Die Beziehung des Gedächnisses zum Leibe ent- 

hält folgende Stelle: „Igitur ca, quae, ul ita dicam, vestigia sul motus animus 

figit in corpore, possunt et mancre et quendam quasi habitum facere“ (Epist. IX, 

Migne T. 33; vgl. Ep. VI-VII). So auch die Scholastiker. Das Gedächtnis 

ist ihnen ein Behalten der „species“ (s. d.) seitens der Seele. AvICENNA definiert 

die „eirtus conservatica et memorialis“ als „thesaurus elus, quocd perrenit ad 

existimaticam de intenlionibus in perceptis sensu extra formas eorum 'sensu per- 

ceptas“ (bei STÖckL II, 38). ‚Die Erinnerung ist „aetus reflerus in id, quod 

prius per sensum acceptum est“ (bei ALBERTUS MAGNUS, Sum. th. I, 15, 2). 

ALBERTUS MAGNUS versteht unter „memoria sensibilis“ die „recordatio prius 

accepti“ (l. e. I, 15, 2). „emoria quae mentis est, aclum paternum habet ex 

se formandi intelligentiam, quae est actus reduelionis in profolypum“ (ib.). 
„Memoria duplex: una est habilus mentis, alia est coacerratio formarım sensi- 

bilium prius acceptarum“ (. c. I, 69, 1). Nach THomas hat die „memoria“ 

die Funktion, „eonserrare species rerum, quae actu non apprehenduntur“ (Sum. 

th. I, 79, Ge), das Gedächtnis ist „(hesaurus rel locus conserralionis speeierum“ 

(dl. ec. I, 79, 7a). Es gibt „memoria sensiliva“ und „intelleetira® (I. e. I, 77, 8 

ob. 4; I, 79, 6). „Reminiscentia* ist „inquisitio alicuwius, quod a memoria
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ereidit“ (Memor. 5b). — Von einer „eellula memorialis“ spricht bereits ADELARD 
voX BATH (vgl. Soury, Le syst. nerv. centr. 1899; Ziehen, d. Gedächn. S. 37). 

CAMPANELLA sicht in den Gedächtnisbildern abgeblaßte Wahrnehmungen. 
„Passio autem remanet, abeunte aclivo, sed languida. Ilaec autem remansio est 
memoria“ (Univ. phil. I, 6, 4). Nach L. Vıves ist das Gedächtnis ein „re- 
eeplaculum“ (De an. II, p. 50), „facultas animi, qua. quasi ea, quae sensu ali- 
quo, exierno aut interno, cognovit, in mente eontinel“ (1. c. p. 54). Zu unter- 
scheiden sind: ‚„nemoria“, „recordatio“, „reminiscentia“ (. c.p.55). Funktionen 
des Gedächtnisses sind das „apprekendere“ und das „relinere“ (ib.). Es gibt 
verschiedene Arten des Gedichtnisses (für „res“, „verba“ usw.) (l. c. p. 56). 
Die Aufmerksanıkeit festigt das Gedächtnis („memoriam confirmat“, 1. c. p. 56). 
HoBBes definiert die Erinnerung als Bewußtsein des Wahrgenommenhabens: 
„entire se sensisse est meminisse“ (De corp. 25, 1). SpmxwozaA erklärt „memeria“ 
als „guaedam coneatenatio idearum, naturam rerum, quae extra corpus humanum 
so, Involventium, quae in mente fit secundum ordinem et concatenationem 
affectionum corporis humani“ (Eth. II, prop. XVII, schol.). Wie schon Des- 
CARTES (De hom. p. 132; Princ. phil. IV, 196), nehmen MALEBRANcHE u. a. 
eine „idea materialis“ (s. Ideen) als Vermittler der Erinnerung an. Luıexiz nimut 
bloß psychische Dispositionen (s. d.) an. Nach Locke ist das Gedächtnis eine 
Behaltungsfähigkeit (,„retentireness“). Das „Behalten“ der Vorstellungen be- 
deutet. nur die Fähigkeit der Reproduktion früherer Vorstellungen, wobei die 
Seele sich bewußt ist, sie gehabt zu haben (Ess. II, ch. 10, 8 2: I, ch. 4. $%0). 
HUNME versteht unter Gedächtnis die Fähigkeit der Reproduktion von Ein- 
drücken. (Treat. I, set. 3, S. 18). Die Hauptfunktion -der Erinnerung besteht 
im: Festhalten der Ordnung und wechselseitigen Stellung der Vorstellungen 
il. c. 8.19). — Nach R. HookE, HArTıEY, BONKET u. a. beruht das Gedächtnis 
anf Dispositionen (s. d.) im Gehirn (s. Assoziation), so auch nach HoLsack: 
'„La mömoire est la facultö que Vorgane interieur @ de renoureller en lui-möne 
les modifications quil-a regue“ (Syst. de la nat. I, ch. 8, p. 113). — COXDILLAC 
bemerkt: „Quand une idee se retrace & la statue (s. d.), ce n’est done pas quelle 
se soüt consereie dans le corps ou dans l’äme: c’est que le mourement, qui en 
est la cause physique el oecasionelle, se reproduit dans le cerreau“ (Tr. d. sens. 
T, ch. 2, $ 35; Log. I, ch. 9). Von den Wahrnehmungen bleibt „une Impression 
plus ou moins forte, sulvant que Vattention a &t& elle-möme plus ou moins rire“ 
(l.c.$6). „La me&moire est le commencement d’une imaginalion qui n’a encore 
que peu de force; l’imagination est la me&moire möme, parvenue & toute la vira- 
eit& dont elle est susceptible“ (1. c. $ 29). Jans MILL bringt das Gedächtnis 
zur Assoziation (s. d.) in Beziehung. DESTUTT DE Tracy erklärt: „La memoire 
eonsiste & sentir les sourenirs des sensalions passces“ (Elem. d’id&ol. I, ch. 
3, p. 41). 

Nach Cur. \WoLr ist „Gedächtnis“ „das Vermögen, Gedanken, die wir vorhin 
gehabt haben, twieder zu erkennen, daß wir sie schon gehabt haben, wenn sie uns 
wieder vorkommen“ (Vern. Ged. I, $ 249). „Wemoria in facultate ideas repro- 
ductas ... eb res per eas repraesentalas .recognoscendi consistit“ (Psychol. rat. 
$ 278; Psychol. empir. $ 175). Erinnerung ist „facultas pereeptiones: practeritas 
mediate reproducendi ei recognoscendi“ (Psychol. empir. $ 230). Es gibt „zdeae 

materiales“ (s. d.). BAUMGARTEN definiert: „Memoria est facullas reproduetas 
pereepliones reeognoscendi“ (Met. s 579). PLOUCQuET: „Memoria est ca eis 

repraesenlandi, qua nexus posleriorum eum prioribus perceptionibus exeitatur“
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(Princ. de subst. p. 75). Nach Crusius ist das Gedüchtnis das „Vermöyen, die 

einmal gehabten Begriffe fortzusetzen und bei gewissen Umständen wiederum: 

lebhaft zu denken“ (Vernunftwahrh. $ 426). PLATXER definiert das Gedächtnis 

als „Fermögen, mittelst dessen wir vormalige Ideen aufbehalten“ (Phil. Aphor. 

I, $ 285). Erinnerung ist das „Vermöyen, mit Ideen der Phantasie zu rerbinden 

das Bewußtsein ihrer rormaligen Darstellung“ (]. c. $ 422).. Sich erinnern heißt: 

„Ideen des Gedüchtnisses vergleichen mit ähnlichen Ideen entireder der Sinnen 

. oder des Gedächtnisses“ (l. c. $ 78). SWEDENBORG unterscheidet äußeres und 

inneres Gedächtnis; letzteres hat der Mensch als Glied der Geisterwelt (vgl. Kant, 
Träume e. Geist. II, 2. Hauptst.). — Kant erklärt: „Das Gedächtnis ist ron 
der bloß reproduktiren Einbildungskraft darin unterschieden, daß es die vormalige 

Vorstellung willkürlich zu reproduzieren rermögend, das Gemüt also nicht 

ein bloßes Spiel von jener ist“ (Anthrop. I, $ 32). Es gibt ein mechanisches, 

ingeniöses, judiziöses Gedächtnis (ib.). Das erstere beruht bloß auf Wicder- 
holung; das ingeniöse Memorieren ist „eine Methode, gewisse Vorstellungen, die 

an sich (für den Verstand) gar keine Verwandtschaft miteinander haben .! „ 

dem Gedächtnis einzuprägen“; das judiziöse Memorieren ist „kein anderes als 

das einer Tafel der Einteilung eines Systems ün Gedanken“ (ib.). 

FrIES nennt Gedächtnis das Vermögen der Fortdauer unserer Vorstellungen 
(Syst. d. Log. S. 5lf.). Die Erinnerung besteht darin, daß uns „Erkenntnisse, 

die wir früher hatten, wieder zum Bewußtsein kommen“ (L. e. 8. 63). Nach ' 

G. E. SchULze ist das Gedächtnis eine Neigung der Erkenntniskraft, sich wieder 

in den ehemaligen Zustand zu versetzen (Psych. Anthr. S. 182), J. J: WAGNER 

bestreitet die Existenz eines Gedächtnisses im Sinne der Aufbewahrung bleiben- 

der Eindrücke (Org. d. m. Erk. S. 144). GALL bemerkt schon, daß cs ebenso 

viele Gedächtnisse als Bewußtseinsarten gibt (Anat. et physiol. du syst. nery. 

IV, 1819, p. 15). — HEGEL erklärt: „Der Name als Verknüpfung der von der: 

Intelligenz produzierten Anschauung und seiner Bedeutung ist zunächst eine 

einzelne vorübergehende Produktion, und die Verknüpfung der Vorstellung 
als eines Innern mit der Anschauung als einem AÄußerlichen ist selbst äu Ber- 

lich. Die Erinnerung dieser Äußerlichkeit ist das Gedächtnis“ (Enzykl. 
$ 460). Es gibt ein „behaltendes“ und „reproduxierendes“ Gedächtnis (l. ce. - 
$ 462). Erinnerung ist „die Bexiehung des Bildes auf eine Anschauung, und 

zwar als Subsumtion in der unmittelbaren einzelnen Anschauung unter das 

der Form nach Allgemeine, unter die Vorstellung, die derselbe Inhalt ist; 

‚so daß die Intelligenz in der bestimmten Empfindung und deren Anschauung 

sich innerlich ist und sie als bereits ihrige erkennt, wobei sie zugleich ihr 

zunächst nur ünmeres Bild nun auch als unmitlelbares der Anschauung und an 

solcher als bewährt weiß“ (l. c. $ 454). K. ROSENKRAXZ versteht unter „Er- 

innerung“ (im Unterschiede von der „IWWiedererinnerung“) das Innerliehmachen 

der Anschauung als aktives Erinnern, Verinnern, wodurch die Anschauung zum , 
„Bilde“ wird (Psychol., S. 338 ff.). Das „Gedächtnis“ entsteht mit der Sprache 
als „das Erfassen der Sache in der Außerlichkeit ihrer Bezeichnung. Es 
zerknüpft mit einem Namen eine Sache“ (l. c. S. 398ff.). Die Erinnerung im 
gewöhnlichen Sinne ist das \Verk der. ‚reproduktiven Pinbildungskraft“, „tcelche 
die Vorstellung ohne den äußeren Anreiz einer korrespondierenden Anschauung 

- durch die freie Macht der subjektiven Intelligenz plötzlich und unwillkürlich 
wieder hervorruft“ (1. c. S. 347 ff.; Syst. d. Wiss. $ 638 £). Ähnlich MichELer 
(Anthrop. 8. 286 ff.), G. BIEDERMANN (Philos. I, 14 ff.) u.a. Nach HILLEBRAND. 

Philosophisches Wörterbuch. 3. Aufl. 25
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ist das Gedächtnis „das Streben der Seele, sich in dem zeitlich-bestinmten 

Denken als einfache freie Selbstheit in kontinuierlicher Identität mit sich... 
zu behaupten“ (Phil. d. Geist. I, 232). Es bezeichnet „die Gedanken-Kon- 

tinuität in einem psychischen Individuum“ (ib.). Erinnerung ist „die Re- 

produktion eines psyehischen Selbstbestömmungsaktes mit der Bestimmiheit 

des abstrakten. Unlerschiedes zwischen dem subjektiven Selbsiund 

dem bezüglichen Objekte“ (l. c. I, 229). SCHOPENHAUER erklärt: „Die 

Eigentümlichkeit des erkennenden Subjekts, daß es in Vergegenwärligung ron 

Vorstellungen dem Willen desto leichter gehor cht, je öfter solche Vorstellungen 

ihm schon gegenwärtig gewesen sind, d. h. seine Übungsfähigkeit, ist das 

. Gedächtnis“. „Will man von dieser Eigentümlichkeil unseres Vorstellungs- 

vermögens ein Bild 2... 50 scheint mir das richligste das eines Tuchs, welches 

die Falten, in die es oft gelegt ist, nachher gleichsam von selbst wieder schlägt 

„Keineswegs ist... eine Erinnerung Önmer dieselbe Vorstellung, die gleichsam 

aus ihrem Behältnis. wieder hervorgeholt wird, sondern jedesmal entsteht wirklich 

eine neue, nur mit besonderer Leichtigkeit durch die Übung (Vierf. Wurz. C. 7, 

$ 45). Vgl. SCHLEIERMACHER, WW, III, 9, 503. 
HERBART erklärt das Gedächtnis als „unterändertes Wriederg geben. früher 

gebildeter Vorstellungsreihen“ (Umr. päd. Vorles. I, C. 2, $ 21). Es gibt kein 

allgemeines Gedächtnis, sondern jede Vorstellung (s. d.) hat das Streben, nach 

‘ ihrer Hemmung (s. d.) wieder bewußt zu werden (Lehrb. zur Psychol3, S. 16; 
s. Reproduktion). Nach VoLKMANNY kommt jeder Vorstellung ihr Gedächtnis 
zu. Man’kann „das Streben der Vorstellung nach unmittelbarer Reproduktion 

- deren Gedächtnis im engeren Sinne, jenes, andere zur mittelbaren. Re- 

produktion zu bringen, deren Erinnerungskraft nennen und beide unter das 

Gedüchtnis im weiteren Sinne zusammenfassen“ (Lehrb. d. Psychol. I. 
490). Die Erinnerung besteht in der „Reproduktion der Reihen von einen yr- 
meinschaftlichen Endgliede aus“ (l. ec. S. 457). — Nach BENEKE ist das Ge- 
dächtnis jeder Vorstellung die Kraft, mit welcher sie unbewußt (als „-An- 

gelegtheit“, „Spur“, s. d.). fortexistiert, die „Araft ihres psychischen Seins“ 

(Pragm. Psychol. I, 190; Lehrb. d. Psychol. $ 101 £.). Die Erinnerung ist 
„fortgesetzte Reproduktion“ (Lehrb. d. Psychol. $ 104). — Nach H. RıTTer ist 
Erinnerung „das Bewußtsein einer vergangenen Erscheinung in der Gegenwart“ 

(Syst. d. Log. 5. 202). Rein psychologisch erklärt auch GEORGE das Gediächt- 
nis (Lehrb. d. Psychol.),. so auch TEICHMÜLLER (Neue Grdlg. S. 29 ff.), GrA- 

TAcaP (Anal. d. faits de m&m. 1867), J. H. FIcHtTE (Psychol. I. 437 ff.) und 
Urxıcı, nach welehem Erinnerung eine Eigenschaft der Seele ist (Leib u. Secle 
S. 477 f£., 497). Die Reproduktion ist vom Gefühl abhängig (l. ce. S. 491 £.); 
so auch Horwıcz (Psychol. Anal. 1, 318). RENOUVIER erklärt Gedächtnis und 

Phantasie für nicht prinzipiell verschieden (Xouv. Monadol. p. 116). Die Er- 

innerung („remömoration active“) ist ein Suchen nach der Vorstellung, sie ist 

„une fonetion hegemonique de Vesprit“ (l. ec. p. 120). L. NoIRE betont, wir 
können uns nur dessen erinnern, was wir wollen (Finl. u. Begr. e. mon. Erk. 

8.204). Nach WıTTE besteht das Gedächtnis „iz der Kraft des Ichs, alle Be- 

wußtseinsinhalte und Vorgänge auf seine eigene schlechthin konstante ror- 

empirische Lebenseinheit zu beziehen“ (Wes. d. Secle S. 182). REInsKE be- 
stimmt das Erinnern als „in der Vorstellung etwas als Bekanntes wiederholen“ 
(Alle. Psychol. 8. 532). Gedächtnis ist „das Vorstellenkönnen von früher Ge- 

habtem als früher Gehabtes“ (. e. 8. 496), M. MÜLLER sicht im „Gedächtnis“
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einen Namen für die Erhaltung geistiger Kraft; zu erklären ist nur das Ver- 

gessen (Das Denken im Lichte d. Sprache S. 63 f.). H. CorxzLius bestimmt 

die „Gedächtnisbilder“ als Nachwirkungen früherer Erlebnisse. Das „Ge- 

dächtnisbild“ hat „siels eine von ihm selbst zu unterscheidende Bedeutung“, 

es gibt sich uris unmittelbar als „Nachwirkung“ zu erkennen, enthält den 

„Ilinweis auf ein Nichtgegenwärtiges“ („symbolische Funktion“ der Gedächtnis- 

bilder; Einl. in d. Philos. S. 210 ff.). Das Gedüchtnis besteht in einer „Fort- 

wirkung der rergangenen Inhalte“. Empfindung und Erinnerungsbild sind 

inhaltlich verschieden (Psychol. S. 20 ff.). Nach Dessoir bedeutet „Gedächtnis“ 

im allgemeinen Sinne „die Tatsache, daß Empfindungen, Vorstellungen, Gefühle, 

Triebe ohne bedeutende Änderung ihres Inhaltes unter gewissen Bedingungen 

wieder auftauchen“ (Doppel-Ich S. 65). Es gibt im Ich zwei „Gedächtnis- 
keiten“, eine ober- und unterbewußte (l. c. S. 6%). Nach Ep. v. Hartmann 
beruht die Erinnerung auf unbewußten psychischen Funktionen und physischen 
Dispositionen (Mod. Psych. S. 134). B. ERDMANNY unterscheidet „wnerregte 

und „erregte“ Gedächtnisresiduen (Leib u. Seele, S. 261). Unbewußte Dispo- 

sitionen (s. d.) nimmt auch HERBERTZ an. Nach ihm ist das Gedächtnis der 
Inbegriff der Residuen früherer Präsente, die Dispositionen zu Repräsenten 

(Bew. u, Unb. S. 125 ff.). Unbewußte Dispositionen gibt es auch nach Lips 
(Leitf. d. Psych. S. 49 ff). Nach Fauru gibt es ein unbewußt wirkendes Ge- 
dächtnis des Nervensystems (D. Gedächtn. $. 16 ff... Das Gefühl wirkt repro- 

duzierend (l. ce. S. 41£.). Vgl. OFFxeER, D. Ged. 8. 5ff. - \ 
Nach Hrrıso kommt aller organisierten Materie ein Gedächtnis zu (Üb. 

d. Gedächtn. 1870); er spricht von Gattungserinnerung durch Vererbung. So auch 

- Macu,. PREYER (persönliches — phyletisches Gedächtnis) (Scele d. Kind. S. 230). 

HAECKEL schreibt der Plastidule (s. d.) ein unbewußtes Gedächtnis zu (Perigenes. 
d. Plastid. 1876, S. 38 £.; Welträts. S. 136 ff). Osrwaup betrachtet das Ge- 

dächtnis als Eigenschaft der lebenden Substanz (Vorles. üb. Naturphilos., 

-8. 367 ff), So auch R. Semox (D. Mneme, 1904). A. Lassox unterscheidet 

drei Arten des Gedächtnisses: materielles, seclisches, geistiges Gedächtnis (Phil. 

Vorträge III. Folge, 2. H.189t, S. 67). Das leibliche Gedächtnis kommt aller 
Materie zu (l. c. S. 67, 69 £.). Die Seele hat ein Vermögen der Reproduktion 

(l. e. S. 70). Der Geist reproduziert bewußt-aktiv (I. c. S. 71). Immer ist das 
Gedächtnis die Identität mit sich (l. ec. 8. 66, 72). 

. Nach H. SPpESCER ist das Gedächtnis „eine Art von begunnendem Instinkt“ 
(Psychol. I, $ 199), es beruht auf Bewußtseinszusammenhängen (l. ec. $ 201); 

die Erinnerung beruht auf „Assimilierung“ (l.-e. $ 120). SuLuy erklärt das 

Gedächtnis als „Funktion des Behaltens („relentiveness“); Erinnerung ist die 

„aktive Seite der Reproduktion“ (Handb. d. Psychol. S. 180, 183 ff.; Hum. Mind 

C. 9. Vgl. TITCHENER, Outlin. of Psychol. Ch. 8, 11; STOUT, Anal. Psychol. 

ll; CARPENTER, Ment. Physiol. ch. 10; MAupsLey, Phys. of Mind, ch. 5; 
CALDERWOOD, Mind an Brain, ch. 9; LAnp, Phys. Psychol. p. 545 ff.; BALp- 

wıs, Handb. of Psych. I>, ch. 9, 11. JAMES unterscheidet „prünary“ und 

„secundary memory“. Die Erinnerung ist die Reproduktion eines Inhalts mit 
dem Bewußtsein scines ehemaligen Auftretens (Psych. I, 613 ff). Nach 

FovILL£r ist das Gedächtnisbild „une combinaison des rösidus de ’impression 
arce les residus de la reaction cärebrale et mentale“ (Psych. d. id.-fore. 1, 178 ff.). 

Der Reproduktion (s. d.) liegt (wie nach Zıenen, Faurit u. a.) Gefühl (und 

Streben) zugrunde (l. c. p. 223). Vgl. Paunuax, La fonct. de la mem. et le 

25*
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sonven. affeet. 1904; SOLLIER, Le probl. d. la m&moire, 1900; Bixer, Re. 
philos. XXIII; RıBOT (s. unten); CLATAREDE (Assoec. p. 334 ff... Nach BERGSox 

ist das „reine. Gedächtnis" mit der Vorstellung verbunden und vom Gehirn 
unabhängig, in dem nur Bewegungen reproduziert werden (Mat. et M&m. p, 67 ff, 

101 ff., 143 ff, 264 ff). Nach HÖFLER ist das Gedächtnis ein Fall der Übung, 

nämlich Vorstellungsübung (Psychol. S. 165). JopL erklärt das Gedächtnis als 

Tendenz des Fortbestehens jeder psychischen Erregung (Lehrb. d. Psschol. 
S. 460). Das „primäre“ Gedächtnis besteht darin, daß alle Wahrnehmungen 

„nit abgeschwächter Intensität noch in einer gewissen Nähe der Schelle rer- 

‚harren“ (I. c. 8. 113). W. JERUSALEM nennt Erinnerungen „Vorstellungen ron 
Ereignissen, die wir uns bewußt sind selbst erlebt zu haben“ (Lehrb. d. Psychol‘, 
S. 91). Das Gedächtnis ist „die psychische Disposition, Erinnerungstorstellungen 

zu erleben“ (.c. 8.92). „Die Zahl der Vorstellungen oder die Länge der Reihen, 

die immer zur Verfügung stehen, bestimmt den Umfang des Gedüchtnisses 

oder seine Stärke. ‘Die Güte des Gedächinisses ist bestimmt durch die Zahl 

der Wiederholungen, die nölig sind, um eine Vorstellungsreihe zu behalten ... 

Die Treue oder Verlüßlichkeit des Gedächinisses wird bestimmt durch den 

Grad der Genauigkeit, mit dem wir reproduzieren“ (]. c. S. 92). Das Interesse 

kräftigt das Gedächtnis (ib.). Die „Spexialgedächtnisse" beruhen auf bestimmten 

Richtungen des Interesses (ib.). WUNDT betrachtet die „Erinnerungsrorgänge‘ 

als einen Spezialfall der „sulzessiren Assoziation“ (s. d.). - Erinnerung erfolgt, 

wenn die Hindernisse sofortiger Assimilation (s. d.), die den Übergang der 

simultanen in eine sukzessive Assoziation veranlassen, „so groß sind, daß die 
der neuen Wahrnehmung widerstreitenden Vorstellungselemente ... zu einem 

besonderen Vorstellungsgebilde sich vereinigen, das direkt auf einen früher statt- 

gefundenen Eindruck bezogen wird“. Die so zur Apperzeption gelangende Vor- 
stellung heißt „Erinnerungsrorstellung“ („Erinnerungsbild“) (Gr. d. Psycho), 

8.289). Die „reproduktiv entstandene“ Vorstellung ist eine neue Vorstellung 

(l. e. S. 290). Jeder Erinnerungsvorgang setzt sich aus einer Menge elementarer 

Prozesse zusammen .(l. e. S. 293). Die Rückbeziehung der Erinnerungsvor- 
stellung auf ein vorangegangenes Erlebnis gibt sich im „Erinnerungsgefühl“ zu 

_ erkennen (ib.). Die Wirkungen der Erinnerungsassoziationen werden unter dem 

Namen „Gedächtnis“ zusammengefaßt (l. c. S. 296). Erinnerungsvorstellungen 

und Wahrnehmungen „weichen nicht nur qualitativ und intensir, sondern auch 

‘in ihrer elementaren Zusammensetzung durchaus voneinander ab“ (. e $. 208). 

Bei dem „.lersschwund des Gedächtnisses“ ist besonders symptomatisch die 
Abnahme des \Wortgedächtnisses, so daß „am frühesten die Eigennamen, dann 

die Namen konkreter Gegenstände der täglichen Umgebung, dann erst die ihrer 
Natur nach abstrakteren Verba und zuletzt die ganz abstrakten Partikeln rer- 
gessen werden“ (l. e. S. 300; Völkerpsychol. I, 1, C. 5; vgl. dazu Rızor, Mal. 

de la m&moire: das Neuere wird vor dem Älteren vergessen, „Teegressionsgesetz"). 

Die Gedächtnisleistungen sind apperzeptive Funktionen (Grdz. d. ph. Psych. 
115, 595 ff.). Küure erklärt: „Die Begriffe des Gedächtnisses und der Re- 

produktion, x. T. auch der Erinnerung enthalten den einfachen Hinceis 

darauf, .daß ein Eindruck, der einmal infolge bestimmter Reize stattgefunden 

hat, nicht schlechthin nach dem Aufhören der letzteren verschwindet, sondern 

irgendwie aufbewahrt wird und unter gewissen Bedingungen ohne eine Erneuerung 

des ursprünglichen äußeren Reizes wieder ein merklicher Inhalt des Bewußtseins 

zu werden vermag“ (Gr. d. Psychol. S. 175). Es handelt sich hier um „zentral
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erregte Empfindungen“ (. e. S. 176 ff). Ohne nachahmende, deutende Be- 

wegungen findet keine willkürliche Erinnerung statt (lc. S. 189). An sich 

ist nichts eine Erinnerung, es wird cs erst „durch ein Urteil, das sich mit 

"ihm verbindet“ (1. c. 8.190). Nach EssIxsmAaus ist das Gedächtnis die Fähig- 

keit der Erweiterung und Vervollständigung des unmittelbar Gegebenen auf 

Grund früherer Erfahrungen (Kult. d. Gegenw. VI, 207 ff). -Das Gesetz für 
Gedächtnisleistungen lautet: „Die Quotienten aus Behallenem und Vergessenen 

verhalten sich etwa umgekehrt wie die Logarithmen der rerstrichenen Zeit“ (Üb. 

d. Ged. 1885, S. 107, 30 ff.; vgl. MÜLLER, SCHUMANN, PILZECKER, 2. £. Psych. 

VI, 1894, S. 95 ff; W. Lewy, ]l. c. VIII, S. 231; KENsEDY, Psych. Rev. V; 
Acı, Psychol. Arbeit. III, 1901). Über Spezialgedächtnisse vgl. Philos. Stud. 

I—IV, VII- XI, XV; Annee psych. I, 1894; J. Com, Z. f. Psych. XV; 

RıBoT (über „affektives“ Ged. vgl. Psych. d. sent. I, ch. 11), L. W. STERN 

u.a. Über Gedächtnisstörungen vgl. Rınor (Mal. de la mem. 181), FOREL 
(D. Gedächtn.), SOLLIER (Le troubl. de I. m&m. 1892), STÖRRING (Psychopath. 

S. 257 ff) u.a. 

Physiologisch erklären das Gedächtnis MEYNXERT, welcher von „Er- 

innerungszellen“ spricht, KRIES (Grundl. S. 64), KROELL, („Gedächtnisneurone“, 

D. Scele, S. 39), KassowItz, EXNER, MAUTHNER (Sprachkrit. I, 187, 558), 

R. WAHLE, MÜNSTERBERG (Beitr. 4, 1892, S. 69 ff.), Zıeiex. Nach ihm 
werden „Erinnerungsbilder“ in Ganglienzellen-Gruppen niedergelegt (Leitf. d. 

phys. Psych.2, 8. 14). Das Zurückbleiben latenter Erinnerungsbilder ist die 

„Retention“ (D. Gedächtn. 1908, 8. 4). Der starke Gefühlston erleichtert die 
Reproduktion (l. e. S. 14). Von Anfang an werden zwei Arten von Elementen 

in der Hirnrinde zugleich erregt: Empfindungselemente und Erinnerungselemente 

(l.c.8.25 ff). Die , Erinnerungsbilder sind uns nur als materielle Veränderungen 

gegeben (l. c. S. 28), mit dem Psychischen als „Epiphänomen“ (l. ec. S. 31 f. ). 

Physiologisch erklärt auch Rızor das Gedächtnis (Assoziation der Nerven- 

elemente; Mal. de la m&moire, 1881). : Vgl. BIERYLIET, La mem, 1902; Jax- 

DELLI, Leggi della memoria, 1887. Vgl. Disposition, Phantasie, Reproduktion, 
Assoziation, Mneme, Vergessen, Nerven, Parallelismus (BERGSON). ° 

Gedächtnis, falsches („ilusory memory“, vgl. Hopssox, Phil. of 
Reflect.-I, 276£.): eine Art der Illusion (s. d.), wobei eine Situation u. dgl. für 
schon einmal erlebt gehalten wird. Vgl. Störrıxg, Psjchopath. S. 257 ff.; 
.WAHLE, Mech. d. geist. Leb. S. 451f. Vgl. Paramnesie. 

Gedäüchtnisbilder s. Gedächtnis. 

Gedüchtniskunst s. Mnemotechnik. 

Gedanke: einzelner Denkakt, Denkinhalt, Denkprodukt, Begriff (s. d.). 
Der Gedanke entsteht psychologisch als Apperzeptionsverbindung (s. d.). 
Logisch ist er das Gedachte, die Bedeutung eines Urteils (s. d.), die in 

einer Vielheit von Denkakten identisch sein und bleiben kann. so daß in diesem 
Sinne der Gedanke vom Subjekt relativ unabhängig ist, obzwar er nicht an 
sich existiert. An sich kann es aber ‘„Gedanken“ als Inhalte und Momente 
eines absoluten, göttlichen „Denkens s‘ geben (Weltgedanken). Nach den Stoikern 
wird das gdıraoza zum Errdnua, Exerdür hoyızjj zeooaizem yvzjj (Galen., Hist. 

phil. 92, 305; Dox. 636). — DESCARTES versteht unter „eogitationes“ alle Vor- 

stellungsarten (s. Denken). Cie. WOLF nennt „Gedanken“ die „Veränderungen
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der Scele, deren sie sich bewußt ist“ (Vern. Ged. I, $ 194), PLATXER „die le- 

wußten Ideen der Phantasie — inwiefern sie verbunden sind mit dem Anerkennt- 

nis der Merkmale der Sache“ (Phil. Aphor. II, $ 33). Fxk1Es unterscheidet den 

„gedächtnismäßigen Gedankenlauf, der nach unwilllürlichen innern Ge- 

seizen erfolgt“, und ‚den „logischen Gedankenlauf, den wir «willkürlich 

lenken“ (Gr. d. Log. 8. 13; Syst. d. Log. S. 53; N. Krit. I, 51). — Nach 

HEGEL ist die Intelligenz „für sich an ihr selbst erkennend — an ihr 

selbst das Allgemeine, ihr Produkt, der Gedanke ist die Sache; einfache 

Identität des Subjektiren und Objektiven. Sie weiß, daß, was gedacht ist, ist; 

und daß, was ist, nur ist, insofern.es Gedanke ist“, „Das Denken der In- 

telligenz ist Gedanken haben; sie sind als ihr Inhalt und Gegenstand“ 

(Eneykl. $ 465). „Objektiver Gedanke“, ist das Vernünftige in der Welt (l. e. 

$ 24), Nach B, KERN ist das „noölische‘“ Denken eine objektive Gedanken- 

entwicklung (Wes. S. 251), ein Gesamtdenken (Il. e. S. 71). Die Subjekte sind 

Wellen im gemeinsamen Strome des Denkens (l. c.S. 79). „Das Denken ist der 
Urvorgang, der Gedankeninhalt ist das Ursein“ (l. c. S. 81; vgl. S. 367 ff). — 

Nach. WUNDT entsteht durch die Zerlegung von Gesamtvorstellungen (s. d.) 
ein „Gedankenrerlauf‘ von diskursivem Charakter (Log. Is, S. 33 ff.; Vorle. 
üb. d. Mensch, 8. 310 ff.), „Gedanke“ ist die Gesamtvorstellung, die einer 

beziehenden Analyse unterworfen wird (Gr. d. Psychol®, S. 321). — Nach 
SERGI ist der Gedanke die „sensibilitE transformde* (Psychol. S. 155). Avk- 

NARIUS sicht im Gedanken ein „Nach-Nachbild“ der Wahrnehmung (Kr. d. r. 
Erf. II, 77). „Nachgedanke“ ist der „unanschauliche Best des verflüchtiglen Ge- 

“ dankens“ (ib... Nach NIETZSCHE sind Gedanken nichts als die „Schatten unserer 
Einpfindungen — immer dunkler, leerer, einfacher als diese“, siesind nur Zeichen, 

Symbole, Wirkungen von Triebbewegungen (WW. XI, 6, 250, 254 ff., 258; X, 
S. 194). MacH lehrt eine Anpassung der Gedanken aneinander und an die 

Tatsachen, die sie ergänzen (Erk. u. Irrt. S. 229). Vgl. Kays, D. Naturge. 
d. Moral u. d. Phys. d. Denk. 1907, $. 34, 68 ff.; Kampf der Gedanken um 

die Behauptung im Bewußtsein: 1. ec. S. 22 ff, 68 ff. Vgl. Denken, Idee, 
Panlogismus. 

Gedankending („ers rationis“) s. Ding, Wesen. 

Gefallen ist der Ausdruck dafür, daß etwas dem erlebenden Willen 
zusagt, Lust erweckt, daß ein Vorstellungsinhalt vom Ich gewollt, als passend 

unmittelbar befunden wird. Mißfallen bezeichnet die- Ablehnung eines Etwas 

durch das Ich. Auf dem Gebiete des Ästhetischen (s. d.), auch der Ethik (s. d.) 
ist das Gefallen bezw. das Mißfallen von Bedeutung. 

HERBART leitet das Sittliche (s. d.) aus ursprünglichen Akten des Gefallens 
und Mißfallens ab. — FECHXER erklärt: „IWir sagen . . „ daß uns etwas g€- 
fällt oder mißfällt, je nachdem es, unserer Betrachtung oder Vorstellung dar- 
geboten, derselben einen lustvollen oder unlustrollen Charakter erleilt* (Vorsch. 
d. Asthet. I, 7). TÖNXNIES erklärt „Gefallen“ als „angeborene Lust an gewissen 
Gegenständen und zu gewissen Tätigkeiten“ (Gem. u. Gesellsch. 8. 106). Nach 
WUXDT sind Gefallen und Mißfallen Gefühlsgegensätze, die „nicht das eigene 
IWoll- oder Übelbefinden, sondern das Verhältnis der Gegenstände zum ror- 
stellenden Subjekt“ zum Ausdruck bringen (Gr. d. Psychols, S. 195 f). Es sind 
nicht. Einzelgefühle, sondern allgemeine Gefühlsrichtungen (I. e. S. 196; Grdz. 
d. ph. Ps. 1115, 123). H. Scıwarz unterscheidet Gefallen und Mißfallen vom
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Gefühl, es sind die ersten und ursprünglichen Willensregungen (Psychol. d. 

win. S. 92). „Gefallen ist die Reaktion der wollenden Seele, wenn die Gegen- 

stände, con denen sie bewegt wird, genossen, besessen, verwirklicht sind“ (l. ce. 

S. 94). Gefallen und Mißfallen lassen Unterschiede der „Sättigung“ zu (. c. 

8.95). Das „Zentrierungsgesetz“ lautet: „Alle Regungen des ungesätligten Ge- 

- fallens und des Mißfallens wirken zentrierend auf das Vorstellen, d. h. die 

Regungen ungesättigten Gefallens haben die Tendenz, solche Vorstellungen um 

sich zu scharen, durch deren Inhalt das Gefallen mehr und mehr gesättigi 

wird. Alle Regungen des Mißfallens anderseits haben die lendenz, einen 

Kreis solcher Vorstellungen um sich zu versammeln, die das Mißfallen immer 

zngesättigter machen“ (l. ce. S. 121; Untersuch. üb, Gef. 1907, S. 5, 7, 13ff.). 

Gefühl ist der subjektive Zustand, in welchem das Ich unmittelbar Stel- 

lung nimmt zu den (ihm gemäßen oder nicht gemäßen) Modifikationen, die es 

erfährt, zu seinen Erlebnissen; es ist die Reaktion des Subjekts auf die Art, 

. die Intensität, den Ablauf, den Inhalt, den Zusammenhang seiner Erlebnisse, 

verbunden mit physiologischen Begleiterscheinungen (Veränderungen in den’ 

Atembewegungen, im Puls, vasomotorischer, sekretorischer, motorischer Art). 

Lust und Unlust sind Kollektivausdrücke für die mannigfachen Zustände, die 

objektiv eine (relative oder partielle) Förderung oder Hemmung (Herabsetzung) 

des Organismus bedeuten. Jedes Gefühl verbindet sich mit einem Streben oder 

Widerstreben, das aber unter Umständen kaum noch zum Bewußtsein gelangt. Ge- 

fühle sind ursprünglich schon Momente, Bestandteile, Symptome von Willenshand- 

lungen, die sie einleiten und beendigen. Unterscheiden lassen sich Form- und 

Inhaltsgefühle, sinnliche, intellektuelle (logische), ästhetische, ethische, soziale, 

religiöse Gefühle (je nach dem Inhalt, an den sie sich knüpfen). Das Gefühl 

ist ein selbständiger, ursprünglicher Bewußtseinsbestandteil, nicht eine Modi- 

fikation oder Begleiterscheinung des Vorstellens oder Denkens. 

Früher (und noch jetzt bei Physiologen) werden Gefühl und Empfindung 

(s. d.) nicht scharf unterschieden. Tastempfindungen werden nicht selten noch 

als „Gefühle bezeichnet. Ferner hat man nicht immer Gefühl und Affekt 

(. dl.) getrennt. Das Gefühl als spezifisches, subjektives Erlebnis betonen erst 

TETENS und Kaxt. " 

- Nach einer Ansicht gilt das Gefühl als eine eigentümliche Erkenntnis 

einer Vollkommenheit oder Unvollkommenheit der Seele, des Organismus. So 

definiert Proriv die Unlust als yrücıs drayayıjs owgaros lrödiuaros ypuzis 

oreorazouerov, die Lust in analoger Weise. Die Affcktion ist nur im Leibe, 

das Bewußtsein derselben in der Scele (Enn. IV, 4, 10). Als unklare Erkennt- 

nisse werden die Gefühle von den Stoikern bestimmt; dozet S’adrois ra addı 

zofasız elvar (Diog. L. VIII, 111). Tor ger Aöayv eivar ovorohiv dhoyor — 

dor; dE Zorır dioyos Zraooıs (VIL, 114); jdorir Özirar Eragoır puyijs areıd)) 

höre, altıor Sabrijs 1ö dofdfeır zodoparor zaror zagelvaı, Eee  zadnze 

Ezalgeodaı (Stob. Ecl. II 6, 174). Nach Locke sind Lust und Unlust einfache 

Vorstellungen, die sich auf den. Besitz oder Verlust eines Gutes beziehen (Ess. 

II, ch. 20). Leigxız (wie schon DESCARTES, Epist. 6, 1) erklärt die Lust als 

Empfindung der Vollkommenheit an uns oder an anderem (Nouv. Ess. II, ch. 

21, $42). Aktivität der Substanz befördert deren Lust, Passivität deren Schmerz 

($ 72; vgl. Perzeption. Nach Ci. WOLF ist Lust ein „Anschauen der Voll- 

kommenheit“, Unlust „anschauende Erkenntnis der Unrollkonmenheit“ (Vern.
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Ged. von Gott... I, $ 494, 517; Vern. Ged. von d. Kr. d. m. V, 0.9, $5). 

„Poluptas est intuitus-seu cognitio intuitira perfeetionis euluscungue sire rerae 

sire apparentis“ (Psych. emp. $ 5ll). BAUMGARTEN nennt die Lust „satus 
animae ex intuitu perfectionis (Met. $ 655). Vgl. Cocnıus, Üb. d. Neig. 1769, 

S. 69, EBERHARD, JAKOB, Erfahr. $ 185 ff. Vgl. zu diesem Absatz 8. 395 f. 

Als Zustand und Wirkung von Vorstellungsbeziehungen faßt 

das Gefühl Hergarr auf (Psych. a. Wiss, I, 68 £, 81 f.). „Die Gefühle und 

Begierden sind... veründerliche Zustände derjenigen Vorstellungen, in denen 

sie ihren Sitz haben“ (Lehrb. z. E. in d. Ph. $ 159). . Nach Nautowskv be- 
zeichnen Gefühl und Streben „nur besondere Modifikationen, die sich mit 

den Vorstellungen, bei ihrem Zusammentreffen im Bewußtsein, ereignen“. Sie 

resultieren aus den Vorstellungen (Das Gefühlsleb. S. 42). Das Gefühl ist „un- 

mitlelbares Innewerden der Hemmung oder Förderung unter den eben im Be- 

wußtsein vorhandenen Vorstellungen (}. e. S. 48), oder „das unmittelbare Be- 
wußtsein der momentanen Steigerung oder Herabstimmung der eigenen psy- 

chischen Lebenstätigkeit“ (ib). Vom Gefühl ist der „7on“ der Empfindung 

‘(s. d.) zu unterscheiden. Die „gemischten“ Gefühle sind „Gefühlsosztllationen“ 

(l. e. S. 58). Die Einteilung der Gefühle ergibt sich nach dem Tone und nach 

den Ursprungsbedingungen des Gefühls (1. c. S. 49 ff.): Lust — Unlust; for- 

melle, qualitative Gefühle. Nach Lazarus bezieht sich das Gefühl immer auf 
eine Reihe von Vorstellungen, es ist der Zustand der Seele während des Vor- 
stellens (Leb. d. Scele I», 285 ff). So sagt auch VOLKMANN: „Das Bewufßt- 

werden des Spannungsgrades des Vorstellens“ ist das, was wir Gefühl nennen 

(Lehrb. d, Ps. II, 302). Vgl. SchirLıine, Psych. $ 37; STIEDENXROTH, Psych. 

II, 2 ff.; BERGMANN,. Obj. Ideal. S. 27. Nach KxroELu ist das Gefühl eine 

sekundäre Form der psychischen Erscheinungen, eine Folge der Vorstellungen 
(Die Secle i. Lichte d. Mon. S. 27, 29). — Nach AlEıwoxG ist die Vorstellung 

für das Gefühl eine psychologische, das Urteil nicht selten eine Mit-Voraus- 

setzung (Wertth. S, 31f.). Es gibt Vorstellungs- und Urteilsgefühle (Gefühle, 

denen... , auch ein Urteil wesentlich ist“, S. 35). Ferner gibt es Wissens-, 
“ Wert-, Gefühls- und Begehrungsgefühle (S. 35, 38, 63). Ähnlich lehrt über das 
Wesen des Gefühls Hörter (Psychol. S. 19, 389 f., 387, 401). Beide schen 

aber im Gefühl eine eigene Bewußtseinsklasse. Vgl. EHRENFELS, Werttheor. I, 
198 £. (s. unten), WITASER. 

Andere führen die Gefühle auf (organische und Spannungs-) Empfin- 
dungen zurück, so E. Macır (Anal. d. Empfd.#, S. 17; Erk. u. Int. S. 20). 
Nach. R. WAnLe sind Gefühle „nur Körpererregungen mit dazu gehörigen Phan- 
tasien und Ideen“ (D. Ganze d. Ph. 8. 378). „Die durch gewisse Empfindungen 
und Vorstellungen angeregten Bewegungen, Bewegungstendenzen und Empfindungen, 
welche in ihrer kompletten Ausgeslaltung die Affekte ergeben, bilden als Rudi- 
mente und in Verkürzungen die Gefühle“ (S, 339). Lust.ist Elevation, Unlust 
ist Depression oder Unruhe ($. 369 f.; Mechan. d. geist. Leb. S. 101). — Als 
physiologische Nebenwirkungen der Empfindungsreize bestimmen das Gefühl: 
Doxricn (D. psych. Zust. 1849, 8. 163), HAGEN (Psych. Unt. 1842, S. 59), 
M. v. FREY (Die Gef. 1894). Auf spezifische Nervenprozesse, welche an die 
Empfindung. sich knüpfen: Lortze (Med. Psych. S. 233; s. unten), KÜLPE 

(Viertelj. Bd. 11, 8. 424, Bd. 12, S. 50ff.), Rıcıer (Ess. de Psych, gener. 1891), 

DUMoXT (s. unten), TAıve& (De l’intell. D. Als Begleiterscheinung von Muskel- 

'empfindungen (Streckung — Lust, Beugung — Unlust) bestimmen das Gefühl
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MÜNSTERBERG (Beitr. H. 4, 1892), DEARBORN (Psych. Rev. Suppl. 2, 1809). 

Auf Organempfindungen: James (Mind-1894, p. 138; Psych. II, 42 ff.). 

Das Gefühl wird ferner als eigenartiger, subjektiver Zustand, in 

welchem das Ich seiner selbst unmittelbar bewußt wird, bestimmt. 

TETENS unterscheidet das Gefühl von der Sinnesempfindung. „Das Vermögen 

zu fühlen“ — „Gefühl“ (Phil. Vers. I, 169).. Gefühl („Empfindnts“) ist etwas, 

„woron ich weiter nichts weiß, als daß es eine Veränderung in mir selbst sei, 

und es nicht .. . auf äußere Gegenstände beziche“ (S. 215). Das Gefühl 'ge- 

hört zu den einfachen Zuständen der Scele (l. e. S. 166). Auch MENDELSSONN 

(Briefe üb. d. Empfind.) und Suzzer (Verm. ph. Sch. I, 227) trennen Gefühls- 

(Empfindungs-) und Vorstellungsvermögen. PLATNER_ definiert Gefühl als 

„Bewußticerden des eigenen gegenwärtigen Zustandes“ (N. Anthr. S. 245). — 

KAT betont ausdrücklich, das Gefühl sci ein vom Erkennen verschiedener 

eigener Bewußtseinszustand. ° „Dasjenige Oljektire aber an Jeder Vorstellung, 

was gar keine Erkenntnis werden kann, ist die mit ihr verbundene Lust 

oder Unlust; denn durch sie erkenne ich nichts an dem. Gegenstande der Vor- 

stellung, obgleich sie wohl die Wirkung einer Erkenntnis sein kann“ (Kr. d. 

Urt. Einl. VID. Gefühl ist „das, was jederzeit bloß subjektiv -Dleiben muß“ 

(I, $ 3). Das Gefühl gcht auf die „Beförderung oder Hemmung der Lebens- 

kräfte“ (8. 13%). „Vergnügen ist das Gefühl der Beförderung; Schmerz das 

eines Ilindernis des Lebens“ (Anthr. II, $ 58). Nach Cam. E. Scmmp kann 

das Gefühl, „ohne für sich selbst eine Vorstellung zu sein, doch ein Merkmal 

einer Vorstellung ron seinem eigenen Zustande abgeben“ (Emp. Pe. S. 263). 

Krtc bestimmt die Gefühle als „dunkle Lebensregungen“ (Handb. d. Phil. 1,57; 

Theor. d. Gef. 1823, S.100). Nach G. E. Schuzze wird das Fühlen „als an- 

mittelbare Erkenninis des Daseins gewisser Dinge“ dem Vorstellen entgezen- 

“gesetzt (Ps. Anthr.3, $ 171). „Alle Gefühle sind insofern Selbstgefühle, als 

sie sich immer bloß auf das fühlende Subjekt und dessen eigenen Lebenszustand 

bexichen“ ($ 172). Zu unterscheiden sind Lust, Unlust, gemischte, dunkle Ge- 

“ fühle ($ 177). Nach BOUTERWER ist das Gefühl der „Zustand unserer selbst, 

der aller Wahrnehmung . . . zum Grunde liegt“ (Ästh. I, 27). Es gibt „phy- 

sische“ und „geistige“ Gefühle (l. ec. S. 30). Über sinnliche Gefühle handelt 

BIUNXDE (Empir. Psychol. II, $ 200 ff). Nach J. H. AuıchT ist das Gefühl 

eine „eigene Gattung der Modifikation des Bewußtseins“ (Met. d. Vergn. S. 50). 

Fichte definiert das Gefühl als die „Bloß unmüttelbare Beziehung des Objektiven 

im Ich auf das Subjektive desselben, des Seins desselben auf sein Beirußtsein“ 

(Syst. d. Sitt. S. 44). „Das Gefühl ist lediglich subjektiv“ (Gr. d.e W, 

S. 250). Vgl. H. Rıcnter, Üb. d. Gef. 1824; Neusig, Gefühlslehre, 1829; 

Cu. A. FLEmauIsg, Anal. d. Gef. 1793, S. 82; F. A. Carus, Psychol. T, 309; 

Weiss, Wes. u. Wirk. d. m. Seele, 8. 32, 50;.FrIes, Ps. Anthrop. $46; GEORGE, 

Lehrb. d. Psychol. 8. 231; TRESDELENBURG, Log. Unt. 1, 235 ff. DESTUTT 

DE Tracy: „Dans nos sensations internes il faul comprendre toutes les im- 

pressions ou maniere d’ötre que l’on appelle commundment senlimens ou affeetions 
de l’äme“ (El. d’ideol. III, ch. 3, p. 209). SCHLEIERMACHER bestimmt das 

Gefühl als das „unmittelbare Selbstbeirußtsein“ (D. christl. Glauben I, $ 8), 

als die „relatire Identität des Denkens und Wollens“ (Dial. S. 151). Nach 

- HEGEL ist das Gefühl das „dumpfe Weben“ des Geistes, „in sich, worin er 
sich stoffartiy ist wıd den ganzen Stoff seines Wissens hat“ (Enzykl. $ 446; 
Phän. $. 308). es ist die „Diremtion des Lebendigen in sich“ (Log. TUI, 2, 54).
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Nach K. ROSENKRANZ ist das Fühlen „der unmittelbare Geist“ (Psychols, 

5. 331). Lust und Unlust gehören zum „praktischen“ Gefühl (l. c. 8. 419) 

Lust ist das Selbstgefühl, das durch Befriedigung des .Bedürfnisses entsteht 
(. ec. 8. 421). HILLEBRAND erklärt das Gefühl als „die bewrußte Unmittelbarkeit 

des subjektie-individuellen Bestinmtseins“. Es bezeichnet den „psychischen Selbst- 

»ustand“ (Phil. d. Geist. I, 188 ff.) Es gibt Erkenntnis-, Willens-, Bildungs- 

gefühle (l. ec. S. 190), leiblich und geistig bestimmte Gefühle, Aktual- und 

Existentialgefühle, Personalgefühle (l.c. S.191f). CHr. KRAUSE erklärt: „Ge- 
fühl ist Innesein der Wechsehvirkungen des WVesentlichen mit dem Ich, und 

. . zwar in Bexichung zu dem Ich“ (Log. S. 50). BENXEKE sieht im Gefühl eine 
besondere Form des Bewußtseins, keinen selbständigen Akt (Pragm. Ps. I, 8. 70). 
Es ist „das unmittelbare Bewußtsein, welches uns in jedem Augenblicke unseres 

wachen Lebens von der Beschaffenheit unserer Tätigkeiten und Zustände inne- 

wohnt“ (Lehrb. d. Psych. $ 235; Log. I, 290 £.). ‘Vgl. BERGER, Grdz. d. An- 

throp. S. 483; SCHLEIERMACHER, Psych. S. 182 ff,; NüssLeis, Gr. d. alle. 
Psych. $ 356; Röse, Psych. 8.213, 216; LINDEMANN, Lehre v. Mensch. $ 30; 
H. BECKER, Üb. d. Wes. d. Gef. 1830: TRoXLER, Blicke i. d. W. d. M. 8.56 ff; 
EscHENMAYER, Psych. S. Sö ff.: Scuuserr, Lehrb. S. 111ff., G. BIEDERMARS. 
Philos. I, 29 ff.; Couss, Du vrai, p. 106 ff.; L. Kxarp, Rechtsph. S. 90 if; 
BrausacH, Psych. d. Gef. 1847. 

Nach KIRCHMANN sind die Gefühle „Zustände der Seele, ıvelche den Gegen- 
stand der Selbstwahrnehmung bilden“, sie bilden die „seienden Zustände der 

Seele“, sie „spiegeln kein anderes, sie wollen nur sie selbst sein“ (Kat. d. Ph. 

8.23 £) K. Lasswitz bestimmt das Gefühl als „die Eiyentümlichkeit am 

Bewußtseinsinhalt, wodurch er als einem bestimmten Individuum zugehörig, als 

ein Zustand "des Ich erlebt wird“ (Wirkl. S. 140). RırschL bemerkt: „Das 

Gefühl ist nun einmal die geistige Fımktion, in welcher das Ich bei sich selbst 
ist“ (Christl. Lehre III, 142). Nach REHAKE ist das Gefühl ein ursprünglicher 
Zustand des Bewußtseins (Allg. Psych. S. 149, 295 ff., 305, 314). Das Gefühl 
ist etwas Allgemeines, Abstraktes, nur „als Bestimmtheit eines Individuums 

Gegebenes“, ein Zustand von Lust oder Unlust (Zur Lehre v. Gem. 8. 5 ff.). 
Es gibt keinen an ein Besonderes gebundenen „Gefühlston“ (l. ec. S. 21; das 
Gefühl ist vom Gesamtinhalt des gegenständlichen Bewußtseins bestimmt, Alle. 
Psych. S. 301; auch G. Vırra, Einl. in d. Psychol. $. 275), keine „gemischten“ 
Gefühle (Lehre vom Gem. S. 25 f.), nur einen raschen Wechsel von Lust und 

Unlast (5. 36). Gefühlswert ist der „dnteil, welchen jedes Gegenständliche 
des Bewußtseinsaugenbliechs an dieser ‚besondern‘ Bedingung des einen Gefühls 
hat" ,(S. 40). Nach H. Schwarz erleben wir in den Gefühlen nur sie, nichts 
außerdem, das Gefühl ist ein reines Zustandsbewußtsein (Psychol. d. Will. 
S. 36). Es gibt viele Qualitäten des Gefühls (l. c. S. 134). Nach HusserL 
gibt es intentionale (s. d.) und nichtintentionale Gefühle (Log. Unters. LI. 369 ff.). 
Nach H. CoRNELIVS sind die Gefühle „Gestaltgualitäten“ (s. d.), abhängig vom 
jeweiligen Gesamtbewußtseinsinhalt (Psychol, S. 74 ff). Lust und Unlust 
sind Eigenschaften ‚unserer Erlebnisse, nicht Teilinhalte des Bewußtseins d. ec 
8. 502 f.). Teilinhalte als Bedingungen einer bestimmten Gefühlsbetonung sind 
„Gefühlsmomente“ (l. c. S. 366 ff). Als subjektive Zustände bestimmen die 
Gefühle HAGEMANN (Psych. S.133 ff.), WADDINGTON (Seele d. Mensch. $. 370 ff.). 
RasıER (Psychol. S. 471 ff), J. Warn (Ene, Brit. XX, 60 ff), Conex (Eth. 
S. 186 .: Bewegungs-, Vorstellungs-, Begehrungs-; Denkgefühle), Narorr u. a.
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Nach Horwicz ist das Gefühl die. psychische Elementarfunktion, aus 

deren Komplikationen und Steigerung das übrige Bewußtsein hervorgeht (Ps. ' 

Anal. IIL 2, 1, 3. 25, 28, 59). Auch Tr. ZIEGLER (s. unten) betrachtet das 

Gefühl als einen primären, allen Bewußtsein zugrundeliegenden Zustand. Lust 

ist die psychische Seite „des Lebens, d. I. der Betätigung des Vermögens, jedem 

als neu, als Kontrast auftrelenden Reiz yegenüber durch Gewöhnung und Assi- 

milation sich selbst au behaupten“, Unlust entspricht dem Mangel an solcher 

Betätigung (8. 106). Gefühl ist also das psychische Zeichen für den Selbst- 

behauptungsakt des Menschen (ib). Auch Bararr (Physical Ethies 1869) sieht 

im Gefühl die primäre psychische Tätigkeit. — Den Wert des Gefühls für die 

Erkenntnis betonen PAscAL („Le eocur a ses raisons que la raison ne con- 

nait pas“), ROUSSEAU. HERDER, JAcosı (WW. II, 59 ff) u.a. Vgl. Form, 

Kategorien (H. Goxrerz). — Gefühle als Assoziationsfaktoren: s. Assoziation, 

Reproduktion, Interesse. 
Nach einer Auffassung gilt das Gefühl als Bewußtsein oder Wirkung 

der Förderung oder Hemmung der Seelenkräfte, des Subjekts. Schon 

bei PLATo findet sich diese Auffassung (r6 zAngododau r@r giosı za00Nz0rror 

jö6 Zorı, Rep. IX, 585 Dj. Eine gewisse Stärke der Eindrücke ist nötig, um 

Lust oder Unlust hervorzurufen, je nachdem die naturgemüße Beschaffenheit 

des Organs wiederhergestellt oder verändert wird (Tim. 64 E squ., 65 A, 06. C, 

67 A; Phileb. 31 D squ., 32 A u. B). Es gibt gemischte Gefühle (Gorg. 496 D 

u. E; Phileb. 36, 46 0). Zu unterscheiden sind wahre und falsche Lust oder 

Unlust (Phil. 38, 52 A). Ferner bei ARISTOTELES, der die Lust als Erkoyeuur 

tig zarü por eos (Eth. Nie VII 13, 1153a 14) bestimmt und auf die För- 

derung oder Hemmung der naturgemäßen Beschaffenheil des Organs hinweist 

(De an. 426a 30 f.). Die Lust ist zirmos Ts puzis zul zardorasıs dlgda zul 

alodnrıziy els zur Eadozoroar pboıw (Rhet. I 11, 1369b 33). Jede Empfindung 

ist mit Gefühlen verbunden. So auch bei den Peripatetikern, die von der 

ördyross und der ovoroir; der Lebenstätigkeit sprechen (Alex. Aphr., Quaest 

IV, 5, 211, 1D); sie ‘nehmen auch gemischte Gefühle (I, 12) und einen In- 

differenzzustand 'an (IV, 14). — Nach Ausustixus beruhen Lust und Unlust 

auf dem Grade der Anstrengung, welchen die Scele in dem Akte der Erhaltung 

ihrer Selbständigkeit gegenüber der Störung seitens des Leibes nötig hat, um 

den Eindruck mit ihrer Tätigkeit in Übereinstimmung zu bringen (SIEBECK, 

Gesch. d. Ps. 12, 399. Tiromas faßt unter „passio“ Gefühl und Affekt (s. d.) 

“ zusammen und führt die Unlust auf eine Störung der organischen Einheit und 

Harmonie zurück (Sum. th. I, 56, 3). MELANCHTHON: „Laelitia est molus, quo 

cor praesenti bono suariter fruitwr* (De an. p. 181). DESCARTES: „Laetitia 

ineunda eommolio animae, in qua consistil possessio boni, quad impressiones 

cerebri ei repraesentant ut suum“ (Pass. an. II, 91). Die Gefühle sind auf die 

Bewegungen der Lebensgeister (s. d.) zu beziehen, sind aber subjektive Zustände, 

sie sind „referri ad animam“ (Pass. 1, 29). Srixoza betrachtet die Gefühle 

als Zustände der Förderung oder Herabsetzung der seelischen Kraft, des Ich. 

„Laetitia est hominis transitio a minore ad maiorem perfectionem“ (Eth. III, 

aff, def. II). . „Per laetitiam . . . intelligam passionem, qua mens ad maiorem 

perfectionem transit: per tristitiam aulem passionem, qua ipsa ad minorem 

transit_perfectionem“ (IH, prop. XI, schol., s. Affekt). L. VIVES: „Delectatio 

sita est in congruenlia, quam inrenire non est sine proportionis ratione aliqua 

inter facultatem et obiectum, ut quaedam sit quasi similitudo inter illa“ (De
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an. IID. Ähnlieh Leissız (Nouv. Ess. II, ch. 21, $42), Cuarrox (De la sag. 
III, 35), BossuVET, BATTEUX, VAUVENARGUES, SULZER, MENDELSSOHN, Hux- 

GAR, WETZEL, VILLAUME, HOFFBAUER (Dessoir, Gesch. d. n.'Ps.2, 435 f.), auch 
HERDER. Chr. Scham: „Wenn die Gegenstände ... unseres Vorstellungs- 
vermögens so beschaffen sind und in einem solchen Verhältnisse zu uns stchen, 
daß sie der Empfänglichkeit desselben einen solchen und so vielen Stoff darbieten, 
als dem Zwecke der fortschreitenden Wirksamkeit seines täligen Ver- 
mögens an denselben angemessen ist: so entstcht das Gefühl der Lust“ (Emp. 
Ps. 5.273, wie REINHOLD, Vers. e, Theor. $. 143; vgl. KRAUSE, Urb. d. Menschh., 
S. 49 $). — BENERE: „Gefühle... sind nichts anderes als das unmittelbare 
Bewußtsein, welches wir in jedem Augenblicke von den Bildungsrerschiedenheiten 
oder den Abständen zwischen den Entwicklungen unseres Seins haben“ (D. n. 
Ps.'S. 186; Skizz. z. Naturl. d. Gef. $. 19 ff). Nach ScHALLer erklären sich 
Lust und Unlust aus der Übereinstimmung und dem Widerstreit, in welchem 
der empfundene Lebensprozeß mit der Natur der Seele oder des „Selbstgefühls“ 
steht (Psych. I, 210), Auch die Herbartianer sind hier zu nennen (s. oben), 
ferner JOUFFROY. Nach Baıy beruht das Gefühl auf Harmonie oder Konflikt 
zwischen unseren Empfindungen (Emot. and Will®; Ch. 1 ff., p. 16 £.; vgl. 
Mind, N. S. I, 1892). Nach SurLy ist Gefühl der Ton der Erfahrung (Handb. 
d. Psychol. S. 310). Es ist das dynamische Element des Willens (l. c. 8.322). 
Lust beruht auf Erhöhung der psychischen Funktion durch eine normale an- 
gemessene Übung (l. c. S. 315). Gefühle assozüeren sich, können auch repro- 
duziert: werden (l. c. 8.321). Es gibt auch Gefühlsdispositionen (l. c. 8. 32 £.; 

. vgl. Hum. Mind II, Ch. 13 u. 14; STouT, Anal. Psychol. II, Ch. 12: Lust ist 
‚an die freie, Unlust an die gehemmte Entfaltung geknüpft, 1. c. p. 268 £f.); 
TITCHENER, Outlin. of Psychol. Ch. 9; BaLpwix, Lapp, Hörrpıyc). — Nach 
LoTzr bedeutet Lust Förderung der Geistestätigkeit (Mikr. I2, 269 f.: s. unten). 
Ahnlich PLaxck (Test. ein. Deutsch. S. 303) u. a. Nach B. Kerx sind die 
Gefühle der „Ausdruck der Mitleidenschaft, in welcher der eigene Ichbestand 
durch irgendwelche äußere Pimwirkungen oder innere Vorgänge gezogen wird“ 
(Wes. S. 98 £). Nach Kreipig bedeutet das Gefühl eine F örderung bezw. 
Hemmung der Bewußtseinstätigkeit (Werttheor. S. 22 ff). _ Ähnlich Krosax 
(Log. u. Psych. S. 276, 282). Nach Uurıcı stehen,die Gefühle im Zusammen- 
hang mit der Förderung und Hemmung, der Harmonie und Disharmonie des 
psychischen Lebens (L. u. S. S. 447). Lirprs meint das Gleiche (Grundt. d. 
Seel. S. 60, 63 f)). „Das Gefühl... ist der unmittelbare Bewußtseinsreflex der 
Weise, wie ein scelischer Vorgang ins Ganze der Seele... sich einfüyt“ (Eth. 
Grundfr. S. 34). „Das Gefühl der Befriedigung oder Lust ist die Art, wie die 
Einstimmigkeit eines psychischen Vorganges mit dem, was er in der Seele 
vorfindet, sich dem. Bewußtsein unmittelbar kundgibt“ (ib.; vgl. Viertelj. f. w.+Ph. 
XIII, 160). Gefühle sind Ich-Erlebnisse, Symptome der ‚, Weisen, wie psychische 
Vorgänge zur Seele oder zum Zusammenhang des seelischen Lebens sich rer- 
halten oder stellen, oder wie sie in den psychischen Lebenszusammenhang sich 
einfügen“ (Vom Fühl. S. 2 ff.; Leitfad. d. Psych. S. 249 ff). Auf innerer 
Zusammenstimmung oder Harmonie von Bewußtseinsinhalten beruht die Lust 
nach FECANER (Tagesans, S. 212; Zendav. I, 287) und CAsrarı (Zusammenh. d. 
Dinge (8. 470 £.). Nach WUxDT ist das Gefühl ein zentraler psychischer Vor- 
gang, die Reaktion des Bewußtseins auf die in dasselbe eintretenden Vorstellungen, 
eine Reaktionsweise der Apperzeption (s. d.), die Art und Weise, wie die Vor-
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stellung vom Ich aufgenommen wird (Vorles., S. 225; Grdz. d. ph. Ps. I®, 

409 ff., II5, 357 f.; Essays 8, 212; 11, 299). Ähnlich KüLp: (Gr..d. Psych. 

S. 236, 282), Rreun (G. = „Rückwirkung des Bewußlseins auf dieses selbst“, 

Ph. Krit. II 1, 39) u.a. Vgl. unten. Nach ZIEGLER zeigt uns das Gefühl 

„iten Wert an, den ein Reiz für nich hat, und es erzwingt demselben dureh 

diese Wertung und Wertschätzung den Eintritt in mein Bewußtsein“ (D. Gef, 

S. 99, vgl. S. 106; s. oben). Vgl. den nächsten Absatz. 

Das Gefühl wird auch als Symptom für die Erhöhung oder Er- 

niedrigung derLebenstätigkeit,der organischen, physischen Kräfte 

betrachtet. Anfänge der biologisch-physiologischen Gefühlsbestimmung zeigen 

sich bei DIOGENES VOX APOLLONIA, der aus dem Maße der Mischung des 

Blutes mit Luft die Gefühle erklärt (Theopr., De sens. 43; vgl. über ANAXA- 

soras: Theophr., de sens. 29). ARISTIPP setzt die Lust in eine sanfte (Beta 

z6noıs), Unlust in eine heftige Bewegung (rgayeia zirnoıs, Diog. L. IH, 86). 

Die Lust ist das zar& 16 oizefor, das dem Ich Naturgemäße (Plut. Qu. symp. 

V,1,2) — HoBsEs erklärt die Entstehung des Gefühls aus einer von den 

Sinneswerkzeugen zum Herzen dringenden Erregung (De corp. C. 25, 12), Des- 

CARTES aus den Bewegungen der Lebensgeister (s. d.). — Nach ZÖLLNER be- 

wirkt der Übergang von potentieller in aktuelle Energie Lust, das Umgekehrte 

Unlust, und zwar gilt das auch für das Anorganische, für die Atome (Üb. d. 

Xat. d. Kometen 1872). Ähnlich E. v. HanrıasN (8. unten). Nach LoTZE 

. mißt das Gefühl die augenblickliche Übereinstimmung zwischen Reiz und Nerven- 

funktion (Med. Ps. $20, 8.239; vgl. S.246, 253 if., 564; Mikr. III, 525, I, 204; 

Gesch. d. Ästh. S. 214 f)). Es ist „das Maß der Übereinstimmung oder ‘des 

Widerstreites zwischen der Wirkung eines Reizes und den Bedingungen der von . 

ihm angeregten Tätigkeit“ (Med. Psychol. S. 268). Es gibt auch gemischte Ge- 

fühle (Med. Ps. S. 262). Ähnlich lehrt Serer (Psych. S. 304 f.; Dolore c 

piacere 1894; Lust und Unlust = „Phänomene der Ernährungsorgane, deren 

Funktionsstörungen psychischen Charakter erhalten“, 2. f. Psych. XIV, 1877, 

S. 91 ff., 94), ferner EIIRENFELS (Syst. d, Werttheor. I, 199), C.. LAGE (Üb. 

Gemütsbew. 1887), FERE (Sens. et. mouv.2, 1900), DENEKE (Gefühle durch den 

Sympathieus ausgelöst; D. menschl. Erk. S. 44 ff.), während MEYNERT Lust 

und Unlust auf Ernährungsverhältnisse der Großhirnrinde (Hyper-, Anämie) zu- 

rückführt (Klin. Vorles. üb. Psychiatr. 1890, 8. 6 ff). A. Baın bemerkt (ähn- 

lich Hopgsox): „States of pleasure are concontitant with an increase, and stales 

of pain with an abatement of some or all of the vilal functions“ (Mental and 

moral seience 1875, p. 75; vgl. Emot. and Will Ch. 1-3, 4—13). L. DusoxT 

- betrachtet als Ursache der Unlust ein starkes Abweichen von der molekularen 

Gleichgewichtslage der Nervensubstanz (Vergnüg. U. Schmerz 1876, S. 78 ff.). 

Lust entsteht, „wenn an letzter Stelle... . eine Vermehrung der Kraft in der 

Sphäre des Bewußtseins zulage tritt“ (1. e. 8.97). Das Gefühl ist keine Empfin- 

dung besonderer Art, sondern nur ein Reflex von Empfindungen (l. c. S. 100).- 

Nach A. LEHMANN ist die Lust die Folge davon, „daß ein Organ während 

seiner Arbeit keine größere Energiemenge verbraucht, als die Ernährungstätig- 

keit erseien kann“ (Hauptges. d. m. Gefühlsleb. 8. 148 ff, 15 6; ähnlich 
G. ALLEN, Phys. Ästh. p. 21). Nach SPENCER sind Lust und Unlust Korrelat- 
erscheinungen von Vorgängen, die für den Organismus nützlich bezw. schädlich _ 

‚sind (Psych. I, $ 124). . Ähnlich G. H. Scnseiper (Menschl. Wille, S. 263), 
" ‚BERGSON (Ess. p. 25; Mat. et M&m. 147), Nach Rızor ist das Gefühl („sen-
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timent“) ‚eine „lendance organique“, ein Zeichen („signe, marque) für „eertains 

 appetits, penchants, tendances“, die befriedigt oder unbefriedigt sind (Psychol, 

de Pattent. p. 168 ff.; Ps. d. sentim. p. VIII; 32, 331, 434). Thysiologisch be- 

ruht das Gefühl auf Förderung bezw. Zerstörungen in den Organen (Psych. d. 
sent. ch. 2 f.). Die Lust ist eine Begleiterscheinung der „dynamogenen“ Wir- 

kung der Empfindung, der Erhöhung der Vitalität. Es gibt eine Logik der 
Gefühle (Log. d. sent. 1905, p. IX ff.; s. Logik). .Z. OPPENHEIMER: „Lust 
und Unlust entspricht dem sinnlichen .Wohl- oder Übelbefinden des Suhjekts, 

der Förderung oder IIemmung des Lebens“ (Phys. d. Gef. S. 72). Nach Kasso- 

wırz ist die Lust an den Ablauf von geordneten und gut eingeübten, zumeist 

angeborenen Reflexkeiten geknüpft (Allg. Biol. IV, 475 f.). Nach Parxeri 

geben die (aktiven oder Trieb-) Gefühle Kunde über das, was dem vegetativen 
Lebensprozeß jeweilig mangelt und was ihm überhaupt not tut (Naturph. Vorles. 
S.82 f). J. Dusoc meint, „daß das, was in dem Lusigefühl . . . eigentlich 

vor sich geht, eine Erhöhung der Lebensenergie vorstelll“ (D. Lust S. 5). 

Jopı erklärt das Gefühl als „eine psychische Erregung, in welcher der Wert 

einer im Zustande des lebenden Organismus oder im Zusiande des Beiwußtseins 

eingetretenen Änderung für das Wohl oder Wehe des Subjekts unmittelbar als 

Lust oder Schmerz wahrgenommen wird“ (Lehrb. d. Ps. S. 374). Er unter- 
scheidet die geistigen Gefühle in Formal- und Persongefühle (l. c. Il2, 310 ff., 

325 if). EBBINGHAUS sieht in den Gefühlen „Nebenwirkungen derselben Ursachen, 

die den begleitenden Empfindungen und Vorstellungen zugrunde liegen“ (Gr. d. 

Psschol. I, 542). Sie haben Beziehungen zur Förderung und Schädigung des 

Organismus, eine teleologische Grundlage (l.’e. S. 543 ff.), ohne unmittelbares 
Bewußtsein davon (l. e. S. 545). Die Arten der Gefühle ergeben sich aus den 

‚Unterschieden der Empfindungen und Vorstellungen (l. c. S. 553). Es gibt 
sinnliche und Vorstellungsgefühle (l. ce. S. 554), Inhalts- und Beziehungsgefühle 
(l. e. S. 555). Nach W. JERUSALEM ist das Fühlen eine „besondere Grund- 

funktion des Bewußtseins“, der Anfang und die Grundlage des Seelenlebens 

(Lehrb.d. Ps.?, 8.148). Immer bleiben Lust und Unlust „Symptome und Anreger, 

immer bleiben sie zur Erhaltung des Lebens in enger Bezichung“ (S. 149). Wie 
Wundt (s. unten) unterscheidet Jerusalem drei Grundriehtungen des Gefühls 
(S. 149). Allgemeine Eigenschaften des Gefühls sind: 1) „le Gefühle bewegen 

sich in. Gegensätzen, zwischen denen sich eine größere oder geringere Indifferenz- 

zone befindel‘“ Beide Gegensätze sind positiv. 2) „Alle Gefühle zeigen starke 

lbstufungen der Intensitäl" 3) „Alle Gefühle äußern sich in Bewegungen“ 
4) Durch Wiederholung stumpfen sich die Gefühle ab. 5) Alle Gefühle stehen 

mit der Erhaltung des Lebens in engem Z usammenhang (S. 150f.). Biologisch 
erfolgt die Klassifikation der Gefühle in: Individualgefühle, Familien-, 

patriotische Gefühle, Gefühle der Sympathie (Mitgefühl); sittliche, religiöse, 
ästhetische, intellektuelle Gefühle (S. 155 £.). ’ Nach OstwaLn wird jede För- 

„derung des Energiestroms im Organismus als angenehm, jede Störung als un- 
angenehm empfunden. Nicht der Besitz, sondern der Verbrauch überschüssiger 

Energievorräte ist von Lust begleitet (Vorles. üb. Naturphilos.2, S. 388). Vel. 
BEAUNIS, Sensat. internes, ch. 17 ff.; KrÖNER, Das körperl. Gefühl; Gorp- 
scHEIp, Eth. d. Ges. S. 63 ff. 

Zum Streben und Wollen wird das Gefühl in verschiedener Weise in 
“Beziehung gebracht. So von den Scholastikern (im Anschlusse an ARI- 

STOTELES, De an. I, 7) zu den Begehrungen des Guten und Verabscheuungen
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* des Schlechten (Inoamas AQuIXas, Suarzz, De pass. I, 2), — Nach BRENTANO ' 

sind Gefühl und Wille stets vereinigt als „Phänomene der Liebe und des Hasses“ 

. (Psych. I, 307 £.). Die Gefühle sind intentionale (s. d.) Akte, haben eine Richtung 

auf etwas (l. e. I, 116 ff). — FEcuser: „Wir finden, daß in uns selbst alles, 

was den Charakter der Unlust trägt oder uns aus dem Gesichtspunkt des Übels 

erscheint, grundgesetzlich eine psychische Tendenz mitführt, diese Unlust, dies 

Übelscheinende zu beseitigen, indes das Iaıstrolle, das, was uns als yut erscheint, 

das Streben zu seiner Erhaltung oder Steigerung in uns erweckt“ (Zendav. ], 

287). — Nach WISDELBAND sind die Gefühle „nichts anderes als das Mittel- 

glied, vermöge dessen wir von unserem eigenen an sich unbewußten Willen über- 

haupt etwas erfahren“. Sie bedeuten eine „Reaktion auf die Bedürfnisse und 

Triebe des Willens“ (Prälud. 8. 194 £.). E. v. HARTMANN bestimmt (wie schon 

SCHOPENHAUER) Lust und Unlust als „WWillensbefriedigung‘“ und „Ilepression 

des‘ Willens“ (Kateg. 8. 66). Sie sind „Sloße Afektionen oder Modi des Willens“ 

(S. 64), „Formen der Bewußtwerdung des Willens in seiner Kollision mit andern 

Pollen“ (S. 63). Das bewußte Gefühl ist „Reaktion des Wollens auf eine ihm 

widerfahrene Hemmung; bexiehungsieise auf die Überwindung dieser Hemmung“ 

(Mod. Ps. $. 199; Ph. d. Unb.e, 34 ff., 41 ff., Neukant. 296 f., 359 ff). „Das 

Bewußtsein der Unlust ist die Stupefaktion des Willens über die seinem eigensten 

Streben zuwiderlaufende Hemmung und Stauuny seiner Kraft“ (Mod. Ps. S. 200). 

Der Übergang von Spannkraft in lebendige Kraft erregt Lust, die Stauung von 

lebendiger Kraft in Spannkraft Unlust ($. 199; Kat. S. 59; Ph. d. Unl.1%, Il, 

2 f., 113 £., III, 116 £.).. Das Gefühl ist „Produkt des Wollens“ (Mod. Ps. 

s. 199). Schon den Uratomen kommt ein Gefühl zu. aus solchen Gefühlen 

setzen sich die Empfindungen (s. d.) zusammen (Kat. $. 59 ff.; Mod. Ps. 8.195 f.). 

Nach HANERLISG ist das Gefühl „der Bezug, welchen die Wahrnehmung oder 

Vorstellung zu unserem Willen hat“ (Atom. d.'Will. I, 270), „Lust ist be- 

friediyter, Unlust gehemmiter Wille“ (ib.) NıErzscue erklärt (wie E. v. HART- 

MANN), das Gefühl sei kein Motiv, sondern „Begleiterscheinung“, „Symptom“, 

nämlich der erreichten Macht, eine „Differenz-Bewußtheit“. Lust und Unlust 

sind nur Folgen des „Willens zur Macht“ (s. d.). Lust ist ein „Plus-Gefühl 

von Macht“, Unlust „Temmung eines Willens xur Macht“. Gefühle sind also 

Willensreaktionen, die zugleich in der Zentralsphäre des Intellekts wurzeln, ein 

Urteilen, ein Messen nach der Gesamtnützlichkeit oder Gesamtschädlichkeit 

(als Niederschlag langer Erfahrung — etwas Ähnliches bei SPENCER) entbalten 

(WW.XV, 202, 302 ff., 307, 312). Auch RızoT (s. oben) ist hier anzuführen. 

Nach FOUILLEE sind die Gefühle schon Willensmomente, Strebensförderungen 

oder Hemmungen des Strebens (Evol. d. Kr.-Id. S. 24), Ähnlich Losskır 

(Gr. d. Psych. S. 147 ff.; Gefühl als Anzeige der „Richtung des Willens“; 

S. 151). Nach .MÜNSTERBERG sind Lust und Unlust durch die Stellungnahme 
des Willens bedingt, der Gefühlston besteht darin, „daß sich zu dem Eindruck 
die Empfindung einer eigenen Tätigkeit gesellt, die auf seine Enthaltung oder 

Beseitigung gerichtet ist“ (Ph. d. Werte, $. 63, 66 ff.). Auf die Befriedigung 

von Bedürfnissen bezieht P. Carus das Gefühl (Monist VI, 1896, p. 432 ff.). 

Nach R. Müxzer schließt das Gefühl schon den Willen ein (Aus d. Welt d. 
Gefühle, S. 85 ff). PauLsex erklärt: „Die Urform des WPillens ist blinder 

Trieb; er erscheint im Bewußtsein als gefühlter Drang. Setzt der Drang sich 
dureh, so wird die yelingende Lebensbetätigung mit lustbelonten Gefühlen begleitet; 

Hemmung der Lebensbetätigung wird mit Unlustgefühlen empfunden“ (Syst. d.
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Eth. 15, 208). „Jede Willensregung ist ursprünglich zugleich Gefühlserregung 
und umgekehrt, jede Gefühlserregung ist zugleich positive oder neyatire Willens- 

regung“ (. ©. S. 209). Vgl. FRAUENSTÄDT, Bl. S. 212 f. 

WUXNDT sicht in den „Gefählselementen“ oder „einfachen“ Gefühlen die 

„subjektiven“ Elemente des Bewußtseins (Gr. d. Ps.5, S. 36). „Mörimal-“ und 

„.Maeimalgefühl“ bezeichnen die Endpunkte der Intensitätsgrade des Gefühl 

(S. 38). Die Gefühlsqualitäten sind durch „größte Gegensätze“ ausgezeichnet, 

zwischen denen eine „Indifferenzzone“ liegt (S. 41}. Der Ursprung der Gefühle 

ist ein einheitlicher (8.44). Sie sind ebenso real wie die Empfindungen ($. 8). 
Sinnliches Gefühl (Gefühlston) ist „das mit einer einfachen. Empfindung ter- 

bundene Gefühl“ (8. 93). Drei Hauptrichtungen des Gefühls lassen sich unter- 

scheiden: Lust und Unlust (Qualitätsrichtungen), Erregung und Beruhigung 
(Intensitätsrichtungen), Spannung und Lösung (Zeitriehtungen), abhängig vom 

Verlauf der psychischen Vorgänge (S. 101; Vorles. üb. d. Mensch.s, 238 ff.; 

Greiz. d. ph. Ps. Is, 409 f., IS, 305 if., 353 ff., 2St ff.). Aus den Verbindungen 

einfacher gchen „zusammengesetzie‘“ Gefühle hervor, in welchen das „Total- 
gefühl“ gegenüber den „Partialgefühlen“ etwas Neues darstellt (Grdz. d. ph. P: 
11®, 263 ff,, 341 ff.; Gr. d. Ps, S. 189 ff). Die Gefühle sind als Momente 
von Willenshandlungen aufzufassen. „dlle, selbst die verhältnismäßig indifferenten 
Gefähle enthalten in irgend einem Grade ein Streben oder Widerstreben .. * 
(Gr. d. Ps. 8. 220 £)). Im einzelnen gibt es zwar Gefühle, die nicht in Affekten 
und Willenshandlungen endigen, im ganzen Zusammenhange aber „kann das 
Gefühl cbensogut als der Anfang einer TMillenshandlung wie umgekehrt das 
Wollen als ein zusammengesetzier Gefühlsprozeß und der Affekt als ein Über- 
yang zwischen beiden betrachtet werden“ (8. 221). Gefühl und Wille sind 
„Teilerscheinungen eines und desselben Vorgangs“, Gefühle sind teils Anfangs-, 
teils Begleitzustände des Wollens, Willensrichtungen. Die Gefühle sind Elemente 

‚des Wollens. Die „Einheit der Gefühlslage“ in jedem Moment beruht auf der 
Einheit des Wollens (Grdz. d. ph. Ps. II, 341; ‚Vorles.®, 215, 252; Ess. 8, 213 ff, 
220; Eth.®, 436; Phil. Stud. XV, 149 ff. gegen TITCHEXER in Zeitschr. f. 
Psychol. XIX, 321 ff). Eine Mehrheit von Gefühlsricehtungen nehmen auch 
O. Vogt (Z. f. Hypnot. V, 1897, S. 7, 180 ff), Braux (Phil. Stud. XVII, 
1901, S. 127 ff.) u. a. an. 

. Über experimentelle Gefühlsanalssen vgl. noch LEHMANN (D. körp: Außer. 
psych. Zust. 1899-1901), FERE (Rev. philos. 20, 1885; 24, 1887), Bixer und 
COURTIER (L’Ann. psych. II, 1895; III, 1896) u. a. Vgl. ArDıcö, Opp. II, 
21 ff.; CLAPAREDE, Assoe. p. 344 ff.; PAULHAN, Activ. ment. p. 145; SOLLIER, 
Le mee. des &mot. 1905; Raum, De la meth. dans 1. psych. d. sentim. 1899; 
Diez, Theor. d. Gef. 1892; GLoGAU, Abr. I, 169 ff.; Laas, Id. u. Pos. I, 189; 
L. W. STERN, Psych. d. ind. Diff. S; 110 ff, In histor. Beziehung vgl. CEsca, 
Viertelj. Bd. 10, 1886, S. 137 ff.; „BOBTSCHEFF, D. Gefühlslehren, 1888; Savescr, 
D. Gefühlslehr. in d. neuest. franz.‘ Psychol. 1900; Branx, Z. £. Hpypnot. IV, 
1896; V, 1897. Vgl. H.-MAIER, Emot. Denk. Ss. 391 ff. 

Nach F. v. FELDEGG (Das Gefühl als Fundam. d. Weltordnung 1890; Bei- 
träge zur Philos. d. Gefühls 1900) ist das Gefühl metaph ysisches Prinzip. 
Vgl. Gefühlston, Affekt, Empfindung, Lust, Asthetik, Vorstellungsgefühl, 
Form, Wille, Interesse, Logik, Hedonismus, Motiv, Reproduktion,
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Gefühle. extensive und intensive. Nach ihren Entstehungsbedin- 
zungen unterscheidet WUNDT zwei Klassen von Wahrnehmungsgefühlen. Unter 

den „intensiven“ Gefühlen versicht er „diejenigen, die aus dem Verhältnis der 
qualitativen Eigenschaften der Empfindungselemente einer Vorstellung‘, unter 

den „extensiren“ solche, „die aus der räumlichen oder zeitlichen Ordnung der, 

Elemente enispringen“ (Gr. d. Ps, S. 1961. 

Gefühle, moralische, s. Sittlichkeit. 

Gefühlsüänßernngen s. Ausdrucksbew egungen. 

Gefühlskomponenten und Gefühlsresultante bilden nach Wuxor 
zusammen das zusammengesetzte Gefühl (Gr. d. Psych. S. 190). 

Gefihlsmoral s. Ethik, Sittlichkeit. 

Gefühlston der Empfindung ist das jeweilige mit ihr verknüpfte sinn- 
liche Gefühl. R. ZIMMERMANN versteht unter „Ton der Empfindung“ die „ein- 

fachste Form der Gefühle“ (Philos. Propädeut.:, S. 324 f.). NArLowsky nennt 

„Ion der Empfindung“ den „Störungswert“ der Reizung einer zentripetal- 

leitenden Nervenfaser, d. h. „das besondere Verhältnis, in welches sich dieser 

Reiz teils zu der im Moment vorhandenen Stümmung des Nerren und der 
Zentralorygane, teils mitunter selbst zu den Prozessen des vegetativen Lebens 

setzt“ (Das Gefühlsleb. S. 13). Die Art der Alteration des organischen Lebens 
bestimmt den Ton der Empfindung als angenchm, unangenehm oder gleich- 

gültig (l. ce. S. 14). Das Gefühl (s. d.) hat seinen eigenen Ton (l..c. S. 17, 49). 
Vom , Empfindungston wird das sinnliche Gefühl unterschieden (S. 131). Vorx- 

° MANN! „Unter der Belonung der Empfi ndung verstehen wir die Tatsache, daß 

. wenn nicht alle, so doch die meisten Empfindungen mit dem Bewußtwerden einer 

Hemmung oder ‘Förderung behaftet auftreten, das ..... zu dem Inhalte nicht von 

außen her hinzutritt .. „ sondern in ihm und mit ihm gegeben erscheint“ 

(Lehrb. d. Psych. I*, 237). Nach ZIEHEN dagegen gibt es nur einen „Gefühls- 

ton“, nämlich „das Lust- oder Unlustgefühl, welches in wechselndem Grade 

umsere Empfindungen Degleited” (Leitf.2, 8.95). Von einem Gefühlston („tonalzte“) 

spricht auch Sergı (Psych. S. 143), WUNDT: „Das mit einer einfachen Em- 
 pfindung verbundene Gefühl pflegt man als sinnliches Gefühl oder auch als 

Gefühlston der Empfindung zu bezeichnen‘ Dieser Begriff ist das Pro- 

dukt einer Analyse und Abstraktion (8. 93 £.). Eine unveränderliche Qualität 
der Empfindung ist der Gefühlston nicht (gegen Nahlowsky u. a. 8. 9). Die 
Empfindung ist „nur einer unter vielen Faktoren... .„ die ein. in einem ge- 

gebenen Augenblick vorhandenes Gefühl bestimmen .. “ {ib.). Aber auch die 

Ansicht, daß ein reiner Gefühlston nicht existiere, daß jede Empfindung be- 
leitende Vorstellungen erwecke, durch die erst die Gefühlswirkung zustande 
komme, ist abzulehnen (8. 94). Vgl. Gefühl, 

Gefühlsvermögen: Fähigkeit, Lust und Unlust zu empfinden, nach 
HeinRortn das Grundvermögen der Seele (Psychol. $. 43). 

Gefühlsvorstellung: Reproduktionsbild eines Gefühls (Reiner, 
K. LANGE u. a.). Vgl. Reproduktion. 

Gegeben heißt ein Bewußtseinsinhalt, der ohne Zutun der Willkür er- 
lebt, vorgefunden wird. Das „Gegebene“ sind die Empfindungen als Elemente 
des Objektsbewußtseins, der Erfahrung (s. d.). Die Gegenstände des wissen- 

Philosophisches Wörterbuch. 3. Aufl. 26



402 Gegeben _ Gegensatz. 

schaftlichen Erkennens sind nicht gegeben, sondern müssen methodisch cr- 

arbeitet werden. Der Begriff des „Gegebenen“ schon bei PLATO (16 Er jur, 

Phaedo 102 D, 103 B), als Konstruktionsbedingung (ösdozera) bei EUKLID. — 
Nach KAxT werden uns die Gegenstände der Erkenntnis vermittelst der Sinn- 
lichkeit „gegeben“ (Krit. d. r. Vern. S. 48). „Einen Gegenstand geben ... ist 

nichts anderes als dessen Vorstellung auf Erfahrung (es sei wirkliche oder doch 

mögliche) bezichen“ (l. c. S. 154). Nach J. G. FICHTE ist nichts ,„grgeben“, 

alles muß erst durch das Ich (s. d.) „gesetzt“ werden. — Uuxricı erklärt: 
Gegeben wird uns ein Sein, „das ohne unger Zutum, ohne unser Denken und 

IVollen, vorhanden ist“ (Leib u. Seele S. 15). Nach Lırrs sind uns die Vor- 
stellungsinhalte ohne objekterzeugende Tätigkeit gegeben (Gr. d. Seclenleb. 

S. 23). Nach SchuppE sind das Gegebene „die Empfindungsinhalte, die im 

. Berrußtsein sich nicht mehr in Bestandteile zerlegen“ (Log. S. 35). — Nach 

CoHEs sind gegeben die Data, Erzeugnisse des reinen Denkens. „Den Denken 

darf nur dasjenige als gegeben gelten, was es selbst aufzufinden vermag“ (Lex. 

S. 68). Ähnlich CAssırer, P. STERN (D. Probl. d. Gegebenh. S 7 £f.), welcher 
betont, daß „en den scheinbaren Gegebenheiten der Ansehanuny 3 jene gedank- 
lichen Motive bereits zur Geltung gekommen — kristallisiert“ sind, auf deren 

gesonderte Richtungen die Erkenntnistheorie sich besinnt (l. ec. S. 73). Ähnlich 
NATORP (Sozialpäd.?, S. 26 ff.), KINKEL u. a. Nach RicRErT ist der Gegen- 
stand der Erkenntnis nicht gegeben, sondern aufgegeben (Gegst. d. Erk. 8. 165). 
Die Kategorie der Gegebenheit ist die Kategorie des Diesseins (l. ec. 8. 19). 
Vgl. Tatsache. 

Gegensatz (Opposition): 1) logischer = das Verhältnis, in welchem 
zwei Begriffe oder zwei Urteile zueinander stehen, die einander ausschließen. 
Es gibt einen kontradiktorischen (s. d.) ‚und einen konträren (subkonträren) 
Gegensatz. ARISTOTELES erklärt: drezeinera Akyerar drrigaaıs zal rararıia 

zal ra 20605 rı zal orloyas zul Eis zal EE dr zai eis Ä Zoyara al yardoss 

zal gdooal (Met. V 10, 1018a 20). Er unterscheidet: drriparızas (kontradikto- 
risch), &rarıios (konträr), zara cin JEW yoror. drrizeluera ‚subkonträr) (De 
interpret. 6, 17a 26; 7, 17b 16; Categ. 10, 13b 27; Anal. prior. I 2, Tall; 
II 15, 63b 23). So auch Cıczro (Top. 11). Vgl. Arurzivs (Prantl, G.d. L 
I, 582). „Subeontrarium“ bei Boistnıus (bezw. ALEXANDER VOX APIIRODISIAS: 

öterarzion),. Die Scholastiker unterscheiden „oppositio terıninorum“ und 

„oppos. enuneiationum“, — Nach ÜEBERWEG ist Opposition „der Gegensatz, 

der zwischen zwei Urteilen von verschiedener Qualität und verschiedenem Sinne 

bei gleichem Inhalt besteht“ (Log. $ 97). Vgl. Stewart, Log. I, 167, 437; 
STÖHR, Leitf. d. Log. S. 29, 85. 

Schema der Opposition: 
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„Gegensatz“ ist 2) ontologischer (realer) Gegensatz („Aepugnanz“), 

Widerstreit zweier Dinge, zweier Qualitäten, zweier Richtungen, zweier Tätig- 

keiten, dynamische Entgegensetzung, Willens-Gegensatz, Gegensatz der Gefühle 

(physischer-psschischer Gegensatz, ethischer, sozialer Gegensatz). 

Die Pythagoreer stellen eine Tafel von zehn Gegensatz-Paaren als Prin- 

zipien der Dinge auf (tous zal darsıor, zeoıror zal dorior, Er zal aAijdos, 
deFiöor zul doıoreodv, üdder zal Vijiv, osoör zal zıronperor, EÜÜD zal zau- 

avlor, PÜs zal 026T05, dyador zul zardr, teroaywror zal Ereodunzes, ARI- 

STOTELES, Met. I 5, 986a 22 squ.). HERAKLIT macht den Gegensatz zum 

Prinzip der Entwicklung. Im „Gegenlauf“ (&rarmodonıa, Stob. Eel. I, 60) des 

Geschehens ist in allem das Entgegengesetzte vereinigt, schlägt eines in das 
Gegenteil um fraör eirar Lür zul tedrnzds, zai To Fyonyooös zal 16 zadeüdor, 

zai r&or zai ynoar (Fragm. 78). Alles erfolgt zar Zraruoryra, nach der 

Zrarıia or, zalırrooria (Plat., Cratyl. 418 E, 420 A; zirra te ylrsodar zad” 

sinangeryr zai dia Tas Eraruorgoris Tousodaı ra örta, Diog. L. IX 1, 7; 

yireodal te adıra zar brarudıa, 1. e. 8; adrra ... neraßahleı Eis Erartior, 

olor Ex VEonod els yruzodr, Arist. Phys. III 5, 205a 6; vgl. Sext. Empir. Pyrrh. 

hypot. III, 230). Die Gegensätze schen in einer Einheit zusammen wie Bogen 

und Leier (zailvrooros douorin zdanov Özworeo Abons zal ı6sov, Plut., Is. et 

Osir. 5). Nach ARISTOTELES entsteht alles aus seinem Gegensatz und vergeht 
in diesen (Phys. I, 5. Nach Prortiv sind Gegensätze Dinge, die nichts 

Identisches an sich haben (Enn. VI, 3, 20), — Nach J. Bömue gibt es ohne 

„Gegenwurf“ keine Veränderung. — Cur. WOoLr definiert: „Opposita sunt, 

quorum unum involeit negationen alterius‘“ (Ontol. $ 272). IKANT betont den 

Unterschied zwischen logischer und realer Opposition. „Einander entgegen- 

yesetzt ist, woron eines dasjenige aufhebl, was durch das andere yesctkt ist. 

Diese Entgegensetzung ist zweifach; entweder logisch durch den Widerspruch, 

oder real d. i. ohne Widerspruch“ (WW. II, 75 ff.) Die „dialektische“ 

Opposition ist von der auf dem Satze des Widerspruches fußenden „analy- 

tischen“ zu unterscheiden (Krit. d. r. Vern. S. 410), — Nach J. G. Fıcute, 
besonders aber nach HEGEL schlägt jeder Begriff (im logischen Denken) in .' 
seinen Gegensatz um, um sich mit ihm in einem höheren Begriffe zu vereinigen 

(Dialektik, s. d. und Widerspruch). — Nach HILLEBRAXD kann es keinen 
metaphysischen, realen Gegensatz geben, d. h. einen solchen, welcher im Sein 

unausgleichbar wäre (Phil. d. Geist. I, 23). — Nach HERBART ist der „Geyen- 

salz zweier Vorstellungen“ ein voller, „wenn eine von beiden ganz yekemmt 

werden muß, damit die andere ungekemmt bleibe“ (Psychol. als Wiss. I, $ 41). 

Vorstellungen, die einander entgegengesetzt sind und zusammentreffen, werden 

zu Kräften, die einander widerstehen, hemmen (Lehrb. zur Psychol, S. 15). 

Der Grund des Widerstehens ist die Einheit der Scele (l. ec. S. 21). Entgegen- 
gesetzte Vorstellungen verschmelzen (s. d.) miteinander, soweit sie nicht gehemmt 
werden (l. ec. S. 21 £.). — Nach MÜNSTERBERG ist entgegengesetzt in der Vor- 
stellungswelt das, „ıras antagonistische Handlungen anregt“ (Grdz. d. Psychol. 

1, 550). — Wuxpr sicht in dem psychologischen „Gesetz der Entwicklung in 
Gegensätzen“ eine Anwendung des Gesetzes der Kontrastverstärkung (s. d.) 
auf umfassendere Zusammenhänge. „Diese besitzen nämlich... die Eigen- 

schaft, daß Gefühle und Tricbe, die zunächst von geringer Intensität sind, durch 

den Konstrast zu den während einer gewissen Zeit überwiegenden Gefühlen von 
entgegengesetzter Qualität allmählich stärker werden, um endlich die bisher vor- 

26*
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herrschenden Motire zu überwältigen und nun selbst während einer kürzeren 

oder längeren Zeit die Herrschaft zu gewinmen.“ Mehr als im individuellen 

tritt das Gesetz im geschichtlichen Leben, im Wechsel geistiger Strömungen 

hervor (Gr. d. Psychol, S. 401 £.; Syst. d. Phil.2, S. 598; Log. II, 2, 5.232 ff. 

Phil. Stud. X, 75 ff). TArDE rechnet die „Opposition“ zu den Momenten 

aller Entwicklung, insbesondere der geistig-sozialen (Opposition der Ideen usw.; 

L’oppos. univ. 1897; Soziale Gesetze, S. 34 ff.). Vgl. Widerstreit. Widerspruch, 

Element, Polarität. 

Gegensinn s. Wort. 

Gegenstand s. Objekt, Inhalt. 

Gegenstandsbegriff s. Kategorien. 

Gegenstandsbewaußtsein s. Objekt. 

Gegenstandstheorie ist nach MEIXoxG die Theorie desjenigen, was 

„aus der Natur eines Gegenstandes, also a priori, in betreff' dieses Gegenstandes 

erkannt werden kann“ (Unt. z. Gegenst. 1904, S. 40), Auch mit nicht existie- 

renden und unmöglichen Gegenständen und deren apriorischen Relationen 

(Gleichheit, Verschiedenheit, Zählbarkeit usw.) hat sie es zu tun (Z. f. Philos. 

Betr. 129, 1906, S. 48 ff). Ihre Betrachtung ist „daseinsfrei“ (1. ec. 8. 73 ff). 

Ansätze dazu schon bei LEIBXNIZ und Hume. Vgl. Objekt. 

Gegenwart s. Zeit. 

Gehalt, ästhetischer, ist der Inhalt des Ästhetischen, das, was es bedeutet, 

im Unterschiede von der ästhetischen Form (s. d.). Die Gehaltsästhetik 
(s. Ästhetik) betont den Gehalt als Hauptquelle des ästhetischen Genusse. 
Vgl. Logik. 

 — &ehirnfunktionen s. Nervensystem, Lokalisation, Seelensitz. 

Gehörnte s. Cornutus. . . 

Gehörssinn ist die Fähigkeit, Gehörsempfindungen zu haben, Geräusche, 

Töne, Klänge (s. d.) zu perzipieren. Das Gehörsorgan ist die Ohrschnecke, in 

der die Grundmembran sich befindet, deren Fasern auf die verschiedenen 

Tonhöhen abgestimmt sind („Schneekenklariatur“, Resonanzhypothese — HELM- 

woLrz). Der Reiz für die Gehörsempfindungen besteht in longitudinalen Luft- 

schwingungen (12 bis 50000), die durch schallerregende Körper hervorgerufen 
werden. Regelmäßig periodischen Schwingungen entspricht ein Klang, unregel- 
mäßig periodischen ein Geräusch; einer einfachen „Sinussehwingung“ entspricht 

eine einfache Tonempfindung. Von der Amplitude der Schwingungen ist die 
Intensität der Gehörsempfindung, von der Schwingungszahl (oder -Daner) die 
Tonhöhe, von der Schwingungsform die Klangfarbe abhängig. Einzel- und 

Zusammenklänge gehören zu den „intensicen Vorstellungen“ (WUXDT, Gr. d. 
Psychol5, S. 119. „Der Einzelklang ist eine intensive Vorstellung, die aus 

einer Reihe regelmäßig in ihrer Qualität abgestufter Tonempfindungen bestelt. 

Diese Elemente, die Teiltöne des Klangs, bilden cine vollkommene Verschmel- 

zung, aus welcher die Empfindung des tiefsten Teiltones als das herrschende 

Element hervortritt. Nach ihm, dem Hauptton, wird der Klang selbst in 

bezug auf seine Tonhöhe bestimmt. Die übrigen Elemente werden als höhere 

Tine die Obertöne genannt.“ Sie-werden alle zusammen als „Alangfarbe“ 

aufgefaßt, welche nach der Anzahl, Lage und relativen Stärke der Obertöne



Gehörssinn — Geist. 405 
  

variiert (l. ce. 8. 115). Alle Teiltöne befinden sich in bestimmten regelmäßigen 

Abständen vom Haupt- oder Grundton. Der „Zusammenklang“ ist eine 

„intensive Verbindung von Einzelklängen“ (I. c. S. 117), eine „unvollkommene 

“ Verschmelzung, in der mehrere herrschende Elemente enthalten sind“ (ib). Aus 

der „Superposition der Schwingungen innerhalb des Gehörapparates“ entstehen 

die „Differenztöne“ (1., 2.,.3., 4... Ordnung). Daneben können auch „Sum- 

mationstöne“ entstehen; mit den Differenztönen zusammen heißen sie „Kombi- 

nationstöne“ (l. c. 8. 118 £., Grdz. d. phys. -Psychol. II, S. 63 ff., 132 ff. 

376 ff., 45 f£). Vel. HeLıhoLrz, Lehre von den Tonempfind.4; STUMPF, 
Tonpsyehol;; Liprs, Gr. d. Seelenleb. C. 21; EusIxGHaus, Gr. d. Psychol. I, 
263 ff., 308 ff, 323 ff.; KüLreE, Gr. d. Psyehol. S. 36, 99, 105 ff, 112 ff., 
i61 ff., 289 ff, 327 £., 388 £f., 398 f.; PREYER, Scele d. Kind. S. 49 ff.; 
L. Hermasy, Pflügers Arch. 56, 1895; Ewaun, 1. ce. 76, 1899; M. MEvER. 

l. c. 78, 1899. Vgl. Schwebungen, Harmonie, Ton usw. 

Geist heißt im Gegensatz zum Stoffe, zur Materie, zum Körper das 
Seelische, Psychische (s. d.); im Unterschiede vom Scelischen (Psychischen) die 

Denkkraft, Vernunft (s. d.), der Inbegriff des höheren seelischen Lebens; 
ferner auch die Verstandesschärfe („Geistreichtum“). Vom Geiste des Menschen 

ist der Weltgeist (Allgeist, Universalgeist), der göttliche Geist, vom Einzelgeist 

der Gesamtgeist (s. d.), vom’ subjektiven der objektive Geist d.h. der Inbegriff . 

- geistiger Schöpfungen einer Gesamtheit zu unterscheiden. Das Geistesleben 

ist entweder das Scelenleben überhaupt oder der Inbegriff und Zusammenhang 
der höheren Geistesakte und ihrer Produkte. Das menschliche Geistesleben 
läßt sich als Besonderung und Moment eines universalen Geisteslebens anschen. 
Der Geist als Bewußtsein überhaupt ist nicht Erscheinung, sondern ein „Ar 
sich“ (s. d.), das sich im Physischen '(s. d.) objektiviert, in den psyehischen 
Erlebnissen manifestiert. Das aktive Moment des Geistes ist Wille (s. d.), zu 

oberst Einheitswille. Die Erzeugnisse des Gesamtgeistes (s. d.) sind von dem 
einzelnen Subjekt (relativ) unabhängig. Der Geist im engeren Sinne ist von der 
Natur (s. d.) zu unterscheiden; im weiteren Sinne sind Natur und Geist zwei 
Auffassungsweisen („Seifen“) der Wirklichkeit (s. Identitätstheorie). Geist und 

Körper gehen einander „parallel“ (s. Parallelismus). — Der „Zeitgeist“ ist die 

Denkweise eines Zeitalters. „Geis“ heißt auch die immaterielle Substanz, die 

von vielen als Träger der psychischen Vorgänge angenommen wird. An „Geister“ 
als Seelen Verstorbener glaubt der Naturmensch, auch der Spiritismus (s. d.). 

Als eigenes Prinzip des Seienden bestimmt den Geist zum erstenmal ANA- 
xAGoras. Freilich ist der „Geist“ (roös) hier noch ein feinster Stoff, nicht 
absolut immateriell: &orı yao Asatdrardv te adrımr yonndıwr zai zalanwraror 

zal yrayımy ys zeol arıös näcar layer. Kal layteı yeyıorov vdos d& züs Snods 

?orı zul 6 uelov zul 6 &hdoow» (Simpl. ad. Arist. Phys. 33). Unbegrenzt, für 
sich seiend, rein und unvermischt mit den übrigen Dingen ist der Nüs (rdos 
ÖE Zorır Äxzıgov zai abroxoares zal uäjuztar oböeri yoyıarı, dA)a joßvos abrös 

&p' Eavrod Zorı, ib; Aristot., Phys. VIIL 5, 256b 24 squ.). Der Geist ist das 

Prinzip der Weltordnung, der zweckvolle Gestalter des Stoffes: zurza yonuara 
jv 6uoi eida 6 voüs 2dor aura Örezdaunoe (Diog. L. II, 3, 6). Der Geist ist 

der Grund der Bewegung -(Veränderung), der Scheider der Materie (zirnoer 
&uronjoar or volv zul drazoirar, Aristot., Phys. VIII 1, 250b 24). Allwissend 
und allmächtig ist der Geist (zärt« rw roos, zürıwr 7605 zourel, adrra dırrön-



406 “ Geist, 

se rdos, Simpl. ad Arist. Phys. 33): Zrei zarra voet, duuyi eivan, Öazeg pyoir 
diefayögas, ba zoarj}, Todro Ö’darir fra yrooity (Arist., De an. IIL4, 429a 19) 
Der roös zooporods ist die Gottheit (Stob. Ecl. I 2, 56). Als etwas Stoffliche: 
feinster Art fassen den vos auf: BRUCKER, TIEDEMANN, FR. Kerx, G. GROTE, 
D. PEirers, DILTHEY, GoMPERZ, WINDELBRAND (als „Araftelement“, „Be- 
wegungsstoff“), ZELLER, ÜPHUES, KÜHNEMANN; als immatericll: FREUDENTIAL, 
Heıxze, E. Anteru (vgl. dessen Lehre d. Anax. vom Geist, Arch. f. Gesch. 
d. Philos. VIII, 205). Der Hylozoismus’ (s. d.) betrachtet den Geist als 
Eigenschaft des Stoffes. Nach HERAKLIT durchdringt der Geist (Adyos, s. d.) 
das AN. Nach DEMOKRIT ist der Geist das Produkt der Atome’ (s. d.) und 
ihrer Bewegungen. Eine Weltvernunft anerkennt Praro. Der vernünftige, 
geistige Teil der Seele (voös, Aoyıorızdr) ist das Oberste in ihr (Rep. IV, 435). 
Nach ARISTOTELES ist der roös die höchste Energie (Er&gysıa) der Seele, die 
nur dem Menschen, nicht den Tieren zukommt. (De an. III 3, 429a 6). Der 
roös ist das Denkprinzip (äyo ö& voör & dtaroetrar zal Trosapßareı 7 yozı), 
De an. III 4. 429a 23). Nicht mit dem Leibe vermengt ist der Geist (De at. 
III 4, 429a 24), einfach und stetig ist er (6 ö& voüs ele zal ovreyns 0XE0 zu 
7 rönoıs, De an. I 3, 407a 8). Er ist vom Leibe trennbar, leidlos, rein (z«i 
‘obros 6 vous Zwoiords zui daalijs al @uyıs, De an. III 5, 430a 17), unver- 
gänglich und göttlich (6 ö& roös fows Verdrepör tı zal daadks Zorır, De an. It, 
40Sb 29; De an. IT 2, 413b 26; III 4, 429a 15 squ.), Der Geist ist in der ' 
Scele (&v yuyij voös, Eth. Nie. I 4, 1096b 29), er stammt aber „ron aufen“ 
(ögadev), von Gott, dem reinen Geiste (vönsıs vojosws). Er ist die Form der 
Formen (eidos eiöör, De an. III 8, 432a 2), das Wertvollste (Met. XII 9, 1074b 
26). Der Potenz nach ist der Geist eins mit seinen Inhalten (ötı Övräus 05 
Zoti ra vonra 6 vous, De an. III 4, 4295 30), Tueornrast (bei Simpl., Phys. 
225) und STRATO (Cie. ad Acad. Il, 38, 121) betrachten den Geist als ein der 
Scele Immanentes, als deren Entwieklungsprodukt. Die Stoiker Ichren die 
Existenz eines Weltgeistes (zreöua, s. d.), dessen Ausfluß (&xdozaaua) der mensch- 
liche Geist ist (M. AUREL, In se ips. XII, 26). Bei den Neupythagorcern 
ist der roös die Einheit der Ideen (s. d.) (Nicosachus, Arithm. intr. I, 6) 
Punno bestimmt den rods als yuy yeyis, als Organ übersinnlicher Erkenntnis 
(Opp. 1, 42, II, 408). Prurarch vox CHarRoNXıA erblickt im Geiste eine 
selbständige Wesenheit. So auch ProTix. Nach ihm ist der Geist einfach, 
die Seele (s..d.) hingegen gegliedert (Enn. IV, 1). Der voös ist eine Emanation 

. (s. d.) des Urseins; er denkt das Seiende und ist es insofern (Enn. IV, 5), er 
ist die Totalität der Ideen (. e. IV, 8). Zum Unterschiede vom „Einen“ (&) 
hat der Geist schon die Andersheit (Eteodtns) an sich, den Gegensatz des Denkens 
‚und Gedachten. In den Dingen wirken geistige Kräfte (vor, vosoal Övrdueis). 
In der Scele (s. d.) ist der roös die oberste Kraft (l. ec. 2, 9, 2). 

- Als Emanationsprodukt bestimmen den Geist die Gnostiker. Sie (und die 
Kirchenväter) sind zugleich von dem evangelischen Glauben an den „heiligen 
Geist“ (s. Pneuma) beeinflußt. Von der Scele unterscheiden den Geist (areötta) 
TATIAN, ÖRIGENES (De prince. VIII, I), auch die Kabbala. — Als feinen 
Stoff bestimmt den „spiritus“ (s. d.) TERTULLIAX: „Spiritus enim corpus sul 
generis in sua effigie“ (Adv. Prax. C. 7). — Den „spiritus“ erklärt AUGUSTINUS 
als „quaedam vis anüınae mente inferior, in qua imäagines rerum imprimuntu“ 
{Super Genes. ad litter. XII, 9). Der Geist ist „sabstantia quacdanı rationis 
particeps, regendo corpori accommodata“ (De quant. anim, p- Migne I. 32 ]J, p.
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1048; Soliloqu. e. 13, 22). Davıp vox DINANT nennt den Geist (Noym) das 

„prinum dieisibile, ex quo constitunntur animae“ (bei HaAvräau I 1, p. 76). 

Als Einheit der Ideen (s. d.) betrachtet den Geist BERNHARD VON CHARTREN. 

Die Einheit von Geist und Seele. betont RoB. vox St. VICTOR: „Neqgue enim 

in homine uno alia essenlia est elus spiritus alque alia eius anima, sed prorsus 

una cademque simplieisqgue nalurae substantia“ (De extern. mal. tr. 3, C. 18). 

Tiroxas versteht unter Geist als Vermögen die Denkkraft; der Geist ist „zpse 

intelleetus ecaminans res, secundum quod mens dieitur a melior, meliris“ (1 sent. 

3,5, 6); „mens in anima nostra dieit illud, quod est altissimum. in rirlute ipsius“ 

(De verit. 10, 1 C). Gott (s. d.) ist nach den Scholastikern reiner Geist. 

"on der Seele unterscheidet den Geist auch ECKHART. 

Einen „spiritus mundi“ nimmt AGRIPPA VON NETTESHEIM an. NICOLAUS 

"Cusaxvs trennt den Geist nicht von der Seele. „Mens est vira substantia, 

quamı in nobis interne loqui et iudicare experimur . . ., est vis in se omnia suo 

modo eomplicans“ (Idiot. II, 5). Paraceısus betrachtet den Geist als den 

innersten Teil der Seele, als göttliches Bildnis oder „Fünklein“ (Phil. sag. p. 

433£.). CAMPANELLA unterscheidet von der empfindenden Seele den aus Gott 

„per ineffabilem emanationem“ stammenden Geist, mens (Univ. phil. I, 5, 2). 

Den absoluten Gegensatz zwischen Geist ‚(res cogitans, mens) und "Stoff 

lehrt Descartes. Geist und Körper sind Substanzen (s. d.). Der Geist ist 

einfach, unausgedehnt, unzerstörbar, er erfaßt sich selbst als Denkendes (Prince. 

.phil. I, 11). Geist und Körper stehen in Wechselwirkung (s. d.) miteinander. 

Im Sinne des Kartesianismus definiert SrIxozA: „subslantia, ewl inest im- 

mediate coyilatio, vocatur mens“ (Cart. Pr. phil. I, def. VI). Er selbst aber 

£icht im Geist keine Substanz, sondern ein Attribut (s. d.) der einen Substanz 

(e. d.). Diese (= Gott) ist sowohl Geist („res eoyilans“) als Materie (Eth. II, 

prop. I, II); Gott ist unendlicher Geist („Drtelleetus infinitus“, 1. ec. prop. IV), 

den Einzeldingen immanent. Nach LEIBx1Z ist alles an sich geistiger Art, in- 

dem den Körpern Monaden (s. d.) zugrunde liegen, geistige Substanzen. Jede 

Monade ist eine Welt für sich, „comme un monde ü part, suffisant a lui-m&me“ 

(Gerh. IV, 485f.). Gott (s. d.) ist reiner, aktiver Geist. Nach BERKELEY gibt 

es nur eine Art von Substanzen (Prine. CNXXV): Geister, d. h. aktive, per- 

zipierende Wesen, deren objektive Vorstellungen Körper (s. d.) heißen. Ein 

Geist ist ein einfaches, unteilbares, aktives Wesen, das in Einem Verstand und 

Wille ist und.nur in seinen Wirkungen zu perzipieren ist (Prine. XXVII). Wir 

haben vom Geiste nur eine „notion®, keine „idea“ (ib.). Der höchste Geist ist 

Gott (. e. OXLVI; ähnlich schon MALEBRANcHE, der Gott [s. d.] den „Ort 

der Geister“ nennt). Nach Cur. WoLr ist Geist „ein Wesen, das Verstand 

und einen freien Willen hat“ (Vern. Ged.I, $896); nach PLATXER das, „was mit 

. Bewußtsein und Absicht wirkt“ (Phil. Aphor. I, $ 1068); nach KAXT (s. Seele) „das 

durch Ideen belebende Prinzip des Gemütes“ (Anthrop. I, $ 69 B). — SWEDEN- 

2ORG glaubt an einen Verkehr der Menschenscelen mit. der Geisterwelt (vgl. 
Kaxtr, Träume ein. Geisterschers, II. T., 2. Hptst.). 

Die Auflösung der geistigen Substanz in ein „Bündel“ von Erlebnissen er- 
folgt bei Huse. Nach ihm ist der Geist ein gesetzmäßig verknüpftes Zusammen . 
von Perzeptionen, ein „heap or collection“ von solchen (Treat. IV, set. 2; IV, 

sct. 6). HELYETIUS sicht im Geist (esprit) „un assemblage: d’idees neures 
queleonques“ (De Vespr. I, dise. II, ch. 1, p. 73). Honsacı und LAMETTEIE
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betrachten den Geist als Naturprodukt. Nach GoETHE ist „Materie nie ohne 
Geist“. : \ 

J. G. FICHTE bestimmt die Wirklichkeit als Geist, als Ich (s. d.). Schrr- 
LING betrachtet Geist und Natur (s. d.) als.die beiden Seiten oder Pole des 
Absoluten, der „Indifferenz“ (s. Gott). In den verschiedenen. Dingen überwiegt 

bald das eine, bald das andere Moment. „Ein Geist ist, was aus dem ur- 
sprünglichen Streite seines Selbstbewußtseins eine objektive Welt zu schaffen und 

dem Produkt in diesem Streite selbst Fortdauer zu geben vermag“ (Naturphilos. 

S. 312), Nach SUABEDISSEN ist der Geist des Menschen „die Einheit, das eine 

Prinzip des ursprünglichen Denkens und Erkennens und des ursprünglichen 

Lebens und Handelns“, „die Vernunft, die zugleich theoretisch und praktisch ist" 

(Grdz. d. Lehre von d. Mensch. S. 160). EGEL setzt den Geist (die Vernunft, 
Idee, s. d.) als Weltprinzip, das in dialektischer (s. d.) Bewegung die Stufen 
des An-sich, Außer-sich, An-und-für-sich durchläuft und als „absoluter Geist“ 

zum \Wissen seiner selbst kommt. Geist ist „das Bei-sich-selbst-sein“ (Philos. 
d. Gesch. 8. 54f.), die „unendliche Subjektivität der Idee* (Ästh. I, 103), das „an 
und für sich seiende Wesen... ., welches sich zugleich als Bewußtsein wirklich 
und sich selbst vorstellt“ (Phänom. $. 328), „das sich selbst tragende absolute 
reale Wesen“ (1. c. S. 329), das „Wirkliche“ oder „TVesen“ der Dinge (l. «. 
5. 19). . Er ist die „Wahrheit“ der Natur, „die zu ihrem Für-sich-sein gelanyte 
Idee“ (Enzykl. $ 381). Er geht aus dem „Tode des Natürlichen“ hervor (l.c. 
s 376), als ein „Offenbaren“ seiner selbst (l. c. $ 383f.), als die „wissende 
Wahrheit“ (l. e. $ 439). - Er entwickelt sich durch die Phasen des subjektiven 
und objektiven zum absoluten Geist (l. e. $ 385), der der göttliche Geist ist 
dl. ec. $ 386), die „absolute Tätigkeit . . „sich in sich selbst zu znterscheiden® 
(Asth. I, 120). Der Geist „macht sich zu dem, was er an sich ist, zu seiner 
Tat, zu seinem Werk. Er ist „Resultat seiner Tätigkeit: seine Tütigkeit ist 
Hinausgehen über die Unmittelbarkeit, das Negieren derselben und Rückkehr in 
sich“ (Ph. d. Gesch. S. 119, 124). Der subjektive Geist ist theoretischer und 

„praktischer Geist (Enzkl. $ 445). Der „objektive Geist“ ist „die absolute Idee, 
aber nur an sich seiend“ (]. ec. $ 483), d. h. der Geist in den sozialen Gebilden, 
das „sittliche Leben eines Volkes“ (Phänom. S. 330). - Der absolute Geist ist 
die sich wissende Idee oder Weltvernunft (Enzykl. $. 554ff., $ 574, 577), die 
»önoıs  »ad’ abrıjy des ARISTOTELES (Met. XI, 7). In der Kunst, der Religion 
und endlich in der Philosophie manifestiert er sich (Enzykl. $ 554ff.). Nach 
-GRILLPARZER ist der Geist „nicht ein Ruhendes, sondern vielmehr das absolut 
Unruhige, die reine Tätigkeit, das Negieren oder die Ilealität aller festen Ver- 
standesbedingungen“ (WW. XV, 7). Im Sinne Hegels Ichrt auch K. RosEx- 
KRANZ. Der Geist ist „das Für-sich-sein der Idee als Idee, die sich. ıwissende 
und wollende Idee“, das „Pröüus der Natur ırie der Vernunft“ (Syst. d. Wiss. 
s 56L ff). Der Geist „ist nur, was er tut“ (l. e. S. 367). Er ist frei (ib.), hat 
Bewußtsein und Vernunft (l. ec. $. 368). Der subjektive Geist ist „der natürlich- 
indiriduelle, der in seiner Tätigkeit bei sich, in seinem Begriffe, bleibt; der 
objektive Geist ist der Geist, „der seine Freiheit als eine objektive Welt hercor- 
bringende“* Geist; der absolute Geist ist „der Geist, der sich selbst als den 
absoluten Inhalt in der diesem Inhalt kongruenten absoluten, Form weiß“ (l. c. 
5. 3660). So auch J. E. ERDMANN, der das Wesen des Geistes in das „Ja-sich- 
sein setzt (Gr. d. Psychol. $ 7). Nach Braxıss ist Geist „Einheit des unmilttel- 

baren Sichselxens, Sichergreifens und Sichbesätzens“ (Syst. d. Met. S. 354).
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Scele und Geist unterscheidet auch Praxck (Seele u. Geist, 1871), ferner 
H. LAXGENBECK (D. Geistige, 1868) u. a. Vgl. W. ROSENKRANTZ, Wiss. d. 

Wiss. I, 366, 372 ff. Nach HILLEBRAND ist Geist „das subjektive Sein, d.h. 

das Sein, insofern cs sich selbst als Objektivität hat und seine eigenen‘ Be- 
stimmungen an sich setzt“ (Phil. d. Geist. I, 65). „Nur in und mit der 

lebendigen Individualisierung kann ... der Geist zur konkret erscheinen- 

den Wirklichkeit gelangen“ (l. e. S. 65f.). Das Wesen der Geistigkeit besteht 

in der „Selbsterfassung und Selbstseixung des Seins“ (l. c. S. 66). Der Geist 
ist substantiell (l. ec. S. 68), hat die Freiheit zu seinem Wesen (l. «. S. 71). 
E. v. Hartıasx bestimmt den Weltgeist als das „Unberenßte“ (s. d.). G. CLass 

sieht im absoluten Geist die Einheit von absolutem Denken und absolutem Ich 
(Phänomen. u. Ontol. 1886). R. EUCKEN versteht unter Geist „der bei sieh 

selbst befindlichen Lebensprozeß* (Grundbegr. S. 47). Er „erzeugt aus seinen 

° Schaffen eine neue Wirklichkeit und will die vorgefundene Lage dumit um- 

wandeln“ (1. c. S. 58). Das „schaffende Geistesleben“ ist vom „empirischen 

Seelenleben“ deutlich zu unterscheiden; in jenem „erfolgt ein Aufsteiyen der 

Wirklichkeit zu einer innern Einheit und zu roller Selbständigkeit“ (Gesamm. 

Aufs. S. 166). Der Geist entfaltet sich in der Geschichte (Kampf um ein. geist. 

Lebensinh. 8. 19ff.), Das Geistesleben ist die Erschließung der eigenen 
Substanz des Wirklichen, es ist universal (l. e. S. 30). Die geistige Welt muß 
durch Selbsttätigkeit, Kampf erzeugt werden (l. e. 8. 30, 42 ff.; Gr. ein. neuen 

Lebensansch. 1907, S. 15 ff., 26 ff., 61, 109f.). Das Geistesleben ist die „Ge- 

staltung der Elemente aus einer umfassenden Einheit“ (\. e. 8. 117 ff.; vol. 

Sinn u. Wert d. Leb. 1908, S. 9Lff.: Selbstentwicklung des Geisteslebens; 

Einf. in e. Phil. d..Geist. 1908). Auch nach SCHELER ist das Geistesleben vom 

psychischen Leben zu unterscheiden (Tr. u. ps. Meth. S. 1615f.), Nach B. Kers 
ist das An sich der Welt ein „Anus“, ein Denken (Wes. 294 ff, FECHNER 

versteht unter Geistigem die „Seldsterscheinung“ (Zend-Avesta II, 164). Geist 

ist das „dene Körper oder Leibe überhaupt gegenüber gedachte, sich selbst er- 

scheinende Ganze, welchen Empfinden, Anschauen, Fühlen, Denken, VVollen usır. 

als Eigenschaften, Vermögen oder Tätigkeiten beigelegt werden“ (1. c. I, 8. XIX). 

„Ein Geist erscheint und erfaßt sich unmittelbar selbst“ (l. c. I, 252). Das 

Geistige ist das Innensein dessen, was von außen als Körperliches erscheint. 
Es gibt eine Reihe von Geistern verschiedener Ordnungen, niedere und höhere, 
umfassendere (z. B. Planetengeister), sie alle werden vom göttlichen Allgeiste 
umfaßt (Elem. d. Psychophys. II, 455). Einen „Allgeist“ nimmt M. VENE- 

‘ TIANER an. 

HERBART nennt Geist die Scele, „sofern sie vorstellt“ (Lehrb. zur Psychol.3, 

3.29). Nach ©. G. Carus ist Geist „ein durch Einfluß der Vernunft poten- - 

zierter Verstand“ (Vorles. S. 407). Nach LoTZE ist der Geist nur eine höhere: 

Entwicklungsstufe der Seele, die Vernunft (Kl. Schrift. II, 498). Alles Wirk- 

liche ist innerlich geistiger Art (s. Monaden), hat ein Für-sich-sein (Mikr. III, 
531f.). Lazarus versteht unter Geist „die menschliche Seele. welche ihrer selbst, 

und zwar in ihrer Tätigkeit als Tätigkeit, sich bewußt wird“ (Leb. d. Seele 
II2, 74). Nach STEINTHAT ist Geist derjenige Kreis von seelischen Erzeugnissen, 

welcher die Denktätigkeit, die Intelligenz unfaßt (Urspr. d. Sprache S. 119f.). 
J. H. Fichte nimmt „Geistesmoraden“ als reale Wesen, Träger des Bewußt- 
seins an (Psychol. I, 74). Der Geist hat nicht bloß apriorische Bestandteile, 

er ist selbst ein „rorempirisches Wesen“. (l. c. I, 8. VIID. Der Menschengeist
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ist ein „vaumzeitliches Realwesen“ (l. c. S. VII). Der Geist ist nicht das 
Bewußtsein, sondern das Bewußtseinerzeugende (l. c. I, 71ff.). Nach Dorxer 
uw. a. ist der Geist die selbstbewußte Scele (Gr. d. Relig. S. 40ff). Nach 
HAECKEL ist der Geist die.denkende und begreifende Vernunft (Lebenswund. 
S. 373). Nach F. J. Scmampr ist der Geist die „Einheitsbestimmtheit des Er- 
fahrungsbewußtseins überhaupt“ (Grdz. e. konst. Erfahr. S. 57). Nach Smuxen 
ist es das Wesen des Geistes, „der Vielheit die Form der Einheit zu gewähren“. 
„Erst im Geiste wird die Wechseheirkung der Elemente ein wirkliches Sich- 
durchdringen“ (Ph. d. Geld. S. 176). Nach WuxpT heißt Geist „das innere 
Sein, wenn dabei keinerlei Zusammenhang mit einem äußeren Sein in Rücksicht 
füllt“ (Grdz. d. phys. Psychol. 18, 11; vgl. S. 14f.). Das Geistige ist das Innensein 
der Dinge, die unmittelbare Realität, die sich von den elementarsten bis zu den 
höchsten Formen entwickelt. Alles Geistige ist aber bewußte Wirksamkeit; ein 
„unbewußter Geist“ ist ein” Widerspruch (Syst. d. Philos. S. 553 ff.). Die 
Natur ist, als Vorstufe des Geistes, selbst schon geistiger Art (l. e. S. 568ff, 
619 f.). Ebenso ursprünglich und real, ja realer als die Einzelgeister ist der 
Gesamtgeist (s. d.), der aber keine besondere Substanz ist, sondern in den 
Einzelgeistern existiert, wenn er auch mehr als deren Summe ist (l. e. S. 611 ff.: 
Gr. d. Psychol. S. 361; Log. IIs, 2, S. 40; Völkerpsychol. 1, 1, S. 10f.; Eth 
2.459). Der göttliche Weltgrund ist Geist und zugleich übergeistig (Syst. d. 

- Philos.2, S. 392 if). MÜNSTERBERG unterscheidet das Geistige :vom Vsycho- 
logischen (s. d.); letzteres ist schon eine abstraktive Bearbeitung des ersteren. 
der in „Selbststellung“, im konkret-lebendigen Wollen, Werten und Wirken be- 
steht (Grdz. d. Psychol. I, 74 ff.; Psych. and Life; Phil. d. Werte, S. 144, 189). 
Ahnlich Messer (Kants Ethik 1904, 'S. 308 ff). Vgl. BRUNSCHWICG, Introd. 
a la vie de Vesprit®, 1906; Ruxze, Met. S. 375£.; MARSCHIK, Geist u. Seele, 
1906 (Geist = eine Energieform, 3. 7). — Unter „objektiven. Geist“ verstehen 
RIEHL, JoDL, JERUSALEM die Gesamtheit der geistigen Produkte innerhalb 
einer Gesellschaft. Vgl. Spiritualismus, Seele, Idealismus, Panpsschismus, 
Natur, Psychisch, Gesanitgeist, Pneuma, Intellekt. 

Geisteskrankheiten s. Psychosen. 

Geisteskultur s. Kultur. 

Geistesphilosophie ist jener Teil der Metaphysik (s. d.), der die gei- 
stigen Vorgänge und Gebilde, das Wesen des Geistes überhaupt einer letzten, 
abschließenden begrifflichen Verarbeitung unterwirft. Man kann sie einteilen 
in: 1) Allgemeine Geistesphilosophie, 2) Philosophie des Individualgeistes, 
3) Philosophie des Gesamtgeistes. Ferner in: Ethik, Rechts-, Sozial-, Geschichts- 
„philosophie, Religionsphilosophie, Kunstphilosophie. Die Geistesphilosophie ist 
sroßenteils Kulturphilosophie (s. d.). Vgl. HERDER, HEGEL, HILLEBRAND, 
COMTE, ED. v. HARTMANN, LOTZE, FECHNER, WUNDT (Syst. d. Philos. Is, 24; 
IIlS), DiLtauzy, Rickert u. a, Vgl. Geisteswissenschaften. 

Geisteswissenschaften heißen jene Disziplinen, die zum Gegenstand 
geistige Prozesse, Gebilde (Erzeugnisse) und Gesetzmäßigkeiten haben (also 
Psychologie, Geschichte, Philologie, Soziologie, Ästhetik usw.).. Sie betrachten 
die Handlungen des Menschen und deren (subjektive und intersubjektive) Er- 
zeugnisse unter dem Gesichtspunkte, daß dieselben aus geistigen Faktoren ent- 
springen. Die Begriffe des Zwecks und des Wertes (s. d.) sind für die Geistes-
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wissenschaften fundamental, sowohl regulativ als konstitutiv und normativ. Soweit 

in der Geisteswissenschaft der wertend-normative Gesichtspunkt zur Geltung 

kommt, geht sie über die bloß psychologische Fundierung hinaus (gegen den 

extremen „Psychologismus“). Bei HuME u. a. tritt die „Geistesiissenschaft“ 

als „moral philosophy“ auf. BESTHAN teilt die Wissenschaften in „Somatologie“ 

und „Preumatologie‘ cin (Ocuvres de J. Bentham 1829, III, p. 311). AMPERE 

unterscheidet „Kosmologie“ und „Nooloyie“ (Essai sur la philos. des seiences 

1834).  HEFGEL spricht von „Geisteslchre“ (Enzykl. $ 356). HILLERRAND,. 

MICHELET, G. BIEDERMANN u. a. geben eine „Phelosophie des Geistes“. J. ST.. 

MitL rechnet zu den Geisteswissenschaften Psychologie, Ethologie, Soziologie 

(Syst. d. Log). Nach WuxDr beginnen die Aufgaben der Geisteswissenschaften 

überall da, „ro der Mensch als wollendes und denkendes Subjekt ein wesentlicher 

Faktor der Erscheinungen ist“ (Log. II? 2, 18). Alle Geisteswissenschaften 

„haben zu ihrene Inhalt die unmittelbare Erfahrung, wie sie durch die Wechsel- 

wirkung der Objekte mit erkennenden und handelnden Subjekten bestimmt wird“. 

Sie „bedienen sich daher nicht der Abstraktionen und der hypothelischen IIlfs- 

beyriffe der Naturwissenschaft, sondern die Vorstellungsobjekte und die sie be- 

yleitenden subjekliven Regungen gelten ihnen als unmittelbare Wirklichkeit, und 

sie suchen die einzelnen Bestandteile dieser Wirklichkeit aus ihrem wechsel- 

seiligen Zusammenhang zu erklären. Dies Verfahren der psychologischen Inter- 

pretation in den einzelnen Geisteswissenschaflen muß demnach auch das 

Verfahren der Psychologie selbst sein“ (Gr. d. Psychol, 8.3 f)). Grundlage 

der Geisteswissenschaften ist die Psychologie (s. d.). „Denn der Inhalt der 

Geisteswissenschaften besteht überall in den aus unmittelbaren menschlichen Er- 

lcbnissen hervorgehenden Handlungen und ihren. Wirkungen“ (l.c. 8.19) Die 

Geisteswissenschaften handeln teils von geistigen Vorgängen, teils von geistigen 

Erzeugnissen, ohne daß die Scheidung eine strenge ist. Die Wissenschaften 

von der Entstehung der Geisteserzeugnisse sind die historischen Wissenschatten 

(Syst. d. Philos. I, 19 ff). Die Philosophie der Geisteswissenschaft „sucht zu-: 

nächst auf der Grundlage der Psychologie und unter Zuhilfenahme der Er- 

kenntnistheorie eine zusammenhängende Auffassung des geistigen Lebens zu 

beyründen“ (I. c. 8.24. Das geistige Tatsachengebiet hat als Eigenart die 

Wertbestimmung, die Zwecksetzung und die Willensbetätigung — Momente, 

von denen die Naturwissenschaft (s. d.) abstrahiert. Die drei heuristischen 

Prinzipien der Geisteswissenschaften sind: das „Prinzip der subjektiven Be- 

urteilung“, das „Prinzip der Abhängigkeit von der geistigen Umgebung“, das 

„Prinzip der Naturbelingtheit der geistigen Vorgänge“ (Log. 112 2,3. 47, 27 ff.). 

DIETHEY definiert die Geisteswiss. als „das Ganzc der Wissenschaften, welche 

die yeschichtlich-gesellschaftliche Wirklichkeit zu ihrem Gegenstande haben“ 

(Eint. in d. Geisteswiss. I, 5). Ihre Aufgabe ist cs, die Manifestationen dieser 

Wirklichkeit „wachzuerleben und denkend. zu erfassen“ (Kult. d. Gegenw. VI, 

2f). Der geistige Strukturzusammenhang hat teleologischen Charakter ll. ec. 

$. 32). Ähnlich Friscreisex-KÖuLer (Arch, f. syst. Philos. XII, 225 ff, 450 ff.; 

XIH, 9 ff). Für die teleologische (s. d.) Erklärung in der Geisteswissenschaft 

sind STAMMLER, WINDELBAND, RICKERT u. a., ferner L. STEIN, R. GOLDSCHEID 

(Exakte Zweckerkenntnis; Entwickl. S. 172; „Das teleologische Urteil ist die 

Darstellungsform der aktivistisch yewendeten Wissenschaft“: 3. 103), BERGSON, 

Lugquer, BaLpwis u.a. Hingegen betont M. ADLER den Primat der kausalen 

Methode (Kaus. u, Teleol. S. 190 ff., 217 ff). MÜNSTERBERG unterscheidet die
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(ieisteswissenschaften als „subjektirierende“ von den „objektirierenden“ Natur- 

wissenschaften, zu denen auch die Psychologie (s. d.) gehört. . Erstere haben es 

mit dem unmittelbaren Erleben, mit dem wertenden, stellungnehmenden, wollen- 

den Subjekt und dessen Akten und Beziehungen zu tun, nicht mit psychischen 
Objekten. Nicht Erklärung, sondern Deutung und. Wertbeurteilung sind hier 
am Platze (Grdz. d. Psychol. I, 57 ff., 202; Psychol. and Life; Ph. d. Werte), 

Ähnlich L. W. STERN (s. Psychologie). Während Orzoouer, MıLL, BUCkLE, 
SPENCER, ÖSTWALD, HAECKEL (Lebenswund. S. 98) u. a. die naturwissenschaftliche 
Methode der Geisteswissenschaft und den Charakter derselben. als Gesetze- 

wissenschaft betonen, unterscheiden WINDELBAND und RICKERT von den „Ge- 

selzeswissenschaften“ die „Geschichtswissenschaften““ (WINDELBAND,. Gesch. u. 

Naturwiss. 1804, 8. 26 ff.; s. Soziologie). Nach RICKERT ist das Psychische, 
je nachdem es in seiner allgemeinen Gesetzlichkeit oder aber als unmittelhare, 

einmaliges Erlebnis, historisch, aufgefaßt wird, Gegenstand sowoll einer „Ge- 

setzesweissenschaft‘““ (Naturwissensch. Psychologie) als der „historischen Kultur- 
wissenschaft“ (Philos. Psychologie, Geschichte; Gr. d. nat. Beer. $. UTff, 

‚175 ff, 542, 589). Die Geisteswissenschaften sind wesentlich „Aeltureissen- 

schaften“, insbesondere „historische Kulturwissenschaften“ (1. c. S. 589 ff). Als 

„Kulturwissenschaften“ (mit teleologischer Methode) bestimmt die Geisteswissen- 

schaften AD. MENZEL (Wiss. Beil. d. Philos. Ges. 1903, S. 115 ff.), anders auch 

M. ADLER u.a. Vgl. Soziologie, Kultur, Gesetz, Naturwissenschaft, Psychisch, 

Psychologie, Wissenschaft. 

Geistig s. Psychisch, Pneuma. 

Geistsinn (Gemeinsinn des Geistes) gliedert sich (nach Cur. Kraus) 
in Denk-, Erkemntnis-, Gefühls- und \WVillensvermögen (vgl. Anrexs, Natur- 
recht I, 237). \ 

Gelegenheitsursache s. Causa, Okkasionalismus. _ 

Gelenksempfindungen sind Empfindungen, die ihren Sitz in den 
sensorischen Nerven der Gelenke haben; sie sind ein Bestandteil des Bewegung:- 

‚bewußtseins (vgl. KÜLPE, Gr. d. Psychol. S. 147 ff.; WUNDT, Grdz. d. ph. 
Psych. II, 21 ff., 472. 

Geltung s. Gültigkeit. Geltungsbewußtsein s. Gültigkeit. 

Gemeinempfindung oder, Gemeingefühl (coenaesthesis) nennt 
man das unbestimmte, aus der Mannigfaltigkeit von Örganempfindungen re- 
sultierende Bewußtsein. Die „Gemeinempfi indungen“ bezeichnet man jetzt auch 
als Organempfindungen (s. d.), weil sie ihre Quelle in Z ustandsveränderungen von 
Organen haben. Ihre Gefühlstöne ergeben das Gemeingefühl im engeren Sinne. 

Frizs versteht unter Gemeinempfindung die Summe der betonten Em- 
pfindungen (Anthrop. $ 27). HEGEL spricht vom „Selöstgefühl“ (s. d.). Dieses 
ist nach K. ROSENKRANZ „die Reduktion aller leiblichen Fınklionen zur Ein- 
heil der organischen Vitalität, sowie die in sich ungehemmte Flüssig 'gkeit aller 

Akte der Intelligenz“ (Psychol., S. 213 ff). Burpacn bestimmt die Gemein- 

empfindung als das „sich selbst offenbar werdende leibliche Leben“ (Blicke ins 

Leb. I, 8, 143), Nach SwABEDIssEN ist das Gemeingefühl „das allgemeine 
Selbstgefühl des leiblichen Lebens“ (Grdz. d. Lehre von d. Mensch. S. 75). Nach 
HANUSCH ist 65 „die Empfindung des Lebensprozesses“ (Handb. d. Erfahrungs- 

Seelenl. 5. 46). E. H. WEBER versteht unter Gemeingefühl „das Vermögen,
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“gensere eigenen Empfindungszustände, x. B. Schmerz, wahrzunehmen“ (Tastsinn 

u. Gemeingef. 5.109). HERBART spricht von „Gesamtempfindung“ (Lehrb. zur 

Psychol, S. 53. Ähnlich wie Warrz (Lehrb. d. Psychol. $ 9), Lorzr (Med. 

Psychol. $ 23) u. a. lehrt VOLKMAXX: „Unter der Gemeinempfindung . . . ter- 

stehen wir den Gesamteindruck aller gleichzeitigen Empfindungen: das somalische 

Bewußtsein oder, wie man sie auch genannt hat: das ritale Gewissen, das phy- 

siologische Klima“ (Lehrb. d. Psychol. I, 314), Lirrs bestimmt die Gemein- 

empfindungen als „Ernpfindungen, in denen sich der Ablauf unseres. eigenen 

körperlichen Lebens in engerem oder weiterem Umfange verrät“, Gemeingefühle 

sind „die allgemeineren, auf keinen bestimmt wmgrenzten objektiven Inhalt be- 

zogenen Empfindungen der Trust und Unlust“ (Grundtats. d. Seelenleb. S. 298), 

Wuxpr stellt den Tastempfindungen die Gemeinempfindungen (Wärme-, Kälte- 

und Schmerz-, nebst inneren Druckempfindungen) gegenüber (Gr. d. Psyehol., 

S. 57). Das Gemeingefühl ist der „unmittelbare Ausdruck unseres ‚sinnlichen 

Wohl- oder Übelbefindens“. Es ist ein „Tofalgefühl“ (1. c. 8. 192; Grdz. d. 

phys. Psych. I, 420), KÜLrE spricht nicht von Gemein-. sondern von Organ- 

empfindungen (Gr. d. Psychol. S. 145ff.). "Vgl. LoTzE, Medizin. Psychol. 

S. 278ff. Vgl. Gemeinsinn. oo. 

Gemeinschaft: soziales Zusammenleben, organisch’soziale Verbindung. 

TÖXNIES unterscheidet sie von der „willkürlichen“ Gesellschaft (Gem. u. Ge- 

sellsch. S. 27 ff). Über die Entwicklung „geistiger Gemeinschaften“ vgl. 

WUNDT, Gr. d. PsycholS, S. 359 ff. Vgl. Soziologie, Sittlichkeit. 

Gemeinschaftsgefühle s. soziale Gefühle. 

Gemeinsinn (zo aigdyors, sensus communis, common sense) bedeutet 

bald die Wahrnehmung des den verschiedenen Sinnen Gemeinsamen, bald den 

- „inneren Sinn“ (s. d.), bald den gesunden Menschenverstand, bald den sozialen 

Sinn. - 

Nach ARISTOTELES werden Bewegung, Ruhe, Gestalt, Größe, Zahl, Einheit 

von den Sinnen gemeinsam empfunden (De an. III 1, 425a 15). Tür ö& zowör 

Hön Exoner alodyaır zo, od zard ovußeßnzös” oör do’ Eorir Ida... Tu 

Sdllikor Tan zar& ovußeßnzös aloddrorra ul aladıjasıs, oby' ji adral, AR 

7 ula, Ötar äna yeryraı Y alodyoıs Fri od arrod (I. c. 4253 27 squ.). Zugleich 

nehmen wir auch wahr, daß wir wahrnehmen (alodaröeda Er Ögöper zai 

dzodouer, 1. ec. II 2, 425b 12; De memor. 1; De somn. 2). Ein Bewußtsein 

unser selbst schreiben dem Gemeinsinn auch die Stoiker zu (oi FIrwixoi 

rjnde cr zomim alodnoıw Errös ayıjv oosayonsvovor, zad Är zal Jar abıdr 

&rrulaußaröueda, Stob. Ecl. I, 50; Floril. IV, 237), — AVICENNA rechnet den 

Gemeinsinn zu den inneren Sinnen (s. d.) als die Fähigkeit, „quae onmia sensu 

percepta reeipit“ (bei SröckL II, 37). Ähnlich Svarzz (De an. III, 30) u. a. 
Descartes erklürt: „Sensus communis, id esi polentia imaginatrice eognoscere“ 

(Med. Ih. — Die schottische Schule (s. d.) bezeichnet als „common sense“ 

den gesunden Menschenverstand, die Quelle apriorischer Wahrheit, des Sittlichen, 

der Religion (BEATTIE u. a.). Der Gemeinsinn ist die Grundlage der Philo- 
sophie (RED, Inquir. I, 4). — KANT nennt Gemeinsinn das allgemein-subjektive 
Prinzip der Geschmacksurteile (Krit. d. Urt. $ 20ff.), bezw. deren subjektiven 

Notwendigkeit (l. c. $ 22). Der Gemeinsinn sagt, daß jedermann mit unserm 

ästhetischen Urteil zusammenstimmen solle (ib.). — Nach EscHExMAYeEr sind 
alle spezifischen Sinnesarten „gleichsam nur verschiedene Refraktionen eines
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Gemeinsiuns“. Der Gemeinsinn ist „das Identische“ aller Differenzen der 
Einzelsinne: „Empfinden heißt, die einzelne Fraktion eines Sinnes in die Ilm. 
tität des Gemeinsinns aufnehmen“ (Psyehol. S.38). Vel. innerer Sinn, Gemein- 
empfindungen. 

Gemeinvorstellung s. Allgemeinvorstellung. . 

Gemischte Gefühle s. Gefühl. 
Gemüt ist der Inbegriff, die Einheit von Gefühlsdispositionen, die Fähig- 

keit, gefühlsmäßig erregt zu werden. Das Gemüt ist die fühlende Seele im 
Unterschied von der Intelligenz, dem denkenden Bewußtsein. 

Ursprünglich hat Gemüt die Bedeutung der Innerlichkeit der Seele, die 
mit dem Fühlen zusammenhängt. ECKWART: „Ein Kraft ist in der Sece, die 
heißel das Gemuete, die hat Got geschaffen mit der Seele Wesen, die 1st ein 
Ufenthalt ‘geistlicher Forme und vernünftiger Bilde“ (bei EuckEx, Terminol. 
5. 211). J. BöuME sagt: „Er (der Geist) hüllet und schauet den Glanz im fe- 
nülle, weleher ist der Seele Wagen, darauf sie fährt in dem ersten Prineipto* 
(Von den drei Prineip. EV, 17). — Kant nennt das Bewußtsein (Bewußtseins- 
vermögen) auch „Gemüt“. „In Gemüt a priori liegen“ (Kr. d. r. Vern. S. 9); 
„tie Art, wie das Gemüt durch eigene Tätigkeit affiziert tird“ usw. — Krus 
bemerkt: „Intelligenz (mens, voög} bexicht sich eigentlich mehr auf das 
Theoretische, Gemüt (animus, Ovnös) mehr auf das Praktische im Menschen“ 
(Fundam. $. 145). BOUTERWER versteht unter Gemüt den „innersten Sim“ 
(Apodikt. I, 274), J. G. Ficute unterscheidet (wie HERDER, GoETHE u. a) 
Geist und Gemüt (WW. VII, 327). EscnEsmAver erklärt: „Das Gemüt ist 
das Vermögen der Neigungen und Eigenschaften. Was wir Dankbarkeit, Achtung, 
Liebe, : Wohlwollen, Großmut usw. nennen, das erzeugt und bildet sich nur im 
Gemüte“, Dieses gehört zur ‚,Willensseite“ der Scele und ist eines der wich- 
tigsten Vermögen im Menschen (Psychol. S. 88). J. E. ERDMANN nennt Gemüt 
die Resultante der verschiedenen Neigungen (Psschol. Briefe S. 359). (TROXLER: 
„Die Einheit von Geist und Herz bezeichnen wir mit dem Namen Gemüt? 
(Naturlehre d. menschl. Erk. 1828, S. 277). HILLEBRAND nennt (emüt „re 
önnerste Sammlung aller individuellen Bexiehungen in dem unmittelbaren Br- 
wußtsein der Selbstindiridualität“ (Philos. d. Geist. I, 192). Nach E. RerwuoLn 
bedeutet „Gemüt“ „die Sphäre oder Fähigkeit der intellektuellen, der den Cha- 
rakter der menschlichen Intelligenz kundgebenden Empfindungen oder Gefühle“ 
(Lehrb. d. philos. propäd. Psychol. S. 222 ff), Nach J. H. Fıcure ist das 
Gemüt das „stete, bleibende ‚Sich-fühlen‘ des Subjekts in der Gesamtheit seiner 
besonderen Gefühle und Stimmungen“ (Psyehol. II, 149). — HERBART ver- 
steht unter Gemüt die Scele, „sofern sie fühlt und begehrt“ (Lehrb. z. Psychol>, 
S. 29). Es hat seinen Sitz im Geiste, d. h. Fühlen und Begehren sind zunächst 
„Austände der Vorstellungen“ (ib). WArrz versteht unter Gemüt den „Znbegrüf 
derjenigen. psychischen Vorgänge, die dem Iinern des Subjektes als solchem an- 
yehören und nicht über dasselbe hinausreichen“ (Lehrb. d. Psychol. 8.273). — 
TÖNsıESs bestimmt das Gemüt als „Mut, als Wille zur freundlichen oder feind- 
seligen Betätigung“ von Gesinnung (Gem. u. Gesellsch. S. 119). Remake nennt 
Gemüt „die teils dm Bewußtseinsindiriduum, teils in dessen Leibe gegebene be- 
sondere Belinguny für das Auftreten bestimmter Gemülszustände des Bewußtseins- 
indiriduums, d. i. bestimmter ‚Gefühle‘ und Stimmungen“ (Zur Lehre vom Ge- 
müt S. 121). Gemütszustand ist „die augenblickliche Beschaffenheit, die sich.
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als das einheitliche Zusammen ron einem besondern Gefühl und verschiedenen: 

besonderen. Gegenständlichen darstellt“ (l.e. 8.113). Nach JoDL ist das Gemüt 

„die Gesamtheit des von dem Vorstellen und Denken abhängigen Fühlens“ (Lehr). 

d. Psychol. S. 641). Vgl. Juxcxmans, D. Gemüt, 1885: DELFF,. Philos. d. 

‘Gemüts, 1893. Vgl. Herz, Gemütsbewegungen. 

Gemiütsbewegungen (Emotionen) sind Verbindungen und Verände- 
rungen von Gefühlen, Erregungen des Gemütes in Form von Affekten (s. d.) 

und Leidenschaften. — Nach PLATNER sind sie „Bewegungen, d. h. starke Ver- 
änderungen der Scele, welche teils aus einem wirklichen Antriebe des Willens, 

teils aus einer Icbhaften Rührung des Gefühls entstehen“. „Im höheren Grade 

werden die Gemütsbewegungen Affekte, im niederen Grade Empfindnisse 

genannt“ (Phil. Aphor. IL, $ 471f.; vgl. G. F. MEvER, Theoret. Lehre von den 

Gemütsbeweg. 1744). — WUNDT nennt Giemütsbewegungen die „psychischen Ge- 

bilde“, die „rorzugsweise aus Gefühlselementen bestehen“ (Gr. d. PsycholS, S. 111). 

Reine Gemütsbewegungen (ohne Vorstellungsgrundlage) gibt es nicht (I. e. 

S. 112). Drei Formen von Gemütsbewegungen sind zu unterscheiden: 1) inten- 
sive Gefühlsverbindungen, 2) Affekte, 3) Willensvorgänge (ib). „Genils- 

bewegungen“ sind der Ausdruck für komplexe Gefühle, Stimmungen, Affekte 
und Willensvorgänge (Grdz. d. phys. Psych. I%, 409; III, 107 ff.) Nach 

SULLY enthalten die Emotionen ein Willenselement (Handb. d. Psychol. 5. 319). 

Nach Risor ist die Wurzel der Emotionen ein Streben oder ein Widerstreben, 

eine Bewegung oder Bewezungshemmung (Psych. d. sent. p. 92 ff). Sie kommen 

in physiologischen Vorgängen zum Ausdruck, sind die Innenseite solcher (l. e. 

ch. 7). Ähnlich Bixer, L’äme ct le corps, p. SIff.). PaLxGyı versteht unter 

Gemütsbewegungen (Gefühlen) im vitalen Sinne „animale Prozesse, die durch 

Änderungen in dem System ron manniyfachen Resorptionen, Ansscheidungen, 

Absonderungen, überhaupt unwillkürlichen rhythmischen Bewegungen innerhalb 

unseres Organismus stallfinden.“ Gieistigen Charakter erhalten sie durch die 

mit ihnen verbundenen geistigen Akte (Nat. Vorles. S. 220). Es gibt auch 
Gemütsbewegungen, die erst aus der Wirkung des Psychischen auf das Vege- 

tative entstehen (ib). Vgl. SoLnıen, Le mee. d. Emo. 1905. Vgl. Affekt, 

Leidenschaft, Gefühl. 

Gemütslage s. Stimmung. 

Gemiütsruahe s. Apathie, Ataraxie. 

Gemütsstimmung s. Stimmung. 

Genan s. Exakt. 

Generalisation: logische Verallgemeinerung (e. d.). Vgl. Induktion. 

Generatianismus = Traduzianismus (s. d.). 

Generatio aeqnivoca (primaria, spontanea): Urzeugung (8. d.). 

Generelle Psychologie s. Psychologie. 

Generifikation: Zurückführung auf die Gattung. 

Generisch: zur Gattung gehörig. 

Genetisch: auf die Entstehung, Entwicklung bezüglich. Genetische 
Definition s. Definition. Genetische Psychologie s. Psychologie. ' Von 
den nativistischen unterscheidet WUNDT die genetischen Raumtheorien (s. d.).
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Der genetischen steht: die transzendentale Methode der Erkenntnistheorie gegen- 

über. „Genelisch“ im Sinne der sich aus ihren Bedingungen selbst erzeugenden 

Erkenntnis bei Fichte (WW. IV, 379 £.), NATorr, MEpicus. Vgl. Kritizismus, 

Genie (genius, ingenium, genie): schöpferische Begabung des Geistes, 

außerordentliche Kraft der Intuition, Phantasie, Gestaltung, Synthese, Erfindung. 

Das Genie ist vom bloßen Talent (s. d.) unterschieden durch die Originalität 
seiner Phantasie und durch die Kraft seines Gestaltens. Es ist übernormal, aber 

an sich nicht pathologisch. . 
ARISTOTELES (Problem. 30, 1) sagt, nach CICERO, „ommes ingeniosos melan- 

cholicos esse“ (Tusc, disp. I, 33). — Ci. WoLF erklärt: „Paeilitaten obserrandi 
rerum similitudines ingenium. appellamus“ (Psychol. empir. $ 476). Ähnlich 
Hornsach (Syst. de la nat. 1, p. 127). Nach GAarvE macht die harmonische 

Vereinigung aller Geistesfähigkeiten das Genie aus (Samml. ein. Abhandl. IP, 77). 

Nach SULZER ist Genie eine „rorzügliche Leichtigkeit oder Fähigkeit der Seele, 

ihre jedesmaligen Ideen ausschließungsweise auf gewisse Gegenstände zu kon- 

zentrieren“, Nach FEDER ist Genie „ein vorzügliches Vermögen, aus sich 

selbst Gedanken zu schöpfen“ (Log. u. Met. S. 45). — KAXT nennt (beeinflußt 
u. a. von GERARD, Essay on Genius 1774) Genie „die meisterhafte Originalität 

der Naturgabe eines Subjekts im freien Gebrauche seiner Erkenntnisrermögen® 

(Krit. d. Urt. $ 49), die angeborene Gemütsanlage, durch welche die Natur der 
Kunst die Regel gibt (l. e. $ 46; vgl. O. SchLarp Kants Lehre vom Genie u. 

d, Entsteh. d. Krit. d. Urteilskr. 1901), Nach HERDER ist Genie besondere 
Begabung im Erkennen und Fühlen (Vom Erk. Philos. 8. 32 f.). Fries: „Ein 
guter Kopf mit Originalität der Selbstiätigkeil heißt Genie in teiterer Be- 
deutung“ (Syst. d. Log. S. 345). Es gibt ästhetische und logische Genialität 
(l. ce. S. 347). SCHILLER betrachtet als konstitutives Merkmal des Genies die 
Naivität, Das Genie erweitert die Natur, ohne über sie hinaus zu gehen (üb. 
naive und sentim. Dicht. Philos. Schr. S. 222). J. PAuu sctzt das Wesen des 
Genies in die „Besonnenheit“ (Vorsch. d. Ästhet. $ 12). Kruc: Ein dureh 

. eigentümliche Produktivität von Natur ausgezeichnetes Fermöyen heißt genial 
oder schleehtweg Genie“ (Handb. d. Philos. I, 54f.).. Nach GRILLPARZER ist 
Genialität „Eigentümlichkeit der Auffassung“, Talent „Zühigkeit des Wieder- 

. gebens“, „Wenn ein Talent und ein Charakter zusammenkommen, so entsteht 
das Genie“ „Das Genie unterscheidet sich von dem Talente aceniger durch die 
Menge neuer Gedanken, als dadurch, daß es dieselben frachlbringend macht und 
sie immer auf der rechten Stelle hat; mit einem Wort, daß bei ihm alles zum 
Ganzen wird, indes das Talent lauter, wenn auch schöne, Teile hervorbringt“ 
(WW.XV, 151 ff). Nach Fıcimte ist das Genie „der Trieb der Idee, sich zu 
gestalten“ (Wes. d. Gelchrt. 3. Vorles.). : Ähnlich S£EAILLeEs, D. künstler. "Genie, 
1904, S. 239). Nach ScHELLING ist Genie „nur das Übergewicht der einen 
Scelenkraft über die andere und insofern eine Krankheit, eine Abnormität, 
eigentlich nur eine Art des Wahnsinns, in der Methode ist“ (Vorles. üb. d. M. 
d. ak. Stud. 1907, S. 75). Nach HILLEBRAND stellt das Genie ‘die Vernunft- 
macht der Seele in einer freien Objektiv-Produktion dar (Philos..d. Geist. I, 
350). — Nach SCHOPENHAVER ist Genialität „rollkommenste Objektivität, 

d.h. objektive Richtung des Geistes“, die zur Kontemplation der Ideen (s. d.) 
notwendig ist. Genialität ist „die Fähigkeit, sich rein anschauend zu verhalten, 

sich in die Anschauung zu verlieren und die Erkenntnis, welche ursprünglich 

nur zum Dienste des Willens da ist, diesem Dienste zu entzichen, d. h. sein
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Interesse, sein Wellen, seine Zwecke ganz aus.den Augen zu lassen, sonach. 

seiner Persönlichkeit sich auf eine Zeit völlig zu entäußern, um als rein er- 

kennendes Subjekt, klares Weltauge, übrigzubleiben: und dieses nicht auf 

Augenblicke, sondern so anhaltend und mit so viel Besonnenheit, als nötig ist, 

wn das Aufyefaßte durch überlegte Kunst zu wiederholen“ (W. a. W. u. V. 

I. Bd., $36). Das Wesen des Genies liegt in der „Vollkommenheit und Energie 

der anschauenden. Erkenntnis“. Es ist eine „Abnormität“. Denn es besteht 

darin, „daß die erkennende Fähigkeit bedeutend stärkere Entwicklung erhalten 
‚hat, als der Dienst des Willens, zu welchem allein sie ursprünglich ent- 

standen. ist, erfordert“. „Im Einzelnen stets das Allgemeine zu schen, ist gerade 

der Grundzug des Genies“. Auf das erhöhte „Nerven- und Zerebralleben“ usw. 

.des Genies macht Schopenhauer aufmerksam (W. a. W. u. V. Bd. II, C. 31)., 

— Nach H. Türck ist die Genialität Liebe, höchste, selbstlose Objektivität, 

Vertieftsein in das Erleben (D. geniale Mensch®, 1903, S. 13 ff., 17 ff., 26 ff.). 

Der geniale Mensch ist der, „in dessen Scele das mehr oder weniger klare Be- 

wußlsein ron der eigenen übereltlichen Existenz lebt“ (1. c. S. 79). Nach 
K. LANGE ist Genie: „die Fähigkeit, bei allem, was man tut, sagt, fühlt und 

denkt, aus sich selbst herauszutreten, die Grenzen seiner beschränkten Persönlich- 

Leit zu überspringen, in anderen, in der Natur, in der Gesamtheit aufzugehen“ 

(Wes. d. Kunst I, 350). VOLKMANN erklärt: „Auf besonders erhöhter Klarheit, 

Schnelligkeit und leichter Beweglichkeit der freisteigenden Vorstellungen beruht, 

was man Genialität nennt“ (Lehrb. d. Psychol. I*, 416). SIMMEL nennt ein 

Genie einen Menschen, dessen Anlagen so günstig sind, daß die Reproduktion 

leicht, auf minimale Anregungen hin, stattfindet (Probl. d. Geschichtsphilos. 
S. 25). TÖNNIES erklärt das Genie als den „mentalen ‚Schaffensdrang‘ oder die 

Lust, das in Gedächtnis oder Phantasie Lebendige zu ordnen, zu gestalten, mit- 

zuleilen“ (Gem. u. Ges. $. 11Sf.. Nach GuyAv ist das (künstlerische) Genie 
„une forme exlraordinairement intense de la sympathie et de la sensibilitd, qui 

„e peut se satisfaire quWen erdant un monde nourcau el un monde d’ötres zirants. 

Le genie est une puissance d’aimer qui, comme tout: amour veritable, tend 

nergiquement & la fecondüte et ü la erdalion de la vie“ (L’art, p. 27). HELL- 

PACH hebt als die drei Hauptzüge des Genies das Intuitive, das Explosive, das 
Suggestive hervor (Grenzwiss. d. Psychol. S. 498). Das Genie übt auf die 

Massen (s. d.) eine Suggestion aus (Koziol. d. Genies. 1900, p. 13 ff... So auch 
TARDE (Log. soc. p. 166 f.), nach welchem das Genie durch seine Erfindungen. 

. die geistige und soziale Entwicklung lenkt (l. e. p. 162f£.). Le Box u.a. Als 
Entartungszustand (Psychose), der mit dem Wahnsinn Ähnlichkeiten aufweist, 

faßt das Genie Lo4BRoso (D. geniale Mensch, 1890) auf. Dagegen BaLpwix 

{Social and ethical interpretat, in mental developm.), TarDe (Les lois de Y'imitat.), 
F. BREXTANXo (Das Genie 1892), W. Hırscu (Genie u. Entartung 1894) u. a. 

Vgl. RipeEstock, Gen. u. \ahns. 1884; Norpat, Paradoxe; MAUTUNER, 
. Sprachkrit. I, 536; A: PauL, Wie empf., denkt und hand. d. genial. Mensch? 

4. &.1%7. Vgl. Talent, Soziologie (HUMBOLDT u. a.), Masse, 

Genus proximum s. Definition. 

..  Geozentrisch' heißt der kosmologische (von PTOLEMAEUS u. a. ver- 
tretene) Standpunkt, welcher die Erde zum Mittelpunkt des Universums macht. 

Geräusch s. Gehörsempfindungen. Vgl. WuNxpt, Grdz. d. ph. Ps. 
115, 122 ff. ur . 

Philosophisches Wörterbuch. 3. Aufl. 27
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Gerechtigkeit (als Gerechtsein) bedeutet den Willen zu dem jedem 
\Yesen Gebührenden, nach dem Rechtswillen Zukommenden, das rechtmäßige 
Verhalten selbst (juridische und ethische Gerechtigkeit). Die Gerechtigkeit he- 
kundet sich darin, daß der Handelnde „Zohn“ und „Strafe“ (im engeren und 
im ‚weiteren Sinne) so handhabt, wie es die Leistungen und die Würde (der 
Wert) einer Person an sich und in ihrem Verhältnis zur Gesamtheit nach ver- 
nünftigem Ermessen fordert. Absolute Gerechtigkeit ist ein Ideal, das sich 
empirisch-praktisch nur unvollkommen realisiert. Die soziale Gerechtigkeit 
besteht in der wahrhaft menschlichen Behandlung des Menschen, in der An- 
erkennung des \Vertes jedes Menschen als Gesellschaftsgliedl in einer sozialen 
Ordnung, vermöge der jeder Mensch im Sinne des Gemeinschaftswillens be- 
wertet und behandelt wird, sowohl den Pflichten als «len Rechten nach. Die 
bloß formale Gerechtigkeit ist das Verhalten im Sinne des positiven Rechts, 
welches ethisch und sozial ungerecht sein kann. 

Die Pythagorcer bestimmen die Gerechtigkeit als „Qradratzahl“ {änıduös 
(säzıs loos, Aristot., Eth. Nic. V, 8), „eodurch die Korrespondenz zwischen In 
und Leiden (r6 ärtırexordös, d.h. & tıe Ezoinos, radı? arzızadeiv), also die Ver- 
yellung, ausgedrückt werden sollte“ (ÜEBERWEG-HFINZE, Gr. d. Gesch. d. Philos. 
1°, 70). Nach PLATo (vgl. schon Tireosxıs V, 147) ist die Gerechtigkeit 
(dızamoörn) die allgemeine Tugend; sie liegt in der naturgemäßen Betätigung 
jedes Scelenteiles (Rep. II, 367 squ.). ARISTOTELES definiert die Gerechtigkeit 
als tijs Ölns ders zoijors tod äAkor (Eth. Nie. V 5, 1130b 20). Sie ist der voll- 
kommene Gebrauch der Tugend för: 775 reisias doerje 407015 dorı reicia), die 
vollkommenste Tugend (doery per Telzia, dh oby Arkös dia zods Freoon, 1. €. V 3, 1129b 26). Sie ist das Ganze der Tugend (67 ägery, ]. c. V 3, 113029), des Einhaltens der rechten Mitte, Im ‚engeren Sinne geht sie auf das ?oor und 
drıoor. Sie zerfällt in die austeilende (Ev rais Ötarogais) und die ausgleichende 
(Ev rols ovralkdynacır) Gerechtigkeit; erstere waltet nach geometrischem, letztere 
nach arithmetischem Verhältnisse (l. c. V 5, 1130b 31, V 6, 11316 35, V%, 1132a 1). Vgl. Unprax (Pand.) und AmBrosıus (De office. I, 24). — Tuouas 
erklärt: „Ratio ‚iestitiae consistit in hoc, quod alteri reddatur, quod ei debelur 
secundum aequalitatem“ (Sum. th. II, I, 80, ı C). — GEUvLIXcK erklärt 
„tustitia* als „praceisio eius, quod nimis et eius quod minus est“ (Eth. I, 0.2, $ 3). Nach Spiyoza ist Gerechtigkeit „die beharrliche Gesinnung, jedem das 
zukommen zu lassen, was ihm nach dem bürgerlichen Recht zukommt“ Theol. 
pol. Trakt. ©. 17, $. 284). Nach Leisxiz ist die Gerechtigkeit die „Liebe des Weisen“ (Hauptschr. II, 257), die „der IWWVeisheit entsprechende Gidte“ (l. c. S. 429; vgl. S. 507, 509; Theod. I, $ 73). Nach Huxe ist der Zweck der Gerechtigkeit „to procure happiness and security, by preserring order in soeiely“ (Enqu. cone. the Princ. of mor. sct. III, p. 179 ff). Hosts faßt die Gerechtig- keit rein politisch-juridisch auf (s. Recht), Chur. WoLF: „Iustitia — rirtus est, 
7ua zus suum euique tribuitur“ (Eth. II, $ 576). Vgl. KaXT, Met. d. Sit. I,.. Einl. Nach PLATXER ist Gerechtigkeit „Rechtschaffenheit in der Beurteilung des Wertes und Unwertes, des Verdienstes und der Schuld und der Ansprüche 
anderer Menschen“ (Philos. Aphor. II, $ 976). Nach HILLEBRAND besteht die 
Gerechtigkeit darin, „daß die einzelnen oder individuellen Ziecke der Dinge aus dem Gesichtspunkte ihrer indiriduellen Notiendigkeit und 
ihres gegenseitigen Bestehens für die Möglichkeit des wahren freien Seins über- 
haupt affırmiert werden“ (Philos. d, Geist. II, 112 £.). — Nach SPENCER besagt.
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das „Gesetz der vormenschlichen Gerechtigkeit“, „aß jedes Einzelwesen die Vor- 
züge und: die Nachteile seiner eigenen Natur und 'des daraus entspringenden 
Handelns auf sich zu nehmen hat“ (Princ. d. Eth. II, $S5, 8.10). Der Ge- 
rechtigkeitsbegriff hat zwei Bestandteile: „Auf der einen Seite jenes positive. 
Element, welches darin besteht daß jeder einzelne sein Anrecht auf ungehinderte 
Tätigkeit und auf die dadurch errungenen Forteile erkennt und behauptet. Auf 
ler andern Seite jenes negative Element, das in dem Bewußtsein von den Grenzen 
besteht, welche durch die Gegenwart anderer Menschen mit gleichen Rechten be- 
dingt werden" (. c.$ 22, S. 40). Die Gerechtigkeitsformel lautet: „Es steht 
jedermann frei, zu tun, was er will, soweit er nicht die gleiche Freiheit jedes 
andern beeinträchtigt“ (. e. $ 27, 8. 51).: Nach Wuxpr ist der eigentliche 
Träger der Gerechtigkeit der Gesamtwille, daher der unpersönliche. Charakter . 
der Gerechtigkeit (Eth., S. 582 £). Die Billigkeit hingegen ist eine Privat- 
tugend, sie weist dem einzelnen zu, was er nach Lage der besonderen Umstände 
wünschen darf (ib... PAULSEN definiert Gerechtigkeit (subjektiv) als „die 
Willensrichtung und Verhallungsweise, die vor störenden Übergriffen in das 
Leben und die Interessenkreise anderer selber sich hütet und auch ihre Ver- 
‚übung durch andere nach Möglichkeit hindert“ (Syst. d. Eth. IIS, 128). Nach 
RATKOWSKY ist die Gerechtigkeit „die gewollte Gemäßheit der ıcohl- bexır. 
wehelätigen Behandlung einer jeden Person nach der Größe ihres Verdienstes 
und ihres Verschuldens“ (Zur Erk. d. Id. d. Gerecht. 1904, S. 25). Nach 
WOLTMANN ist Gerechtigkeit „soziale Ausgleichung der Rechte nach der Größe 
der indirekten Mächte, die öffentlich sich durchsetzen und allgemein anerkannt 
werden“ (Pol. Anthr. S. 155). GoLpscıeip unterscheidet die rein formale, die 
evolutionistische und die epigenetische Gerechtigkeit. Auf Grund der letzteren wird 
untersucht, „welche sozialen Leistungen ein einzelnes Individuum aufzınteisen 
haben muß, damit es die Berechtigung erwirbt, sich seinen Nebenmenschen 
gegenüber als cvolutionistisch höherwerliges Gebilde zu erachten“ (Entwickl. 
S. 168 ff). Nach STAMNLER ist Gerechtigkeit „der feste IPille des Gesetzgebers, 
seine empirisch bedingten Regeln unter dem obersten Tielpunkte des sozialen 
Lebens, der Gemeinschaft frei wollender Menschen zu setzen“ (Wirtsch. u. Recht, 
S. 601). Vgl. Narorr, Sozialpaed. S. 212f, Nach ihm ist die Gerechtigkeit 
die vierte Kardinaltugend. Sie besagt, daß an allen drei Grundfaktoren der Ge- 
meinschaft, nicht bloß jeder für sich, sondern auch allen im ‚Verhältnis zu- 
einander, jedes Glied der Gemeinschaft grundsätzlich gleiches Recht hat. Vel. 
Br. STERN, Arch. £. syst. Philos. X, 5I0ff. Über Gerechtigkeit im religions- 
philosophischen Sinne vgl. A. DOorxER, Gr. d. Religionsphilos. S. 73, 93, 97, 104 f,, 107, 152, 154 £,, 238. Vgl. Rechtsphilosophie. 

Germinalselektion (WEISMANN) s. Evolution. 

E4 

Geruchsempfindungen entstehen durch Reizung der Riechnerven 
in den Riechzellen seitens kleiner Teilchen der riechenden Substanzen; diese wirken wohl nur im gasförmigen Zustande. Man unterscheidet die Geruehs- 
empfindungen (Gerüche) nach den Riechstoffen in ätherische, aromatische, bal- samische, Moschus-, lauchartige, brenzliche u. a. Gerüche. Eine Mischung von Gerüchen untereinander sowie mit Geschmacks- und Hautempfindungen besteht. Zur Messung der Riech-Reizschwelle dient der „Olfaktometer“, Vgl. PLATo, Tin. 65; ARISTOTELES, De anim. II, 9 squ.; EBBINGHAUS, Gr. d. Psychol. I, .3SS ff; ZWAARDEMAKER, Physiol. d. Geruchs, 1895, S. 216 ff., 207 £.; GIESSLER, 

27*
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Psych: d. Geruchs, 1894; WUuxpT, Grdr. d. ph. Ps. 115, 46 ff.; Gr. d. Psych, 

S. St ff, 

Gesamtbewußtsein ist der Zusammenhang, die Gleichartigkeit, Ein- 
heit der geistigen Akte und Inhalte in einer Gemeinschaft von Individuen. Es 
ist das Produkt: der Wechselwirkungen zwischen diesen, zugleich aber eine 

jedem Einzelgeiste übergeordnete, objektive (intersubjektive) Macht. Der Ge- 
samtgeist ist die Totalität der Vorstellungen und Gefühle, der Gesamtwille 

die Willensresultante der Gemeinschaft. Als. höchster Gesamtgeist und Ge- 
samtwille kann Gott (s. d.) angesehen werden. Gesamtgeist und Individuen 

(s. d.) stehen in beständiger Wechselwirkung. 

Vom „objektiven Geist“ (s. d.) sowie von „Folls yeister 2“ spricht HE£GEL (s. 

Soziologie). So auch die organische Staatslehre (s. d.). Ferner STEINTHAL 
. (Zeitschr. f. Völkerspych. I, 1860) und Lazarus. Nach ihm ist der Geist „das 
gemeinschaftliche Erzeugnis der menschlichen. Gesellschaft“ (Leb. d. Seele B, 

333). Der „Geist der Gesamtheit“ ist die Einheit der Einzelgeister, die von 

ibnen verschieden ist und sie alle beherrscht (l. c. S. 335). Der „Tolksyeist 

(s. d.) ist der Inhalt des Gleichen im Volke (l. ce. S. 373). Vom Gesamtgeist 

und Gesamtwillen spricht FRAUENSTÄDT (Bl. S. 269). Nach ScHÄFFLE ist der 

Volksgeist „ein durch die ganze geschichtliche Geistesarbeit angehäuftes, fort- 

gesetzt überliefertes, in jeder Generation modifiziertes, vielseitig gegliedertes 

System geistiger Energien und Spannkräfte, welche, über alle aktiven Elemente 

des Vollskörpers rereinigt, die einzelnen zu einer geistigen Kollektirkraft rer- 

einigen“ (Bau u. Leb. d. soz. Körp. 2. A. 1896). Vom „social medium“ spricht 

Lewes vom „public spirit of Ihe race“ STEPHEN. Nach einigen Soziologen gibt es 

ein „Gesamt-Ich“. P. BARTH erklärt: „Zeitweilig, in den Momenten gemeinsamen 

Denkens, Fühlens, Wollens und Handelns hal eine Gesellschaft ein Bewußtsein“ 

(Philos. d. Gesch. I, 154; vgl. S. 10). RATZENHOFER betrachtet den „Sozial- 
willen“ als zusammenfassende Kraft, als Resultierende aller Triebe in der Ge 

sellschaft (Soziolog. Erk. S. 285 ff). Wuxpt erblickt in der Volksseele ein 

Erzeugnis der Wechselwirkung der Individuen, das ebenso real ist wie diese 
selbst (Völkerpsychol. I 1, 9££.). Aber sie existiert nur in und mit den Indi- 

viduen (ib.). Als selbstbewußter Willenseinheit kommt der Gemeinschaft eine 

Gesamtpersönlichkeit zu (Syst. d. Philos.®, S. 625 f.).. Der einzelne differenziert 

sich erst aus einem Zustand sozialer Indifferenz heraus; von Anfang an besteht 
eine Gleichartigkeit der Riehtung der Willenseinheiten (Eth.®, S. 449, 453, 458). 

. Der Individualwille geht schließlich „in den Allgemeinwillen auf, um aus 
diesem abermals individuelle Geister von schüpferischer Kraft zu erzeugen“ 

dee. 8. 458ff.). „In den geistigen Gemeinschaften und in den in ihnen herror- 
tretenden Entwicklungen ron Sprache, Mythus und Sitte trelen uns... geistige 
Zusammenhänge und Wechselwirkungen entgegen, die sich zwar in schr vesent- 
lichen Beziehungen von dem Zusammenhang: der Gebilde im individuellen Be- 
wußtsein unterscheiden. denen aber darum doch nicht weniger wie diesem Wirk- 
lichkeit zuxuschreiben ist. In diesem Sinne kann man den Zusammenhang der 
Vorstellungen und Gefühle innerhalb einer Volksgemeinschaft als ein Gesamt- 

bewußtsein und die gemeinsamen Willensrichtungen als einen Gesamtwillen 

bezeichnen. Dabei ist freilich nicht zu vergessen, daß diese Begriffe eben. 

sowenig elwas bedeuten, was außerhalb der indiriduellen Bewußtscins- und. 
Willensrorgänge existiert, arie die Gemeinschaft selbst etıcas anderes ist als die’
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Verbindung der einzelnen. Indem aber diese Verbindung geistige Erzeugnisse 

herzorbringt, zu denen in dem einzelnen nur spurweise Anlagen vorhanden sind, 

und indem sie für die Entwicklung des einzelnen von früh an bestimmend wird, 

ist sie gerade so yut wie das individuelle Bewußtsein ein Objekt der Psychologie‘ 

(Gr. d. Psychol.s, S. 378£.). — Ähnlich DURKBEIM (Div. p. trav. p. 8). Vgl. 

BosAxqtert, The Reality of the General Will, Int. Journ. of. Eth. IV, 1894, 

Nach J. G. Fıcurz gibt es „kein Gesamtberwußtsein“ (Nachgel. WW. III, 74). 

Nach Lorze (Mikrok. III, 425) und TEICHMÜLLER gibt’es keinen objektiven 

Gesamtgeist, nur Individuen (Neue Grundleg. S. 226, 228), so auch nach 

Rocnouı, (Ph. d. Gesch. II, 543), WENTSCHER (Eth, I, 64f.), WINDELBAND 

(Willensfr. S. 152 £.), nach dem die Träger des sozialen Gesamtbewußtseins die 

_ Individuen sind (Praelud.s, S. 408). Vgl. UxoLp, Gr. d. Eth. 8. 175f. Vgl. 

Soziologie, Volksgeist, Gesamtwille. “ 

Gesamtgeist, Gesamt-Ich, Gesamtorganismus s. Gesamt- 

bewußtsein, Soziologie, 

Gesamtorganismus s. Organismus. 

Gesamtqualität (oder Form) nennt Lirrs die „Gestaltquatität“ (Einh, 

u. Relat., Leitfad. d. Psychol.). ' Bu 

Gesamtvorstellung ist das Produkt apperzeptiver Synthese, der kon- 
krete Gedanke. „Gesamtrorstellung“ bedeutete früher soviel wie Gemeinvorstellung 

(SUABEDISSEN, Grdz. d. Lehre von d. Mensch. S. 114). Nach VoLKMANKN ist 

sie „ein Gesamtvorstellen verschiedenartiger Vorstellungen“ (Lehrb. d. Psychol. 

I“, 360). WuNxDT versteht unter Gesamtvorstellung ein Produkt apperzeptiver ' 

Synthese, „ein zusammengesetztes Ganzes, ‚dessen Bestandteile sämtlich von 

früheren Sinneswahrnehmungen und deren Assoziationen herstammen, in welchem 

sich aber die Ferbindung dieser Bestandteile mehr oder minder weit von den 

ursprünglichen Verbindungen der Eindrücke entfernen kann“. „Insofern die 

Vorstellungsbestandteile eines durch apperzeplive Synthese entstandenen Gebildes 

als die Träger des übrigen Inhaltes betrachtet werden können, bezeichnen wir ein 

solches Gebilde allgemein als Gesamtrorstellung“ (Gr. d. Psychol.?, S. 316). 

In der Zerlegung und Gliederung der Gesamtvorstellungen besteht die Phan- 
.tasie- und Denktätigkeit (l. c. S. 316 ff.; Log. I, 33 ff.; 11%, 2, 288 f.; Vorl. 

üb. d. Mensch.2, 3. 340 ff.; Grdz. d. phys. Psychol. IIL, 573 ff; Syst. d. 
Philos.2, S. 583 ff). Das Wesen der Gesamtvorstellung besteht darin, daß sie 

„aus einer Mchrheit beziehungsfähiger Teile zusammengesetzt ist“ (Völker- 

psychol. I 2, 245). u 

Gesamtiwille s. Gesamtbewußtsein. „Volontd generale“ wnterscheidet 
RoussEAU von der „volonfe de tous“ (Contr. soc. II, 4). 

Geschehen: der Wechsel der Inhalte in der Zeit. Nach Lorz: = - 
„das Zeitlich-erscheinen der inneren Bedingungsordnung des Wirklichen“ (Mikrok. 

III, 599. An sich ist Vergangenes, Gegenwärtiges, Künftiges gleichzeitig 
(ib). Vgl. Werden, Veränderung. 

Geschichte: 1) objektiv: der zeitliche Zusammenhang ‘der Geschehnisse, 
Ereignisse in einem Individuum oder in einer Gesamtheit; 2) subjektiv: die 

Darstellung dieses Zusammenhangs. Vgl. Soziologie. 

Geschichte der Philosophie s. Philosophiegeschichte.
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Geschichtsphilosophie (Philosophie der Geschichte) s. Soziologie. 
Geschichtswissenschaften s. Geisteswissenschaften, Naturwissen- 

schaften. ° 

Geschick s. Schicksal. . 
Geschlossene Naturkausalität s. Kausalität, Naturkausalität. 

“ . Geschmack (ästhetischer) ist die Disposition, Fähigkeit zu ästhetischen 
Wertungen und Urteilen: der gute Geschmack ist die Fähigkeit, Schönes richtig 
zu werten, Häßliches als häßlich zu werten. Die Feinheit des Geschmacks 
hängt teils von angeborenen Anlagen, teils von der Höhe der ästhetischen Ent- 
wicklung und Ausbildung ab. — Nach Kat ist Geschmack „das Beurteilungs- 
vermögen eines Gegenstandes oder einer Vorstellungsart durch ein FWohlgefallen 
oder Mißfallen, ohne alles Interesse“ (Kr. d. Urt. I, $ 5). Bezüglich des Geschmacks findet eine komparative Allgemeinheit statt l.c.$ 7). Der Ge schmack ist „sensus communis aesthetieus“ (l. e. $ 40), als Vermögen, die Mit- teilbarkeit der Gefühle, die mit einer Vorstellung verbunden sind, a priori zu beurteilen (ib). Geschmack ist bloß ein Beurteilungs-, nicht ein produktives Vermögen (l. c. $ 48; Anthropol. II, $69B). Die „Antinomie des Geschmacks“ löst sich durch die Erwägung, daß das Geschmacksurteil durch einen un- bestimmbaren Begriff allgemeingültig wird, nämlich dureh einen Vernunftbegriff vom Übersinnlichen des Gegenstandes und des urteilenden Subjekts (Krit. d. Urt. $ 57). Objektive Geschmacksregeln gibt es nicht (l. e. $ 17). Nach ScHiLLEr tritt der Geschmack, als „Beurteilungsvermögen des Schönen“, zwischen Geist und Sinnlichkeit in die Mitte (Üb. Anm. u. Würde, Philos. Schr. S. 105). Nach VAUVENARGUES ist Geschmack (goüt) „une aptitude & bien Juger des objets de sentiment‘“ Introduet. A la connaiss, de Pespr. hum. p. 181). G. E. Scuvuze erklärt: „Alle schönen Gegenstände besitzen vermöye des Wohlgefallens an dem lnblieke derselben einen Wert besonderer Art für den Menschen. Die Fähigkeit, diesen Wert zu erkennen und das ‚Schöne von dem Häßlichen zu unterscheiden, heißt Geschmack“ (Psychol. Anthropol. 8. 361). SUABEDISSEN: „Wer eine sinnige Empfänglichkeit für das Schöne hat und es also leicht und sicher er- kennet, hat Geschmack.“ Im weiteren Sinne ist er „das V, ermögen der Unter- scheidung des Schönen und des Hüßlichen“ (Grdz. d. Lehre von d. Mensch. 5.263). Nach FrAUENSTÄDT ist der Geschmack ein kritisches Vermögen; er vergleicht die Form mit dem Ideal (des vornehmen Geschmacks) (Bl. S. 86 f.). Nach H. v, Steix ist guter Geschmack soviel wie wohlausgebildete, - beweglich organisierte Rezeptivität (Vorles, S, 32 f). Nach KREIBIG ist Geschmack „eine ästhetische Ierturteils- Disposition ton deutlich bestimmter Richtung“ (Werttheor. S. 159). — Vgl. MONXTESQUIEU, Ocuvres 1759, IV, p. 223 ff, La BRUYERE, Caract. ], D’ALEMBERT, M&langes d. lit., d’hist. et de philos. 1760, IV. A. GERARD, Essay on taste 1759 (dtsch. 1766). Chr. Tıroxasıvs, Von d. Nachahm. d. Franz. 1687. MEINERS, Verm. philos. Schrift, I, 1833 ff. M. Herz, Vers. üb. d. Geschmack 1776. Vgl. Asthetik. . 

\ 

Geschmacksempfindungen sind die Empfindungen, die durch Reizung der Geschmacksorgane (Schmeckbecher, Geschmacksknospen) in den Schleimhautfalten (,papillae cireumvallatae, fungiformes, foliatae“) der Mund- höhle seitens flüssiger Substanzen ausgelöst werden. Grundgeschmäcke sind: süß, sauer, salzig, bitter, event. auch alkalisch und metallisch; sie lassen sich
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mischen, kompensieren einander, verstärken einander durch Kontrast. Vgl. 

WuxpTt, Gr. d. Psychol., S. 66 f.; EsgiseuHaus, Gr. d. Psychol. I, 395 ff.; 

. Kıesow, Philos. Stud. IX—XIH, XIV; M. v. VINTscheau, Pflügers Archiv, 

"Bet. 20, 8. 225 ff.; W. STERNBERG, Arch. f. Physiol. 1899, S. 367. 

Geschmacksurteil — ästhetisches Urteil. Vgl. Ästhetik, Sittlichkeit. 

Gesellschaftsphilosophie s. Soziologie. 

Gesetz (rdtios, lex) ist zunächst der Inhalt eines Imperativs, einer Willens- 
Forderung, bezw. das, was analog einem solchen Inhalte betrachtet wird. Bei 

juridischen Gesetzen ist die Notwendigkeit eine teleologische („man muß, soll — 

zrenn man nicht Strafe haben will“), beim ethischen, logischen Gesetze ebenfalls- 

(„man muß, soll — wenn man vernünftig leben, vernünftig denken will“), beim 

Naturgesetz eine psychologische (triebartige) oder mechanische Notwendigkeit. 

Naturgesetze sind begrifflich formulierte Notwendigkeits-Relationen, mit 
denen die Konstanz, Regelmäßigkeit (s. d.) von selbst gesetzt ist (kausale — 

„empirische“ Gesetze). „Es ist ein Naturgesetx“ heißt: das „Wesen“, die 

„Natur“, die Konstitution der. Dinge, des Alls fordert und bedingt den Zusammen- 

hang, die Art und das Quantum von Geschehnissen. Unter gleichen Bedin- 
gungen verhält sich Gleiches stets (zu allen Zeiten, in allen Räumen) gleich — 
das ist die logische Grundlage (das Identitätsprinzip), das Apriori aller Gesetz- 

lichkeit. Gesetzmäßig (gesetzlich) ist, was in eine Gesetzesformel zu bringen 
ist. Die Gesetze sind (subjektiv) Satzungen .des die Erfahrungsinhalte logisch 

verarbeitenden Denkens, haben also ein „Fundament“ in der Erfahrung, in den 

Objekten selbst, in deren konstanten Relationen und Wirkungen; sie sind also, 
als Gesetze, nicht vor den Dingen, nicht selbständige Mächte, sondern durch 

die Dinge und deren Zusammenhang selbst gesetzt. Nur insofern das Einzel- 

geschehen nichts Absolutes, sondern ein Moment des universalen Geschehens 

ist, stehen die Gesetze dem Einzelnen als etwas Fremdes gegenüber. Nicht 

alle Gesetze schließen einen „Zwang“ ein. Die Entwicklungsgesetze, die psycho- 

logischen und sozialen Gesetze sind nur Formeln für das mehr oder minder 
konstante Wirken der lebenden, bezw. wollenden Subjekte. Über „historische 

Gesetze“ s. Soziologie. ’ 
Die Geschichte des Gesetzes-Begriffes läßt bald eine mehr rationalistische, 

bald eine mehr empiristische, bald eine absolutistisch-objektivistische, bald eine. 

subjektivistische und eine relativistische Bestimmung dieses Begriffes erkennen. 
Der objektive Idealismus (s. d.) führt die Naturgesetze auf cine Weltvernunft 

zurück, der Theismus (und Pantheismus) auf den göttlichen Willen (die gött- 
liche Substanz). . Die Auffassung der Gesetze als Satzungen des göttlichen 
Willens schon in der Bibel (Psalmen), dann lange noch in der Geschichte der 
Philosophie. Erst ziemlich spät setzt sich der Gedanke des reinen Naturgesetzes 
«durch, bis dann auch die subjektive Quelle der Gesetzesformel erkannt wird, 

teils in logischem, teils im psychologischen Sinne. 

HERAKLIT. erblickt in der Weltvernunft (dem Aöyos) das Weltgesetz (rögos, 
di), dem sich alles fügen muß und soll (Sext. Empir. adv. Math. VII, 133). 
Die Sonne darf ihre Maße nicht überschreiten, sonst würden die Erinnyen sie 
verfolgen. Die Gesetzlichkeit des Naturgeschehens betont PrLArTo, der von 
natürlichen Gesetzen (ao& tors zjs plosos röuors, Tim. $3 E) spricht. So 

auch ARISTOTELES (De coel. 268a 10 squ.). Die Stoiker und Epikureer 
lehren die strenge Gesetzmäßigkeit der Naturprozesse; KLEANTHES sagt, „daß
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ein vernünftiges, ewiges Gesetz das AU durchwaltet“ (Hymn.); bei Lucrkz tritt schon der Begriff der „lex naturae“ auf. \ — Jm Anschlusse an das Alte Testament, das Gott als den Gesetzgeber der Natur betrachtet, bezieht die ch ristliche Philosophie die N aturgesetze auf den göttlichen Willen, die göttliche Vernunft, Tomas erklärt die „aalurales leges“ als „epsae naturales inelinationes rerum in Pproprios fines“ (Nom. 10, ), „Lev naturae nihil aliud est, nisi lumen üntellectus insitun: nobis u Deo, per quod cognoseimus, quid ayendum et quid eitandum“ (Sum. th. I, 60, 5a). — DESCARTES ist geneigt, die Naturgesetze auf Gott zurückzuführen. Spryoza . gründet sie auf die ewige Wesenheit der „Substanz« (s. d). Nach Leissız handelt Gott gesctzmäßig (Theod. I, $ 28). BERKELEY betrachtet die Natur- gesetze als Zeichen der ewig gleichen Betätigung des göttlichen Geistes (Prine. LXI). — Kerter betrachtet die Gesetzlichkeit der Himmelserscheinungen als Voraussetzung der Forschung (Apol. Tychon. Opp. I, 238 ff). Die Natur- gesetze sind unpersönlich aufzufassen, so auch nach GALILEI, BAcox (s. „Sche- matismen“), HoBBEs u. a. "NEWTOX erklärt, er wolle „missis formis substan- Balibus et qualitatibus oceultis phaenomena natlurae ad leges mathematicas venovare“ (Phil. nat. princ. math, Anf.). -Nach FERGUSON ist Gesetz „jede allgemeine Regel, die aus der Pergleichung mehrerer Faktoren abg zogen ist“ (Grunds. d. Moralphilos. $. 2). Es gibt physische und moralische (geistige) Naturgesetze. „Ein physisches Gesetz ist Jeder allgemeine Ausdruck einer in mehreren einzelnen Fällen vorkommenden Veränderung.“ Ein moralisches Gesetz ist jeder allgemeine Ausdruck zon dem, was gut und also geschickt ist, die Wahl verständiger Wesen zu bestimmen“ (. «. S, 4). „Gesetz“ bedeutet zuweilen das Faktum selbst .e 8.7). Auch die Geisterwelt hat Gesetze. „denn cs gibt unter den ‚Veränderungen und Operationen der Seele gewisse beständige und unveränderliche Faktarı (l. ce. 8. 72), M&sDErssoux versteht unter Gesetzen „allgemeine Sätze, in welche wir die besonders beobachteten oder geschlossenen Kausalitätsrerbindungen gebracht haben, durch deren An- wendung wir in Jedem vorkommenden Fall auf den Erfolg rechnen“ (Morgenst. I, 2). - 
Huxr, der die Idee einer Änderung des Naturlaufs für eine mögliche hält (Treat. III, set. 6), bestimmt die Gesetzlichkeit als Regelmäßigkeit (e. d.} und führt die Kausalität (s. d.) auf ein subjektives Prinzip zurück. — Kast sicht in der „QGeselzgebung“ eine apriorische Funktion des Verstandes, durch welche die Mannigfaltigkeit der Erfahrungsinhalte geordnet wird. Die empi- rischen Gesetze sind aber‘ schon Anwendungen der gesetzgebenden Funktion des Denkens auf den Erfahrungsinhalt. Rein a priori ist nur das kausal-gesetz- mäßige Verknüpfen überhaupt. [Gesetze sind „Regeln, sofern sie oljeklie sind (mithin der Erkenntnis des Gegenstandes notwendig anhängen)“ (Krit. d. r. Vern. 5.134). Es heißt aber „die Vorstellung einer allgemeinen Bedingung, nack welcher ein gewisses Mannigfaltige (mithin auf einerlei Art) gesetzt werden kann. eine Regel, und ıcenn 08.50 gesetzt werden muß, ein Gesetz“ (le. 8. 123). Die einzelnen Gesetze sind Bestimmungen höchster Verstandesgesetze, die „nicht von der Erfahrung entlehnt sind, sondern vielmehr den Erscheinungen ihre Ge- selsmäßigkeit verschaffen, und eben dadurch Erfahrung möglich machen. müssen“. „Es ist also der Verstand nicht bloß ein Vermögen, durch Vergleichung der Er- scheinungen sich Regeln zu machen; er ist selbst die Gesetzgebung für die Natur, di. ohne Verstand würde es überall nicht Natur, d.h. synthetische Einheit des
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Mannigfaltigen der Erscheinungen nach Regeln geben“ (1. «. S. 135). Der Ver- 
stand ist selbst „der Quell der Gesetze der Natur“, „Zwar können empirische 
Gesetze, als solche, ihren Ursprung keineswegs vom reinen Verstand herleiten... 
tiber alle empirischen Gesetze sind nur besondere Bestimgtungen der reinen Ge- 
setze des Verstandes, unter welchen und nach deren Norm jene allererst möglich 
sind und die Erscheinungen eine gesetzliche Form annehmen“ (l. c. S. 135 £.).. 
Praktische Gesetze sind Grundsätze, die als für den Willen jedes vernünftigen 

Wesens gültig erkannt werden (Krit. d. prakt. Vern. 1. B., 1. Hptst., $ 1). 
Reine Vernunft gibt das Sittengesetz (l. ec. $ 7). Die Achtung vor dem Ver- 

 nunftgesetz begründet die 'Sittlichkeit (s. d.). — Kritizistisch bestimmen den 
Gesetzesbegriff Comes, für den er eine Kategorie ist (Log. S. 222), NAtonr- 
(Sozialpäd.s, .S. 37), CassırEer, LIEBMANN (s. unten), K. Fiscuer (Krit. d. 
Kantschen Philos. S. 12), Lasswıtz (Seel. u. Ziele, S. 278), STAMMLER, nach 
welchem Gesetze „die zur jeweiligen Einheit zusammengeschlossenen regelmäßigen 
Wiederholungen bestimmter Erscheinungen“ sind (Wirtsch. u. Recht, S. 348), 
u.a. Nach WINDELBAND gehören die Gesetze der urteilenden Vernunft an 
(Prael.®, S. 286) Aus allgemeinen Naturgesetzen allein folgt -noch nicht ein 
besonderer Vorgang (Gesch. u. Nat. 8, 39). Die Gesetzeswissenschaften erfassen 
nicht das Individuelle, Konkrete als solches. So auch Rickkrr (s. Natur- 
wissenschaft), nach welchem Naturgesetze unbedingt allgemeine Urteile über die 
Wirklichkeit sind (Grenz. S. 67). Es gibt keine historischen Gesetze. — Die 
zeitlose Gültigkeit der Gesetze betonen auch Lorze, TEICHMÜLLER,. Sıu- _ 
MEL U. a. : - — 

Nach Frı:s bestimmt das Gesetz „die notwendige Verbindung mehrerer all- 
gemeiner Bestimmungen, so daß, was unter der einen steht, auch unter der andern 
stehen muß, die notwendige Verbindung von Begriffen“ (Syst. d. Log. 5. 165). 
— J. G. Fichte und HEGEL betrachten die Naturgesetze als Setzungen der 
Ichheit (s. d.) bezw. als Bestimmtheiten der Weltvernunft. Nach Eschkx- 
MAYER sind alle „äußeren Naturgesetze“ aus „inneren Grundgesetzen“ des. 
Geistes reflektiert (Psychol. S. 310). Das Naturgesetz ist „nichts als der be- 
sondere Reflex. einer allgemeinen Gleichung, die ursprünglich in uns selbst 
liegt“ (1. c. 8. 435 f.). (Ähnlich A. Arxpr, Üb. d. Einh. d. Ges. 1907, 8. 5: 
„Die Gesetze, die ich an den Erscheinungen sich vollzichen sche, sind die 
Gesetze der Bewegungen meines Geistes“; alle Gesetze sind Besonderungen eines. 
Urgesetzes, $.2 ff) Nach Cum. Kraus: ist Gesetz „das gemeinsam Bleibende 
in der Reihe des Mannigfaltigen, sowohl an ewigen als an zeitlichen Dingen‘ 
(Abr. d. Rechtsphilos. S. 4). Ähnlich. definiert Auress (Naturrecht I, 226). 
Nach BENEKE ist das Gesetz „allgemeiner Ausdruck oder Zusammenfassung 
mehrerer einstimmiger Prozesse“ (Lehrb. d. Psychol. $ 19; Syst. d. Log. II, 
S. 4, 48 ff). . SCHOPENHAUER erklärt.das Naturgesetz als die Einheit des. 
Wesens einer Kraft in allen ihren Erscheinungen, als „anusandelbare Konstanz 
des Eintritts derselben, sobald, am Leitfaden der Kausalität ‚ die Bedingungen 
dazu vorhanden sind“ (W. a. W.u. VL Bd., $ 26). TRENDELENBURG be- 
stimmt das Gesetz als das Allgemeine, das vor der Erscheinung die Erscheinung 
bestimmt (Log. Unt. II2, 190). O. LIEBMANN versteht unter Naturgesetz „eine 
allgemeine Jtegel, nach welcher un das Zusanmentreffen bestimmter Real- 
bedingungen in der Natur und jederzeit und allerorten das nämliche Ereignis 
als Realeffekt geknüpft erscheint“ (Anal. d. Wirkl®, S. 280; ähnlich Sımver, 
Einl. in d. Mor. II, 21; Probl. d. Gesch.2 S. 67). „Die allgemeine Gesetzlieh-
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keit des natürlichen Geschehens ist das objektive Korrelatum desjenigen in uns, 

was wir Vernunft, Aöyos, nennen; sie ist die Logik der Tatsachen, ist die 

Vernunft im Unieersum“ (l. ec. 8. 281). Das ist eine apriorische Überzeugung 

ib). Nach Courxorgist der Begriff des Gesetzes der Begriff der vernünftigen 

Ordnung (Ess. II, 334 f). Ahnlich Sıcwart: „Die Voraussetzung aller 

Forschung, daß Gesetze in der Welt herrschen, sagt nur in anderen Worten, 

daß die Natur Gedanken realisiere,. daß Naturnotiwendigkeit und logische 

Notwendigkeit dasselbe sei“ (Kl. Schr. II®, 64). Nach Urkicr ist ein Gesetz 

„der allgemeine Ausdruck (die Formel) der bestimmien Art und Weise, in der 
eine Kraft notwendig und allgemein sich äußert, eine Tätigkeit notwendig und 

allgemein tätig. ist“ (Log. S. 93; vgl. Gott u. Nat. 8. 48 f). Ähnlich Hacr- 
MANN (Log. u. Noöt. S. 20). Nach RÜNELIN ist das Gesetz der Ausdruck für 
die „elementare konstante, in allen einzelnen Fällen als Grundform erkennbare 
Wirkungsweise von Kräften“ (Red. u. Aufs. I, S. 5). Die Ausnahmslosigkeit 

schört zum Begriff des Gesetzes (l. c. S. 16). Die sozialen „Gesetze“ sind 

hypothetischer Art, sind nur eine Art der psychischen „Gesetze“ (1. c. 1,9 f, 
28; II, 118 ff.). Nach E. v. HARTMANN bezeichnet das Gesetz „die bestimmte 
Wirkungsweise unter bestimmten Verhältnissen“ (Kategorienlehre 8. 422). Es 

hat „im Geschehen eine implizite Existenz“ (1. ec. 8. 423), ist etwas Beständiges, 

schließt aber variable und konstante Faktoren in sich (ib.). „Das Gesetz zeigt 
die ideelle Bestimmtheil an, zu welcher die Natur den Inhalt ihrer dynamischen 

Funktionen ron Fall zu Fall determiniert““ „Die Gesamtheit der WVeltgeselze 

erschöpft die ‚Welt als Idee‘“ (Weltansch. der mod. Phys. S. 209). G. Sricker 
erklärt „Geselx“ als die „unveränderlichen, allgemeinen Normen, nach welchen 

sich alle Prozesse in den äußeren Erscheinungen vollzichen“ (Vers. e. n. 
Gottesbegr. S. 77). Die Gesetze sind „teleologischer Natur“ (l. ec. S. 81). Vor 

‚ler Entstehung des Endlichen sind sie nur potentiell (l. ec. S. 120). Nach 
L. W. STERN ist das Naturgesetz eine „leleomechanische Erhaltungsnorm‘, 

welche lautet: „Funktioniere verallgemeinerungsfähig im Sinne der Erhaltung 
des Ganzen“ (Pers. u. Sache I, 385 ff.), ein Ausdruck für das Wirken der 
„Personen“ (s. d.). Personalistisch bestimmt die Gesetze auch J. Royce (World 

an the Indiv. 1901; die Gesetze sind vielleicht variabel). 
Nach HELAMHOLTZ ist. ein Gesetz „das yleichbleibende Verhältnis zwischen 

veränderlichen Größen“ (Vortr. u. Red. I, 240). „der allgemeine Begriff, 
unter den sich eine Reihe von gleichartig ablaufenden Naturvorgüngen zusammen- 

"fassen läßt“ (l. c. I, 375). Die Geltung eines vollständig bekannten Natur- 

gesetzes ist cine ausnahmslose (ib., vgl. S. 169 £.). Nach STEINTHAL ist ein 

Naturgesetz ein „bestimmtes und festes Verhältnis der Bewegungen“ (Einl. in d. 

Psychol. S. 114). . Als Abstraktion von regulativer Bedeutung faßt das Natur- 
gesetz O. CAsPArr auf (Zusammenh. d. Dinge 8. 160 ff.). — Nach REXOUVIER 
ist ein Gesetz „une relation d’ordre general, ou une propriäte (une qualit& speci- 
fique) servant & lier.ct & separer, & distribuer d’apres leurs carätteres, des classes 
plus vu moins äendues de phenomönes“ (Nouv. Monadol. p. 7), Nach HEYMAss 
sind die Erscheinungen, von welchen das Naturgesetz redet, nur „mögliche 
Wahrnehmungen“. Es wirken aber hierbei die diese Wahrnehmungen ver- 
anlassenden \eltprozesse (Einf. in d. Met. S. 186). RıEuL betont, Gesetze und 

Wirken.der Dinge seien nicht verschieden. Gesetze sind „die Beziehungen der 
Dinge, die Formen der Vorgänge, unler rerallgemeinerten oder vereinfachten Um- 

ständen gedacht“ (Phil. Krit. II 2, 248). Die Gesetzmäßigkeit der Natur ist
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ein logisches Postulat (ib.). „Aein Gesels kann in einer Tatsache rein auf- 

sehen“ „Jedes Gesetz ist ein Satz mit einem Wenn: zwei Massenpunkte würden 

sh 9 genau nach dem Gesetze der Gravitation annähern, wenn sie allein in der 

Velt wären“ (Einf. in d. Philos. 8.245). Nach WUXNDT sind Gesctze allgemeine 

Bere die eine Gruppe von Gleichförmigkeiten des Seins oder Geschehens 

zusammenfassen (Grdz. d. ph. Ps. III, 790). Die wesentlichen Merkmale eines 

Gesetzes sind: 1) die Verknüpfung selbständig zu denkender Tatsachen, 2) das 
direkte oder indirekte kausale Verhältnis, 3) der heuristische Wert und die 

generelle Bedeutung. Die Naturgesetze sind nicht ausnahmslos, noch weniger 

die geistigen Gesetze, die aber (gegen RÜMELIY u. a.) anzuerkennen sind (Log. 

II® 2, 132 ff.; Phil. Stud. II, 195; XIII, 404). Schurre versteht unter Gesetz 

die Notwendigkeit oder regelmäßige Verknüpfung der Ereignisse (Log. S. 59). 
Die. „feste Ordnung des Seienden“ gehört zu seiner Denkbarkeit (l. e. S. 65). 

Nach Uruuss sind Gesctze Begriffe, in welche wir „die alle gleichen Dinge 

charaklerisierenden Merkmale zusammenfassen“ (Psychol. d. Erk. I. 73). 

‘. COMTE lehrt einen Positivismus (s. d.),- der anstatt aus abstrakten, un- 

bekannten Kräften die Tatsachen aus ihren konkreten Gesetzen erklärt. Nach 

J. St. MILL ist „jede vollbegründete induktive Generalisation“ ein Naturgesetz 

(Log. I, 875). Die Naturgesetze bestehen in „beobachteten Übereinstimmungen 

sei es des Nacheinander oder des Nebeneinander gerrisser Erscheinungen“ (Üb. 

Relig. S. 12). GIzycKI erklärt: „Ein ‚Naturgesetz‘ ist... nur der Ausdruck 

für eine allgemeine Tatsache, und nicht ist es etwas außer und über den Tal- 

sachen: die Dinge richten sich nicht nach den Gesetzen, sondern die Gesetze 

nach den Dingen. Die Dinge tun das, was in ihrer eigenen Natur liegt“ (Moral- 

philos. S. 209). L. Bussi: betont, Naturgesetze seien nicht „logisch notwendige 

Gebote, denen die Dinge entsprechen, weil ein abweichendes Verhalten unmöglich, 

logisch undenkbar ist“, sondern „Formulierungen des tatsächlichen Verhaltens 

der Dinge“ (Philos. u. Erkenntnistheor. I 1, 194). Ähnlich Huxuey, Anpısd 

(Opp. I, 72), M. L. StERN u. a, 
Nach L. STEIN sind die Naturgesetze (Begriffskopien von Rechtsgesotzen) 

„Einheitsfor meln“ (And. Wend.d. Jahrh. 8.262 ff, 8.31). Wie Macıt (s! unten) 
bestimmt H. CORXELIUS die Gesetze als „zereinfachende, zusammenfassende 

Beschreibungen unserer Erfahrungen“ (Einl. in d. Philos. S.267). Nach E. MAcH 

besagen die Naturgesetze, daß zwischen den ‚Elementen und ‘deren Gruppen 

funktionale Abhängigkeiten, Gleichungen bestehen (Mech. S. 536; Erk. u. Irtt. 
S. 282). Die Natur ist nur einmal «da, Gesetze bestehen nur für uns (Mech. 

8.515 f.). Sie sind „ein Erzeugnis unseres psychologischen Bedürfnisses, uns 

in der Natur zurecht. zu finden, den Vorgängen nicht fremd und terwirrt gegen- 

über zu stehen“ (Erk. u. Irrt. S. H5 f.). .Sie gelten nur hypothetisch, d. h. 

unter bestimmten Bedingungen (l. c. S. 456). Sie sind „Einschränkungen, die 
wir unter Leitung der Erfahrun y der Erfahrun y vorschreiben“ (lc. S. 441). 

Ähnlich PEArsox (Gramm. of Seience, p. 37), nach dem das Gesetz ist „a brief 

description in mental shorthand of as wide a range as possible of the sequences 

of our sense-impressions“ (l. c. p. 112). Daß die Gesetze nur approximativ 
gelten, betonen auch CoOURNOT (Ess. II), JAMES (Pragmat. S. 35 f.), RIBOT 

(L’£vol..d. id. gener. p. 225 f.), Duussx (Ziel u. Strukt. d. ph. Theor. S. 222 f.), 

BRASSEUR (Psych. de Ia force, 1907, p. 20 ff.), OstwAL» (Gr. d. Nat. S. 37 £.; 

Gesetze berichten nur, was zu ‚geschehen pflegt), GoLpscnem u. a. Nach 
H. GoMPERZ ist ein regelloses Geschehen denkbar (Probl. d. Will. S. 128 f.).
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Dem Interesse des Menschen an der Gesetzlichkeit und Ordnung der Welt ent- 

sprechen die Erscheinungen als Erlebnisse nur sehr wenig. Wir entschließen 

uns aber, die Erscheinungen soweit als möglich als gesetzlich aufzufassen 

(Kausalgesetz als Postulat, 1. c. S. 136;. auch J. ScHuLTz u.a). „Unsere Welt 

verhält sich unserem Ordnungsbestreben. gegenüber wie ein Stoff von mittlerer 

Bildsamkeit“ (ib). Eindeutige psychische Gesetze sind nicht bekannt (l. e. 

S. 145). Es ist denkbar, daß schon „die materiellen Elemente gewisse indi- 

viduelle und momentane Besonderheiten ihres Verhaltens zeigen“, die sieh aber 

meistens kompensieren. Die Naturgesetze wären dann „Durchschnättsregeln des 

stofflichen Massenrerhaltens“ („Spontanistische“ Theorie; 1. c. $. 153 f.). — Nach 

BOUTROUX drücken die Gesetze nur die Konsequenzen der Wechselwirkung der 
Dinge aus (Conting. p. 108). Die Notwendigkeit gehört nicht zum Wesen der 

Dinge (Üb. d. Begr. d. Naturges. S. 18). Auf den- höheren Stufen wird die 
Kontingenz {s. d.), Neuheit, Aktivität, Freiheit immer größer (l. c. 8. 49 ff). 

Die mathematisch-abstrakte Gesetzlichkeit der Dinge läßt der Kontingenz und 
Freiheit Raum (l. ce. 8..127 ff.).. . Naturgesetze sind „die Summe der Methoden. 

die wir erfunden haben, um uns die Dinge anzueignen und sie in den Dienst 

unseres Willens zu stellen“ (1. ec. S. 31; ähnlich BERGSoX, der Pragmatismus, 

S. u. Vgl. Induktion, Soziologie, Statistik, Imperativ, Sittlichkeit, Denkgesetze. 

" Gesetz der bestimmten Anzahl s. Anzahl. 

“ Gesetz der drei Stadien (Coxnre) s. Wissenschaft, Soziologie. 

Gesetz der Kontraste s. Beziehungsgesetze. 

Gesetze, psychische, s. Entwieklung, Gegensatz, Heterogonie, Re- 

sultanten. \ 

Gesetzeswissenschaften s. Naturwissenschaft. 

Gesetzmäßigkeit s. Gesetz, A priori, Denkgesctze. 

Gesicht: 1) Gesichtssinn, 2) Vision (s. d.). 

Gesichtssinn: die Fähigkeit, Licht- (Farben-)JEmpfindungen und Ge- 
stalt-Wahrnehmungen durch das Auge zu erlangen. Der Gesichtssinn gehört 

zu den chemischen Sinnen (=. 4). Vgl. Lichtempfindungen. \ 

L 

Gesinnung: Willenshabitus, dauernde Willensrichtung, das Motiv des 
Handelns in ethischer Hinsicht, die gefühlsbetonten Vorstellungen und Urteile, 

aus denen die Willenshandlung entspringt. Die Gesinnung ist ein Kriterium 
des Sittlichen (s. d.). — Den ethischen \Vert der guten Gesinnung betonen 

DENMORRIT, PLATO, ARISTOTELES, die Stoiker, die jüdische, die christ- 
liche, die scholastische Ethik. .„Zutentio suffieit ad meritum“ bemerkt 

BERNHARD VON CLAIRVAUX. Der Mensch heißt gut „er bona roluntate“ (bei 

ALBERTUS MAGNUS, Sum. th. I, 48, 6), So auch ABAELARD (s. Sittlichkeit). 

Ferner. LEIBXIZ, KANT, SCHEIERMACHER, Livrs, C. STANGE u.a. Nach HEGEL 

ist .die Gesinnung der Individuen „das Wissen der Substanz und der Identität 

aller ihrer Interessen mit dem Ganzen“ (Enzykl. $ 515. Nach LortzE sind 

Gesinnungen „beständige Verfassungen des Gemütes, die daraus hervorgehen, 
daß auf gewisse Vorstellungsinhalte ein für allemal ein bestimmter Wert ye- 
legt ist; ‚sie sind daher, x. B. Frömmigkeit oder Vaterlandsliebe, nicht selbst 

einfache bestimmte Gefühle, sondern Ursachen, aus denen nach Lage der Um- 

stünde die verschiedenartigsten Gefühle entspringen können“ (Gr. d. P: sschol.
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8.51). Nach Kreisie ist Gesinnung „die dauernde, feste Willensrichtung, 

welche dureh die indiriduelle Wertdisposition im ganzen bestimmt wird“ (Wert- 

theor. S. 107). Sie_ist das letzte und wahre Objekt des ethischen \ertens 

(l. e. 8. 108). — Vel. Natorr, Sozialpäd.3, S. 109; ConES, Eth. S. 112. Vgl. 

_ Sittlichkeit, Absicht. . 

Gestalt s. Raum. 

Gestaltqualitäten nennt Cun. VOX EHRENFELS „positive Torstellungs- 

inhalte, welche an das Vorhandensein ron Vorstellungskomplexen im Bewußtsein 

gebunden sind, die ihrerseits aus voneinander trennbaren (d. h. ohne einander 

vorsiellbaren) Elementen bestchen“ (Üb. Gestaltqual. Viertelj. £. wiss. Philos. 1890 

S. 262 f.). A. MEINOXG nennt sie „fundierte Inhalte“ „Mcitsche. & Psychol. II, 

245 ff); jetzt „fundierte Gegenstände“ (Üb. Annahm, S. $ f.). Nach KREIBIG 

heißt „Gestaltqualität“ die Tatsache, daß das zwischen den Gliedern oder unter- 

schiedenen Teilen eines anschaulichen Ganzen bestehende Band innerer Re- 

lationen diesem Ganzen eine Gestalt aufdrückt, welche als neues Gesamt- 

merkmal zur bloßen Summe der Merkmale aller Glieder oder Teile hinzutritt 

“ (Werttheor. $. 62). Nach Corxeuivs sind Gestaltqualitäten die „Merkmale 

der Komplexe, durch welche die Komplexe sich von der Summe der Merkmale 

ihrer Bestandteile unterscheiden“ Einf, in d. Philos. S. 24). „Die sämtlichen 

verschiedenen Arten der Anord nung! , in welchen die Inhalte unserer Wahr- 

nehmung auftreien können, die gleiche Form, die wir an verschiedenen Teilen 

unseres Gesichtsfeldes, die gleiche Melodie, die wir an Tonfolge verschiedener 

Höhe, die gleiche Färbung, die wir an verschiedenen Zusammenklängen be- 

merken — all dies sind Qualitäten der eben. bezeichnelen Art. Ebenso gehören 

zu diesen Qualitäten die räumlichen Distanzen, welche wir verschiedenen 

Punkten in unserem Gesichtsfelde, die ‚qualitativen‘ Distanzen, die wir 

rerschiedenen Tönen oder verschiedenen Farbqualitäten zuschreiben — kurz alles, 

. was wir an bestimmten Begriffen von Beziehungen oder Relationen unserer 

Bewußtseinsinhalte besitzen; so auch die abstrakten Begriffe der ‚Beziehung‘, der 

„Ahnlichkeitsbexiehung‘, der Ähnlichkeit in dieser oder jener Hinsicht‘, der ‚Ver- 

schiedenheit use.“ (1. c. 8. 240 f.). Vgl. WıITasex, Zeitschr. f. Psychol. XII, 

189; Hörter, Psychol. S. 152 f.; Stour, Analyt. Psychol. I, 64 ff. Gegen 

die Lehre von den Gestaltqualitüien ist Liprs. Es gibt „Gesamtqualitäten‘ oder 

;Qualitäten eines Ganzen“ (z. B. Rundheit einer Kreisfläche), aber sie werden 

nicht einfach vorgefunden. Die angeblichen Gestaltqualitäten sind „Zeh- und 

Apperzeptionserlebnisse, Gefühle und Relationen“. So ist die Melodie die 
„apperzeptive Vereinheitlickung eines Mannigfaltigen von Tönen“ (Einh. u 

Relat. S. 103 f.). Relationen (s. d.) sind nicht „fundierte Inhalte“, haben aber 

teilweise ein Fundament (l. c. 8. 105). Vgl. Quantität. _ 

Gestirngeister (Astralgeister) gibt es nach den Aristotelikern des 
Mittelalters, auch nach FECHNER, welcher in den Gestirnen beseelte \Vesen 

(gleich den „Engeln“, erblickt (Zend-Av. I, 1 ff.). 

Gesunder Verstand s. Verstand. 

Gewebe, soziales s. Soziologie. 

Gewissen (ovreiönsıs, conscientia) ist das Bewußtsein des Pflichtgemäßen, - 

des’ Sein-sollenden bezw. von dessen Gegenteil. Es tritt als Gewissensurteil
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oder auch in Form gefühlsbetonter Vorstellungen ohne klaren Begriff auf, als 
Reaktion gegen eine der sittlichen Persönlichkeit nicht angemessene, ihr wider- 
streitende Handlungsweise (Gewissen nach der Tat) oder als mahnendes, warnen- 
des Gewissen vor der Tat auf. Das klare Gewissen besteht in Beurteilungen, 
Werturteilen, Billigungen und Mißbilligungen. Das Gewissen ist ein Gefühls-, 

‘ Willens- und Vernunftphänomen in einem. Das Gewissen ist z. T. der Nieder- 
schlag sozialer \ertungen und Imperative, die (durch Vererbung, Erziehung usw.} 
das individuelle Fühlen und Denken im Sinne sozialer Zweckmäßigkeit formen, 
wobei aber die Einsicht und Wertung der Persönlichkeit selbst ein aktiver 
Faktor des Gewissens ist. Eine absolute Unfehlbarkeit des Gewissens besteht 
nicht. ‘Die Unlust bereitende Reaktion des (schlechten) Gewissens heißt Ge- 
wissensbiß. Gewissenhaftigkeit ist der Habitus, das Gewissen . vor der 
Handlung sprechen zu lassen. Es gibt neben dem praktischen ein theoretisches 
(logisches) Gewissen, gleichsam das Ethos im Denken, die Forderung des reinen 
Denkvwillens,. 

Das Gewissen wird bald auf die göttliche Stimme in uns, bald auf die 
Stimme der Vernunft, bald auf das Gefühl und den Willen zurückgeführt; die 
Einwirkung der Gesellschaft auf das Individuum im Gewissen wird ebenfalls 
betont. 

Des SOKRATES „Daimonion“ (s. d.) hängt mit dem Gewissensphänomen 
„usammen. Als ovrelönoıs (bei PırtLo) Opp. I, 196; II, 195 f£.). wird in der 
antiken Philosophie überhaupt der Begriff des Gewissens mit dem des Be- 
wußtseins (s. d.) unter einen Ausdruck gebracht. Vom Gewissen ist die Rede: 
Bueh der Weisheit XVIL 11; im:-Neuen Testament wiederholt (vgl. 
Pauzus, Ad. Rom. II, 14 £). — Die Scholastik bestimmt das Gewissen als 
(von Gott eingepflanztes) Vernunfturteil. Nach ORIGENES ist das Gewissen 
'„spirtlus correcior ct paedagogus animae socialus, quo separatur a malis et 
adhaeret bonis“ (bei TuoMAs, Sum. th. I, 79, 13). Angeboren ist das Gewissen 
nach CHRYSOSTOMUS (Adv. pop. Antioch. Homil. 12), Prracıus (Epist. ad 
Demetr. C. 4). ABAELARD erklärt: „Non est peecalum nisi contra conscientian“® 
(Eth. C. 13). -Nach Tnomas sagt das Gewissen, „an aelus sit reetus rel non“ 

. (Sum. th. I, 79, 13e; Verit. 17, le). „Conseientin est actus, quo seientiam 
nostram ad ea quae agimus applicamus“ (Sum. th. 1, 79, 13). Es gibt eine 
„eonseienlia anlecedens“ und „eonsequens“. Die „Synteresis“ (s. d.) ist „scin- 
tilla conseientiae“, das „Fünklein“.des Gewissens bei ECcKHART u. a. - 

HOoBBES versteht unter Gewissen die Meinung von der Evidenz einer Sache 
(Hum. Nat. ch. VI, 9. Den Gewissensbiß erklärt DEScARTES, wie folgt: 
„Morsus conseientiae est species tristiliae orlae ex dubitatione sire scrupulo 
qui intieiter, num id quod fit vel factum est bonum sit neene . 2. Usus auten 
hulus affectus est, quod effieiat, ut expendatur, num res, de qua dubitatur, sil 
bona neene, et impediat ne fiat alla vice, quamdiu non constat bonam esse: sel 
quia malum praesupponit, praestaret numquam eius sentiendi edusam dari: ae 
praereniri potest üisdem medüis, quibus Aluetnatio potest exeuti“ (Pass, an. III, 
177). SPINOZA erklärt: „Conscientiae morsus est tristitia concomitanle 
idea rei practerilae, quae praeter spem evenit“ (Eth. III, def. aff. XVII. Nach 
Locke ist das Gewissen „our opinion or judgment of the moral reelitude or 
praeily of our actions“ (Ess. I, ch. 3, $ 8). FERGUSON bestimmt die-Sanktion 
des Gewissens als „das Vergnügen, iwelches der Mensch empfindet, wenn er recht 
due, und die „Scham und Reue, die bei ihm entstehen, wenn er unrecht tut“.
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„Der Mensch, da er persönliche Yollkommenheit beyehrt und persönliche Man; gel 
rerabscheut, hat Vergnügen au Handlungen, die ein Beweis und ein Beförderungs- 

mittel seiner Vollkommenheit sind“ (Grunds. d. Moralphilos. S. 208 £.). BEN- 

TIHAM erklärt das Gewissen utilitaristisch (Prine. of Mor. ch. 1; Deontol. 1, 

“p. 137). Cur. Worr definiert das Gewissen als moralische Urteilskraft. „Fa- 
eultas iudiecandi de moralitate aclionum nostrarum, utrum seilicet sint' bonae 

on malae, utrum commiltendae an ontällendae, dieitur conseientia“ (Philos. pract. 
I, $ 417). Nach Crusıus ist das Gewissen („der Gewissenstrieb‘) eine an- 

geborene Neigung, über die Sittlichkeit unseres Handelns zu urteilen (Moral 

$ 132 ff). Es ist ein Willensphänomen. Vgl. MENDELSSOHN, Üb. d. Evid. 

S. 133, u. a. Als unmittelbare Erkenntnis des Sittlichen bestimmen das Ge- 

wissen PAscAL, PRICk, REID, STEWART, CALDERWOOD (Handb. IT, 3 £). PORTER, 

JANXET u. a. Intuitionist (s. d.) ist BUTLER (Sermons III), ferner MARTINEAU 
(Iypes IL, p. 44, 53), nach dem sich das Gewissen autoritativ äußert, als 

-Äußerung des göttlichen Willens (l. e. p. 102 ff). — Nach Kaxt ist das Ge- 
wissen ‚die sich selbst richtende hteitshraft‘, “ ein „Bewußtsein, das für sich 

selbst Pflicht ist“ (Relig. IV, 2,$ 4). Das Gewissen ist dem Menschen ur- 
sprünglich eigen (WW. VII, 204, 403 ff), es liegt in seiner praktischen Ver- 
nunft begründet, tritt als „kategorischer Imperatir“ (s. d.) auf, schreibt dem 

Menschen seine Pflicht vor, entstammt dem Übersinnlichen in uns (WW. VL, 

486; vgl. IX, 247 f£). Nach KruG ist das Gewissen „das siltliche Bewußtsein 

feonscientia moralis) oder das Bewußtsein des Guten und Bösen (conscientia 
recti el prari), d. h. das Bewußtsein einer Iandlungsweise, welche die Vernunft 

für alle freien Willensäußerungen fordert und nach welcher auch beurteilt wird, 

ob eine gegebene Handlung gut oder bös sei“. Dieses Bewußtsein ist ursprünglich 

nicht entstanden, bedarf aber der Entwieklung (Handb. d. Philos. II, 269). 

J. G. FICHTE sicht im Gewissen „das unmittelbare Bewußtsein unserer bestimmten 

. Pflicht“ (Syst. d. Sitten]. S. 225). Es irrt nie, denn es ist „das unmiltlelbare 

Bewußtsein unseres reinen ursprünglichen Ich, über welches kein anderes Bewußt- \ 

sein hinausgeht“ (I. c. 8. 226). Sittlichkeit (s. d.) ist gewissenhaftes Handeln. — 
Nach HEGEL ist das Gewissen „das wissende und wollende Selbst“, der seiner 

unmittelbar bewußte Geist (Phänomenol. S. 493; Rechtsphilos. S. 179 £.).“ Nach 
K. ROSENXKRANZ ist es „das Urteil des Subjektes selbst über den moralischen 

Wert seines empirischen llandelns gegenüber der Idee des Guten, wie es sclhst 

dieselbe begreift und sich actu auf sie bexicht“ (Syst. d. Wiss, 8. 467 £), Es. 

gibt ein vorausgehendes, begleitendes, nachfolgendes Gewissen (l. e. S. 468). 

Nach Wırru ist es das „unmittelbare Bewußtsein der sitilichen Substanz“ 

(Syst. d. spek. Etlı. $. 103). Nach Rosuıst ist es „un giudixio sulla moralita 

delle nostre proprie axioni“ (Cos. e. mor. p. 24), Nach STRUYVE ist cs die 
Äußerung des sittlichen Willens (Philos. Monatsh. 1882, $. 10 ff). Nach 
CATUREIK ist es „das unmittelbar praktische Urteil über den süttlichen Charakter 

(Wert) unserer Handlungen“ (Moralph. I, 386). Nach Gass ist es der stetige Be- 
gleiter der Schwierigkeiten und Schwankungen in unserem Bewußtsein (Lehre 

vom Gewiss. $. 89). SCHOPENHAUER erklärt das Gewissen als „das Wissen des 

Menschen um das, was er gelan hat“ (Grundl. d. Moral $ 9), als Z Zufriedenheit 

oder Unzufriedenheit mit uns selbst. 
Nach BEXERE äußert sich im Gewissen die sittlich normale Strebung und 

Auffassung: es ist nicht angeboren (Sittenl. I, 379, 471 ff., 475). „Wenn, ın 
"Beziehung auf unser eigenes Handeln, neben eine iryendiei te abireichende
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Schätzung oder Strebung die Vorstellung oder das Gefühl der für alle Menschen 

gültigen wahren Schätzung tritt, so bezeichnen wir diese mit dem Namen ‚Ge- 

wissen“ (Lehrb. d. Psychol.?, $ 267; Pragmat. Psychol. II, 217). Nach VoLk- 

MANN ist das Gewissen ein Analogon der Vernunft. Während diese aber all- 
‚gemeingültig und objektiv spricht, wendet sich jenes nur gegen das eigene Ich 

(Lehrb. d. Psychol. II, 494). O. LiEBMANN versteht unter Gewissen „des 

Bewußtsein der Normalgesetze oder doch dessen, was ihnen gemäß sein soll und 

zrertvoll ist“ (Anal. d. Wirkl, S. 566). Lirers erklärt das Gewissen als „die 
Stonme unserer strebenden und wertschätzenden Natur, oder das System unserer 
Strebungen und Wertschätzungen, das als Ganzes gehört zu ırerden rerlangt 
und gegen die Schädigung durch die einzelne Strebung sich auflehnt“ (Grundt. 
d. Seelenleb. S. 617). Es ist „die Fähigkeit, die Tatsachen ihrem ganzen Wesen 
nach uns zu. vergegenwärtigen und ihres objektiven Wertes inne zu iwerden, dabei 
ron den die Wirkung dieser Werte verschiedenen suhjektiven Bedingungen unseres 
IPollens abzuschen, die reinen objektiven Werte aneinander zu messen und 

gegeneinander auszugleichen, kurz, sillliches Überlegen. anzustellen“. In diesem 
Sinne ist das Gewissen unser ursprüngliches Eigentum, es liegt in unserer 
Natur, ist in allen gleichartig (Eth. Grundfr. &, 161). Zu unterscheiden sind: 
‚Gewissen als Anlage, als Verwirklichung dieser Anlage, als absolutes Gewissen 
(Le. 8.162). Nach PAULSEN ist das Gewissen „die ganze Seite unseres Wissens, 
wodurch wir uns urleilend zu uns selbst als. wollenden oder handelnden Wesen 
verhalten“ (Einl. in d. Philos. S. 432). Das Gewissen ist „das Organ, wodurch 
die Pflicht erkannt wird und sich in unserem Innern vernehmlich macht“ (Syst. 
.d. Eth. 15, 320). In seinem Ursprunge ist es „das Bewußtsein von der Sitte - 
oder das Dasein der Sitte im Bewußtsein des Individuums“ d.e 
5.341), Nach ELsExHaxs ist das Gewissen „das siltliche Bewußtsein in der 
-Inwendung auf sein eigenes Subjekt oder in seiner reflexiven Anwendung“ 
(Wes. u. Urspr. d. Gewiss. $. 20). Nach HörrpıxG ist das Gewissen die Re- 
‚aktion des „Zentralen“ in uns gegen das „Peripherische“, ein „Bexiehungsgefühl“ 
(Eth.2, 8.69). Es äußert sich (auch nach F. C. SIBBERN) als geistiger Erhaltungs- 
trieb (ib.). Es gibt ein instinktives und ein freies Gewissen d.c. 8.75). Die 
„persönliche Gleichung“ in der Ethik bedeutet die individuelle Art des Gewissens 
(..e. S. 78; vgl. F. Ch. Smarr, The personal equation in Ethics 1894). Nach 
TÖNNIES ist das Gewissen „der einem Indiriduum eigene Genius, als Gedächtnis 
und Gedankenwille in Erwägung und Beurteilung eigener und fremder, freund- 
Jicher oder feindlicher Verhaltungsweisen amd Eigenschaften, daher als der Begriff, 
welcher die moralischen. Tendenzen und Meinungen (Velleitäten) ausdrückt“ (Gem. 
u.-Gesellsch. S. 119), UxoLD erklärt die Anlage zum Gewissen für angeboren, 

‚ Inhalt und Ausgestaltung desselben seien ‚aber durch Erfahrung und Erziehung 
bedingt (Gr. d. Eth. S. 275). Das Gewissen ist „aktuelles, d.h. fortwährend in 
las Entschließen und Handeln eingreifendes, Motire lieferndes, Impulse gebendes, 

‚ urteilendes und reagierendes bexw. strafendes sittliches Bewußtsein“ (l. c. 
S. 276). EURENFELS betrachtet die Phänomene des Gewissens als Folgeerschei- 
nungen moralischer bezw. unmoralischer Veranlagung (Syst. d. Wertth. II, 
163 ff). Nach KRrEIBIG ist das Gewissen „eine Urteilsdisposition, d. h. eine 
psychische Anlage, in bestimmter Weise über gewisse Inhalte zu urteilen“ „Das 
Gewissensurteil spricht aus, daß eine beabsichtigte oder vollzogene eigene Hand- 
lung mit der eigenen moralischen Gesinnung in Widerstreit stehe oder harmoniere* 
{Werttheor. 8, 129). — Als Organ des göttlichen Willens bestimmen das Gewissen 

x
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MARTENSEN (Christl. Eth. I, 126), R. Hormanx (Lehre vom Gewiss. 1866, 

S. 83, 159), W. Scmupr (D. Gewissen, 1889, S. 369 ff.). \ 2 
Den sozialen Ursprung des Gewissens (schon bei Tieren, durch natürliche 

Auslese) betont Cu. DARWIN (Dese. of Man. p. 199). P. Rür leitet das Ge- 

wissen aus der Autorität sozialer und ‚religiöser Mächte ab (Entst. d. Gewiss. 
1885; Philos. 8.63). Nach E. Laas ist (wie nach FEvERBACH, WW. IX, 166 ff.) 
Jas Gewissen ein erworbenes Gesetz (Ideal. u. Posit. II, 159). Auch Inerıve 

erklärt das Gewissen soziologisch (Zweck im Recht I, 243 ff). Nach Baın ist 

‚das Gewissen eine innere Nachahmung der äußeren Gesetzgebung, zu der 
- noch allmählich entstandene Einsicht und Sympathie kommt (Emot. and Will, 

ch. 15). Auf Vererbung von Nützlichkeitserfahrungen und verschiedene Hem- 

mungen in der Psyche führt das Gewissen SPENCER zurück (Prince. of Eth. 

$ 45; Induet. $ 117, 19). Ähnlich Gurau (Esquisse, p. 423 ff.), CARNERI 
(Sittl. u. Darwin.), HÖFFDING (s. oben), SUTHERLAND (Origin and Growth, 1898), 
MÜNSTERBERG (Urspr. d. Sittl. 1889), BERGMANN (Eth. 8.274 ff), S. ALEXANDER 

(Mor. Ord. p. 156 ff.), L. Sternen, nach welchem das Gewissen die Stimme 

des „publie spirit of the race“ ist (Sc. of Eth. p. 311 ff., 339 ff.), PAULSEN 

(5. oben; vgl. Kult. d. Gegen. VI, 293 f.), Tuıtıy (Einf. in d. Eth. S. 55 ff.). 

Vgl. Sury, Hum. Mind II, 155 ff.; BaLowix, Feel. and Will, p. 205 ff.; 

Jopt, Lehrb. d, Psychol. S. 715 ff.; Lan», Psych. p. 579 ff.; GREEN, Prolegom. 

p. 323 ff. Snoren hält es für wahrscheinlich, daß der Gewissensschmerz ‚‚die 
Vererbungsfolge derjenigen Schmerzen ist, die viele Generationen hindurch dem. 

Täter als Strafe für die unsittliche Tat auferlegt wurde“ (Einl. in d. Moral. I, 

407 ff). Das Gewissen ist gleichsam „ein rückwärts gewandter Instinkt“ (l. e. 

S. 405). Es ist „die Lust oder Unlust der Gaitung über die Tat, die in uns 

zu Worte kommt“ (l. c. S. 409). Nach RATZENHOFER ist es „ein Produkt der 
Entwicklung des angeborenen Interesses und tritt in dem Augenblicke hervor, 

wo sich dem Gatlungsinteresse Spuren des Soxialinteresses entwinden“ (Posit. 

Eth. S. 123). Nach Wunor äußert sich das Gewissen: in der Herrschaft im- 

perativer Motive, zu deren Ausbildung äußerer und innerer Zwang beigetragen 

hat. Die einfache und normale Funktion des Gewissens besteht „darin, daß 

es den Kampf der imperatiren und impulsiven Motive verstärkt und daher‘ sehr 

häufig einen Sieg der letzteren auch in solchen Fällen herbeiführt, wo der- Ge- 
fühlswert der Molire selbst hierzu nicht ausreichen würde“ (Eth.2, S. 485). Es 
gibt ein gesetzgebendes, ein .antreibendes und ein richtendes Gewissen (ib.). 

„Der einzelne Gewissensakt kann Gefühl, Affekt, Trieb, Urteil sein; ein Gewissen 
aber, das außerhalb dieser einzelnen Akte der menschlichen Seele als ein Separat- 
vermögen zukäme, gibt es nicht“ (l. ec. S. 481). Es kann das Gewissen nur auf 
dem „Verhältnis verschiedener Motive zu einander beruhen“ (1. c. 8.484). Das 
Gewissen ist historisch wandelbar (l. ec. 8. 483). - Nach Gizvckt ist der Ge- 
wissensschmerz „ein Gefühl der Unzufriedenheit mit uns selbst, welches entsieht, 
wenn die Erinnerung ein Verhalten uns vor die Secle führt, das unserm gegen- 
wärlig vorwallenden Pflichtgefühl widerstreite“ (Moralphilos. 8, 282 £). Nach 
Tu. ZIEGLER ist das Gewissen ein „Ausdruck für die Gesamtsumme der Ge- 
fühle und der darauf sich bauenden Urteile des 'sittlichen Menschen über sich 
selbst“ (Das Gefühl?, S. 174). „Das Gute in mir, seiner Herkunft nach‘ der 
Stellvertreter der menschlichen Gesellschaft und alles des Guten, das in ihr lebt 
und wirksam ist, sitzt über meine böse Handlung zu Gericht“ (I. e. S. 175). 
Nach W. JERUSALEM ist ‘das Gewissen „eine Gefühlsdisposition, die zur Felge 

Philosophisches Wörterbuch, 3. Aufl. 25
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hat, daß wir es rorausfühlen, ob eine Handlung, die wir zu tun im Begriffe 

sind, Billigung oder Mißbilligung finden wird“ (Lehrb. d. Psychol, S. 169), 

Vgl..J. Hoppe, Das Gewiss. 1875; Rırscht, Üb. d.. Gew. 1876; Käuter, Das 
Gewiss. 1878; WECKESSER, Zur Lehre vom Wes. d. Gew. 1886; L. OrpEnnein, 

D. Gewiss. 1898; WENTSCHER, Arch. f. syst. Philos. V, 215 ff.; NATORPr, 
Sozialpaed.2, S. 73, 109 f, 312; FRIEDMANN, D. Lehre vom Gewissen, 1%4, 

S. 76; Becher, Gr. d. Eth. S. 56, 100 ff.; Beck, Woll. u. Soll. d. Mensch. 

S. 61 f£.; STÄUDLIN, Gesch. d. Lehre vom Gewissen 1824. Vgl. Moral insanits, 

Moralischer Sinn, Sittlichkeit, Synteresis, Tugend. 

Gewißheit (certitudo) ist das „sichere“, feste Wissen, das überzeugte 
Fürwahrhalten, die Sicherheit, völlige Abgeschlossenheit des Urteilens, die aus 

der Denknotwendigkeit entspringt und in einem Gefühle sich bekundet, die 

Bestimmtheit des Denkwillens, der sich als logisch determiniert erweist und 
nicht schwankt. Zu unterscheiden ist die subjektive Gewißheit des Glaubens 

(s. d.) von der objektiven des Wissens (s. d.), die absolute Gewißheit von 

der Wahrscheinlichkeit (s. d.), die unmittelbare Gewißheit (Evidenz, s. d.) 

von der mittelbaren (abgeleiteten). Alle Gewißheit wurzelt schließlich in der 

(äußeren öder inneren) Anschauung und in den Denkgesetzen, im Zusammen- 

wirken beider. Absolut gewiß ist das, dessen Gegenteil oder Nichtsein als un- 

möglich (widerspruchsvoll) festgestellt ist. Der Rationalismus (s. d.) sicht in 

der Vernunft eine Quelle der Gewißheit. Der Skeptizismus (s. d.) leugnet 
jegliche objektive Gewißheit. Die Gewißheit des Erkennens ist ein Fundamental- 

problem der Philosophie (s. A priori u. a.). \ 

Über die Gewißheit der Axiome, Denkgesetze, „ewigen Wahrheiten“, sitt- 

lichen Grundsätze usw. vgl. die betr. Artikel (s. auch Objekt, Erkenntnis). — 
AUGUSTINUS bemerkt: „Noli plus assentiri, quam ut ila libi apparere per- 

suadeas, 'et nulla deceptio est“ (Contr. Acad. III, 26). Das eigene Leben und 

Denken ist absolut gewiß (De beata vita 7; Soliloqu. II, 1; vgl. Cogito). TioMas 

bestimmt die „certitudo“ als „proprietas eognitivae wirtutis“ (Sum. th. I, IE 

40, 2 ob. 3). Sie ist „delerminatio intelletus ad unum“ (3 sent. 23, 2, 2), 

„firmitas adhaesionis tirtutis cognitirae in suum cognoseibile“ (3 sent. 2%, 2, 

4c). Die Gewißheit entspringt dem „Lumen nalurale“ (s. d.), dem natürlichen 
Erkenntnisvrermögen. („guod aliquid per certitudinem  seialur, ‚est ex lumine 

rationis divinilus interius indito, quo in nobis loquitur Deus“, Verit. 11, 1 ad 

13). — NICOLAUS Cusaxus erklärt: „NThil certi habemus nisi nostram mathe- 

maticam.“ — DESCARTES bestimmt als Kriterium der Gewißheit die „Alarheit 

und Deutlichkeit“ (s. d.). SPINOZA versteht unter Gewißheit die Art, wie wir 
das wirkliche Sein auffassen (Em. intel). Locke unterscheidet die „Geeißheit 

der Wahrheit“, die dann besteht, wenn in einem Satze die Übereinstimmung 

zwischen den von den Worten bezeichneten Vorstellungen genau so ausgedrückt 

wird, wie sie wirklich statthat, und „Gewißheit des Wissens“, als Erkenntnis 
dieser Übereinstimmung (Ess. IV, ch. 6, $ 3). LEIBNIZ anerkennt nur letztere, 

als vollständige Erkenntnis der Wahrheit; die erstere Art der Gewißheit ist die 

Wahrheit selbst (Nouv. Ess. IV, ch. 6, $ 3). Es gibt moralische, physische, 

metaphysische Gewißheit (l. ce. $ 13). Nach Chr. WOLF ist Gewißheit unserer 

Erkenntnis „der Begriff von der Möglichkeit oder auch Wirklichkeit eines Urteiles“ 

(Vern. Ged.1,$ 389). Sie entstammt der Vernunft oder der Erfahrung (l. c. $ 390). 
„Si eognoseimus, propositionem esse veram rel falsam, proposilio nobis dieitur.
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esse cerla“ (Log. $ 564). Crusıus stellt als oberste Regel der Gewißheit den Satz 

auf: Was ich nicht anders als wahr denken kann, ist wahr (Weg zur 
Gewißh. 1747). D’ALEMBERT erklärt: „L’övidence appartient proprement aus 

idees dont Vesprit appergoit la Tiaison tout d'un coup; la certitude & celles 

dont la liaison ne peut ötre comme que par le secours d’un certain nombre 

«idees intermediaires“ (Dise. prelim. p. 51). : 

Nach KANT ist man gewiß, „insofern man erkennt, daß es unmöglich sei, 

daß eine Erkenntnis falsch sei“ (WW. II, 298). „Das gewisse Fürwahrhalten 

oder die Gewißheit ist mit dem Bewußtsein der Notwendigkeit verbunden! 

(Log. 8. 98). Es gibt empirische und rationale (mathematisch-intuitive und 

philosophisch-diskursive) Gewißheit (1. c. S. 107). „Die empirische Gewißheit ist 

ine ursprüngliche (originarie empirica), sofern ich ron etwas aus eigener 

Erfahrung, und eine abgeleitete (derivative empirica), sofern ich durch fremde 

Erfahrung woron gewiß werde. Diese letztere pflegt auch die historische 

Gewißheit genannt zu werden“ (l. e. S. 108 f.). „Die rationale Gewißheit unter- 

scheidet sich von der empirischen durch das Bewußtsein der Notwendigkeit, 

.das mit Ühr rerbunden ist; — sie ist also eine apodiktische, die empirische 

dagegen nur eine assertorische Gewißheit. — Rational gewiß ist man von 

dem, was man auch ohne Erfahrung a priori würde eingeschen haben“ (l. e. 

S. 109). „Alle Gewißheit ist entweder eine unvermittelte oder eine ver- 

miltelte, d.h. sie bedarf enticeder eines Beweises, oder ist keines Beieises fühiy 

und bedürftig“ (ib.). Die Grundsätze unseres Denkens und Erkennens sind 
a priori (s. d.), allgemein-subjektiv gewiß und zugleich objektiv gültig.. Nach 
Krre ist Gewißheit „ein Fürwahrhalten, welches in der Erkenntnis des Objekts 
hinlänglich gegründet ist oder auf objektiv-zureichenden Gründen beruht“ 

(Fundam. $. 237). Nach Maas ist ein Urteil gewiß, sofern man sich der Wahr-. 
heit desselben bewußt ist (Log. $ 328). — Mit REINHOLD und J. G. Fıciure 
beginnt für einige Zeit die Tendenz, einen absolut gewissen Satz an die Spitze 
des philosophischen Systems zu setzen. - Das Gefühl der Gewißheit ist nach 
Fichte „eine unmittelbare Übereinstimmung unseres Bewußtseins mit unserem. 
ursprünglichen Ich“. „Nur ümeiefern ich ein moralisches WVesen bin, ist Ge- 

wißheit für mich möglich; denn das Kriterium aller theoretischen Wahrheit ist 

nicht selbst wieder ein theorelisches“ (Syst.d.Sittenlehre S. 220 £.). — Nach Urkıcı 

ist die Gewißheit „die sichjektire Denknotwendigkeit“ (Log. 8. 32). Gewißheit und 
Evidenz sind nur „das mitlel- oder unmittelbare Bewußtsein (Gefühl) von der 

Denknotwendigkeit einer Vorstellung und ihres Inhalts (Objekts) — ein Bewußt- 

sein, das wir Gewißheit nennen, wo die Denknotwendigkeüt nur das Dasein 

eines der Vorstellung zugrunde liegenden Objekts betrifft, Evidenz, wo sie die 

Bestimmtheit und Beschaffenheit des Objekts umfaßt“ (Gott u. d. Nat. 

5.11. Hanus bestimmt „Geweißheit“ als „Glauben, der sich der Gründe seines 
Fürwahrhaltens des Gedachten bewußt ist" (Log. 8. 111 f.). WITTE unter- ' 
scheidet tatsächliche (individuell-subjektive und objektive) und erkenntnis- 
theoretische Gewißheit (Wesen der Seele S. 59). Nach Pescit ist Gewißheit 
„jener Zustand des Verstandes, in welchem letzterer der erkannten Wahrheit fest 
zustimmt, unter Ausschluß aller vernünftigen Besorgnis vor Irrtum“ (Die groß. 
Welträts. 8. 596). Nach HAGEMaNN ist Gewißheit „die feste, jeden Zweifel 

sowie jede Furcht des Irriums ausschließende Zustimmung des Denkgeistes zu 
einer wirklichen oder scheinbaren Wahrheit“ (Log. u. Noct.5, S. 17 6). Es gibt 
unwillkürliche und reflesive, wissenschaftliche (l. e. S. 177), subjektive und 

2s*
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objektive Gewißheit, je nach dem Gewißheitsgrund (l. c. S. 178). Der Grund 

der Gewißheit ist „die einleuchtende Wahrheit der erkannten Sache oder die 

objektire Evidenz“ (l. c. 8.180), „Metaphysische Gewißheit ist bei allen 

analytischen Urteilen vorhanden, deren Wahrheit aus der bloßen Betrachtung dıs 

‘Subjektes und Prädikates entweder unmittelbar oder mittelbar einleuchtet, und 

zwar so einleuchtel, daß das Gegenteil in sich unmöglich.erscheint.“ „Physische 

‚Gewißheit eignet den synthetischen (Erfahrungs-) Urteilen, welche über Tatsachen 

der inneren und äußeren Erfahrung gefällt werden.“ „Moralische Gewißheit 

kommt denjenigen Wahrheiten zu, welche auf Grund eines fremden Zeugnisses, 

also wegen der äußern Evidenz, für gewiß gehalten ıwerden“ (l. c. 8. 1% f). 

VOLRELT findet zwei Quellen der Gewißheit: die Selbstgewißheit des Bewußt- 
seins und die Denknotwendigkeit. Im Erkennen wirken beide zusammen (D. 
Quell. d. menschl. Gewißh. 1906, S. 3 ff). Die „Glaubensgrundlage“ des Den- 

kens ist zu betonen (l. c. 8. 72 ff.). Nach WUNDT ist gewiß, „was in eine der 
durchgängigen Übereinstimmung der reinen Anschauung gleichende widerspruchs- 

lose Verbindung gebracht ist“ (Log. I, 387). Die objektive Gewißheit ist „ein 
Resultat der Bearbeitung unmittelbar gegebener Tatsachen des Bewußtseins dureh 

das Denken“ (l. c. S. 379). Als gewiß gilt uns ein Satz, wenn seine Ver- 
neinung als unmöglich angeschen wird (l. ec. S. 384). Objektiv gewiß sind die 
Tatsachen, die auf dem Wege fortschreitender Berichtigung der Wahrnehmungen 
nicht mehr bescitigt‘ werden können (l. c. S. 385; vgl. S. 389). B. ERDMANS 

bestimmt: „Gewiß ist die Wirklichkeit eines Gegenstandes, wenn sie sich in 

. wiederholter Erkenntnis oder Apperzeption als die gleiche, gewiß ist der Inhalt 
eines Gegenstandes, wenn er sich in wiederholter Erkenntnis als der gleiche 

:herausstellt“ (Log. I, 272). „Die wiederholte, übereinstimmende Erkenntnis ist Ber 

das logische Kriterium für die Gewißheit der Gegenstände“ (}. c. 8.273). Nach 
WINDELBAND hat alle Erkenntnis Gewißheit, welche „aus der logischen Unter- 

ordnung von Empfindungen unter Axiome‘“ gewonnen werden kann (Praelud., 
S. 323). — Nach MiLHAUD gibt es keine logische Gewißheit. Der Selektions- 
wert der Begriffe entscheidet (Ess. sur la cond. 1894, p. 199). Die Rolle des 
Willens in der Gewißheit betont H£serrt (Du role dir. d. 1. volont. 1887). 

R. AVENARIUS rechnet die Gewißheit zu den „Charakteren“ (s. d.) der Er- 

kenntnis (Krit. d. r. Erf. II, 135), Vgl. Gruxg, D. Probl. d. Gewißh. 1886; 
E. Dürr, Üb. d. Grenz. d. Gewißh. 1903. Vgl. Evidenz,. Wissen, Wahrheit, 
‚metaphysisch, Skepsis. . 

Gewohnheit ist die durch .öftere Wiederholung (Übung, s. d.) ent 
‚standene Bereitschaft zu Handlungen, die Tendenz zum Gleichen, Bekannten, 

Geübten, infolge der Leichtigkeit und Sicherheit der gewohnten Tätigkeit. Die 
Gewöhnung besteht in einer Anpassung des Organs an die Funktion, der 

Funktion an den auslösenden Reiz, in einer, „Mechanisierung“ (s. d.) von 

Willenshandlungen zu triebartigen oder auch unterbewußten, reflexmäßigen Vor- 
gängen. Auf Gewohnheit beruhen Assoziation (s. d.), Reproduktion, Fertigkeiten, 

Sitten usw. 

Eine erkenntnistheoretische Bedeutung hat der Begriff der Gewohnheit 

bei Empiristen (s. d.), besonders bei Humr. Sie ist nach ihm das Prinzip, 

„which renders our experience useful lo us“ (Inquir. set. V. p. 39). Gewohnheit 

(custom) ist alles, „was aus einer früher stattgefundenen Wiederholung ohne neue 

Überlegung oder Schlußfolgerung entstcht“. Auf ihr beruht aller Glaube (s. d.).
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Sind wir gewohnt, zwei Eindrücke miteinander verbunden zu sehen, so leitet uns 

das erneute Auftreten (die Vorstellung) des einen unmittelbar. auf die Vor- 
stellung des andern hin (Treat. III, set. 8). Das Wort ruft eine Vorstellung 
hervor und mit ihr eine gewohnheitsmäßige Tendenz des Vorstellens. Diese 
weckt eine andere Vorstellung (l. ce. I, set. 7). . 

Unter dem Namen „habitus“ (s. d.) kommt der’ Gewohnheitsbegriff bei 
ARISTOTELES und den Scholastikern zur Sprache. So auch bei L. Vıves 
(Dean. II, p. 116ff.) u. a: Auch von den Assoziationspsychologen des 
18. Jahrhunderts wird er berücksichtigt. — M. DE BırAN unterscheidet aktive 
und passive Gewohnheiten. Nach Fries ist Gewohnheit der „Einfluß, welchen 

die öftere Wiederkehr derselben Ursache, welche eine bleibende Wirkung hinter- 
läßt, auf lebende WVesen hat“ (Syst. d. Log. S. 70). HEGEL erklärt: „Daß die 

Seele sich... .. zum abstrakten allgemeinen Sein macht, und das Besondere der 

Gefühle (auch des Bewußtseins) zu einer nur seienden Bestimmung an ihr 

reduziert, ist die Gewohnheit“ (Enzykl. $ 410). Nach SUABEDISSEN ist Gewohn- 
heit „die durch Wiederholung natürlich gewordene WViederkehr derselben Be- 

strebungen und Ifandlungen unter denselben Umständen“. „Gewöhnung ist 

die Wiederholung, wodurch ein Streben oder Tun zur Gewohnheit wird“ (Grdz. 

d. Lehre von d. Mensch. S. 149). Nach J. E. ERDMANN ist: Gewohnheit „der 

aus vielen Empfindungen und Verleiblichungen hervorgegangene und darum 
durch Wiederholung vermittelte Zustand des Individuums, in welchem es alle 

jene besonderen Empfindungen und Verleiblichungen als deren einfache All- 

gemeinheit in sich aufgehoben hal und darum bereits in sich enthält, was der 

Lebensprozeß ihm geben sollte“ (Gr. d. Psychol. $ 60; MicnHeLrt, Anthr. 

S. 2ilff.). Nach VoLKMANN beruht die Gewohnheit auf einander mittelbar 

reproduzierenden Vorstellungen (Lehrb. d. Psychol. I“, 446). Töxxızs faßt die 
Gewohnheit als einen erfahrungsmäßig entstandenen Willen, als Neigung-auf 
(Gem. u. Gesellsch. S. 108 ff.). Daß Gewohnheit die Gefühle (s. d.) abstumpft: 

und daß sie Bedürfnisse schafft, daß sie in der Reproduktion waltet, betont u. a. . 

EHRENFELS (Syst. d. Werttheor. I, 186). W. Jaxes sieht in der Gewohnheit 
(habit) eine Grundeigenschaft der Materie. Auf Gewohnheit beruhen die Natur- 

gesetze (Prine. of Psychol. I, 104#f.). Die biologische Gewohnheit ist in der 
Plastizität der organischen Substanz begründet (l. e. p. 105). Nach BALDWIN 
ist Gewohnheit „die Tendenz eines Organismus, Prozesse, die vital wohltätig 

sind, immer leichter und leichter fortdauern zu lassen“ (Entwickl. d. Geist. 

- 8. 445). SuLLY erklärt die Gewohnheit als „die stetige Neigung, elwas zu tun, 

und zwar mit Leichtigkeit, welche das Resultat einer bestimmien und methodischen 

Wiederholung der Handlung ist“ (Handb. d. Psychol. S. 120). Nach STOUT ist 
in der Gewohnheit ein Streben enthalten (Anal. Psych. I, 2581f.; vgl. Baın, 
SPENCER u. a.), So auch nach FouinLke. Sich gewöhnen heißt, „sich reaktir 
an neue Bedingungen anpassen“ (Evol. d. Kr.-Id. S. 287 if). Triebe mechanisieren 
sich (l. c.). Ein Aktionsbedürfnis entsteht (l. c. S. 289). Auf das Psychisch- 
ökonomische der Gewohnheit weist W. FRANKL hin (Unters. zur Gegenst. hrg. 
von Meinong, $. 300). Verschiedene Soziologen betonen die Bedeutung der 
Gewohnheit als soziale Erhaltungstendenz. REXOUVIER nennt die Gewohnheit 
„la conservalrice des socidläs“ (Nour. Monadol. p. 298). Vgl. Instinkt, Mecha- 
nisierung, Übung. 

Glanz besteht darin. „daß hinter einer Fläche von bestimmter Farbe oder
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Helligkeit eine-andere Fläche von abieichender Farbe oder Helligkeit gesehen 
wird“ (WUNDT, Grdz. d. ph. Psych. IIS, 625 £.). - 

_  Glanbe (fides) ist eine Art des Fürwahrhaltens, der Überzeugung, und 
zwar 1) = Meinung (s. d.), 2) das starke, gefühlsmäßige Zutrauen zur Wahr- 

heit eines Urteils, die auf subjektiven Gründen beruhende Gewißheit, das Ver- 

trauen zu fremder Urteilsfähigkeit. Der Glaube enthält ein Gefühlselement 

(Zutrauen, Erwartungsgefühl) und ein Willensmoment (Wille zum Glauben: 

der Wille, der allen Zweifel hemmt, alles dem Glauben Widerstreitende zurück- 

drängt). Der Glaube antizipiert oder ersetzt das Wissen; er ist ein Produkt 
der persönlichen geistigen Verarbeitung des Erfahrungsinhaltes. Vom Autoritäts- 

ist der, Vernunftglaube zu unterscheiden. Der religiöse (s. d.) Glaube ist 

festes inniges Vertrauen zu dem von einer religiösen Autorität Gelehrten oder 
zur Forderung eines Göttlichen seitens unseres eigenen Gemütes und Intellekte:. 
Glaube bedeutet im Unterschied vom Glauben. als Akt auch den Glaubens 

inhalt. Über das Verhältnis von Glaube und Wissen s. Wissen. 

Die antike Skepsis, die ein Wissen für unmöglich hält, erklärt für das 
praktische Leben den Glauben (zietis) für zureichend (Sext. Empir. adv. Math. 
VH, 159). — Das Christentum wertet den (religiösen) Glauben aufs höchste, 

macht ihn sogar zu einer Kardinaltugend (s. d.). Der Glaube steht höher als 

Erkenntnis, bildet den Weg zu ihr. Nach dem Neuen Testament ist der 

Glaube (zious) Eimkoueror Ordoraoıg, apayıdror Zeyyos od Bheroneror (Hebr. 

11, 1). Nach CLEMENS ALEXANDRINUS ist der Glaube zo6Anyıs dtaroias (Strom. 

IV, 4, 17), zo6Anpıs Exotoos, Dzooeßeias ovyzarddsoıs (l. c. II, 2, 8). Erist 

zrgiotegor Tjs Zmormums, zal Zorıv abrijs xoırjoror (l..c. II, 4, 15). Eine 
Willenszustimmung enthält der Glaube auch nach Ausustiwus. Glauben ist 
„eum assensione cogitare“ (De pracd. sanct. 5). Der Glaube ist der Weg zur 
ürkenntnis (De trin. XV, 2). Er besteht in einer übernatürlichen Erleuchtung 

. (De pecc. merit. I, 9). Die Außenwelts-Existenz wird geglaubt (Confess. VI, T; 
De eiv. Dei XIX, 18). -Huso vox Sr. Vıcror erklärt den Glauben als „cer- 
titudinem quandam animi de rebus absentibus, supra opinionem et infra seien- 

Ham eonstitulam“ (De sacr. I, 10, 2). Der Glaube enthält die „cognitio“, dası 

„quol fide ereditur“ („materia fidei“) und das „eredere“ (l. c. II, 10). Nach 

HILDEBERT voNY LAVARDIN ist der Glaube  „zoluntaria certitudo absentium 
supra opinionem et infra seientiam constitula“ (Tract. theol. C.1ff.). ABAELARD 
bemerkt: „Fides dieitur existimatio non apparentium“ (Theol. ‚Christ. II, 3) - 
Troxmas erklärt den Glauben als „aetus intellectus, secundum quod moretur a 

voluntate ad assenliendum“ (Sum. th. II. II, 4, 2ec). Der Intellekt stimmt 
den Glauben zu, indem er durch den Willen bestimmt wird. Die natürlichen 
Wahrheiten sind die „praeambula fidei“ (Sum. th. II 2, qu. 2). Auch Duxs 
Scorus betont den Willenscharakter des Glaubens; er ‚unterscheidet „fides 

aequisita“ und „fides infusa“. RAYMUNDUS LULLUS erklärt: ‚‚Fides est habitus - 

a Deo datus per quem intellectus intelligil super rires suas ea, quae per suam 

naturam atlingere non polest“ (Phil. prine. ©. 3), — Nach L. Vıvzs ist der 

Glaube „assensus guidam firmus“ (De an. II, p. 76). Nach LuTnEr ist er 

„ein solcher Mut im Herzen, da man sich zu Gott alles Guls versicht‘“ (Tisch- 
red. XV) 

. Als Zustimmung zu nicht bewiesenen Sätzen aus subjektiven Gründen faßt 

den Glauben Locke auf (Ess. IV, ch. 18, $ 2; $ 7). Nach Srıxoza besteht
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- beim Glauben die verstandesmäßige Überzeugung, daß etwas so und nicht 
anders sein muß (Von Gott II, €. 2, S. 47). Glauben im engeren Sinne heißt, 
„dasjenige von Golt denken, mit.dessen Unkenntnis der Gehorsam gegen Gott 

hinfällig wird und was mit diesem Gchorsam nolwendig gegeben ist“ (Theol.- 

pol. Tr. C. 14, S. 249 ff). Cm. Wour erklärt: „Fides dieitur assensus, quem 
_ Praebemus proposiliont propter auctoritatem dicentis“ (Log. $ 611). „Durch 

den Glauben verstche ich den Beifall, den man einem Srae gibt um des Zeug- 

nisses willen eines andern“ (Vern. Ged. von d. Kr. d. m. Verst, 8. 145). 
BAUMGARTEN unterscheidet „fides saera obiectire (Glaubensinhalt) und „fides . 

sacra subieclive“ (Glaubensakt) (Met. $ 758). 
“Glaube als natürliche Überzengung von der Realität eines Objekts, als 

„bdelief* (im Unterschiede von „failk“) spielt in der englischen Philosophie eine 

nicht unbedeutende Rolle. Schon COLLIER bemerkt: „I believe, and am 

"zery sure, that this sceeming quasi externily of visible objects is not only the 

effeet of the will of god . . ., but also that it is natural and necessary con- 

dition of their visibility“ (Clav. univ. p. 6f.). Hunse bezeichnet als Glauben 

(belief) ein gefühlsbetontes, Iebhaftes Vorstellen, das Existentialbewußtsein. „Be- 

lief is nothing but a more vivid lirely, foreible, firm, steady conception of an 

object, than ıchat the imaginalion alone is erer able to altain. — Belief eonsist 

in the manner of their (ideas) eonceplion, and in their feeling to Ihe mind“ . 

(Inquir. set. V, p. 42). Der Glaube besteht in „a feeling or sentiment“, in einer 

- bestimmten Art, wie uns Vorstellungen berühren (Treat. Anh. 8. 359. „Belief‘ ' 

ist „an idea related to or associated with a present impression“ (Treat. TIL, set. 

7, p. 394). Er verleiht den Vorstellungen größere Energie und Lebhaftigkeit 

dl. c, III, set. 7). Er ist cine Vorstellungsweise (l. e. S.131; vgl. 8.133). Dem 
Glauben liegt Gewohnheit (s. d.) zugrunde. Nach Rep ist der Glaube ein 

unbeschreibbarer einfacher geistiger Akt (Inquir. C. 2, set. 5). Mit jeder Wahr- | 
»nehmung ist ein Glaube (als „natürliches und primitires Urteil“) an eine Existenz 

verknüpft (l. c. 2, sct. 3). 

Kant will durch den Nachweis der Unzulänglichkeit des Erkennens für 
transzendente (s. d.) Objekte dem Glauben an diese (an Gott usw.) Platz machen 
{Kr. d. r. Vern. $. 26). Glauben ist subjektiv zureichendes Fürwahrhalten 
(Kr. d. r. Vern. S. 622), ein praktisches Fürwahrhalten (l. e. S. 623), cin „Für- 

wahrhalten aus einem Grunde, der aıar objektiv unzureichend, aber subjektie 
zureichend ist“ (Log. S. 101; vgl. S. 102),. „die moralische Denkungsart der 
Vernunft im Fürwahrhalten desjeni gen, cas für die theoretische Erkenntnis unzu- 

länglieh ist“ (Krit. d. Urt. $ 91). „Aller Glaube ist... ein subjchliv zu- 

reichendes, olyektic aber mit Bewußtsein unzureichendes Fürwahrhalten“ (Was 

heißt: sich im Denken orientieren? Kl. Schr. 11%, S. 156). Glauben ist eine 
„Aznehmung, Vorausselzung“, „die nur darum notwendig ist, weil eine objeklire 

praktische Regel des Verhaltens als notwendig zum Grunde liegt, bei der wir 

die Möglichkeit der Ausführung und des daraus hervorgehenden Objektes an sich 

zwar nicht theoretisch einsehen, aber doch die einzige Art der Zusammenstimmung 

derselben zum Endzieck subjektiv erkennen“ (Üb, d. Fortschr. d. Met. Kl. Schr. 

IB, S. 128£). Die praktische Überzeugung oder der „moralische Vernunft- 
glaube“ ist oft fester als Wissen (Log. $. 110). Die Glaubensgewißheit ist 
moralisch, nieht logisch, „und da sie auf subjektiren Gründen (der moralischen 
Gesinnung) beruht, so muß ich nicht einmal sagen: es ist moralisch gew iß, 

daß ein Gott sei cte., sondern ich bin moralisch gewiß ete. Das heißt: der
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Glaube an einen Gott und an eine andere Welt ist mit meiner moralischen 

Gesinnung so verwebt, daß, so wenig ich Gefahr laufe, die .erstere einzubüßen, 

ich ebensowenig besorge, daß mir der zweite jemals entrissen werden könne“ 

(Kr. d. r. Vern. $. 626). Der „pragmatische‘ Glaube ist ein „Bloß zufällige“ 

(l. e. S. 623); von ihm sind der. „notwendige Glaube“ (1. c. S. 623) und der 

„doktrinale Glaube“ (l. e. S. 624) zu unterscheiden, zu dem auch der Glaube 
an Gott (s. d.) gehört. „Pernänftig* ist ein Glaube, insofern „der letzte Probier- 

stein der Wahrheit immer die Vernunft ist“ (WW. IV, 347). „Vernunftglaube* 

hingegen ist ein der Vernunft entspringender Glaube, ein „Postulat“ (s. d.). 
Glauben ist ein „Belarrlicher Grundsatz des Gemüts“, ein „Vertrauen“ (Kr. 

d.. Urt.:$ 91#f). Der „Kirchenglaube“ ist Offenbarungs- oder „Akistorischer“ 
oder „statutarischer“ Glaube (Rel. innerh. d. Gr. d. bl. Vern.). „Glaubens- 

sachen“ werden a priori für praktisch-ethische Zwecke gedacht, sind aber für 
das Erkennen nicht zureichend (Kr. d. Urt. $ 91ff.). Vgl. E. Sänger, Kants 
Lehre vom Glauben 1903. - 

JACOBI sieht im „Glauben“ eine Quelle übersinnlicher Erkenntnis. Der 

Glaube ist die unmittelbar, gefühlsmäßig-vernünftige Erfassung der Wirklich- 
keit (WW. IL, 109 ff.). Er Ichrt eine „Glaubensphilosopkie* (vgl. Vernunft). 

.KruG bemerkt: „Das Fürwahrhalten aus subjektiven Gründen heißt Glau- 

ben (eredere) und der ihm entsprechende Überzeugungsgrad Glaube (fidesj* 

(Fundam. 8. 235). „Wenn die subjektiven Gründe der Überzeugung für alle 
überzeugungsfähigen Subjekle zureichen, so ist der Glaube allgemeingültig, 
d.h. er kann von jedermann vernünftigerweise angenommen werden“ (1. c. 8.246; 
vgl. Handb. d. Philos. I, 80 ff.). Nach J. G. Fıcht£ findet an Realität über- 

haupt, sowohl die des Ich, als des Nicht-Ich, lediglich ein Glaube statt (Gr. 

d. g. Wiss. S. 298). Glaube ist das „fre&eillige Beruhen bei der sich uns natür- 

lich darbietenden Ansicht“, ein. „Enischluß des Willens, das Wissen geltend zu 

machen“ (Bestimm. d. Mensch. S. 92). Logischer Glaube ist nach FRrIES „die 
Annahme einer Meinung, nur weil mich ein Interesse treibt, in. Rücksicht über 

mein Urteil zu bestimmen“ (Syst. d. Log. 8. 421). Metaphysisch ist der Glaube 
eine „Überzeugung ohne Beihilfe der Anschauung“ (l. c. 8. 423). Nach E. REIN- 

HOLD ist der Glaube (als Meinen) „ein mehr oder weniger zweifelndes Fürwahr- 
halten, welches durch unser Interesse für den Inhalt der Behauptung Unterstützung 

erhält“ (Theor. d. menschl. Erkenntnisverm. U, 124). Nach ScneLnıxG heißt 

Glauben „dasjenige mäl Zuversicht für möglich halten, was unmittelbar unmöglich, 

was. nur vermöge einer Folge und Verkettung von Umständen und Handlungen, 

kurz, was nur durch mehr oder weniger zahlreiche Permittlungen möglich ist" 
(WW: IL, 10, 183). „Glaube ist... . nicht, wo nicht zugleich Wollen und Tun 

ist“ (ib). Der Glaube ist „ed. wesentliches Element der wahren Philosophie. 

Alle Wissenschaft entstcht nur im Glauben“ (ib... Nach EscuexMAYEr ist der 

Glaube „eine der Seele eingeborene Funktion", „eine Gewißheit aus Offenbarung“, 

„unmülelbar gewiß“ (Psychol. 8. 118£.). Nach St. MARTIN ist der Glaube ein 

Verlangen, nach. F. BAADER „die Zurersicht in das Gelingen meines Tuns“ 

(WW. I, 239), nach SCHLEIERMACHER ein „Überzeugungsgefühl“ (Dialekt. S. 95). 
GÜNTHER versteht unter Glauben das Erkennen des Weschs als Grundes der 

Erscheinungen. — Nach FEUERBACH ist der Glaube „die zuwersichtliche Gewiß- 

heit von der Realität, d. d. unbedingten Gültigkeit und Wahrheit des Subjektiren 
im, Gegensals zu den Schranken, d. i. Gesetsen der Natur und Vernunft“. 

Das.Wunder ist das charakteristische Objekt des Glaubens. Der Glaube „ent-
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fesselt die Wünsche des Menschen von den Banden der natürlichen Vernunft“, 

cr macht den Menschen selig. Er ist Glaube an die „Gottheit im. Menschen“ 

(Wes. d. Christ. 14. Kap. S. 208 ff.). 
* Nach FEcHXER ist alles Allgemeinste, Höchste, Letzte, Tiefste Glaubens- 

sache (Tagesans. S. 17). LoTzs erklärt: „Alle unsere Beurteilung der Wirklich- 

keit beruht auf dem unmittelbaren Zulrauen oder auf dem Glauben, mit dem 

wir der Forderung des Denkens, die das eigene Gebiet desselben überschreitet, all- 

gemeine Gültigkeit zuerkennen“ (Log. S. 569). VOLKELT sieht im „Glauben“ 

eine Seite des Denkens, die „ız Grundlage desselben (Erfahr. u. Denk. 

$. 184; Quell. d. menschl. Gew. 8. 72ff.). Nach G. GERBER ist der Glaube 
„eine vertrauenstolle een an ıelche wir durch unser Gefühl uns g9e- 

bunden finden“ (Das Ich.S. 339, 414), .Nach Drozisch ist der Glaube „ern 

Fürgewißhalten des an sich Ungewissen und nur höchstens Wahrscheinlichen“ 

(N. Darst. d. Log, $ 156). HAGEMANN versteht unter Glauben „das Für- 

wahrhalten auf Grund eines fremden Zeugnisses“ (Log. u. Noet.’, S, 161), Zu 
unterscheiden sind natürlicher und übernatürlicher Glaube (l. e. 8.165). Nach 

WUNDT ist Glaube „das subjektive Fürwahrhalten“ (Log. I, 370). Die niederen 

Formen des Glaubens haben ihren Grund in unseren Affekten der Neigung 

und Abneigung (l. e. S. 372). Die höhere Form des Glaubens entspringt aus 

sittlichen Forderungen (ib.; vgl. S. 377). J. Payor sicht den Grund des 

Glaubens im Wollen. „Oroire dest se relenir d’agir.“ Der Glaube ist die 

Affirmation der Wahrheit oder Falschheit (De la eroyance 1896, p. 173 u. a.). 

Ähnlich SrouT (Anal. Psych. I, 234 ff, 260 ff). Nach FoUILL£E ist der Glaube 

das Resultat eines Vorstelungskonfikts, „Teffet final des idees-forces röflecht 

dans la conseience* (Psych. d. id.-forc. I, 332). Nach HöFFDING ist der 

(religiöse) Glaube „eine subjektive Kontinuität der Gesinnung und des Willens. 

die darauf ausgeht, eine oljektire Kontinuität des Daseins festzuhalten“ (Religions- 

philos. S. 105). R. AvENAaRıUs rechnet den Glauben zu den „Epicharakteren“, 

durch die ein E-Wert (s. d.) modifiziert, bestimmt wird (Kr. d. r. Erf. II, 

142£). Nach Schurpr enthält jedes Urteil ein Glauben an dessen Wahrheit 

(Log. S. 175). Jon, betrachtet den Glauben als Ergebnis komplexer psychischer 
Vorgänge (Lehrb. d. Psychol. S. 630). W. JERUSALEM versteht unter Glauben 

ein „bewußtes, gefühltes Fürwahrhalten“ (Urteilsfunkt. $. 199), ein Gefühl, das 

„Bewußtsein der Übereinstimmung eines Urteils mit unseren bisherigen Er- 

fahrungen, mit unserer ganzen Weltanschauung“ (Lehrb. d. Psychol., S. 124; 

Urteilsfunkt. S. 200). Der Glaube bildet ein Element des Urteilens (vgl. 

Macu, Erk. u. Iırt. S. 113). 

Unter „belief“ (s. Husum» oben) versteht JAMES MILL „every species of 

conzietion or assurance“ (Analys. I, 343). Vgl. Baın, Ment. and Mor. Sc. 

p. 37Iff. Einen intuitiven Glauben (belief — Überzeugungsgefühl) an die 

Existenz der Objekte (s. d.) gibt es nach J. Sr. Mıru (Log. I, 64; Examinat. 

p. 403 ff). Das Urteil (s. d.) ist ein „Glaube“ (so auch DRENTANO). Hierher 

sgchört auch der „logische Beifall“ HERBARTs, welcher in einem „Anerkennen“ 

besteht, mit dem ein Gefühl eigener Art verbunden.ist, „worin der Zwang der 

Evidenz und die Befriedigung eines Anspruches sich vermischen“ (Lehrb. zur 

Psychol.s, S. 65). Nach RıEur ist Glaube (belief) „das Gefühl, das die Setzung 

der. Empfi ndung bewirkt und begleitet“ (Phil. Krit. II 1, 44). Ein Innervations- 
gefühl steckt darin (l. e. S. 45; vgl. EBBINGHAUS, Kult. d. Gegenw. VI, 224). 

Nach Stöur ist der Glaube an den Eintritt eines künftigen Ereignisses eine
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„rorausellende Gemütsbewegung“ (Leitf. d. Log. S. 100f.). Nach W. Jauzs 
ist „belief“ „the sense of reality“, „a sort of feeling more allicd to the emolions 
than. lo anything else“ (Prince. of Psychol. II, 282). Der ‚Glaube beruht auf 

“einem inneren Bedürfnisse (Wille zum Glaub. S. 60ff.). „Wir fordern eine 
Beschaffenheit des Universums, zu der unsere Gefühlserregungen und Betätigungs- 

triebe passen“ (l. c. 8. 91). „Glauben heißt etwas für richtig halten, hinsichtlich 
dessen in theoretischer Ilinsicht noch. Zweifeln möglich ist“ Der Glaube be 
stcht in der „Bereitwilligkeit, für eine Sache zu handeln, deren glücklicher Aus- 
gang uns nicht im roraus garantiert wird“ (l. ce. S. 98). Vel. Bourroux, &e. 
et. Rel. p. 362f.: Ananısox, Ene. Brit. III, 532; BALroUR, The Foundat. of 

Beliefs, 1895 (Erkenntnis durchweg vom Glauben durchsetzt); PAuLHAx, Act. 
ment. p. 118 ff. (Glaube = Annahme eines Urteils, S. 118 ff.); C. Bos, Psycho). 
de la Croyanee®, 1905; Ossır-LoukIk, Croyance relig. ct er. intell. 1908; Liprs, 
Leitfad. d. Psych. 8. 163 ff. Über den religiösen Glauben handelt u.a. A. Dorxe, 
Gr. d. Religionsphilos. S. 249 ff. Vgl. Gott, Objekt, Realität, Religion, Wissen, 
Induktion. 

Gleiches durch Gleiches wird erkannt nach EEMPEDoKLES: j; 
yr@oıs TOB Öuolov ri Önoip (Aristot,, De anim. I, 2; Met. III 4, 10006 6; 
Sext. Empir. adv. Math. VII, 121), nämlich jedes Element eines Dinges durch 
‚las gleiche Element in uns. Nach ANAXAGOoRAS erkennen wir Gleiches durch 
Ungleiches, z. B. Wärme durch Kälte (vgl. Wahrnehmung). GoEtuE: „Wär 
nicht das Auge sonnenhaft, die Sonne könnt es nicht erkennen.“ Erkenntnis de 
Gleichen dureh das Gleiche nimmt in gewissem Sinne SCHLEIERMACHER an 
(Philos. Sittenl. $ 50). Vgl. Erkenntnis. 

Gleichförmigkeit s. Induktion. 

Gleichgültigkeit s. Indifferenz. 

Gleichheit ist ein Begriff, der aus dem Apperzipieren, dem beziehend- 
vergleichenden Denken entspringt und die identische Reaktion des Ich auf zwei 
numerisch verschiedene Inhalte des Bewußtseins bezeichnet. Gleichheit ist Un- 
unterschiedenheit bezüglich der Qualität oder Quantität. — LEizsiz: „Zaden 
sunt, quorum unum potest substitui alteri salva veritate“ (Gerh. VII, 2). 
Cur. WOLF bestimmt: „.legualia sunt, quae salra quantilate substitwi sibi 
muluo possunl“ (Ontolog. $ 439). Nach Uuricr ist Gleichheit „relatire Iden- 
tität (Log: 8. 137), nach STEINTHAL ebenfalls (Einl. in d. Psychol. S. 125), 
nach Lipps „partielle Identität“ (Gr. d. Log. S. 103). B. Erpmaxx: „Der 
Inhalt zweier Gegenstände ... ist der gleiche, sofern Bestimmungen, die in dem 
einen vorgestellt werden, auch in dem andern gesetzt sind‘“ (Log. I, 265). Der 
„Orundsatz der logischen Gleichheit“ ist: „Ein Gegenstand kann ron einem 
andern nur ausgesagt werden, sofern sein Inhalt dem Inhalt des ersteren 
eingeordnet werden kan“: (. ©. 8. 266). Als Funktion der Apperzeption 
betrachten «ie Gleichheit Lirrs, Wuxpr u. a. Nach R. Wanne liegt in der 
Aussage der Gleichheit ein „Übergang“ zu einem objektiv Gleichbleibenden (Üb. 
d. Mech. d..geist.. Leb. S. 224). Nach Sröur ist Gleichheit ein Relations- 
begriff. Es wird in ihr „eine Vereinigung vorgestellt, bei der es keinen Rest, 
keinen Überschuß, keine Miederholung gibt" (Leitf. d. Log. S. 12). Nach 
L. W. STERN ist die Gleichheit die Grundkategorie alles mechanischen Denkens 
und Forschens. Sie ist „das teleumechanische Äquiralent der Selbsterhaltung“ 
(Pers. u. Sache I, 349 ff... Sachen sind gleich, wenn sie für einander einzutreten



Gleichheit — Glück. 413 

vermögen (l. c. 8. 351). Gleichheit ist „Irreleranz der Verschiedenheiten gegen- 
über den Selbstziecken von Seinseinheiten“ (1. ce. S. 354). Nach OSTWALD setzen 

wir zwei Dinge gleich, „wenn das eine bei irgend einer bestimmten Operation 

für das andere gesetzt werden kann, ohne daß etwas anderes entsteht“ (Vorles. 

üb. Naturphilos.?, S. 114). Es kann keine absolute Gleichheit geben (l. c. 

S. 115). Vgl. Identitatis indiscernibilium prineipium ; Identität, Ähnlichkeit, 
Wirkung, Vergleichung. 

Gileichheitsverbindungen s. Assoziation. 

Gleichzeitigkeit s. Assoziation. 

Gliederung s. Urteil. 

Glück (Glückseligkeit) ist (subjektiv) der Zustand der Willens- 

befriedigung, der dem Grundwillen der Persönlichkeit angemessene Lebens- 

zustand. Objektiv bedeutet „Gläck“ soviel wie Geschick, gutes Schicksal, 

günstige Außenbedingungen des Handelns. Je nach der Art des Grundwillens 
der Menschen ist deren Begriff von Glück ein verschiedener. . Bald wird das 
Glück in den Besitz und Genuß von äußeren Glücksgütern (Reichtum usw.), 

bald in die geistige Vervollkommnung, bald in die Maximisation der Lust, bald 

in die Minimisation der Unlust, in die Bedürfnislosigkeit, bald in die Sittlich- 
keit (Tugend), bald sogar in das Leiden für das Ideal, in das Martyrium, in 

die Askese u. dgl. gesetzt. Die Erhebung der Glückseligkeit zum ethischen 
Hauptprinzip heißt Eudämonismus (s. d.). 

Nach THALES ist glücklich der leiblich und geistig Tüchtige (6 10 ner osyta 

Tyujs, ze ÖE röynr eropos, rw Ö& woyir edaatöevros (Diog. L. 11, 37). 
DEMORRIT setzt die Glückseligkeit in den Seelenfrieden, in die ruhige Heiter- 
keit des Gemütes (eldvufa, edeoro). Erdarorin oöx Er Poozıjuacır olxteı, obös 

Er yoroo* ynez olzytijoror Öalnoros" rhr Ö’ebdarnoriar zai ebdvular zal eieorn 
zal donoriar arjerglar te: zal dragakiar zalei” ovrioraodaı Ö’alrır &x Tod 

drononod zul tijs Ötaxolosws Tür Hsorör (Stob. Eel. II 6, 76); daroror ardeune 

tor tor diiyer 5 Hrrlore eÖdruydlrr zai Elazıora Aarıddrm (Stob. Floril. 

V,29) Nach KALLIKLES besteht das Glück in der Befriedigung der Begierden 
(Plat., Gorg. 483 E, 491 E). Nöch mehr als SOKRATES (Xenoph., Memorab. I, 
6, 10), legen die Kyniker Wert auf die Bedürfnislosigkeit (s. d.). Die Kyre- 
naiker setzen die Glückseligkeit in die Lust. Anıstirp erklärt die Glück- 
seligkeit als Summe von Lustzuständen (edöaoriar ÖE 10 &x Tör egixör 

Yorör adormua, als orranıdodrtaı zal al Tappyyruia zai ai u£hhovoaı, Diog. 

L. II 8, 87). Tumovorus setzt das Glück in die Freude (zaed, l. e. II 8, 98). 

Hrezsias lengnet die Möglichkeit des Glückes, ist Pessimist (rjr s’dasoriar 
Öhos dötraror era" TO ur yao odna zollör dramemkjadaı zadyıdıor, vr 

ÖE pur oruaaderr 75 odparı zul tagdrısoda, tijw ÖE Tigyr molla rar zar 

irfda zwiteır, Diog. L., IL 8, 94). Höchstes Gut ist daher nur zo ga &m- 
2öros Chr und& Arzeoös, das leidlose Leben. Nach PrLato besteht die Glück- 
seligkeit im Besitz des Guten, Schönen (edöafnoras — rovs räyadı zal xald 

zezimuevovs, Sympos. 202C; vgl. 240E; Gorg. 508B, 470D). Der Staat fördert 
die Glückseligkeit aller (Republ. IV, 420B). Höchste Glückseligkeit liegt in 
der Verähnlichung mit Gott. SPEUSIPPUS bestimmt die Glückseligkeit als 

Is reicla &r Tols zara pdonw &yovan (Clem. Alex., Strom. Il, 418d). Nach 
NENOKRATES besteht die Glückseligkeit im Besitze der uns gemäßen Tugend
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(oixzstas doerijs, Clem. Alex., Strom. II, 419a). ARISTOTELES erklärt, das Ziel 

alles Handelns: sei die södarwoyia. Diese liegt im vernünftigen Verhalten, im 
vernunftgemäßen, tugendhaften Leben (# zudasoria youyis Ertoyeid us zur 

dgeriv releiav, Eth.. Nic. I 13, 1102a 5). Im reinen Erkennen besteht die 

höchste Glückseligkeit (l. ce. X, 7); daher ist Gott der Seligste (. .X$, 
1178b 21). Lust ist der Glückseligkeit beigemischt (de? dor» zagansuiyda 

75 eidarnovia, 1. c. X 7, 1177a 23), sie vollendet die naturgemäße Seelen- 

tätigkeit (Teieıof Ö& Tv Erkoyeiar 7 dor) oby 5 7 E£ıs Erundoyovoa, dA bs 

 Emıyiyvdusröv vu ı&los, ]. c. X, 4). An die höchste Tugend knüpft sich die 
höchste Glückseligkeit (I. c. X 7, 1177a 14 squ.). - Äußere Güter sind Mittel 

zur Ausübung der Tugend, daher dienen sie auch der Glückseligkeit (l. e. VH 

14, 1153b 17; X 8, 1178a 24). Nach der Lehre der Stoiker ist die Glück- 

seligkeit eine Folge des naturgemäßen, tugendhaften Lebens; sie besteht in der 
geistigen Freiheit und Ruhe (r£los SE gaoır eivar 76 zböaruorein, od Ereza 

 aäavra! nodereraı, abıd Ö& agdereım ur obderös ÖL drerza* Ttodro Ö Ürdozer 

Ev u zar der Liv, Ev 1@ Önoloyoruerws Liv, Ze, tadrod Öyros, Er rip zarü 

por Ev (Stob. Ecl. II 6, 188). CicEro erklärt: „Congruere naturae, cumque ca 
convenienter virere — ia fil semper vita beata sapienti“ (Tuse. disp. V, 28, 32). 
Die Epikureer setzen die Glückseligkeit in die Lust (s. d.), besonders in die 
geistige. Nach PLoTix besteht die wahre Glückseligkeit im vollkommenen 
Leben (Enn. I, 4, 3), in der Selbstgenügsamkeit des Geistes (l. c. 4, 4), in der 

Richtung der Secle zum Göttlichen (l. e. I, 4, 8). — Boitrmus definiert: 
„Beatitudo est status omnium bonorum congregatione perfectus“ (Cons. philos. 

III, 2). - - , 
Die Patristik und Scholastik setzt die Glückseligkeit in das tugend- 

hafte Leben, in die geistige Betätigung. Nach AUGUSTINUS ist das Glück 

„plenitudo omnium rerum oplandarım“ (De ceiv. Dei V,.Einl.). Das wahre 
Glück ist die Erkenntnis Gottes (De beat. vit.). Nach JoHANXN vox Sauls- 
BURY ist die Glückseligkeit „virtutis praemium“ (Polyer. VII, 8). ALBERTUS 

MAGnuUs erklärt: „Felieitas est actus vel operatio secundum propriam el conna- 
turalem virtulem non impedita in eo, euius est lalis virtus“ (Sum. th. I, 69, 1). 
Nach Tiroxas wird das Endziel des Handelns „felieitas sire beatitudo“ genannt 
(Contr. gent. III, 25). „Essentia beatitudinis in actu intelleetus consistit“ (Sum. 
th. II, 3,4; III, 50, 4). Die Glückseligkeit ist „bonum perfeetum intelleetualis 
ereaturae“ (Sum. th. I, 26, a. 1). 

Auch Spinoza setzt die Glückseligkeit in das vernünftige, tugendhafte 
Leben, in die intellektuelle Betätigung. „In vita... . utile est, intellecium seu 
ralionem, gquanlum possumus perficere, ei in hoc uno sıumma hominis felieitas 
seu bealitudo consistit; quippe beatitudo nihil aliud est, quam ipsa anımi ac- 
quiescentia, quae ex Dei intuitiva cognitione oritur“ (Eth. IV, append. IV). 
„Clare intelligimus, qua in re salus nostra sew beatitudo seu liberlas consistit, 
nempe in conslanti et aeterno erga Deum-amore, sive in amore Dei erga homines“ 
(1. e. V, prop. XXXVI, schol.). „Beatitudo non est virtuis praemium, sed ipsa 
virtus; nee eadem gaudemus, quid libidines eoörcemus, sed contra quia eadem 

yaudemus, ideo libtdines coercere possumus“ (]. c. prop. XLIN). Das wahre Glück 
besteht in dem Besitz des Guten (Theol. pöl. Tr. C. 3). . Nach Leıssız be- 
steht die Glückseligkeit im tugendhaften Leben und in der Liebe zu Gott 
(Theod. Pröf. $ 5). Glück ist beständige Freude (Gerh. VIT, 86; vgl. Nouv. 

Ess. II, ch. 21, $ #2). Nach Locke ist Glück das äußerste Maß der Lust



.Glück. ‘ 445 
  

(Ess. II, ch. 21, $ 42). FERGUSON benierkt: „Wexn eine Seele, die wohlwollend, 
weise und. beherzt ist, die höchsten Vergnügungen und das wenigste Leiden kat, 

so ist diese allein für glücklich zu halten“ (Grunds. d. Moralphilos. $. 138 ff.). 

Nach Housach ist das Glück „une fapon d’älre dont nous souhailons la dirce, ou 
dans laquelle nous voulons persererer“ (Syst. dela nat. I, ch.9, $135). Cur. WoLr 

erklärt: „Qui summum bonum consequitur, felix est“ (Philos. pract. I. $ 395). 

„Sine tirtule nemo felix esse, potest nee felicitas a rirtute seiunge“ (1. c. $ 400). 

PLATNER definiert die Glückseligkeit als „Zustand angenehmer Empfindungen“, 

als „die Mehrheit angenehmer Zustände in der Totalität des Lebens“ (Phil. Aphor. 

1,828). Nach EpErRIARD versteht jedermann unter Glückseligkeit „einen 

Zustand, worin er wahres Vergnügen ununterbrochen genießt“ (Sittenlehre d. 

Vern. 1786, 8. 3). LartAcE und BERNOULLI unterscheiden „fortune morale“ 

(inneres, subjektiv gefühltes) und „fortune physique“ (objektives Glück); ersteres 

wächst nach Art des Weberschen Gesetzes (s. d.). — Über Hurcursox, BEN- 
THAM u. a. s. Utilitarismüs. Vgl. MAUPERTUIS, Ess. de philos. mor. 1749, C. 2. 

Gegen das im 18. Jahrhundert florierende Streben nach Glückseligkeit 
wendet sich der „Itigorismus‘: (s. d.}) von KANT. „Glückseligkeit ist das Losungs- 

wort aller Welt. Aber sie findet sich nirgends in der Natur, die der .Glück- 

scligkeit und der Zufriedenheit mit dem rorhandenen Zustande nie empfänglich 

ist. Nur die Würdigkeit, glücklich zu sein, ist das, was der Mensch erreichen 
kann“ (WW. VIII, 643). Glückseligkeit darf kein Motiv des Handelns sein, 
soll dieses als sittlich (s. d.) gewertet werden. Doch ist Glückseligkeit ein Be- 
standteil des höchsten Gutes (s. d.), die notwendige Folge der Sittlichkeit, wenn 
nicht in der Erscheinungswelt, so doch im Transzendenten (Rr. d. prakt. Vern. 

1.T,2. B, 2. Hptst.). Glückseligkeit ist „der Zustand eines rernünftigen 

Wesens in der Welt, dem es, im Ganzen seiner Existenz, alles nach Wunsch 

und Willen geht, und beruhet also auf der Übereinstimmung der Natur zu 

seinem ganzen Zwecke, imgleichen zum wesentlichen Bestimmungsgrunde seines 

Willens» (ib). „Glückseligkeit ist die Befriedigung aller unserer Neigungen 
(sowohl extensive, der Mannigfaltigkeit derselben, als intensive, dem Grade, 

“ als auch protensine, der Dauer nach)“ (Krit.d. r. Vern. 8. 611). ‚Glückselig- 

keit ist nicht der Naturzweck an einem vernünftigen Wesen (Grundl. zur, Met. 

d. Sitt. 1. Abschn.; vgl. Kr. d. Urt. $ 87). .Man kann nicht nach bestimmten 

Prinzipien handeln, um glücklich zu sein, nur nach empirischen Ratschlägen 

(Gr. d. Met. d. Sitt. S. 52). Nach J. G. Fiese macht das glückselig, was 

gut ist. „Ohne Sittlichkeit ist. keine Glückseligkeit möglich“ (Bestimm. d. Gelehrt. 

1. Vorles.). Nach K. ROSENKRANZ resultiert die Glückseligkeit aus der Selbst- 

beschränkung des Ich, aus der. Zusammenfassung der Strebungen zur Einheit 

(Syst. d. Wiss. S. 433). Nach HiLnesranD besteht Glückseligkeit da, wo die 

Persönlichkeit in Übereinstimmung. mit sich selbst lebt (Philos. d. Geist. II, 
110). SchorExHAUER bemerkt pessimistisch: „Alle Befriedigung, oder was man 

gemeinhin Glück nennt, ist eigentlich und wesentlich inmer nur negativ und 
durchaus nie positiv“ (W. a. W. u. V. I. Bd., $58). Lust ist nur Freisein von. 
Unlust (Parerg. Il, $ 150). Nach CzoLse ist das Glück jedes Wesens durch 

dessen möglichste Vollkommenheit bedingt. Das Glück'ist der Endzweck der 

Welt (Gr. u. Urspr. d. menschl. Erk. S. VI, 8.3, 12). Ähnlich FECHKER, 

Dünzixe. — Nach E. ZELLER ist Glückseligkeit der „Zustand eines empfinden- 

den Wesens ... ., in dem alle seine Interessen, jedes nach dem Verhältnis seines 

Wertes, ihre dauernde Befriedigung finden“ (Begr. u. Begründ. d. sittl. Gesetze
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8.23). Ähnlich CATHREIX {Moralph. I, S3f£) u. a Nach WUXDT ist die 
Glückseligkeit cin subjektiver Nebenerfolg der Sittlichkeit, ein Mittel, aber nicht 
das Ziel des ethischen Handelns (Eth.2, S. 503). Nach UxoLp ist Glück „ein 
Optativ, kein Imperativ“, es kann nicht der Zweck des sittlichen Handelns sein 
(Gr. d. Eth. 8. 289 ff.). EHRENFELS stellt ein „Gesetz von der relativen Glücks- 
förderung“ auf. „Die angenehmeren Vorstellungen erhalten einen Kraftzuschuß 
im Kampf um die Enge des Bewußtseins“, Die_ Höhe dieses Zuschusses ist 
nicht proportional der Höhe des Glückszustandes, sondern „dem Unterschiede 
im Glückszustand, welcher sich an die betreffenden Vorstellungen Inüpfen würde" 
(Syst. d. Werttheor. I, 190 ff). Alle Akte des Begehrens sind in ihren Zielen 
und in ihrer Stärke „von der relativen Qlücksförderung bedingt, welche sie gemäß 
ılen Gefühlsdispositionen des betreffenden Individuums bei ihrem Eintritte ins 
Bewußtsein und während ihrer Dauer in demselben mit sich bringen“ (l. «1, 
dt). Nach. H. Schwarz besteht das Glück in der „möglichsten Sättigung aller 
Werthaltungen, zumal der höheren“ (Psychol. d. Will. S. 157; Gl. u. Sittl. 1902). 
OSTWALD stellt eine energetische Glückstheorie auf.” Maß des Glückes ist die 
willensgemäß betätigte Energiemenge (E). Die widerwillige Energiebetätigung 
ist W. Die Glücksformel ist: (E + W) (E— W)= E?— W2 „Das Glück 
wüchst sowohl mit der gesamten Energiebetätigung, wie mit dem willensgemäßen 
Überschuß“ (Anın.:d. Naturph. IV, 1905, S. 459 ff.). Nach MÜNSTERBERG ist 

-Glück im hedonistischen Sinne Lust, . Befriedigung persönlichen Wunsche. 
Das wahre Glück aber ist „vollständige Harmonie und Einstinmigkeit unserer 
Wollungen‘, und dieses ist wertvoll... „Das Glück verlangt fortiwirkendes Wollen, 
das mannigfach und doch in sich einig ist“ (Phil. d. Wert. S. 227 ff). Vgl. 
G. A. Livoxer, D. Probl. d. Glücks, 1868; Rosıixı, Saegio sulla felieitä, _ 
1822; BECHER, Gr. d. Eth. S. 140 ff. (Glückseligkeit höchstes Willensziel). Vel- 
Optimismus, Tugend, Eudämonismus, Utilitarismus, Sittlichkeit. 

" Gnade :. Gottesreich. 

Gnome (yrößn): Einsicht, Vernünftigkeit. HERAKLIT nennt zrory den Logos (s. d.). Vgl. ARISTOTELES, Eth. VI 11, 11432 19 squ. und, betreffs der 
Stoiker, Stob. Ecl. II 6, 170. . 

Gnomiker: die Namen der „sieben IVeisen“ als Sentenzethiker TnaLzs: 
r@dı“ oavıor (Diog. L. Il, 40). SoLox: 1 webdou" za orovöaia nella 
“undiv äyar (l. c..I 2, 60). CHInox: Eyyla, zaoa  Ö’Ära (l. e.:13, 73). Pır- TACUS: zamwor yradı (l. c. Id, 79). Bias: of zietoror zazof (l. e. 15, 8); doyy äröga Öelfer (Arist., Eth. Nie, V, 3). KLEOBULOS: A dtaros dyanız zi- veodw" juetgov dororor (Diog. L. I 6, 91, 93). PERIANDER: weidın 16 zür (l. e. 17, 99). ANAcHARsıs: yhobaans, yaorods, aldoliwr zoareiv ll. e. IS, 104). 

Gnoseologie: Erkenntnislehre, „seientia eogilationis“ (A. BAUMGARTEN). 
Gnosis (rröcıs): Erkenntnis, Wissen, auch die Gnostik, die Lehre der Gnostiker.: Als religiöse Erkenntnis findet sich yrösaıs schon im Neuen 

Testament (Matth. XIII, 11; Paul., 1. Kor, VII, 1ff.). Dann bei CLEMENS 
ALEXANDRINUS. Nach ihm ist das „röra« ldor Tod uorsdoa (Strom. VI, 14, 109). Die ypröos ist dadöeıkıs tor did zlorens zaneinnueror 7) zloreı 
&rozodouoruen (|. c. VII, 10, 57). Er, wie ÖRIGENES, will den Glauben 
durch Gnosis stützen, bewahrheiten. Die „häretischen“ Gnostiker geben eine 
Metaphysik der Religion, sie sind Theosophen (s. d.), M ystiker, welche psychisch.
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religiöse Prozesse, Zustände, Begriffe. und Entwicklungsphasen hypostasieren. 

Sie sind Anhänger einer Emanationslehre (s. d.), die wesentlich von der der 
Neuplatoniker beeinflußt ist. Sie rühmen sich der absoluten Erkenntnis von 
Gott, der Natur und der Geschichte (HARNAcK, Dogmengesch. P, 220; vgl. 
8.215). Zu den Gnostikern gehören: BAsILIDES, VALENTINUS, ferner CERINTHUS 

SATURNINUS, CERDON, MARCION, APELLES, KARPOKRATES, BARDESANES. Gno- 
stiker sind auch die Ophiten (Naassener) und Peraten. Der Gnostizismus ist 

ein System, wonach „aus dem Urrater die göttlichen, überweltlichen Äonen, d. I. 

. hypostasierte Kräfte, die an der Gottheit[und ihrer Ewigkeit teilhaben, emaniert 

sind, die das Pleroma ausmachen, die Sophia aber, der letzte der Äonen, durch 

ungeregelte Sehnsucht nach dem Urrater dem Streben und Leiden verfiel, aus 

dem eine niedere, außerhalb des Pleroma weilende Weisheit, die Achamoth, ferner 

das Psychische und die Körperwelt samt dem Demiurgen hervorgingen, und 

wonach eine dreifache Erlösung stattgefunden hat: ünmerhalb der donenwelt 
durch Christus, bei der Achamoth durch Jesus, das Erzeugnis der Äonen, und 

auf Erden durch Jesus, den'Sohn der Maria, in dem der heilige Geist oder die 

göttliche Weisheit wohnte“ (UEBERWEG-HEINZE, Gr. d. Gesch. d. Philos. II®, 

29£.), Vgl. C. F. Baur, Die christl. Gnosis 1835; E. HI. Scmumrr, Die Gnosis 

I, 1908. Vgl. Äon, Pleroma, Gott, Wissen. 

Goclenius s. Sorites. 

Goldener Schnitt („seetio dieina‘) heißt die Teilung einer Strecke in 

der \Veise, daß der kleinere Abschnitt sich zum größeren, wie der größere zur 

Summe der beiden verhält x +l:x=x:1; 1:1 618) In der Asthetik ist 

der „goldene Schnitt“ von Bedeutung. Er gefällt nach manchen (z. B. O. LiEs- 
MANN, Anal..d. Wirkl.2, S. 587), weil wir selbst ihn in unserem Körperbaue 

haben (vgl. Zuisıne, Ästhet. Forschungen 1855; Neue Lehre von den Pro- 
portionen d. menschl. Körp. 1854). Vgl. FEcHNER, Zur exp. Asthı. 1871, 
S..555ff.; Vorsch. d. Ästh. I, 192: Philos. Stud. IX, S. 110 ff.; WUNDT, 
Grdz. d. ph. Psych. IIB, 148 ff. Vgl. schon Luca PAcıoLo, De divina pro- 

portione, 1509. 

Gott (deds, deus) ist cin Name für das höchste Wesen, das Absolute, für 
die ewige Einheit aller Dinge, die von der Summe derselben wohl zu unter- 
scheiden ist, für den Urgrund alles Geschehens; für die höchste, geistige, 

wollend-vernünftige Kraft, die im All sich offenbart, - kein - Einzelding unter 

Einzeldingen ist. Die Dinge und deren Summe, die Welt (s. d.) sind in Gott, 

Gott wirkt in der Welt. Diese Auffassung des Verhältnisses von Gott und 
Welt heißt Panentheismus (s. d.). Der Pantheismus (s. d.) setzt Gott und 
AI als eines, der (schroffe) Theismus (s. d.) setzt Gott außer der Welt als 
ein Wesen für sich, das er als persönlich auffaßt. Der Atheismus leugnet 
die Existenz einer Gottheit überhaupt. Der Begriff Gottes entspringt einem 
Postulate des den Erfahrungsinhalt verarbeitenden, begründenden Denkens, | 
sowie Forderungen des Gemütes und dem Gestalten der Phantasie. Mythus 

(e. d.), Religion (s. d.) und Philosophie bestimmen mit verschiedenen Erkenntnis- 

mitteln die Gottesidee. - 
Aus dem Polytheismus, der dem Animismus (s. d.); und Fetischismus 

entspringt, geht einerseits der religiöse Theismus, erst als lIenotheismus (s. di), 

dann als Monotheismus hervor (Hebräer, esoterische Religion und Ägypter, 

Griechen), anderseits der Pantheismus als Religion (Inder) und als Philo-
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sophie (Griechen), indem die verschiedenen Götter zu Dienern, bezw. Modi- 
fikationen einer Urgottheit werden, die schließlich als das einzige Göttliche 
bleibt. — Nach L. v. ScHRÖöDER ist der Monotheismus schon ein frühes Ent- 
wieklungsmoment. ’ 

Das Altertum weist, ohne allzu scharfe Abgrenzung der Begriffe, einen 

Wechsel von Pantheismus und Theismus, inbegriffen die Emanationslehre 
(s. d.), auf. 

Die Inder (Vedas, Upanishads) bestimmen die Gottheit als das Brahman 
oder Ätman (s. d.), die in allen Dingen identische, ewige Urkraft, die aus sich 
heraus Welten schafft und wieder in’ sich zurücknimmt und die allein wahre 
Realität hat, an sich als „prajapäti“, als „Herr der Geschöpfe“, als Vater der 

Götter und Menschen (vgl. DEussEnx, All. Gesch. d. Philos. I 1, 8. 261 u. a. 
12,36 ff). Bei den Chinesen sicht LAo-TzE im Tao (s. d.) das (göttliche) 
Ursein. Ei - Zn 

Nach Hoxer ist Zeus zarıo äröp@r te Deo te (Odyss. o’ 135). Er wirkt 
in den Geistern der Menschen (Tliad. v’ 242). Hesıop gibt eine Theogonie 
(8. d.). Die „Orphiker“‘ schen im „Zeus“ den Weltgrund: Zeus zegahıl, Zeis 
utooa, Aıös 6° Ex advıa Tervuzıan (Stob. Ecl. I2, 40). ANAXIMANDER bezeichnet 
Gott als das &reıpor (s. d.), ANAXAGORAS als den’ „Geist“ (s. d.), den roir 
zo0norodv (Stob. Ecl. I 2, 56). Die Pythagorcer schen in der „Einheit“ 

{noväs) die Gottheit (Stob. Ecl. I 2, 58). Gott wird als der ewige, unbewegte 
“ Weltgrund bestimmt nach PhıLoLaus: 6 Iyzuor zal doyo» drürror deös es, 

dei öv, norıuos, dziyntos, auıös auro dos, Erepos tür dllor (bei Purto, 
. De mundi opif. 23 A). Nach HERAKLIT ist Gott das vernünftige, ewige, rast- 

lose Weltfeuer (zög diöor), der 26705 (s. d.), der in den Welten sich entfaltet 
(Stob. Eel. 12, 60). Die Einheit Gottes spricht energisch aus XENOPHANES! 
ls Veös Er Te, deoicı zal drdoszossı uEyıoros, odre Öfuas Ivnrolcı Öpolios oPte 
"önga (Mull., Fragm. I, p- 101). Das göttliche Eine ist das All, das All ist 
göttliche Einheit: &r 76 öv zal zär (Simplie. ad Phys. Aristot. fol. 5b; Stob. 
Eel. 12, 60). Zeropdens ÖE moWros robrwr Erioas . .. eis ıör Glor oloaror 
dnoßliyas 16 Ev shral gnoı Tor Deov (Aristot., Met. I 5, 986b 24). - Gott ist 
das Beste von allem (Simplie. a. a. O.), die Einheit des Weltganzen (Sest. 
Empir. Pyrrh. hypot. I, 224). Er ist unbegrenzt, aber materiell, von „runder“ 
Gestalt (opaıgosıdj Srra, Sext. Empir. Pyrrh. hypot. I, 224), zugleich all- 
wissend: ganz Auge, ganz Ohr, ganz Denken (o340s dgä, oBlos ÖE voci, oblos 
ö& Tdxover, Sext. Empir. adv. Math. IX, 144; Diog. L. IX, 19); äzärevde 
10v010 voov Yoeri zdvra »gadaiveı (Simpl. ad. Arist. Phys. fol. 6 A). „Unum 
esse omnia neque id esse mutabile et id esse deum. neque nalum unquam ed 
sempüernum, conglobata figura“ (CICERO, Acad. II, 118; vgl. Simplic. ad Aristot. 
Phys. 22 Diels), Die Menschen stellen sich ihren Gott antlıropomorph vor, 
wie die Tiere sich ihn tierähnlich vorstellen würden (Clem. Alex., Strom. V, 601, VII, 711b; Euseb., Praepar. evang. XIII, 13); sie schreiben ihm mensch- 
liche Leidenschaften zu (Sext. Empir. adv. Math. IX, 193, 289; Aristot., Rhetor. 
123, 1399b 6; 1400b 5). Nach Parumsipes ist Gott das eine, ewige, un- 
bewegte, leidlose Sein (s..d.). EMPEDoKLES soll die Menschenähnlichkeit der 
Götter negiert haben (Clem. Alex, Strom. V, 64). Einige Sophisten be- 
zweifeln die Existenz der Götter. Nach Keıtias ist der Götterglaube eine 
Erfindung kluger Staatsmänner (Sext. Empir. adv. Math. IX, 54); ähnlich 
Propikos. Skeptisch scheint sich gegenüber dem Götterglauben PROTAGORAS
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verhalten zu haben (zeoi rar der o’x ro elöraı, ol)’ os eloir, 000° ws od% 
eioiv" Tohla yao. ra zwidorra elötra, ij Ö’dönkdrs zai Boayis ür 6 Bios tod 
ardoozov (Diog. L. IX, 31). 

. SOKRATES glaubt an eine göttliche, allwissende, zwi eckmäßig wirkende Ver- 
aunft und Vorschung (podrnars) im AU (6 zör Ghor zdonor ovrrärten ze zai 
ovriyoar; — aärta ev Ayelrn Deods elöfva, Kenoph., Memorab. I, 1, 19; IV, 
3, 13). Gott. ist allweise, allwissend, allgegenwärtig (l. c. I, 5, 18). PLATO 
bestimmt die (unpersönliche) Gottheit als höchste der Ideen (s. d,), als die 
„Idee des Guten“, das „Gule an sich“, also ethisch. Sie ist ewig-einzig, cr- 
haben über alle Dinge (adıö za0’ ar ned’ abıd norosdts dei 6r, Spmpos. 
211 B),: jenseits alles Seienden (exezeiıva Ts otolas, Republ. VI, 209 B), also 
völlig transzendent. Sie ordnet alles aufs beste (diazoouör zdrra zal Etıpelot- 
ueros, Phacdr. 246 E), als der gute Demiurg, Weltbildner (Tim. 28 ff., 29 E; 
Republ. X, 597; Phileb. 22 C). Gottes Güte ist der Daseinsgrund der Dinge. 
NENOKRATES betrachtet die jzords (Einheit) als höchsten Gott und stellt ihm 
die övds als weibliche Gottheit zur Seite, wie er auch eine Vielheit göttlicher 
Kräfte annimmt (Plut., Plac. I, 7, 30; Dox. 304). Als von der Welt geschieden 
(zeyooropern or alodytör), also als übersinnlich, faßt ARISTOTELES die Gott- 
heit auf. Sie ist einfach, leidlose, unstoffliche, reine „Form“ (s. d.), Intellckt, 
selbstbewußtes Denken (j rönoıs 5 za’ Eavcnr tod za’ Zarıö doforov, Met. 
XI 7, 1072b 19; dueons zul ädıaioeros, Met. XII 7, 1072b 6), sie denkt sich 

selbst, ist rorjoews vönoıs (Met. XII 9, 1074b 34), ist das ewig Unbewegte 
(Cor didıor dooror, Met. XII 7, 1072b 29; otoia vis didios zul dxtımros zal 

xejworgpern row alodntar, Met. XII 7, 1073a 4), der „erste Beweger“ der Welt 
(rö6 a0W@ror zıroöy, Met. XII 7, 1073a 27); ihr Wirken besteht im Streben 

‘nach ihr, das die Dinge empfinden fzırer ö& @s Egcneror, zuworuero de Tallı 
zıret, Met. XII 7, 1072b 3). 

STRATO gestaltet den Aristotelischen Gottesbegriff zu einem naturalistischen; 
„Omnem vim divinam in natura sitam esse censet, quae causas günendi, augendi, 
minuendi habeat, sed carcat omni sensu et figura“ (CicERo, De nat. deor. I, 

12, 35). Ähnlich Prisius (Hist. nat. II). Pantheistisch wird der Gottesbegriff 
bei den Stoikern. Nach ihnen ist Gott das zreöta (s. d.), die Kraft des 
Alls, die zugleich feinster Stoff und Vernunft (Adyos) ist und sich in der Welt 
{s. d.) entfaltet und entwickelt, die Weltseele. Gott ist das AU (zdaos) in 
dessen Einheit, die Welt ist der differenzierte Gott (Diog. L. VII, 139, 148; 

Plut., De Stoic. rep. 41; Cicer., De nat. deor. I, 14). Alles ist beseelt, gött- 
licher Herkunft; Gott wirkt in der Welt. Osor ö’zlraı L5or ddararov, Aoyızor, 
teleıor 3 vorgör Er ebdauorig, zaxod zarıds dreniöeztor, oovontizör »00nor Te 

zul zur Ev z0an@' gi) elvaı nerroı drdgw@adnoggor eirar ÖE 16» uEr Önmovoyor 
Tür Ölor zal boreg ara adrımor z0n@g Te zal 16 1Egos adrod 16 dijxor did 

zärom, 6 Aohlais T000nyopias govoronalsodar zara tas Övrdusis (Diog. L. 
VII 1, 147). Gott ist das gestaltende, ätherische Feuer, zög rezrızdr, das ver- 
nünftig (dureh die oreorarızoi A6yor) und zugleich notwendig-kausal, gesetz- 
mäßig (zad’ einaogergv) wirkt, alles durchdringend (Stob. Eel. I 2, 66). 
Gestaltlos ist die Gottheit, aber zahllose Gestalten nimmt sie an (a eöla vosnör 
zal zvoWdes olz &yor ur noopiv, neraßahlor ÖE Eis 6 Pobrerar zal ovrefonood- 
jeror zäsır (Plut.. Epit. I, 6, Dox. 292). Gott (Zeus) ruft KLEANTHES so an: 
Ködıor ddararoor zohvarvne nayzgarks alei, Zeb Plosws doynye, rduov era aürra 
zußeorör (Stob. Eel. I 2, 30; Cicer., De ı natur. deor. I, 14, 37), Nach SENEcA 

„ Pallosophisches Wörterbuch, 3. Aufl. 29
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ist Gott „pröna omnium eausa, ca a qua ceterae pendent“ (De benefie. IV, 7} 

„Quid est Deus? Quod vides tolum, et quod non vides totum. Sie demum 

magnitudo sua Üli redditur, qua nihil maius exeogitari potest; si solus est 

"omnia, opus suum ct extra et intra tenel“ (Quacst. nat. I, pracf. 12; vgl. Marc 

AUREL, In se ips.). Die Epikureer halten die Götter für ätherische Wesen 

(aus den feinsten Atomen bestehend); sie wohnen in den „Intermundien“ (s. d.) 
führen ein seliges Leben, kümmern sich nicht um die Schicksale der Sterb- 
lichen, erscheinen aber zuweilen den Menschen (Diog. :L. X., 123). Die 

Skeptiker halten die Existenz Gottes für unbeweisbar (Sext, Empir. Psrrh. 

hypot. III, 1, 9). 
Eine Vereinigung. griechischer mit orientalischen (jüdischen) Anschauungen 

findet sich schon. bei ArısrozuLos. Nach ihm ist Gott eine das All be 

herrschende, unsichtbare, außerweltliche Kraft ($azoareiodaı deig derduei ra 

adyra zal yernra Gadozev zal Earl adırwr elraı Tor Dedr; — oayüs olnal 

dederydar, Gr did aarıwr Lorir 7 Öbrauıs tod Jeod, Euseb., Praep. XII, 12). 
Ps£UDo-ArISTEAS unterscheidet den höchsten Gott (6 zvguedor drarwr Deos- 

-dagoodens) und dessen Macht (öhranıs), die überall wirkt (dı4 zarıor eorlr, 

ara Torov ange). Ähnlich das zweite Buch der Makkabäer (, ®). 

während das Buch der Weisheit die Weisheit als Ausfluß der Gottheit, als 
“äyıov redga, bestimmt (vgl. UERERWEG-HEINZE, Gr. d. Gesch. d. Philos. 7, 
354). PırLo bestimmt Gott als das (persönlich) Seiende (rd &r), als die ewige 
einzig-einfache Einheit (6 Yeös uoros Eori zal £r, od odyzoa, glas erh 

(Leg. alleg. II, 1; Atyeodaı yao od aepurer di)a örov sivaı ro dr, De somn. 

I, 39). Er ist noch über „das Gute“ erhaben (De mundi opif. I, 2); 10 yao 
öv 5 öv Zourv, obyi tor Ag6s vi, adıö yap Eavrod aAjoss zal abıö Eavıd Izayor 

(De nom. mutat. I, 582). Er ist allseiend, überall (De linguar. conf. I, 425). 

er ist der Ort der Dinge (De somn. I). Selig ist er (De Cherub. I, 154) und 
allwissend (ded d: oböEr Aönlor, obösr dumioßnyrobueror, ös zal dhlors ra 

yroplonara tijs üldelas Eraoyas Emiököcıye, De sacrif. 28). 
Neupythagoreer und pythagoreisierende Platoniker betonen die Traus- 

zendenz, Überweltlichkeit Gottes. AProLLoNIUS von TYANA unterscheidet den 

einen, jenseitigen Gott von den Göttern (Euseb., Praep. ev. IV,.13). NIRO-. 

MACHUS bestimmt die Gottheit als kords (Theol. Arithm. p. 44). Nach 
PLUTARCH VON CHAERONEA ist Gottes innerstes Wesen uns unbekannt (De 

Pyth. orac. 20; De Is. et Osir. 75). Gott ist Einheit ohne Anderheit, das 
Seiende (De Is. et Osir. 78). Der Gottheit steht das Böse als Weltprinzip 

gegenüber (Platon. quaest. II, 1, 2). NUMENIUS unterscheidet vom höchsten 
Gott den Demiurg als den zweiten Gott (ö öedreoos Veös), der an dem ersten 
teilhat (kerovoia) und die Welt bildet als yer&oews doyj; die Welt ist der 

„Aritte Gott“. Der höchste Gott ist Geist (roös), Seinsprinzip (odolas doyı) 

Euscb., Praep. ev. XI, 22; ö deös 6 uir zoWros Er davrg Gr Eorın, ardots did 

16 Eavi® avyyıyrdueros Örd)ov unnors zlvar Ötaıperös, ]. c. XI, 18, 3). 

Die Neuplatoniker bemühen sich, die Gottheit über alles endliche Sein 
hinauszuheben, anderseits aber die Welt, durch Mittelwesen, aus ihr (ema- 

natistisch) abzuleiten. Nach PLoTIx ist Gott das Überseiende, Eine (s. d.), 

Bestimmungslose, Ewige (Enn. V, 5, 3 ff), absolut Größte (l. c. VI, 7, 32), 

Übergeistige, Überweltliche (l. ec. III, 8, 8; VI, 7, 32; V, 4,2). Die Dinge 

stammen aus ihm (l. c. VI, 7, 32), so aber, daß Gott unverändert bleibt (l. c. 

11,8,9 V, 1, 9). JAMBLICHUS nennt Gott den unnennbaren Urgrund (zdrry
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“ dopyros dey), der noch über das &r erhaben ist (Damase,, De prince. 43). Nach 

ProKksus ist Gott die Ureinheit, das Urprinzip (Instit. 4 ff), aramlos altıor 

(Plat. theol. III, p. 101 ff.), adons oıyijs ädönröregor zai adons Indokens 

dyroordregor (l. c. IL, 11). Boittmmus bestimmt Gott als das Eine, Gute, als 

Vorschung (Cons. phil. III). Das „Buch von der WVell“ bestimmt Gott als 

vernünftigen Lenker der Welt (Schr. von d. Welt, S. 30). 

Das Christentum faßt Gott als den liebenden Vater auf, der durch den 

höyos (s. d.), seinen „eingeborenen Sohn“, in der Welt wirkt; er ist die ewige, 
absolut seiende, geistige, überweltliche Persönlichkeit (vgl. Paul., 1. Kor. 12, 6; 

zreüga 6 Jedz, Joh. 4, 24; vgl. 5,26; vgl. HArRNack, Dogmengesch. I, 485 f.). 
Das Dogma von der Dreieinigkeit Gottes (eine Substanz in drei Personen) wird 
von den Kirchenrätern ausgebildet. Die (häretischen) Gnostiker (s. d.) unter- 

scheiden einen höchsten Gott (die Gottheit) und den Demiurgen (Weltbildner, 
manchmal mit dem Judengott identifiziert |SATURNINUS, CERDON, MARCION] 

und sogar als büses Prinzip aufgefaßt, als Lucifer: APELLES). BasıLipEs 

nennt Gott den Nichtseienden (6 o?z &r deds), d.h. Überseienden, VALENTINUS 

die. soräs dyerrnros, äpdaoros, azaralırıos (Hippol. VI, 29), die Urtiefe (Püdos), 

den Urvater (zoordrwp), den rrlsıos alar. — ARNOBIUS bestimmt Gott als 

ewig, unendlich, als den „Ort“ aller Dinge (Adv. gent. T, 31); ähnlich Ter- 
TULLTAN (Adv. Mare. I, 23 ££.; II, 6 ff). Nach Justixus ist Gott unnennbar 
(ürorduaoros, Apoll. I, 63), dyerrytos (1. c. II, 6), überweltlich (&r zo7s öregov- 

earlors dei uerorros, Dial. ec. Tryph.56). Ähnlich lehrten CLEMENS ALEXANDRINUS 
(Strom. V, 11 £) und OrIGExes (De prine. II, 184; I, 96 ff; I, 1). Die 

Transzendenz Gottes schildert Mixucıus FELIX: „Parenten: omnium deum . 

nec prineipium habere nee terminum . . , sibl ipse pro mundo: qui universe, 

‚quaecungue sunt, verbo iubet, ralione dispensat, virtule consumat. JHie non 

rideri polest: visu elarior est; nee comprehendi: taclu purior est; nee arsli- 

mari: sensibus maior est, infinitus, Immensus et soli sibi lantus, quantus est, 

notus“ (Octav. 18, 7 ff). Nach Ausustixus ist der dreieinige Gott (De civ. 

Dei XI, 24) das höchste Sein („ers realissimum“), die Wahrheit (De ver. relig. 

‚57; De trin. VIII, 3), das höchste Gut („summum bonum“ De trin. VIIL, 4), 
die höchste Wesenheit („samma essentia“), die höchste Schönheit und Weisheit, 

ıler Seinsgrund (De ver. relig. 21; De lib. arbitr. II, 9 ff.; De trin. XIV, 21). 

Er schuf, um Gutes zu wirken, die Welt aus nichts (De eiv. Dei XI, 21 ff.; 

XIV, 11; Confess. XII, 7). 
Pantheistisch gefärbt oder panentheistisch ist die (an DIONYSIUS AREO- 

PAGITA, der Gott „esse omnixm“ nennt, sich anlehnende) Lehre des JOHANNES 

Scotus. Gott ist nach ihm die Einheit des Alls, die „wurzrersitas“ (De divis. 

natur. II, 2), z6 zär (l. c. I, 24), „totum omnium“ (l. ec. 1, 74), „omnium essen- 
tia® (l. ce. 1, 3), „omnia in omnibus“ (l. c. I, 10). Gott ist in allem, alles ist 

in Gott. „Nam et ercalura in Deo est subsistens, et Deus in ercalura mirabili 

et ineffabili modo ereatur, se ipsum manifestans“ (l. e. II, 17). Gott ist die 

Substanz der Dinge („essentiam omnium subsistere“, 1. e. I, 72). „In Deo . 

immulabiliter et essentialiter sunt omnia, et ipse est divisio et colleetio unirer- 
salis ercaturac“ (l. e. III, 1). „Deus in se ipso ultra omnem ercaturam nullo 

intelleetu comprehenditur“ (1. c. I, 3). Gott ist der Urgrund der Dinge, „prin- 
eipalis causa omnium, quae ex ipso et per ipsum facta sunt“ (I. e. I, 11, er 

ist „prineipium, medium et finis“, „Prineipium, quia ex se sunl omnia, quae 
essenliam parlieipant, medium autem, quia in se ipso el per se ipsum subsi- 

29*
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slunt omnia, finis vero, quia ad ipsum morenlur quielem molus sui, suaequie 
perfeetionis stabilitatem quaerentia“ (1. ec. I, 12). Gott ist „informe prineipium® 
.(.e. IL, 1). Er ist „super ipsum esse“ (l, ec. I, 39), ein „nihi“ (l. c. I, 28, 
er manifestiert sich in den Dingen (l. e. III, 19 f.), so daß alles Sein cine 
Theophanie (s. d.) ist (l. ec. III, 4). Durch seinen Willen geschicht alles (. e. 
I, 12). „Deus non erat prius, quam omnia facerel“ (l. c. I, 12, 68, 74). Gott 
ist die „bonitas“ (l. c. 1,24), „Unum dieitur, quia omnia unirersaliter es“ 
(l. e. III, 8). Gott ist dreieinig (l. c. II, 3] ff). Er weiß sich, nichtwissend: 
„Neseit igitur, quid ipse est, h. e. nescit se guid esse,“ „intelligit se super omnia 
esse“ (l. ec. II, 28 £., III, 1). AMALRICH vox BEXE nennt Gott die „essenliam 
omnium erealurarum el esse omnium“. „Asserwit Amalricus, ideas, quae sunl 
in mente dirina, et ercare ci ereari.... Dikit eliam, quod Deus idco dieitur 
finis omnium, quia omnia rerersura sunt in ipsum, ut in Deo incommulabi- 
liter conquieseant, et unum indiriduum atque incommutabile in co pernranebunt“ 
(bei StöckL I, 290; vgl. Ungerwes, Gr. II, 224).. Davın vox Disast 
erklärt: „Wanifestum est unam solam substantiam esse, non lanlum omnium 
corporum, sed eliam omnium animarum, et hanc'nihil aliud esse quam ipsum 
Deum, quia substantia, de qua sunt corpora, dieitur hyle, substantia vero, de 
qua ommes sunt animae, dieitur ratio vel mens. Manifestum est ägitur Deum 
esse substantiam. omnium corporum et omnium anıimarum. Palel igilur, quod 
Deus ct hyle et mens una sola. substantia est“ (bei Alb. Magn., Sum. th. II, 2. 
4, 2; vgl. HAURBAU I, 1, p. 78, 80). Emanatistisch ist die Lehre der Kab- 
bala, sowie die verschiedener arabischer und jüdischer Philosophen; 
Razı, Ar-Kıspı, Ar-Färäsı, Ins Sıya (Avicenna). Nach An-Gazauı hat 

. Gott einen ewigen, freien Willen, Nach IBy Roscmp (Averroös) ist Gott das 
Weltprinzip, die Urform, die Urvernunft, der Endzweck aller Dinge (vdl. 
S. Muxk, M&langes de philos.. juive et arabe 1859; ne BoER, Gesch. d. Philos. 
im Islam 1901). Die Motakallimün schreiben Gott alle Kausalität (s. d.) in 
der Welt zu (Maimon., Doctor. perplexor. I, 73). — Nach IBx GEBIROL wirkt 
und ist Gott in.allem; nach Isy EsrA ist er das absolut Eine, das be 
.stimmungslose Subjekt; nach MAımonipes ebenfalls (vgl. Muxx, Melang, v. 
M. EIsLeR, Vorl. üb, d. jüd. Philos. d. Mittelalt. I u. II; SPIEGLER, Gesch. 
d. jüd. Philos.). . 

Die christliche Scholastik verbindet den evangelischen Gottesbegriff mit 
Platonisch-Aristotelischen Elementen. AXsELM bestimmt Gott als das Absolute, 
als das „per se ipsum“ Seiende (Monol. 1 ff), „ens per sc“, als das denkbar 
Höchste („sunmum omnium, quae sunt“, „id quo maius eogitari nequil®, 
„summum ens“, ]. c. 1, 4, 6, 16, 26; Proslog. 2). Nach BERNHARD YVoN CLATR- 
"AUX ist Gott „esse omnium non materiale, sed causale“ (bei Alb. Magn., Sum. 

th. 1], 3, 3). ALBERTUS MAGNUS bestimmt Gott als „eausa efficiens, finalis 
et formalis“ (Sum. th. 1I, 2), „prineipium omnium“ (l. c. 72, 4), das in 
allem ist („22 ommibus est“, 1. c. II, 98). Nach Tıromas ist Gott das Absolute, 
weil er das Höchste ist, in sich besteht (Sum. th. I, 2, 1 ob. 2; 1, 85, 3). Er 
hat -Aseität (s. d.), seine Natur ist „per se necesse esse“ (Contr. gent. I, 80), 
denn er ist die „prima causa essendi non habens ab alio esse“ (Pot. 10). 
Er ist zeitlos („extra ordinem temporis“, 1 perih. 14 £.), wirkt in allem („Deus 
est in omnibus rebus, sieul agens adest ei, in quo ag intime“, Sum. th. I, 9, 1). 
Gott ist die „eausa universalis essendi“ (Contr. gent. II, 16). Er ist „ectus. 
purus“ (l. e.-11, 8, 1). Nach Duxs Scorus wird Gott aus seinen Wirkungen
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erkannt (Op. Ox. I, d. 42); R. LuLsus erklärt: „Deus est ens, quod est summe 
et infinite bonum et bonitas, magnum et magniüudo, aelernum et acternitas, 
virtuosum et virlus, verum et rerilas, gloriosum et gloria: habens in’se omnem 
perfeetionem infinitam in summo absque aliqua imperfectione“ (bei STöckL 
II. 940). ° 

Zum Pantheismus neigt wieder Ec&uarT. Nach ihm ist Gott das „Sein 
der Dinge“, zugleich „Iehts“ und „Nichts“, kein Individuum; er ist allen Dingen 
immanent, „weselich, türkelich“, an sich aber eine „gruntlose substantie“, 

„urgruntliche Wesenheit“, ein „insitzen in. sich selber“, ein ‚gewaltig instan“, 

Gottes Wesen ist die „Gottheit“, der „Qxell“, aus dem alles Sein fließet. Nach 

PATRITIUS ist Gott „unommnia“. Nach CARDANUS ist er das Prinzip der Dinge 

(De subtil. XXD. Nach CAMPANELLA ist er das Unbegreifliche, Überseiende 

(Univ. philos. VII, 6; VIII, 1; VII, 6, 1). NIcoLAus Cusaxus nennt Gott 

das Absolute („absolutum“, Doect. ignor. II, 9). Gott ist in allem, alles ist in 
ihm („sunt ab absoluto. Onmia sunt in eo el eum in ommibus“, 1. c. I, 2). 

Gott ist alles in allem („guodlibet in quolibet“, 1. c. II, 5), „aclus omniun“ 
tl. e. Il, 9), „essentia omnium essentiarum“, die Komplikation (s. d.) aller 

Dinge und die „eorneidentia (s. d.) oppositorum“, das „maximum“ und 
„minimum“, das „possest“ (Können-Sein), die „forma essendi“, „ratio totius 

universö“ (Weltgrund), das „centrum mundi“ und die „infinta eireumferentia“ 
(.e. 1,4; 1,8; 1,22 £, III, 1). „Tolle deum a ereatura ef remanet nihil* 

(l. e. II, 3). Die Welt ist eine Entfaltung Gottes. \Vir wissen Gott nur durch 

‚doela ignorantia® (s. d.). — Nach ANDREAS CAESALPINUS ist Gott die Welt- 
scele („anima unirersalis‘) GIORDANO BRUNO identifiziert Gott mit der All- 

Natur. Gott ist die Einheit aller Dinge, deren Substanz, Prinzip, Ursache, er : 

ist die Urmonade („monas monadum“, De min. I, 4). Gott lebt und wirkt in 

der Welt, er ist die Einheit aller Gegensätze (De la causa .. . Dial. III). 

Er ist „überall und in allem ganz“ (l. e. II). Gott ist einheitlich-ganz in allen 
Dingen, diese sind nur vergängliche Erscheinungsweisen des Einen „Geraderu 
nichts ist alles, was außer diesem Einen ist.“ „Das eine höchste Wesen, in 

welchem Vermögen und Wirklichkeit ungesehieden sind, welches auf absolute 
Weise alles sein kann und alles das ist, was es sein kann, ist in unentfalteter 

IPeise ein” Einiges, Unermeßliches, Unendliches, das alles Sein umfaßt; in ent- 

falteter Weise dagegen ist es in den sinnlich wahrnehmbaren Körpern (l. ec. V). 

Gott ist die Natur (s. d.) der Dinge, : 
Einen strengen, logisch bestimmten Pantheismus lehrt Srıxoza. Gott ist 

ihm das All, die ewige, unendliche Einheit, das absolute Sein, die Substanz 

@. d.), die schaffende Natur („valura naturans“ s. d.); die Einzeldinge, deren 
Summe die Welt (die „natura naturata“) bildet, sind nur „modi“ (s. d.) der 
göttlichen Substanz, die sowohl Geist (Denken) als Materie (Ausdehnung) ist. 
Gott ist das Absolute, „eausa swi“ (s. d.), alles Geschehen folgt mit logischer 
Notwendigkeit aus Gottes Wesen. Gott ist „ens absolute infinitum, hoc est 
substantiam constantem infinilis altributis, quorum unumquodgue aelernam et 
infinitam essentiam exrprimüt“ (Eth. I, def. VI). Er hat ein notwendiges Sein 
(„necessario existit“, ]. e. I, prop. XI), ist einzige Wesenheit (l. e. I, prop. XIV), 
enthält alles: „Qxiequid est in Deo est, et nihil sine Deo esse neque coneipi 
polest“ (l. ce. I, prop. XV). Erist der Welt immanent: „Deus est omnium - 
rerum causa Ümmanens, non vero transiens“ (l. c. I, prop. XVIII). - „Ites par- 
tieulares nihil sunt nist Dei attribulorum affectiones, sire modi, quibus Dei
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altributa certo el determinato modo exprimuntur“ (l. c. I, prop. XXV, coroll.). 

Gott ist die wirkende Ursache alles Geschehens (l. c. I, prop. XVI, cor.). In 

Gott sind Wesen und Dasein eins („Del existentia unum et idem sunt“, \.«. 1, 
prop. XX). Gott handelt frei und zugleich notwendig, d. h. seiner Natur 

gemäß („Deus ex solis suae nalurae legibus el a nemine coaclus ayit“, \. ec. 1, 

prop. XVIID). His Dei nalıram eiusque proprietates explieni, ut quod neces- 

sario existat; quod sit unicus; quod ex sola'suae nalurae necessilate sit et agal; 

quod sit ommium rerum causa libera et quo modo; quod ommia in Deo sint d 

ab ipso pendeant, ut sine ipso nee esse nce eoncipi possint; el denique qul 

omnia a Deo fuerint pracdeterminata“ (l. e. I, append.; vgl. De Deo IL Lff). 
Gottes Wille und Verstand sind dasselbe (Theol.-pol. Tr. C. 4, 8.8). Alle 
ist in Gott (Epist. S 263).. — Panentheistisch ist der Gottesbegriff bei MALE- 
BRANCHE. Gott ist „Zöire universel“, das All-Umfassende, der „Ort der Geiste“ 

und der Ideen (s. d.). Das Universum ist in Gott. „Dieu voit.. . au dedans 

de lui-meme tous les Elres, en considerant ses propres perfeetions qui les In 
reprösentent“ (Rech. II, 5). „Diex est tout elre, parceqwil est infini et ei 

comprend lout, mais il n'est aucun ölre en particulier, celui qui renferme toutes 

les choses dans la simplieite de son etre“ (l.c.1I, 6). „Dieu est tres-troitement 

und d nos ämes par sa prösence, de sorte qu’on. peut dire qu’il est le lieu des 

esprits, de mäme que les espaces sont en un sens le lieu des‘ corps“ (l. c. II, 6) 
FENXELON erklärt: „Diew .. . est en lui möme lout ce neily ade reel el de 

positif dans les espräts... Il n’est pas plus esprit que corps“ (De Vexist. de 

Dieu p. 155). GEULIScK betont: „Sumus ... . modi mentis, si auferas modum, 

remanet Deus“ (Met. p. 56). — Nach J. BÖHME ist Gott „ZIlerz oder (Quellbrunn 

der Natur“; aus ihm rührt alles her (Aurora C. 1, 8. 22). Die Natur ist 

Gottes Leib; Gott hat sich in ihr kreatürlich gemacht (l. e. C. 2, 8.31). Gott 
ist „ein Geist, in dem alle Kräfte sind“. In Gott ist auch das Böse (e. d.) 

als „böttere Qual“, die aber „ewig währende Kraft, Freudengnell“ ist (le. $. 3). 
Gott ist alles in Ewigkeit, „außer ÜUnm ist nichts“ (1. c. S. 34 f.). Das „Zorn- 
feuer“ in Gott, der Wille, ist der Grund alles Geschehens. Der Sohn ist „das 

Jlerz in dem Vater“, von Ewigkeit immer geboren (l. e. S. 37). Von ihm und 
von Vater geht der heilige Geist aus (l. c. 8. 39). Ein Gleichnis der Drei- 

faltigkeit ist der Mensch (l. c. S. 40). R. Fromm unterscheidet ir Gott die 
Macht („Finsternis“) und die Weisheit (Licht. Gott ist der Seinsgrund 

(Philos. mos. I, 3, 6). ANGELUS SILESIUS sagt: „Ich weiß, daß ohne mich 

Gott nicht ein Nun kann leben; Werd’ ich zunicht, er muß vor Not den Geist 

aufgeben“ (Cherub. Wandersm. I, 8). Gott kommt im Menschen zum Wissen 

seiner selbst (l. ce. I, 105). . Zum Emanatismus (s. d.) neigen die engzlischen 

Platoniker (H. More, R. Cupworrin). 
Theistisch faßt Gott DESCARTES auf. Gott ist nur durch die Vernmft er- 

faßbar (Epist. I, 67), er ist eine geistige, allgegenwärtige Substanz (l. e. I, 0, 
12). Der Gottesbegriff ist uns angeboren (s. d.), er enthält als göttliche Eigen- 
schaften: Ewigkeit, Allwissenheit, Allmacht, Vollkomincnheit, Güte und Wahr- 

heit (Prine. philos. I, 22). Gott ist der Schöpfer aller Dinge, der Erhalter des 
Seins. LUTHER: „Ein Gott heißet das, woxu man sich verschen soll alles Guten 

und Zuflucht haben in allen Nöten, also daß einen Gott haben nichts anderes 

ist, als Ühn rom Herzen trauen und glauben, wie ich oft gesagt habe, daß allein 

das Trauen und Glauben des ITerzens machetl beide, Gott und Abgott“ (Catech. 

maior, Erklär. d. erst. Gebots), Hossrs sicht in Gott die letzte Ursache aller
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Dinge (Leviath. XXI). Nach Locke ist Gott unendlicher Geist (Ess. II, ch. 

23, $ 21). Leiwsız nennt Gott das Absolute (Opp. Erd. p. 138 ff.) Gott 

ist der Seinsgrund, unendlich, allmächtig, allweise, allgütig, leidloses 

Wirken („aetus purus“), der „Ort der Ideen“ („regio idearum‘“) (1. e. p. 506, 

678, 715), „la derniere raison des choses“ (Prince. de la nat. et de la gräce 

87 f.). Er ist die höchste Monade (s. d.), die mit klarstem Bewußtsein das 
All erkennt, das sie in sich einschließt: '„Diew contient Punivers eminement“ 

(Gerh. III, 72). Gott ist eine „substance necessaire“ (Monadol. 38, Gerh. VI, 

613). Er ist „prineipe, cause des substances“, Schöpfer und Herrscher, „chef de 
toutes les personnes ou substances intelleetuelles, comme le monarque absolu de 

la plus parfaite eite ou röpublique" (Gerh. IV, 460). Gott ist „le plus juste 
debonnaire des monarques“ (l. c. p. 461 f.). Er ist die Ursubstanz, aus der die 
Monaden, die Einzelwesen, emanieren: „Ainsö Diew,seul est VunitE primitive 

ou la subslance simple originaire, dont toufos les monades erdis ou deriratires 

sont des produetions et naissent ... par des fulgurations eontinuelles de la 

dieinüe“ (Monadol. 47, Gerh. VI, 614). Nach NEwToN ist Gott im Raume 

(s. d.) allgegenwärtig- und nimmt alles unmittelbar wahr (Opt. p. 368); ähnlich 
CLARKE (Briefwechs. mit Leibniz, 1 ff). Nach BERKELEY ist Gott der ewige, ' 

unendliche, vollkommene Geist, der alles in allem wirkt, durch den alles besteht 

(Prine. GXLVD), er ist der Träger und das Band aller Dinge und Geister 

(l. c. OXLVI). Er offenbart sich uns in seinen Werken, indem er in uns die 
Natur als gesetzmäßigen Zusammenhang von Vorstellungen produziert; in Gott 

leben, weben und sind wir (I. c. OXLIX). Nach Huxe steht die Existenz 

Gottes fest, aber wir begreifen nicht sein Wesen (Dial. üb, d. Rel. 8. 853 ff.). 

Nach G. Vıco ist Gott das unendliche „posse, nosse, relle“. Nach Cır. WOLF 

ist Gott „ein selbständiges Wesen, darinnen der Grund von der Wirklichkeit 

der Well und der Scelen zu finden: und ist Gott sowohl von den Seelen der 

Menschen, als von der Welt unterschieden“ (Vern. Ged. I, $ 945). Gott ist 

das Absolute (l. e. I, $ 929, $ 938; vgl. Theolog. natural). Nach Crustus ist 

Gott „eine rerständige und notwendige d. i. ewige Substanz, welche von der 

Welt unterschieden wird und die wirkliche Ursache der Welt ist“ (Vernunft- 

wahrh. $ 205). Nach FEper ist Gott „dasjenige Wesen, welches den Grund 
von dem Dasein in dieser Welt in sich enthält“ (Log. u. Met. S. 393 ff.), er 

ist der vollkommenste Geist (l. e. S. 404 ff), — Panentheistisch (s. d.) lehrt 

LesstxG, auch Herper (Hs Philos. S. 177 ff), Eine pantheistische Gottes- 

auffassung hat GoETHE. Ihm ist Gott das Ewige im Wechsel der Dinge 

(WW, XXXIV, 207), die der Natur immancnte schöpferische Kraft; die Natur 

ist „der Gottheit lebendiges Kleid“. Gott ist unpersönliche Weltsecle (l. ec. II, 

224; III, 268). Deisten (s. d.) sind H. S. Reistarus (Abhandl. von d. vern. 
Wahrh. a. natürl. Relig.5, 1781, MENDELSSOHN (Morgenst.2, 1786), SHAFTES- 

BURY, VOLTAIRE U. A. Pantheisten sind DIDEROT, DESCHAMPS u. a. Atheisten 

sind Houpacu (Syst. d. la nat. II, 6; Gott = „la nature agissante‘‘), LA- 

METTRIE u. A 
KAxT versteht unter Gott ein Wesen, das durch Verstand und Wille die 

Ursache der Natur ist (Kr. d. pr. Vern. I. Tl., IL. B, 2. Hptst. V). Der Gottes- 

_ begriff ist kein theoretischer, sondern gehört zur Moral, d. h. er wird durch die 

Moral gefordert (s. Gottesbeweis). Gott wird als vollkommenes Wesen gedacht, 
indem wir den Gottesbegriff „aus der Idee“ haben, „die die Vernunft a priori 
von sittlicher Vollkommenheit entwirft und mit dem Begriffe eines freien Willens
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unzertrennlich verknüpft“ (WW. IV, 257). Zwar ist Gottes \Vesen an sich un- 
bekannt, aber wir miissen ihn uns als unendlichen Geist und Willen denken 
(WW. VI, 476). Dem „moralischen Theismus“ zufolge, welcher „kritisch“ ist, 
steht Gottes Existenz zweifellos fest; Gott muß allwissend, allmächtig, heilig 
und gerecht sein (Vorl. üb. d. philos. Religionslehre, hrsg. von Pölitz, 2. A. 
1530, S. 31ff.). Rein theoretisch genommen ist das „Ideal des höchsten Wesens“ 
„nichts anderes als ein reyulatives Prinzip der Vernunft, alle Verbindungen 
in der Welt so anzusehen, als ob sie aus einer allgenugsamen nolicendigen Ur- 
sache enispränge“ (Kr. d. r. Vern. S. 486). — Jacopı glaubt an einen persün- 
lichen, von der Welt verschiedenen Gott (Von den göttl. Dingen IS11). Krrs 
meint: „Das höchste Wesen heißt die Gottheit oder Gott, weil es das Gute 
in höchster Polens und gleichsam personifiziert ist“ (Handb. d. Philos. 1, 
74). Gott ist das „allervollkommenste Urwesen“, der Schöpfer der Welt (I. ec. 
II, 362 ff.). 

"Von J. G. Fichte an beginnt zunächst eine (qualitativ verschiedene, meist 
idealistische) pantheistische Auffassungsweise Platz zu greifen. Fichte selbst 
betrachtet Gott als die aktive „sittliche WVeltordnung“ („ordo ordinans“), als 
absolutes, unendliches Ich (s. d.), als absolute, freie, vernünftig-sittliche Tätigkeit 
(WW. V, 182 ff., 210 f£.), später als ein Sein (s. d.). SCHELLING bestimmt als 
das göttliche Prinzip das „Absolute“, die „Didifferenz“ aller Dinge, die „Ien- 
‚tität“ von Subjekt und Objekt, von Natur und Geist; es ist ein ewiges Pro- 
duzieren (Id. zu e. Philos. d. Nat. I2, S. 71 ff). Das Absolute ist Gott als 
„ein solches, welches sich selbst absolut affirmiert und also von sich selbst das 
Affirmierte ist“ und das „unmittelbar durch seine Idee auch ist“ (WW.1I6, 
148 f.. Durch intellektuale Anschauung wird Gott unmittelbar erkannt (l. e. 
3.150 f., 153 f.). „Gott und Universum sind eins oder nur rerschiedene An- 
sichten eines und desselben. Gott ist das Unirersum, von der Seite der Identität 

- betrachtet, er ist alles, weil er das allein Reale, außer ihm also nichts ist“ (WW. 
I, 4, 128). In der Natur und in der Geschichte offenbart sich Gott (Syst. d. 
tr. Ideal. S. 439). Als Vorsehung wird Gott erst ganz’ sein (I. « 8. 4). 
Später wird Schellings Gottesbegriff ein mehr theistischer. Gott ist nun „feben- 
dige Einheit von Kräften“, „Persönlichkeit“, „Geist im eminenten und absoluten 
Perstande“ (WW. 1 7, 395 ff.). Gott ist „die Ursache, die allgemein und im 
ganzen Wellprozeß zunächst dem Subjektiren über dus Objektive, entfernter also 
dem Idealen über das Reale den Sieg verleiht“ (WW. I 10, 255). Gott hat 
„drei Angesichte“, in ihm sind drei Momente, Formen, deren Einheit er ist 
(l. ce. 8. 245 ff). Gott ist aber nicht nur im Weltprozeß, sondern er ist die 
Potenz vor und zu aller Tätigkeit (d.c, 8.252 £). In Gott ist ein „Urgrund®. 
Nach-HEsertst das Absolute die Weltvernunft, der ewige dialektische (s. d.) 
Prozeß, der zum Selbstbewußtsein des Absoluten führt (Enzykl. $ 87; Log. IH, 

‚327; Phänom. S. 16). Gott ist „der lebendige Prozeß, sein Anderes, die Welt, 
zu selsen® (Naturphilos. S. 22). In der „absoluten Religion“ manifestiert sich 
Gott als absoluter Geist (Enzykl. $ 564). „Gott ist nur Gott, insofern er sich 
selber weiß; sein Sich-wissen ist ferner sein Selbstbewußtsein im Menschen, und 
das Wissen des Menschen von Gott, das fortgeht zum Sich-wissen des Menschen 
in Gott“ (1. ce. $ 569). „Daß der Mensch von Gott weiß, ist nach der icesent-_ 
lichen Gemeinschaft ein gemeinschaftliches Wissen, d. i. der Mensch weiß nur 
von Gott, insofern Gott im Menschen von sich selbst weiß“ (WW. XII, 496). 
Das göttliche Wesen stellt sich dar: „«a) «ls in seiner Manifestation, bei sich
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- selbst bleihender, ewiger Inhalt; ) als Unterscheidung des ewigen Wesens von 
seiner Manifestation, welche durch diesen Unterschied die Erscheinungsielt 

wird, in die der Inhalt Iritt; y) als unendliche Rückkehr und Versöhnung der 

entäußerten Welt mit dem ewigen Wesen, das Zurüchgehen desselben aus der 

- Erscheinung in die Einheit seiner Fülle“ (Enzykl. $ 566). — Von den Hege- 

lianern (s. d.) nimmt die sog. „Linke“ (Richter, RUGE, Br. BAUER, FEUER- 

BACH, STRAUSS u. a.) einen pantheistischen Standpunkt ein. So auch HEBBEL 

(Tagebüch. I, 323). — Nach SCHLEIERMACHER ist Gott die „volle Einheit“ der 

Welt, Gott und Welt sind Korrelate (Dial. S. 162, 165, 167, 432 ff., 476). Das 

Absolute ist die „reine Identität“ von Sein und Denken (l. c. S. 326), ist ewiwes - 

Leben (l. e. S. 531), aber unpersönlich (l. e. 8. 525 f,, 529). „Jedes einzelne Sein 

ist als solches eine bestimmte Form des Seins der absoluten Identität, nicht aber 

ihr Sein selbst, welches nur in der Totalität ist“ (WW.I4, 131). SCHOPENIHATER 

"bestimmt das (ungöttliche) Absolute als (alogischen) Willen (e.d.). NachE.v. Harr- 

MANN ist Gott unbewußter Geist, unpersönlich (Relig. d. Geist. $. 161), die 

Substanz der Dinge, welche zwei Attribute hat: Idee und Willen, Logisches 
und Alogisches (Kategorienlehre S. 538 ff.). Gott ist Einheit in der Vielheit, 
Vieleinheit („konkrefer Monismus“, s. Mon). So auch A. Drews-(D. Relig. 

1906). Nach R. HAMERLING ist Gott das allgemeine Sein (Atomist, d. Will. ° 

1, 126). SCHELLWIEN betont: „Der wahre Pantheismus ist die Einheit, die in 

der Vielheit nicht aufhört, die Einheit zu sein“ (Wille u. Erk. 8.94). M. MEsser 
faßt Gott als „Allscele“ auf (Mod. Scele 8.41). Pantheisten sind ferner P. Carus 

(Gott = Weltseele, The Idea of God, 1889, p. 17 ff., „Entheismus“), TÜrck 

(D. geniale Mensch, S. 45, 78), Steupen. (Philos. I 2, 219 if., 320 ff.), ROMANES 

(Gott = unpersönliches „IVorld-Eject“; später Theist), SPENCER {s. Absolut), 
L. STEIX („energetischer Pantheismus“; D. soz. Optim. 8. 228 ff., 233: Gott = 

Weltenergie). Nach D. Fr. Strauss ist Gott das Unendliche, das den In- 

dividuen immanent ist (D. alte u. d. neue Glaube, 1872). Über Frusksach 
s. unten. 

Bald theistisch, bald vermittelnd (panentheistisch) stellt sich der Gottes- 
begriff bei folgenden Denkern dar. Zunächst bei der Hegelschen „Rechten“ 

(GABLER, Hıyrichs, GÖSCHEL; auch ROSENKRANZ, VATKE, DAUB, MARHEI- 
SERR). Ferner in der französischen „theologischen Schule“ (pz BoxALD, J. DE. 

MAISTRE, LAunuExais). Dann bei FRIES, TROXLER, SENGLER, CHR. WEISSE, dem 

Gott selbstbewußte Urpersönlichkeit ist (Phil. Dogm. I, 336 ff), CHATLYBAEUS 
(Syst. d. Wiss. S. 285), Branıss (Syst. d. Met. S. 170 ff), Micnkter (Vorles, 
üb. d. Pers. Gott. S$. 160 f.), 'ÜRENDELENBURG, Drosisch (Religionsphilos. 
1878), W. RosExKraxtz (Wiss. I, 448 ff.) u. a. : Nach HILLEBRAND ist Gott 
absoluter Geist, der allen Substanzen übergeordnet ist (Philos. d. Geist. I, 69). 
Gott ist eine Substanz, welche alle endlichen Substanzen in der Einheit ihres 

Systems auf sich bezicht (1. c. II, 321), er ist absolute Subjektivität (ib.), den 
einzelnen Dingen gegenüber transzendent, aber immanent dem System des Seins 

.e$, 322), Gott hat Bewußtsein, Selbstbewußtsein, Persönlichkeit (l.e. 8.325 f.). 

Er ist nicht ohne die Welt, sondern in ewiger Selbstbezichung auf sie (l. c. 
'8. 827), Nach Hervroru ist Gott die „ Urkraft“, er ist Einheit von Wille und 

Gedanken, der Schöpfer der Welt aus nichts (Psychol. S. 194 ff., 203). — Eine 

„llleinheitslchre“ begründet Chr. Krause. Ihm ist Gott („Wesen“) eine die 
Welt einschließende Einheit, ein „Fereönwesen ron Selbheit und Ganzheit“, une 

endliche, absolute, selbstbewußte Persönlichkeit (Vorles. üb. d. Syst. (l. Philos.
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II, 46; Rechtsphilos, S. 14 ff, 16, 22; vgl. Religionsphilos.). So auch AURENs 

(Xaturrecht I, 316), — F. BAADER bestimmt Gott als formende, „aktuose" 

Einheit, lebendige Tätigkeit (WW. I, 195 ff). Gott, Sohn, Heiliger Geist 

bilden einen „Zernar“; der Sohn entfaltet sich aus der Selbstanschauung des 

Vaters zum Geist. In Gott ist eine ewige Natur (WW. I, 226). Theisten sind 

ferner HERBART (Gott als Intelligenz; Allg. prakt. Philos. 1808), BENERE (Syst. 

d. Met. S. 467 f£., 542 £.), Stanz (Philos. d. Rechts I, 324 ff.), K. Pi. Fiscner 
(Id. d. Gotth. 1839), CHALYBAEUS, WIRTH (Spek. Id. Gottes, 1845), H. Scırwarz 

. (Gott, Nat. u. Mensch, 1857), TuRANXDORFF, L. Scuaip, 'Tır. WEBER, F. Hor- 

MANN, KERATRY, Cousiv (Du vrai, p. 407 ff.), Ravaıssox, Caro (L’idee de 

Dieu 1864), VAcueror (La relig. 1868), BoUTROUX (Se. et Relig. p &), 

MANSEL, JAMES (s. Relig.), J. Sr. Mer (Gott ist nicht allmächtig), Fraser, (Philos. 

of Theism, 1899), J. LIxDsay, MoXRAD (Arch. £. syst. Philos. LI, 205), Boströs, 
SECRETAN, RENOUVIER (Nouv. Monad. p. 460 f.), Roswisı, GIoBERTI, Ma- 

MIANI, BALMES u. a. Nach GÜNTHER denkt sich Gott selbst und setzt sich 

damit selbst, unterscheidet sich von sich und verbindet in sich die drei Personen 

zu einem Selbstbewußtsein. Die Welt ist eine Entgegensetzung, die Gott sich 
erschaffen. Einen „konkreten Theismus* lchrt J. H. Fichte. Gott ist eine 

transzendente, die Welt in sich einschließende Einheit, schöpferisches Denken, 
er hat Selbstbewußtsein und Persönlichkeit (Spekul. Theol. S. 77 ff., 100; 
Psychol. IT, 28 £., 82). Ähnlich Urrıcr, dem Gott die geistige, unterscheidende, 

schöpferische, bewußte, freie Urkraft ist (Gott u. d. Nat. 8. 554 ff.; vgl. Log. 

S. 50), das „Prius alles andern Seins“ (ib.). Nach LoTZze ist Gott ein unendlich 

Tätiges, das allen Dingen zugrunde liegt, aber bewußter absoluter Geist, 
Persönlichkeit, die alles in sich einschließt, lebendiger Gott ist (Mikrok. IIP, 
545 ff., 559 ff., 571 ff.; vgl. Gr. d. Religionsphilos. Panentheistisch ist. die Lehre 

FEcusers. Gott ist ein unendlicher Geist, der alle Veränderungen in sich ein- 
schließt (Üb. d. Seelenfr. S. 117). Sein Leib ist die Welt (l. e. $. 118). Gott 

ist der „Allgeist“, der alle anderen Geister einschließt, umfaßt (Zend-Avesta ], 

202), er ist „ein einiges, höchst bewußtes, wahrhaft allwissendes, d. i. alles Be- 

wußtsein der Welt in sich tragendes und hiermit auch das Bewußtsein aller 

Einzelgeschöpfe in höheren Bezügen und höchster Bewußlseinseinheit verknüpfen- | 

des Wesen“ (l. ce. II, 181; I, 258 f.). „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 unter- 

geordnet hat“ (Tagesans. S. 65). Er „sicht mit dem Lichte und hört mit dem 

Schalle seiner Welt alles, was in der Welt ist und geschieht“ (ib.). Ähnlich 

RK. Lasswirz, Br. WILLE u. a. Nach PAULSEN ist Gott „die Einheit alles 

Geistigen“. „Der unendliche Inhalt des göltlichen Wesens ist für unser Er- 
kennen transzendent“ (Syst. d. Eth. 15, 207). — M. CARRIERE betrachtet Gott 
als „Einheit in der Allheit“, als „Ich des Unirersums“, als freien Geist, Per- 

sönlichkeit; er waltet in allen Geistern, diese sind „seine einzelnen Willensakte, 
die sich in ihm zur Selbständigkeit erheben, weil er nach seiner Freiheit nur 

in freien Wesen offenbar werden kann“ (Ästh. I, 46; Die sittl. Weltordn. 8. 384; 
„Semipantheismus‘; ähnlich Cur. PLAXcK, Test. ein. Deutsch. S. 467; FoRTLaGE: 

"ranszendenter Pantheismus“). VOLKELT sicht in Gott das unendliche Al-Eine 

"Die Welt weist darauf hin, daß im Absoluten ein „Prinzip der Negation und 

Verkehrung innewohne“ (Ästh. d. Trag. S. 430). „Einerseits ist die Well in 
der Vernunft, im Sein-sollenden, im Positiren gegründet. Aber zugleich hal
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das ewig Vernünftige, Sein-sollende, Positire es ebenso ewig mit seinem Gegen- 

teil au schaffen, es leidet am Irrationellen, Nieht-sein-sollenden, Negativen, und 

es trägt das Gepräge dieses Leidens“ (l. c. S. 432). Das Absolute gleicht dem 

tragischen Helden, der es „in seinem eigenen Innern mit einer herabzerrenden 

Gegenmacht zu tun hat“ (I. c. 434). Nach OÖ. PFLEIDERER ist Gott absoluter 

Geist, Persönlichkeit, das absolute Ich, welches die Welt einschließt und in ihr 

vernünftig wirkt (Religionsphilos. I-II). Ähnlich R. SEyDE (Die Relig. 1872), 
Kırcıser (Metaph. 1880), G. Tırnte. Nach SIewarrt ist Gott der Welt- 

erund, die „reale Macht eines zıwecksetzenden Wollens“ (Log. IL, 758). Nach 

KArTax ist Gott „die höchste Energie des persönlichen Willens“ (Christent. 

u. Philos. S. 12. — Nach G. Sricker ist Gott Grund und Zweck der Welt 

(Vers. e.n. Gottesbegr. 8.150), er hat Wissen, Vernunft, Bewußtsein (1. c.8.150£.), 

ist nicht einfach, aber die Einheit von Geist und Materie (l. c. S. 153), hat Per- 

sönlichkeit (l. c. 'S. 263). Die Natur ist nicht Gott, aber göttlicher Art (l. c. 

S. 155). Gott ist „erusa eminens“ (l. e. S. 125). In bezug auf sich hat er 

keinen Willen (l. ec. 8. 150 £.). — Wuxpr bestimmt Gott als „schöpferischen 

Willen“, höchsten Gesamtwillen (Eth., S. 462), den absolut transzendenten 

Weltgrund (Syst.d. Philos.*, S. 668 ff.), als den dem Weltinhalt adäquaten Grund, 

der als übergeistig, übersittlich, als die transzendente Einheit von Natur und . 

Geist gedacht wird (l. c. 8. 392 ff). Zu Gott führen die kosmologischen und 

ontologischen Ideen (s. d.). Gott wird durch die letzteren als „IVeltwille“, die 

Weltentwieklung als Entfaltung des göttlichen Willens und Wirkens in der 

Welt bestimmt; die Welt ist, (wie bei Lessing), in Gott, nimmt an ihm teil, 

ohne daß die Einzelwillen ihre Selbständigkeit einbüßen (l. e. 8. 433 f.). Als 

Weltwillen faßt Gott W. JERUSALEM auf (Urteilsfunkt.), Nach REISkE ist 

Gott „ein Symbol für die Summe jener intelligenten und gestaltenden Kräfte, die 

transzendent amd iminanent zugleich sind, aus der Transzendenz die Inmanenz 

erzeugend“‘ (Welt als Tat, S. 464). HÖFFDING erklärt: „Von einem rein theore- 

tischen (erkenntnistheoretisch-metaphysischen) Standpunkt ous kann der Goltes- 

begriff nur das Prinzip der Kontinuität, mithin der Verständlichkeit des Daseins 

bedeuten. Von einem religiösen Standpunkt aus bedeutet Gott — als Oljekt des 

Glaubens — das Prinzip der Erhaltung des Wertes durch alle Schwankungen 

und alle Kämpfe hindurch, — wenn man so will, das Prinzip der Treue im 

Dasein“ (Religionsphilosoph. S. 120). Gott ist ein Einheitsprinzip, das allem 

Zusammenhange der Dinge zugrunde liegt (l. c. 8. 51). Nach L. W. STERN 

ist Gott die absolute Person (Pers. u. Sache J, 168). A. Dorser faßt Gott als 

Substanz, absoluten, selbstbewußten Geist, der über die Welt erhaben und zu- 

gleich ihr immanent, Einheit von Vernunft und Wille ist (Gr. d. Religionsphilos. 

8.27 ff). Theisten sind ferner Kym, Error (Gr. d. Philos. 1892), STÜRKEN 

(Met. Ess. 1882), Ercımors (D. Pers. Gott. 1883), Cnass (D. Real. d. Gottesid. 
190, BaumanN (Grundfr. d. Relig. 1895), Kürre (Einl, S. 272). Einen 

idealistischen Gottesbegriff (Gott als Weltwille. absolutes Bewußtsein) haben in 
verschiedener Weise GREEN (Proleg. p. 191 ff), Braptey (App. and Real. 
p. 241 f.), BERGMANN, Lipps (s. Allbewußtsein), IHryaaxs (Einf. in d. Met. 

8.333 £.), B. Keny (Gott als „allumfassendes Einheitsdenken“, Wes. 3. 184), 

Royce (World and the Indiv. p. 413 ff), Müxstervers (Phil. d. Werte, 

8. 422 ff), MARTISEAU, J. WARD, CAaıRD u. a. — Nach COHEN ist Gott das 

„Zentrum aller Ideen, die Ilce der Wahrheit“, die Bürgschaft der Erhaltung der 

Natur und des Sittlichen, des Siegs des Guten (Eth. S. 417 ff). Die Gottes-
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idee ist der Glaube an die Macht des Guten’ (Einl. zur Gesch. d. Mat. von 
A. Lange). Vgl. Euckes, Wahrheitsgeh. in d. Relig. S. 187; NaTorr, Relig. 
1894; Sozialpaed.%, S. 369 ff.; WINDELBAND, Praclud.#, S. 433 (Die göttliche 
Person als Wirklichkeit aller Ideale, als reales Normbewußtsein). 

Naturalistisch oder atheistisch sind die religionsphilosophischen Auffassungen 
verschiedener Denker, Nach L. FEUERBACH ist Gott das menschliche Wesen, 
das der Mensch aus sich heraus projiziert (Wes. d. Christ. 8. 68 ff.), das offen- 
bare Innere des Menschen, ein „TPunschiresen“ (WW. VII, 39 f£.). Die Götter 
sind „die rerwirklicht gedachten Wünsche des Menschen“ (WW. VIII, 257; IX, 
56 ff). Das Absolute ist die Natur. — A. CosmrE will als Gottheit (yranıd 

ötre) die Menschheit verehrt wissen. — M. STIRNER ist absoluter Atheist. 
Atheistisch denken auch BAuNsEN, MAINLÄNDER, E. Dünkıxe, L. BüchxeR 

. (D. Gottesbegr. 1874), E. HAzckeL (Welträts. S. 333 f), der unter Gott nur 
„die unendliche Summe aller Naturkräfte“ versteht (Der Monism. 8. 3; 
Die Welträtsel), G. ALLEN, Dusoc, NIETZSCHE, dem die Existenz eines Gottes 
ein unerträglicher Gedanke ist (WW. XV, 315). Unter „Gott“ kann man nur 
die Kulmination des „TPillens zur Macht“ verstehen (l. e. Xv, 3182), — Vgl. 
VATKE, Religionsphilos. 1889; TrrcımüLter, Religionsphilos. 1886; GLoGAU, 
Vorl. üb. Religionsphilos.; SEvDEL, Religionsphilos.; Ruxze, Katech. d. Re- 
ligionsphilos.; Frist, Theism. 1879. Vgl. Dualismus, Religion, Deismus, 
Theologie, Willensfreiheit, Manichäismus, Thomismus, Atheismus, Äther 

 _ (SPILLER). 

Gottesbeweise: Beweise, logische Argumente für das Dasein Gottes. 
Es gibt ihrer verschiedene: 1) ontologischer (s. d.): 2) kosmologischer (s. d.); 
3) teleologischer (s. d.) oder physiko-theologischer; 4) moralischer (s. d.) oder 
.ethiko-theologischer Beweis; 5) Beweis „e eonsensu gentium“, d. h. aus der 
gleichen Anlage bei allen Menschen für die Entwicklung eines Gottesbegriffs 
(ARISTOTELES, De cocl. I, 3; Cickro, Tuse. disp. I, 13, De nat. deor. 1, 17; 
CLEMENS ALEXANDRINUS, Strom. V, 14 u. a.); 6) der Beweis aus dem an- 
geborenen Gottesbewußtsein (JUSTIXUS, Apol. II, 6; JoHAnNEs DAMASCENtS, 
De fide orth. I, 1, TERTULLIAN, De testimon. an. 5, De carne Chr. 12; Scho- 
lastiker, DESCARTES u. a.); 7) psychologischer Beweis aus der mpstisch-intuitiven, 
ekstatischen Erfassung Gottes (PhLo, PLOTIS, ECKMART; CAMPANELLA: durch 
einen „laclus intrinsceus“; Künx u. a.); 8) aus der Idee Gottes im Ich mit 
Hinweis darauf, daß das (endliche) Ich nicht die positive Unendlichkeits-Idee 
einer . Gottheit - selbsttätig erzeugt haben könne (CAMPANELLA; DESCARTES; 
„Idea quae in nobis est requirit Deum pro causa Deusque proinde existit,“ 
Medit. III; MALEBRANcHE, nach welchem die Idee des Unendlichen (s. d.) der 
Erkenntnis des Endlichen vorangeht, Rech. II, 6); 9) Beweis aus der Existenz 
des Ich, die eine abgeleitete, auf Gott zurückführende sein muß (DESCARTES, 
BAADER: „Jeder endliche Geist, wissend, daß er nicht sich selber hervorbringt, 
weiß hiermit sein Gewußtsein von dem ihn hervorbringenden absoluten Geist“, 
WW. 1 193} GLoGao, Abr. II, 80f.); 10) Beweis aus a. übernatürlicher, b. na- 
türlicher Offenbarung in der Außen- und Innenwelt (BERKELEY, nach welchem 
Ciott ebenso gewiß und unmittelbar erkannt wird wie ein anderes geistiges 
Wesen, Prine. CXLVII £.; Scheruixe: „Die Geschichte als Ganzes ist eine 
fortgehende, allmählich sich enthüllende Offenbarung des Absoluten. Aber man 
kann in der Geschichte nie die einzelne Stelle bezeichnen, wo die ‚Spur der Por-
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sehung oder Gott selbst yleichsam sichtbar ist.. Denn Golt ist nie, wenn Sein 

das ist, was in der objeeliven Welt sich darstellt; wäre er, so wären wir nicht; 
aber er offenbart sich fortwährend. Der Mensch führt durch seine Geschichte 

einen forlwährenden Beweis von dem Dasein Gottes, einen Beweis, der aber nur 

dureh die ganze Geschichte vollendet sein kann“ Syst.d.tr. Ideal. 8.438; HEsEL, 

nach dem sich Gott als absoluter Geist in Religion und Philosophie offenbart, 

Enzykl. $564 ff). Nach Crass ist die Gottesidee a priori, durch Erfahrung wird 

sie bestätigt (D. Real. d. Gottesidee, 1904). Nach FEcuXEr ist der stärkste: 

Beweis der, daß wir Gott suchen müssen (Zend-Av. I, 219). Vgl. ULricı, Gott 

u.d. Nat. S. 1ff.; A. DORNER, Gr.d. Religionsphilos. 8. 200 ff. u. a. — Gegner 

der Gottesbeweise sind die antiken Skeptiker (Sext. Empir. adv. Math. IX, 

137 ff, Pyrrl. hypot. II, 2 ff), Huxe (Dial. concern. natural religion 1779) 

und besonders KANT, der die sub 1-4 angeführten Argumente als nicht strin- 

gent darlegt (Kr. d. r. Vern. S. 46$ ff.; Kl. Sch. ILL, 134 ff.), selbst aber einen 

-ethiko-theologischen Gedankengang einschlägt. Vgl. auch Krus, Handb. d. 
Philos. I, 318 ff, Nach Frversach will jeder Gottesbeweis nur beweisen, daß 

die Religion recht hat (Wes. d. Christ. S. 300 f.). Gott ist „ein psychologisches 
IFesen“; der Mensch projiziert sein eigenes Wesen in die Natur (l. c. S. 413; 

s. Gott, Religion). Vgl. FORTLAGE, Darstell. u. Krit. d. Bew. f. d. Das. Gott. 

1840. — Zusammenstellungen von Gottesbeweisen bei MAIMOXIDES, Doct. perplex. 

II, 1; Tuomas, Sum. th. I, qu. 2, 3; Contr. gent. I, 13 £., IV, 28, IV, 42; 

MELANCHTHON u. a. — Vgl. Gott, Religion, Ontologisch usw. 

Gottesstaat oder. Gottesreich („eivilas Dei, regnum gratiae“): das 

Reich der göttlichen, sittlichen Ordnung im Gegensatz zum irdischen Staats- 
verbande: AUGUSTINUS (De eiv. Dei XII, 27). LEIBNsIz spricht von der „rd- 

publique de lunirers ou la cite de Diew“ (Gerh. IV, 475). Den Gottesstaat 

bildet die Gesamtheit aller geistigen Monaden (Monadol. 85). „Il est aise de 
conelure que l’assemblage de tous tes esprits doit composer la eitö de Dieu, c’est- 

ü-dire le plus parfait Eat qui”soit possible,“ eine moralische Welt („monde 

moral“) in der Natur (l. c. 86). Im Gottesstaat herrscht die vollkommenste 

Gerechtigkeit, die Tugend mit dem Glück (Theod. I, $ 123). Die Wege der 
Natur führen selbst zur Gnade; es besteht eine Harmonie (s. d.) zwischen der 

Natur und dem „regnum gratiae“. ' KAT spricht ebenfalls vom Gottesstaat 

(Reflex. 1162) und vom „Reich der Zwecke“ (s. d.). Nach EuckEN ist das 
Gottesreich das „in Gott gegründete Reich wellüberlegener Innerlichkeit“ (Wahrh. 
d. Relig. S. 332; vgl. Dorser, Gr. d. Relig. S. 112 ff. Nach PAULSEN ist 

das Gottesreich die Entfaltung Gottes in einer Welt geistig-geschichtlichen 

Lebens, das doch in der Einheit seines geistigen Wesens beschlossen bleibt (Ssst. 

d. Eth. 15, 265), Vgl. Soziologie, Reich der Zwecke. 

Gottheit: 1) das Wesen Gottes, das Göttlichsein, 2) Gott (s. d.). 

Grad: Stufe, Größe, der Qualität oder Intensität, intensive Größe. — 
Nach Ci. WoLF sind Grade „quantitates qualitatum“ (Ontol.$ 747); so auch . 
BAUNGARTEN (Met. $ 246). Nach Kat hat „jede Empfindung einen Grad 
oder eine Größe, wodurch sie dieselbe Zeit d. i. den innern Sinn in Ansehung 

derselben Vorstellung eines Gegenstandes mehr oder weniger erfüllen kann, bis 

sie in nichts (= 0 = negalio) aufhört“ (Kr. d. r. Vern. S. 146). — Nach HEGEL 

ist „Grad“ die „infensire Größe” (Enzykl. $ 103), „die Größe als gleichgültig 
für sich und einfach“ (l. ce. $ 104; vgl. K. RoszxKkraxz, Syst. d. Wiss.
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$ 64 ff). — WUNDT unterscheidet innerhalb jedes Systems psychischer Elemente 
Intensitäts-, Qualitäts- und Klarheitsgrade (Gr. d. Psycho], S. 305). Vgl. Be- 
wußtsein, Größe. 

Greatest happiness — Principle s. Utilitarismus. 

Grenzbegriffe sind Begriffe, die als Inhalt die Existenz eines Trans- 
zendenten (s. d.) enthalten, ohne dessen Qualitäten (adäquat) mitzuenthalten: 
oder Begriffe, die bis zur Grenze unseres Erkennens führen, deren Inhalt zugleich 
für die subjektive wie für die objektive Wirklichkeit gilt. — KANT versteht 
unter einem Grenzbegriff einen Begriff, der die Ansprüche der Sinnlichkeit be 

grenzt, einschränkt und der zugleich bis zur Grenze unseres Erkennens führt, 
indem er etwas denkend setzt, ohne es qualitativ, positiv bestimmen zu können. 
Dieses Etwas ist das „Noumenon“ (s. d.), das als übersinnlich, rein rational ge 

dachte Ding. „Am Ende aber ist doch die Möglichkeit solcher Noumenorum gar 

nicht einzuschen, und der Umfang außer der Sphäre der Erscheinungen ist (für 

uns) leer, d. i. wir haben einen: Verstand, der sich problematisch weiter er- 

streckt als jene, aber keine Anschauung, ja auch nicht einmal den Begriff ron 
einer möglichen Anschauung, wodurch uns außer dem Felde der Sinnlichkeit 

Gegenstände gegeben, und der Verstand über dieselbe hinaus assertoriseh ge- 

braucht werden künne. Der Begriff eines Noumenon ist also bloß ein Grenx- 

begriff, um die Anmaßung der Sinnlichkeit einzuschränken. und also nur ron 

negatirem Gebrauche. Er ist aber gleichwohl nicht willkürlich erdichtet, sondern 
hänyt mit der Einschränkung der Sinnlichkeit zusammen, ohne doch elwas 

Positives außer dem Umfang derselben setzen zu können“ (Kr. d. r. Vern. 8.235). 

„Unser Verstand bekommt nun auf diese Weise eine neyatire Erweiterung, d.!. 
er wird nicht dureh die Sinnlichkeit eingeschränkt, sondern schränkt vielmehr 

dieselbe ein, dadurch daß er Dinge an sich selbst (nicht als Erscheinungen be- 

trachtel) Noumena nennt. Aber er setzt sich auch sofort selbst Grenzen, sie dureh 

seine Kategorien zu erkennen, mithin sie nur unter dem Namen eines un- 

bekannten Etwas zu denken“ (l. ec. S. 236). Nach F, A. LANGE ist das Ding an 
sich (s. d.) ein bloßer Grenzbegriff. Nach Uuricr ist ein Grenzbegriff „ein 

solches Wissen, das ron der einen Seite als Wissen, von der andern als Nicht- 

wissen sich ausweist“ (Gott u. d. Nat. S. 617). RıEHL nennt Raum und Zeit 

„empirische Grenzbeyriffe, deren Inhalt in gleichem Grade für das Bewußtsein 

wie für die Wirklichkeit selber gültig ist“ (Philos. Krit. II, 1, 73). Nur die 
„@renzen“, nicht das An-sich, der Dinge sind erkennbar. 

Grenznutzen s. Wert. 

Größe s. Quantität. 

Größe, psychische, ist „jedes psychische Element und Jedes psy- 
chische Gebilde ... .„, insofern es in ein irgendwie gradıeise abgestuftes System 
eingeordnet werden kann“ (WUNDT, Gr. d. Psychol5, S. 306). Die Größen- 
eigenschaft als solche (als Intensität, Qualität, extensiver Wert, ev. als Klar- 
heitsgrad) kommt jedem psychischen Element und Gebilde zu, aber eine 
Größenbestimmung ist nur mittelst der apperzeptiven Funktion der Ver- 

gleichung möglich (ib.). Die psychische Messung hat es mit „IWertyrößen“, 
nicht mit Größenwerten zu tun. Absolute Maße gibt es hier nicht. Der Be- 

sriff des Grades ist der psychische Größenbegriff allgemeinsten Umfangs. Die 
Formen des Grades oder der intensiven psychischen Größe sind die Intensität
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(der Stärkegrad), der Qualitätsgrad, der Klarheitsgrad (Gren. d. ph. Psych. 1. 

"539 £.). Vgl. Psychophysik. 

Größenmessung, psychische, s. Größe, Psychophysik. 

Grund (i6yos, ratio) ist ein Gedanke, insofern er uns zur Anerkennung, 

Setzung eines anderen, von ihm abhängigen, aus ihm folgenden Gedankens' 

(„Folge“, consecutio) nötigt, logisch determiniert. Der „Satz rom Grunde“ 

(s. unten) besagt, daß wir zusammenhängend, folgerichtig denken müssen, d.h. 

daß jedes Urteil, um als gültig anerkannt zu werden, ein gültiges Urteil vor- 

aussetzt, aus dem es als Konsequenz sich ergibt. Alle Erkenntnisgründe führen 

schließlich auf logische Denkgesetze (s. d.) und auf die Formen der Anschauung 

zurück. Oberste „Grundlegung“ ist der Einheitswille (s. d.). Erkenntnis- 

grund ist der Gedanke, die Erkenntnis, aus der’ ein anderer Gedanke, eine 

Andere Erkenntnis abgeleitet wird. Seinsgrund ist jedes Prinzip, aus dem die 

Existenz eines Dinges oder Geschehens ableitbar ist, die Anwendung des Denk- 

grundes auf den Erfahrungsinhalt. Jeder Grund beantwortet die (dem Denken 

und Denken-wollen ursprünglich eigene) Frage nach dem „Warum“, nach der 

Motivation und Determination eines Geschehens. Eine logische Regel ist: Mit 

dem Grunde ist die Folge gesetzt, mit der Folge der Grund aufgehoben (,‚Posita 

ralione pontlur. rationatum“). 
Bis auf Leibniz und Crusius werden Erkenntnis- und Seinsgrund meist nicht 

recht. auseinander schalten. So bei ARISTOTELES: Exiorasduı d&.olöusda Eraotor 

drhös, 6tar riyv alılar oldueda yırwozeır, Öl Fr 16 noäynd Lorır, Örı ?xeivov altla karl 

zal u &röfzeodar todro Allws elvaı (Anal. post. 1,2). Die Skeptiker sprechen 

von der lonodereıa t@r Adywr, von der Gleichwertigkeit der entgegengesetzten 

{Beweis-) Gründe, so daß es keinen wahren Widerspruch gebe foöx Zorıw.ärı-' 

Aoyla), da kein Grund mehr gelte (08 wäl2or) als ein anderer (SEXTUS Exri- 
rıcus, Pyrrhon. hypot. I, 12, 202 squ.). — Nach WILHELM VoX CONCHES ist 
„Grund“ (ratio) „eertum et firmum iudieium de re corporca“ (bei HAuRkAU 

I, p. 445). — DESCARTES („causa sive ratio“) und Spixoza unterscheiden Real- 

und Seinsgrund nicht genügend. Den Begriff einer „zureichenden Ursache“ 

kennt Honses: „I hold to be a suffieient cause, lo which nothing is wanting 

that is needfull to the produeing of the effect. The same is also a necessary 

cause“ (Quaest. de libert. 1750, p. 483). — LEIBNIZ unterscheidet schon zwischen 
„raison“ und „eause“; der „Grund“ ist Ursache des Urteils, der Wahrheit, ihm 

entspricht in den Dingen die Ursache (Nouv. Ess. IV, ch. XVII, $ 1). Alles 
muß seinen zureichenden Grund (s. unten) haben. - Nach Cir. WoLr ist Grund 
„dasjenige, wodurch man verstehen kann, warum elwas ist“ (Vern. Ged. 1, $ 29). 

„Wo etwas vorhanden ist, woraus man begreifen kann, warum es ist, dies hat 

einen zureichenden Grund“ (1. ce. 830). „Per rationem suffieientem intelligo id, 
unde intelliyitur, eur aliqwid fit“ (Ontol. $ 56). Zu unterscheiden sind „prin- 

eipium fiendi (ratio actwalitatis alterius]“, „prineipium essendi (ratio possibil- 

talis alterius}‘ und „prineipium eognoscendi“ (Ontol. $ 876, 8S1 ff.). . Baun- 
GARTEN erklärt: „Ralio est, ec quo cognoscibile est, eur "liquid sit“ (Met. $ 14). 

REIMARUS unterscheidet innern und äußern Grund (Vernunftlehre $ S1). 
Grusius bemerkt: „Alles dasjenige, was elwas anderes ganz oder zum Teil 

hervorbringt, .. . heißt Grund oder Ursache im weiteren Verstande“ (Vernunft- 
wahrh. $34#£.). Erkenntnis- und Realgrund sind zu unterscheiden (ib.; Dissertatio 
philos. de usu et limitib. prineip. .orat. determin. 1743). Der Realgrund ist.



A: . Grund. 

a) Ursache, b) Existentialgrund (Diss. $ NXXVI, XNXID. MENDELSSOHN ver- 

steht unter Grund „das Merkmal in der Ursache, aus welchem sich die Wirkung 

Jolgern läßt“ (Morgenst. I, 2). Nach FEDER ist „Grund“ „derjenige Umstand, 

diejenige Bestimmung, woron das andere, das Gegründele herkommt“ (Log. u. 

. Met. S. 255). Der „vollständige“ Grund ist die „Sammlung alles dessen, was einen 

Einfluß gehabt, zu dem Effekt eticas beigetragen hat“ (l. c. 8.257). Zu unter 
scheiden sind „Realgrund“ und „Erkenntnisgrund“® („Idealgrund,® „logischer“ 
Grund), endlich „Beregungsgrund“ (1. e. 8.259). Nach PLATXER ist ein Grund 
das, „woraus erkannt wird, daß etwas ist, so und nicht anders ist“ (Philos. 

Aphor. 1, $ 826), „Nun erkennt man aus den Bestandleilen eines Dinges, als 

aus seinen Merkmalen, was es ist, und zugleich aueh warım es ıst und warum 

es das Tst, was es ist: folglich sind die Bestandteile eines Begriffes oder Dinges 

seine Bestimmungen und zugleich sein Grund; in der Verbindung untereinander 

der zureichende, bestimmende Grund“ (l.c. $ 527). Mit dem Grunde 
‚wird die Folge gesetzt bezw. aufgehoben (I, e. $ 829). “ 

Entschieden trennt den „logischen“ Grund vom „Realgrund“, der Ursache, 
Kaxt (WW. Il, 104f),. Der Realgrund ist niemals ein logischer Grund ({ib.). 
„Eine logische Folge wird eigentlich nur darum gesetzt, ıceil sie einerlei ist mil 
dem Grunde“ (ib. = Kl. Schr. I®, 111f.). „Ratio“ ist, „quod determinat suhieetum 
respectu praedieati euiusdam“ (Pr. prim. cogn. met. set. II, prop. IV). Der 
Grund.der Wahrheit ist nicht der Grund der Wirklichkeit (l. ce. sct. IE, prop. 
VIID. Nach 8. Maımox wird „Grund“ „Bloß ron der Erkenntnis, nicht aber 
von: Dasein eines Dinges gebraucht; ces bedeulel . . . eine vorher erlangte Er- 
kenninis, als Bedingung einer neuen Erkenntnis betrachtet“ (Vers. üb. d. Tr. 
S. 107). Ähnlich KIESEWETTER (Log. I, 16) und G. E. Scuuıze (Allg. Log. 
$ 19), Nach Fries ist Grund „ein Urteil, unter dessen "Bedingung ein anderes 
behauptet wird“ (Syst. d. Log. S. 136). 

J. G. Ficurz bemerkt: „Jedes Entgegengesetzte ist seinem Enntgeyengesetzien 
. in einem Merkmale = x gleich; und: jedes Gleiche ist seinem Gleichen in einem 
Merkmal = x entgegengesetzt. Ein solches Merkmal — x heißt der Grund, im 
ersien Fall der Beziehungs-, im zueiten der Unterscheidungs-Grund“ 
(Gr. d. g. Wiss. 8.29). Hi&GeEn faßt den „Grund“ als Moment der dialektischen 
@. d.) Bewegung des „Begriffs“ (s. d.) auf. Der „Grund“ ist „die rcale Ver- 
milllung des Wesens mit sich“ (Log. II, 75), „die Einheit der Identität und des 
Unterschieds; die Wahrheit dessen, als was sich. der Unterschied und die Iden- 
Utät ergeben hat — die Reflexion-in-sich, die ebensosehr Reflexion-in-andercs 
und umgekehrt ist. Er ist das Wesen als Totalität gesetzt“ (Enzskl. $ 121). 
Näch K. ROSENKRANZ ist das Wesen der Grund „als die negatire Identität 
‚les Entgegengesetzten“ (Syst. d. Wiss. S, 56), Vom „formellen“ und „reellen“ 
ist der „vollständige“ Grund zu unterscheiden, der das Wesen selber ist (l. c. 
S.56f.). Bacnumaxx: „Der Grund ist das, dessen Gesetztsein ein anderes 
umwidersichlich nachzieht; Folge aber, das nur gesetzt ist, weil jenes gesetzt ist“ 
Syst. d. Log. S. 131f.).. Ähnlich andere. Logiker. 

Nach BosanguEr ist der Grund „denlily in system“ (Log. p. 233 ff.). 
VOLKELT nennt Erkenntnisgrund „diejenige Ursache, die das Bewußtsein der 
„arhlichen Notwendigkeit entspringen läßt“ (Erfahr. u. Denk. $, 215). Nach 
SIGWART ist Grund „dasjenige, was ein Urteil notwendig macht“ (Log. I®, 246); 

. nach B. ERDMANN der „Inbegriff der Urteile, aus denen der zu beweisende Satz, 

die Folge, denknotiwendig ableitbar ist“ (Log. I, 296); nach Rırıt, der „Inbegriff
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aller koexistierenden Bedingungen“ (Phil. Krit. IT, 1, 267), als „dasjenige an der 

Ursache, woraus die Wirkung begreiflich wird“ (1. c. II, 2, 307). Den logischen 

Charakter der Begriffe Grund und Folge betont Wuspr (Log. I, S. 561 ff.). 

Nach Lirps ist Grund „der Gegenstand, der die Zuordnung eines anderen 

fordert“ (Vom Fühl. S. 111). .„Grund" besagt stets, daß ein Gegenstand eine 

Forderung stellt. Das Urteil: Menschen sind sterblich, ist nicht der Grund 
des Urteils: dieser Mensch ist sterblich, sondern es ist „das Bewußtsein von 

Dasein eines Grundes“ (Einh. u. Relat. S. St f.. Nach R. Warme ist der 
Grund „die Ursache unserer Einsicht in Verhältnisse“ (Mech. d. geist. Leb. 

239). Nach W. JERUSALEM ist die „Aypothetische Formel“. cine Kom- 
bination der zeitlichen Folge und der kausalen Verknüpfung. Auf das Für- 

wahrhalten des-Grundes folgt das Fürwahrhalten. der Folge und zwar not- 

wendig (Krit. Ideal. S. 197). Diese Formel behauptet „einer Zusammenhang 

zwischen dem Fürwahrhalten zweier Urteile“ Sie ist der Ausdruck bis jetzt 

bewährter Erfahrung (l. ec. S. 199 £f.). \ 

Grund, Satz vom (zureichenden) („prineipium rationis ‚suffi- 

eientis“) ist ein logisches Denkgesetz (s. d.), eine Denknorm, welche für jeden 

Gedanken, jedes Urteil einen Grund, d.h. einen gültigen Satz fordert,. durch 

den die Notwendigkeit des fraglichen Urteils sich rechtfertigt. Das (logische) 

Denken geht auf Zusammenhang und Folgerichtigkeit (Konsequenz) der Ge- 
danken aus, der Satz vom Grunde gibt der Forderung des logischen Z usammen- 
hanges, der Konsequenz Ausdruck. Unbegründet darf nichts behauptet werden, 

soll dem Wahrheitswillen Genüge geschehen. Die Anwendung des Satzes vom 
Grunde ergibt das Kausalprinzip 6. d.). 

Der Satz vom Grunde wird bald logisch und ontologisch, bald rein logisch 
formuliert, in ontologischer Form (zugleich als Kausalgesetz)- besonders in 

früheren Zeiten. So bei PLaTo: drayzalor,- aarıa ra yıyrönera dia tıra altlar 

riyreodaı (Phileb.); zür d& 16 yıyvöperon ör alılov tırös EE dräyans ylyreodar" 

zarri yüo dövraror zweis aitiov yircoı oyelr (Tim. 28 A). Ferner bei Arısto- 

TELES! Taoor ger or zomor tor doyür, To aoöror eivaı, der 7 7 gorur 7 yiveraı „ 

yıyrdazeraı (Het. I, 1. So auch bei den Stoikern: ndhrora per zal zo@ror 

eivaı Öofeıe, TO uunöln ürurios ylyreodaı, dila zara oonyorueras alrias (Plut., 

De fato). 

DESCARTES erklärt: „Nalla res existit, de qua non possit quaert, quaenam. 

sit eaüısa, cur existat“ (Resp. ad II. obicet., ax. I). Und SpıxozA: „Notandem, 

dari necessario uniuscuiusque rei existentis cerlam aliquam causam, propter 

quam existit“ (Eth. I, prop. VIID. — Die Bedeutung des Satzes vom Grunde 

betont aber erst LEIBxIz. Der Satz bedarf keines Beweises (5. Brief an Clarke 

125). Er.bezicht sich auf empirische Wahrheiten, dient zur logischen Ver- 

arbeitung von Erfahrungsinhalten (8. Brief an Clarke, Erdm. p. 751). Dazu ist 

nötig eine „raison suffisante, pour qu'une chose existe, qu’un drönement arrivc, 

qu’une veritd ait Tiew“ (Gerh. VII, 419), „raison suffisanle, en vertu duquel nous 

considerons qWaucun fait ne saurail se lrowver vrai ou existant, aueune Enon- 

eiation veritable, sans qwWil y ail une raison suffisante, pourquoi il en soit 

ainsi el non pas autrement“ (Monadol. 32; vgl. Theod. I. $ 44). Nichts ge- 

schieht ohne zureichenden Grund (Hauptschr. II, 428). Keine Tatsache ist wahr, 

kein Urteil richtig, ohne, daß ein zureichender Grund besteht, weshalb. es so 
und nicht anders ist. Der zureichende Grund muß sich auch bei den zufälligen : 

Philosophisches Wörterbuch. 3. Aufl. 30
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oder „zerites de fait“ finden lassen (Monad. 36; vgl: 'Hauptschr. II, 1 f.. 

Nach‘ Cur. WoLr ist der Satz vom Grunde „mentö nostrae naturale‘ (Ontol. 

$ 74). Er lautet: „Mill est sine ralione sufficiente, cur pollus sit, quam. non 
sü@ le. $ 70) „les, was ist, hat seinen zureichenden Grund, warum es 

vielmehr ist, als nicht ist” (Vern. Ged. I, $ 928). „Da nun unmöglich ist, daß 
aus nichts elwas werden kann, so muß auch alles, ıas ist, seinen zureichenden 

Grund haben, warum es ist, das ist, es muß allezeit elıcas sein, daraus man 

verstehen kann, warum es wirklich werden kann“ (l. ec. I, $ 30). Gegen die 

Basierung des Satzes auf das \Viderspruchsprinzip: Crusius, Diss. philos. de 
usu et limit. prineip. ration. determin. 1743; $ VI, XIV. . Ähnlich B£steLs 

(Mem., Berl. Ak. 1755, $ X, XVII. F&eDEr unterscheidet vom metaphysischen 

Satze des Grundes (Log. u. Met. S. 265 ff.) den „logischen Grundsatz rom zu- 

reichenden. Grunde“, „daß wir ohne Grund nichts für wahr halten können und 

sollen“ (1. c. 8. 269). Das „Prinzip der Folge“ stellt BAUNGARTEX auf: 
Nichts ist ohne ein Begründetes, alles hat seine Folge. _ 

KAsT formuliert: „Nihil est verum sine ralione determinanle® (Prine. pr. 
cogn. sc. II, prop. V). Der Satz: „alle Dinge haben ihren Grund“, d.h. „alles 

existiert nur als Folge, d. i. abhängig, seiner Bestimmung nach, ron elwas au- 
derem“ gilt ausnahmslos nur von den Dingen als Erscheinungen (Üb. e. Ent- 
deck., Kl. Schr. III2, S. 33). Es ist eine apriorische Regel, „daß in dem, was 
vorhergeht, die Bedingung anzutreffen sei, unter welcher die Begebenheit jederzeit 
(d. i. notwendigerweise) folgt“. „Also ist der Salz vom zureichenden Grunde der 

Orund möglicher Erfahrung, nämlich der objektiven Erkenntnis der Erschei- 
nungen, in Anschung des Verhältnisses derselben in der Reihenfolge der Zeit“ 
(Kr. dr. Vern. S. 189). Dieser Satz hat folgenden Beweisgrund: „Zu aller 

empirischen Erkenntnis gehört die Synthesis des Manniyfaltigen dureh die Ein- 

bildungskraft, die jederzeit sulzessiv ist, d. i. die Vorstellungen folgen in ihr 

jederzeit aufeinander. Die Folge aber ist in der Einbildungskraft der Ordnung 

nach (was vorgehen und was folgen müsse) gar nicht bestonmt, und die Reihe 
der einen der folgenden Vorstellungen kann ebenso rückwärts als vorwärts Je- 
nommen werden. Ist aber diese Synthesis eine Synthesis der Apprehension (des 
‚Manniyfaltigen einer gegebenen Erscheinung), so ist die Ordnung im Objekt be- 
stimmi,. oder, genauer zu reden, es ist darin eine Ordnung der sukzessiren 
Synthesis, die ein Objekt bestimmt, nach ıcelcher etwas notwendig vorausgehen 
und, wenn dieses gesetzt ist, das andere notwendig folgen müsse“ (l. ec. S. 189f.). 
Nach G. E. Scuutze lautet der Satz vom Grunde: „Jedes wahre Urteil, es sei 
bejahend oder verneinend, muß einen Grund haben; oder die Wahrheit eines 
Urteils ist immer die Folge einer andern Erkenntnis, wodurch der Verstand 
genötigt wird, das im. Urteile zwischen dem Grund- und Bezichungsbegriffe ge- 
dachte Verhältnis davon für wahr: anzunehmen“ (Alle. Log. $ 19). FRIES: 
„Jede Behauplung in einem Satze muß einen anderweiten zureichenden Grund 
haben, warum sie ausgesagt wird“ (Syst. d. Log. 8. 177). „Der Satz des 
Grundes hat es nur mit dem subjektiven Verhältnisse der Urteile zur ummittel- 
baren Erkenntnis zu tun und gibt also gar kein philosophisches Grundgesetz“ 
dl. e. 8. 178). — J. G. Fichte leitet den Satz vom Grunde aus der Tätigkeit 
des Ich &. d.) ab. „Wir haben die entgegengeseizten Ich und Nicht-Ieh ter- 
einigt durch den Begriff der Teilbarkeit. Wird ron dem bestimmten Gehalte, 
dem Ich und Nicht-Ich abstrahiert, und die bloße Form der Verein {gung 
entgegengeselxzler dureh den Begriff der Teilbarkeit übriggelassen, so
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haben wir den logischen Satz, den man bisher den des Grundes nannte: A zum 

Tel = — A und umgekehrt“ (Gr. d. g. Wiss. S. 28). HrsEL betrachtet den 

Satz vom Grunde als die Bedingtheit der Begriffe durch andere. „IVas ist, 

ist nicht als Seiendes unmittelbar, sondern als Gesetztes xu betrachten“ (Loz. 

II, 76). „lles hat seinen zureichenden Grund, d. h. nicht die Bestimmung 

von elwas als Identisches mit sich, noch als Verschiedenes, noch als bloß Po- 

silices oder als bloß Negalires, ist die wahre Wesenheit von etwas, sondern daß 

es sein Sein in einem andern hat, das als dessen Identisches-mit-sich sein 
Wesen ist“ (Enzykl. $ 121). 

“ Nach Waıtz s sagt der Satz des Grundes psychologisch: „Alle psy yehischen 

Phänomene, nit Ausnahme.der sinnlich gegebenen oder der einfachen Vorstellungen, 

sind ableitbar aus anderen“ (Lehrb. d. Psychol. S. 561). ULRICI spricht vom 
„Gesetz der Kausalität“ an Stelle des Satzes vom Grunde. „Alles. Gedachte hat 

notwendig an der Denktätigkeit seine Ursache“. „Alles Unterschiedene (Manniy- 

Jaltige, Einzelne) muß als gesetzt durch eine unterscheidende Tätigkeit gedacht 

werden“ (Log. S. 115). HAMILTON stüzt den Satz vom Grunde auf den 
Identitätssatz; auch BOSANQUET (s. Grund), Auch HEYMANS und RIEnL: 

„Aus dem Gedanken der ursprünglichen Einheit und Sich-selbst-Gleichheit ergibt 

sich... .: daß die Veränderung einen Grund haben müsse“ (Philos. Krit. II 1, 

246). „dus der Idee des logischen Ganzen, der s ynihetischen Einheit der Be- - 

griffe, entspringt... die Forderung des Grundes, welche eine Aufgabe stellt“ . 

(l. c. S. 238). „Wir fordern... für jede begriffliche Besonderung den Nach- 

weis ihres Zusammenhangs mit dem Ganzen und ihres Hervorgangs aus dem- 

selben“ (ib). Nach B. ERDMANN besteht beim Beweis der zureichende Grund 
„aus dem Inbegriff der Urteile, aus denen der zu beweisende Salz, die Folge, 

denknotiwendig ableitbar ist“ (Log. I, 296). — DILTHEY sieht im Satz vom 

Grunde den Ausdruck unauflöslicher Tatsachen des Bewußtseins, kein logisches 
Denkgesetz (Einl. I, 497 ff., 512). 

Als Grundgesetz denkender Verarbeitung von Erfahrungen betrachtet den _ 

‘Satz vom Grunde SCHOPENHAUER. Der Satz ist der allgemeinste Ausdruck 
für Verbindung und gegenseitige Abhängigkeit von Bewußtseinsinhalten aller 
Art. „Alle unsere Vorstellungen sind Objekte des Subjekts, und alle Objekte des 
Subjekts sind unsere Vorstellungen. Nun aber findet sich, daß alle unsere Vor- 

‚stellungen untereinander in einer geselxmäßigen und der Form nach a priori 

bestimmbaren Verbindung stehen, vermöge welcher nichts für sich Bestehendes 

.und Unabhängiges, auch nichts Einzelnes und Abgerissenes, Objekt für uns 

werden kann. Diese Verbindung ist es, welche der Satz vom zureichenden Grunde 

in seiner Allgemeinheit ausdrückt“ (Vierf. Wurz. d. Satz. vom zur. Gr. ©. 3, 
$ 16). Je nach der Art der Objekte nimmt der Satz verschiedene Gestalten an, 

die in vier Klassen zu bringen sind: 1) Satz vom Grunde des Werdens: 
„Alle in der Gesamtvorstellung, welche den Komplex der erfahrungsmäßigen 

Realität ausmacht, sich darstellenden Objekte sind hinsichtlich des Ein- und 
Austrätes ihrer Zustände, mithin in der Richtung des Laufes der Zeit, durch 

Un miteinander verknüpft.“ „Wenn ein neuer Zustand eines oder mehrerer 

realer Objekte eintritt, so muß ihm ein anderer vorhergegangen sein, auf welchen 

der neue regelmäßig, d. h. allemal, so oft der erstere da ist, folgt. Ein solches 
Folgen heißt ein Erfolgen und der erstere Zustand die Ursache, der zweite die 

Wirkung“ (. c. $ 20). Die Kausalität stellt sich als physikalische, organische 
(Reiz) und psychologische dar. 2) Satz vom Grunde des Erkennens; dieser 

30*
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besagt, „daß, wenn ein Urteil eine Erkenntnis ausdrücken soll, es einen zu- 

reichenden Grund haben muß“ (1. ce. $ 29). 3) Satz vom Grunde des Seins: 

„Raum und Zeit haben die Beschaffenheit, daß alle ihre Teile in einem Ver- 
hällnis zueinander stehen, "in Hinsicht auf welches jeder derselben durch einen 

andern bestimmt und bedingt ist. Im Raum heißt dieses Verhältnis Lage, in 
der Zeit Folge“ (I. c. $ 36). 4) Satz vom Grunde des Handelns (Gesetz der 

Motivation): „Bei jedem wahrgenommenen Entschluß, sowohl anderer als unser, 

halten wir uns berechtigt, zu fragen ‚Warum, d. h. wir setzen als notwendig 

voraus, es sei ihm eliwas vorhergegangen, daraus er erfolgt ist und welches wir 

den Grund, genauer das Motiv der jetzt erfolgenden Handlung nennen“ (.e.$ 2) 

„Der Satz vom Grunde ist a priori, hat bloß empirische Geltung. „Der all- 

gemeine Sinn des Salzes vom Grunde überhaupt läuft darauf zurück, daß immer 

und überall jegliches nur vermöge eines anderen ist. Nun ist aber der Sat: 

vom Grund in allen seinen Gestalten a priori, wurzelt also in unseren Intellekt: 

-Daher darf er nicht auf das Ganze aller daseienden Dinge, die Welt, mit Ein- 

schluß dieses Intellekts, in welchem sie dasteht, angewandt werden“ (. ce. $ 52 

Nach WUNDT ist der Satz vom Grunde das „Grundgesetz der 4Abhängigkeit 
unserer Denlakle voneinander“ oder das „allgemeine Gesetz der Abhängigkeit 

‚der Begriffe“. Er bedarf der Anschauung (Erfahrung) zu seinen Anwendungen, 

und alles Anschauliche fügt sich seinem Gebrauche, Aber er ist kein Produkt 

.der Erfahrung, da er erst Erfahrungszusammenhang erzeugt; in der Erfahrung 
hat:er nur die Bedingungen seiner Anwendung (Syst. d. Philos, 8. 77 ff., 17). 
Er ist ein „Prinzip der allgemeinen Verbindung unserer Denkakte“, das Prinzip 

‘des begründenden Denkens, ein Erkenntnisgesetz (l. ec. S. SO ff, 167 f.. Er 
‚wird zu einem „Prinzip der Verbindung g aller Teile des gesamten Erkenninis- 

inhalts“, zu einem „Prinzip der widerspruchslosen Verknüpfung des Gegebenen®. 

Er liegt der Vernunfterkenntnis (s. d.), dem Fortschritte zur Transzendenz fs d.), 

zu den Ideen (s. d.) zugrunde (l. e. S. 168 ff.; Log. I2, 557 ff., 006 ff.; Grdz. d. 
ph. Ps. IIIS, 654). Nach H. Couex muß das Denkgesetz des Grundes das 

Idealgesetz des Denkens werden, es ist das „Geselz des reinen Denkens, der 
reinen Erkenntnis“ (Log. S. 262, 266), entspringt‘ dem Trieb des Denkens nach 

‚rastlosem.. Bedingen (l. c. S. 262). Der Grund besteht nur im Legen des 

-Grundes, im Bedingen (ib.). Vgl. JAEKEL, D. Satz d. zur. Grundes, 1878. 

'Grundanschanung (Wesenschauung): bei Chur. Kraus: = intellek- 

‚tuale Anschauung (Abr. d. Rechtsphilos. S. 19 £.). 

Grundbegriffe = = 1) Kategorien (s. d.), 2 die konstituierenden, fundamen- 

talen Begriffe einer Wissenschaft. 

Grundgesetz, biogenetisches, s. Biogenetisch. 

Grundgesetz, praktisches (ethisches), s. Imperativ. 

. Grundlegung s. Grund, Hypothesis. 

Grundprozesse (scelische) (bei BEXEKE) s. Prozeß, Seele. 

Grundsätze, logische, s. Denkgesetze. 

Grundsätze (theoretische) sind: 1) die Prinzipien ( d.) einer wi Issen- 

schaft, 2) die Axiome (s. d., Praktische Grundsätze sind Prinzipien des 

Handelns, Maximen (s. d.). — Nach Kant liegen aller Erfahrung a priori (s. d.) 

Grundsätze zugrunde, die, den Inhalt jeder möglichen Erfahrung formal be-
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stimmend, Objektivität der Erkenntnis ermöglichen. Vgl. Axiom, Imperativ, 
Sittlichkeit. . 

Grundton s. Gehörsempfindungen, Ton. 

Grandvrerte, psychologische, nennt R. AVENARIUS die „Elemente“ 

6 d.), „Charaktere“ (s. d.) usw., welche die Erfahrung konstitwieren (Krit. d. 

". Erf. II, 2ff.; GARSTANJEN, Yierteljahrssohr, f. wiss. Philos. Bd. 22, 8. 193 £.). 

Val. Wert 

Gr undwille s. Wille. 

Grundwissenschaft heißt bei Cur. WoLF die Ontologie (s. d.). Krrs 

nennt sie „Fundamentalphilosophie“ (s. d.). 

Gruppe s. Soziologie. 

Gültigkeit (Geltung) ist der Erkenntniswert eines Urteils, die An- 

erkennung desselben als wahr, als zu Recht bestehend. Apriorische (s. d.) Ur- 

teile gelten unabhängig von der Erfahrung und von der individuellen Sub- 

jektivität. Objektiv gültig sind methodisch erarbeitete Erfahrungssätze, welche ' 

immer schon eine Anwendung des rein Logischen aufweisen. Die „objektive . 
Gültigkeit“ ist Allgemeingültigkeit (s. d.), Geltung für alle normal Denkenden 

und für alle mögliche Erfahrung; sie ist von der „absoluten Realität“ zu unter- 
“ scheiden, was zuerst KAT betont. Nach ihm sind z. B. Zeit und Raum „vor ’ ’ 

objektiver Gültigkeit in Ansehung der Erscheinung“, sie gelten für alle Objekte 

als Erscheinungen (s. d.), aber sie haben keine „absolute Realität“, gelten nicht 

für die Dinge an sich (Kr. d. r. Vern. S. 61f.). Die ästhetischen (s. d.) Urteile 

haben subjektive Allgemeingültigkeit. LOTZE unterscheidet von der räumlich- 

zeitlichen Existenz das Gelten idealer Werte. TEICHMÜLLER versteht unter 
dem’ Gelten den „Inhalt der Meinung“ (N. Grundleg. S. 117). Nach VOLKELT 

liegt das Gelten jenseits der Leistungsfähigkeit der Erfahrung (Erf. u. Deik. 

S.74£.). Das übersubjektive Gelten von Wahrheiten (s. d.) gleichsam im „dritten 

Reich“ (s. d.) betonen HUSSERL, NATORP, SIMMEL u. a. Nach B. ERDMANN 
ist ein Urteil gültig, „wenn ein Gegenstand gewiß und die Aussage über diesen. 
Gegenstand denknotwendig ist“ (Log. I, 272). Allgemeingültigkeit ist 

„objektive Gewißheit und Denknolwendigkeit“, objektive Wahrheit (. ce. I, 275). 

„Gellungsbewußtsein“ ist „das Bewußtsein der Zustimmung, Anerkennung, Billi- 

gung“ (l. ec. 1, 281). Es ist untrennbar von den gültigen Urteilen. Der Regel 

nach ist es „die Denknotwendigkeit des seiner logischen Immanenz nach gewissen 

Vorgestellten“ (ib.). Es gibt ein subjektives und ein objektives Geltungsbewußt- 

sein (ib.). Liprs erklärt: „Alles Erkennen hat objektive Geltung, insofern es mit 

Notwendigkeit aus der allgemeinen menschlichen Natur und ühren Gesetzen des 

Fürwahrhaltens herfließt“ (Grundtats. d. Scelenleb. S. 403). Die apperzeptive 
Gültigkeit ist die vom Gegenstand geforderte (Vom Fühl. S. 16). Nach Stöur 
ist das Gültige der „Inhalt eines mit Erfolg haltbaren affirmierenden Urteils“ 

(Leitf. d. Log. S. 160). Nach v. KRIES enthält jedes Urteil ein Geltungsbewußt- 
sein (Viertelj. f. w. Ph. 23. Bd., 1899, S. 1 ff.). Nach H. CoRxELIUS heißt die 
reale Gültigkeit von Begriffen, daß sie tatsächliche Erfahrungen in der Welt 
der Dinge bezeichnen (Einl. in d. Philos. S. 290). Vgl. Objekt, Wahrheit, 
Realität, Wert, Erkenntnis, A priori, Kritizismus, Rationalismus. 

Guna: Qualität (s. d.).



AO . Gut. 

Gut ist alles, was (inwiefern es) wegen seiner Eignung, ‘einen Willen (ein 
Begehren) zu befriedigen, als wertvoll beurteilt wird. Das „Gut-Sein“ ist, be- 
grifflich, ein Produkt unseres Urteils über die Bedeutung eines Objekts für uns 
oder für ein Ich (für ein Ding) überhaupt (subjektiv gut, objektiv gut). Das 
objektiv Gute ist das (empirisch oder ideal) allgemein Bewertete, zu Bewertende 
das. überindividuclle (bezw. intersubjektiv) Gute. Das „Fundament“ des Guten 
besteht in den Eigenschaften, um derentwillen etwas als gut gewertet. wird. Zu 
unterscheiden sind das physisch, biologisch, geistig, sozial, ethisch, ästhetisch, 
logisch, religiös Gute. Schlecht ist etwas, sofern es ein Bedürfnis nicht be- 
friedigt, zu einem (bestimmten) Zwecke untauglich ist. Gut und schlecht mit 

‚allen ihren . Modifikationen sind praktische oder Wertungs-Kategorien, Be- 
urteilnngsbegriffe; sie enthalten (bewußt: oder stillschweigend) die Beziehung 
auf ein Subjekt überhaupt. Vgl. Sittlichkeit, Wert. 

Güter sind Gegenstände von (subjektirem oder objektiven, individuellen 
oder allgemeinem) Wert. Zu unterscheiden sind physische und geistige (mora- 
lische, ethische) Güter. : Alles, was die Erhaltung und Entwicklung der Ge 
samtkräfte eines Individuums, einer Gemeinschaft fördert, was individuell-soziale, 

“ echte Kultur hebt, was die Potenzen zur Höherentwieklung zu verwirklichen 
geeignet ist, ist ein (wahres) Gut. Höchstes Gut ist das zuhöchst Gewertete, 
der Inbegriff aller Güter, in einer Einheit gedacht, der sittliche Endzweck (s. d.). 

In der Geschiehte der Philosophie wird das Gute bald in die Lust (das 
Lusterregende), bald in die Willensbefriedigung, in das Zweckvolle, die Kultur- 
und Humanitätsförderung, bald in die Energieentfaltung, bald in das (individuell- 
sozial) Nützliche, bald in die formale Sittlichkeit verlegt. Manchmal wird das 
Grute ontologisch (metaphysisch) als Prinzip der. Dinge aufrefaßt. 

SOKRATES setzt das dyaddr, das Gute, gleich dem xaid» (Schönen) und 
Agelıpor, zejoo» (Nützlichen) (XEXoPnoNx, Memor. IV, 6, 8$f). Die Kyre- 
naiker werten die Lust, als gut, die Cyniker die Bedürfnislosigkeit, Leid- 
losigkeit und (zur Erreichung dieser) das za” dgeryr Cv, die Tugend (Diog. L. 
VI 9, 104). EUKLID von MEGARA erklärt: das Eine, Seiende ist das Gute 
dieses ist unwandelbar. Das Gute ist also Weltprinzip: ofros Er 16 dyador 
dreraivero ollois zahobueror, örk er yao Fodınam, dr& Ö& Veör zai Alkore 
roör zal ra Jorad, 1a Ö8 artızeiuera 1 dyadıp Arjosı, j0) eiraı gaozor (Diez. 
L. II, 106). Das Gute sei nur das, „quod esset unum ct simile et idem semper“ 
(CICERO, Acad. II, 42). PLATo betrachtet die Idee des Guten als ueyoror 

 udönyna, als höchsten Erkenntnisgegenstand (Rep. VI, 505 A ff.). Die Idee des 
Guten ist der Grund, das Prinzip alles Schönen und Wahren, d. h. die Norm, 
Jas Ethische gleichsam liegt schon dem Ästhetischen und Logischen zugrunde 
(roöro roirur 16 Tr dlndeıar agEyor Tols yıyrwazonkrors zal TO yırraozort 
zjv Öbramm drodder Tr dyadod .lötar yadı eirar, altiar Ertonjuns oloar 
zal dlydelas, Rep. 50SE). Ja, das Gute ist der Grund des Seins, indem das 
Sein besser ist als das Nichts {Phäd. 97C). So überragt denn die Idee des 
Guten (das Gute an sich) die Seinsidee: zu? ro 2TWORONErOAUS Tolver 1) 
sror TO yıproozsaduu pärar Trö 1od ayadod zageiva, dlha zal rd eiral e 
zai tiv ololar Ta Exelrov adroi moooeiru, ol ololas Örtos Tod dyadon, dih 
En Erizewa Ts obelas Toeoßein zal Övräne taeo&yorros (Rep. 509B). Die 
Idee des Guten ist eins mit der göttlichen Vernunft (Phileb, 22), sie ist der 
Demiurg (Tim, 28ff.). Anfangs identifiziert Plato das Gute mit dem XNütz- 
lichen (Protag. 323D, 353C), später gibt er eine Gütertafel, auf welcher Harmonie,
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Schönheit, Vernunft (Wahrheit), reine Lustgefühle. als Wertobjekte erscheinen 
(Phileb. 65 £.). ARISTOTELES gründet die Ethik auf den Begriff des höchsten 
Gutes (T6 adrıwr dxodrazor rar agazıar dyadar, Eth. Nie. I, 2). Gut ist 

od dr? Epieraı (Eth. Nie. I 1, 1094a 3). Es gibt ein ayador ariös („bonum 

simplieiter per se“ der Scholastiker), dyador rırı, Er£oov Erexa, Öl dldo 

(„bonum eui, seeundum quid, per aceidens“) (l. c. I1, 109ta 18; I4, 1096b 13; 

Top. 1II1l, 116b 8), gamdueror dyaddr und zart dAnderar ayadör (scheinbares 

und wahres Gut), zroios dyador (l. e. III 6, 1113a 16; III 7, 1114b 7; VI 
13, 1144b 7). Das Gute besteht beim Menschen in der Eudämonie, und diese 
wiederum beruht auf der naturgemäßen (oizefor) Tätigkeit, in der vernünftig- 

sittlichen Energieentfaltung der Seele (&v 13 Zoyw Öoxet räyador zivan zal 6 

€", Eth. Nie. I 6, 1097b 27; 16 ardomnıror ayadör yuyis Ersoyeıa yiverat 

zar aoerjv, ei Ö& Aslovs ai dos, zara tie dolomr zai relsioranp Zu 

ÖEr Bip eleio, 1. c. I 6, 1098a 16 squ.). Die Güte kommt primär den Ein- 
zeldingen zu; sie besteht allgemein in der Verwirklichung des Naturzwecks (des 

Gattungsbegriffes) derselben. Alles Wirkliche ist gut an sich (vgl. E. ARLETH, 
Die metaphys. Grundlag. d. Aristotel. Eth. 8. 39; 51). — Äußerer Güter bedarf 

man, um an der Ausübung der Tugend nicht gehindert zu werden (dı4 #000- 

delta 6 zidahıor Tür. Er omparı dyadar zal rar Exrrös zai tijs vbyns, Örws 

‚07 &uroölfntar radta, ]. c. VII 14, 1153b 17 squ.). Aber sie sind nur Mittel, 

nicht Zweck (l. e. I 9, 1099a 34).. Aristoteles unterscheidet: Güter der Scele, 

des Leibes, äußere Güter; ferner: unmittelbare und mittelbare Güter (Eth. Nie, 

I 8, 1098) 12; Polit. VII 1, 1323a 24; Eth. Nie. I 4, 1096b 13squ.; VII 10, 
115la 35 squ.;. Rhetor. I 6, 13862a.17 squ.). Ein Gut ist um so wertvoller, je 
beständiger es ist: und je mehreren es zuteil wird. Seelische Güter sind denen 
des Körpers vorzuziehen (Top. .III 1, 116a 13; Eth. Nie. I1, 1094b 7; I 8, 

1098b 12 squ.;. Polit. VII 1, '1323b 16; De partib..animal. I 5, 645b 19; vgl. 

ARLETH 1. c. S. 6öff.). — Die Stoiker werten.als gut das Nützliche im Sinne 

«des Natur- und Vernunftgemäßen (dyador ÖE zon@s ner 10 ob ui öyelos.... 
Ülws ÖV’oltws lölos dollorra 16 dyador, 1ö relsıor zarı Pic Aoyızod ws 

3oyızod, Diog. L. VIE 1, 94). Es gibt geistige (innere) und äußere Güter; wahre 
Güter sind nur die Tugenden, das übrige ist ddı«goga (s. d.): tür dyadür za . 

uer eivar zegl poyii, ta Ö’dxrds, 1a Ö’ofte zeoi yuyhr oll Extös a ger zegi 

yrzijr doerds zal tüs zara tatras odkeis ra 0° Exrös 16 Te anovdalar Eysır 

aarolda zal orovöator yiior zei tiv rotrar eidarmoriar (Diog. L. VII}, 95): 

Fr tor dyadör ra per eivaı rekızd, a 8 zommrixza, a Ö& telızd zal momtimd 

{l. e. VII 1, 96); dyada per of» rüs T' dostds, Podınom, Öixaatryy, drögeiar, 

soyewatryr zal ta Forza (I. ec. VIL1, 102; Stob. Eel. IT 6, 202); Adyovoı d& 

nöror 16 zakör dyadör elvar . . . elvar Ö& tofro dgeryr zal 16 uereyor dgerijs, & 

Zorır Tor 16 zür dyador zalör elvar zal 16 loodvranelr ip zahl 10 dyador, Öreo | 

Ioor Zori tot . . . doxei de aarıa Ta Ayada loa eivaı (Diog. L. VII 1, 101); 

dyada pr ra roradra, Foornon, Öizaoadrny, awgygoodrnr, arögslar zal aär ü 

Zorıv doeri, #j nereyor doerijs (Stob. Ecl. 1I 6, 90). Die Tugend (nebst der 
Glückseligkeit) ist ein Gut nach SExEcAa (Epist. 71, 4; 74, 1; 76; 11; De vita 

beata). Alle Güter sind gleich (Epist. 66, 12). Nach Marc AUREL, ist das für 
jeden Teil der Natur gut, was mit dem großen Ganzen übereinstimmt, was zur “ 

Erhaltung des Weltplanes dient (In se ips. II, 3). Höchstes Gut des Menschen 
ist die alraoxera, die Selbstgenügsamkeit (l. c. II, 6). — Erıkur betrachtet 

die Lust als solehe als ein Gut (Diog. L. X, 129, 141). Die Lust ist dyador
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z0öror zal ovyyerızor (l. c. X, 129). Der Akademiker‘ KRANTOR nennt als 

Güter: Tugend, Gesundheit, Reichtum, Lust (Sext. Empir. adv. Math. XI, 51 
squ.). — Prorin bestimmt das „Gute an sich“ als Überseiendes, Göttliche, 

als Grund aller Tätigkeit, als Ziel alles Strebens, als Aseität (s. d.) und Quelle 

alles Lebens (Enn. I, 7, 1; I, 8,2). Durch Teilhaben an dem Urguten sind 

lie Dinge gut (l. e. I, 7,2). Die Seele gelangt durch Tugend (s. d.) zum 

Guten (l. ec. I, 7, 3). Naturgemäße Tätigkeit ist für die Seele das Gute (l. e. 

1, 7,1). 
° Nach AUGUSTINDS ist alles Sein an sich gut (Conf. VII, 12): „Qridquid 

est, bonum est“ (De ver. relig. 21); „Omne ens inguantum ens est, est bonum“, 

(THoMas, Sum. th. I, 5, 3). Höchstes Gut ist „fra Deo“. Unter dem höchsten 

Gut („summum bonum, bonum per ipsum“, ANSELM, Monol. 1) verstehen die 

Scholastiker Gott (s. d.), Nach ALBERTUS MAGNUS ist das Gute das, „quod 

ultimam sui.perfectionem adeptum est“ (Ad Eth. Nie. I, 2, 1). Nach TnoxAs 

ist gut (subjektiv), „guod onmia appetunt“ (Sum. th. I, 5, le). Gut ist etwas, 

„orquantum est appetibile et terminus mofus appetitus“ (l. e. I, 5, 6e); „unius® 

euiusque rei est bonum, quod convenit ei sceundum suam formam“ («Il 

18, dc; I, 2, qu. 54, 3; Contr. gent. III, 129, 4). In das „Naturgemäße* setzt 
auch Duxs Scortus das Gute: „Aelus tune bonus est naluraliter, quando habel 

umnia eonrenientia, quanlım..ad ista, quae nala sunt conrenire sibi naluraliter, 

ei coneurrere ad esse eius naturale“ (In 1. sent. 2, d. 40). SuAarEz erklärt: 
„Bonitas dieit perfectionem rei connotando contenientiam seu denominalionem 

consurgeniem ex coöxistentia plurium“ (Met. disp. 10, 1; De bon. et. mal. disp. 

2, set. 2, 10). Ähnlich LayıanN (Theol. mor. I, 2, C. 7, 2). später KLEUTGEN 
(Philos. d. Vorzeit I®, 269), CATHREIN (Moralph. I, 237 ff.; Gut ist etwas, 

„iceil amd wofern es irgend einem angemessen ist oder konzenieri“: lc], 

134 ff), — L. Vıves: „Bonum est implieiter, quod prodest simplieiter; bonum 
ceuique, quod ei prodest“ (De an. III, p. 145 f.). Vgl. CAMPAXELLA, Dial. ], 4. 

Auf das Streben als dessen Objekt bezieht das Gute Hoszes: „Quicquid ... 

appelitus in homine quocungue obiectum est, eidem illud est, quod ab ipso 
appellaiur bonum“ (Leviath. I, 6). Gut ist das Lusterregende. Es gibt kein 

absolutes Gut (Hum. Nature ch. VII, 3). Das erste Gut ist für jeden die 
Selbsterhaltung: „Bororum autem primum est sua euique conservatio“ (De hom. 
©. 11, 5f). Auch SpıxozA bestimmt das Gute als Strebensobjekt: „Constat .. 
nihil nos conari, velle, appelere neque eupere, quia id bonum esse iudieamus; 

sed contra nos proptereca aliquid bonum. esse Üudicare, quia id conamur, volumus, 

appelimus atque cupimus“ (Eth. III, prop. IX, schol.), Die Relativität und 
Subjektivität des Gut-Seins ist zu betonen: „Bonum et malum quod altind, 
nihtl etiam positivum in rebus, in se seilicet consideratis, Tudicant, nee aliud 
sunt praeler eogitandi modos seu notiones, quas formamus ex eo, quod res ad 

‚invicem comparamus. Nam una eademque res potest eodem tempore bona et 
‚mala et etiam indifferens esse“ il. c. IV, pracf.). Das Gute ist in unserem Ver- 

. stande, nicht in der Natur (Von Gott I, 10, 8. 40; vgl. Straxkspeare: das 
Denken macht erst „gut“ und „höse“). Das Gute ist das wahrhaft Nützliche, 
das menschlich-vernünftige Sein Erhaltende und Fördernde. „Per bonum... 
intelligam id, quod certo scimus medium esse, ul ad exemplar humanae nalurae, 

'quod nobis proponimus, magis magisque accedamus“ (Eth. IV, praef.). „Per 
bonum id intelligam, quod certo scimus nobis esse utile“ (l. e. IV, def. D. 

„Id bonum aut malum vocamus, quod nostro esse conserrando prodest vel obest,
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hoe est, quod nostram agendi_potenliam auget vel minuit, durat vel coörcet* 

(. e. IV, prop. VIN). „Nihil certo seimus bonum aut malum, nisi id, quod 
ad intelligendum re vera condueit, rel quod impedire potest, quo minus intelliga- 

aus“ (1. &, IV, prop. XXVID. „Summum »mentis bonum est Dei cognitio* 

{l. e. IV, prop. NXVIII) „Quatenus res aligua cum nostra natura conzenit, 
actus necessario bona est“ (1. &. IV, prop. NXXI) Das Gute wünscht der 

Tugendhafte auch seinen Nebenmenschen: „Bonum, quod unusquisque, qui 

seeialur tirtutem, sibi appetit, reliquis hominibus eliam. cupiet, el co magis, quo 

maiorem Dei habuerit cognitionem“ (]. e. IV, prop. NXXVI]). GEULINCX be- 

stimmt: „Bonum est, quod amamus; malum, quod aversamus; utile est medium 

boni“ (Eth. III, $ 5f.). Nach Locks heißt ein Gut, was die Lust in uns zu 

wecken oder zu steigern oder die Unlust zu mindern vermag (Ess. II, ch. 20, 

$ 2). CUMBERLAND erklärt: „Bonum est, quod rei euluslibet, vel plurium 

facultates eonserrat, rel insuper adauget el perfieit“ (De leg. nat. C. 3, p. 161). 

 — Lzibxız unterscheidet das Gute in das Angenchme und Nützliche (Nouv, 

Ess. II, ch. 20, $ 2). Der freie Wille geht auf das Gute (Theod. I, $ 147, so 

schon die Scholastiker). Das „metaphysische‘ Gut besteht in der Voll- 

kommenheit der Dinge, das „physische“ im. Wohle der Geister, das „moralische“ 
im Sittlichen (l. e. II, Anh. IV, S 29 ff). „Physische“ Güter sind alle Lust- 

gefühle, alle Kraftbetätigungen, die uns nicht lästig werden (l. e. II B, $ 251). 

Nach Chr. WOLF ist gut, „was uns und unseren Zustand vollkommener machet“ 

(Vern. Ged. 1, $ 492). „Bonum est, quidquid nos statumque nostrum perfiei 

(Psychol. empir. $ 554). „Beatitudo philosophica seu summum bonum hominis 

est non impeditus progressus ad maiores conlinuo perfeetiones“ (Philos. praet. 

I, 8 374). Wie Wolf definiert auch BILFINGer (Dilue. $ 289), ferner TETENS 

(Phil. Vers. I, 187). Nach FERGUSON ist ein Gut „alles, . was die Wohlfahrt 

der Gesellschaft oder irgend eines geliebten Gegenstandes befördert“ (Grunds. d. 

Moralphilos. $. 63). „.Ules, woron wir glauben. daß es in sich selbst eine Voll- 

kommenheit ausmache oder uns einen Vorzug gewähre, halten wir für gut“ (ib.; 

vgl. S. 122 ff). VonNEY nennt ein Gut alles, was zur Erhaltung und Vervoll- 

kommnung des Menschen geeignet ist {Ruinen, nat. Ges. C. 4, S. 232). — Nach 

J. BEXTITAM ist gut die Lust oder die Ursache von Lust (s. Utilitarismus). 

Nach MAUPERTUIS ist gut die Summe des Angenehmen (Oeuvr. I, 171). 

Hvuxe erklärt: „Some objects produee immediately an ayreeable sensation, by 

the original structure of our organs, and are thence denominated good“ (WW. 

IV, p. 139), 

Nach KaxT ist praktisch tsittlich) gut das, „was aus Gründen, die für 

jedes rernünftige Wesen als ein solches gültig sind, den Willen bestimmt“ 

(Grundleg. zur Met. d. Sitt.-2. Abschn.; WW. IV, 261), was dem Vernunft- 

gesetze gemäß ist: (Kr. d. prakt. Vern. 1. TI. 1. B., 2. Hptst.). Gut ist, „was 

termättelst der Vernunft durch den bloßen Begriff gefällt“. Was zu etwas, als 

Mittel, gut ist, ist das Nützliche; an sich gut ist, was für sich gefällt (Krit. 

d. Urt. ],$ 4). Das Gute führt ein reines (unsinnliches} Wohlgefallen mit sich 

Le. 85). „Gut“ heißt das, was geschätzt, gebilligt wird, was Achtung er- 

weckt (ib.). Höchstes Gut heißt die unbedingte Totalität des Gegenstandes der 

reinen praktischen Vernunft (Kr. d. prakt. Vern. 1. T.,2. B,, 1. Hptst.). Tugend 

(&. d.) ist das oberste Gut, das vollendete Gut aber schließt auch Glückseligkeit 

ein (l. e. 2. Hptst.). Glückseligkeit in genauer Proportion mit der Sittlichkeit 

macht das höchste Gut aus (WW. III, 537). Dieses ist ohne Freiheit, .Un-
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sterblichkeit, Gott nicht möglich (WW. V, 140; vgl. IH, 535). Das einzige 

wahrhaft Gute ist der sittliche Wille: „Es ist überall nichts in der Welt, ja 

überhaupt auch außer derselben zu denken möglich, was ohne Einschränkung 

könnte für gut gehalten werden, als allein ein yuler Wille“ Der gute Wille bezicht 

sich bloß auf die Form des Willens. Gut ist der Wille, „dessen Maxime jeder- 

zeit sich selbst, als allgemeines Gesetz betrachtet, in sich enthalten kann“ (Grdlg. zur 

Met..d. Sitt. S. 81, 86, 21). Der gute Wille „ist nicht durch das, was er be- 

"wirkt oder ausrichtet, nicht durch seine Tauglichkeit zur Erreichung irgend eines 

rorgesetzten Zeckes, sondern allein durch das Wollen, d. i. an sich gu“ (I. e. 

Ss, 22; Formalismus). — G. E. Scuuuze definiert: „Der Gegenstand des 

Begehrens heißt ein Gut“ (Psych. Anthropol. 8. 406). Nach J. G. FicHte ist 

das höchste Gut „die vollkommene Übereinstimmung eines vernünftigen Wesens 

mit sich selbst“ (Bestimm. d. Gelehrt. 1. Vorl.).. Nach HEGEL ist das Gute 
„der Inhalt des allgemeinen, an und für sich seienden Willens“ (Enzykl. 8 507), 

das „an ihm selbst bestimmte Allgemeine des Willens“ (1. e. $ 508), die „realisierte 

Freiheit, der absolute Endzweck der Welt“ (Rcehtsphilos. S. 171 f.; vgl. Log. IH, 

. 320). K. ROsENKRANZ bestimmt das Gute als den allgemeinen Begriff des 

freien. Willens (Syst. d. Wiss. S. 437 ff). Nach EscHEXMAYER hat das Gute 

„unmer einen Zweck, der auf die Gemeinschaft vernünftiger Wesen hinausgeht“ 

(Psychol, S..380).. „Wir halten etwas nur darum für gut, weil es dem 'Stand- 

punkt des Ich übergeordnet ist.“ Das Gute kann nicht durch Begriffe oder 

Gefühle gemessen, sondern nur durch den Willen erstrebt werden (l. e. 5. 419). 

Nach Chur. KRAUSE ist das Gute „das Wesentliche des Lebens“, das, „was im 

Leben wirklich gemacht (dargelebt) werden soll“ (Abr. d. Rechtsphilos. S. 5) 
Nach SCHOPENHAUER bezeichnet „yul“ „die Angemessenheit eines Objekts zu 

irgend einer bestimmten Bestrebung des Wollens“. Alles Gute ist relativ, es 

gibt kein „höchstes Gut“ (W. a. W. u. V. I. Bd. $ 65). BENERE nennt gut 

alles die eigene und fremde geistige Entwicklung Fördernde. Güter und Übel 
sind „die geistigen Förderungen und Ierabstimmungen nicht weniger als die 

sinnlichen“ (Sittenlehre II, 26). Nach SCHLEIERMACHER ist gut jedes Einssein 

bestimmter Seiten von Vernunft und Natur, Harmonie der Gegensätze (Philos. 

 Sittenl. $ 91ff, $ 135), „Gut ist jedes bestimmte Sein, insofern es Welt für 

sich, Abbild des Seins schlechthin ist“ (l. c. $ 91). Das höchste Gut ist der 
Inbegriff aller einzelnen Güter (l. c. $ 141). Das Böse ist an sich nichts und 

kommt nur mit dem Guten zum Vorschein, es ist nur der negative Faktor im 
Prozeß der werdenden Einigung, es ist „das ursprüngliche Nieht-rernunft-sein 
der Natur“ (]. ce. $ 91). Soziale Güter sind Staat, bürgerliche Gemeinschaft, 
Schule, Kirche. Lorze sieht im Guten Grund und Zweck des Seienden. Gut 
sind die Formen des Wollens und der Gesinnung, die unser Gewissen billigt 
und gebietet (Mikrok. II12, 605). Güter sind förderliche Eindrücke, wenn sie 

einem beständigen Bedürfnisse unserer Natur entgegenkommen (l. c. S. 606). 

Das Dasein des Bösen ist nicht voll zu begreifen (l. c. S. 605). 
. Auf das Gefühl bezieht das Gute Fecnxer. Gut ist die Lust schlechthin 

(Üb. d. höchste Gut S. 6ff.). Gut ist, was geeignet ist, den Glückscligkeits- 

zustand der Welt zu fördern (Tagesans. 131; vgl. Zend-Avesta I, 232, 243). 
Nach SCHUPPE bedeutet „gut“: „es yerrährt mir Lust“, „ich will“ (Grdz. d. Eth. 
8,19. An sich a ist „die Lust an der bewußten Existenz oder am Be- 
Trußtsein® (l. c. S. 108), Nach Gizyckt ist alles gut, was unmittelbar oder 

mittelbar Ursache angenehmer. Bewußtscinszustände ist oder was unangenehme
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Bewußtseinszustände hintanhält (Moralphilos. S. 10). Gut ist der Name für 

„Freude erzeugen oder Leid verhindern“ (l. c. S. 12). Individuell und sozial 

Gutes sind zu unterscheiden (l. c. S. 18).  Sittlich gut ist, was die allgemeine 

Wohlfahrt oder Glückseligkeit befördert (l. ce. 8. 4). Kreise definiert. „gie 

als Lust erregend (Wertth. S. 18). „tdopathisch“ gut heißt „dem Wertenden 

eigene Lust bringend“, „heteropathisch“ soviel wie „fremden Subjekten Last 
dringend“, „ergopathisch“ soviel wie „[uslauslösend bei objekticem Genießen“. 

(l. ce. 8. 21). Höchstes Gut ist „die möglichst reiche Entfaltung und Betätigung 
der geistigen und leiblichen Kräfte des Menschen“ (l. c. 8. 18). Vgl. BECHER, 

Gr. d. Eth. S. 63 ff. nt - 

Auf das Wollen oder das Bedürfnis (s. auch SrIxoza, HOBBES, SCHOPEN- 

MAUER, DÖRING u. a.) bezicht das Gute VOLKMANN: „Nicht weil elwas ‚sub 

specie boni rel mali® erscheint, wird es begehrt oder verabscheut, sondern was 

wir begehren oder verabscheuen, erscheint als ‚bonum‘ oder ‚malum“, weil und so- 

lange wir es begehren oder verabscheuen“ (Lehrb. d. Psychol. II*, 423). HArRıs 
erklärt ähnlich: „Nicht zweil wir etwas als yul erkannt haben, wollen wir cs, 

sondern wir erkennen es als gut, weil wir es wollen. Erst durch den Akt des 

Wollens ist das Gedachle ein- Gut“ (Abhandl. zur system. Philos. S. ?1f.. 
Ähnlich Wrrre (Wes, d. Seele $. 168). J. H. Ficute: „Jeder dauernd be- 
friedigte Trich erzeugt einen Zustand im Subjekte, der als ein eigentümlich Be- 

gehrenswertes, als ein ‚Gut‘ empfunden wird“ (Psychol. IT, 152). Gut ist. 

nach PAULSEN, was ein Ziel des Willens ist (Syst. d. Etl. S. 211). Nach 

BRADLEY ist gut, was ein Begehren befriedigt (App. and Real. p. 402; vgl. 

p. 1 ff). So auch GREEN (Prol. to Eth. p. 160ff., .233). Das wahre Gute 

ist für alle Menschen gut (l. c. p. 232). Nach AureExs ist gut alles,- „was der 

ternünfligen Natur des Menschen und den darin begründeten wahren Bedürfnissen 

angemessen, also überhaupt erstrebenswert ?st* (Naturrecht I, 226, 251). Das 

höchste Gut liegt „on der Erstrebung und der praktischen Darbildung der 

Ebenbildlichkeit des Menschen mit Gott“ (l. e. I, 251). E. Laas bestimmt: 

„Ein Gut ist jedem in jedem Momente dasjenige, d. h. es erscheint ihm 

momentan als ein solehes, was ihm Lust bereitet, ein Bedürfnis befriedigt und 

ton Schmerzen befreit“ (Ideal. u. Positiv. II, 219). Höchstes Gut ist „die 

müglichste Sehmerzlosigkeit und der höchste Überschuß von Tast und Untust 

für alle fühlenden Wesen“ (l. c. II, 293). Nach W. Jans besteht das Wesen 

des Guten darin, daß es eine Forderung befriedigt (Wille z. Glaub. S. 182). 

Nach Sipswick ist gut, was ein Mensch vernünftigerweise wünschen müßte 

(chat a man may reasonably desire“, Meth. of Eth.?, p. 401). F. BRENTANO 

erklärt: „Das mit richtiger Liebe zu Liebende, «das Liebiwerte ist das Gute im 

weitesten Sinne des Wortes“ (Vom Urspr. sittl. Erk. 8. 17). Das Liebens- und 

Hassenswerte bemerken wir mit ursprünglicher Evidenz (. ce. 8. 21). — Nach 

NIETzZscuhE bedeutet „gut“ vom Standpunkte der „Ierrenmoral“, was die Macht, 

den Willen zur Macht erhöht, befriedigt, zugleich das Vornehme, Edle; vom 

Standpunkt der „Sklarenmoral“ ist „gut“ das Nützliche, Friedliche, Duldsame, 

Gehorsame usw. (Jens. von Gut u. Böse!, S. 228 ff.; vgl. Sittlichkeit). Die Be- 

griffe „gut“ und „schlecht“ will Nietzsche im Sinne der Herrenmoral, der Über- 

menschen-Idee (s. d.) umwerten. \ 2 

Als das Zweckvolle, den einzelnen wie die Gesamtheit Fördernde gilt das 

Gute bei vielen Ethikern und Soziologen (s. auch WoLF, FERGUSON, VOLNEY, 

BENERE u. a). Nach Lieps ist gut, „cas unserer seelischen Natur gemäß ist
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und sie befriedigt“ (Grundt. d. Scelenl. S. 617). Nach PAULsEx ist ‚gu®, 
worauf der Wille „mit seiner ganzen Natur gerichtet ist, nämlich auf FEr- 
haltung und Entfaltung des Eigenlebens und der Gattung“ (Syst. d. Eth. B, 
320)... „Gewisse Verhaltungsweisen sind gut, sofern sie die Tendenz haben, 
menschliche Lebensgüter zu. erhalten und zu mehren“ (lEinl. in d. Philoss, 
S. 437). Höchstes Gut ist für den einzelnen ein „vollkommenes Menschen- 
leben, d. h. ein Leben, in dem es zu voller Entfaltung und Betätigung aller 
leiblich-geistigen Kräfte des Menschen kommt“ (l. ec. I, 17). Nach Wuxpr ist 
dlas sittlich Gute „kein Glüchsgut, sondern ein objektives geistiges Erzeugnis" 
(Eth.:, S. 503). Die geistigen Güter sind „Güter um ihrer selbst ıwillen (Syst. 
d.. Philos. :IIs, 238), Nach H. Spuxcer ist gut, was einem Zwecke angemessen 
ist (Prinzip. d. Eth. I, $ 8). „Stets und überall . . . werden Handlungen gut 
oder böse genannt, je nachdem sie ihren Zwecken gut oder schlecht angepaßt 
sind“ (l. c. S. 26). Das beste Handeln ist das am meisten Leben und Glück 
fördernde (l. ec. 8.27, $ 16, S. 49). HÖFFDIN@ nennt cine Handlung gut, 
„wenn sie die Wohlfahrt bewußter Wesen bewahrt und entwickelt“ (Eth. 8. 8). 
»Grt“ und „böse“ enthalten ein Zweckurteil nach InERISG (Zweck im Recht 
II, 214). Alles Gute ist relativ (l. c. S. 215). Nach RATZEXUIOFER ist gut die 
artgemäße Entwicklung (Posit. Eth. S. 39 ff.) Telcologisch bestimmen das 
Gute ferner S. ALEXANDER (Gut- ist etwas „in reference to a particular pur- 
pose“ Mor. Ord. p. 27, vgl. p. 127), L. Steraes, P. Carus, Tiıuy (Einl. in 
d. Eth. .S.'188 ff.), CAxeERı, SIMMEL, UNOLD, BERGEMANN, ZENKER, ZIEGLER, 
JJODL, GOLDSCHEID u.a. (s. Sittlichkeit). — Nach P. R£e ist „gut“, sozial geurteilt, 
das Löbliche, Belohnenswerte, schlecht das Verwerfliche. Sonst sind gut und 
allgemein-nützlich identisch (Philos. S. 25, öl). — Nach’ Sımaen ist das Gute 
soviel wie „dasjenige, was eben verwirklicht werden soll“ (Einl. in d. Moral- 
wiss, I, 47). | 

Als Wertprädikate bestimmt gut und böse Urricı (Gott u. d. Nat. S. 609); 
ferner A. DörING, und zwar als Wertprädikate für Handlungen und Gesinnungen, 
d. h. Willensrichtungen (Philos. Güterlehre S. 224). „Ein" Gut ist elıwas, das 
Wert hat“ (1. c. S. 2), „ein Objekt oder Verhältnis, das dadurch für uns Wert 
hat, daß es Lust erregt, indem es ein Bedürfnis befriedigt“ (1. ce. 8. 16). 
Höchstes Gut ist „das Bewußtsein objektiven Wertes“ oder „die begründete 
Selbstschätzung“ (1. ce. S. 323). Nach EHURENFELS ist ein Gut „las Objekt einer 
positiven Wertrelation“ (Werttheor. I, 71). C. STAxce: „Das in sittlicher 
Bexichung Wertvolle bezeichnen wir als gut; das in sittlicher Bexiehung Un- 
werte bezeichnen wir als böse“ (Einl. ind. Eth. U, 11). .Es sind elementare 

: ethische Wertprädikate (ib.). „Im ethischen Sinne gut ist das, was der Pflicht 
gemäß ist, böse, was‘ der Pflicht zuwider ist“ d.e. S. 19). Sittliche Güter sind 
„solche Produkte, resp. Mittel des menschlichen Handelns, bei denen das mensch- 
liche Handeln, durch welches jene Güter produziert werden oder dem jene Güter 
als Förderungsmittel dienen, als sittliches Handeln in Betracht kommt“ (l. ec. 
II, 16 f). Vgl. E. Fucrs, Gut u. Böse, 1906. Vgl. Sittlichkeit, Tugend: 
Übel, Optimismus. \ \ 

Güterlehre (Agathologie) heißt der Teil der Ethik _(s. d.), der das 
Wesen und die Arten der geistig-sittlichen Güter oder Werte behandelt. Als 
Güterlehre erscheint die Ethik besonders bei SCHLEIERMACHER, ferner bei 
A. Dörısg, dem sie die philosophische „Zentralwissenschaft ist (Philos. Güter-
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Ichre S. 21; vgl. üb. den Begr. d. Philos. 1878). Die Güterlehre ist „die 
Wissenschaft ron den Werten“, von den allgemeingültigen "Werten und vom 

Gesamtwert (Güterlehre S. 6 ff). Eine Gütertafel findet man u. a. bei 

KiIrcHxeEr (Eth. 8. 142 ff). Vgl. C. Tioxas, D. Grundbegr. der Güterlehre, 

1841. Vgl. Sittlichkeit. . oo 

EI. 
Haben drückt das Besitzverhältnis, die (ruhende) Macht .des Ich über 

eine Sache aus, es bezeichnet allgemein das Verhältnis des Ich zu seinen Modi- 

fikationen und wird auf die Objekte der Außenwelt übertragen. Nach TREN- 
DELENBURG leihen wir die Kategorie „haben“ an die Sinnendinge (Neue, 
Grundleg. S. 175). Das Ich als Substanz „hat“ als Akzidentien seine Tätigkeiten 

(l. e. 176). Das Wissen des Ich, daß ces selbst die Substanz sei seiner Tätig- 

keiten, wird durch das Wort „haben“ ausgedrückt (ib.). — SCHUPPE erklärt: 
„Die Aussage des Teiles vom Ganzen bedarf gewöhnlich des Verbums ‚haben‘. 

Sein Sinn ist der der auseinandergeselzten Zusammengehörigkeit. Objekt des 

Verbuns ‚haben‘ ist nur elwas, was in diesem Sinne als ‚Teil eines Ganzen 

gilt, und Su hjekt desselben ist das Ganze“ (Log. S. 120). „Das Perbun ‚haben‘ 
hat ohne Oljekt überhaupt gar keinen Sinn; seine Bedeutung geht darin auf, 

daß ctas, eben das Objekt, zu dem Ganzen, welches das Subjekt ist, als Teil 

oder Bestandteil oder Eigenschaft, Flement, Moment, vorübergehende Affeklion 

gehört, irgendwie mit ihm dauernd oder vorübergehend, äußerlich oder innerlich 

ansammengekört“ (I. c. S. 146). Vgl. Verhalten, Urteil. 

Wabituss Gewohnheit (s. d.), Eigenschaft, Fertigkeit, Verhaltungs- 

weise. — Nach ARISTOTELES ‚bedeutet Habitus (£&s) eine Fertigkeit, eine 

(dauernde) Verhaltungsweise (Met. V 20, 1022b 4; V 19, 1022b 4 squ.; Kategor. 
8, 8b 27; Eth. Nic. II 4, 1105b 25). Die Tugenden sind es yeyjs (Eth. Nie. 

113, 1103a 9; IL2, 1104b 19). Sie sind von “den qvorzai es zu unterscheiden - 

(l. ce. VI 13, 1144b 8). Die aoazrızi; Eis wird von der zomrexy Eis unter- 

schieden (I. ce. VI 4, 1140a 4 squ.). Nach Tnosas ist habitus „quacdam dis- 
positio alieuius subieeli existentis in polentia vel ad formam, rel ad operalionem“ 

(Sum. th. II, 50, 1). NicoLaus TaureLLus definiert: „Habitus nül aliud est, 

nisi aequisita quaedam vel intelligendi, vel alieuius erpelendi promptiludo, non 

animac scd corpori adseribenda“ (Philos. triumph. tr. 1, p.: 63, Nach 

Cur. Wour ist habitus eine „agendi promptitudo“ (Psychol. empir. $ 428). — 

Kreipig versteht unter Habitus eines Subjekts den „Inbegriff der seelischen 

und körperlichen Beschaffenheiten und der Relationen zwischen diesen Beschajfen- - 

heiten“ (Werttheor. 8.192). Vgl. L. Vıves, De anim. II, 116 ff, Vgl. Gewohnheit. 

Wacecceitas: Diesheit, Dieses-Sein, die individuelle Wesenheit („entitas 

posilira®, 16de rı bei ARISTOTELES). Der Ausdruck ist bei den Skotisten 
üblich, (Vgl. Duxs Scotus, Quaest. sup. libr. Met. VII qu., 13, 9; qu. 13, 
26.) „Haccecitas est singularilas“ (bei Praxtı, G. d. L. II, 280; vgl. 219). 
„IHaeceeitas nihil aliud est, nisi quidam modus intrinsecus, qui immediale 
eonfrahit et primo quidditatem ad esse... et nominatur differentia indivi- 

dualis® (1. e. III, 290). — GocLEX: „Haccceitas — ab Ilace pro differentia 

Andiriduante", soviel wie „ipscitas“ (Lex. philos. p. 626). — Nach Cur. WOLF 

ist die „Diesheit““ der „er und der einzelnen Dinge“ (Vern. Ged. I; $ 180).



118 . “  Halluzination. 

Mallnzination ist cine „Sinnestäuschung“, eine Erinnerungsvorstellung, 
die durch ihre Ähnlichkeit mit einer Sinneswahrnehmung als solche beurteilt 
wird, als ein wirkliches Objekt gilt. Der Reiz (s. d.) zur Halluzination liegt 
allein im Organismus, in verschiedenen (momentanen, vergänglichen oder : 
dauernden) Störungen desselben. Zentral erregte Ismpfindungen sind an der 
Halluzination beteiligt, sie besteht nicht aus bloßen Erinnerungsbildern. Von 
der Mlusion (s. d.) ist sie zu unterscheiden. Es gibt. Visionen, Akroasmen, d.h. 
Gesichts- und Gehörshalluzinationen, 

EsQuIROL nennt den einen Halluzinanten, „qui ait la’ conrietion intime 
une sensation actuellement pergue lorsque nul obyet exterieur propre & exeiler 
celle sensation n’est & porlec des sens“ (Des maladies mentales 1838, I, p. $0). 
Nach. GRIESINGER liegen in den Halluzinationen vor „subjektive Sinnesbilder, 
welche nach außen projiziert werden und scheinbare Objektieität und Realität 
bekommen“ (Pathol. u. Therap. d. psych. Krankh., S. 85). Vouksanx erklärt: 
„Die lalluxination nimmt eine bloß reproduzierte Vorstellung für eine Em- 
pfindung, erhebt sich aber dadureh über eine bloße Täuschung der innern Wahr- 
‚nehmung,, daß sie die Empfindung veräußerlicht, d. h., wenn diese belont ist, 

- lokalisiert, wenn sie unbetont ist, projiziert“ (Lehrb. d. Psychol. IP, 146). 
FECHNER erklärt die Halluzinationen für „Zäuschungen, die ganz oder beinahe 
den Charakter von außen erweckter Sinneswahrnehmungen für den Getäuschten 
annehmen, ohne daß in der äußern Wirklichkeit etwas zu ihrer ‚nregung rar- 
handen ist“ (lem. d. Psychophys. II, 505). ZreimeNx betrachtet die Halluzination 
als einen „Fal krankhaften Empfindens“, „Ilier fehlt die Primärempfindung 
ganz, ebenso jeder äußere Jkeizx“ (Leitfad. d. physiol. Psychol.2, S. 178). „Nor 
inalerteise werden die Empfindungszellen nur ron der Peripherie aus erregt... 
-Inders bei den Halluzinationen. Hier sind es die Erinnerungsbülder, welche 

. ohne äußeren Reiz sinnlich lebhafte Empfindungen hervorrufen“ d. ec. 8 10). 
WUNDT erklärt: „Unter den Veränderungen der Vorstell ungsgebilde besilzen 
die auf peripherer oder zentraler Anästhesie beruhenden Forstellungsdefekte im 
allgemeinen eine beschränkte Bedeutung; sie üben auf den. Zusammenhang der 
psychischen Vorgänge: keine tieferen Wirkungen aus. Wesentlich anders rer- 
hält sich dies mit der durch zentrale Hyperästhesie hervorgerufenen relatiren 
Steigerung der Empfindung. Ihre Wirkung ist namentlich deshalb eine sehr 
eingreifende, weil durch sie reproduktive Empfindungselemente die Stärke äußerer 
Sinneseindrücke erreichen. lönnen. Infolgedessen kann es geschehen, daß ent- 
weder reine Erinnerungsbilder als Wahrnehmungen objektiviert werden: Hallu- 
zinalionen; oder daß, wenn direkt erregte und reproduktive Elemente sich 
rerbinden, durch die Intensität der letzteren der Sinneseindruck wesentlich ver- 
ändert erscheint: phantastische Ill usionen. Praktisch sind beide nur in- 
sofern zu unterscheiden, als sich in sehr vielen Fällen bestimmte Vorstellungen 
als phantastische Illusionen nachweisen lassen, während das Vorhandensein einer 
reinen Halluzination fast immer zweifelhaft bleibt, da irgend welche direkte Em- pfindungselemente schr leicht übersehen werden können. In der Tat ist es nicht unwahrscheinlich, daß weitaus die meisten sogenannten Halluzinationen Illusionen 
sind“, d.h. „Assinilationen mit starkem Übergewicht der veproduktiven Elemente‘ 
(Gr. d. Psychol., S. 325 f.; Grdz. d. physiol. Psychol. IIs, 643 ff). Nach 
KüreE sind: Halluzinationen zentral erregte Empfindungen von sinnlicher 
Lebhaftigkeit (Gr. d. Psychol. S. 187). Störrıxa' charakterisiert die Hallu- 
zination durch die Überzeugung des Halluzinierenden, eine wirkliche Wahr-
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nehmung zu haben (Psychopathol. S. 31 £.), bestimmt sie als Sinnes-, nicht als 

Urteilstäuschung (gegen Grasury, Über Halluzinationen, München. Medizin. 
Wochensehr. 1893, u. a.), erörtert den Unterschied elementarer und komplexer 

Halluzinationen, untersucht die verschiedenen Arten der Halluzinationen (Ge- 

sichts-, Bewegungs-, Geschmacks-, Tast-Halluzinationen). Bei. den „Pseudo- 

Halluzinationen“ fehlt der Charakter der Objektivität (l. c. S. 69). Die Theorien 

der Halluzination zerfallen in die „zentralen“ („rein psychischen“) und die 

„Psycho-sensoriellen“ ; letztere treten als „zentripetale“ oder „zentrifugale" Theorie 

auf (l. c.$. 72). Nach Störring wird bei der Halluzination durch ‚einen 
Sinneseindruck eine intensive Vorstellung ausgelöst, welche auf Grund einer 
gesteigerten Anspruchsfähigkeit der Hirnrinde mit jenem eine Verschmelzung 

eingeht (l. e. S. 88 ff). — TAINE bezeichnet die objektiven Vorstellungen als 

wahre „Halluzinationen“ (s. Objekt). Vgl. KRAFFT-ExısG, D. Sinnesdelir. 1861; 

Biser, Lhallueinat.; Parısı, Üb. d. Trugwahrnehm. 1894; Surry, Die 

Illusionen 1883; Hertracı, Grenzwiss. S. 309; KRAFPELIN, Psychiatrie I®, 

1899, S. 102 ff.; Hörrnıxg, Psych, S. 197 f. 

Mandlung (Aktion) ist eine zweckvolle Betätigung, die Ausführung einer 
Willensintention, auch der Erfolg einer solehen; sie besteht in einer Reihe von 
Momenten, die psychologisch als Gefühle, Vorstellungen, Spannungsempfin- 
dungen sich darstellen. Zu unterscheiden sind äußere Handlung, die eine 

Veränderung in der Außenwelt durch Bewegung erzeugt, und innere Hand- 

lung, die nur das geistige Leben des Ich modifiziert (s. Apperzeption). In der 

Impulsivität oder Motivation (s. d.) der Handlungen bekundet sich deren 
Willenscharakter (s. d.). Gefühlsbetonte Vorstellungen bilden die Motive (s d.) 
des Handelns, welehes aber auch (primär und sekundär) triebartig erfolgen oder 
ganz mechanisiert (s. d.) sein kann. Handlungen sind objektiv physische 
Prozesse, ihrem Sinne nach aber nur psychologisch zu verstehen, als Mani- 
festationen von Bedürfnissen, Strebungen, Zielstrebigkeiten. 

Nach ARISTOTELES ist die Handlung eine in sich vollendete Tätigkeit. 
Sie ist gäfıs, praktisches Tun, oder zoiyors, technisch-künstlerisches Schaffen 
(Eth. Nie. VI 4, 1104a 4; VI 4, 1140b 4 squ.; IX 7, 1168a 7). 

Nach PrLATyer ist eine Handlung „eine Reihe von Tätigkeiten, mittelbar 
gerichtet auf einen entfernteren Endzweck“* (Philos. Aphor. II, $ 485). Nach 

G. E. Schutze ist eine Handlung jede freie Wirksamkeit unserer Kräfte 
(Anthropol. S. 425). Krug: „Handeln im weiteren Sinne heißt oft auch 
soriel als tätig sein oder wirken überhaupt, im engeren Sinne aber bedeutet es 

das Verwirklichen eines bestimmten Zireckes“ (Handb. d. Philos. I, 56). — Aus 

präempirischen „Tathandlungen“ des Ich (s. d.) leitet J. G. Fieure die Außen- 
welt ab (s. Objekt). ScuenLıng betont: „Was uns als ein Handeln auf die 
-lußenielt erscheint, ist idealistisch angesehen nichts anderes als ein fortgesetxtes 

‚Inschauen“ (Syst. d. transc. Ideal. 8. 380). — Den scholastischen Satz: 

„Operari sequitur esse“, das Handeln wird durch das Sein bestimmt, macht 
sich SCHOPENHAUER zu eigen (s. Charakter). — Nach SUABENISSEN ist jede 

Willenstätigkeit eine „Handlung“. Im engeren Sinne ist Handlung „eine nack 
außen vortretende Willenserweisung“ (Grdz. d. Lehre von d. Mensch. S. 140). 
Nach WiRTH ist Handlung „die Realisation eines Zwceks durch gewisse Mittel“ ' 

(Syst. d. Eth. S. 177). BENEKE leitet das Handeln aus: „unerfüllten“ Urver- 
vermögen, „Strebungen“ ab. Indem diese „noch beweglich sind, so können sıe
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von den Beyehrungen und Wollungen her auf anderes, mit diesen in Verbindung 

Stehendes, übertragen werden; und vermöge dieser Übertragung wird das 

- Handeln gewirkt. Durch ihr Ilinüberkommen werden gewisse Angelegt- 

heiten... in enter WPeise ausgebildet oder zur Erregtheit gebrach! 
(Neue Psychol, S. 213 ff). : Es gibt „inneres“ und „äußeres Handeln“ (Lehrb. 

.d. Psychol.s, $ 205 ff., 210; Psychol. Skizz. I, 410 ff.). Nach CoHen voll- 

zieht sich in der Einheit der Handlung die Einheit des Menschen (Eth. 8. 70). 

Die Einheit der Handlung begründet die Einheit des Objekts (l. e. S. 69). 

VOLKMANY versteht unter Handlung das „realisierte Wollen“. „Die Hand- 

lung ist... eine äußere oder innere (actio transiens rel immancns), je nach- 

dem die Veränderung, in der das Wollen sieh realisiert, in die Außen- oder in 

die Innenwelt fällt“ (Lehrb. .d. ‘Psychol. II*, 460), Nach SPENCER ist die 
Handlung eine Anpassung an Zwecke (Prinz. d. Eth. I, 1,$2,8.5). Nach 

Hörrpısa ist die Handlung: die Ausstrahlung des inneren Wesens des Ich 
(Psychol. S. 451). Nach Wuxpr besteht die äußere Handlung in der „Apper- 

zcplion ‚einer Bewegungsvorstellung“. Die. äußeren Handlungen sind Folge- 

zustände von Apperzeptionen, von inneren Willenshandlungen (s. d.), End- 

momente von Affekten (s. d.) (Eth.2, S. 443; Gr. d. Psychol. S. 215 ft). 
ZIEHEN definiert: „Aktionen oder Handlungen (bewußte, willkürliche oder 

Willenshandlungen): auf einen oder mehrere Reize erfolgt eine meist zweck- 
mäßige, durch interkurrierende Reixeund durch Erinnerungsvorstellungen 

in ihrem Ablauf modifizierte Bewegung : mit psychischem Parallelrorgang“ 

(Leitfad. d. physiol. Psychol., $. 22). Zu unterscheiden sind Trieb-, intellek- 

tuclle und Affekthandlungen (l. e. 5. 199). Ähnlich MÜNsTtersere (Die 
Willenshandl. 1888), WAntz (Mech. d. geist. Leb. $, 369 ff.) u.a. Nach 
BECHER ist die Handlung der ganze Willensprozeß, vom Beginn des innern 

psychischen Vorgangs bis zum Ergebnisse (D. Gr. d. Eth. S. 19). Nach 
Kreise ist „Handlung“ „die in die Außenwelt tretende Wirkung des Triton 

welche als Bewegung oder Bewegungshemmung gegeben ist“ (Werttheor. 8 8.7) 

H. CoRSELIVS versteht unter Handlung „eine Änderung, soweit sie durch eine 

Mitwirkung unserer Persönlichkeit bedingt ist“ (Psycholog. S. 397), Nach 
EHRESFELS ist die Handlung „ein Akt "des Strebens oder : \Vollens, dureh 
welchen beabsichtigte Wirkungen hervorgerufen werden“. Als Absicht kann 

„Jedes einzelne Glied aus der ganzen vorgestellten Kausalkette ron dem Strebens- 

oder Willensakt bis inklusive zum begehrten Zweck herausgehoben werden“ Syst. 
d. Werttheor. II, 16). MÜNSTERBERG erklärt: „Wenn der. Wert durch unser 

Handeln aufgebaut oder zerstört wird, dann ist die Handlung nicht ein äußer- 

liches Ililfsmittel, das durch irgend ein anderes Hilfsmittel ersetzt werden kann, 

sondern die Handlung ist ein unerläßlicher Teil des Wertes“ (Phil. d. Wert. 

S. 387 £.). Vgl. W. STERN, Üb. d. Begr. d. Handl. 1904, S. 75 ff., BERGSON, 
Mat. et. M&m. (Das Handeln als Moment des Weltgeschehens; in ihm realisiert 

sich das Gedächtnis). Vgl. Wille, Tat, Aktivität, Pragmatismus, Motiv. 

Hang s. Neigung. 

Haphe (@yj): Berührung (s. d.).. Proris spricht von einer unmittel- 

Ba „Berührung“ des Guten U) Tod dyadod. « eite yr@oıs eite &ragyy, Enn. VI, 

7,2 f)..- . 

Haplose (driwors, Vereinfachung): Lostrennung der Seele vom Leibe 

wind Vereinigung ’derselben’mit Gott im Zustande der Ekstase (s. d.), Einkehr
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der Seele bei sich selbst, zu ihrem wahren, reinen Wesen: Marc AÄUREL, In 
‚se ips. IV, 26, besonders aber bei Prorix, Enn. VI, 9, 11; Proxtus, Theol. 
Plat. I, 24 f.; Jayrsuicn, bei Procl. in Tim. 64 C. Vgl. Berührung. 

Haptisch:z dem Tastsinne angehörend. 

Harmonie (iogoria): Zusammenfügung einer Vielheit zur Einheit, Zu- 
“sammenstimmung, Übereinstimmung, Anpassung der Teile eines Ganzen an- 

einander zu einer Ordnung, Verbindung der Gegensätze in und zu einer Einheit. 
In der Ästhetik (s. d.) und in der” Ethik (Harmonie der Charaktereigen- 

schaften, der Interessen, der individuellen und sozialen Triebe usw.) ist der 
Begriff der Harmonie von Bedeutung. Die Harmonie der Welt, d. h. die 
gesetzmäßige, kausal-teleologische Zusammenfügung der Dinge und Kräfte zu 
einer Weltordnung, ist von philosophischer Wichtigkeit. — Über m usikalische 
Harmonie s. Konsonanz. 

Die Pythagoreer übertragen den musikalischen Harmoniebegriff auf das 
AU. In diesem sind alle Gegensätze zur Einheit vereinigt. Alles in der ‚Welt 
ist nach harmonischen Verhältnissen geordnet, ist selbst Harmonie und Maß: 
zör öhor olgarör donorlar elvar zai dor (Aristot., Met. I 5, 986a 3); zara 

de rots zijs ügsorlas Adyovs (Diog. L. VIII 1, 29). Die Seele (s. d.) ist eine 

Harmonie (so auch nach ARISTOXENOoS, DiKAzarcH, GALEN). Auch die 

Tugend (s. d.) ist eine Harmonie (rjr ö’- dosıyr üpnoriar eva... za0” dono- 

viar orreordrar ra Gha, Diog. L. VIII 1,33). Die Sphärenharmonie ent- 

steht aus dem Zusammenklang der um das Zentralfeuer (£otia) sich bewegenden 
Planeten zu einem Heptachord (vgl. Goethe, Faust I: „Die Sonne tönt nach 

alter Weise in Brudersphären Wettgesang“). Die Harmonie der widerstreitenden 

Gegensätze im All betont HERAKLIT, damit die Gesetzmäßigkeit und Ordnung 
der Welt zum Ausdruck bringend: ‘Hodzeıos 16 drıisorr ovuye&oor zal dx 

tüv Ötupegorzwr zahklorıyv doporiar zal zarıa zar’ For ylysadar (Arist., Eth. 

Nie. VIII 2, 1155b 4); od ovriacır özws Ötayeodueror Ewvri Önosoyer ahlr- 

7oo105 donoriy Örworeo 1öfor zal Jbans (die in sich zurückkehrende Harmonie, 

wie die des Bogens. und der Leier, Fragm. 45); Eorı ydo, gnolr, doporl) 

dgars parsoijs zo&ooor (Fragm. 47). Die Harmonie des Weltganzen preisen . 
ge „schrift von der Welt“, PLoTIx, dann wieder (in pythagoreisch klingender 
Weise) NicoLauUs Cusaxus, KEPLER, G. BRUXoO. — Die Harmonie als 

ethisches Prinzip betont SHAFTESBURY (Inquir. conc. virt. I, 2; The moral. 
II, 4; III, 1), auch ScHiLLer. 

Nach LEIBX1Z ist Harmonie „anitas in mudtitudine“. Er stellt den Begriff 

der prästabilierten (vorherbestimmten) Harmonie auf, um die Ordnung des 
Alls ohne direkte Wechselwirkung (Influxus, s. d.) zu erklären, da ihm die An- 

erkennung der letzteren durch seinen Begriff der einfachen Monade (s. d.) ver- 
wehrt ist. Die Theorie der prästabilierten Harmonie („karmonia praestabilita, 
harmonie pröttablie, harmonie unirerselle, accord, eoncomilance, liaison, accom- 

modement, rapport mutuel regl& par arance“ u. dgl.) besagt, daß Gott alle 

Beziehungen sowohl zwischen den einzelnen Dingen (Monaden) als auch zwischen 
Seele und Leib von Anfang an so geordnet hat, daß alles Geschehen gesetz- 
mäßig und zweckmäßig verlaufen muß, obgleich statt wirklicher Einzelkausalität 
nur ein Parallelismus, eine Koordination der Geschehnisse besteht. Jeder 
Monade hat Gott ein festes Gesetz eingepflanzt, welchem gemäß ihre (rein 
immanente) Tätigkeit sich abspielt, so aber, daß alle Monaden einander ange- 

Philosophisches Wörterbuch. 3. Aufl. 3
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paßt sind, daß auf alle Rücksicht genommen ist, daß die Vorgänge einander 

angemessen, angepaßt sind (Monadol. 51, 52, 60). Den Namen „prästabilierte Har- 

monie“ gebraucht Leibniz zuerst 1696, in einem Briefe an Basnage de Beaural 
(Gerh. III, 121 f.; vgl. III, 67, Brief an Bayle, nach welchem der Ausdruck 
von LamMY stammt). Die Monaden sind rein geistig, punktuell, „ohne Fenster", 
bilden jede „zer monde & part“, können daher nicht gegenseitig aufeinander 

einwirken. Daher muß Gott der Vermittler der Kausalität sein, aber nicht 

bloß gelegentlich, wie der Okkasionalismus (s. d.) meint, sondern ein für alle- 
mal von Anfang an. Gott hat bewirkt, daß das, was für einen gilt, allgemeine 

Geltung erlangt (Hauptschr. TI, 154). Die Monaden passen sich einander au 

(l..c. S. 155), Alle Monaden schen das eine Universum in verschiedenen 

Klarheitsgrade, jede hat Beziehungen, welche alle anderen ausdrücken, so daß 

sie ein lebendiger Spiegel des Alls ist (Monadol. 56, 57). „Car chacune de ers 
ümes.exprimant a sa manitre ce qui se passe au dehors el ne pourant arsir 

aueune influence des Elrcs partieuliers ou plutöt devant tirer cette expression du 
propre fond de sa nature, il faut necessairement, que chacune ait regue cele 
nature d’une cause universelle, dont ces ötres dependent lous et qui fasse, que 

Fun soit parfaitement d’aecord et correspondant arce Vautre, ce qui ne se peut 
‚sans une connaissance ei puissance infinie“ (Nouv. Ess. IV, $ 11). Insbesondere 
besteht eine Harmonie zwischen Leib und Seele. Psychische und physische 

Prozesse gehen einander parallel, sind: einander gesetzmäßig zugeordnet, ohne 

psychophysische Wechselwirkung, ohne Durchbrechung jeder Reihe von Vor- 

gängen. Seele und Leib gleichen zwei Uhren, die so eingerichtet sind, daß ihr 
Gang für alle Zeiten ein übereinstimmender ist (Gerh. IV, 498). Dieses Uhren- 

gleichnis (I. e. I, 232) findet sich schon bei Nic. TAURELLUS, GEULISCK (Eih. 
annot. 124, 140, 155). „L’üne suit ses propres lois, et le corps aussi les siennes. 

et ils se rencontrent en verlu de P’harmonie prödlablie entre toutes les subslance, 
putisqwclles sont toutes les reprösentations d’un meme univers“ (Monadol. 3). 

„Les ämes agissent selon les lois de causes finales par appätitions, fins et moyens. 

Les:corps agissent selon les lois de causes effieientes ou des mourements. Files 
deux rögnes . . . sont harmoniques entre euz“ (Monadol. 79). „Ce systöme fait, 
que les corps agissenf comme si (par impossible) il n’y arait point d’ämes, dl 
que les mes agissent comme s’il n’y arait point de corps, et que tous deur 

agissent comme si Fun influaitl sur Vautre“ (Monadol. SI)... „Dieu a ere& d’abord 
Pdme de telle sorte, que pour Vordinaire il n’a besoin de ces changements, el ce 

qui arrive d Vdme, lui nait de son propre fonds, sans quelle se doive aeccom- 
moder au corps dans la suite, non plus que le corps ü läme, Chacun suirant 
ses lois, ct Vun agissant librement, VFautre sans choix, se rencontre Ü’un are 
Vautre dans les mömes phönomenes“ (Gerh. II, 58). Der Seele und dem Leibe 
hat Gott eine Natur verlichen, „dont les lois menes portent ces changemenls, 
de sorle que selon moi les actions des ümes n’augmentent »y diminuent point 
la quantitö de la force mouxante, qui est dans la matire, et n’en changent pas 
mäöme la direclion“ Gerh. III, 121 £.). Endlich besteht auch eine Harmonie 
zwischen den „Reiche der Natur“ und dem „Reiche der Gnade“, d.h. zwischen 
dem Handeln und dessen Folgen. Die Dinge führen auf natürliche Weise 
zur Gnade, zum verdienten Zustand, zum Glücke, die Sünden, das Schlechte 

zur Strafe, so daß alles aufs schönste, beste, gerechteste geordnet ist (Monadol. 
87, 88, 89). Die Gegenwart geht mit der Zukunft: schwanger, in jeder Seele 
könnte man die Schönheit des Alls lesen (Prine. de la nat. 13). Mechanisches 
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und zweckvolles Geschehen sind miteinander in Harmonie. ‚Je me flatle d’aroir 

penätre UYharmonie des differents rögnes et d’aroir ru, que les deux partis ont 

raison, pour rien qWüs ne se choquent point; que tout ce fait möcaniquement 

et metaphıysiquement en möme temps dans les phenomenes de la nature“ (Gerh. 

TIL, 607). — Mit Modifikationen wird die prästabilierte Harmonie gelehrt von 

Chr. WoLr, BAUMGARTEN (Met. $ 462 ff.), BILFINGER (De harmon. praest. 
p. 73 ff.) u.a. Gegner dieser Lehre ist u. a. RÜDIGer, der an der Influxus- 

“theorie (s. d.) festhält, HOLLMANNX (Comment. de harm. 1724). Von einer 

„konstabilierten Harmonie“ spricht SWEDENBORG. In seiner vorkritischen 
Periode nimmt Kar (ähnlich HERDER u. a.) eine (aber nicht vorbestimmte) 
„Iarmonie der Dinge“ mit wirklicher Wechselwirkung an (Prince. prim. sct III). 

GOETHE spricht von der Harmonie zwischen Natur und Geist, Mensch und 

Gottheit („Ist es der Einklang nicht, der aus dem Busen dringt, Und in sein 
Jerz die Welt zurücke schlingt“, Faust, Vorspiel). Bei verschiedenen neueren 

Philosophen kommt der Gedanke der Weltharmonie zur Geltung, so. bei 

SCHELLING (Syst. d. transz, Ideal. S. 65;. Vom Ich S. 201 f.), HERBATT, 

JIILLEBRAND, nach welchem Denken und Sein in prästabilierter Harmonie 

miteinander sind (Philos. d. Geist. I, 5), LoTze, J. H. Fıcutz, der von einem 
allgemeinen „Harmonismus“ der Dinge spricht (Psychol. II, 21) und FEcHhXER 

(Zend-Avesta II, 152); auch bei M. WARTENBERG (Probl. d. Wirkl. 1900, S. 136). 
Eine „karmonie predtablie“ als Ausdruck des Gesetzes der Ordnung zwischen - 

Ursachen und Wirkungen lehrt REXOUVIER (Nouv. Monad. p. 21). Als Ent- 

wicklungsziel bestimmen die Harmonie NoirE (Mon. Ged. S. 137), LALANDE 

(s. Dissolution), TARDE u. a. Vgl. Identitätsphilosopbie, Parallelismus, Seele, 
Wechselwirkung, Trieb, Psychisch (SwosopA, Harmonia animae, 1907). 

Harmonie, musikalische s. Konsonanz. 

HWäßlich ist das ästhetisch Mißfallende. Nach FR. VOX SCHLEGER ist 
es „die unangenehme Erscheinung des Schlechten (WW. IV). Nach SOLGER 

ist es das Schönheitsfeindliche (Erwin I, 248 f.). Ahnlich Weıssz (Ästh. I, 

202. Nach Rue u.a. ist es der Abfall der Idee von sich selbst (Neue 
Vorsch. d. Ästh. S. 58). Nach K. RosExkranz ist cs das Negativschöne 

(ästh. d. Häßl. 1853, S. 7). Nach Kırcamany ist cs das Bild eines von 
Schmerz erfüllten Realen (Ästh. II, 37). Nach E. v. HARTMANN ist das 
formal Häßliche die Abwendung des ästhetischen Scheins vom bezüglichen 

1deal (Ästh. II, 208 ff). Nach Liprs ist es das, „was eine Lebensterneinung 

in sich schließt“ (Ästhet., Kult. d. Gegenw. VI, 365). 

Hauptton s. Ton. 

MWautsinn: Er umfaßt den Tastsinn (s. d.) und Temperatursinn (s. d.).. 

Heantognosie (&avroöd, yrüoıs): Selbsterkenntnis (s. d.). 

Heautonomiez Selbstgesetzgebung. Neben der, Autonomie (s. d.) des 
Verstandes und der Vernunft lehrt KAxT eine „Heautonomie“ der Urteilskraft, 

durch welche diese sich selbst ein Gesetz gibt (Üb. Philos. überh. S. 160). 

MHedonismus heißt die Lebensanschauung, nach welcher die (körper- 
liche oder geistige) Lust (jdory), Motiv und Zweck des (sittlichen) Handelns 
ist. Die Lust ist hiernach das höchste Gut (s. d). Für den Hedoniker ist 
die Lust das Höchstgewertete, das an sich Wertvolle, Selbstzweck, Strebungs- 

3ır
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ziel. Der Hedonismus ist eine Form des Eudimonismus (s. d.). Er übersicht, 
daß Lust (bezw. Unlust) zwar als Triebfeder in das Wollen eingeht, aber nicht 

immer, nicht einmal in der Regel Zweck des Handelns oder gar des sittlichen 
Handelns ist, welches vielmehr auf einen objektiven Inhalt, auf ein irgendwie 

bestimmtes Ziel gerichtet ist, dessen Erreichung den Willen befriedigt und 

Lust erregt, ohne daß diese selbst das (primäre) Ziel ist. 
Nach DEMOKRIT ist die Freude, Gemütsheiterkeit (eödyzuin, eteoro) das 

höchste Gut:* doısrov drdgaap rör Plor Öudyeır ds Alreiora ebdvundern zul 

&azıora drıyderu (Stob. Floril. V, 24). Als Hedoniker treten entschieden auf 

die Kyrenaiker. Nach Arıstıre hat die Lust einen absoluten Wert, sie ist 

Selbstzweck (7 dor & abımr aloeıy ai ayadır, Diog. L. II, 88), sie ist 

Strebungsziel (r&ios Selva riw ybornv TO drooamerws Yuäs dx zaldor dzeı- 
Soda A905 abrjv, zai Tuydrras adrjs der Emuöyreiv mer re oltw yalzeır 

ös rijv Erarıiar abc) dlynödra, ]. c. II, 88). Die Lust ist ein unbedingtes Gut 

(eira ÖE Tv Horn dyador zar ano Tor deymnordtwr yeryrar, ib.). Zu er 

streben ist die einzelne Lust (l. c. 86, 88, 90). An Stelle der Lust bestimmt 
HEGESsIAS als Strebensziel die Schmerzlosigkeit, da mehr nicht erreichbar sei 
(l. ce. II, 94). ANNIKERIS erkennt neben der Lust auch Freundschaft, Eltern-, 
Vaterlandsliebe als Strebensziele, Güter an, um derentwillen man auch Schmerz 

hinnehmen. muß (l. ce. II, 97). _THEODORUS betrachtet die Freude (yaoa) als 
das Erstrebenswerte (l. e. II, 98). — Nach ErIxur ist die Lust: das Prinzip des 

glücklichen Lebens fadorgr doyir zai 1&los Akyoer era Tod nazaotos Üir, 
Diog. L. X, 128), sie (und die Leidlosigkeit) ist das Motiv alles Handelns 
(rotzov yo zaoır drarıa zodrronev, Örws oje dlyöger wire taoßöner, ib.) 

Die Lust ist das erste und das naturgemäße Gut (tadımr y&o dyaddr zomtor 
 zal ovyyerızdr Eyroper, zal daö tadıns zaraoyouısda zäcns alo&oens zal Yrziis 

zul Ei Tadıny zararauer &s zardrı TO aadeı zär dyador zoivorts, |. € 
X, 129). Aber nur jene Lust ist ein Gut, der keine Schmerzen folgen, denn es ist 
das Erstrebte, 76 u" dAyeir zara owa wire taodıreodaı zara yuyiv (La X. 
131). Eine richtige Abmessung (orsytergyoıs) der Lust und ihrer F olgen zeugt 

erst. von der Tugend, der gedryars (l. ec. X, 132). Ohne Einsicht, Gerechtig- 

keit, Maßhalten kann man nicht glücklich leben (ib.), und umgekehrt ist mit 
der Tugend Lust notwendig verknüpft (orpzepizacır al äperai ı@ Liv höfas, 
ib.). Die höchste Lust ist die geistige (odros od» zal neiloras Horäs era Tüs 

ts poyäs (|. c. X, 137), wiewohl an sich keine Lust schlecht ist fobösuta zad’ 
Zavriv höorl zazor, 1. c. X, 141). — Der Hedonismus wird auch betont von 
L. VarrA (De volupt. 1431), HeLverius, Horsach, La METTRIE, VoLXEY 
u. a, auch von Neueren wie J. Duzoc (Die Lust als sozialeth. Entwicklungs- 
prinz. 1900) und (in seiner relativ-natürlichen Bedeutung) von R. GoLDScHEID: 
„Der Menseh ist cin hedonistisches Wesen“ (Eth. d. Gesamtwill. I, 65). Aber 
die Ethik darf nicht hedonistisch sein, sondern vermag nur „eine Verteilung 
von Lust und Unlust auszubilden, die zu einem Verhalten gemäß objektirer 
Moralprinzipien antreibt“ (I. ec. S. 74). Soziale Hedonisten sind viele Utilita- 
taristen (s. d.), wie Bexrmas, MıLL, Baın, BARATT, Hopgsox, SPENCER, 
FoWLER u. a. Gegner des Hedonismus sind Prato (Philos.; Republ. IX), 
DArwıx (Dese. of Man, ch. 4), Lecky (Europ. Mor. ch. ). Sınawick (Meth. 

of Eth. I, 4, GREEN (Proleg. II, 2), BRADLEY (Eth. Stud. III, VII), 
MARTISEAU (Tyspes II), Murray (Handb. of Eth. II, 1), Tımuıy (Introd. to 
Eth. p. 205 ff), FOUILLEE (Mor. d, id.-fore. p. 242 ff.), die Kantianer,
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STAMMLER, UNOLD, MÜNSTERBERG (Phil. d. Werte, S. 68: Ziel des. Willens 

ist nicht Lust, sondern „die Verwirklichung des lustbestimmten Reizes und 

zırar um seines Reixinhalts, nicht um seiner Lustbestimmung willen“), WUNDT 

u.a. PAULSEN bestreitet die hedonistische Anlage des Menschen. „Der Trieb 

und das Verlangen der Betätigung ist vor aller Vorstellung von Lust‘ (Syst. d. 

Eth. I°, 235). Lust ist schon der Ausdruck dafür, daß der Wille erreicht hat, 

was er will (l. c. S. 241 f.; ähnlich schon SCHOPENHAUER, TE. v. HARTMANN, 

NIETZSCHE). Vgl. H. GoMPERZ, Krit. d. Hed. 1898; WaTtsox, Hedon. Theor. 
1895. Vgl. Glückseligkeit, Tugend, Utilitarismus, Motiv, Sittlichkeit. 

"MHegelianismus: 1) die Philosophie Hegels (= eine Art des Panlogis- 
mus, s. d.), 2) die Schule Hegels. Sie zerfällt in cine rechte (theistische) 

Seite: GABLER, GÖSCHEL, HIXRICHS u. a, und eine linke Seite: RuGE, BRUNO 

BAUER, FEUERBACH, STRAUSS 1. a. Vermittelnd: Coxrapi, K. RosEx- 

KRANZ, J. E. ERDMANN, SCHALLER, VATKE, C. L. MICHELET, SCHASLER. 

Von Hegel beeinflußt: Dauz, MARHEINEKE, K. Fischer, G. BIEDERMANX, 

K. KöstLiy, Cir. Praxck, AD. Lassox, K. Marx; F. LassaLoe, Comes, 

ferner ausländische Philosophen (N eohegelianismus, s..d.). 

IHegzemonikon (jyzkorızdr): das Herrschende, Leitende. So heißt 

bei den Stoikern sowohl die Weltscele als auch insbesondere der oberste 

Scelenteil, der die verschiedenen psychischen Funktionen einheitlich reguliert 
und zugleich die Denk- und Willenskraft ist (Diog. L. VII 110, 157 ff.; Sext. 

Empir. adv. Math. IX, 102). Der Sitz des „ysgorızor ist im Herzen. — Von 

der „Fonetion högemonique“ des Intellekts spricht RENOUVIER (Nouv. Monadol. 
p: 1885). Vgl. Seele, Willensfreiheit. 

Heimarmene (eteaogery): Schicksal (s. d.). 

Heimhaftigkeit heißt nach R. AvENARIUS der „Charakter“ (s. d.) der 
“Bekanntheit, Vertrautheit, Gewißheit, der von der „Schwankungsgeübtheit“ des 

Systems C (s. d.) abhängig ist. Arten der „Heimhaftigkeit“ sind das „Existen- 
tial“, das „Notal“ und das „Sekural“ (Kr. d. r. Erf. IT, 483 ff.). 

Melligkeit s. Lichtempfindung. 

Mellsehen (clairvoyance) s. Somnambulismus. 

IIelmholtzsche Hypothese s. Lichtempfindung. 

Hemmung: Aufhebung oder Erschwerung einer Tätigkeit durch eine 
Widerstandskraft: a. physikalisch, b. physiologisch, durch Hemmungsnerven, 
durch Großhirnerregungen, e. psschologisch, durch Gefühle, Atfckte, Strebungen, 

Überlegung, kurz durch die Willenstätigkeit des Ich, insbesondere durch den 

besonnenen Willen (die aktive Apperzeption, s. d.), weleher den Zudrang von 
Vorstellungen, den Assoziationsverlauf usw. zu hemmen, aufzuhalten vermag: 
Die Wirkung der Hemmung besteht in einer Verdunkelung des Gehemmten 
im Bewußtsein. Fixierung und Hemmung von psychischen Inhalten sind Korre- 
late, beide ergeben sich aus einem Akte. Es besteht auch eine gegenseitixe 
Hemmung von Strebungen, Willensintentionen. — Den Begriff der physiologischen 
Hemmung hat Ep. WEBER eingeführt. 

. Den Begriff der "psychischen Hemmung kennt bereits AnısTorELES (De 
sens. 7; Eth. X 4, 1174b 17 squ). Auch bei Leigx1z (Erdm. p. 740b) und 
Kaxt (WW. T, 149) ist er angedeutet. Cr. WOLF betont: „sensatio fortior 
obseurat debition 'en“ (Psschol. empir. $ 76). 

/
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HERBART nimmt. an, daß gleichzeitig auftretende, partiell oder total ent- 
gegengesetzte Vorstellungen einander „Aenmwen“, d. h. ihre Intensität verringern, 
sieh gegenseitig verdunkeln, aus dem Bewußtsein verdrängen (Psychol. a Wis. 

I.$ 36 ff.). „Vorstellungen werden Kräfte, indem sie einander widerstehen. 

Dieses geschieht, wenn ihrer mehrere entgegengesetzte zusanımentreffen“ (Lehrb- 

zur Psychol.S, 8.15). Dabei verwandelt sich das wirkliche Vorstellen in ein 
Streben, vorzustellen (l. ce. S. 16). Die Vorstellungen hemmen einander; die 

„Reste nach der ITemmung“ sind die Teile einer Vorstellung, die unverdunkelt 

bleiben (ib.). Die „Statik: und Mechanik des Geistes“ beschäftigt sich mit der 
Berechnung des „Gleichgewichts“ und der „Bewegung“ der Vorstellungen. 

 „Porstellungen sind im Gleichgerichte, wenn den notwendigen Hemmungen unter 

ümen gerade Genüge geschehen ist. Nur allmählich kommen sie dahin; die forl- 

gehende Veränderung ihres Grades von Verdunkelung nenne man ihre Bewegung‘ 

(.. e. 8.17). Wichtig ist die Bestimmung der „Hemmnengssumme“ und des 
„Hemneungsterhältnisses“. Erstere ist „gleichsam die zu verleilende Last, welche 
aus den Gegensätzen der Vorstellungen entspringt“ (l. ec. S. 17), sie ist „des 
Onxantum des Vorstellens, welches von den einander entgegeneirkenden Vor- 

‚ stellungen zusammengenommen muß gehemmt werden“ (Psych. a. Wiss. I, $ 2) 
Hemmungsverhältnis ist „dasjenige Verhältnis, in welchem sich die Hemmungs- 

sunme auf die verschiedenen, widereinander wirkenden Vorstellungen rerteilt“ 

(l. c. $43). Durch eine Proportionsrechnung findet man’den „statischen Punkt“ 
einer jeden Vorstellung, d.h. den „Grad ihrer Verdunkelung im Gleichgewicht“ 

(Lehrb. z. Psychol., S. 17). „Die Summe sowohl als das Verhältnis der Hem- 

mung hängt ab von der Stärke jeder einzelnen Vorstel lung, — sieleidet 

die Hemmung in umgekehrten Verhältnis ihrer Stärke, und von dem Grade 

des Gegensatzes unter je zweien Porstellungen, denn mit ihm steht ihre 
Wirkung aufeinander im geraden Verhältnis“ (ib.). Die Hemmungssumme mub 
als möglichst klein betrachtet werden, „zeil alle Vorstellungen der Hemmung 

entgegenstreben, und gewiß nicht mehr als nötig davon übernehmen“ (ib.). Unter 
den Bewegungsgesetzen der Vorstellungen ist das einfachste folgendes: „Während 
die IHemmungssimme sinkt, ist dem noch ungehenmten Quantum derselben in 
Jedem Augenblick das Sinkende proportional“ (l.. c. 8.19 ff.; Psych. a. Wis. 
$ 43, 5 75; vgl. Hauptpunkte der Metaphys. $ 13). Der metaphysische Grund, 
weswegen entgegengesetzte Vorstellungen einander widerstehen, ist die Einheit 
der Scele, deren Selbsterhaltungen sie sind. „ille Vorstellungen würden nur 
einen Akt der einen Seele ausmachen, ıwenn sie sich nicht Ihrer Gegensätze wegen 
hemndten, und sie machen wirklich nur einen Akt aus, inwiefern sie 
nicht durch irgend welche Hemmungen in ein Vieles gespalten sind" 
(Lehrb. z. Psychol.3 $. 21). Nach VoLKmaxx ist Hemmung „die ganze oder 
teilweise Außer- WFirksamkeit-Selzung des Vorstellens einer Porstellung“, „die Auf- 
hebung oder Verminderung des Dewußtwerdens einer Vorstellung“. Die Hemmung 
trifft eigentlich nicht die Vorstellung, sondern das Vorstellen, sie bedeutet „keine 
Vernichtung, sondern nur ein Latenticerden des Porstellens, ein Unbewußtwerden 
der Vorstellung“ (Lehrb. d. Psychol. I, 341).: Hemmung ist „Lerabsetzung der 
Klarheit“ (1. e. 8. 342). „Gleichzeitige entgegengesetzte Vorstellungen hemmen 

einander und verschmelzen sodann, d.h. sie setzen soriel ihres Vorstellens außer 

Wirksamkeit, als der Vereinigung widerstrebt, und vereinigen den Rest in einem 

Gesamtakt“ (l. c. 8.437). „Die Hemmungssumme ist als ein Druck zu betrachten: 

der auf den au kommenden Vorstellungen gemeinsam ruht, Diesem Drucke Jedoch
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selzt jede der Vorstellungen einen andern Widerstand entgegen, und der Druck 

selbst fällt auf jede der Vorstellungen in anderer Intensität“ (l. e. S. 349; vgl. 

Deosiscıt, Mathen. Psychol. $ 37 ff). G. A. LIvnpxer erklärt: „Je schwächer 
eine Vorstellung ist, desto größer ist der Anteil,.den sie von der Iloemmungs-- 

-. summe auf sich nehmen muß. Wird dieser Anteil größer als ihre ursprüngliche 

Stärke, so wird die Größe ihres wirklichen Vorstellens unter Null herabgesetzt, d.h. 

die Vorstellung sinkt unter die Schwelle des Bewußitseins ... Die 

Erfahrung lehrt, daß die Vorstellungen, von der Hemmung getroffen, beständig 

unter die Schwelle des Bewußtseins sinken, um andern Vorstellungen Platz zu 

‚nachen“ (Lehrb. d. empir. Psychol.®, S. 68 ff... Vgl. Wırzstein, Neue Be- 

handl. d. math.-psych. Probl. 1845; 2. f. ex. Psych. VII, 1869, S. 341 ff. — 

Nach FORTLAGE ist die Hemmung ein Nebenerfolg der Verschmelzung des 
Ungleichartigen zweier Vorstellungen (Syst. d. Psychol. 1, 176). Nach J. HM. 

“ Fichte sind nicht die Vorstellungen hemmende Kräfte, das Hemmende ist. 

allein der Geist als Ganzes (Psychol. Il, 172 f.). Die Hemmungstheorie Her- 

barts mit ihrer Mathematik ist auch von den meisten neueren Psychologen 
als willkürliche Konstruktion erkannt worden. Gegen die Theorie u. a. Wuxpr 

(Grdz. d. phys. Psych. II, 516f.). Nach ihm geht die psychische (Klarheits-) 
Hemmung nicht von den Vorstellungen, sondern von der Apperzeption (s. d.) 

aus (ib.), welehe, indem sie bestimmte Inhalte fixiert, klar macht, andere zum 
Sinken unter die Klarheitsschwelle bringt. Der Wille hemmt im Denken (s. d.) 

«die störenden assoziativen Erregungen (l. e. III, 579; vgl. S. 596). Eine Hem- 

mung cerfol«t auch bei dem Wettstreit von Motiven (l. c. 8. 256 f.). Auf den 
Vorstellungsverlauf wirken manche Affekte hemmend (l.c.8.210 f.; vgl.Hypnose). 

G. HEYMANS versteht unter psychischer Hemmung „die allgemeine Tatsache, 
daß ein Bewußtseinsinhalt durch das gleichzeitige Gegebensein eines 

andern Bewußtseinsinhaltes einen Intensitätsterlust erleidet, also 

entweder geschwächt oder vollständig aus dem Bewußtsein verdrängt wird“ (Unters. 

üb. psyeh. Hemm., Zeitschr. f, Psychol. 21. Bd., 8. 321 ff... Die hemmende 

Wirkung der Aufmerksamkeit und des Willens betonen FOUILLEE, RIBOT u. a- 
Nach Pauuiay lautet die „lod d’inhibition“: „Un fait psychique tend a em- 

pöcher de se produire, d& empecher de se derelopper ou ü faire disparaütre les 

Elements qui ne sont pas susceplible de s’unir a lui pour une fin commune“ 

(L’aetivement. p. 17, 221 ff., 311 ff). Verschiedene Arten der - Hemmung 
(„trret mental“, „A. Eenrolionel“ usw.) unterscheidet FERRERO (Lois d. symbol. 

"p. % ff). In seiner „.ätionstheorie“ (s. d.) berücksichtigt MÜNSTERBERG die 

hemmende Wirkung motorischer Gehirnfunktionen (Grdz. d. Psychol. I, 527 ff.). 
— Nach OFFXeER besteht die Hemmung in der „echselseitigen Herabsetzung der 
Intensität der psychischen Vorgänge und damit ihrer Wirksamkeit“ (D. Gedächtn. 
5. 159; vel. BExeke, Psyeh. Skizz. S. 418 ff., 468 ff), nicht in der Erhöhung 

der Reizschwelle (wie nach HEYMANS, 2. f. Psych. Bd. 21, 8. 321 ff., 340, 381). 
Es gibt eine Entstehungshemmung der Dispositionen (Offer, l. c. 8. 92; gene- 
rative H. bei MÜLLER u. PILZECKER, assoziative H. bei EnBixaHAus) und eine 

Wirksanikeitsiemmung (ib., Reproduktionshemmung bei EsgIxGnaus, effektuelle 

° H. bei Münter u. Pıiszeeker), Vgl. Komplikation, Reproduktion, Ver- 
schmelzung, Hypnose. \ 

Hemmungszentren, Setschenowsche: Partien des Gehirns (der 
Vierhügel, des verlängerten Markes), von welchen eine Hemmung von Reflexen 
ausgeht. "



458 Hemmungssumme — Heterogonie. 
  

Hemmungssumme, Hemmungsverhältnis s. Hemmung. 

Henaden (£rdöss): Einheiten, zu ‚selbständigen Wesen hypostasiert, so 

bei PLATO (s. Ideen), PROKLUS, der so die aus der Ureinheit emanierenden 

geistigen Kräfte nennt. Den Neupythagoreern gilt die &rds als Prinzip der 

Dinge. Vgl. Einheit. \ 

Henadologie: Lehre von den Einheiten, se. Willenseinheiten (Banxsex) 
Vgl. Monadologie. 

Hoenotheismus (es, deös): die Verehrung einer einzigen Stammesgottheit, 
Nationalgottheit, Vorstufe des universellen Monotheismus. Name und Begriff 

des Henotheismus bei Max MÜLLER (Vorl. üb. d. Urspr. u. d. Entwickl. d. 
Relig. S. 158 £, 291 f.) - . \ 

Heraklitismus: der (von HERAKLIT zuerst eingenommene) Standpunkt, 
von dem aus alles Sein verflüssigt, in ein ewiges Werden, in beständige Ent- 
wicklung aufgelöst wird, sowohl das Natursein als auch das psychische Ge- 

schehen (J. G. FICHTE, HEGEL, WUXDT, Nietzsche, HUXLEY, BERGSOX u. a). 
Vgl. Aktualitätstheorie, Werden. 

Hermeneutik (£osredei) oder Exegetik: Auslegekunst, Kunst der 

wissenschaftlichen Interpretation. 

Heroenverehrung: cine Stufe der Religionsentwicklung, die Heroen 
- sind teils vermenschlichte Gottheiten, teils vergöttlichte Menschen nnd Ideale 

(vgl. Euhemerismus). Vgl. Individuum, Soziologie (CARLYLE). 

Herz (im übertragenen Sinne): Gemüt (s. d.), Mut. SUABEDISSEN: „Die 
Seele, wiefern sie die Gefühle und die Neigungen als unfretwillige Zustände in 
sich trägt, wird das Herz genannt; auch wohl darum, weil sich in dem leib-. 

lichen Herzen... . die meisten Gefühle durch Wallungen, Beklemmungen, Er- 

leichterungen dm leiblichen Gemeingefühle vernehmlich machen. In einem engeren 
Sinn des Wortes wird der natürliche Maut, die Zuversicht nämlich, die aus einem 

slarken Lebensgefühle quillet, Herz genannt“ (Grdz. d. Lehre von d. Mensch. 
S. 229), — Nach GALEN ist das Herz der Sitz der Affekte (SIEBECK, G. d. 
Psych. I 2, 269 ff.). Auf Bewegungen des Herzens führt in letzter Linie die 
Gefühle Hones zurück (Hum. Nat. ch. VII, 1, 2). 

Heterogen (£reoos, yEros): einer andern Gattung angehörig, ungleichartig, 
grundwesentlich verschieden. Gegensatz: homogen, gleichartig. 

Meterogenesis (KÖLLIKER) nennt Korschnsky die sprunghafte 
Variation (Heterog. and Evolut. 1901). 

Meterogenetisch: fremden Ursprungs: Gegensatz: autogenetisch. 
Vel. Wille, 

Heterogonie (freoos, yiyrouau): Erzeugung aus anderem. Hetero- 
gonie der Zwecke nennt Wuxpr die Entstehung von Zwecken (Zweekmotiven) 
aus Neben- und Folgewirkungen von Handlungen, ohne daß von Anfang an 
der betreffende Zweck schon gewollt war. Die Summation von Zwecken und 
Zweckmäßigkeiten im geistigen, ja schon im organischen Leben wird .so be- 
greiflich. Das „Gesetz der Heterogonie der Zirecke“ bezeichnet die allgemeine 
Erfahrung, daß „ö2 dem gesamten Umfang freier menschlicher | Villenshandlungen 
die Betätigungen des Willens immer in der Weise erfolgen, daß die Effekte der 

r
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Handlungen mehr oder weniger weit über die ursprünglichen Willensmotire 

hinausreichen, und daß hierdurch für künftige Handlungen neue Mofire ent. 

stehen, die abermals neue Effekte hervorbringen“ (Eth.2, S. 266). „Der Zusammen- 

hang einer Zweckreihe besteht demnach nicht darin, daß der zulelxt erreichte 

Zuechk schon in den ursprünglichen Motiven der Handlungen, die schließlich zu 

ihm geführt haben, als Vorstellung enthalten sein muß, ja nicht einmal darin, 

daß die zuerst vorhandenen Motive die zuletzt wirksamen selbständig herror- 
bringen, sondern er wird wesentlich dadurch vermittelt, daß der Effekt jeder 

Wahlhandlung infolge nie fehlender Nebeneinflüsse mit der im Motiv gelegenen 

Zweckvorstellung im allgemeinen sich nicht deckt. Gerade solche außerhalb des 

ursprünglichen Moties gelegenen Bestandteile des Efjekts können aber zu neuen‘ 

Motiren oder Motivelementen werden, aus denen neue Zwecke oder Veränderungen 

des ursprünglichen Zweekes entspringen“ (ib.). „Das Gesetz der Heterogonie der 

Zeche ist cs, welches hauptsächlich über den wachsenden Reichtun sittlicher 

Lebensanschauungen Rechenschaft gibt, in deren Erzeugung sich die sittliche 

Entwicklung betätigt“ (ib.). Das Gesetz der Heterogonie der Zwecke ist ein 

Entwieklungsprinzip, das in Verbindung mit dem „Geselx der Relationen“ (2. d.) 
steht. Es stellt sich „das Verhältnis der Wirkungen zu den vorgestellten‘ 

Zıcecken so dar, daß in den ersteren ‚stels noch Nebeneffekte yegeben sind, die in 

den vorausgehenden Zweckvorstellungen nicht mitgedacht waren, die aber yleich- 

wohl in neue Motirreihen eingehen und auf diese Meise entweder die bisherigen 

Zıcecke umändern oder neue zu ihnen hinzufügen“ (Gr. d. Psychol, S. 400). 

Der schöpferische Charakter der psychischen Synthese (s. d.) bewirkt, „daß die 

Effekte bestimmter psychischer Ursachen stets über den Umkreis der in den 

Motiren vorausgenommenen Zıcecke hinausreichen, und daß aus den gewonnenen 

Effekten neue Motire entstehen, die eine abermaligye schöpferische Wirksandeig 

entfalten können“ (Log. II2 2, 281; Syst. d. Philos, S. 329; Grdz. d. ph. Psych. 

11, 787 ff.). . 

Schon SCHELLING sagt von den menschlichen Taten, daB ihre „eigent- 

liche Wichtigkeit, d. h. daß üÜhre wahren Wirkungen meist andere sind, ‚als 
die beabsichtigt worden“ (WW. 110, 8. 73). Ähnlich HEsEL (Ph. d. Gesch. 
S. 02), auch schon Fıcutr (WW. VIEL, 108). IF. EXGELS bemerkt: „Die Zwecke 
der Handlungen sind gewollt, aber die Resultate, die wirklich aus den Handlungen 

folgen, sind nicht gewollt, oder, soweit sie dem gewählten Zieck zunächst doch zu 

entsprechen scheinen, haben sie doch schließlich ganz andere als die gewollten 

Folgen“ (L, Feuerbach u. d. Ausg. d. klass. Philos. 1555, S. 57 f). Nach 

NIETZSCHE wird ein irgendwie Entstandenes „unmer wieder von einer ihm über- 

leyenen Macht auf neue Absichten ausgelegt, neu Ir Beschlag genommen, zu einen 

neuen Nutzen umgebildet und umgerichtet“ (WW. VIE 2, S. 569). InERING 

spricht von der „Metamorphose der Zwecke (Zw. i. Recht). Ähnlich WINDEL- 
BAND (Lehre vom Zufall, S. 66 ff.), FouiLnee (Evol. d. Kr.-Id. 8. 54) u. a. 

N. BURCKHARD betont: „Das ist der Gang der ganzen entwicklungsyeschicht- 
lichen Bewegung, daß das eine Bedürfnis, indem es der Befriedigung dienende 

Anlagen schafft, zugleich ıwieder neue Bedürfnisse hervorruft, welche weit über 

die ursprünglichen Bedürfnisse hinausgehen, ja, welche schließlich in ganz anderen 
Richtungen sich beicegen, welche selbst wieder neue Anlagen entstehen lassen, die 

wieder zu neuen Bedürfnissen führen“ (Ästhet. u. Sozialwiss. S. Tl). FLÜGEL 
spricht von „Selbstündigterden der Mittel“ dureh Gewohnheit (Ideal. u. Material.
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S. 192 ff). HÖFFDING vom Gesetz der „Motirversehiebung“ (Eth. 8. 20°; 
Psychol. VI B). 

Heterohypnose s. Hypnose. 

#Meteronomie s. Autonomie. 

Heteropathik (£reoos, zädos) nennt KREIBIG die „Lehre ron der Wer- 
tung aller gegebenen Inhalle nach den polaren Gegensützen ‚gu in Sinne ron 
lustauslösend, bezogen auf ein fremdes Subjekt“ und ‚schlecht im Sinne ron unlust- 
wuslösend, bezogen anf ein fremdes Subjekt“ (Werttheor. S, 107). Die Ethik 
ist ein Teil der Heteropathik, nämlich „die Lehre ron der Beirertung mensch- 
Tieher Gesinnungen nach den Gegensätzen gut und böse“ (. c.8. 107). Vgl. Wert. 

MHeterote f£reoos) nennt R. AYENARIUS den von der „positiren Schwan- 
kungsexerzilion“ abhängigen „Charakter“ der „Verschiedenheit“ (s. d.) (Kr. d.r. 
Erf. II, 28). 

 Heterozetesis (£reoos, Oje): Fangfrage, Frage mit der Möglichkeit 
verschiedener Antworten; Beweisfehler durch Abschweifen auf ein anderes 
“Gebiet. 

Weuristik (roiszo, finde, heuristica): Erfindungskunst, Kunst der Ent- 
«leckung von Wahrheiten durch Methodik des Denkens. und Erkennens. Vgl. 
Ars, Topik. \ 

. Heuristisches Prinzip: Prinzip, Grundsatz, Begriff zur Auffindung 
{eöofoxen) von Wahrheiten. Hypothesen (s. d.) z. B. haben heuristischen Wert. 
Heuristisches Verfahren: Darstellung einer Wissenschaft im Fortschritte 
ihrer Forschungen und Entdeckungen. 

MHexis (Ss von &0): Haben, dauernder Zustand (Stoiker). Val. 
lHabitus., - 

Hie et nune (hier und jetzt): die räumlich-zeitliche Bestimmitheit des 
Einzelnen, der Individualität des Dinges (Seholastiker; vgl, PraxTı, 6. d. 
L. III, 115, 262). 

Hilfe s. Hülfe . 

Historiosophie: Geschichtsphilosophie (s. d.). Vgl. Cınszowsky, Pro- 
3egomen. zur Historiosophie 1838. 

, 

Historische Begriffe s. Soziologie, 

Historische Psychologie s. Psychologie. 

Historismus heißt 1) die Betrachtung der Natur- und Geisteswelt, in- 
begriffen des Sittlichen, vom Gesichtspunkte des Geschehnisses, der (geschicht- 
lieben) Entwicklung, des (historischen) Prozesses (HEGEL u. a.);. 2) die rela- 
tivistische Auffassung der Werte als bloße Entwicklungsprodukte und historisch 
bedingte Geltungen. Dagegen der ethische Idealismus und die idealistische 

. Rechtsphilosophie (s. d.). Vgl. Wextscner, Eth. 1, 125; Las, Phil. im 
>%), Jahrb. II, 117. 

Höchstes Gut s. Gut. 

Hodegetik (ööss, jyodzea): Einführung. 

Hof, psychischer (,Jalo“) heißt nach W. James das Feld der Psy-
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chischen Inhalte, das den von der Aufmerksamkeit erfaßten Eindruck umgibt 
(Prine. of Psychol). Vgl. Fringes. 

Hoffnung ist der Affekt, der mit der als gerechtfertigt erscheinenden Er- 
wartung eincs Justbetonten Bewußtseinsinhaltes verknüpft ist.. — Nach Hossks 
ist die Hoffnung ein „appetitus“, verbunden „cum opintone obtinendi“ (Lex. 1,6). 
Nach DESCARTES ist „spes“ eine „dispositio animae ad sibi persuadendum dd 

erenlurum quod eupit, quae produeitur motu speciali spirituum, conflato ex motu 

laetitiae et desiderüi inter se permiztis“ (Pass. an. III, 165). SrıyozA definiert: 

„Spes est inconstans laetitia orta ex idea rei futurae vel praeleritae, de cwius 

erentu aliquatenus dubitamus“ (Eth. III, aff. def. XID. Nach.Cur. WoLr ist 
Hoffnung „roluptas ex bono obtinendi percepta“ (Psychol. empir. $ 796). PLATXER: 

„Hoffnung ist Vergnügen in der vorherschenden Erwartung eines Gutes“ (Philos. 

Aphor. II, $ 882). SUABEDISSEN definiert: „Hoffnung... . ist der Gemütszustand, 

welcher aus der Vorstellung entstcht, daß die Zukunft... . gut sein, also so be- 

schaffen sein werde, daß sie uns, wenn sie Gegenwart wäre, Freude machen 

würde. Insofern ist die Hoffnung eine Vorfreude“ (Grdz. d. Lehre von d. 

Mensch. S. 275). VOLKMANN erklärt: „Erwartung künftiger Lust ist Hoffnung“ 

(Lehrb. d. Psychol. II“, 336). — Mit der Furcht zusammen gilt die Hoffnung 

als subjektive Ursprungsquelle der Religion (vgl. SABATIER, Religionsphilos. 
s.9). 

Holomerianer (öios, soos) heißen die Vertreter der Ansicht, nach 

welcher die (immaterielle) Scele ganz in allen Teilen des Leibes, des Raumes 
ihren Sitz hat. — DESCARTES meint: „Oportel scire, animam esse re rera dunelam 
toll corpori, nce posse proprie diei cam esse in quadamı parte eius, erelusive ad 
alias“ (Pass. an I, 30). Gleichwohl ist nach Descartes die direkte Wirkungs- 
stätte der Seele in der Zirbeldrüse zu suchen (s. Seelensitz). — Den absoluten 

Gegensatz zu den Holomerianern bilden die Nullibisten, welehe betonen, 

die Seele habe keinen Sitz im Raume, sei absolut raumlos, nehme keinen Ort 

ein. Der Ausdruck bei H. Morz (Enchir. met. 27, 1). Vgl. Scelensitz. 

. -Homöomerien (duoroguegil, suorose£geiaı, homocomeria) heißen die qua- 
litativen Elemente (ordogura adrrer zongdror) der Körper, die von ANAXA- 

GORAS angenommen werden (über den Terminus vgl. Aristot., Met. 1, 3, 984 a 
14; De gener. IH. 7; De cocl. III. 3; Diog. L. II, $; Lueret., De rer. nat. I, 

820; I, 384 ff.; Sext. Eimpir. adv. Math. X, 25), Es gibt unendlich viele Ele- 

mente. Die gleichartigen Teilchen sondern sich (durch die Einwirkung des 

„Geistes“, s. d) aus der Urmischung und vereinigen sich (vermischt mit anderen 

Elementen) zu den Dingen, welche homogener Natur sind (F leisch, Blut, 
Knochen, Gold usw.). loyäas d& rüs Sporonegeias zaddıeo yao E2 Twr apnyud- 

Tor Jeroueror zor 9voor ovreotdrat, oötws &2 or duorouEeg@r uxo@r conarar 

To zär ovyzezofsdaı (Diog. L. II, 8). O0 wer yap ra Öpotogegi oonara rldyoer, 

ofor door zul odoxa zal uveiör, zal tor dlior Gr Erdarp orr@ruuor To 11E005 

£orir (Arist,, De gen. et eorr. I 1, 314a 19; vgl. Stob. Eel. I 10, 296 £.; Flut, 

Perikl. C. 4). 

Homogen: gleichartig, von einer Gattung. . . 

Homologie (öroloyia): Übereinstimmung (z. B. der Organe; Homologie 
des Handelns mit der Natur bei den Stoikern: s. Tugend). „Homologie“ im 
stoischen Sinne bei CIcEro als „eonvenientia“ (De fin. III, 261), bei SENECA 
als „aequalitas ae tenor ritae per omnia consonans sibi* (Ep. 31).
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Hlomo-meusura-Satzz der Satz des ProTaGoras, der Mensch sei 
(das Maß aller Dinge. Vgl. Relativismus, Erkennen. 

. Hlonoveır s. Logos. 

.„ Hörnerfrage s. Cornutus. 

Horoptex ist, nach WUNDT, der „Inbegrüff derjenigen Raumpunkte, deren 
Bild in beiden Augen auf korrespondierende Stellen fällt“ (Grdz. d. phssiol, 
Psychol. 1°, 612 ff.). Nach HELLPACIT ist er der „Inbegriff aller Punkte, die 
wir gewohnheitsmäßig einfach auffassen“ (Grenzwiss. S. 151). 

 Mülfe: ein von HERBART gebrauchter Ausdruck für die Unterstützung 
einer Vorstellung durch andere gegenüber der „Ilemmung“ (s. d.) (Psychol. a. 
Wiss. I, $ 42 ff). - VOLKMANXN erklärt: „Zeilvorstellungen derselben Gesamt- 
vorsiellung sind einander. Hülfen, d. h. unterstützen einander im Tragen der 
Hemmung“ (Lehrb. d. Psychol. I“, 362; vgl. G. A. LINDNER, Lehrb. d. empir. 
Psychol., 8,.68). Vgl. Reproduktion, Mutnalismus. 

Huamanismas (Menschheitsstandpunkt) heißt im engeren Sinne die 
Lehre, daß unsere Wahrheiten (s. d.) menschliche Erzeugnisse sind und die 
Vermenschlichung alles Erkennen durchzieht. Die Welt unserer Erkenntnis ist 
die menschlich, durch unsere Bedürfnisse gestaltete Welt (F. C. S. ScmiLLER, 
in: Personal Idealism, p. 60; Humanism, 1903; Studies in Humanisn, 1%). 
Ahnlich Dewey, Janes, I ERUSALEM, CESCA und andere Pragmatisten (s. d.. 

Hnımanität (humanitas): Menschlichkeit, menschliche Wesenheit, be- 
stehend in Bildung, Sittlichkeit, Kultur; Menschheitsganzes, Menschheitseinheit. 
Die Idee der Humanität, d. h. der höchsten Entfaltung menschlicher Kultur 
und Gesittung als Endziel des Handelns, als Sittlichkeitsinhalt und als (idealer) 
Zielpunkt der Geschichte wird (in verschiedener Weise) betont ron den 
Stoikern, vom Christentum, von den Humanisten, von WINCKELMANY, 
LEssING, SCHILLER, GOETHE, KANT, FICHTE, W. v. HuMBoLpr u. a., besonders 
von HERDER (Ideen z. e, Ph.d. Gesch. d. Menschh.; Briefe zur Beförder. d. Human.; 
Hum. = „Vernunft und Billigkeit“, Ideen XIII 6), in der modernen Ethik von 
PAULSEN, UNXoLD u. a., besonders von WUxDT (Eth.2, S. 227 £f., 493 ff). Die 
Idee der Humanität wird erst instinktiv geübt, um später im Gesamtbewußtsein 
der Menschheit klar erfaßt zu werden (l. ce. 8. 684). Die Idee der Menschheit 
ist eine allmählich entstandene, immer noch werdende (l. ce. 8. 679). Nach 
COHEX ist die Humanität „die Kontrolinstanz aller Tugenden, das Zentrum aller 
Tugenden; daher auch die höchste Instanz aller Erzeugnisse, aller Ideale der Sitt- 
lichkeit“ (Eth. S. 595). Sie ist das „Grundgesetz der sittlichen Harmonie“ (l.c. 
S. 598 ff). Nach LugLisskt ist die Humanität das Ding an sich (s. d.). Vel. Sittlichkeit, Soziologie, Mensch. 

WHuımor s. Komisch. 

Hungerempfindung ist eine Gemeinempfindung, abhängig von einer 
bestimmten Blutmischung und Erregung in dem betr. Nervenzentrum (WENDT, 
Grdz. d. ph. Psych. II, 43). \ 

IIybride Begriffe: leere, unfruchtbare Begriffe, Scheinbegriffe. 
H1yle (Ün): Stoff, Materie (s. d.). 

Iiyleale: das materielle Prinzip der Geister (Liber de causie).
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Hylozene Momente (ön) nennt HELMINOLTZ diejenigen Ursachen im 
Gebiete des Realen, welche bewirken, daß wir zu verschiedener Zeit am gleichen 

Orte verschieden große Dinge von verschiedenen Eigenschaften wahrnehmen 

(Vortr. u. Red. U, 403). Vgl. Topogen. 

Hlylozoismns (ön, Stoff, Zoj, Leben): Annahme der Stoffbeseelung, 

Ansicht, nach welcher die Materie als solche schon ursprünglich belebt, beseclt, 
ist; Empfindung, Trieb, ev. auch das Bewußtsein gelten als Eigenschaften der 
Materie (der Atome, s. d). Der Hylozoismus bildet | bei einer Reihe von Denkern 

nur ein Moment innerhalb des Spiritualismus (s. d.) bezw. des Panpsychismus 

{s. d.). Der Ausdruck „Iyloxoismus“ schon bei R. CupworTn. Ferner: bei 

Kaxt: „Der Realismus der Zweckmäßigkeit der Natur ist auch entweder phy- 

sisch oder hyperphysisch. Der erste gründet die Zwecke in der Natur auf dem 

Analogen eines nach Absicht handelnden Vermögens, dem Leben der Materie 

(in ihr, oder auch durch ein belebendes inneres Prinzip, eine Weltscele), und 

heißt der Hylozoismus“ (Kr. d. Urt. II, $ 72). ‘Der Hylozoismus ist nach 

Kant der „Tod aller Naturphilosophie“. 
Hylozoisten sind: Tirares, nach welchem der Magnet beseclt ist, weil er 

das Eisen anzieht (Aristot., Dean. I, 2), und der von der Bewegung auf Leben 

schließt (l. c. I, 5; treorjoaro zul 1ör xdanor Zuywyor zal dayıdror zAjan, 

Diog. L. 1, 27); ANAXIMENES, nach welchem die Luft das beseelte Weltprinzip 

ist (Plut.. Plac. I, 3, 6), so auch DIOGENES voX APOLLONIA; HERAKLIT, dem 

das Weltfeuer zugleich die Weltvernunft ist; die Stoiker, welche im Pnceuma 

(s. d.) die Weltscele 'erblicken. Erneuert wird der Hylozoismus in der Re- 

naissanee-Philosophie bei PARACELSUS, CARDANUS, VAN HELMONT, dann’ bei 
G. BRUNO, GASSENDI, SpPiXoZA, bei R. CUDWORTH, F. GLIssoX (Tractat, de 

nat. subst. energ. 1672, p. 90 ff.), H. Morz, der ein „beharrliches Prinzip“ an- 

nimmt (Enchir. met. ©. 28, $ 3), Leisxız (s. Monaden), bei MAUPERTUIS, 

DIDEROT, RoBINET, BUFFON, DEschAMmrs, GOETHE (WW. XXV, 132 £.), in 

der Schule ScuELLixGs, bei SCHOPENHAUER, CZOLBE, L. NOIRE, CLIFFORD, 

Roxmaxes, ZÖLLNER, NAEGELI (Mechan.-physiol. Theor. d. Abst. S. 597), 
LOTzZE, FECHXER, E. v. HARTMANN, B. Wınne, W. BöLschE, v. SCHNEHEN 

(Energet. 8.129) u. a. E. HAECKEL erklärt: „Jedes Atom besitzt eine inhärenfe 

Summe ron Kraft und ist in diesem Sinne ‚bescel‘ .. . Lust und Unlust, Be- 

gierde und Abneigung, Anziehung und Abstoßung müssen allen Massen-Alomen 

gemeinsam sein“ (Die Perigenes. d. Plastid. S. 38f.). Die „Plastidulen“ (belebte 

Atomkomplexe) haben ein unbewußtes Gedächtnis (ib). Masse und Äther besitzen 
Empfindung und Willen, sie „empfinden Lust bei Verdichtung, Unlust bei 
Spannung; sie streben nach der ersteren und kämpfen gegen letztere“ (Welt- 

rätsel S. 254 £.; Lebenswunder, S. 341;.so auch J. G. Vor). Ilylozoist ist 

auch LE DAaxtec (Thor. nouvelle de la vie 1896; Le determin, biolog. 1897). 
Vel. Panpssehismus, Atom. 

Hypästhesie, Hyperästhesie s. Anästhesie. 

Hyperalgesie: Überempfindlichkeit für Schmerz. 

Hypermmesie: Krankhafte Gedächtnissteigerung (in der Manie, Hyp- 

nose usw.). Vgl. Rısor, Mal. d. 1. m&m.. 

„ Hyperphysischz übernatürlich. Vgl. Supranaturalismus. Vgl. KANT, 
Kl. Schr. IV#, 16 („Hyperphysik“).
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Hypnose (dar os, Schlaf) heißt der künstliche Schlafzustand, in welchem 

eine Person ein besonders geeignetes Objekt für Suggestionen (s..d.) bildet, indem 

die Eigentätigkeit (Spontaneität) des Denkens und Wollens, die aktive Apper- 
zeption (s. d.) durch eine Einengung des Bewußtseins gchemmt und damit der 
Vorstellungs- und Gefühlsverlauf triebartig unter dem Drucke der „Befehle“ 

ausgelöst wird. Alles, was eine geistige Ermüdung zu bewirken vermag, kann 

als Auslöser der Hypnose dienen. Zu unterscheiden sind Hetero- und Auto- 
hypnose. Die Befehle und Suggestionen (s. d.) des Hypnotisators können noch 
nach der Hypnose wirken („posthypnotische“ Wirkungen). Die Lehre von der 

Hypnose, auch der Inbegriff der hypnotischen Erscheinungen heißt Hypnotis- 

mus (der ‘Terminus schon bei BRAıD, 1841). 

Die Hypnose war schon den alten. Agyptern bekannt. Als „tierischer 
f(anünalischer) Magnetismus“ (Mesmerismus) tritt der Hypnotismus bei MEsMER 

auf, verteidigt von PuysEGur, REIL, HUFELAND, SCHUBERT, ENNEMOSER, 

KLEIN, ESCHENMAYER, SCHOPENHAUER u. a. Begründer des wissenschaftlichen 

Hypnotismus ist BRAIıp. Die Schule von Paris (CHarcor, RıcHET, FERE u. a.) 

betrachtet die Hypnose als einen pathologischen, durch physische Reizung her- 

vorgerufenen Zustand, während die Schule von Naney (Liknauut, BEAUSS, 
„Li&sEo1s, BERNHEIM, Die Suggest. 1888) die Hypnose auf Suggestion zurück- 
führt. Über Hypnotismus handeln WEINHOLD (Hypn. Vers. 1880), G. H. Scusel- 
DER (Die psychol. Ursache d. hypnot. Ersch. 1880), Preyer (Die Entdeck. d. 
Hypnotism. 1881),. A. Leimaxs (Die Hypnose 1890), Dessom (Doppel-Ich 

8. 23),.O. VoGT (Zeitschr. f. Hypnot. IIT—VT), Lipes (l. e. VI), Fores (Der 
'Hypnot.2, 1891), A. Mor (Der Hypnot.*, 1890), HELLPACH (Grenzwiss. 8.337 ff). 
M. Hırsch (Sugg. u. Hypnose, 1893), Azam (Hypnot. et double consc.), O. STOLL 

(Sugg. u. Hypnot. ind. Völkerpsych. 1904) u. a. Nach HEIDExnaıy beruht 
- die Hypnose auf einer Hemmung der Funktionen der Großhirnganglien (Der 
sog. tier. Magnet. 1880, 8. 29 ff), Wuxpr führt die Hypnose (und Suggestion) 
auf eine Hemmung der Apperzeption bei gesteigerter Erregbarkeit der Sinnes- 

zentren zurück (Grdz. d, physiol. Psych. II. 452 ff.; Philos. Stud. VIII). Die haupt- 

sächlichste Entstehungsursache der Hypnose ist die Suggestion, d.h. „die Mit- 
teilung einer gefühlsstarken Vorsföllung, welche in der 'Regel von einer fremden 

Persönlichkeit in Form eines Befehles mitgeteilt wird (Fremdsuggestion), zuweilen 
aber auch. von dem Hypnotisierten selbst hervorgebracht werden kann (Auto- 

suggestion). Der Befehl oder Vorsatz zu schlafen, bestimmte Bewegungen aus- 
zuführen, nicht vorhandene Gegenstände wahrzunehmen oder rorhandene nicht 

wahrzunehmen u. dgl. sind die häufigsten derartigen Suggestionen. Gleich- 

förmige Sinnesreize, namentlich Tastreize, wirken unterstützend. ..Lußerdem ist 

der Eintritt der Aypnose an cine bestimmte, in ihrer Natur noch unbekannte 

Disposition des Nertensystems gebunden, die durch wiederholtes Hypnotisieren 

bedeutend gesteigert wird* (Gr. d. Psychol>, 8. 331). „Das nächste Symptom 
der Ilypnose besteht in einer mehr oder minder vollständi gen. Hemmung ron 

äußeren Willenshandlungen, welche zugleich mit einer einseitigen Richtung der 

Aufmerksamkeit, meist auf die rom Iypnotisator gegebenen Befehle verbunden 

“ ist (Befehlsautomatie). Der Hypnotisierte schläft nicht nur auf Befehl, sondern 

behält auch in diesem Zustande jede noch so gezwungene Stellung bei, die man 

ihm gibt (hypnolische Katalepsie). Steiyert sich der Zustand, so führt der Ayp- 

notische ihm aufgetragene Bewegungen anscheinend automatisch aus und’ gibt zu 
erkennen, daß er Vorstellungen, die ihm suggeriert werden, halluxinatorisch für
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‚wirkliche Gegenstände hält (Somnambulismus)“ Schlaf und Hypnose sind ver- 

wandte Zustände. „Gemeinsan sind beiden gewisse Hemmungserscheinungen 

im Gebiet der Willens- und Aufmerksamkeitsvorgänge, sowie eine Disposition zu 

gesteigerter Erregbarkeit der Sinneszentren, die eine halluxinalorische Assimilation 
der Sinneseindrücke bewirkt“. In der Hypnose ist aber die Richtung der 

Apperzeption eine einseitige (l. ce. S. 331f.). Innerhalb des Apperzeptions- 

zentrums selbst kommen kompensatorische Erregbarkeitssteigerungen gegenüber 

vorhandenen partiellen Hemmungen vor (l. e. S. 333; Grdz. d. ph. Psych. IIB, 
663 ff.; Hypnot. u. Suggest. S. JO ff.). Vgl. Suggestion. 

Hypnotismus s. Hypnose. 

Hypostase (6a6orasıs, Grundlegung, Grundlage): Einzelsubstanz, Person 
(bei den Scholastikern, vgl. Tomas, Sum. th. I, 29, 1c; I, 29, 2 ad 1; 

ALBERTUS MAGNUS: „Ilypostasis est substanlia cum proprietate“, Sum. th. I. 

43, 2). Hypostase bedeutet auch die Substantialisierung, Verwirklichung eines 

Abstraktums, eines Begriffs, einer Eigenschaft (vgl. FECHNER, Atomenlehre:, 

S. 162). 

Hypostasieren: vergegenständlichen, zu einem selbständigen, sub- 
stantiellen Wesen machen. Besondere Hypostasierungen finden sich bei Pr.ATo, 
bei den Gnostikern (s. d.), bei HEGEL u. a. \ 

Hypothese (ö769e0:5): Voraussetzung, Annahme, vorläufige Aufstellung 

eines Prinzips zur Erklärung von Tatsachen, aber auf Grund der Erfahrung _ 

und von Wahrscheinlichkeitsschlüssen, im Unterschiede von der bloßen Fiktion 

(s. d.). Durch Verifikation kann die Hypothese in eine Theorie (s. d.) über- 

gehen. Ohne Hypothesen kann die wissenschaftliche Forschung und kann das 
Erkennen überhaupt nicht auskommen, doch ist zu fordern, daß mit einem 

Minimum von Hypothesen gearbeitet werde („prineipia practer necessitaten 

non sunt multiplicanda“) und daß die IIypothesen möglichst einfach und gut 
fundiert seien. Von den vergänglichen, vorläufigen sind die bleibenden Hypo-, 

thesen zu unterscheiden (s. Materie: WUNDT). Der extreme Positivismus (s. d.) 

sucht eine ‚„Juypothesenfreie“ Wissenschaft (Physik usw.) zu begründen (s. Be- 

schreibung: Macır u, a.); es besteht hier eine Hypothescophobie. 

Als Hypothesis wird zuerst der.Satz bezeichnet, der an seinen Konsequenzen 
geprüft werden soll, ein Verfahren, das schon ZEXo vox ErEa befolgt. PLATo 
versteht unter Hypothesis die Festlegung eines allgemeinen Satzes als Voraus- 
setzung und Begründung von anderen als dessen Folgen: ör0d&neros &xderore 
höyor, ör ür zolrw Zdömperforaror eva, @ er dr nor dorjj rom Srugwreir, 
röma &s dindz örra (Phacd. 100 A); dradeoır Örodäneros (1. ec. 101 D); 

drodäoeıs tas zowrag (1. c. 107 B); && Grodfoews (Rep. VI, 510 B; VII, 533 O). 

Der logische Zusammenhang von Voraussetzung und Folge macht eine Meinung 
erst zur Erkenntnis (vgl. Meno 98 A: 'alrias koyond; vgl. Gorgras 475 E. 

12 Cu. ff). Die „Methode der hypothetischen Begriffserörterung“ Tiuft darauf 

hinaus, „die Brauehbarkeit und Sicherheit eines im Denken gewonnenen Begriffs 

an der Richtigkeit der aus ihm abzuleitenden Folgerungen zu prüfen“ (WINDEL- 

BAXD, Plato S. 70). Nach ARISTOTELES ist Kypothesis eine Annahme, ein 

nicht evidenter Satz (Anal. post. I, 2: Anal. prior. I, 4, 50a 16); 25 tmodkorns 
(Anal. prior. T, 10, 30b 32; Met. IV, 2, 1005a 13; V, 1). — M. Psernzus‘ 
definierl: Frddeoıs ydo £arı aodoAmypıs 6oov olamdars drti rıwos (PRANTL, G.
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d. L. II, 280). — Bei KEPLER bedeutet „Aypothesis“ die Voraussetzung, Grund- 

lage einer Induktion (Apol. tychon.). \ 

Vor dem Gebrauche willkürlicher, voreiliger Hypothesen warnt Locke 
(Ess. IV, ch. 12, $ 12). Gute Hypothesen aber unterstützen das Gedächtnis 
und sind von heuristischem Werte (l. ce. $ 13). NEWTOX gebraucht die Hypo- 

these methodisch, ohne in willkürliche Hypothesenbildnerei verfallen zu wollen 
(„Aypotheses non fingo“). „Quidquid enim ex phaenomenis non dedueitur, hypo- 

thesis rocanda est, el hypolhesis in philosophia experimentali locum non habent* 

«Phil, nat. III, set. V). Nach LAMBERT ist eine Hypothese „er willkürlich 

angenommener Beg griff von einer Sache, aus welchem man dieselbe erklären will“ 

AN, Organ. $ 567). Nach J. EBERT ist sie „ein angenommener möglicher Satz, 

dessen Wahrscheinlichkeit man aus der Übereinstimmung mit den bekannten 

Umständen zu zeigen sucht“ (Vernunftl. S. 143). KaxT definiert: „Eine Hypeo- 

these ist ein Fürwahrhalten des Urteils ron der Wahrheit eines Grundes um 

ler ‚Zulänglichkeit der Folgen willen; oder kürzer: das Fürwahrhalten einer 

Voraussetzung als Grundes“ (Log. S. 132). Hypothesen bleiben immer „For- 
ausselxungen, zu deren völliger Gewißheit wir nie gelangen können“ (ib.) 
„Demohngeachtet kann die Wahrscheinlichkeüt einer Hypothese doch wachsen un 
zu einem Analogon der Gewißheit sich erheben, wenn nämlich alle Folgen, die 

uns bis jetzt vorgekommen sind, aus dem vorausgesetzten Grunde sich er- 

klären lassen“ (ib.). Mathematik und Metaphysik erlauben keine Hypothesen, 
aber in der Naturlehre sind sie nützlich und unentbehrlich (]. e. 8. 14). 
„Was ich aueh nur als Hypothese annehme, dacon muß ich wenigstens seinen 

Eigenschaften nach so viel kennen, daß ich nicht seinen Begriff, sondern nur sein 
Dasein erdichten darf“ (WW. ILL, 545; vgl. Kr. d. Urt, $°90). Fxues versteht 

‚unter Hypothesen Voraussetzungen, welche. hintennach durch hypothetische 
Induktionen bewiesen werden (Syst. d. Log. 8. 294, 434). Nach G. E. Schulze 
sind Hypothesen (,„}Wageerklärungen“) „Voraussetzungen. einer noch unbekannten 
Ursache des nach der Erfahrung Vorhandenen oder einer noch nicht bekannten 

rt und TVeise, wie gewisse Kräfte in der Natur etwas bewirken“ (Allg. Log, 
S: 183), BACHMANN bestimmt: „Eine Hypothese ist eine Torausselsung, 

welche man in der Absicht aufstellt, um daraus gewisse Fahta, Erscheinungen 

natürlich erklären zw können‘ (Syst. d. Log. S. 344). Regeln der Hypothesen- 

bildung: 1) „Es muß ein objektirer Grund vorhanden sein, wodurch die Annahme 

derselben nolwendig und gerechtfertigt wird. Die Tatsachen müssen gewiß, aber 

der Grund verborgen sein.“ 2) „Sie sei so einfach als möglich.“ 3) „Sie muß 

nicht bloß in sich frei von WWidersprüchen sein, sondern auch mit den übrigen 

bekannten Naturgesetzen und überhaupt mit allen anderen Wahrheiten zusammen- 

stimmen“. 4) „Sie muß mil den Phänomenen, um derentwillen sie angenommen 

wurde, in Harmonie stehen, d. h. es müssen sich diese mit allen ihren en 
lämlichkeiten aus ihr leicht und ungexwungen erklären lassen“ dl. e. S. 355). 
SCHOPENHAUER erklärt: „Eine richtige Hypothese ist nichts weiter als der 

wahre und vollständige Ausdruck der vorliegenden Tatsache, welche.der .Urheber 

derselben in ihrem eigentlichen Wesen und innerem Zusammenhang 4 - intuilie 

aufgefaßt hatte. Denn sie sagt uns nur, was hier eigentlich vor Geh (W:a.W. 

u. V. UI. Bd, C.12). Gegner aller metaphysischen Hypothesen ist COMTE, 

welcher betont: „Les Aypothöses rraiment philosophiques doivent constamment 
prösenter le caraelöre de simples antieipalions sur ce que Vexperienee et le 

raisonnement auraient pu deroiler immädiatement, si les eirconstances du probleme 
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eussent El plus farorables“ (Cours de philos. philos. I, leg. 28). Nur verifizier- 

bare Hypothesen sind zulässig (l. ec. II, p. 337 ff.). Den Wert der Hypothesen 

erörtert J. St. Mınn (Log. II, 17%). Nach LoTzE sind Hypothesen „Ver- 
mutungen, durch welche wir einen in der Wahrnehmung nicht gegebenen 

Tatbestand zu erraten suchen, von dem wir meinen, daß er in Wirklichkeit ror- 

handen sein müsse, damit das in Wahrnehmung Gegebene möglich, d. h. 

‚aus den anerkannt höchsten Gesetzen des Zusammenhangs der Dinge begreiflich 

.ist“ (Gr. d. Log. S. 84). UEBERWEG nennt Hypothese „die vorläufige Annahme 

einer ungeiissen Prämisse, die auf eine dafür gehaltene Ursache yeht, zum. 

Zweck ihrer Prüfung an ihren Konsequenzen“ (Log, $ 139. Nach v. Kırcı- 

MANN ist eine Hypothese „ein versuchsweise aufgestellles Gesetz, bei welchem es 

dann darauf ankommt, seine Wahrheit zu beweisen“ (Kat. d. Philos. S. 67). - 

Nach HILLEBRAND ist Hypothese „ein Urteil, welches wir darum für wahr 

halten, weil wir erkennen, daß ein anderes Urteil, welches uns als sicher gilt, 

aus ihm mit Notwendigkeit oder nit Wahrscheinlichkeit folgt“ (z. Lehre ‚von d. 

Hypothesenbild. 1896, S. 6. Nach KREIBIG sind Hypothesen „öhonomische 

Annahmen von Kausalbeziehungen“ (D. int. Funkt. S. 230). Nach B. ERDMANNY 

sind Hypothesen „Annahmen, durch die gegebene oder erwartete Tatsachen aus 

bekannten Zusammenhängen des Wirklichen abgeleitet, d. i. erklärt werden. 

können“ (Wiss. Hyp. üb. L.u.8.8. 5ff.). Die wohl verifizierten Hypothesen 
sind Theorien (l. c. S. 12). Nach BoSANQUET ist die Hypothese „a conjecture 
chich specifies the nalural agents taken to be at work in a phenomenon and to 

be the means of fulfilling the postulate involeed in it, In the case under ün- 

vestigation“ (Log. II, p. 156; vgl. JEvoxs, Leitf. d. Log. S. 282 ff, u. a.). 

Nach BECHER sind Hypothesen „aus wissenschaftlichen Motiren gebildete, un- 

bewiesene Annahmen, die für teilweise wahr oder wahrscheinlich gehalten werden 

und durch andere Annahmen oder Tatsachen in der Weise reranlaßt sind, daß 

diese anderen aus jenen hypothetischen als Folgen ableitbar werden“ (Philos. 
Vorauss. d. exakt. Naturw. S. 17££.). Nach Stöur ist eine Hypothese „eine 

Vorstellung, verbunden mit einem Glauben von einen gewissen WVahrheitsgrade, 

daß das Vorgestellte auch wirklich sei“ (Phil. d. unbelebt. Mat. S. 3). Eine 
„Aypothetil** neben der exakten Forschung ist zulässig und nützlich (. c. 

S. IXff.), Es gibt induzierte und konstruierte Hypothesen; zu letzteren gehört 

die Atomistik (l. ec. S.2f£). W. Jaues nennt Hypothese „alles, was mit 
‚dem Anspruch, geglaubt zu werden, an uns herantritt“ (Wille z. Glaub. S. 2). 
Die Entscheidung zwischen zwei Hypothesen ist eine Option (l. e. 8.3). Nach 
Wuxpr sind Hypothesen Voraussetzungen, welche notwendig zur Erklärung der 
Tatsachen gemacht werden (Log. I, 404; vgl. II®, 1). — P. VOLKMANY definiert: 

„Zypothesen sind Vorstellungen und Anschauungen, mit denen wir uns über die 

Ungenauigkeit unserer sbrnlichen Anschauung erheben, es sind also übersinnliche 

Vorstellungen und Anschauungen“ (Erk. Gr. d. Naturw. 8. 61, vgl. S. 63). 
E. Mac# ist Anhänger einer „Aypothesenfreien“ Wissenschaft vgl. Erk. 
u. It. 8. 232), So auch W. Ostwan. Nach ihm ist es Aufgabe der Wissen- 

schaft, „die in ihr auftretenden Mannigfaltigkeiten in solcher Weise darzu- - 

stellen... ., daß nur die tatsächlich in den darzustellenden Er- 
scheinungen angetroffenen und nachgewiesenen Elemente in die 
Darstellung aufgenommen werden, alle anderen ungepräften Elemente 

aber fernzuhalten. Dadurch sind alle sogenannten anschaulichen Hypothesen 

oder physikalischen Bilder ausgeschlossen“ (Vorles. üb. Naturphilos.?, S. 213 f.). 
Philosophisches Wörterbuch. 3. Aufl, 323



498 Hypothese _ Hypothetische Schlüsse. 

Erlaubt sind höchstens vorläufige Annahmen, „Profothesen“, ohne der Sache 

fremde Voraussetzungen (l. c. S. 399 £.). — Dagegen bemerkt E. v. Hanrıaxs: 
„Die Hypotheseophobie ist eine ebensolche Kinderkrankheit der Physik, wie der 

. Glaube an absolute Gewißheit ihrer Lehren“ (Weltansch. d. modern. Physik 
S. 226). — Nach I. CoRNELIUS ist der. Ursprung aller Hypothesenbildung 

„die Erkenntnis von Analogien zwischen verschiedenen Er scheinungsgebieten. 

Solange die Hypothese nur zur Fixierung des rein tatsächlichen Ähnlichkeits- 
verhältnisses gebraucht wird, bleibt sie auf empirischem Boden. „Sie leistet 

aber damit zugleich alles, was für den Erklärungsmechanismus erfordert wird, 

"indem sie eben den umfassenden Gesichtspunkt aufzeigt, unter welchem 

. die neuen, zu erklärenden Erscheinungen sich mit bereits bekannten Tatsachen 

verknüpft zeigen“ (Einl.. in d. Philos. S. 42). „Dogmatische Annahme ron 

Hypothesen ist eines der hartnächigsten Hindernisse des Fortschritts wissen- 

schaftlicher Erkenninis“ (. c. S. 43). Das Konventionelle in den Hypothesen 

der Physik usw. betonen PoOIXCARE (Sc. et hyp. p. 2 ff., 179 ff., 110), MiLHauLD 
(Le Rationel, 1898, p. 45), Le Roy (Rev. de M&t. et de Mor. IX, 1901, p. 1431), 

. Dunex (Ziel und Strukt. S. 284ff.; vgl. S.293ff.), Vgl. P. BIEDERMARSK, D. 

Bedeut. der Hyp. 1894; Comes, Log. S. 371f. Vgl. Materie, Metaphysik, 

Hypothesis. 

Hypothesis: Voraussetzung, Bedingung (im hypothetischen Urteile), 
Hypothese (s. d.), Grundlegung der Erkenntnis im reinen onken. In diesem 

Sinne sprechen von der Hypothesis CoBEx (Log.; Eth. S. 81, 481), NAToRr 
(Pl. Ideenlehre), CAssIRER u. a. Vgl. Idee. 

Hypothetisch (FE iz0d&cews): unter oder aus einer Voraussetzung, be- 

dingungsweise, fraglich. — Hypothetische Formel s. Grund (JERUSALEN). 

Aypothetische Schlüsse (Bedingungsschlüsse) sind Schlüsse mit: 
a. hypothetischem Obersatz (gemischt-hypothetische Schlüsse), b. zwei hypo- 
thetischen Prämissen (rein-hypothetische Schlüsse). Alle hypothetischen Schlüsse 

stützen sich auf. die Regel: Mit dem Grund ist die Folge gesetzt, mit der 
Folge der Grund aufgehoben. Von den gemischt-hypothetischen Schlüssen gibt 

cs vier Hauptformen. 1) Modus ponendo ponens: Wenn S gilt, gilt P] 
S gilt | also gilt P. — 2) Modus ponendo tollens: a. Wenn-S gilt, gilt P 

nicht | S gilt | also gilt P nicht. b. Wenn S gilt, gilt P nicht | P gilt | also 
gilt S (möglicherweise) nieht. — 3) Modus tollendo tollens: Wenn S gilt, 
gilt P |. P gilt nicht | also gilt S nicht. — 4) Modus tollendo ponens: 

"Wenn S gilt, gilt P nicht | S gilt nicht | also gilt P vielleicht. — Der rein- 

hypothetische Schluß hat folgendes Schema: Wenn S gilt, gilt M | Wenn M 

gilt gilt P | Wenn S gilt, gilt P. Die hypothetisch-disjunktiven Schlüsse 

haben diese Form: Wenn A ist, so ist entweder P oder © oder DJ A ist | also 
ist entweder B oder C oder D (oder: Nun ist weder B noch C noch D | also 
ist A nicht; vgl. LixDxer-LecLamm, Log’, S. 115). — Die hypothetischen 

Schlüsse. werden schon von den Peripatetikern TiEorHrRAST und EUDENUS 
erörtert.‘ Der Stoiker Curysıprus stellt fünf aviloysouol dramödeızror auf (Sext. 

Empir. adv. Math. VIII, 223). Moöros d£ Eorıy dranöösızros, &r (5 äs Aöyos 
ourraooeraı &2 ovrnuufrov, dp’ ob doyeral ru avrmuperov zal to Ayor Erigrloet, 

olor Ei 16 ao@rov, 6 deuregor‘ Alla up To agäror" ıö Aga Öeuregor (Diog. L. 
VII 1,80; vgl. PRANTL, G.d. L. I, 467 ff). Vgl. KREIBIG, D. int. Funkt. 

5. 219 f, u... i - nr "
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Hypothetische Urteile (ovrmura, hypotletica, conditionalia, Be- 
dingungsurteile) sind Aussagen über das Statthaben einer Bedingtheit, einer 

Abhängigkeit: Wenn S ist, ist P, oder Wenn M ist, so ist S=P. Das hypo- 
thetische Urteil besteht aus einem Vordersatze (yotteror, hypothesis, antecedens) 
und einem Nachsatze (&xdneror, Aijyov, thesis, consequens). 

Die hypothetischen Urteile werden zuerst behandelt von TuEorurAsT, Eu- 
DEMUS und den Stoikern (Diog. L. VII 1, 73; PRANTL, G. d.L. I, 522, 552, 
561,580). Das hypothetische Urteil definiert Boörnrus: „Iypothetica (propositio) 

aulem est, quae cum quadam conditione denuntiat esse aliquid, si fuerit aliud,* 

„td tantum dieitur, esse alterıom, si alterum fuerit* (De syllog. hypoth. Opp. I, 

606f). Nach Cur. WoLr ist der Unterschied zwischen hypothetischen und 
- kategorischen Urteilen nur ein sprachlicher. „Propositiones categoricae aequi- 

valent hypothetieis et ad cas reduci possunt.“ „Propositio calegorica est, in qua 

praedicatum absolute, seuw nulla adieeta conditione . ... hypothetica est, in qua 

praedicatum tribuitur subiecto sub adiecla eonditione“ (Philos. rat. $ 216, 218, 

224, 226). Kat scheidet die hypothetischen Urteile (Log. $ 25) von (den 

kategorischen (s. d.). „Die Materie der hypothetischen Urteile besteht aus zwei 

Urteilen, die miteinander als Grund und Folge verknüpft sind“ (Log. S. 163). 

FRIES bemerkt: „In dem hypothetischen Urteil für sich werden nicht der Vorder- 

salz oder Na chsatz ‚ sondern nur die Konsequenz, die Abfolge des Nachsatzes aus 

dem Vordersatz behauptet“ (Syst. d. Log. S. 139). HERBART, BENEKE, TREN- 
DELENBURG, ÜEBERWEG, STEINTHAL, HEXMANS (Ges. u. Elem. d. wiss. Denk. 

S. 51f.) erklären den Unterschied des hypothetischen vom kategorischen Urteil . 

für einen bloß sprachlichen. \VUNXDT rechnet die hypothetischen Urteile zu den 

Abhängigkeits- oder Bedingungsurteilen, die sich in Urteile der Raum- und 
Zeitbeziehung und der Bedingung gliedern (Log. 1, 182), Nach HAGEMANN 
besteht das hypothetische Urteil „in einer kategorischen Behauptung, aber infolge 

einer rorausgeselxten Bedingung“. (Log. u. Noet., S. 39). ScuuppE erklärt: 
„Die Darstellung durch das kategorische Urteil ist abstrakter, die durch das 

Iypothetische anschaulicher, indem der Nebensatz an die Verwirklichung in Raum 

und Zeit denken läßt“ (Log. S. 95). Nach SIGWART ist das Prädikat des hypo- 
thetischen Urteils die „roticendige Folge“ (Log. I, 284, 286; vgl. Beiträge zur 

Lehre vom hypothet. Urt. 1871). B. ERDMANX betont: „Das Jypothetische Urteil 
ist... rom kategorischen logisch, und zwar dadurch unterschieden, daß seine 
Behauptung, das, wofür es Geltung fordert, in der Konsequenz der Folye aus dem 

Grunde besteht“ (Log. I, 416; über das hypothet. Urteilsgefüge vgl. I, 105 ff.). 

Hypotypose (izowzoör): Entwurf, Darstellung. — KANT versteht 
unter Hypotypose die Versinnlichung eines Begriffs. „Alle Hypotypose {Dar- 

stellung, subteelio sub adspeeium) als Versinnlichung ist zwiefach: entweder 
schematisch, da einem Begriffe, den der Verstand faßt, die korrespondierende 

Anschauung a priori gegeben wird, oder symbolisch, da einem Begriffe, den 
nur die Vernunft denken, aber dem keine sinnliche ag angemessen sein 

kann, eine solche untergelegl wird“ (Krit. d. Urt. I, $ 59). Fries erklärt die 

Hppotypose als „nsehaulichmachung des Gedachten, Unterlegung eines anschau- 

lichen Typus“ (Syst. d. Log. $. 363). 

Hysteron Proteron (Üoregor odteogor) heißt (der logische Fehler der 
Vorwegnahme dessen, was nachfolgen sollte, des Beweiscs eines Satzes durch 

das, was erst durch jenen zu beweisen wäre. 

32*



500 \ - -I — Ich. 

I, I. 

I: logisches Zeichen für das besonders bejahende Urteil („usserit 1, scıl 
particularüter“). 

Ich ist der Ausdruck der Selbstunterscheidung eines lebenden Subjekts 

von anderen Subjekten und den Objekten (Nieht-Ichs), also der Beziehung von 
Erlebnissen auf das Subjekt als deren Einheitsmoient, Eigner, Träger, kon- 
stanten Faktor. Das Ich ist das Identische, Permanierende, die Einheit eines 

- Jebenden, bewußten Wesens. Es erfaßt sich selbst, „seixt" (s. d.) sich selbst 

zuerst in einer Summe von Trieben, dann im (bescelten) Leibe, dann in einen 
Zusammenhange von Vorstellungen, Urteilen und Gefühlen, zuletzt im aktiven 

Willen und Denken und in der kraftvollen, synthetischen Einheit des Bewußt- 
. seins überhaupt, die sich von allen ihren Teilgliedern und Inhalten unterscheidet. 
Das Wesen des Ich liegt in der Tätigkeit, in der Einheitsfunktion selbst. Das 
Ich setzt sich selbst (das „empirische“ Ich) als seiend, indem es zugleich die 
Objekte setzt bezw. anerkennt; das empirische (oder „‚istorische“) Ich ist das 
fixierte, objektivierte, stabilisierte Ich, das als reine Aktivität niemals Objekt 
oder Bewußtseinsinhalt wird, gleichwohl aber kein absolut Unbewußtes, sondern 
die Urform des Bewußtseins ist. Das Ich ist (als Individualität, s. d.) ein 
„Grundiille“, eine mehr oder weniger bestimmt gerichtete, sich von innen 
heraus entwickelnde, zielstrebige Einheit, die sich in jedem Moment selbst ver- 
wirklicht. Das Ich ist kein Schein, keine bloße Erscheinung, es ist als (aktiver) 
Bewußtseinsfaktor ideal-real zugleich, wie alles Geistige, es ist kein „Summalions- 
phänomen“, sondern ist schon ein Faktor des primitiven Bewußtseins (als „Ich- 
gefühl‘, konkrete Ichheit, Für-sich-sein). Aber es ist keine \Wesenheit außer- 

halb des Bewußtseins, keine starre Substanz, sondern substantiell nur in und 
mit dem Komplex individueller Erlebnisse gegeben, als Ich-Moment, als Subjekt 

{s. d.). Das „reine“ Ich ist ein-begriffliches Gebilde, es ist das Ich losgelöst 
gedacht von seinem Inhalte und in seinem allgemeinen Ichcharakter, der „Ieh- 
heit“, fixiert. Die verschiedenen Arten der Setzung des Ich, des Ich-Erlebens, 

Ich-Wissens kommen in der Entwicklung des Selbstbewußtseins (s. d.) zum 
Ausdruck. Die Unterscheidung eines „primären“ vom „sekundären“ (ent- 

wickelten, entfalteten, Reflexions-) Ich ist ‚berechtigt. Dem individuellen Ich 
wird zuweilen ein Gesamt-Ich, ein universales Ich gegenübergestellt. — Die 

Ichheit ist (als Einheitsfunktion) die subjektive Quelle- der Kategorien 6 d.). 
Die Geschichte des Ich-Begriffes zeigt, daß das Ich bald als Seele, Sub- 

stanz, bald als Aktion, Synthesis, Einheit, als Gefühl und Wille, bald als 
Komplex, Assoziationsprodukt, bald als der Leib, bald also als etwas Ursprüng- 
liches, Reales, Wesenhaftes, bald als etwas Abgeleitetes, als Produkt, als Er- 
scheinung oder Schein aufgefaßt wird. 

Als geistige We esenheit, als Träger des Denkens besonders erscheint das 
Ich bei PLATO, ARISTOTELES, PLOTIx, bei denen wir Ansätze zu einer Lehre 
vom Selbstbewußtsein (s. d.) finden. Die Stoiker beziehen das „Ich“ auf das 

iyenorızdv (8. d.): odro ÖE zai 16 &ym Akyoner zara zodro (dyen.) Ösızröortes 
(Galen., De plac. Hipp. et Plut. V, 215 k). CicEro betont: „Neque nos corpora 

sumus“, „ab antmo lao quidguid agilur, id agitur a te“ (Tuscul. disput. I, 22, 
gs 59. — Nach AUGUSTINUS ist das Ich der bescelte Mensch (De trin. X, 10). 

So auch die Scholastiker (s. Seele). - 
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DESCARTES betont die Immaterialität des Ich, es ist das Subjekt des 
Denkens, die „res coyitans“, die sich aus dem „cogilo, ergo sum“ ergibt (Medit. 

II u. III). Das „ego“ ist „mens“, denn nur das Denken..kann vom Ich nicht 

abstrahiert werden. „Exraminantes enim, quinam. simus nos, qui ommia, quae 

a nobis dirersa sunt, supponimus falsa esse, perspieue videmus, nullam exten- 
sionem, nec figuram, nec molum localem, nec quid simile, quod corporitribuendum, 

ad naturam nosiram perlinere, sed cogitationem solam“ (Princ. philos. 1, ). 

GEULINCX erklärt: „Corpus meum pars huius mundi. Ego vero minime pars 

huius mundi sum, utpole qui sensum omnem fugiam, qui nee videri Äpse, nee. 

audiri, nec manu tenlari possim. Hace omnia in corpore meo sistunt, nihil 

horum ad me neque permeat; ego speeiem ommem excedo. Eyo sola coqnitione 

rolitioneque definior“ (Eth. annot. p. 204). „Ego non facio id, quod, quomodo 

fiat, nescio“ (l. c. p. 205). Spıxoza identifiziert das Ich mit dem Intellckte 
(„mens“), betrachtet es aber nicht als Einzelsubstanz, sondern als modus (s. d.) 

der Gott-Natur (vgl. Selbstbewußtsein). LocKE versteht unter dem Ich ein 
denkendes, vernünftiges Wesen, das sich als sich selbst und als dasselbe Wesen 

auffassen kann (Ess. II, ch. 27, $ 9£.). Das Ich bestcht in dem stetigen, mit 
sich identischen Bewußtsein selbst (l. e. $ 25), so daß es für dieses’ gleichgültig 
ist, ob ilım eine oder mehrere Substanzen” zugrundcliegen (l. c. $ 16£.); LEIBNIZ 

- unterscheidet die reale, physische von der persönlichen, bewußten Identität des 
Ich (Nouv.-Ess. II, ch. 27, $ 19), Die Ichheit als Für-sich-sein, Innerlichkeit 

kommt allen. \Vesen (Monaden, s. d.) zu. BERKELEY faßt das Ich als rein 
geistige, aktive Substanz auf (Prine. XXVII). Nach Boxxer ist.das Ich eine 
„modification de l’üme, et cette modification n’est que l’äme elle-möme existant 

dans un eertain &lat“ (Ess. C. 38). — Nach CoxDILLAc ist das Ich (der fin- 
sierten „Siatue“) „tout & la fois la conseienee de ce quelle est et le sourenir 

de ce quelle a &tc“ (Trait. d. sensat. I, ch. 6, $ 3). Das Ich eignet nur einem 

Wesen, „qui remarque que dans le moment present il n'est plus ce quWil a did, 

Tant qwil ne change point, il existe sans aucun relour sur lui-meme: mais 

aussilöt qu’il change, il juge qwil est le möme qui a di aupararant de telle 

maniere, et il dit moi“ (l. ce. $ 2). Das Ich des Wahrnehmenden ist nur eine 
„eolleetion“ von Empfindungen und Erinnerungsvorstellungen (l. c. I, ch. 6, $ 3). 

. —Hune setzt Ich und Seele gleich (Treat. IV, sct. 6) und hebt die Substantialität 
desselben ganz auf. Das Ich trifft sich niemals ohne Perzeption an und findet 

sich stets nur in Perzeptionen. Es ist nur ein „Dundle or eollection“ „ver- 

schiedener Perzeptionen, die einander mit unbey yreiflicher Selmeltigteit folgen und 
beständig in Fluß und Beregung sind“ (]. e. S..327). 

Die aktuale Auffassung des Ich tritt bei KAXT wieder auf, aber in einer 

andern Form, die der Aktivität und synthetischen Einheit des Ichbewußtseins 
‚mehr Rechnung trägt. Die metaphysische Einfachheit und Substantialität des 
Ich wird bestritten, die Einheit des Subjekts aber betont. Das „Ich bin ein- 

fach“ ist nur „ein unmittelbarer Ausdruck der Apperzeption“, der Bewußtseins- 

tätigkeit selbst (Krit. d. r. Vern. S. 302). Es bedeutet, daß die Vorstellung 
„Ich“ „nicht die mindeste: Mannigfaltigkeit in sich fasse und daß sie absolute 

(obzwar bloß logische) Einheit sei“ (1. c. S. 303). „So viel 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 
Suljekts erkenne“ (ib.). Das Ich ist nicht das „Ding an sich“ (s.d.), es ist Er- 

scheinung, weil es der Form des inneren Sinnes (s. d.) unterliegt, jedenfalls
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aber ist es nicht körperlich. (l. ce. S. 304). Das durch den innern Sinn erfaßte 

(Vorstellungs-) Ich ist das „empir Jische‘ Ich, von dem das „reine“, „transzen- 
dentale“ Ich der reinen Apperzeption (s. a), das „Ich denke“, das alle Vor- 

‘stellungen als Einheitspunkt begleiten muß können, die Ichheit, die reine 

Synthesis (s. d.) zu unterscheiden ist (l. c. S. 675). Das reine Ich ist ein Begriff. 
ein .Abstraktum, es bezeichnet das Subjekt der Gedanken, das Korrelat der 

Apperzeption (WW. IV, 438). „Ich bin mir meiner selbst bewußt, ist ein Ge- 
danke, der. schon ein xıiefaches Ich enthält, das Ich als Subjekt und das Ich als 

Objekt“ „Von dem Ich in der erstern Bedeutung (dem: Subjekt der Apperzeplion), 
lem loyischen Ich, als Vorstellung a priori, ist schlechterdings nichts weiter zu 

erkennen möglich, was es für ein Wesen, und von welcher Naturbeschaffenheit es 

sei; es ist gleichsam, wie das Substantiale, was übrigbleibt, wenn ich alle 

Alzidenzen, die ihm inhärieren, weggelassen habe, das aber schlechterdings gar 

nicht weiter erkannt werden kann, weil die Alxidenzen gerade das waren, woran 

. ich seine Natur erkennen konnte.“ „Das Ich aber in der zweiten Bedeutung (als 

Subjekt der Perzeption), das psychologische Jeh, als empirisches Bewußtsein, ist 

mannigfacher Erkenntnis fähig“ Das empirische Ich ist Erscheinung; das 

logische Ich’ zeigt das Subjekt an, wie es an sich ist, im reinen Bewußtsein, 

als reine Spontaneität, ist aber keiner Erkenntnis fähig (Üb. d. Fortschr. d. 
Metaph. S. 93ff.). Das Selbstbewußtsein enthält das Ich als Subjekt und das 

Ich als Objekt. „Ich, der ich denke und anschaue, ist die Person, das Ich aber 

des Objekts, was von mir angeschaut wird, ist gleich andern Dingen außer mir 

die Sache“ (}. e. 8.95). Nur das zweite, das „psychologische“ Ich ist erkennbar 
(l. ce. S. 96). — REINHOLD versteht unter dem (empirischen) Ich, „das vorstellende 
Subjekt, inwiefern es Objekt des Bewußtseins isi““ (Vers. e. neuen Theor. II, 336). 

Nach $. Maruox ist das Ich die „Einheit des Bewußtseins“,. das im Verhältnis 

zu den wechselnden Vorstellungen Beharrliche (Vers. üb. d. Transz. $. 151). 
Nach Krus kann man nur vom empirischen Ich die Existenz aussagen. „Dem 

reinen Ich hingegen kann das Prüdikat des realen Seins nicht beigelegt werden, 

weil es kein reales Ding, sondern ein bloßer Begriff, ein Gedankending 

ist. Denn man denkt es nur dadurch, daß man von seinen’ empirischen Be- 

stimmungen abstrahiert und bloß auf die ursprünglichen reflektiert. Das reine 

Ich ist also nichts anderes als der Inbegriff des ursprün glichen oder Trans- 
zendenlalen in nıir, was ich als den Grund alles Empirischen in mir denke 

(Fundam. 8.143). Später jedoch erklärt er: „Die Urbestimmmngen des Ich sind 

die wesentlichen, allgemeinen und nolıcendigen Elemente der menschlichen Natur; 
sie machen unser Wesen aus ..... und müssen daher bei allen Menschen auf 

gleiche Weise angetroffen werden. In ihnen muß unsere ursprüngliche Ein- 

richtung oder Anlage... besichen. Ihr Inbegriff heißt auch das reine oder 

absolute Ich.“ Dieses ist nichts anderes als die reine Menschheit selbst im 

Individuum, etwas Reales, das sich unter der Hülle des Empirischen offenbart 

(Handb. d. Philos. I, 53). 
Als Setzung des reinen, schöpferischen, logischen, des absoluten Ich be- 

stimmt das empirische, das Einzel-Ich J. G. FICHTE, der die Ichheit zum Seins- 

grunde macht. Das absolute, unbegrenzte, schlechthinige Ich setzt in einer 

Reihe intellektueller Akte sich: und sich gegenüber das Nicht-Ich. Das Ich ist 
wesentlich setzende, d. h. fixierende, objektivierende Tätigkeit. „Dasjenige, 

dessen Sein (WVesen) bloß.darin besteht, daß es sich selbst als seiend setzt, 
ist das Ich, als absolutes Suljekt. So, ıwie es sich setzt, ist es; und so, wie
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es ist, setzt es sich, und das Ich ist demnach für das Ich schlechthin und 
notirendig. Was für sich selbst nicht ist, ist kein Ich.“ „Das Ich ist nur in- 

sofern, inwiefern. es sich seiner bewußt ist“ (Gr. d. g. Wiss. 8. 9), "Das Ich ist 
schlechthin durch sein Sein (l. e. 10f.), es „selst ursprünglich sein eigenes Sein“ 

{.c. 8.11). Das „Ich = Ieh“ ist die ursprünglichste Erkenntnis, die Urquelle .- 

alles Denkens (ib.), es bedeutet „erstens die rein logische Identität von: Subjekt 

und Objekt im Akte des reinen Selbstbewußtseins, zweitens die reale melaphysische 

Identität des setxenden absoluten Ich und des gesetzten begrenzten Ich, und drittens 

die zeitliche Identität des Ich in zei rasch aufeinander folgenden Zeitpunkten“ 

(E. v. Hartıtann, Gesch. d. Metaphys. II, 71). Ich und Nicht-Ich sind beide 

„Produkte ursprünglicher Handlungen des Ichs“ (Gr. d. g. Wiss. 8. 23). „Ich 

setze im. Ich dem teilbaren Ich ein teilbares Nicht-Ich entgegen“ (l. ec. S. 28). 

D. h. das absolute Ich setzt in sich Innenwelt und Außenwelt in einem Akte. 

Das Ich als Intelligenz, als Vernunft ist ein Produkt der. Setzung, eine zu 

realisierende Idee, ein Strebensziel (l. ec. S.224; WW. I, 463f,, 515 £.; II, 382). _ 

Einerseits setzt das Ich das Nicht-Ich als beschränkt durch das Ich, ander- 

seits setzt es sich selbst als beschränkt durch das Nicht-Ich, ‚so sich praktisch 

und theoretisch verhaltend (Gr. d. g. Wiss. S. 49£.), Als „den ganzen schlecht- 

hin bestimmten Umkreis aller Realitäten umfassend“ ist das Ich Substanz (l. c. 

S. 73), aber nur im Sinne reiner Aktualität, als beharrendes Tun („Tathandlung“), 

das dureh intellektuelle Anschauung sich selbst erfaßt (Syst. d. Sitten], S. 110 £.). 

Das Ich ist „das erste Prinzip aller Bewegung, alles Lebens. aller Tat und Be- 

gebenheit“. Das Wirken des Nicht-Ich gegenüber dem empirischen Ich ist 

selbst schon eine Tat des (absoluten) Ich (l. c. S. 213 u. ff. Das Ich findet 

sich (praktisch) wesentlich als wollend (I. c. 8. 8). Es ist „ein Lebensprinzip, 

das sich selbst erhalten will“ (Nachgel. WW. III, 87). ScHELLING bestimmt 

{in seiner ersten Periode) das absolute Ich als das, „was schlechterdings niemals 

Objekt werden kann‘“.(Vom Ich 8.12). Das Ich bringt sich dureh absolute 

Kausalität denkend hervor (ib). Es ist Anfang und Ende aller Philosophic, - 

indem es die Freiheit ist (l. e. S. 38ff.). Das bewußte Ich ist nicht das reine, 

absolute Ich; dieses wird nur in intellektueller Anschauung bestimmt (l. e. 

S. 44, 49). Das Ich enthält alles Sein, alle Realität (l. c. 8. cy, ist, unendlich 

(l. ce. 8. 74), wie auch seine Attribute (1. c. 8. 77). Es ist die einzige Substanz, 

alles andere ist Akzidenz des Ich (l. ce, S. 79). Es ist das Ich die „iunmanente 

Ursache alles dessen, was ist! (l.c. 8.84). „Der Inbegriff alles Subjektiven... 

heiße das Tech“ (Syst. d. tr. Ideal. S. 1). Der Begriff des Ich ist nur „der De- 

grüf des Selbst-Objekt-werdens“ (1. ce. 8. 45). Das Ich ist nur und kann nur 

vorgestellt werden als Akt (ib.), ist „nichts außer dem Denken“ (l. c. S. 46), 

„kein Ding, keine Sache, sondern das ins Unendliche fort nicht Objektire“ 

- {l. c. 8. 47), es ist „reiner Akt, reines Tun“ (I. c. S. 49), ein „Wissen, das 

zugleich sich selbst (als Ohjekt) produziert“, ein „beständiges intellektuelles An- 

schauen“ (1. c. S. 51). Das Ich als solches ist überindividuell, überempirisch 

dl. ce. 8. 59), es ist das Subjekt alles Seins. „Der ewige, in keiner Zeit begriffene 

Akt des Selbstbewußtseins, den wir Ich nennen, ist das, was allen Dingen das 

Dasein gibt, was also selbst keines andern Seins bedarf, sondern sich selbst 
tragend und unterstützend, objektie als das ewige Werden, subjekliv als das 

unendliche Produzieren erscheint“ (l. e. S. 61), Das Ich liegt der In- 
telligenz zugrunde (l. ec. $. 147). „Nur an der ursprünglichen Kraft meines Ich 

bricht sieh die Kraft der Außenwelt. Aber wngekchrt auch die ursprüngliche
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Tätigkeit in mir erst am Objekte zum Denken, zum selbstberrußten Vorstellen® 
(Naturphilos. S. 305), Das Ich'wird bei .Schelling später zu einem Eht- 
wieklungsprodukte des Absoluten. Nach CHr. KRAUSE ist das Ich ein „Zeil- 
wesen“ der allgemeinen Vernunft. HEBEL hestinnmt das Ich als „das Allgemeine, 
das bei sich ist“ (Rechtsphilos. 8.43 .). „Das Denken als Subjekt vorgestellt 
ist Denkendes, und der einfache Ausdruck des existierenden Subjekts als 
Denkenden ist Ich“ (Enzykl. $ 20). „Ich aber abstrakt als solches ist die reim 
Beziehung auf sich selbst, in der vom. Vorstellen, Empfinden, von jedem Zustand, 
wie von jeder Partikularität der Natur, des Talents, der Erfahrung u. s. f. ab- 
strahiert ist. Ich ist insofern die Existenz der ganz abstrakten Allgemeinheit, 
das abstrakt Freie“ (ib.). Das Ich (die Seele) ist „der Begriff selbst in seiner 
freien Existenz‘ (Ästhet. I, 141), es ist eine ideelle Einheit (ib). K. Rosex- 
KRANZ erklärt: „Indem das Selbst aus dem Objektiven in sich zurückgeht, findel 
es sich selbst als mit ÜUm, dem Subjekt, identisch.“ „Das Ich setzt sich selbst, 
setzt sich thm selbst entgegen und setzt sich auch als die Einheit des setzenden 
und gesetzten Jch“ (Syst. d. Wiss. S, 411). „Das Ich kann nicht Ich sein, olme 
seiner selbst gewiß, d. h. ohne sich selbst als Subjekt Objekt zu sein“ (Psychol, 
5. 288). Das Selbst ist „die sich umaufhörlich erneuernde Tat ‚des Geistes“ 
(..c. 8. 289). — Nach HEISRoTH ist das Ich das Beharrliche an der Seele 
(Psychol. S. 150), es wird als Einheit immer schon vorausgesetzt (l. c. S. 155). 
Die Ichheit ist „der Focus aller Funktionen oder aller Radien des geistigen 
Menschen“ (Psychol. 8.8). Ichheit ist „persönliche Einheit“ vermöge des Selbst- 
bewußtseins (l. ec. 8. 29). Die Ichheit, das Ich ist ein unmittelbar-gewisses, 
unbestreitbares Grundfaktum (l. c. S. 283). „Sentio, ergo sum“, „volo, eg9 
sum“ (l. ce. 8. 284). Das Ich ist das sich selbst Gleiche in allen seinen Akten, 
„die allgemeine Gleichung für eine unendliche Reihe ron Funktionen“ (l.e. 8.25). 
Das Ich ist das Band von Wissen und Sein (l. c. S. 287), die Quelle der Kate- 
gorien (s. d.). CARRIERE betont: „Mir sind nur ein Ich, insofern wir uns als 
solches setzen“ (Asth. I, 42; Weltordn. S. 158). — Nach GÜNTHER wird das 
Ich nicht erlebt, sondern erschlossen. Nach JOUFFROX ist das Ich ein reales 
Wesen (p. 198). GARNIER bemerkt: „Le moi est l’äme se percerant ou se 

. connaissant“ (Trait. I, p. 373). Nach GUTBERLET u. a. ist das psychologische 
Ich die Scelensubstanz (Kampf um d. Seele $. 105). „Bei dem Wechsel der 
"oineren Zustände bleibt immer ein Element, nämlich der mir xugehörende Umstand, 
daß es immer meine Zuständlichkeit ist. Dieses konstante Element, welches sich 
nit allen wechselnden Zuständen verbindet, ist das, was wir zunächst als Ich 
ausscheiden und auffassen® (ib.). Es ist ferner auch „das Subjekt, welches 
Jene Zustände an sich und in sieh erfährt“ (ib). — Ein im Wechsel des Bewußt- 
seins beharrendes Wirkliches ist das Ich nach B, Ernmany (Log. I, ff), J. GEYSER (Grdleg. d. emp. Psych. 1902), W. Freyrac, H. Schwarz, GUT- BERLET, MERCIER u.a. Nach H. Herz besteht das Ich aus Vorstellungen und sie beherrschenden Richtkräften (Ann. d. Nat. V,S. 432), Nach L. W. STERN ist das Ich die Person (s. d.), sofern sie die Fülle ihrer Erlebnisse ein- 
heitlich verknüpft. Es ist der Träger. des Ichbewußtseins, reale Substanz (Pers. 
nu. Sache I, 205). Es ist das Innensein dessen, was auch als Körper erscheint 
(l. e. 8.206). Substanz ist das Ich auch nach 'TEICHMÜLLER. Das Ich ist zeitlos, Prototyp des Substanzbegriffes (Neue Grundleg. $. 156ff.). Ähnlich Horwicz (Psych. Anal. II, 127, 150), Lanp (Philos. of Mind, p: 147 ff) u.a. Nach DILLES ist das Ich der Träger der Empfindungen; es ist ein Teil des
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AN-Einen (Weg zur Met. I, 27, II,81). Nach PauXeyt ist das Ich ein geistiges 

Wesen (Nat. Vorles. S. 265). ' 
Nach SCHOPENXHAUER ist das Ich „das pro tempore identische Subjekt des 

Erkennens und Wollens“ (W. a. W. u. V. II. Bd., C. 19). Es ist der „In- 
differenzpunkt“ von Willen und Intellekt, deren Wurzelstock, .gemeinschaftlicher 

- Endpunkt, „der zeitliche Anfangs- und Anknüpfungspunkt der gesamten Er- 

scheinung, d. h. der Objektivation des Willens“ (l. e. II. Bd., C. 19). Das 

„theoretische“ Ich ist der „Ernheitspunkt des Bewußtseins“, es ist eine Iörkenntnis- 

funktion des „wollenden“ Ich (l. e. C. 20). Kern und Träger des Ich ist der 
Wille (s. d.). Nach J. H. Fichte ist das Ich ein Produkt des Geistes (Psy- 

- chol. I, 167£.). Das Ich ist „weder ein Reales, noch viel weniger Prinzip 

eines Realen, sondern lediglich das Produkt einer psychologischen Ab- 

straktion“; cs ist „die leere Form des Selbstbeicußtseins, in welcher der Geist 

seine realen, aber ihm bereits bewußt gewordenen Unterschiede vorstellend zu- 

sammenfaßt: Zeichen eines Realen“ (Psychol. 1, S. XVIIL£f). Das Ich ist 
nichts Substantielles, sondern Prädikat und Merkmal des Geistes (I. ec. I, 167). 

E. v. HARTMANN sicht im Ich keine Substanz, keine Wesenheit, sondern die 

Erscheinung des unbewußten Subjekts (Philos. d. Unbew.’, S. 535). Das Ich 

ist „die Abstraktion des Selbstbeirußtseins, die leere Form des Selbstbewußlwerdens 

unter Abschung von allem konkreten Bewußtseinsinhalt, in welcher die Reflexion 

auf die in allen meinen Bewußtseinsakten identische Form meines Bewußtseins 
selbst zum Inhalt eines bestimmten Bewußtseinsaktes wird“ (Kategorienl. S. 501). 

Es darf nicht hypostasiert werden (l. e. S. 502). Das „reale Subjekt der psyehi- 

“schen Tätigkeiten“ „kann nicht ein Ich, ein schon an und für sich selbstbewußtes, 

sein, weil das Bewußtierden selbst erst eine der psychischen Tätigkeiten ist, also 

ein Posterius des Suhjekts sein muß, ein zu ihm erst nachträglich Iinzukommen- 

des“ (l. ce. S. 507). Das Ich ist „eine suhjektiv ideale Erscheinung der Seele“ 

(Le. 8.511). So auch A. Drews (Das Ich S. 132). Das Ich ist „Subjekt“, 
„ber dies bedeutet nicht das reale denkende Subjekt, sondern nur den sub jektiven 

Pol.des Bewußtseins, dem das Objekt als sein notwendiges Korrelat gegen- 

üibersteht“ (l. c. S. 138). Das Ich ist die Form des Bewußtseins (l. ce. S. 144), 

setzt das Bewußtsein schon voraus (ib). Jedes Ich ist ein empirisches Ich 

(l. e. 8.228). Die Ichheit ist der einheitliche Akt des Zusammenfassens, der 

bei allen Wesen identisch ist (ib.). Das Sclbigkeitsbewußtsein bezieht sich „zer 

auf die unbewußten Faktoren des Bewußtseinsinhalts“ (Arch. f. system. Philos. 

VII, S. 207). Die Wirklichkeit des Ich ist bloß eine ideelle (. e. S. 208). 
Jeder Versuch, das Reale unmittelbar vom Ich aus zu bestimmen, hebt sich 

schließlich in seinen Konsequenzen selber auf (Das Ich 8. 130). Nach VOLKELT 

ist das Ich als konstante, aktive Potenz nicht im Bewußtsein (Erf.'u. Denk, 

S. 86, 542). — NIETZSCHE erklärt das „Subjekt“ des Bewußtseins für eine Fiktion 

.(WW..XV, 282). Das Ich darf nicht substantialisiert werden (WW. XV, 354). 

Es ist eine Mehrheit von Kräften, von denen bald diese, bald jene im Vorder- 

grunde steht; der „Subjektpunkt“ springt herum (WW. XI 6, 157). Das Ich 
als primäre Ursache, als Täter ist eine Fabel (WW. VIII 2, 8. 94f.). Ich und 

- „organisches Einheitsgefühl“ sind zu unterscheiden. Das Ichbewußtsein ist. das 
letzte, was hinzukommt, wenn ein Organismus fertig funktioniert (WW. Xu 

1,32). Das Selbstbewußtsein ist ein soziales Produkt (WW. V, S. 293). 

Als Bewußtsein, Bewußtseinsform, Bewußtseinsmoment, psychische Wesen- 

- heit, Einheit, Aktualität wird das Ich verschieden bestimmt. T. BERGMANN er-
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klärt: „Gewiß ist... „daß wir nichts als daseiend denken können, ohne unser 

denkendes Ich selbst als dasciend zu denken“ (Begr. d. Das. S. 294). „Dies aber 
sich selbst zu denken und zwar als daseiend, also als identisch mit sich, ist das 

Wesen des Ich. Ich bin das, was ich mit dem Worte ‚Ich‘ meine, nur, imriefern 

ieh mich denke“ (l.c.S.296).. Das Ich ist: „nichts anderes als das wahrnehmende 

Bewußtsein, Ünwiefern dasselbe sich selbst zum Inhalte hat und, indem es sich 

zum Inhalte hat, herrorbringt“ (Sein u. Erk. S. 97). „Ich habe nicht, sondern 

ich bin Bewußtsein“ (l. ec. 8. 155). „Der reine Inhalt meines Bewufßtseins 

ist... mein allgemeines oder reines Ich, der empirische Inhalt mein be- 

sonderes oder empirisches Ich und weiter nichts“ (ib.). Das Ichbewußtsein steckt 

schon „in der schwächsien sinnlichen Empfindung, in dem dumpfesten Gefühl“ 
{l. ce. S. 156). Das Ich ist als solches real (Syst. d. obj. Ideal. S. 1 £f.. 36 ff.). 

Nach Ö. SCHNEIDER ist das Ichbewußtsein nur „daraus erklärlich, daß in dem 

Wechsel ein unbedingt Gleiches, Beharrliches nrit festen Stammbegriffen bleibt, 
welches das Bewußtsein der Dasselbigkeit (Identität) erzeugt“ (Transzendental- 

psychol. S. 122), „Es ist immer dasselbe einheitlich geschlossene, als Ganzes 
tätige Ich, welches Ordnung und Einheit in den Vorstellungen stiftet und sich 

seine Bewußtseinszustände auf Veranlassung der Erfahrung nach Maßgabe seiner 

apriorischen Kraft macht. Die kritische Philosophie erkennt in diesem tätigen 

Ich ein transzendentales, übersinnliches, bei allen verständigen und rernünftigen 

Menschen gleiches Bewußtsein“ (l. c. S. 447). Ein absolutes, reines, zeitloses 

Ich als Seinsprinzip nimmt u. a. GREEN an (Prolog. to Ethies $ 11). Es ist 

das die Erlebnisse Vereinigende (l. c. p. 104 f.) und manifestiert sich in den 
empirischen Ichen. Ähnlich BRADLEY (App. a. Real. p. 75 £.). Nach Royce 
ist das Ich im göttlichen Bewußtsein eingeschlossen (The World p. 243 ff.). 
Nach GERBER ist das Ich das Weltprinzip (Das Ich, S. 425). Gott ist Ichheit 
(l. ec. p. 415). Das Ich gestaltet erkennend-handelnd die Welt, indem es sich 

ihr einbildet (l.. ce. p. 222, 345). Ein „IVelt-Ich“ nimmt Lipps an (Psychol. 
5.337). Das Ich ist der „Zusammenhang von Möglichkeiten eines Bewußtseins- 

lebens“ (l. ec. S. 338; vgl. S. 289 ff.). ‘Die Momenten-Iche verdichten sich zur 
‚ einheitlichen Gesamtpersönlichkeit (Vom Fühl., S. 181 £). Das Ichgefühl ist 
das Grundgefühl (l. e. S. 6; Psychol. Unters. IV, 1907). Nach G. TuIELE gibt 
es ein „überzeitliches Ich“, dessen Äußerungen die einzelnen Ich-Akte sind 
(Philos. d. Selbstbew. S. 311). Das Ich ist „Seldstgefühl“, „das reine Sich- 
selbst-fühlen der Seele“, „Identität von Wissen und realem Sein“, „Siech-selbst- 
wollen“. (1. e. S. 393 ff., 327, 311). K. LasswiItz erklärt: „Das naturbedingte 
Ich ist unsere individuelle Existenz in Raum und Zeit... Das Ich als Selbst- 

gefühl aber ist gerade das allgemeine, das allen individuellen Ich, die sich durch 

ihren Inhalt unterscheiden, in gleicher Weise zukommt. Nur jener besondere 
empirische Inhalt ist naturgesetzlich bestimmt, das Ich-sein als solches aber ist 
eine autonome Bestimmung im Bewußtsein, wodurch die Bestimmung von Inhalt, 

d.h. Einheit ton. Mannigfaltigem, somit Natur, erst möglich wird“ (Wirklichk. 

8. 151). A. WERNICKE betont: „Unser Ich ist die Formaleinheit seiner Vor- 

stellungen“. „Da unser Ich es an sich selbst erfährt, daß ein Etıras trotz der 
- Verschiedenheit seiner Zustände sich stets als dasselbe erscheinen kann, so über- 

trägt es diese Erfahrung unmittelhar auf das Mannigfaltige, welches ihm gegen- 
übertrilt, und erfaßt dasselbe nach dem Muster (Analogie) der Ilentität Ich = 

Ich, so daß es im Gegebenen schließlich ein Reich von Dingen sicht, welehe 
Formaleinheiten seiner Zustände sind“ (Die Grundlag. d. Euklid. Geometr. 1857,
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S. 6). Ein reines Ich als Bedingung des Erkennens nehmen die Neukantianer 

an, so LIEBMANN (Ged. u. Tats. II, 28 ff), NArorP (Einl. in d. Psych.) u. a., 
- auch Come, welcher betont, daß das Ich nur in Beziehung auf andere Iche 

entsteht (Eth. S. 202; vgl. dazu BALDWINS, Soz. u. sittl. Leb. S. 412 ff., welcher 
ein projektives, subjektives und ejektives Stadium des Ichbewußtseins unter- 

scheidet und lehrt, daß der ego und alter zusammen entstehen, 1. c. 8. 7 ff.). 

Nach EUCKEN und ScHELER ist das Ich eine aktive Einheit, die sich durch- 

zusetzen strebt (Eucken, Einh. d. Geistesleb.; Scheler, D. transz. u. d. psych: 

Meth. S. 134 ff). Nach K. Herm ist das Ich ein Ausdruck der „Möglichkeit, 
Unterschiedenes in Unterscheidungen zusammenzufassen“, eine „ausanımengefaßte 

Erlebnisweise“ (D. Weltb. d. Zuk. S. 85, 11). Nach RemuxE ist das Ich 

„das unmittelbar gegebene konkrete Bewußtsein“. „Das in Wechselwirkung Zu- 
“sammen von Seele und Leib... ist der Anlaß, daß dasselbe Wort ‚ich‘ . . . 

auch für jenes Zusannmen gebraucht wird“ (Lehrb. d. allg. Psychol. S. 126). 

ScHuppe erklärt: „Bewußtsein und Ich können promiscue gebraucht werden. Iu 

dem Sich-seiner-bewußt-sein besteht das Ich.“ „Das Ich erweist sich im unmittel- 

baren Bewußtsein als elwas, was nur Subjekt sein, nur Bigenschaften haben, 

Tätigkeiten ausüben kann ... Es bedarf nicht nur keines Substrates, 
sondern kann keines haben“ (Log. S. 16). Ich-Subjekt und Ich-Objekt weisen 
gegenseitig aufeinander hin. „So weit ist das Ich absolut einfach, ein absoluter 

Einheitspunld“ (I. c. 8.19). „Bewußtsein oder Ich“ abstrakt genommen ist nur 

ein „begriffliches Moment in dem Ganzen des konkreten oder individuellen Be- 

wußtseins“ (I. c. 8. 20). Als „Subjekt des Bewufßtseins“ ist das Ich unräumlich 

(l.e. S. 24), räumlich wird es erst, indem es sich als Objekt unter Objekten 

findet (l. c. S. 25). Die Individualität des Ich hängt allein vom Bewußtseins- 

inhalt ab, welcher das empirische Ich darstellt (l. c. S. 21). „Das einzelne 

indiriduelle Ich ist dieses Ich nur dadurch, daß es diesen räumlich und zeitlich 

bestömnten Inhalt hat“ (l. c. 8.27). „Die psychischen Vorgänge koinzidieren 

in dem einen unteilbaren Einheitspunkt des Ich, welches sich in ihnen findet, 

als handelnd oder leidend, bestimmt oder bestimmend“ (}. c. S. 76). „Das Ich 

findet und hat sich in diesen psychischen Elementen so elıa, wie die einfachste 

Erscheinung aus den Erscheinungselementen besteht“ (l. e. 8. 140). : Durch seine 

ihm eigene Einheit ist das Ich ein „Ieh-Ding“ (ib.). SCHURERT-SOLDERN bec- 

stimmt: „Die kontinuierliche, zeitlich einheitliche Entwicklung von Vorstellungen, 

Gefühlen, Begehrungen uste., gebunden an einen Leib mit der Seinsart der 

Wahrnehmung und den Mittelpunkt der unmittelbar gegebenen Raumuvelt bildend, 

ist das Ich“ „Zu ihm sicht alles in Beziehung“ (Gr. e. Erk. S.8). Zu unter- 

scheiden ist zwischen konkretem und abstraktem Ich (l. e. 8.11), Auf der 

Kontinuität der Erneuerung des „Ich denke“ beruht die Identität des Ich (l. c: 

S. 75) „Ich bin mir eines Inhaltes bewußt, heißt: er ist im Zusammenhange 

meines Ich gegeben“ (I. c. 8. 76). Das Ich ist „die stetige Verknüpfung der 

Gegenwart mit der Vergangenheit“ (ib.). Das empirische (konkrete) Ich ist die 

Grundlage des abstrakten Ich-Zusammenhanges (l. c. S. 77; vgl. 8. 82 | 

RıEHL erblickt im Ich „keine absolut fixe Idee, sondern eine Vorstellung, die 

sich beständig erneut, die fortwährend aus ähnlichem, aber niemals vollkommen 

identischem Material erzeugt wird“. Es ist keine Seins-, sondern eine Tätig- 

keitsform (Philos. Krit. II 1, 66). „Nur der bloße Gedanke ‚Ich‘, der Begriff des 

Suljektseins, ist immer und überall derselbe Gedanke, die nämliche Forn. des 

Bewußtseins überhaupt; das empirische Selbstbewußtsein aber, das konkrete Ich,
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ist so reich und mannigfaltig, so verschieden an Ausdehnung und Gehalt, wie es 
die individuellen Unterschiede der Begabung und der Erlebnisse mit sich bringen“ 
(Zur Einleit. in d. Philos. S. 167). Nach Hussers, ist das Ich nichts, was über 
den Erlebnissen schwebt, sondern identisch mit ihrer eigenen Verknüpfungseinkeit 
(Log. Unters, II, 331), eine „einheitliche Inhaltsgesamtheit“ (ib.), welche in 
kausaler Gesetzlichkeit liegt (l. c. S. 332). Nach Fr. ScHuLtze ist das reine 
Ich ein abstrakter Begriff (Phil. d. Naturw. II, 214 ff.). Nach Hörepıxs ist 
die synthetische Tätigkeit des Ich Voraussetzung des Bewußtseins (Psychol, 
S. 182 ff.). Nach Cesca ist das Ich die psychische Innerlichkeit des Organis- 
mus (Vierteljahrsschr. XI, 413)... Nach Jaxes geht das Ich in jeden 
Bewußtseinsakt ein. Das geistige Ich ist „a mans inner or subjeelire being, 

‚his psychical faculties or dispositions, taken eoneretely“ (Psych. I, 296 ff). 
Als Einheit bestimmen das Ich J. Warn (Enzykl.XX, 83 f.), Barowix (Handb. 
of Ps. 1%, 143), Sunıy, Dewey, STOUT, TITCHENER u. a., ferner CLAPAREDE 
(Assoc. p. 354 ff.), F. J. Schauipr (Erfahr. S. 218 £f.), BourRoux, WEISEX- 
GRÜN (Nene Kurs, S. 60 ff.), welche alle die Kontinuität des Ich betonen, 
J. SCHULTZ (Drei Welt. S. 16). Nach KExYsERLING ist das Ich „das Gesetz 
des Alenschengeistes,. seine platonische Idee“ (D. Gef. d. Welt, S. 283). Es ge 
hört „zum_ideal-formalen Zusammenhang, den es außer sich schaffen muß, um 
die Welt zu verstchen“ (l. c. S. 308). — Nach BERGSoX bin ich Einheit und 
“Vielheit zugleich, aber diese sind nur kategoriale Auffassungen meiner Persön- 
lichkeit, jener „inlerpenetration röciproque et de cette continwit& que je troue 
au fond de moi müme“ (L’Evol. er£atr. p. 260). (Vgl. Luguer, Id. gener. d. 
-Psychol. p. 6 ff). Das reine Dauer-Ich ist das lcbendig-einheitliche, kontinuier- 
liche Ich (Ess. s. 1. donn. p. 175 ff.) . \ 

Aus der Summation oder der Wechselwirkung von Vorstellungen, Empfin- 
Jungen (und Gefühlen) entspringt das Ich nach verschiedenen Philosophen (s. oben 
HunE). HERBART findet im Begriff des einfachen, reinen Ich als Subjekt-Objekt einen „IViderspruch“, indem das Ich als vorstellend sein Vorstellen usw. „unend- 
liche Reihen“ mit sich führt (Psychol. als Wiss, 1, $ 27; Lehrb. zur Psychol?, 
S. 142). Das Ich als einfacher „Träger“ einer Vielheit von Zuständen ist ein 
„Unwesen“ (Hauptpunkte d. Metaphys. S. 74). Das Ich setzt sich nur im 
„zusammen“ mit anderen Wesen (l. ec. 8, 76). Es ist „ein Mittelpunkt wechseln- 
der Vorstellungen“ (Met. II, 403), eine „Aomplexion“ (Lehrb. zur Psychel}, 
S. 140)... „Bei jedem Menschen erzeugt sich das Ich vielfach in verschiedenen Vor- stellungsmassen“ (]. c. S.141). Das Ich liegt in den jeweilig apperzipieren- 
den Vorstellungsmassen. Es ist „ein Punkt, der nur insofern vorgestellt wird 
und werden kann, als unzählige Reihen auf ihn, als ihr gemeinsames Voraus- 
geselzles, zurückweisen“ (Psschol. als Wiss, II, $ 132), Im Sinne Herbarts be- 
stimmt G. A. LINDNER das reine Ich als den idealen Vereinigungspunkt aller 
nicht nach außen projizierten Vorstellungen, durch den eine allgemeine Be- 
zogenheit aller Vorstellungen aufeinander hergestellt wird (Lehrb. d. empir. 
Psychol.®, $. 141). „Das von allen einzelnen Bestimmungen des Seelenlebens 
abhängige und mit ihnen sich beständig verändernde Ich heißt das historische 
oder empirische Ich des Menschen.“ ‘Es ist streng genommen „eine stelige 
„Iufeinanderfolge ineinander übergehender Iche“ (. e. 8.143). BENERE be- 
trachtet das Ich als Resultat einer Verschmelzung von Vorstellungen (Pragmat. 
Psychol. I, $ 37; Lehrb. d. Psychol.s, $ 151). Drosısch bemerkt: „Die Kon- 
tnuität der Reihe der einzelnen zeitlich unterschiedenen empirischen Iche ist
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das, was in der psychischen Erfahrung dem bleibenden reinen Ich der Spekulation 

entspricht“ (Empir. Psychol. S. 146). VOLKMANXX betont: „Das Iek ist nichts 

als ein psychisches Phänomen, d. h. die Vorstellung des Ich ist nicht die 

Vorstellung eines Wesens — denn dieses ist die Scele — oder einer Zusammen- 

setzung von WVesen, sondern lediglich das Bewußtsein einer Wechselwirkung 

innerhalb eines unüberschbaren Vorstellungskomplexes“ (Lehrb. d. Psychol. II, 

170). Zunächst ist das Ich „der empfindende und begehrende Leib“, dann 

„das Bewußtsein des vorstellenden und begehrenden Innern“, endlich die 

„Vorstellung des denkenden und wollenden Subjektes“ (l. ec. S. 162, 168, 

167). — Nach J. St. Mırr ist das Ich nur die Summe sukzedierender Er- 

lebnisse, es besteht in der „permanent possibility of feeling“ (Examin.), Nach 

H. SPENcER resultiert das Ich aus der Wechselwirkung gleichzeitiger Vor- 

stellungssruppen (Psychol. $ 219). Nach CzoLse ist das Ich ein Summations- 
produkt von Vorstellungen (Entsteh. d. Selbstbew. S. 11). — Eine Gruppe 

“psychischer Vorgänge ist das Ich nach TAıse (De Pintell. I, 211 ff.), Lirtei 
(Fragm. de philos. pos. p. 578 ff), Ricu£r (Rev. philos. XV, 227 f£.; vgl. X; 

Patınay, XV, XVIU: Rıport) u. a. Nach Rızor ist das Ich ein Komplex 

koordinierter Bewußtseinselemente, in deren jeweiligem Zusammenhange die Ein- 

heit des Ichbewußtseins besteht, dessen Kern Gefühle und Strebungen sind 

(Mal. de la Personal.®, p. 169; Mal. de la Volont& p. 87, 120, 169, 176; Psychol. 

d. Sentim. II, C.5). Nach J. Duzoc ist das Ich „das Bewußtseinszentrum 

des jeweiligen inneren Mischungsterhältnisses des Indiriduums“ (Die Lust S. 2). 

Nach Espıixciraus ist das Ich ein reichhaltiger Komplex, die reiche Gesamt- 

heit aller Empfindungen, Gedanken, Wünsche usw; eines Individuuns, ein 

„System“, keine Substanz (Gr. d. Psychol. I, S. 11, 15 ff, Ein Komplex von 

Empfindungen ist das Ich nach VERWORN (Naturw. u. Weltansch. S. 43 f.), 

ZIEHEN (Psych. Erk, S. 35 ff, Ich als „Reduktionsvorstellung“) u. a. Nach 

E. Mach besteht die scheinbare Beständigkeit des Ich „nur inder Kontinuität, 

in der langsamen Änderung“ (Anal. d. Empfind.t, 8. 3). „Das Ich ist nicht 

scharf abgegrenzt, die Grenze ist. ziemlich unbestimmt und willkürlich verschicb- 
bar® (l.c. 8. 10). Zwischen Ich und Welt besteht kein absoluter Gegensatz 
(. ce. S.11). Das Ich ist nur eine ideelle, denkökonomische Einheit von prak- 

tischer Bedeutung (l. c. 8. 18), „Nicht das Ich ist das Primäre, sondern die 

Elemente (Empfindungen). Die Elemente bilden das Ich. Ich empfinde Grün, 
will sagen, daß das Element ‚Grün‘ in einem gewissen Komplex von anderen 

Elementen (Empfindungen, Erinnerungen) vorkommt“ (l. e. 8.19). „Aus den 

Empfindungen baut sich das Subjekt auf, welches dann allerdings wieder 
auf die Empfindungen reagiert“ (l. c. 8.21). Das Ich ist „nur eine praktische 
Einheit“ (l.c. 8.23), „eine stärker zusammenhängende Oruppe von Elementen, 

welche mit anderen Gruppen dieser Art schwächer zusammenhängt“ Üb.).. 
Es ist „die Gesamtheit der müeinander zusammenhängenden Vorstellungen“. Es 

umfaßt schließlich die Welt (Erk. u. Irrt. S. 63 £.; vgl. S. 9 £.). Ein isoliertes 
Ich gibt es nicht (l. e. 8. 13). Das Ich ist „ein psychischer Organismus, dem 
ein physischer Organismus entspricht“ (l..c. S. 454). Nach Ostwald besteht 

die Einheit des Ich nur in der Stetigkeit seiner Anderungen (Vorles. üb. Natur- 
philos. $. 411), Das Ich besteht in unseren „Erinnerungen und in dem Apparat, 
sie zu benutzen“ (]. c. S. 410). CLIFFORD bemerkt: „Das Gefühl der Persönlich- 
heit ist... ein gewisses Gefühl des Zusammenhanges zwischen verblaßten Bil- 
dern tergangener Empfindungen; die Persönlichkeit selbst besteht in der Tatsache,
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daß derartige Verbindungen vorhanden sind, in der. dem Flusse der Empfindungen 

zukommenden Eigentümlichkeit, daß Teile derselben aus Banden bestehen, die 

schwache Reproduktionen vorhergegangener Teile miteinander verbinden. Sie ist 

somit elwas Relatives, eine Art von: Verknüpftheit gewisser Elemente und eine 

Eigenschaft. des so erzeugten Komplexes. Dieser Komplex ist das Bewußtsein“ 

(Von d. Nat. d. Ding. an sich S. 39). Nach H. CorxELIUS gehören alle In- 
halte, die wir unserer Persönlichkeit oder unserem Ich zurechnen, dem „Zu- 

sammenhang unseres Bewußtseins“ an. Die Identität des Ich ist nicht Schein, 
weil es immer denselben Zusammenhang bedeutet, der durch ein eigenes Gefühl 
charakterisiert ist. Durch psychische Prozesse bilden sich Begriffe „konstanter 

Faktoren unserer Persönlichkeit“, dauernder Dispositionen (Einleit. in d. Philos. 
S. 300; vgl. S. 326). R. WAHLE erklärt: „Unter ‚Ich‘ versteht man Fühlen, 

Drteilen, Willenskraft usw. So oft nun solche Gattungen von’ Vorkommnissen 

in verschiedenartigster Weise auftreten, hat man ein ‚Ich‘“, Dieses Ich ist nichts 
Substantielles, Selbständiges (Das Ganze d. Philos. S. 72 ff). Es ist die Gruppe 
von Vorkommnissen, welche sich lokal berühren (Mech. d. geist. Leb. 8. i6). 
Doch gibt es ein „unbekanntes Prinzip der Sammlung“ (l. ce. 8. 94 ff), Eine 
reale Einheit als Ich existiert nicht (ib.). Das Ich besteht in den „Erreichungs- 

aktionen der Sinne und des Leibes“ (l. c. S. 97, 208 ff... Nach R. WıLey ist 
das Ich ein Sinnlichkeitskomplex (Geg. d. Schulweish. S. 43). Vgl. LAUER, 
Plur. od. Monism. 8. 9, 6 (Ichgefühl); M. L. Srery (Mon. S. 242 £.); MAUTHsER, 
Sprachkrit. I, 600 ff., 624 (Ich = „Kontinuität des Gedächtnisses“). — PREYER 

betont, das Ich. sei nicht einheitlich, nicht unteilbar, nicht ununterbrochen. 
„Im Wachsein ist es stels nur da, wo die zentro-sensorischen Erregungen gerade 
am stärksten hervortreten, das heißt, wo die Aufmerksamkeit angespannt ist 
Das Ich ist nicht Summe, sondern Vereinigung (Seele d. Kind. 392). Das 
„Finden-Ieh“ ist ein anderes als das „Rückenmark-Ich“ (. ce. S. 390). Nach 
KRoELL ist das Ich „nicht eine ureigne Kraft, sondern immer nur, wie das 

Bewußtsein überhaupt, ein vorübergehender und während des ganzen Lebens sich 

siels erneuernder Inhalt der ‚Bahnen mit bewußten Erscheinungsformen‘“. Der 
Mensch wird erst zum Subjekt durch‘ scine geistige Entwicklung (Die Seele 
S. 56). 

Auf den Leib bezieht das Ich L. Fevergacır. Nach L. Kxapp ist das 
Ich der Leib als Träger der Empfindungen (Syst. d. Rechtsph. $. 49 f.). Nach 

‚ RABIER ist das primäre Ich der beseelte Leib (Psych. p. 421, 438 ff.). Nach 
C. Görıe ist das „Ich“ nichts als das „persönliche Fürwort, welches in Rück- 
sicht auf seinen Inhalt durchaus bestimmt wird ton der Auffassung des Namens, 
welcher es vertritt‘ (Syst. d. krit. Philos. 1, 162). Für den natürlichen Menschen 
ist das Ich der Leib (l. e. S. 169). Das Ich als solches ist eine Abstraktion 
es besteht in Wirklichkeit nur mit und in Bewußtseinsinhalten (ib). Nach 
R. AVENARIUS ist das Ich eins mit dem Individuum. Das „Ich“-Bezeichnete 
ist mit der „Unyebung“ als ursprünglicher „Befund“ gegeben, es bildet das 
‚Zentralglied“ einer „Prinzipialkoordination“, deren „Gegenglied“ die Umgebung 
ist (Der menschl. Weltbegr. S. 82 {f.; Vierteljahrsschr. f. wiss, Philos. 18, Bd. 
S. 405). Wissenschaftlich tritt an die Stelle des Gesamtindividuums das 
„System C“ als dessen Repräsentant („empiriokritische Substitution“, Weltbegr. 
S. 857). \ 

Als lebendige Wirksamkeit, \Willenstätigkeit im Zusammenhang eines 
- Bewußtseins tritt das Ich bei einer Reihe von Philosophen auf. MAISE DE
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BIRAN unterscheidet „moi phönomenal“ und „moi noumenal“ Das Ich ist 
Wille. Es’ ist „une force hyperorganique naturellement en rapport aree une 

resistance vivante“ (Ess. I, set. II, ch. I), „Je suis une force agissante“ 

(Oeuvr. III, p. 18). Es gibt eine „apperception interne immödiate ou conseience 
d’une force, qui est moi“ (l. ec. IH, 5). „Ze moi s’apergoit .... primilirement, 

et il s’entend a la fol au titre d’etre reellement existant dans un temps par son 

opposition & tout ce qui est appellö chose ou objet“ (l. ec. 111, 13). Das Ich- 

bewußfsein ist die Quelle der metaphysischen Begriffe. Auch DESTUTT DE 
Tracy bestimmt das Ich als Wille (El. d’ideol. IV, p. 72; vgl. IV, 67, 69). 
Nach J. G. Fıcutz findet sieh das Ich wesentlich als wollend (Syst. d. Sittenl. 

S. 8). Nach FoRTLAGE besteht das Ich in einem „System von Trieben“ (Psychol. 

II, $ 73), Nach LoTZE ist die Ichheit etwas Ursprüngliches. „Jedes Gefühl 

der Just oder Unlust, jede Art des Selbstgenusses, enthält für uns den Urgrund 

der Persönlichkeit, jenes unmittelbare Für-sich-sein . . .“ (Mikrokosm. III®, 567). 

Denkbar ist das Ich nur in Beziehung auf das Nieht-Ich, aber erlebbar ist es 
schon vorher außer jeder solehen Beziehung (l. e. 8. 568). — Nach R. HAner- 
LING ist das Ich nichts außer und neben seinen Bestimmungen, aber es ist 

doch real (Atomist. d. Will. I, 220). Die Setzung der eigenen Existenz ist eine 
absolut gültige (l. e. S. 223). Das Ich ist ein Aktives, cs ist ein Geschehen, 

ein Lebensprozeß (l. e. 8. 232). „Das Ieh als Subjekt ist das allgemeine, 

unendliche, absolute, das Ich als Objekt das endliche, individuelle Ich, mi 

dem besondern Inkalt.seiner Vorstellungen und Wllensakte“ (1. e. 8. 233). Es 

gibt einen „Ichsinn“ (l. ec. II, S. 154 ff). Nach Tir. ZIEGLER ist das Ich 

„nichts neben seinem Fühlen, Por. stellen oder Wollen“ (Das Gef, S. 70); dem 
Ichbewußtsein liegt das Gefühl zugrunde (l. ec. S. 68). HörFDING bestimmt 
das Ich im anderen Sinne als Träger der Willenshandlungen (Psychol &, 8 . 123). 

Es ist der Ausdruck für die „Einheitlichkeit des Bewußtseins“ (1. e. S. 182 ff.). 
Nach RıBor (s. oben) sind Strebungen der Kern des Ich. Nach PAULHAN ist 

das Ich ein Inbegriff von Tendenzen (Act. ment. p. 163 ff) Nach LACHELIER 
ist es Lebenswille und freie Selbstsetzung (Psych. u. Met. S. 128), Nach 

FOtILLEE ist das Ich „la persistance et Pidentite de la volonte (Ps. d. id.-fore. 
11, 148 £.), eine „idee dominatrice“ eine „idee-force* (1. c. II, 69 f£.), die sich 

selbst substantiviert (Mor. d. id.-fore. p. 4. Vom „Ichwillen“ spricht H. MAIER 
(Emot. Denk.). Nach DRESSLER ist das Ich Aktivität, die Welt ist „Mille 

zum Selbst“ (Welt als W. z. S. 1904, S. 26 ff). Nach MÜNSTERBERG ist das 

Ich stellungnehmendes Selbst, Wille, als Teil des „Urstrebens“ (Philos. d. 
Werte, S. 88, 105, 461). Die Ichfunktion ist nur erlebbar, kein Erkenntnis- 

objekt (Grdz. d. Psychol. S. 98). Nach WUuxDr ist das Ich keine Substanz, 

sondern ein Gefühl des Zusammenhanges der Willensvorgänge, die bei aller 
- Verschiedenheit ihrer Inhalte doch als gleichartig aufgefaßt werden., Das Ich 

ist Tätigkeit, Einheit des Wollens, im Bewußtsein wirksam. „Dieses Ich, 
isoliert gedacht von den Objekten, die seine Tätigkeit hemmen, ist unser- Wollen. 

Es gibt schlechterdings nichts außer dem Mensehen noch in ihm, 

waservollundyanz sein eigen nennen könnte, ausgenommen seinen. 
Willen“ ‚Vorl. üb. d. Mensch., S. 250, 270; Log. II2, 2, S. 216 f.; Spst. d. 
Philos.s, S. 377). Ein lceres, reines Ich gibt es nicht, da das „Ich« nur die 
Form des Zusammenhanges von Erlebnissen in einem Individuum, zugleich die 

Gesamtwirkung der früheren Erlebnisse auf die momentanen Zustände beileutet 

(Vorles.a, S, 209 ff.; Grdz. d. phys. Psychol. III, 374 ff.; Log. 11%, 2, 240 f.;
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Syst.d. Philos, S. 40; Eth.2 S. 448). .Die Identität des Ich mit sich selber 
ist bedingt durch die Stetigkeit der Willensvorgänge und durch die Einheit 
und Gleichartigkeit der Apperzeption (s. d.), ohne daß die Annahme einer ab- 
soluten Beharrlichkeit des Ich notwendig ist. In der „reinen Apperzeption“, 
„d.h. Or der dem übrigen Bewußtseinsinhalte gegenübergestellten inneren Willens- 
lätigkeit‘“, erkennt das Individuum sein eigenstes Wesen (Eth.2, 8. 448). „Das 
Jeh empfindet sich zu jeder Zeit seines Lebens als dasselbe, weil es die Tätigkeit 

der Apperzeption als vollkommen stelige, in sich gleichartige und zeitlich zu- 

sammenhängende auffaßt“ (ib). „Indem ... die Willensvorgänge als in sieh 

zusammenhängende und bei aller Verschiedenheit ihrer Inhalte gleichartige Vor- 

gänge aufgefaßt werden, entsteht ein unmittelbares Gefühl dieses Zusammenhanyes, 
das zunächst an das alles Wollen begleitende Gefühl der Tätigkeit geknüpft ist, 

dann aber ... über die Gesamtheit der Bewußtseinsinhalte sich ausdehnt. Dieses 

Gefühl des Zusammenhangs.aller individuellen psychischen Erlebnisse bezeichnen 
wir als das ‚le‘. Es ist ein Gefühl, nicht eine Vorstellung ... Es ist jedoch, 

tie alle Gefühle, an gewisse Empfindungen und Vorstellungen gebunden“ (Gr. 

d. Psychol.5, 8.264). Durch die Sonderung des Selbstbewußtseins (s. d.) ergeben 
sich drei Bedeutungen des Begriffes „Subjekt“ (s. d.). Metaphysisch ist das Ich 
„relativer Individualwille“ (Syst. d. Philos.2, 8.413 ff.), „vorstellender Wille (ib.). 
KÜLpe betont: „Die Erfahrung, daß man nicht widerstandslos den Einflüssen und 

Eindrücken von außen her preisgegeben ist, sondern sich rählend und handelnd 

Ümen gegenüber verhalten kann, also die Tatsache der Apperzeption oder des 

Willens, ist eines der wichtigsten Motive für die Sonderung des Ich und Nieht- 

Jeh“ (Gr. d. Psychol. 8. 465; vgl. Ich u. Außenw.), Nach 'W. JERUSALEM 
gilt als Ich erst der Leib, dann das Denken, endlich das Wollen. „So schränkt 
sich denn das Ich. immer mehr auf ein einziges Gebiet psychischer Phänomene 
ein, nämlich auf die Willensimpulse... Das Ich ist nunmehr der aktire 

Träger der Willenshandlungen und kehrt damit zu jenem Punkte zurück, ron 

dem es ursprünglich ausgegangen“ (Urteilsfunkt. S. 168; Lehrb. d. Psychol? 

S. 196 ff.). — Schon MEYNERT unterscheidet ein primitives, „primäres“ und 
ein entwickeltes, „sehundäres“ Ich (Gehirn u. Gesitt. 8. 32 ff.). Diese Unter- 

scheidung u. a. auch bei Jerusanzm (Lehrb. d. Psychol., S. 196 ff.) und 
JopL (Lehrb. d. Psychol.). Nach ihm ist das primäre Ich schon die Voraus- 

setzung der Bewußtseinsentwicklung, jedem Bewußtseinszustande notwendig 
inhärent (Lehrb. d. Psychol. 8. 92). Das sekundäre Ich hingegen ist das 
Produkt psrchologischer Entwicklung;. es besteht: aus Vorstellungen und 
Gefühlen (l. e. S. 559, Vgl. Barpwis, D. Denk. u. d. Sein, S. 211, 215 £. 
Vgl. Selbstbewußtsein, Subjekt, Seele, Doppel-Ich, Identität, Person, APperzep- 
tion (transzendentale). \ 

„Ich denke‘ s. Apperzeption (transzendentale). 

Ich, doppeltes, s. Doppel-Ich. 

Ich, fremdes unterscheidet das Ich von sich, indem es (ohne Reflexion, 

unmittelbar) ein fremdes Wollen und Tun als mit und gegen sich wirkend 
zu setzen genötigt ist, durch eine Art Vervielfachung und: Ejizierung des 

eigenen Ich. Als das vom eigenen Ich und Bewußtsein unterschiedene fremde 
Subjekt ist das fremde Ich nie selbst Objekt und Inhalt des Ich und dessen 

Bewußtseins, es ist bewußtseinstranszendent und als solches auch gemeint. Es 

ist das Urbild alles Transzendenten (s. d.. Nach BERKELEY u. a. werden die
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- fremden Iche per analogiam erkannt: Nach FICHTE bedingt die Setzung des 

eigenen Ich die Setzung fremder Iche. Das Ich hat das Bedürfnis, daß. ver- 
. nünftige Wesen außer ihm existieren, es erwartet sie und anerkennt sie (Üb. 

d. Best. d. Gelehrt. 2. Vorles.). Als vernünftiges Wesen kann das Ich sich 

nur mit anderen Ichs setzen (WW. III, 8 ff), Nach MÜNSTERBERG erkennt. 

das Ich fremde Subjekte, indem es deren. Absicht mitfühlt usw. „Der Wälle 

trifft unmittelbar den Willen Das fremde Ich ist „der von uns als Zumautung 

empfundene Wille, der von uns festgehalten und in der Stellungnahme zu 

anderen Objekten wieder gefunden wird“ (Phil. d. Werte, 8. 106 ff). Nach 

"VOLKELT enthält jeder Denkakt die Anerkennung des fremden Bewußtseins 

(Quell. d. menschl. Gewißh. S. 45 ff). Nach W. JERUSALEM ist das fremde 

Ich ein Transzendentes (Krit. Id. S. 31, 47 ff.; s. Solipsismus); nach HEIM etwas 

Immanentes (Psych. od. Antips. S. 107 f£.). Val. Selbstbewußtsein (COHEN u. a.). 

Ichheit: der Charakter des Ich-Seins, das Für-sich-sein (vgl. J.G. FIcHTE, 

WW. 12,19 £) Vgl. Ich, Kategorien. 

Ichsinn .s. Ich (HAMERLING). 

Ideal (idealis) bedeutet: 1) vorbildlich, dem Charakter der Idee (s. I.), . 
des Ideals (s. d.) angemessen; 2) (= ideell) nicht wirklich, nicht real (s. d.), 

nur als (oder in der) Idee (Vorstellung, Phantasie, Bewußtsein) bestehend; 

3) nicht empirisch vorkommbar, sondern als Idee, Geistiges, Seinsollendes, 

Gültiges bestehend. Das ideale wird vom realen Scin unterschieden. 

Zuerst bedeutet „idealis, idealiter“ soviel wie: in der (Platonischen) Idee, 

. ur- und vorbildlich, als Musterbild im göttlichen Geiste seiend, „esse exen- 

plariter“ (MARCIANUS CAPELLA, ALBERTUS MAGNUS, Sum. tl. I, 55, 2). Von 

WILHELM vox Occas an hat „idealiter‘ schon den Sinn des „esse in intel- 

Jectu“, des geistigen Seins. Nach GocLEN bedeutet „esse ideale“ das „esse 

.allewius in mente seeundum speeiem, in qua, ut obiecliro principio, res cognos- 

-eitr* (Lex. philos. p. 209). Leisxiz stellt das „ideal“ dem Materialen gegen- 

über (Erdm. p. 186a). Neben der älteren, Bedeutung erhält „ideal“ (besonders 

durch die neue Bedeutung von „idea“ als Vorstellung, Gedanke seit Des- 

CARTES) die des bloß Vorstellungsmäßigen, Subjektiven. MENDELSSOHN er- 

klärt: „Das erste, von dessen Wirklichkeit ich überführt bin, sind meine 

Gedanken und Vorstellungen. Ich schreibe ihnen eine ideale Wirklichkeit zu, 

insoweit sie meinem Innern beiwohnen und als Abänderungen meines Denk- 

vermögens ron mir wahrgenommen werden“ (Morgenst. I, 1). PLATNER bemerkt: 

„Idealische Dinge haben ihren Grund in der Vernunft“ (Philos. Aphor: I, 

$ 518). KaxT bringt die transzendentale Idealität (s. d.) mit der empirischen 

Realität zusammen. Nach Krue legen wir dem Wissen „Idealität“ bei, sofern 

wir es auf das Reale beziehen, „denn das Wissen oder die Vorstellung von 

dem, was ist, heißt eben das Ideale“ (Handb. d. Philos. I, 45). J. G. Ficure 
versteht unter der „Reihe des Idealen“ „die Reihe dessen, was sein soll, und 
was durch das bloße Ich gegeben ist“ (Gr. d. g. Wiss. 8. 264). SCHELLING 

bestimmt: „Ideell, abhängig vom Ich“ (Syst. “ tr. Ideal. S 76). Das „absolut 

Ideale“ ist „absolutes Wissen“ (Naturphilos. I ‚7b. Ideales und Reales sind 

im Absoluten identisch. Das wahre Ideale ist „allein und ohne weitere Ver- 

mittlung auch das wahre Reale“ (Vorl. üb. d. Meth. d. akad. Stud.s, S. 12). 
Nach HILLEBRAND ist das Ideale „der mit der Objektivität identische Gedanke 

oder der in seiner Realität sich gegenwärtige Begriff‘ (Philos. d. Geist. II, 235). 

Philosophisches Wörterbuch. 3. Aufl, 33
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Das Ideale ist auch das Reale (ib... Nach SCHOPESHAUER ist das Ideale 
„das, was unserer Erkenntnis allein und als solcher angchört“ (Parerg. 1,1). 
Nach. SCHALLER u. a. ist ideell alles Abstrakte, . Allgemeine, Gesetzliche , 
(Briefe S. 37). TEicHMÜLLER nennt ideelles Sein jedes ‚Was‘, Quid, d. h. im 
allgemeinen alles, was ein Gegenstand oder Inhalt des Denkens und Er- 
kennens geworden ist“ (8. Grundleg. S. 99). Ideell ist aller von der Erkenntnis 
erfaßte Inhalt des Bewußtseins (l. c. S. 101), alles „Gemeinte“ (. «8.118. - 
Hussert unterscheidet das ideale Sein der Wahrheit (d.h. deren überzeitliches 
Gelten) vom bloß psychischen Sein in unserem Geiste (Log. Unters. II, $). — 
Bei R. AvENARIUS bedeutet „zdeell“ soviel wie „gedankenhaft“ gegenüber dem 
„Sachhaften“ (s. d.). Vgl. Wahrheit, Sein. 

Ideale (iöfa, idea, ideale) sind Vollkommenbheitsbegriffe, Musterbilder des 
Seins und Handelns, die als Ziele eines Willens fungieren. Ein in seiner 
Vollkommenheit, d. h. den Grundwillen "absolut angemessener Seinsweise Tor- 
gestelltes, gedachtes, erhofftes, erstrebtes Objekt (Person, Ding, Eigenschaft, 
Zustand, Verhältnis, Beziehung) ist ein Ideal, ein höchstes, letztes Willensziel, 
Logisches Ideal ist die absolute Wahrheit, ethisches Idcal die vollkommene 
Sittlichkeit, ästhetische Idcale gibt cs mannigfach usw. Etwas im Sinne 
ciner Idee, eines Ideals darstellen, gestalten heißt cs idealisieren, seinen Urbilde (reinem Typus) annähern. Ideale sind wirksame Faktoren der geistigen 
Entwicklung, der Geschichte, des Gemeinschaftslebens, indem sie dem Willen 

. zur Tat die Richtung geben. und wenn. sie eine organisierte Macht hinter sich 
haben. 

‚Das Wort „Ideal“ (als Substantiv) hat (nach Lessing) zuerst der Jesuit 
LANA (1670) gebraucht. — Zur Zeit KANTS versteht man unter einem Ideal 
(„ideale“) ein „maximum perfectionis“ (De mund. sens. sct. II, $ 9. Ideal ist 
nach Kant „die Idee nicht bloß in conerelo, sondern in individuo, d. i. als ein 
einzelnes, durch die Idee allein bestimmbares oder gar bestimmtes Ding“ (Krit. 
d. r. Vern. S, 452). „Was uns ein Ideal ist, war dem Plato eine Idee dıs 
gölllichen Verstandes, ein einzelner Gegenstand in der reinen Anschauung des- selben, das VPollkommenste einer Jeden Art möglicher Wesen und der Urgrund aller Nachbilder in der Erscheinung“ (ib.).' „Diese Ideale, ob man ihnen gleich 
nicht objektive Realitäl (Existenz) zugestehen möchte, sind doch um deswillen 
nicht für Hirngespinste anzusehen, sondern geben ein aunentbehrliches Richtmaß der Vernunft ab, die des Begriffs von dem, was in seiner Art ganz vollständig 
ist, bedarf, um danach den Grad und die Mängel des Unvollständigen zu. schätzen und abzumessen“ (l. e.-8. 453), .Die Vernunft enthält Ideale als 
regulative Prinzipien, welche der Möglichkeit gewisser vollkommener Handlungen zugrundeliegen (ib.). Der durchgängigen Bestimmung alles Seienden liegt ein „iranszendentales Ideal“ zugrunde, die Idee der Gottheit. Ideal bedeutet „die Vorstellung eines einzelnen als einer Idee adäquaten Wesens“ (Krit, d. Urt]. $ 19). Das Urbild des Geschmacks ist ein Ideal der Einbildungskraft, welches von der „Normalidee“ des Schönen (dem Gattungsbilde) zu unterscheiden it. Das Ideal an der menschlichen Gestalt besteht im Ausdruck der Vernunftidee, des Sittlichen (ib.). Das höchste Wesen, Gott (s. d.), bleibt in rein theoretischer 
spekulativer Hinsicht „ein Dloßes, aber doch fehlerfreies Ideal, ein Begriff; welcher die ganze menschliche Erkenntnis schließt und krönet, dessen objektire Realität auf diesem Wege zwar nicht bewiesen, aber auch nicht widerlegt werden
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kann“ (Krit. d. r. Vern. S. 501). — Frizs versteht unter logischem Ideal die 

Übereinstimmung der Erkenntnis mit dem Sein (Syst. d. Log. S. 183). — Nach 
HEGER ist das Tdeal „die Idee als ihrem Begriff gemäß gestaltete Wirklichkeit“ 

(Ästhet. I, 96). Nach W. v. HunzoLDT ist das Ideal die „Darstellung einer 

Idee in einem Individuum“ (WW. IV, 26, 34). Nach FRAUENSTÄDT ist das 

Ideal ein vorgestelltes Ziel des Strebens (Blicke, S. 386). Jedem herrschenden 

Triebe entspricht ‘ein Ideal, „ein Musterbild desjenigen Zustandes, in welchen 

dem Triebe rein und vollauf zuteil wird, was er begehrt“ (l. ce. S. 224). Ein 

Streit der Ideale besteht (l. c. S. 225). Nach L. W. STERN ist das Ideal „die 
ständige, aber nie ganz rerwirklichte Geltung yeforderter WVerte“. Die Ideale 

sind „die vollendet gedachten Ziele in der Entwicklung konkreter Personal- 

einheiten“ (Pers. u. Sache I, 367 £.), Nach O, LIEBMANN ist ein Ideal „der 

Gedanke dessen, was sein soll, was nach bekannten oder unbekannten Normal- 
gesetzen als werlroll erkannt und daher vom Gewissen postuliert wird“ (Analys. 

d. WirklL®, S. 567). Die Ideale des Menschen „entspringen aus der geheimnis- 

voll-unerforsehten Tiefe seines geistigen Naturells, unter Anregung der gegebenen 

lußenielt“ (ib.). Die sittlichen Ideale haben absoluten Wert, sind Selbstzweck 

(l. e. S. 568, 571). Nach CoHEX ist das Ideal Vorschrift und Musterbild (Eth. . 

S. 401). Ohne Wollen kein Ideal (l. ce. S. 402). „Der -Wille allein erzeugt 
das Ideal“ (ib.). „Wollen ist Sein des Ideals“ (l. c. S. 408). Nach Murr ist 

Ideal ein Begriff von dem,. was sein soll, es entspringt einem Verlangen 

(Idealism.*, S. 7). Es ist im höchsten Sinne „ein Urbild aus dem Bereich des 
Heiligen und Wahren, des Guten’ und Schönen“, dem wir nachstreben (l. c. 

8.6; vgl. CARRIERE, Erk., Erleb., Erschließen, 1893). Das Ideal ist der 

„Begrüf der vollendet gedachten Sache, die zum Nachstreben antreibt“ (l. c. 

8.10 f.). Nach L. STEIN sind die Ideale „ern System ron Begriffen über das, 

was sein soll“ (D. soz. Optim. 8. 30). Sie sind Anleitungen der menschlichen 

"Gattungserfahrung über die nützlichsten Formen des menschlichen Handelns 
(l. c. S. 38), Nach ApausoN beherrschen Ideale das Denken wie das Handeln; 
so auch NATORP, EUCKEN, BOUTROUX, GOLDSCHEID, FOUILLEE (Mor. d. id.- 

force. KXV), WUNDT, Jops, HEYMANs (Einf. in’d. Met. S. 345), CraAss (Ideal. 

u. Güter, 1856), GLOGAU u. a. RiEHL bestimmt: „Sofern die Zwecke unserem 

Handeln als Musterbegriffe rorschchen, nennen wir sie Ideale“ (Philos. Kritizism. 

12,21). Als sittliches Ideal betrachtet Wuxpr die Idee der Humanität 

(s. d.), schließlich die Idee Gottes (s. d.. Nach H. Scuwarz sind Ideale 
„Gedankenbilder eines Besten, das das bezüyliche Gefallen am sattesten macht“ 

{Psychol. d. Will. 8. 122), Nach R. SrEixer sind Ideale „Ideen, die augen- 

blicklich unwirksam sind, deren Verwirklichung aber gefordert wird“ (Philos. 

d. Freih. S. 157). Vgl. Hucazs Ideen u. Ideale, S. 24 ff. Vgl. Begriff. 

Idealismus heißt allgemein die Lehre von der Idcalität (s. d.) des 
Seins. Sie tritt in zwei (theoretischen) Hauptformen auf: als metaphysischer 
und als erkenntnistheoretischer Idealismus. Der erstere behauptet: 
wahres Sein, absolute Wirklichkeit hat nur. die Idee (s. d.), der Geist, das 

Geistige (als Vernunft, Wille u. dgl.). Das Geistige ist der Urgrund alles Ge- 
schehens. der Urquell aller Dinge, die treibende, zwecksetzende Kraft in der 

Welt (objektiver Hlealismus“). Ideen, Geisteskräfte beherrschen den Weltlauf, 
realisieren sich in ihm. Der erkenntnistheoretische Idealismus behauptet: 

- Die Außenwelt (s. d.) ist nichts dem Subjekte fertig Gegebenes, nichts Selb- 

33*
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ständiges, vom erkennenden Subjekte Unabhängiges, sondern sie ist bloß ideal 

(ideell), d. h. sie besteht bloß im (individuellen oder allgemeinen) Bewußtsein, 
als Bewußtseinsinhalt, als Bewußtseinsimmanentes, sie ist vom Subjekte ab- 

hängig, ist im und durch das (allgemeine) Subjekt des Erkennens anschaulich- 
denkend gesetzt, konstruiert, hat das Subjekt zu ihrem untrennbaren Korrelate 

(„kein Objekt ohne Subjekt“). Sie ist nichts als ein gesetzmäßig verknüpfter 
7/usammenhang (von wirklichen und möglichen) Bewußtseinsinhalten, ihr Sein 
ist Bewußt-sein („esse = pereipi‘), für ein Subjekt-Sein, während der meta- 

physische Idealismus den Dingen ein Für-sieh-Sein zuerkennt, ja gerade in 

diesem die wahre Wirklichkeit erblickt. Je nachdem der Idealismus die Außen- 
welt als Abhängige des Einzelsubjekts oder aber als Inhalt und Gegenstand 
eines „Bewußtseins überhaupt“ bestimmt, ist er verschieden; ebenso gibt es einen 

empiristischen und einen rationalistischen Idealismus mit dem der kritische 

(auch ‚‚nethodische‘“) Idealismus verwandt ist; nach diesem ist das Sein eine 

Setzung des in den Kategorien (s. d.) und Anschauungsformen sich betätigenden 
Intellekts. Während der Kant’sche Idealismus ein unerkennbares „Ding an 

sich“ (s. d.) anerkennt, ist für den neueren kritischen Idealismus die Außen- 

welt meist ein kategoriales Gewebe, welches aber vom Einzelich unabhängix 
ist, da dieses ebenfalls durch das „Berezßtsein überhaupt“ (bezw. das „erzeugend“ 
Denken) bedingt ist. — Der ethische Idealismus erkennt die absolute Gültig- 
keit sittlicher Ideen (Ideale) an. Der ästhetische Idealismus betrachtet als 
die Aufgabe der Kunst die Darstellung des Idealen, der Idee (s. d.} im Realen. 

Der historische Idealismus anerkennt die Wirkungen der Ideen (. d.) in 
der Geschichte. | 

- Zunächst einige Definitionen des Ausdruckes „Idealismus“. Unter „ideal 

system“ (LOCKE, BERKELEY) versteht REID die (von ihm bekämpfte) Ansicht, 
daß uns unmittelbar nur Ideen, Vorstellungen als Objekte gegeben sind. 
„Idealisten“ heißen dann die Anhänger der Lehre, daß den Körpern nur eine 
ideclle Existenz zukommt. So bemerkt zuerst CHR. WOLF: „Idealistae dieuntur, 

qui nonnisi idealem corporum in aninis nostris eristentiam concedunt adeoque 

realem mundi et corporum existentiam negant“ (Psychol. rational. $ 36). Nach 

BAUMGARTEN ist ein „@dealista“ „solos in hoc mundos spirilus admiltens“ 

(also ein Spiritualist, s. d., Met. $ 402), Nach BILFIXGER ist die Meinung der 
Idealisten, „existere spiritum infinitum et finitos quoque ab illo dependentes, 

sed nihil existere praelerca“ (Dilueidat. $ 115). JEDER: „Diejenigen, welche 

überhaupt leugnen, daß die Dinge, die außer uns vorhanden zu sein scheinen, 

wirklich vorhanden, oder doch daran zıreifeln, oder wenigstens glauben, daß man 

wohl daran zweifeln könne, werden insgemein Idealisten genennet. Wenn sie 

nur gar ühre eigene Existenz für gewiß halten, heißen sie Egoisten“.(Log. U. 
Met. S. 134 ff). MENDELSSOHN erklärt: „Der Anhänger des Idealismus hält 
alle Phänomene unserer Sinne für Akzidenzen des menschlichen Geistes, und 
glaubet nicht, daß außerhalb desselben ein materielles Urbild anzutreffen sei, 
dem sie als Beschaffenheiten zukommen“ (Morgenst. I, 7). Nach PLATSER ist 
der Grundbegriff des Idealismus dies, „daß es keine materielle Welt gebe und 
daß unsere Ideen davon nichts anderes seien als Vorspiegelungen, durch die 
Gottheit ın unseren Seelen erweckt“ (Philos. Aphor. II, $ 922). Kant sagt: 
„Der Idealismus besteht in der Behauptung, daß‘ es keine anderen als denkende 
Wesen gebe; die übrigen Dinge, die wir in der Anschauung wahrzunehmen 
glauben, wären nur Vorstellungen in den denkenden Wesen ‚denen in der Tat 
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kein außerhalb dieser befindlicher Gegenstand korrespondierte“ (Prolegom. S. 67). 

„Unter einem Idealisten muß man... nicht denjenigen rerstchen, der das 

Dasein äußerer Gegenstände der Sinne leugnet, sondern der nur nicht einräumt, 

daß es durch unmittelbare Wahrnehmung erkannt werde, daraus aber schließt, 

daß wir ihrer Wirklichkeit durch alle mögliche Erfahrung niemals völlig gewiß 

werden können“ (Krit. d. r. Vern. 8. 312). „Der dogmatische Idealist würde 

derjenige sein, der das Dasein der Materie leugnet, der skeptische, der es 

bezweifelt“ (I. c. S. 319). Diesen beiden Formen des Idealismus stellt Kant 

seinen „franszendentalen“. Idealismus (s. unten) gegenüber. Eine begriffliche 

Bestimmung des (erkenntnistheoretischen) Idcalisnıus gibt L. Busse: „Für den 

Realismus ist die körperliche Außenwelt lediglich Erscheinung, Vorstellungs- 

inhalt eines Bewußtseins, und geht darin vollständig auf. Sie ist also nicht 

Erscheinung von etwas... Der Idealismus kann nım wieder ein subjektirer 

oder ein objektiver sein. Der erstere macht das körperliche Universum zu 

einem Phänomen für das Bewußtsein des individuellen endlichen Subjekts. Das 

Phänomen der körperlichen Welt ist demnach so oft vorhanden, als es indiri- 

duele Bewußtseinssubjekte gibt... Die Körperwelt als Ganzes,. das pliysische 

Weltall ist auf diesem Standpunkte nur eine ideale Konstruktion, eine 

Fiktion... Der objektive Idealismus läßt dagegen die Körperwelt nicht in 

den Vorstellungsinhalten der einzelnen endlichen Bewußtseine aufgehen, sondern 

macht sie zu einer konstanten Vorstellung des absoluten unendlichen. Suljekts, 

in welchem die endlichen Subjekte sämtlich als seine Einschränkungen enthalten 

sind. Die physischen Weltbilder, welche in diesen endlichen Bewußlseinen ent- 

halten sind, sind Besonderheiten des allgemeinen physischen Weltbildes, das sie 

‚weder dem Umfang noch auch dem Inhalt nach erschöpfen (Geist u. Körp. 

S.4f). O. WILLMANN versteht unter „Idealismus“ diejenige „Denkrichlung, 

bei welcher mittelst der idealen Prinzipien der Idee, des Maßes, der Form, des 

Ziceckes, des Gesetzes das Verhältnis des Göttlichen zum Endlichen, des Seins 

zum Erkennen, der natürlichen zur siltlichen Welt bestimmt wird‘ (Gesch. d. 

Idealism. ID, 206). . 

Der metaphysische Idealismus tritt (noch in unreiner Form) auf bei 

Heraruır (s. Logos). Dann als Lehre von den wahrhaft seienden Ideen (s. d.) 

bei PLATo, für den die Dinge nur „Nachahmungen“ und Schattenbilder geistiger 

(aber nicht individueller) Wesenheiten sind. Zugleich begründet Tlato den 

ethischen Idealismus, da er die Idee des Guten (s. d.) als das Höchste, das 

Überseiende bestimmt. Idealistische Elemente finden sich auch in den Lehren 

des ARISTOTELES (s. Form) und der Stoiker (. Pneuma). Ausgesprochen ist 

der Idealismus bei Prorix, für welchen die Körperwelt eine (Emanation) und 

Erscheinung der intelligiblen Welt (z6opos »oytes), der Welt der Ideen (s. d.) 

bedeutet, In der Scholastik macht sich ein Idealismus geltend, für welchen 

im göttlichen Geiste Ideen (s. d.) als Uhbilder alles Seins bestehen. In dem 

„intelleetus infinitus“ des SPINOZA, von dem alle Dinge modi sind, haben wir, 

ein idealistisches Element. Bei MALEBRANCHE, BURTHOGGE, BROOKE (vgl. 

FREUDEXTHAL IM Arch. f. Gesch. d. Philos. VI, 191 ff., 380 ff.), den englischen. 

Platonikern (H. MORE, Cupwortu), bei LEIBNIZ (. Monaden), BERKELEY 

findet sich ‘ein spiritualistischer Idealismus, der die wahre Realität in eine 

Welt von Geistern setzt. \ 

Bei J. G. FicnTE verquickt sich der metaphysische mit dem erkenntnis- 

theoretischen und ethischen Idealismus, indem Fichte alle Realität in das Ich
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(s. d.) verlegt und die Welt ‚als Material zur Pflichterfüllung bestimmt (rel. 
E. Lask, Fichtes Idealism. 1902). Einen „objektiren“ Idealismus, nach welchem 
Innen- und Außenwelt die-beiden Pole einer (über-) geistigen Einheit, des Ab- 
soluten, sind, begründet ScHELLING. Den „absoluten“ Idealismus vertritt 
HEser, d.h. die Ansicht, daß die endlichen Einzeldinge nur Momente, Er- 
scheinungen des allgemein-konkreten, absoluten Seins, der Weltvernunft sind 
(„Panlogismus“). Dieser Idealismus besteht also „in der Bestimmung, daß die 
Wahrheit der Dinge ist, daß sie als solche unmittelbar einzelne, d. i. sinnliche, 
nur Schein, Erscheinung sind“ (Naturphilos. S. 16). Einen voluntaristischen 
(s. d.) Idealismus begründet SCHOPENHAUVER; die absolute Realität liegt allein 
im Willen (s. d.), was in anderer Weise auch WENDT, -PAULSEN, MÜNSTER- 
BERG, DRESSLER, LACHELIER, FOUILLEE u. a. lehren. E. v. Harımanx ver- 
legt sie ins „Unbewußte“ (s. d.). Geistige Kräfte als wahre Seinsfaktoren 
nehmen in verschiedener Weise an: SCHLEIERMACIIER, BENERE, CHR. KRAUSE, 
J. H. FICHTE, ULRICI, FECHNXER, PAULSEN, K. Lasswirtz, LOTZ& (‚teleologischer" 
Idealismus), M. CARRIERE, R. HAMERLING, BAunses, KIRCHNER, L. Busse, 
R. EuckEx (Kampf um einen geist. Lebensinh, S. IV, 31 ff.), Lipps, BERGMANN, 
KERN, ferner RENOUVIER, RavAIssoX, BOUTROUX, BERGSON, CARLYLE (Sartor 
Resart.), COLLYSS, GREEN, FERRIER (Works 1875), nach welchem wahrhaft 
nur „Geister zugleich mit den Inhalten ihrer Vorstellungen existieren“, EMERSON, 
J. WARD, MARTINEAU, ROYCE, STRONG, BoSTRÖöM u. a. 

Der erkenntnistheoretische Idealismus tritt schon in den Upanishads 
auf (DEUSSEN, Allg. Gesch. d. Philos. 12, 147). Es wird hier gelehrt, „daß 
diese ganze räumliche, folglich vieleinheitliche, folglich. egoistische Weltordnung, 
nur beruht auf einer uns durch die Beschaffenheit unseres Intellektes eingeborenen 
Illusion (mäyä), daß es in Wahrheit nur ein ewiges, über Raum und Zeit, 
Vielheit und Werden erhahenes Wesen gibt, welehes in allen Gestalten der Natır 

.zur Erscheinung komant, und welches ich, yanz und ungeteilt, in meinem Innern 

als mein.eigentliches Selbst, als den Ätman fühle und finde“ (Deussex, Sechzig 
Upanish. des Veda, Vorr. S. X). Idcalistisch-subjektivistische Elemente finden 
sich bei HERAKLIT, den Eleaten, bei DENORRIT, den Sophisten (PROTA- 
GoRAs, HirpIas), bei den Cynikern, bei PraTo, bei den Skeptikern, bei 
PLOTIN, SCOTUS ERIUGENA, unter den Scholastikern bei WILHELM V. OCCAM 
(s. Qualitäten). . \ . | 

Die Möglichkeit der. bloß ideellen Existenz der Außenwelt spricht (aber 
nur in methodischer Hinsicht) DEscArRTES aus (Medit. I u. II). So meint auch 
-MALEBRANCHE, die Sensationen „pourraient subsister, sans qW’Ü y eut aucun 
oljet hors de nous“ (Rech. I, 1). Wir erkennen die Dinge durch ihre Ideen 
(s. d.) in Gott. Nach LEIBXIZ ist die Körperwelt nur eine „eerworrene“ Vor- 
stellung einer an sich geistigen Welt (s. Monaden). Idenlistische Elemente bei 
GALILEI, HoBBEs, LockE (s. Qualität). Die bloß vorstellungsmäßige Existenz 
der Objekte (s. d.) behauptet A. CoLLIsr. So auch BERKELEY. Alles Sein ist 
Perzipiertsein („esse = Percipi“, Prine. II, IX). Ähnlich J, Norkrıs (Ess. 
towards the. Theor. of the ideal or intellig. World, 1701), teilweise auch E. Law 
(Engquir. into the Ideas of Space, 1734, ch. 1-2), J. Epwarps. Nach Huxuz 
lehrt die Philosophie, daß alles, was sich dem Geiste darstellt, „ediglich eine 
Perzeption, also in seinem Dasein unterbrochen und vom Geist abhängig ist“ 
(Treat. IV, set. 6). Doch leugnet Hume die Existenz von extramentalen Dingen ' 
‚nicht absolut.
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Lehrt der empiristische Idealismus, die Außenwelt sei nichts als eine Summe 

von Vorstellungen, so betont der kritische oder transzendentale Idealismus 

Kaxts die gesetzmäßige, denkend gesetzte Verknüpfung der Objekte als In- 

halte des (allgemeinen, konstanten, überindividuellen) wissenschaftlich erkennen- 

den Bewußtseins, die „empirische Realität“ (s. d.) der Objekte und die Existenz 

eines (qualitativ völlig unbekannten, unerkennbaren) „Ding an sich“ (s. d.). 

In Raum und Zeit ist das „Gegebene“ wirklich, aber Raum und.Zeit (und die 

Kategorien) sind nur Formen unserer Anschauung . und unseres Denkens, die 

Objekte als solche (nichts als) gesetzmäßige Zusammenhänge von Erkenntnis- 

inhalten. Die Existenz der Dinge an sich wird nicht geleugnet, wohl aber ihre 

Erkennbarkeit (Prolegom. S. 68). Unter dem „transzendentalen Idealismus aller 

- Erscheinungen“ versteht Kant „den Lehrbegrüff; nach welchem wir sie insyesamt 

als bloße Vorstellungen und nicht als Dinge an sich selbst ansehen, und dem- 

gemäß Zeil und Raum nur sinnliche Formen unserer Anschauung, nicht aber 

für sich gegebene Bestimmungen oder Bedingungen der Objekte, als Dinge an sich 

selbst sind“ (Krit. d. r. Vern. S. 313). „Wir haben. . . . bewiesen: daß alles, 

was im Raume oder in der Zeit angeschauet wird, mithin alle Gegenstände einer 

uns möglichen Erfahrung, nichts als. Erscheinungen, d. i. bloße Vorstellungen 

sind, die so. wie sie vorgestellt werden, als ausgedehnte Wesen oder Reihen von . 

‚Veränderungen, außer unseren Gedanken keine an sich gegründete Existenz 

haben. Diesen Lehrbegriüff nenne ich den transzendentalen Idealism.“ 

„Ich habe ihn auch bisweilen den formalen Idcalism genannt, um ihn von dem. 

materialen, d.i. dem gemeinen, der die Eristenz äußerer Dinge selbst be- 

zweifelt oder leuymel, zu unterscheiden“ (l. c. 8.401). „Raum und Zeit sind 

nur unsere Anschauungsformen, in ihnen aber stellen sich wirklich Dinge dar“ 

(l. ec. 8,402). Der Zweifel, „ob das Objekt, welches wir außer uns selzen, nicht 

vielleicht immer in uns sein könne“, ist für die Metaphysik belanglos (Üb. d. 

Fortschr. der Metaphys. 8. 117). Der transzendentale Idealismus ist zugleich 

„enipirischer Realismus“, insofern er der Materie als Erscheinung Wirklichkeit 

zugesteht (Krit. d. r. Vern. S. 314). Die Objekte sowohl des äußeren als auch 

des inneren Sinnes (s. d.) sind als solche ideell (I. e. S. 71). — Der ästhetische 

Idealismus beruht darauf, „daß wir in der Beurteilung der Schönheit überhaupt 

das Richtmaß derselben a priori in uns selbst suchen, und die üsthelische Urteils- 

kraft in Anschung des Urteils, ob etwas schön sei oder nicht, selbst gesetzgebend 

ist“ (Krit. d. Urt. I, $ 59). Der „Idealismus der Zweckmäßigkeit“ besteht in 

der Behauptung, daß alle Zweckmäßigkeit der Natur unabsichtlich sei (l. ce. 

1, $ 58, II, $ 72). in der Leugnung der Intentionalität des Naturwirkens, sei 

es als System der „Kausalitat“ oder als System des „Fatalismus“ (l. ec. IL, 72, 

73). — Im Sinne Kants lehren ältere und neuere Kantianer (s. d.). Auch 

LicitrExBERG. Er behauptet, wir müßten Idealisten sein. „Denn alles kann 

uns ja nur bloß durch unsere Vorstellung gegeben werden. Zu glauben, daß 

diese Vorstellungen und Empfindungen‘ durch äußere Gegenstände reranlaßt 

werden, ist ja wieder eine Vorstellung. Der Idealismus ist ganz unmöglich zu 

ziderleyen, weil wir immer Idealisten sein würden, selbst wenn es Gegenstände 

außer uns gäbe, weil wir von diesen Gegenständen unmöglich etwas wissen 

können. So wie wir glauben, daß Dinge olme unser Zutun in uns vorgehen, so 

können auch die Vorstellungen daron ohne unser Zutun in uns vorgehen. „an 

muß erst eins werden über das, was man unter Vorstellung versteht. Sie sind 

sicherlich con verschiedener Art, aber keine enthält irgend ein deutliches Zeichen,
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daß sie von außen komme. Ja, was ist außen? Was sind Gegenstände praeter 
05? Was will die Präposition ‚praeter‘ sagen? Es ist eine bloß menschliche 
Erfindung; ein Name, einen Unterschied von andern Dingen anzudeuten, die 
wir nicht pracler nos nennen. Alles sind Gefühle“ (Bemerk. S. 117). | 

J. G. FICHTE begründet einen „subjektiven“ oder „ethischen“ Idealismus, dem 
zufolge die Außenwelt nur ein im und durch das Ich Gesetztes, ein Produkt 
geistiger Tätigkeit ist. Zugleich ist die Welt das „rersinnlichle Material unserer 

- Pflicht“, das Objekt des sittlichen Handelns. Kein Objekt ohne Subjekt. Es 
gibt kein Ding an sich (Gr. d. g. Wiss. S, 131). Sein ist Vom-Ich-gesetzt-sein 
(l. e. 8. 137). Nur eines „Anstoßes“ bedarf das Subjekt zu seiner (sonst rein 
immanenten, Form und Stoff der Erfahrung produzierenden) Erzeugung und 

“ Gestaltung der Außenwelt (. e. S. 266). Die Idealität von Zeit und Raum 
wird aus der Idealität der Objekte erwiesen, nicht umgekehrt wie bei Kant 
(l. ce. 8.135). Das Sein der Erscheinung ist aus dem Verstande abzuleiten 
(Nachgel. WW. IL, 27). Der Verstand schafft das Sein (. c. S. 30) . Von 
„Talhandlungen“ des Ich, nicht von Tatsachen ist auszugehen (l. c. S. 1%). 
Aber der Idealismus „kann nie Denkart sein, sondern er ist nur Spekulation. 
IVenn es aum Handeln kommt, drängt sich der Realismus uns allen und selbst 
dem entschiedensten Idealisten auf“ (Philos. Journ. 5. Bd., H. 4, S. 322). Nach 
SCHELLING gibt es keine andere Realität als die des Ich (Syst. d. tr. Ideal. 
S. 63). Der transzendentale Idealist behauptet, das Ich empfinde „anmittelbar 
nur sich selbst, seine aufgehobene Tätigkeit. Er unterläßt nicht zu erklären, 
warum es dessenunerachtel notwendig sei, daß wir Jene nur durch die ideelle 
Tätigkeit gesetzte Beschränktheit als etwas dem Ich völlig Fremdes anschauen“ 
(l. e. S. 115). Die Außenwelt ist das Produkt unbewußter Produktionen des 
Ich. Später “wandelt. Schelling seine Anschauung in die des „oljektiren“ 
Idealismus um. Einen Ideal-Realismus (s. d.), nach welchem die Außendinge 
Erscheinungen von „Realen“ (s. d.) sind, lehrt HERBART. In anderer Form 
tritt der gemäßigte Idealismus (Ideal-Realismus) auf bei SCHLEIERMACHER, 
J. H. FICHTE, ULRICH, v. HARTMANN, LoTze, FECHNER, \uxor, RIEHL u. a. 
— Den Vorstellungscharakter und die subjektive Bedingtheit der Außenwelt als 
solchen betont SCHOPENXHAUER.. Die Welt ist unsere Vorstellung, ist nur als 
Vorstellung da, d.h. „durehreey nur in Bezichung auf ein anderes, das Vorstellende‘ 
(Wa. Wu V. LBd, $1).. „Ein Objekt an sich — ist ein erträumtes 
Unding“ (ib.). . „Kein Objekt ohne Subjekt“ (l. ce. ST?) „Die ganze Welt der 
Objekte ist und bleibt Vorstellung, und eben deswegen durchaus und in alle Welt 
durch das Subjekt bedingt: d.h. sie hal transzendentale Idealität" (1. ce. $ 5). 
„Denmach drängt sich von selbst die Annahme auf, daß die Welt, so wie wir 
sie erkennen, auch nur für unsere Erkenntnis da ist, mithin in der Vor- 
stellung allein, und nicht noeh einmal außer derselben“ (}. c. II. Bd., C. ]). 
Die Maya unserer Erkenntnisfunktionen verbirgt uns das wahre Sein, welches 
Wille (s. d.) ist. Aber „dei aller transzendentalen Jaealität behält die ob- 
jektire Welt empirische Realität: das Objelt ist zwar nicht Diny an sich, 
aber es ist als empirisches Objekt real. Ziar ist der Raum nur in meinem 
Kopf; aber empirisch ist mein Kopf im Raum“ (d.c. I. Bd, C. 2). Einen 
dem Fichteschen verwandten Idealismus lehren, in verschiedener Weise, BERG- 
MANN, EUCKEN, SCHELER, ferner WINDELBAND, RICKERT, MÜNSTERBERG. — 
H. Couex. faßt den Idealismus kritizistisch auf, aber nicht im Sinne des Be- 
wußtseinsmonismus, sondern im „geschichtlichen“ Sinne (Log. S. 507). Während
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der Psychologismus (s. d.) vom Bewußtsein ausgeht, geht der Idealismus „ron 

den sachlichen Werten der Wissenschaft, den reinen Erkenntnissen aus“ (l. c. 

S. 510). So ist er der „wahrkafte Realismus“ (l. c. S. 511). Das Sein hat seinen 

„Ursprung“ im Denken (s.d.). „Nur das Denken kann erzeugen, was als Sein 

gelten darf“ (l.c.S. 67). Solch einen „methodischen“ Idealismus vertreten auch 

NATOoRrP (Platos Ideenlehre S. 150, 158 £.), K. VORLÄNDER, CASSIRER, RINKEL 

u. a.- Nach HusserL ist der Idealismus „die Form der Erkenntnistheorie, 

weiche das Ideale als Bedingung der Möglichkeit objektiver Erkenntnis überhaupt 
anerkennt und nicht psychologistisch wegdeutel“ (Log. Unt. II, 108). — Eine 

idealistische Erkenntnistheorie lehren A. Baıy, HopGsox, dann FERRIER. 

GREEN, BRADLEY, BOSANQUET, A. Ser, J. Ward, ROYCE; ZUCCANTE, CROCE, 

VARISCO, MARTISETTI u. a. So auch die „Immanenzphilosophen“ (s. d.): 

ScauupPpE (Idealismus = „naicer Realismus“, s. d.), REHMKE, LECLAIR, KAUFF- 

MANN, SCHUBERT-SOLDERN, auch R. Horpz u. a., für die .alles Sein im Be- 

wußt-Sein besteht, wobei meist ein allgemeines, überindividuelles „Berußtsein 

überhaupt“ als Subjekt der Außenwelt angenommen wird. Empiristisch ist der, 

Idealismus bei J. St. Mir, TAIseE, E. Laas (s. Positivismus), NIETZSCHE, 

auch (als erkenntnistheoretischer Monismus, der keine Dualität von Innen- und 

Außenwelt kennt) bei R. AvEesarıus, E. Mac, H. Corxenius (mehr Kant 

sich annähernd). Nach GoLpscHein, der einen „willenskritischen Idealismus“ 

lehrt, zwingt die „ideale Weltwollung“ zum sozialen Aktivismus (Krit. d. Will. 

S. 121ff). Der Idealismus muß zugleich „Potentialismus“ sein, neben den 

Idealen die jeweiligen Potentiale der Menschheitskraft herausarbeiten (S. 150). 

Einen „persönlichen“, aktivistischen Idealismus, nach welchem die Wirklichkeit 

durch das theoretisch-praktische Handeln des Menschen und von Individuen über- 
haupt ausgestaltet wird, vertreten JAMES, SCHILLER, STURT (Personal Idealism), 

Howisox u. a. Vgl. Vırna, Lidealismo moderno, 1905; L. STEIN, Arch. f. 

syst.. Philos. IX, S. 265 ff.; Divtuey, Arch. f. Gesch..d. Philos. XI, 1595, 

S. 578; Hype, Tractical Idealism, 1897; Baıpwis, D. Denk. u. d. Dinge I 

{Der „üsthonomische“ Idealismus lehrt, daß uns die absolute Form der Erfahrung 

„nicht in der Form des Denkens, sondern in einer hyperlogischen, ästhetischen 

uder sogar mystischen Form der Erfahrung gegeben ist“, 8. 14); WILLMANN, 

Gesch. d. Idealism. I—ILL; Murr, Idealism, S. 24 ff. — Vel. Realismus, Ideal- 

Realismus, Monismus, Ding, Objekt, Subjekt, Sein, Raum, Zeit, Qualität, Solipsis- 

mus, Sittlichkeit, Idee. 

Idenalist ist 1) ein Anhänger des Idealismus @. d.), 2) ein Mensch, der 

alles im Lichte des Idealen sieht und behandelt, der das Geistige über alles 

setzt (vgl. SCIULLER, Über naive u. sentimental. Dicht. WW. XII, 175 ff.). 

Idealistisch: im Sinne des Idealismus (s. d.). 

Xdealistischer Monismus s. Monismus. 

Idealität: das Idealfideell-)sein, das Sein als bloße Idee, Vorstellung, 

Bewußtseinsinhalt; das ideale Sein als Vollkommenheit, Vollendung. Vgl. ' 
HEesEL, (Enzykl. $ 403). — Vgl. Idealismus, Ideal, Objekt, Raum, Zeit. 

Ideal-Realismus („Real-Idealismus“) heißt 1) die Ansicht, daß das 

Ideale (s. d.) zugleich das Reale ist, oder 2) daß das Ideale auf einem Realen 

beruht, in einem solchen begründet ist, so wie das Reale sich im Idealen kund-
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gibt, oder 3) daß aus dem Idealen, dem Erkenntnisinhalte, das Reale, das 
Objektive, gewonnen, erschlossen wird. 

‚Ad D): J. G. FICHTE bezeichnet seine idealistische Leere als „Real-Klealis- 
nes“ oder „Ideal-Realismus“ (Gr. d. g. Wiss. S. 209). „Alles ist seiner Idealität 
nach abhängig vom Ich, in Anschung der Realität aber ist das.Ich selbst ab- 
hängig; aber es ist nichts real für das Ich, ohne auch ideal zu sein“ (l. c. S. 268). 
„Heine Idealität, keine Realität, und umgekehrt“ (l. ce. S. 270). SCHELLING er- 
klärt: „Das absolut Ideale ist das absolut Reale: (Naturphilos. S. 67). „Ae- 
flektiere ‚ich bloß auf die ideelle Tätigkeit, so entsteht mir Idealismus oder die 
Behauptung, daß die Schranke hloß.durch das Ich geseizt ist. Reflektiere ich 
bloß auf die reelle Tätigkeit, so entsteht mir Realismus oder die Behauptung, daß 
ılie Schranke unabhängig vom Ich ist. Reflektiere ich auf beide zugleich, so 
entsteht mir ein drittes aus beiden, was man Ideal-Reälismus nennen kann“ 
(Syst. d. tr. Ideal. 8.79). . . 0 

Ad 2): SCHLEIERMACHER, RITTER, BENEKE, TRENDELENBURG, dam 
HERBART (s. Realismus), LOoTzZE, Uurıcı („Der Realismus Träger und Organ 
des Ilealismus, wie der Leib Träger und Organ der Seele“ Leib u. Seele, Vorr. 

. 8. VII, H. Srruvg, E. v. HARTMANN, CARRIERE („Die objektive Realität 
ist Bolen, Träger, Organ des Idealen“, Ästhet. I, 40), VERERWEG (Üb. Ideal, 
Real. u. Ideal-Real., Zeitschr. 5, Philos. u. philos. Krit. Bd, 34, 1859) u. a. 

‚Ad 2) u. 3): WUNDT betont, es sei die Überzeugung ein Resultat de 
Denkens, „daß die idealen Prinzipien in der objektiven Realität sich wiederfinden“. 
Die Denkfunktionen sind die Hilfsmittel, mit denen wir die realen Beziehungen 
der Objekte auffinden, wobei die Dinge selbst den Stoff dazu liefern. Der 
Ideal-Realismus hat nicht „aus idealen Prinzipien die Realität spekulalir ab- 
zuleiten, sondern, gestützt auf die berichtigten Begriffe der Wissenschaft, das 
‚Verhältnis der idealen Prinzipien zu der objektiven Realität nachzınreisen“ (Log. 
I%, S6 £., 90 ff, 6f.). Vgl. R. RicuTer. Skeptiz. II, 224. . Vgl. Realismus. 

Ideal-System ’'s. Idealismus. 

. Xdealmrieile s. Urteil. 

Ideation (idea): Vorstellen, Vorstellungsbildung (James MıtL; vol. SERGI, 
Psschol. p. 143). - : . ! 

Ideatum (idea): das Vorgestellte; das Vorstellungsobjekt, der Vorstel- 
lungsinhalt. Nach G. BIEL ist das „ideatum“ „ce ideae productum, seu est 
idea effectum“ (vgl. GocLEN, Lex. philos. p. 211). 

Idee (iö&a, eldos, idea, idee) eigentlich: Gestalt, Form, Bild, bedeutet im 
weiteren Sinne soviel wie Vorstellung, Gedanke, Einfall, im engeren Sinne aber 
das Urbild einer Gattung von Dingen, nach welchem diese gestaltet sind. 
Die Ideen. sind Musterbilder, welche an sich bezw. in einem "Weltgeiste über- 
zeitlich bestehen, die ewigen Urtspen der Dinge, die vielfach als „Schöpfungs- 
gedanken“ aufgefaßt werden, und die nach manchen den Dingen immanent sind, 
sich selbst in der Entwicklung verwirklichen. "Die Idce als objektive Wesen- 
heit bezw. als Inhalt des Weltgeistes ist also von der subjektiv-psycho- 
logischen Idee zu unterscheiden. Im Denken und Wollen sind die Ideen 
oberste Richtungen des Geistes, typische \Villensziele, welche das logische und 
praktische Tun motivieren oder normieren als ein A priori der Gedanken und 

Handlungen (Wahrheits-, Sittlichkeits-, Gemeinschaftsidee). In den meta-
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physischen Ideen kommt der Einheitswille des Denkens zu abschließenden 
Synthesen des Erfahrungsmaterials in der Richtung zum Transzendenten (s. d.). 

Man unterscheidet logische, ästhetische, ethische Ideen, ontologische (metaphr- 

sische) Ideen, geschichtliche Ideen. In der \Velt walten Ideen bedeutet: es 

gibt eine (immanente) Weltvernunft, einen zweckmüäßig-logischen Prozeß, der 
sich in der Natur, im Menschen, in der Geschichte bekundet, realisiert. Die 

„Idee“ ist dann der Ausdruck für.den Sinn, die Bedeutung, die Realisations- 

tendenz eines Seinstypus. Ideen können nur als Willensinhalte, Willensziele 

wirksam gedacht werden, als (bewußte. oder nicht bewußte) Motive, Antriebe 

«les Strebens, Wollens, Handelns. Der Wille ist der Realisator der Ideen, deren 

es in der Geschichte verschiedene Arten und Besonderungen gibt und zwischen 

denen ein Wettbewerb besteht. Ideen: treten immer wieder auf, bis sie sich 

ausgelebt, ihren Inhalt möglichst erschöpfend realisiert haben. 

Die objektive Bedeutung von „Idee“ herrscht zuerst vor, macht dann der 

subjektiven Platz; schließlich tritt neben einer subjektiven auch eine verschieden 

gestaltete objektive Bedeutung des Begriffes auf, die aber meist den geistigen 
Charakter der Ideen einschließt. Dazu kommt noch die erkenntnistheoretische 

_ Bedeutung der ‚Ideen in konstitutiver oder regulativer Hinsicht. 
Nach der Vedanta-Lehre.sind die „«riti*, die speeies (Formen) ewig. 

Als Form, Gestalt kommt iöfa« vor bei ANAXAGORAS, DEMOKRRIT, der die 

Atome (s. d.) als ööfar = oyijuara bezeichnet, auch bei den Pythagoreern 

(Sext. Empir. Pyrrh. hypot. III, 18). Den Megarikern (?) wird die Ansicht 

zugeschrieben, das wahre Sein bestehe in unkörperlichen „eöy“ (vonra ätra 

zal dowuara eiön Prafönero tiv dAndırıv odolar elvaı (Plat., Sophist. 246 B}. 

— Schon SOKRATES betont die Allgemeinheit und objektive \Vesenheit des 
Begriffes. PraTo nimmt diesen (und den Eleatischen Gedanken des zeitlosen 
Seins) auf, um das beständige Werden der Dinge (im Sinne des HERAKLIT 
und des PROTAGORAS) auf feste Seinseinheiten zu gründen (vgl. ARISTOTELES, 

Met. I 6, 987a 29 squ.; XIIL4, 1078b 30). So entsteht der Begriff der „Idee“, 

welcher das als selbständige, rcale Wesenheit geschaute und gedachte Einheit- 
lich-Typische einer Gattung von Dingen bezeichnet. Nur das Seiende kann 
erkannt werden, was also wahrhaft als Erkenntnis sich gibt, das ist in einem 

Sein gegründet. Kein echter Begriff ohne Seinsgrundlage (gi örzı gi äyrosm 
25 drdyang dabdoger, Ort Ö& yröcır, Rep. V, 478C). Das Konkret-Allgemeine, 

"Anschaulich-Abstrakte, das ewig Gleiche an einer Klasse von Objekten, die Norm, 

an der sie gleichsam gemessen werden, das Apriorische (s. d.) in unseren Wert- 
urteilen ist die „Idee“ (vgl. Phacdo 102), aber zugleich ist diese eine unabhängig 
vom Erkennen bestehende, wirksame, unkörperliche, raum- und zeitlose Wesen- 
heit. Die „Idee“ ist (hypostasierter) Inhalt des Gattungsbegriffes, sie beruht 

auf einer Vermengung ästhetischer und erkenntnistheoretischer mit mythischen 
und metaphysischen Bestimmungen. Die Idee soll jedenfalls. nicht bloß ein 
subjektiver Begriff (46y0s) sein, sondern .an.und für sich und wesenhaft (eöro 
za0’ abrö el’ atrov) sein (Sympos. 211 B). Die Ideen sind „gelrennt“ 

(zwois) von den sinnlichen Dingen, sie sind in einer übersinnlichen Sphäre . 

(Er oloario zörw). Sie sind die Ur- und Musterbilder aller Dinge, zagadery- 

ara, die Dinge nur ihre Schattenbilder, Erscheinungen, „Nachkahmumngen“ 

(tufoeıs), indem sie an ihnen, den Ideen, „teilhaben“ (uEdeSıs). Die Ideen sind 

den Dingen „gegenwärtig“ (zagovata), die Dinge sind in „Gemeinschaft“ (zoı- 
rorta) mit ihnen (Phacdo 100 D): Ta’ ir elöy radın Waren zagadelyuara



z 
524 Idee. 

foräraı Er rn goes, ra Ö8 dla tobror dozevaı zal zira Önombuara' zal j) 

nelesıs adıy rols ülloıs ylyreodaı rür eidür olz dlly rıs H eizaodira atrols 

(Parmen. 132 D); zw 62 nedekır rodvona noror pereßaher of jr yao Ilvda- 

7dgzıoe pupjos Ta Örra yaolv elrar.ror dpıduör, ITiarwr ÖE jedekeı (Arist,, 

Met. I 6, 987b 9 squ.). Die Ideen sind ewig seiend, unveränderlich, unrver- 
gänglich, sinnlich unwahrnehmbar, nur intelligibel (sie sind vootuera; ra; d’ at 

ideas voelodar uEr, 6ododaı Ö° od, Republ. VI, 507 B; zurrdzacır zirar za)’ 

ucra tadra draiodnta bp juor eiön, vooduera uoror, Tim. 51 D; zara tafıa 

eldos Eyov, üyerryrov zal dr@ledoor . .. döoaror ÖE zui dhkms drulolyror, 
roöro 6 ön vonoıs ellnger Erioxonel, 1. c. 52 A; ) yao dyownards ıe zul doy- 

närıorog zal drayıjs obola Örrws oboa yoyijs zußeority udro Dear; vo, Phuedr. 

247 C). Von allem, was begrifflich bestimmt werden kann, gibt es Ideen, von 
Natur- und Kunstobjekten, von guten und schlechten, schönen und häßlichen 

Dingen: eidos yag zob rı Er Exasror eihdauer tideodar zeol Fracıa za zolld, 

ol radror Övoza Erupfgoger (Rep. 596 A; vgl. Parmen. 130, Theaet. 186 A; 

dagegen Ideen nur von Naturobjekten nach Aristot., Met. I.6, 987b 9 squ.). 
Den Ideen wird-auch Wirksamkeit, Leben, Vernunft zugeschrieben (Theaet. 
248, Phaed., Phileb.; vgl. Aristot., Met. 19, 991b 3). Untereinander stehen die 

Ideen im Verhältnis der Subordination usw., also in einem den logischen 
Verhältnissen der Begriffe analogen Zusammenhange. Alle sind sie der höchsten 

Idee, der Idce des Guten (s. d.), unterworfen, welche die Zweckursache (of 
Ereza, Phileb. 51 C), der letzte Seins- und Erkenntnisgrund ist (Republ. VI, 
508 E), ‚als Gottheit (s. d.) alles leitet und regelt Später bestimmt Plato die 
Ideen als (Ideal-) Zahlen (s. d.), die aus dem & als z&oas und dem ärewor 
(s. d.) entstanden sind. Das Pythagoreische Element, das der Ideenlehre 
schon von Anfang an immanent ist, kommt so für sich zur Geltung. — Be 
züglich der Ideenlehre bestehen verschiedene Auffassungen: 1) Die Plato- 
nischen Ideen sind selbständige Wesenheiten außer den Dingen (ARISTOTELES 
u.a.) So sind’nach BENDER die Ideen „ideale Wesenheiten, welche hinter, 
über und außer den Dingen ein selbständiges Leben führen“ (Metaph. und 
Mpyth. S. 154). schöpferische Mächte, die an und für sich existieren (ib.). 

UEBERWEG-HEINZE erklärt: „Die Platonische Itee . . „ ursprünglich logisch 

gedacht, ist das reine urbildliche IVesen, an welchem die miteinander unter den 

. nümlichen Begriff fallenden oder einander gleichartigen Dinge teilhaben. Sie 

ist in ästhetischem und elhischem Betracht das in seiner Art Vollkommene, 

hinter welchem die gegebene Wirklichkeit stets zurückbleibt. In logischem und 

ontologischem Betracht aber ist die Idee das reale Objekt des Begriffs... Die 
Idee geht auf das Allgemeine; aber sie wird von Plato wie ein raum- und zeil- 
loses Urbild der Individuen vorgestellt.“ „Die Verselbständigung der Ideen scheint 
bei Plato allmählich eine immer vollere geworden zu sein“ (Gr. d. Gesch. d. 
Philos. I°, 183 £.). — 2) Die Ideen sind in den Dingen, diesen immanent, aber 
Wesenheiten: TEICHMÜLLER (Stud. S. 137). Nach J. E. ERDMANX ist die Idee 
„das yemeinschaftliche Wesen und wahre Sein der unter ihr befaßten Einze- 
wesen“ (Grundr. I, 99). — 3) Die Ideen sind grundlegende, normative Gedanken, 
allgemeingültige Setzungen in der Form von Begriffen oder Urteilen, apriorische 
Erkenntnisfaktoren. Schon LoTZE bemerkt: „Niehts sonst wollte Plato lehren 

als... die Gellung von IVahrheiten, abgesehen davon, ob sie an irgend einen 

Gegenstande der Außenwelt, als dessen Art zu sein, sich bestätigen; die ewig sich 

selbst gleich bleibende Bedeutung der Ideen“ (Loz>, S. 513), Nach AUFFARTH
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(D. platon. Ideenlehre, 1883) und H. Cortex sind die Platonischen Ideen nicht 

metaphysische Wesenheiten, sondern „Grundlegungen“ (örod&oeıs) zum Aufbau 

der Objektenwelt (Log. 8. 268; vgl. Zeitschr. f. Völkerpsychol. IV, 403 ff.). 

So auch P. NAToRP: Methoden und nicht Dinge sind die Ideen, „Denkeinkeiten, 

reine Setzungen des Denkens und nicht äußere, wenn auch übersinnliche ‚Gegen- 

slände“ (Platos Ideenlehre S. 73, 215), sie sind „Grundlagen zur Erforschung 

der Phänomene. Diese ‚haben teil‘ an ihnen, d. h. sie sind, wenn nicht dar- 

"zustellen, doch zu denken als stufenmäßige Entwicklungen der Verfahrungsieisen, 

welche die Ideen bedeuten. Die Idee sagt das Ziel, den unendlich fernen Punkt, 

der die Richtung des Weges der Erfahrung bestimmt; denn sie sagt das Geselx 

ihres Verfahrens“ (1. c. S. 215 £). Vgl. WILLMANN, Gesch. d. Idealism. III, 

209, AUFFARTH, Die platon. Ideenlchre 1883, LUTOSTAWSKI, The origin and 

Growth of Platons Logie. . 
Nach NENXOKRATES ist die Idee altla zanadeıynarızız Tür zara pbarr dei 

ovrseraror (vgl. Prokl. in Plat. Parmen. 136 C). Die Idecnlehre bekämpft 

ARISTOTELES. Die Ideen seien bloß unnütze Verdoppelungen der Sinnendinge, 

ferner sei dus „Teölhaben“ der Dinge an den Ideen nur ein Bild ohne onto- 

logischen \ert, endlich bestehe kein verständlicher Kausalzusammenhang 

zwischen Ideen und Dingen. Die gesonderte Existenz des Allgemeinen folgt 

nieht aus der Tatsache der Erkenntnis. Das Wesen und dasjenige, - dessen 

Wesen es ist, können nicht voneinander getrennt existieren (Öo5erer är aöv- 

vazor, eivar ymols thr odotar zai ob ) odcla, Met. I 9, 991a 11 squ., XL 

bis XIV). Die Idee, als Einzelwesen gedacht, müßte mit den ihr unterstellten 

Einzeldingen ein gemeinsames Urbild haben, z. B. die einzelnen Menschen und 

die Idee des Menschen (adrodrJowxos) einen „dritten Menschen“ (tgitos drdgwzos, 

Met. I 9, 990b 15; VII, 13; De soph. elench. 22). Das Allgemeine ist, als 

„Form“ (s. d.) den Dingen immanent. — CICERO übersetzt löda durch „speeies“, 

„idea“ (Acad. I, 8). „Nee rero ille artifex (Phidias) cum faceret Joris forman, 

contemplabatur aliguem, e quo similitudinem duceret, sed ipsius in mente insidebat 

species pulchritudinis eximia quaedam, quam intuens, in eaque defixus, ad 

illius similitudinem artem ei manım dirigebat. Ui igitur in formis et figuris 

est aliquid perfectum et excellens, cwius ad eogitatam speciem imitando re- 

feruntur ea, quae sub oculos ipsa eadunt: sic perfectae eloquentiae speciem 

animo videmus, effigiem auribus quaerimus. Has rerum formas appellat 

ideas Plato, easque gigni negat, et ait semper esse ac ratione et intelligentia con- 

tineri“ (Orat. ©. 3. — Bei den Stoikern werden die-Ideen schon zu subjektiven 

Gedanken ohne eigene objektive Existenz, zu Zrronsara, gartdogara yuyis (Stob. 

Ecl. I 12, 332; Plut., Plac. I, 10, Dox. D. 309). Einige Verwandtschaft mit den 

Ideen und Eutelechien (s. d.) haben aber die Aöyoı azeoarızai (s. d.). \ 

Unkörperliche, geistige Kräfte als aktive selbständige \Vesen sind die 

Ideen bei PrrtLo. Gott bedient sich ihrer zur Gestaltung der Materie (rais 
Aompäroıs Öeräusc, Gr Ervpor Örona al löfaı, De sacrif. II, 126; vgl. ZELLER, 

Philos. d. Griech. ILL 2s, 362 f.). Die höchste Kraft ist der A6yos (s. d.), der 

Ort der Ideenwelt (6 &x ör leör »danos, De mundi opifieio I, 4). Nach 

NIKkoMaAcuus sind die Idealzahlen Urbilder im göttlichen Geiste, Gedanken 

Gottes (Arithn. intr. I, 6). Nach PLUTARCH VON CHAEROXEA gibt es Ideen als 

Urbilder der Dinge (Quaest. conv. VIII, 2, 4). Loxsivus nimmt die vom rods 

getrennte Existenz der Ideen an. Nach PLoTiv enthält der (objektive) Geist 

(soös) die Ideenwelt (Enn. IH, 9; V, 5), welche das Reich des intelligiblen,
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wahren Seins ist. Die Ideen sind dem »oös immanent (drı odxz FEw ro& voi tü 
royrd (Enn. III, 9: V, 1,:1). Als Teilinhalte des roös sind die Ideen selbst 
roi, vosgai Övrdueis, geistige Potenzen in den Dingen (Enn. IV, 8, 3). Das 
Seiende liegt im Denken, das Denken ist Denken des Seienden: os Her ö vos 
ra zärıa eiön, Exaoros eldos voßs Exaoros (Enn. V, 9, 8). Ideen gibt es auch 
von Einzeldingen als solchen (Enn. V, 9, 12). . Vgl. FALTER, Beitr. z. Gesch. 
d. Idee I (Philo, Plotin). . \ . 
Dem Mittelalter gelten die Ideen meist als die’ dem göttlichen Geiste 
wesenhaften Urbilder der Dinge („formae exemplares“), nach welehen Gott 
alles geschaffen hat. Boßruus ruft aus: „Tu euneta superno dueis ab exemplo, 
Ppulchrum pulcherrimus ipse mundum mente gerens similique ab imagine formans“ 
(Consol. philos. III, metr. 9). Während TERTULLIAN als Gegner der Ideenlehre 
auftritt (De an. 23), nennt ORIGENES den Logos (s. d.) die Zöfa ödsür, atoryua 
Jeowgyndror Er. abıa (vgl. LoMMArscH I, 127). Der Logos . enthält in sich 

‚„unitersae ercaturae vel initia vel formas rel species“ (De prince. I, 2, 2). Bei 
AUGUSTINUS kommt „Idee“ als „forma“, „species“, „archelypon“ vor. Die Ideen 
sind schöpferische Gedanken Gottes. „Ideae prineipales forınae quaedam rel 
rationes rerum stabiles, altque incommutabiles, quae ipsae formatae non sun... 

 quae in divina intelligentia continentur“ (De divin. qu. 46). Dioxvsıcs be- 
stimmt: „Prineipia, quas Graeci ideas vocant, Roc est, species vel formas acernas 
et incommulabiles rationes .. .„, secundum quas ei in quibus wisibilis mundus 
formatur et regitur“ (De div. nom. ec. 5). JOHANNES ScoTUS bestimnt die 
Ideen („ideae, primordiales causae, prololypa, exempla“) als „species rel formae, 
in- quibus rerum omnium. faciendarum, Priusquam essent, immutabiles raliones 

‚conditae sunt“ (De divis. natur. II, 2). '"AMALRICH vox BENE erklärt, „tdeas, 
quae sunt in mente divina, el ereare ct ereari“ (STÖCKL I, 290). — ALEXANDER 
voNY HALES bemerkt: „Idea in Deo idem est quod dirina essentia“ (Sum, th. I. 
qu. 1,4). ANSELM betrachtet die Universalien (s. d.) als ewige göttliche Gedanken 
(Monol. ©. 9 £., 29 ff). ABAELARD erklärt: „Ad hune, modum Plato formas- 
eremplares in mente diveina considerat, quas ideas appellat et ad quas postmodum 
quasi ad,exemplar quoddam  summi artificis providentia operata est“ (Theod. 
Christ. IV, p. 1336). „Hane autem processionem, qua seilicet conceptus mentis 
in effeetum operando prodit, dieens generales et speciales formas rerum intelli- 
yibiliter in mente dirina constilisse, anleguam in corpora 'prodirent* (l. c. D, 
pP. 1095 f.), BERNHARD voNX TOURS sagt: „Noys summi et exsuperanlissimi 
Dei est intelleetus et ex eius divinitate nata nalura, in qua vitae viventes ima- 
gines, notiones aelernae, mundus intelligibilis, rerum eognitio praefinita“ (De 
mundi univ.; UEBERWEG-HEINZE, Gr. d. Gesch. d. Philos. Ile, 21 £). Nach 
der KABBALA enthält die Welt Beriah: die Ideen als geistige Wesen. Über die 
Ideenlehre in der. jüdischen Philosophie vgl. Neumark, Gesch. d. jüd. 
Phil. 1.22 ff. Nach ALBERTUS Macxus sind die Ideen „in mente dirina 
secundum quod. ars est. omnium ercalorum“ (Sum. th. I, 55, 2). „Porismata. 
vocantur, id est, praedestinationes“ üb). Nach THosas sind die Ideen 
„formae exemplares“ (Sum. th. I, 44, 3c), „raliones ... . rerum, secundum quad: 

„sunt in Deo cognoscente“ (lc. I, 14 pr). Die „zdea“ ist „guaedam forma in- 
lellecta ab agente, ad cuius similitudinem exterius opus producere intendit“ 
(Quodl. 4, 1,1c). Sie ist .„/orme in mente divina, ad similitudinem euius- 
mundus est factus“ (Sum. th. I, 15, 1). „In quantum Deus cognoseit' suam 
essentiam, ut sie imilabilem a tali ercatura, coynoseit cam ut propriam ralionem.-
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et ideam huius ercaturae“ (l.c. 1, 15.1ad 3). BONXAVENTURA bestimmt: „/dea, 

cum sit similitudo rei cognitae mediumque inter cognoscens el cognitum, plurt- 

fieatur in Deo seeundum -ralionem“ (In ]. sent. 1, d. 42, qu. 3,1). „Ideae rerum 

ante mundi constitutionem in mente erealoris erant“ (Comp. theol. I, 25). FRAN- 

CISCUS MAYRONIS bezeichnet die Ideen als „rationes incomntulabiles et aeternac“ 

(PrAxTt, G. d. Log. III, 2$4,.. Nach Richarp vox MIDDLETON sind die 
Ideen dasjenige, wodurch Gott die Dinge denkt (In 1. sent. 1, d. 36, 2, 2). 

DURAXD vox St. POURGAISN versteht unter den Ideen die Dinge wie sie im Geiste 

" Gottes „obieelire (s. d.) enthalten sind (In 1. sent. 1, d. 36, qu. 3, 11). „Zr 

Deo est -solum una idca, plures tamen rationes ideales“ (1. c. qu. 4, 5). Duxs 

Scorus bemerkt, die Idee sei „ipsum obiechen ut cognitum .. . in mente dirina“ 

(Report. 1, d. 36, qu. 2, 31)... PIERRE D’AILLY: „Idea est aliquid cognitum a 

prineipio produetiro intellertuali, ad quod ipsum aspieiens potest aliquid in esse 

reali producere“ (StöckL II, 1030). — WILHELM vox Occaa betont die rein 

intentionale Existenz der Ideen in Gott. in dem sie als Gedankeninhalte 
(„obieetire“), nicht als selbstindige Wesenheiten („sabieetire“) bestehen. „Ideae 

non sunt in Deo subieetire et realiter, sed tantum sunt in ipso obiectire, lan- 

quam quaedam coynita ab ipso: quin ipsae ideae sunt ipsaemel res «a Dco produ- 

eibiles“ (In 1. sent, I, d. 35, qu. 5). Da das Allgemeine (s. d.) nichts Reales 

ist, so gibt es nur Ideen „singulariem“ (ib.). — Als subjektiver Gedanke kommt 

Idee schon im Roman de la Rose des JEAN DE MEuxY (Ende des 13. J ahrh.) 

vor (EUCKEN, Grundbegr. $. 231). — SUAREZ gebraucht „edea“ noch im Sinne 

von „exemplar‘ (Met. disp. 25,set.1). G. BIEL erklärt: „Idea in mente dirina est 

ipsamet cognita ercatura“ „.. „In Deo sunt ideae obiectire el intellectualiter“ 

(Collect. I, 2,2. GOoCLEN: „Alca significat speciem scu formam seu rationem 

rei externam; generalim idea est forma seu exemplar rei, ad quod respieiens 

opifex effieil id quod animo destinarat“ (Lex. philos. p. 209). — Nach EckHART “ 

ist in Gott die ewige Ideenwelt (WW. 8. 540 ff.). 
Nach NICOLAUS CUSAXts enthält der göttliche Geist die Ideen der Dinge 

° (De eoniect. II, 14). 'Marsınıus Ficıvus nennt die Ideen „lanquam obiecla et 

species viresque nalurales, intelleelus primi essenliam comilantes, eirca quas 

intelleetus illius versetur, intelligentia, sequens quidem illas quodammodo sed 

mirabilis ipsa unita“ (In Plat.' Parmen. C. 23). Vgl. Parrıtıus, Panarch. 

XL, 25 ff. F. Bacox erklärt, die „dirinae mentis ideas“ seien „ceras signa- 

luras alque impressiones factas in ercaturis, prout inveniuntiw" (Nov. Organ. 

I, 23); sie sind „vera signaeula ercaloris super ercaluras, prout in materia. per 

lineas veras et exquisitas imprimuntur et terminantur“ (l. ec. I, 124. Marcus 

Marcı schreibt den Ideen bildnerische Kräfte zu (Idear. operatr. idea 1634). 
Nach MALEBRANCHE sind mit den Dingen auch ihre Ideen in Gott enthalten, 
wir erkennen jene mittelst dieser (Rech. III). Nach FEXELoX sind in Gott 
die „modeles fixes de.tout ce:quil peut faire de du, les vrais universaus“ (De 

Vexist. de Dieu p. 146). . 
Von DeEscArTEs an wird die Bedeutung von „idea“ als Bewußtseins- 

inhalt, Vorstellung, Gedanke u. dgl. üblich (vgl. auch MoXTAIGNE, 
J. B. vax HELAMoNT u. a.) Descartes hemerkt: „Ostendo me nomen ideae: 
sımere pro omni eo, quod immediate a mente percipitur, adco eum rolo et timco, 

quia .simul percipio me velle et timere, ipsa volitio el limor inter a me nume- 

rentur“ (Resp. III, 15).  Manepraxcne erklärt, Idee sei, „ee qui est Pobjel 
immediat ou le plus proche de Pesprit, quand il apergoit quelque objet“ (Rech.
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II,1). Die Logik von PorT Royas erklärt: „Idea nomen est ex eorum numero, 
quae adeo elara sunt, ut ulterius explicari per alia non possini“ (I, 1). „Lorsque 

nous parlons des idees, nous n'appellons point de ce nom les images qui sont 

peintes dans la fantaisie; mais tout ce qui est. dans notre esprit, lorsque nous 

powons dire avec verilö que nous concerons une chose“ (ib.), SPIxozA: „Idee 
nomine intelligo cuiuslibet cogitalionis formam illam, per cuius immedialam 

pereeplionem ipsius eiusdem cogilalionis conseius sum“ (Ren. Cartes, prine. 
philos. I,.def. II). Idee ist ein Gedanke, Begriff, kein sinnliches Vorstellungs- 

‚bild („imago“). „Per ideam intelligo mentis conceplum, quem mens format, 

propterea..quod res est cogilans. Dico polius conceplum quam perceplionem, 

quia. perceplionis nomen indicare videtur, mentem ab obieeto pati. At conceplus 
actionem menlis exprimere videtur“ (Eth. II, def. III). Spinoza .ermahnt die 
Leser, „ut accurate distinguant inter ideam sire mentis conceplum, et inter 

Tmagines rerum, quas imaginamur“. Die Idee involviert schon „affirmationem 

aut negationem“ (l. ec. IL, prop. XLIX, schol.). „Non enin per ideas imagines, 
quales. in fundo oculi et, si placet, in medio cerebro formantur, sed eogilalionis 

conceptus intelligo“ (1. ce. II, prop. XLVIII, schol.). „Adäquate“ (s. d.) Idee 

ist jene, welche „omnes verae ideae proprietates sive denominationes intrinseeas 

habet“ (l. c. II, def. IV). In Gott ist eine Idee . {am eius essentiae, quam 
onmium, ‚quae ex ipsius essentia necessario seqguilur“ (l. ec. II, prop. VII). 

Auch vom menschlichen Geist gibt es eine Idee in Gott (l. c. II, prop. XX, 
dem.). „Ordo et connexio idearum idem est ac ordo.el connexio rerum“ (L ©. 

II, prop. VID. Von der einen göttlichen Idee sind alle anderen abzuleiten (De 

emend, intell.). LEIBXIZ definiert die Idee als „propinguam quandam cogitanli 

de. re faeullatem sire facilitaten“ (Gerh. VII, 263 f.). — MicRAELıus erklärt: 
„Idea... tria requirit: 1) ut sit forma intellectui obiecta, ad euius similitu- 

dinem produeatur res ad extra; 2) ut ista similitudo rei ad extra sit ex inten- 

tione ipsius operantis; 8) ut effectus produetus sü intentus a particulari agente“ 

(Lex. philos. p. 509). Nach Crauviv ist eine Idee „prima mentis humanae 

cogitatio“ (Lex. philos. 1692). — HorLLımanN: „Idea nihil aliud, quam rel 

exemplar rei. in cogilante vel rei in mente repraesentatio, imago et quasi pielura 
est“ (Log. $ 23), Chr. WOoLr: „Pepraesentatio rei dieitur idea, qualenus rem 

quandam refert, seu quatenus obiectire consideratur“ (Psychol. empir. $ 8). 

J. EBERT: „Begriffe oder Ideen heißen die bloßen Vorstellungen der Dinge in 

unserer Seele“ (Vernunft. 8. 22). TETENS: „Aus den Vorstellungen werden 

Ideen und Gedanken... Die Idee enthält außer der. Vorstellung ein Geicahr- 
“werden und Unterscheiden“ (Phil. Vers. I, 26). Sie ist eine bewußte Vorstellung 

{l. e.. 8. 96).. In diesem Sinne wird „Idee“ auch von MENDELSSOHN gebraucht 

(Morgenst. I, 2). Nach PLATXER ist Idee „alles, was die Seele wirkt“ (Philos. 

Aphor. I,.$ 31), „eine geistige Tätigkeit der Seele“. Es schwebt der Seele dabei 
„der Gegenstand der Idee, das Ideenbild“ vor (l. c. $ 288). Nach Lossıvs hat 
jedes Individuum eine „gewisse herrschende Idee“ (Unterr. d. gesund. Vern. 1777, 
I, #07, 91). WYTTENBacH: „Ideam ... distinguimus a notione, quae ipsa 

mentis cogitanlis est aclio, cum idea illud sit, quod ea actione effieitur“ (Prae- 
cepta philos. logie. 1794). . 

Als Vorstellungen, Erinnerungsbilder treten die „Ideen“ bei HoBBEs 

auf. Er bestimmt die „edeas“ als „memoriam imaginationemque magnitudimum, 

motuum, sonorum, colorum ete. atque eliam eorum. ordinis et partium: quae 

omnia etsi ideae lantum et phantasmala sunt, ipsi imaginanti interne aceidentia,
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aihiloninus lanquam externa el a virtute animi minime dependentia apparitura 

esse“ (De corp. C. 7, 2). Locke nennt Idee (,„zdea“) jeden Inhalt des Bewußt- 
seins, Empfindungen, Vorstellungen, Begriffe, „whatsoerer is the object of the 

understanding, chen a man thinks“ (Ess. I, ch. I, $ 8). Die „simple ideas“ 

bilden den Stoff zu aller Erkenntnis, die „mixed ideas“ entspringen der Tätig- 

keit des Intellektes. - „Real ideas“ sind jene, welche eine „foundation in nature“, 

„a conformity with the real being and existence of things“ haben (Ess. II, ch. 30, 

$ 1). Adäquat sind sie, wenn sie „perfeelly represent those archeiypes which 

the mind supposes them laken from“ (ib). BERKELEY versteht unter Ideen, 

Vorstellungen (Prine. I), insbesondere auch Einbildungs-, Erinnerungsvorstellun- 

‚gen (l. c. XXXII), Die „ideas“ sind passiv, unwirksam, bloße Bewußtseins- 

inhalte (I. ce. XXXIX). Nach Huxe sind die Ideen Erinnerungsbilder, „fatnt 

images“ der Impressionen (s. d.), „Aopien“ dieser (Treat. I, set. 1).. Alle ein- 

fachen Ideen stammen aus einfachen Impressionen (ib.). In der englischen 
Philosophie und Psychologie überhaupt bedeuten die „ideas“ Vorstellungen (s.d.). 

COXDILLAC unterscheidet die „idee“ von der „sensation“ als „sentiment“ 

in der Seele. „Söjöproure actuellement de la douleur, je ne dirai pas, que Jar. 

idee de la douleur, je dirai, que je la sens. — Mais si je me rappelle une dou- 

leur, que Jai eue, le sourenir et l’idee sont alors-une müme chose; el si je dis, 

‚que je me fais V’idee d’une douleur dont on me ‚parle et quejen’ai Jamais ressentie, 

".d’est que Jen juge d’apres ume douleur, que j’ai Eprouvde, ou d’apres une dowleur 

‚que je souffre actuellement“ „Dans le second (cas), l’idee est le sentiment d’une 

‚douleur actuelle, modifie par les Jugements, que je porle pour me reprösenter la 

.douleur d’un autre ... Si ces sentiments n’exisient que dans la mämoire, qui 

les rappelle, ils deviennent: des idees“ (Trait. des sent., Extr. rais. p. 49). „La 

sensalion achuelle comme passee (de solidite) est seule tout ü la fois sentiment et 

idee. Elle est sentiment par le rapport, quelle a & ’äme quelle modifie: elle 

est idee par le rapport quelle a & quelgue chose d’exlörieur . . . Toutes nos sen- 

sations nous paraissent les qualitös des objels qui nous enrironnent: elles les 

representent done, elles sont des idees“ (ib.). Es gibt „idees simples“, „idees com- 

‚plexes“ (l. c. p. 50). Nach Boxxer sind die Ideen „sensations comparees“. 
Es gibt „idees des sens“, „idees de la röflerion“ (Ess. 0.19,21). HoLzAcH nennt 
die Veränderungen im Gehirn Ideen, wenn dieses seine Veränderungen auf das 

sie bewirkende Objekt bezieht (Syst. de la nature I, ch. 8, p. 108), Laro- 

MIGUIERE: „Didee . . . consiste done dans la distinelion que nous faisons, ou. 

que nous sommes en eat de faire de tout ce qui s’offre ü notre esprü ... Elle 

est un rapport de distinction, un jugement“ (Legons de philos. II, 4,lec., p. 134). 

GasvprI: „L’idea e un elemento del giudizio“ (Elem. di philos. II, 9. Als 

Vorstellung, Gedanke u. dgl. tritt Idee, „idea“, ide vielfach in der modernen 

Psychologie auf. Bei einer Reihe von Erkenntnistheoretikern ist die Idee 
(als Begriff) die logische, objektive Bedeutung, welche von der Vorstellung und 
dem Denkakt zu unterscheiden ist: BRADLEY, BOSANQUET, Royce, DEweEy, 

Stud. in. Log. p. 183 ff. (GoORE) u. a 
Einen neuen Sinn erhält „Idee“ bei KANT. Sie ist hier e ein letzter, ab- 

schließender, auf dem Schließen beruhender, ein Vernunftbegriff, dem kein 

Gegenstand in der (wirklichen oder möglichen) Erfahrung jemals entsprechen 
kann, der aber doch mehr ist als eine Fiktion, indem er, als Unendlichkeits- 

begriff, dazu dient, die Gesamtheit der (kategorial verarbeiteten) Erfahrungen 

abzuschließen, auf eine höchste, ideale Einheit zu beziehen. Ideen sind Begriffe 
Philosophisches Wörterbuch. 3, Aufl. 34
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von: Unbedingtem, das zu allem Bedingten als letzte Bedingung gedacht wird, 
haben keinen „konstitutiven“ (s. d.), sondern nur „regulativen“ (s. d.) Wert für 

die Erkenntnis. „Ideen sind Vernunftbegriffe, denen kein Gegenstand in der 

Erfahrung gegeben werden kann. Sie sind weder Anschauungen... . noch Ge- 

fühle . . .; sondern Begriffe von einer Vollkommenheit, der 'man sich zwar immer 

nähern, sie aber nie vollständig erreichen 'kahn“ (Anthropol. I. $ 41). „Eine 
Idee ist nichts anderes als der Begriff von einer Vollkommenheit, die sich in der 

Erfahrung noch nicht vorfindet“ (WW. VIII, 460) „Ideen in der allgemeinsten 

Bedeutung sind nach einem gewissen (subjektiven oder objektiven) Prinzip auf 

einen Gegenstand bezogene Vorstellungen, insofern sie doch nie Erkenntnis des- 

selben werden können“ (Krit. d. Urt. $ 56). Die. Vernunftidee ist ein „ir- 

demonstrabler“ Begriff (ib.). „Die Idee ist ein Vernunftbegriff, dessen Gegenstand 

gar nicht in der Erfahrung kann angetroffen werden“ (Log. 3. 140), sie ist ein 

transzendenter (s. d.) Begriff. Sie „enthält das Urbild des Gebrauchs des Ter- 

standes .. . als regulatives Prinzip zum Behuf des durchgängigen Zusammen- 
hanges unseres empirischen Verstandesgebrauchs“ (l. c. S. 141 £.). Ideen sind 

notwendige (Vernunft-) Begriffe, deren Gegenstand in keiner Erfahrung gegeben 

‚werden kann (Prolegom. $ 40). Ihren Ursprung haben sie ;‚@n den drei Funk- 
tionen der. Vernunftschlüsse“. „Der formale Unterschied der Vernunftschlüsse 

‚macht die Einteilung derselben in kategorische,' hypothetische und disjunktire 
notwendig. Die darauf gegründeten Vernunftbegriffe enthalten also erstlich die 

Idee des selbständigen Subjekts (Substantiale), zweitens die Idee der vollständigen 

Jteihe der Bedingungen, drittens die Bestimmung aller Begriffe in der Idee eines 

rollständigen Begriffs des Möglichen“ (l. c. $ 43). „Die Form der Urteile... 
brachte. Kategorien: (s. d.) hervor, welche allen Verstandesgebrauch in der Er- 

fahrung leiten. : Ebenso können wir erwarten, daß die Form der Vernuft- 

schlüsse, wenn man sie auf die synthetische Einheit der Anschauungen nach 
Maßgebung der Kategorien anwendet, den Urspr ung besonderer Begriffe a prior ’ 
enthalten werde, welche wir reine Vernunftbegriffe oder transzendentale Ideen 
nennen können“ (Krit. d. r. Vern. S. 279). „So viele Arten des Verhältnisses 

es nun gibt, die der Verstand vermüttelst der Kategorien sich vorstellt, so vielerlei 
reine Vernunftbegriffe wird es auch geben, und es’ wird also erstlich ein Un- 

belingtes der kategorischen Synthesis in einem Subjekt ', zweitens der hypo- 
 thetischen Synthesis der Glieder einer Reihe, drittens der disjunktiven Synthesis 
in einem‘ System zu suchen sein“ (. c. S. 250). „Ich. verstche‘.unter der Idce 

einen notwendigen Vernunftbegriff, dem kein kongruierender Gegenstand in den 

Sinnen gegeben werden kann.“ Die „transzendentalen Ideen“ „betrachten alle 

Erfahrungserkenntnis als bestimmt durch eine absolute Totalität der Bedingungen. 
Sie sind nicht willkürlich erdichtet, sondern durch.die Natur der Vernunft selbst 
aufgegeben und bezichen sich daher notwendigerweise auf den ganzen Verstandes- 
gebrauch. Sie sind endlich transzendent. und übersteigen die Grenze aller Er- 
fahrung ...“d.c. S. 283). Unter den Ideen besteht ein Zusammenhang und 

eine Einheit, so daß vermittelst ihrer die Vernunft alle ihre Erkenntnisse in 

ein System bringt (le. S. 290). Die drei Ideen der Metaphysik sind: Gott. 
Freiheit, Unsterblichkeit, . In allen diesen Ideen wird die „absolute Totalität"“ 
gefordert (l. c. 8.342). ‘Die vier kosmologischen Ideen sind: I) die ab- 
solute Vollständigkeit der Zusammensetzung. des gegebenen Ganzen aller Er- 

scheinungen; ; 2) die absolute Vollständigkeit der Teilung eines gegebenen Ganzen 

in“der E rscheinung; 3) die absolute Ve oltstindtigkeit der Frristeeng einer Er-
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scheinung überhaupt; 4) die absolute Vollständigkeit der Abhängigkeit des Daseins 

des Veränderlichen in der Erscheinung“ (l. e. 8. 346; Kl. Schr. III, 125 ff.). — 

Die ästhetische Idee ist eine „inexponible“ (s. d.) Vorstellung der Einbildungs- 

kraft (Krit. d. Urt. $ 56). ‘Denn sie ist „eine einem gegebenen Begriffe beige- 

sellte Vorstellung der Einbildungskraft, welche mit einer solchen Mannigfaltig- 

keit der Teilvorstellungen in dem freien Gebrauche derselben verbunden ist, daß 

für sie kein Ausdruck, der einen bestimmten Begriff bezeichnet, gefunden werden 

kann“ (1. c. 8.49). Sie ist „diejenige Vorstellung der Einbildungskraft, die viel 

zu denken veranlaßt, ohne daß ihr doch irgend ein bestimmter Gedanke, d. t. 

Begriff adäquat sein kann“ (ib.). Ästhetische „Normalidee“ ist '„das zwischen 

allen einzelnen, auf mancherlei Weise.verschiedenen Anschauungen‘ der Individuen 

"schwebende Bild für die ganze Gattung, welche die Natur zum Urbild ihren 

Erzeugungen in derselben Spezies unterlegte, aber in keinem einzelnen völlig er- 

reicht zu haben scheint“ (l. c. $ 17). Das Erhabene (s..d.) bestimmt das Gemüt, 

sich die Unerreichbarkeit der Natur als Darstellung von Ideen zu denken 

d. c. $ 29). Den Begriff der Idee teilweise im Kantischen Sinne hat SCiHMILLER. 

Nach S. Maımox ist die Vernunftidee „die formelle Vollständigkeit eines Be- 

griffs“ (Vers. üb. d. Transzend. 8. 157). Krug nennt Ideen die Vorstellungen 
der Vernunft (Handb. d. Philos. I, 300 ff). Re1sır0LD bestimmt die Idee als 

“ „die Vorstellung, welche durch das Verbinden des gedachten (durch Begriffe vorge- 

stellten) Mannigfaltigen entsteht“ (Vers. e. n. Theor. II, 498). Nach Jacon 

sind Ideen „Vorstellungen des im Gefühle allein Gegebenen“ (WW. IL, 02). \ 

G. E. ScuuLze erklärt: „Betreffen die einzelnen Vorstellungen elıcas, das entweder 

kein Gegenstand der Wahrnehmung sein kann, oder dessen Dasein in der Sinnen- 

welt doch noch ungewiß ist, so nennt man sie Ideen“ (Allg. Log, S. 3). „Die 

Erzeugnisse der Vernunft werden Ideen genannt, wenn sie so weit: ausgebildet 
worden sind, daß ihr Inhalt eine die Beschaffenheiten sinnlicher Dinge über- 

treffende Vollkommenheit ausdrückt“ (Psych. Anthropol. S. 120f.).  E. REIN- 
HOLD versteht unter den Ideen „Aausalbegriffe der reinen Vernunfttätigkeit, in 

denen wir uns das Verhältnis des Ewigen, Beharrlichen, absolut Notwendigen, 

Allgemeinen und Einzelnen. im Kausalzusammenhange ‘der Wirklichkeit zum 

Entstandenen, Vergänglichen, bedingt Notwendigen, Besondern und .Individuellen 

vergegenwärtigen“ (Iheor. d. menschl. Erk. II, 244). Nach S. MAınox sind die 
Ideen . Produkte der Einbildungskraft (Vers. e. neuen Log.; Krit. Unt. üb. d. 
menschl. Geist, 1797). — BENEKE versteht unter den Ideen oder „reinen 

Formenbegriffen“ ‚Vorstellungen, in denen Gegenstände von einer Vollkommen- 

heit, welche über alle Erfahrung hinausgeht, gedacht werden“ (Lehrb. 

d. Psychol.,.$ 297; Psychol. Skizz. II, 329 ff). Nach Warız sind die Ideen 

Abschlußgedanken’ (Lehrb, d. Psych.‘S. 609, 617). Nach TrichmÜüLLer sind 
‘die Ideen Schlüsse, logische Koordinatensysteme (N. Grdleg. S. 270). — Nach 

O. SCHNEIDER sind die Ideen „a priori, durch Anwendungen der apriorischen 

Stanmbegriffe auf die apriorischen Eigenschaften unseres menschlichen Bewußt- 
seins und Geistes... entstandene Begriffe“ (Transzendentalpsychol. S. 139. 
Nach K. Lasswitz ist Idee ein „Gesetz, welches die Richtung anweist, in der 

unsere‘ Erfahrung sieh entwickeln soll“ (Wirklichkeit 8. 152), Sie ist die. 

„sicherste und höchste Realität“ (l..c. 8.154), Nach H.:Conex ist die Idee 
„das Selbstbewrußtsein des Begriffs. Sie ist" der Logos des Begriffs; denn sie 
gibt Rechenschaft. vom Begriff“ (Log. S: 14). Die Idee bedeutet das wahre 
Sein, ‚den wahren Inhalt der Erkenntnis .(l. e. S. 5), die „Hypothesis“ (s. d.), 

34*
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die notwendige Voraussetzung der Erkenntnis (l. c. S. 6). Die Ideen sind 
„Grundlegungen“ des Seins (l. ce. 8.18). Nach NATORP sind sie „reine Setzungen 

des Denkens“, „Methoden“, „Grundlagen zur. Erforschung der Phänomene 
(Platos Ideenlehre S. 215 u. ff.). Die Idee ist die „gedachte letzte. Einheit‘, der 

„Dlichpunkt der Erkenntnis“. Ihr Inhalt ist „Einheit unbedingt“ (Sozialpaed.z, 

S. 24f, 33£., 40, 43). — Nach Wuxpr sind die Ideen Produkte des be- 

gründenden Denkens, „ergänzende Gesichtspunkte zur Erfahrung, die über diese 

ins Transzendente“ (s. d.) hinausführen (Phil. Stud. VII, 13; Syst. d. Philos! 

S. 174 ff). Die Vernunft (s. d.) erzeugt als letzte Stufen der Erfahrungs- 

bearbeitung drei Arten metaphysischer Ideen: kosmologische, psychologische, 
ontologische Ideen. Bei allen gibt es einen zweifachen Regreß: zur unendlichen 

Totalität und zur unteilbaren Einheit. Die kosmologischen Ideen haben „reale: 
und „imaginäre“, die ‚beiden andern nur imaginäre Transzendenz (Sset. d. 

Phil, 8.198 f£.). Nach L. StEIN sind die Ideen „zusammenhaltende Prinzipien, 
Einheütspunkte“, sie sind gattungsmäßige Erfahrungen (Soz. Optim. 8. 31, 8). 
A. RIEHL betont: „Ideen sind Aufgaben, Willensaufgaben, und allein als Ziele 

des Schaffens und Ilandelns müssen sie verstanden werden. Sie gellen, aber 
sie sind nicht“ (Zur Einf. in d. Philos. S. 19). „Ideen sind Willensbegriffe, 
nicht” Sachbegriffe" (. e. S. 192). „Ideen sind nicht Erkenntnisbegriffe, sie fallen 
nicht in das Gebiet der theorelischen, sie gehören zum Bereich. der praktischen 

Vernunft. Dort, wo die Erforschung von Objekten, die in der Erfahrung gegeben 

sind, unser Zweck ist, kann ihre Bedeutung nur eine ‚regulatice‘ sein, sofern ste 

die Bedingungen oder Regeln angeben, unter denen Einheit oder systematische 

Vollständigkeit des Wissens zu erzielen ist. Für die praktische Vernunft da- 
- gegen sind sie konstitutir‘; sie selbst konstituieren die praltische Vernunft, sie 

selbst sind die Vernunft, die zugleich‘ Wille ist“ (1. ec. S. 193). 
HERBART unterscheidet fünf „ästhetische“ (s. d.) und praktische Ideen, die 

aus „ästhetischen“ oder Geschmacksurteilen über „TWPllensrerhältnisse‘ ent- 
springen (W\V. Kehrb. II, 352): 1} Idee der inneren Freiheit (dl. c. IV, 118£.); 
2) Idee der Vollkommenkeit (l. ce. IV, 119; IL, 3581.); 3) Idee des Wohlwollens 
(l. ec. II, 362£.); 4) Idee des Rechts (l. e. IV, 120); 5) Idee der Billigkeit 
(Enzyklop. d. Philos. S. 47: abgeleitete Ideen: beseelte Gesellschaft, Kultur- 
system, Verwaltungssystem, Rechtsgesellschaft, Lohnsystem). Nach ALLIHN 
sind die sittlichen Ideen: „die einfachsten Musterbilder des sitilichen Wollens, 
nach dem jedes wirkliche Wollen seine Beurteilung nach absolutem Wert oder 
‚Uniert findet“ (Gr. d. allgem. Eth, S. 211 ff.; vgl, HARTENSTEIN, Eth. Grundbegr. 
S. 234 ff.). UNxoLD betrachtet die sittlichen Ideen als Produkte der praktischen 
Vernunft, indem diese „die sittlichen Gefühle und Triebe in die Sphäre des 
Denkens erhebt und dadurch umfassende praktische Begriffe bildet, die wegen des 

‚starken Gefühlstones und der engen Beziehung zu den Bedürfnissen des mensch- 
licken Lebens bald unbewußt, keim- und triebartig, bald bewußt, als Imperative, 
zur Verwirklichung und zum Handeln drängen“ (Gr. d. Eth. S. 224). Nach 
C. STANGE entstehen die Ideen des Sittlichen als unwillkürliche Produkte der 
Vernunft, unabhängig vom Subjekt, als transsubjektire Faktoren (Einl. in d. 

Eth. H, 140f£). Nach ConEy sind die Ideen „ Vorschriften des praktischen 
Vernunftgebrauchs“ (Eth. S. 26).. Nach H. Scımwarz sind praktische Ideen 
„Gedankenbilder eines Besseren“ (Psych. d. Will. S. 122). Nach Wuxpr sind 
die sittlichen Ideen „Porstellungen idealer Zwecke“ (Eth.2, S. 510). Über die 

ästhetische Idee bemerkt Wuxpr: „TVo der Gegenstand zusammengesetxter ist,
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da yibt derselbe zu einer Reihe miteinander verbundener Vorstellungen Anlaß, 

die sieh in der Form eines zusammenhängenden Gedankens aussprechen lassen. 

Dies ist es, was man in der geläufigen Regel auszudrücken pflegt, daß der 

üsthelische Gegenstand Träger einer Idee sein müsse“ (Grdz. d. physiol. Psyehol. 

IIs, 250). Der ästhetische Gegenstand ist Wirklichkeit und Idee zugleich; die 

Idee liegt latent im Objekt und erhält im Kunstschaffenden und Genießenden 

lebendige Wirklichkeit. Die Ideen werden in der Form des phantasiemäßigen 

Denkens nachgedacht (Syst. d. Philos, S. 0683 f£.). 

Eine weitere Reihe von Philosophen (und Historikern) erblickt in den Ideen 

hauptsächlich objektive Wesenheiten oder wesenhafte, produktive Gedanken der 

göttlichen Vernunft, die in der Welt zur Wirkung, in der Geschichte, im 

Menschen zum Bewußtsein gelangen. In den Ideen liegt der vernünftige Sinn, 

die logisch-teleologische Gesetzmäßigkeit des Alls. Neuere Denker betrachten 

die Ideen als geistige Kräfte, die dem Menschen immanent sind. 

Nach GoETItE liegt den Dingen eine Idee zugrunde, deren Manifestationen 

wir symbolisch wahrnehmen (WW. XIX, 63,.158), Es liegt dem Ganzen eine 

Idee zugrunde, wonach Gott in der Natur, die Natur in Gott ewig schafft (ib.). 

Die Idee ist in der Erfahrung nicht darzustellen. (Ähnlich CHAMBERLAIN, 

Kant u. KEYSERLISG, D. Gef. d. Welt, S.304: Idee als Gesetz der Erscheinung). 

Nach J. G. Fıcure tritt die Idee in verschiedenen Formen auf (Gr. d. gegen- 

wärt. Zeitalt. 1806, S. 122f.). Das apriorische, schöpferische Reich der Ideen 

bekundet sich besonders in der Geschichte (l. c. $. 267). Idee ist die Weise, 

wie das Leben der Gattung in das Bewußtsein eintritt (l. ce. S. 141). Sie ist 

ein „selbständiger, in sich lebendiger und die Materie belebender Gedanke“ (1. e, 

S. 11). „Alles Leben in der Materie ist Ausdruck der Idee“ (l. ce. S. 116). Die 

Idee hat das Streben, sich zu entwickeln (W\V. VI, 365). Nach SCHELLING 

ist die Idee der Begriff als die unendliche Bejahung vom Sein. Sie ist nicht 

außer dem Besonderen. „In jeder Kreatur und Bildung ist das eigentlich 

Lebende eine ewig geborene: Idee, von der Anfang und Ende eines jeden Dinges 

selbst die bloß. scheinbar gelrennten Momente sind“ (Jahrb. d. Mediz. I, H. 1, 

$.31; H.2, S. 31: II, H. 2, 8.142). Die Ideen sind „Synthesen der absoluten _ 

Identität des Allgemeinen. und Besonderen“ (Naturphilos. 8. 75). Durch die 

Ideen sind die Dinge „wahrhaft und innerlich ein Wesen“ (. c. S. 76). Später 

betrachtet Schelling die Ideen als zwischen Gott und den Einzeldingen ver- 

mittelnde Einheiten (Vorles. üb. d. Method. d. akadem. Stud.s, 8. 98). Die ' 

Ideen sind „die einzigen Miller, wodurch die besonderen Dinge in Gott sein 

können“.. Gleich Gott sind sie „produktiv und wirken nach demselben Gesetze 

und auf die gleiche Weise, indem sie ihre Wesenheit in das Besondere bilden ... 

Die Ideen verhalten sich als die Seelen der Dinge“ (re. 11, 8. 240f.). Die 

“Ideen sind „die Wesenheiten der Dinge als gegründet in der Ewigkeit Gottes“ 

(WW. I 6, 183), OERSTED erklärt: „Das, was einem Dinge seine beständige 

Eigentümlichkeit, sein Wesen gibt, ist nur . . . die Gesamtheil der Natur- 

gesetze, wodurch es herrorgebracht ist und sich erhält; aber die Naturgesetxe 

sind Naturgedanken; der Dinge Wesen beruht also auf den Naturgedanken, 

welche sich darin ausdrücken. Insoweit elwas ein in sich zusammenkaltendes 

Wesen sein soll, müssen alle Naturgedanken, welche darin ausgedrückt sind, in 

einem Wesensgedanken sich vereinigen, welchen wir dessen Idee nennen. Das 

Wesen eines Dinges ist also dessen lebende Idee“ (Das Geistige in dem . 

Körperlichen $. 37). Ähnlich Treschow u. a.; vgl. STEFFENS, Grdz. d. ph
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Nat. 8.15, 19. Nach EscuexsAver sind die Ideen „keine Verstandesdinge, 
die wir in den einzelnen Dingen wahrnehmen und absondern, ıcie Allgemein- 

- begriffe*, sondern „Urtypen, die vor allem Einzelnen und Wirklichen bestanden 
haben und die. das Einzelne, Wirkliche beseelen und ihm ihr Wesen leihen“, 
„Das Urbild der Kugel hat von jeher bestanden . .  (Psychol. S. 15). In den 
Diugen spiegelt sich ‘die Idee ab, sic ist „das beständige Integral, was die Er- 
scheinungen zu einem Ganzen zusammenhält; sie ist das Gesetz, dem alle welt- 
lichen Kräfte in ihren Richtungen folgen“ (l. ec. S. ‘400). Die Natur ist ein 
Reflex der Idee (l. c. S. 394). Wichtig ist die „Zriplizität“ der Ideen: Wahr- 
heit, Schönheit, .Tugend (l. c. S. 394). Indem die Ideen „eine verschiedene 
Dignität gegeneinander“ behaupten, erhalten wir, da jede für sich unendlich ist, 
verschiedene Ordnungen des Unendlichen (l..e. S. 401 ff.). Nach J. J. Wasxer 
setzt die Vernunft (mit der Phantasie) Ideen da, wo sie „Tolaltät in einer 
Einzelheif‘“ setzt (Syst. d. Idealphilos. 1804, S. 46). „Aller Zirecke Realität ist 
in den Ideen“ (l. e. S. 109). Die Ideen sind real, treibende Kräfte (l. c. 8.48). 
Die „Idee der Ideen“ ist Gott (l: c. S. 89). Als Gedanke des Grundes, des 
Wesenhaften, Übersinnlichen, als Vernunftsbegriff gilt die Idee bei HERMES 
(Phil. Einl. $ 28£.), auch bei GüxTtuer (Vorsch. I, 236; II, 541). SUABEDISSEN 
versteht unter der Idee den „TVesensgedanken“, „Grundbegriff“ eines Dinge, 
einer Gattung (Grdzg. d. Lehre von d. Mensch. S. 126). Die Ideen sind zu 
gleich die Begriffe des „ursprünglichen Strebens und Zieckes“ der Dinge, die 
„ursprünglichen Daseinskräfte und Daseinswillen“ (1. c. S. 162). HILLEBRAND 
versteht unter Idee das reine Denken des Seins (Philos. d. Geist. I, 40), mit 
welchem die Objektivität des Seins zugleich mitgesetzt ist (ib.). Idee ist „der 
Begriff, in dem konkreten Bewußtsein seiner absoluten Positirität“ (1. e. 1, 2). 
Die Ideen vergegenwärtigen „die ewige und höhere WWesenheit der natürlichen 
Dinge“. „In der Idee wird... die absolute Identität des Allgemeinen und 
seiner unendlichen konkreten Bestimmtheit . . . gewissermaßen individualisiert“ 
(ib.). CHR. Krause versteht unter Idee: 1) einen Musterbegriff, 2) die „Grund- 
idee“ im objektiven Sinne (Vorles. S. 143ff.). Die Idee Gottes enthält alle 
Ideen in sich (Urb. d. Menschh., 8, 10, 33 ff). Die Ideenwelt ist eine „ercige 
und freie Wiederholung des ganzen Wellbaues ümerhalb der Vernunft“ (. e. 
S. 3), Nach GIoBErTI sind die Dinge Besonderungen der ewigen Ideen. 
Ahnlich andere katholische Denker. So erklärt Une: „Das Ganze hat vor 
den Teilen ein ideales. Sein, als. Idee. im göttlichen: Verstand“ (Mon. u. teleol. 
Weltansch. S. 15). \ = 

SCHOPENHAUER nennt Idce jede „bestimmte Stufe der Objektivation des 
TPillens“ (W. a. W. u. V..L Bd..$ 26). Die Ideen sind „Stufen der Ob- 

jektiration des Willens“, die „Musterbilder“ der Individuen, die „ewigen Formen“ 
der Dinge, „nicht selbst in Zeit und Raum, das Medium der Individuen, ein- . 
tretend, sondern feststehend, keinem Wechsel unterworfen, immer seiend, unge- 
worden“ (]. c. $ 25). Die Ideen liegen außer der Zeit (l. e. $ 28), werden vom 
Satze des Grundes (s. d.) nicht berührt (l. c. $ 30). Die Dinge sind nur ge- 
trübte Erscheinungen der Ideen. Reine Erkenntnis würde nur die Idee erfassen 
(l. ec. $ 32). . Zur Idee wird das Objekt erhoben, indem wir zum interesselosen, 
überindividuellen „reinen Subjekt des Erkennens‘‘ werden (I. c, $ 34). Die Kunst 
„‚iederholt die durch reine Kontemplation aufgefaßten ewigen Ideen, das. Wesent- 

liche und Bleibende aller Erscheinungen der Welt“, denn „sie reißt das Olbjeht 
ihrer Kontemplation heraus aus dem Strome des IYeltlaufs und hat es isoliert
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zor sieh: und dieses Einzelne, was in jenem Strom ein terschwindend kleiner 

Teil war, wird ihr ein Repräsentant. des Ganzen, ein AÄquivalent.des in Raum . 

und Zeit unendlich Vielen“ (I. c. $ 36). Die Kunst ist daher „die Betrachtungsart 

der Dinge, unabhängig vom. Satxe des Grundes“ (ib.). 

HEGEL geht in der -Hypostasierung des Begriffs (s. d.) so weit, daß ihm 

„die Idee“ zum allein wahren, realen Sein, zum Weltprozeß wird. Die „Idee“ 

ist objektiver Begriff, objektiv seiende Vernunft, Logos, im Weltprozesse sich 

entfaltend und ihre eigenen Bestimmungen (dialektisch) setzend. Die Idee ist 

„der.Begrüf,.die Realität des Begriffs und die Einheit beider‘, „der in seiner 

Realität gegenwärtige und mit derselben in Einheit gesetzte Begriff“ (Ästhet. I, 

138). Sie ist der „adäquate Begriff“, das „objektiv Wahre“, das „wahrhafte 

Sein“, die „Einheit von Begriff und Realität“ (Log. III, 236, 240). Sie ist 

logischer „Prozeß“ (der Diremtion und Synthese), „ewiges Erzeugen“, Leben, 

Erkerinen, Wollen und Wissen (I. e, 8. 212f.). Natur und Geist sind nur ver- 

schiedene Weisen; das Dasein der „absoluten Idee“, der „sich wissenden \Wahr- 

heit“, dazustellen (l. c. S. 328). Die Idee existiert „an sich“, in ihrem „Anders- 

sein“ (als Natur), „für sich“ (als Geist). Die „reine“ Idee ist „die Idee im 

abstrakten Elemente des Denkens“ als Gegenstand der Logik (Enzykl. $ 19). 

Die Idee ist aber „das Denken nicht als formales, sondern als die sich ent- 

sickelnde Totalität seiner eigentümlichen Bestimmungen und Gesetze, die es sich 

selbst gibt, nicht schon hat und. in sich vorfindet“ (ib.). „Die Idee ist das Wahre 

an und für sich, die absolute Einheit des Begriffs und der Ob- 

jektirität. Ihr ideeller Inhalt ist.kein anderer als der Begriff in seinen Be- 

stinimungen; ihr reeller Inhalt ist nur. seine Darstellung, die'er sich in der 

Form äußerlichen Daseins gibt, und diese Gestalt, in seine Idealität eingeschlossen, 

in seine Macht, so sich in, ühr erhäl“ (|. e. $ 213). Alles Wirkliche ist die 

Idee, sie ist wahr nur durch sie und kraft ihrer. „Die Idee selbst ist nicht zu 

nehmen als eine Idee von irgend etwas... Das Absolute ist die allgemeine 

: und eine Idee, welche als unteilend sich zum System der bestimmten Ideen 

besondert, die aber nur dies sind, in die eine Idee, in ihre Wahrheit zurück- 

zugehen. „tus diesem Urteil ist es, daß die Idee zunüchst nur die eine, all- 

gemeine Substanz ist, aber ihre entieickelte wahrhafte Wirklichkeit ist, daß sie 

als Subjekt und so als Geist ist“ (ib.). Die Idee ist die Vernunft, das Subjekt- 

Objekt, die Einheit des Ideellen und Reellen, des Endlichen und Unendliehen, 

der Seele und des Leibes u. dgl. (I. ce. $ 214). Sie ist „die Dialektik, welche 

ewig das mit sich Identische von dem Differenten, das Subjektire von dem. Ob- 

‚Jektiven, das Endliche von dem Unendlichen, die Seele von dem Leibe ab- und 

unterscheidet, und nur insofern ewige Schöpfung, ewige Lebendigkeit und ewiger 

Geist ist“ (jb.). Die Natur (s. d.) ist die „Idee in der Form des Anders- 

seins“, der Geist (s. d.) die „au ihrem Für-sieh-sein gelangte Idee“ (1. c. $ 247, 

381). Nach GABLER ist die (reine) Idee „das absolute, sich als alle Realität 

ıissende Wissen der an und für sich seienden Wahrheit“ (Syst. d. theoret. 

Philos. I, 429). Nach K. RoSENKRAXZ ist die Idce „das absolute Prinzip, 

ıelches sich. die ihm immanente Form als Methode zur Einheit aller seiner nol- 

zrendigen Bestimmungen entwickelt, ein System“ (Wissensch. d. log. Idee II, 

S, 336). Die Idee ist „die Einheit ihres Begriffs und seiner Realität“ (1. c. 

S, 436; Syst. d. Wiss. S. 117). Sie ist sich selber Zweck, gestaltet sich als 

organische Totalität (Syst. d. Wiss. 8. 117). „Die Idee ist selber das absolute, 

con nichts anderem abhängige, in sich unbedingte Sein, welches, als Inrolution, 

-
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alle seine besondern Bestimmungen zur Evolution in sich schließt“ (. c. S. 118). 
— Vgl. CHALYBAEUS, Wiss. S. 281 ff.; W. ROSENKRANTZ, Wiss. d. Wiss. 1, 
282 ff., 382ff. Nach M. J. MoxraD ist die Idee das Wirkliche, das sich in 
Natur und Geist offenbart. V. Cousıx erklärt: „Les iddes sont la pense sous 
la forme naturelle“ (Cours, les. 1, p. 20). „Les idees . . . ne röprösentent rien, 
absolument rien qwelles-mömes“ (l.c. p. 22). Fundamental sind für den Menschen 
die Ideen des Nützlichen, Gerechten, Schönen, Göttlichen, Wahren (l. e. leg. 
2, p. 29). Nach BorpAs-DEMOULIN ist die Wirklichkeit Idee (Mel. phil. et 
relig. 1855). Nach RENANX ist es die Idee, was alles belebt (Philos. Dial. $. 44). 
CARRIERE erklärt: „Die Idee macht ... . das eigene Wesen der Dinge aus, Sie 
ist der Inbegriff und Einheitspunkt alles Lebendigen, aus welchem das Nannig- 
faltige entspringt und abgeleitet wird; sie ist das Allgemeine, welches das Be- 
sondere nicht ausschließt, sondern in sich und unter sich befaßt... Die Idee 
drückt das ‚Wesen und die Bestimmung des Einzelnen aus, wie es in seiner 
Vollendung zugleich das Allgemeine abspiegelt und verwirklicht; so vereinigt sich 
in ihr das Anschauliche mit dem Begrifflichen“ (Asthet. I, 18). — Nach FEUER- 
BACH ist die Idee „der Glaube an die’ geschichtliche Zukunft, den Sieg der 
Wahrheit und Tugend“ (Wes. d. Christ. S. 37). 

Nach BAcHMANKX ist die Idee „die nur durch die Pernunft zu erfassende 
Urgestalt, als Musterform und belebende Kraft für eine Reihe von Bestrebungen 
und individuellen Gestalten“ (Syst. d. Log. S. 233). Sie kommt nur in den 
einzelnen Individuen zum Bewußtsein (l. ce. S. 288), Nach 'TRENDELENBURG 
ist die Idee das „erfüllte Allgemeine, das sich selbst in der Mannigfaltigkeit 
seiner Bestimmungen darstellt und umfaßt“, das „Wesen unter der Kategorie 

“ des selbstschöpferischen Grundes“ (Log. Unters. II, 494 £f.), der „Begriff der 
Sache, in der organischen Bestimmung eines bedingenden Ganzen erkannt“ (. c. 
S. 507). Nach FrouschAmner sind die Ideen ‘ewig, sie bilden „die be- 
stimmende Norm“ für das Weltprinzip, die Phantasie (s. d.), werden durch 
„plastische Kräfte“ zu realisieren gesucht und wirken im Menschengeiste als 
Triebkräfte (Monad. u. \Veltphantas. S, 17). Sie sind zielgebende Normen, das 
treibende Monıent im Weltprozesse, die „unbereußte Vernunft“ in der Natur 
(l. ce. 8. 18, 74 f., 77). J. H. Fichte erklärt, dem Schönen liege stets eines 
der „ewigen Gemeinbilder. oder. Urgestalten“ zugrunde (Psychol. I, 701). ‚Jeder 
Unsinnlichen, Gedankenmäßigen ist gleich ursprünglich in der göttlichen Schöpfer- 
imagination ... sein Sinnbild, seine imaginative Leibesgestalt an- 
geheftei“ (1. e. 8. 710). Alle Ideen sind jedem Menschengeiste immanent (l. c. 
S. 112, vgl. S. 135). Nach Lortze bezieht sich der Gedanke „Idee“ auf eine 
ursprüngliche Einheit in dem Dinge, er bedeutet das Wesen des Dinges, den Grund des Daseins einer Art, den beständigen Sinn veränderlicher Gestalten 
(Mikrokosm. II®, 165 ff, vgl. S. 570). Lotze teilt die Voraussetzung des Idea- lismus, „daß nur soriel und nur solehes in der Welt existiert, als zugleich Dr dem: Sinne einer ıcertvollen Idee, die ihr IVesen bildet, seine notwendige Stelle hat“ (Medizin. Psychol. 8. 159). E. v. Harman sieht in der „Idee“ das logische Attribut des „Unbewußten“ (s. d.). Die Ideen’ sind „unbewußte In- 
‚tellektualfunktionen“ (Zum Begr. d. unbew. Vorstell., Philös. Monatsh. 28, 1892, 
S.23f). G. BIEDERMANN versteht unter Idee den „on Fortschritt seiner 
unendlichen Entwicklung zu verwirklichenden Begriff“. (Philos. d. Gesch. ' 
S. XXXIV, 355). CzoLse: „Die IPelt besteht aus zahllosen Gruppen teils sich 
zeitlich folgender, teils räumlich nebeneinander bestehender ähnlicher Dinge,
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nämlich solcher, die in wesentlichen . ... Teilen gleich sind oder überein- 

stimmen ... Dieses Gemeinsame... kann man objektiven Begriff oder Idee 

nennen und als Abbild dieser ewigen, in sich gegliederten objektiven Welt der 

Ideen das System der subjektiven Begriffe betrachten, welche den Inhalt der 

Wissenschaft oder der Erkenntnis des Ewigen, Unveründerlichen. und Unver- 

_ gänglichen bilden“ (Gr. u. Urspr. d. m. Erk. S. 169), O. LiEBMANN versteht 

unter den unveränderlichen Ideen „Gesetzeskomplikationen“ (Analys. d. Wirkl. 
S. 393). Die Idee ist „diejenige Komplikation von Naturgeselzen, welcher ent- 
sprechend bei einem bestimmten Zustand der Materie ein Mensch oder ein In- 

diridwen . . . entspringen muß“ (l. ec. S. 404). Im Universum besteht eine 

Ideenordnung (l. e. S. 407), Vgl. LACHELIER, Psych. u. Met, S. 73. Nach 

B. CARNERIL ist die Idee der „konkrete Begriff“. Sie entspricht einer bestimmten 

Art und ist „das Wirkliche an jedem einzelnen Exemplare“ (Sittlichk. u. Dar- 
winism. $. 78). „Keine bestimmte Idee verwirklicht sich... . auf einem gegebenen 

Punkte des Raumes und der Zeit, sondern nur in der Gesamtheit und unend- 

lichen Bewegung aller unter sie begrijfenen Einzeldinge“ (L. e. S. 78). Die Idee 

ist „das innerlich der ganzen Gattung Gemeinsame“, eine Macht (l. ec. S. 137, 

194). Nach Lazarus sind die Ideen produktive Kräfte, die aus der Veredlung 

- der Ichheit entspringen (Üb. d. Urspr. d. Sitt., Zeitschr. f. Völkerpsychol. ]J, 
462 £., 477). -Die Idee ist die höchste und reinste Form der Erkenntnis alles 

Realen, in ihr wird das wirkliche und wirksame, volle und lebendige Wesen 

alles Seienden erfaßt, „Die Idee eines Dinyes umfaßt sein reales Wesen in 
.dem ganzen Wahrdel und als Grund seiner Erscheinung“ (Zeitschr. f. Völker- 

psychol. III, 452, 456). Nach STEINTHAL ist Idee alles, was das Wesen idealer 

Formung an sich trägt (Allgem. Eth. 8. 78). Die Ideen sind sowohl objektiv 

als subjektiv (I. e. S. 79). Ideen sind auch „die subjektiven Kräfte des Bewußt- 

seins, welches die geschichtlichen Taten, Gebilde und Gedanken erzeugt, insofern 

sie dabei von den Ideen geleitet wurden“ zu nennen (l. ec. S. 78). Der „objektive 

Geist“ ist der „Ort der Ideen (l. ce. S. 420, 4124, 426). Nach GLoGAau, üben 

die (aus Gott abgeleiteten) Ideen " Sotlizitationens aus, wodurch die eudlichen 
Geister zu geistigen Bildungen  veranlaßt werden. Nach O. WILLMANN bilden 

die Ideen „ein Mittelglied zıischen dem Einen und dem Vielen“. Sie stellen 

ferner das richtige Verhältnis zwischen Erkennen und Sein her. Endlich ver- 

knüpfen sie die natürliche und sittliche Welt (Gesch. d. Idealism. II, 215, 

218, 221, 223). Nach L. W. StErx ist die Idee „die ständig sich verwirk- 

lichende Wiederholung vorhandener Eigenschaften“ (Pers. u. Sache I, 367). Die 

Gattungsideen sind „Ausdrücke für die Allgemeinheit, die aus der .Selbst- 

bestimmung personaler Einheiten entfließt“ (l. «. S. 368), sie sind nicht zeitlos, 

bilden eine Hierarchie tl. c. S. 368 £.). 
In der Geschichte wirken Ideen nach Vıco (als Vorstellungen, Prinzip.?, 

p. 237 ff), WEGELIN (als Tendenzen, Sur 1. phil. de P’hist. I, 367, 381, 395), 

HERDER (ebenso, Ideen z. ec, Ph. d. Gesch. I, B. III, K.5; IH, B. VII, K. 4), 

FICHTE, SCHELLING, KRAUSE, HEGEL, ROSENKRANZ, SCHLEGEL, J. H. FICHTE 

(Die Ideen als apriorische Richtungen des Grundwillens; Die Scelenfortdauer, 

S. 387 f.), JOUFFROY, CoUSIN, MICHELET, ROCHOLL, C. HERMANN, LASAULN, 

Lazarus (Üb. d. Ideen in d. Geseh.2, 1872), Lavrow. W. v. HUMBOLDT ver- 
steht unter den Ideen „Formen“ von relativer Immaterialität, welchen lebendige 
Wirksamkeit in der Geschichte zukommt (WW. VII, 12 ff). Sie wirken in 
den Individuen, gehen aber von einer „Weltregierung aus“ als Richtkräfte
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(wW. VL 75 IV, 17 ff; Versch. d. menschl. Sprachb. $ 2 ff). Nach L. v. 

RANKE ist die Idee „göttlichen Ursprungs“ (Histor.-polit. Zeitschr..II, 79). 

Die Idee wirkt als Kraft, Trieb (l. c. S. 805). Nach WAchHsımurR sind die 

Ideen außer Raum und Zeit, die konstanten Formen, Prinzipien, Gesetze der 
Ereignisse (Entwurf e. Theorie d. Gesch. 1820, S. 49 ff., 56). AHRENS bemerkt: 

„Me die Menschheit in ihrem Leben und in ihrer Entwicklung bestünmenden 

Ideen, welche als höhere Lebenskräfte auf eine höchste und unbedingte Macht 

hinweisen, beherrschen lange Zeit die Menschen und Völker mehr unbewcußt als 

instinktice Triebe und treten erst späler immer klarer ins Bewußtsein“ (Natur- 

recht I, 15), — Lisprecht definiert die Ideen als „die Richtungen des 

psychischen Gesamtorganismus einer Zeit und eines geschichtlich abgegrenziten 

Teiles der Menschheit“ (Was ist Kulturgesch.? Dtsch., Zeitschr. f. Geschichts- 
wiss. N. F. 1, 1896/97, S. 109). Die Ideen sind immanente Faktoren, entstehend 
durch „Applikation des menschlichen Denkens und Handelns auf die bestehenden 

Möglichkeiten des Handelns“ (Alte u. neue Richtungen 1896, S. 55 £.). Ideen 
sind Agentien nur als psychologische Faktoren (l. e. S. 40). „Die geschicht- 

liche Entwicklung vollzieht sich unter der forlwährenden Einwirkung des 

menschlichen Triebes, alle Ereignisse und Vorgänge nach Gesichtspunkten 

höherer Einheit zu ordnen: so erwachsen aus den Dingen die Ideen, und 

sie beherrschen als Forderungen und Ziele des Ilandelns einen Teil der 

Zukunft“ (Dtsch. Gesch. II2, 355; Mod. Gesch. S. 8 f.). Nach O. FLückrL 

bedeuten die Ideen „natürlich entstandene Gedanken und Entschlüsse“, „Zieche 

und Motive“ der Individuen (Ideal. u. Material. S. 180, 90 ff.). Nach BERN- 

HEIM sind die Ideen „höchst reale soxial-psyehische Elemente“ (Lehrb. d. hist- 
Meth. S. 624). Tm. LINDNER nennt Ideen „Gedanken, welche auf Erreichung 

eines bestimmten Zieles gerichtet sind“, „Sie sind der Ausfluß jeweiliger Ver- 
hältwisse, der Ausdruck vorhandener Bestrebungen“ „Wenn das Gefühl des 

Bedürfnisses ins Bewußtsein tritt und auf Befriedigung drüngt, wird es zur 

Idee“ (Gesehichtsphilos. 8. 25 f.). Alle Ideen sind vergänglich, stehen im 

gegenseitigen Kampfe (l. c. S. 28 ff), Sie entstehen „individual, verbreiten 
sich kollektiv und werden wieder durch Indieiduen ausgeführt“ (. e. 8. 61). 
„Indem die Ideen zur Befriedigung eines Bedürfnisses antreiben, werden sie 

Ursachen der geschichtlichen Entwicklung“ (l. e. S. 88). Nach P. Barru haben 
Gedanken einen direkten oder ‘indirekten Einfluß auf das Leben (Philos. d. 

Gesch. I, 8. 349). Es besteht eine Fortpflanzung der Ideen von Geschlecht zu 

Geschlecht (l. ce. S. 557). Nach FOUILLEE sind die Ideen treibende Kräfte des 
(ieschehens, „ides-forces“ (s. d.). Nach LILIEXFELD wirken in der Welt Ideen 
auf psychophysische Weise als leitende, herrschende, : bestimmende Faktoren. 

Sie sind psychophysische Produkte und wirken auf .das Ganze des sozialen 
Organismus. zurück, ja über dieses hinaus (Gedank. üb. die Sozialwiss, II, 
183; II, 403 £.; I, 56, 272). SCHÄFFLE sieht in den Ideen (des Rechts, der 
Moral usw.) nicht primäre Kräfte, sondern sozialgenetische Produkte (Bau u. 

Leb. I, 569 f.; 1I, 103 f.), die aber großen sozialen Einfluß haben (l. c. I], 

398). Nach RATZENHOFER entspringen die Ideen aus den Bedürfnissen. Sie 
haben einen „intellektuellen Kraftwert“ (Polit. I, 27; Soziol. Erk. S. 316). - Es gibt 
„ein Gesetz der Erhaltung der Energie der Ideen“ (Soziol. Erk. 8.357). Nach 
A. ArNDT werden die Ideen‘ durch ein Streben, die „Liebe“ erzeugt (Üb. d. 
Einh. d. Ges. S. 25, 43 ff). Nach M. ADLER sind die Ideen die „bewußt 
gewordenen Wirkungen“ (Neue Zeit 26. Jahrg. S. 5%). Die Ideen sind „Formen
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der sozial gewordenen Selbsterhaltung“ (l. c. 8. 58). Die Idee als „Feichtungs- 

element sozialer Kausalität“ ist die Triebkraft der Geschichte, aber nicht die 

„Maschine“ des sozialen Lebens, welehe ökonomischer Art ist (l. c. 8. 59). - 

Nach Roxce ist die Idee „the partial expression or embodiment of a single 

conseious purpose“, also als Bewußtseinsinhalt Ausdruck eines Willenszieles (The 

World and the Indiv. I, 22 £.). Ideen als wirksame Faktoren gibt es. nach 

F. C. 8, ScıiLLer (Stud. in Hum. p. 198 f., 163 ff, DE Sarto, BopxAn 

u. a. Nach GOLDFRIEDRICH wachsen die Ideen „nit unwillkürlicher und 

ungesuchter Notendigkeit aus den sie reranlassenden Verhältnissen hervor. Sie 

entstehen nach dem Prinzip der Ieterogonie dev Zwecke“. Sie wirken „Pro- 

pellierend, organisierend und veredelnd“, sind „Prinzipien der Fort- und Höher- 

bewegung, der Reformation und 'Reorganisation“, wirken „organisierend, verein- 

heitlichend, festigend“. Sie „behaupten und breiten sich aus durch eine soziale, 

Logik, d.h. dadurch, daß sie zuletzt der Masse konform sind; durch Propaganda, 

Verfolgung und Nachahmung und. die Verbindung mät den eigennützigen 

Trieben“ (Die histor. Ideenlehre in Deutschl. S. 521 ff; daselbst Literatur). 

Sınmeß bestimmt die historische Idee erkenntnistheoretisch, nicht meta- 

physisch’ (Probl. d. Gesch. 8. 167). Die Bedingtheit der Ideen durch die 

wirtschaftlich-sozialen Verhältnisse betonen Marx, ENXGELS u. a. (s. Soziologie). 

Val. Ästhetik, Vorstellung, Begriff, Materialismus, Soziologie, Id&e-forces. 

Ideenassoziation s. Assoziation. 

Ideen, fixe, s. Zwangsvorstellung, Monomanie. 

'Ideenflucht, pathologische: rascher Wechsel von Vorstellungen, ohne 

inneren Zusammenhang und ohne Kraft der aktiven, auswählenden und fixieren- 

den Apperzeption (vgl. KRAEPELIN, Psychiatrie‘; Wuxnt; Grdz. d. ph. Psych. 

11I5, 570, 378 £., 674). 

Ideenkräfte s. Idces-forces. 

Ideen, materielle {(„ideae materiales“) oder Idceenbilder: (früher 

angenommene) Bilder der Objekte im Gehirn als Dispositionen zu Vor- 

stellungen. — Figürlich spricht ARISTOTELES von Bildern (Foyoapıjnara,' turor), 

die der Seele gleichsam eingedrückt werden (De memor. 1), — DESCARTES 

nennt „ideae rerum materialium“ die Gehirneindrücke, die.durch Bewegungen 

im Körper bewirkt werden und denen die Secle beim Vorstellen zugewendet 

ist („ad quam speciem corpoream .mens-se applicet, sed non quae in mente 

reeipiatur“, De hom. p. 132; Prince. philos. IV, 196 f.). Durch MALEBRANCHE 

wird diese Lehre weiter verbreitet. Abbildungen der „materiellen Ideen“ bei 

Tır. VOX CRAANEN (Tract. de hom. 1689, C. 93 f.). Von materiellen Ideen 

spricht Cr. Worr (Psychol. rational. $ 118, 374). BAUMGARTEN versteht 

darunter „mofus cerebri, coöxistentes animae repraesentalionibus successivis“ 

(Met. $ 560). Ähnlich Boxser (Ess. analyt. $ 55), Terexs (Philos. Vers. I, 

Vorr. S. VII), Fever (Log. u. Met. S. 34). PLATSER spricht von „Ideen- 

bildern“, auch von „Spuren“, „Eindrücken“ im Gehirn (N. Anthropol. $ 344 ff.). 

Das „Ideenbild“‘ ist nichts Materielles, sondern der Gegenstand der Idee (Philos. 

Aphor. I, $ 288). Ideenbilder können nicht in der Seele, aber im. Gehirn auf- 

bewahrt werden (l. e. I, $ 290). In der Seele bleiben als „Spuren“ der Ideen 

innere Veränderungen (l. e. I, $ 292). Die Ideenbilder sind Bewegfertigkeiten 

der Gehirnfibern“ (l. e. I, £ 296), „innere Eindrücke“ im Gehirn (l. ec. I, 299).
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Die Ideenbilder sind in beständiger (schwacher) Tätigkeit (l. c. I, 302). Durch 

die Aufmerksamkeit wird jede zu dem Ideenbilde erforderliche Bewegung belebt 
. und unterstützt (l. c. I, $314 ff.). „Die Ideenbilder werden wieder erweckt, heißt 

nichts anderes, als jene Bewegungen der Gehirnfibern erlangen den zur bewufßt- 

mäßigen Vorstellung erforderlichen Grad der Stärke“ (l. c. I, $ 335 ff). 

G. E. Schulze bemerkt: „Wenn unter den sogenannten materiellen Ideen 

nichts weiter verstanden wird, als eine durch die organische Lebenstätigkeit des 
Gehirns besonders bestimmte Bewegung in gewissen Teilen desselben, ıwelche zum 

Entstehen einer Empfindung und Vorstellung nötig sein soll, so kann deren An- 
nahme vollkommen gerechtfertigt ıwerden“ (Anthropol. $. 53). 

. Iddes-forces (FoUILLEE): Kraftideen oder Ideenkräfte, real wirksame 

Ideen ‚Ideen als objektiv-subjektiv wirksame Kräfte, die sich selbst verwirklichen 

und Entwicklungsfaktoren sind. Ideen sind „Bewußtseinsformen, sofern diese der 
Reflexion und dadurch der Reaktion -auf sich selbst, auf die anderen Bewußt- 
seinszuslände und... auf die Bewegungswerkzeuge fähig sind“ (Evolut. d. 
Kraft-Id. S. 60 ff., 5 if). Die Kraft der Idee ist „das Bewußtsein der tätigen 
Wirklichkeit selbst, die strebend und wahrnehmend, also geistig ist (1... 8. 8, 
175 ff... Die Idee ist „das Klare Bewußtsein der Kraft und deren Verhältnis 
zu den. anderen Kräften“ (]. e. S. 394). Sie schließt Vorstellung, Gefühl ünd 
Streben ein (Mor. d. Id.-forc. p. VIII). Sie drückt eine Willensriehtung aus 
(le. p. XXIV). Jeder Bewußtseinszustand ist „idee en Tant qwenreloppant 
un discernement queleonque, et il est force, en tant qwenzveloppant une pröfe- 
vence quelconque“ (Psych. d. Id.-fore. I, p. X). 

Identialz Aussage des „Dasselbe“ („Tautote“) und des „Anders“ („Hete- 
rote“): R. AVENARIUS (Krit. d. r. Erfahr. I, S. 28 ff.). - 

Identifikation s. Identitätsurteil. 

Identisch s. Identität. . 

Identitas indiscernibilium s. Identitatis indise, prineipium. 

Identität (identitas, zauzsrys): Dieselbigkeit, Einerleiheit, Sich-selbst- 
gleich-bleiben. Der Begriff der Identität entsteht aus der Erfahrung dureh 
Vergleichung eines Bewußtseinsinhalts mit diesem selbst in verschiedenen 
Zeiten und Räumen, aus der gleichen Reaktion des Ich auf einen Bewußtseins- 
inhalt, dessen stetige Veränderung bei Erhaltung des Wesenszusammenhanges 
das Denken nötigt, ihn, bezw. das durch ihn repräsentierte Objekt oder Ding 
für „dasselbe“, für identisch mit dem früher wahrgenommenen zu halten. Das 
Ich beurteilt etwas als „identisch“ heißt: es supponiert einem Bewußtseinsinhalt 
das gleiche Objekt, es verlegt damit.seine eigene ursprüngliche Identität in das 
Wahrgenommene. Die Identität der Objekte ist so ein Reflex, eine (empirisch 
fundierte) Projektion der (unmittelbar gesetzten und erlebten) Identität des Ich. 
Die Identität der Ichheit als Einheitsprinzip des Bewußtseins ist die Quelle 
und oberste Bedingung der Denkformen (s. d.) und spielt auch in den An- 
schauungsformen (s. Zeit, Dauer) eine Rolle. Die Identität des Ich und der 
stetige Zusammenhang, der das Ich konstituiert, sind Korrelate (s. Selbst- 

- bewußtsein). Die Identität (s. d.) entspringt dem Einheitswillen, dureh den 
. das Ich zunächst sich, dann auch die Objekte als identisch zu setzen und zu 
bewahren bestrebt ist. Zu unterscheiden sind: „numerische“ (individuelle) und 
„generische“ Identität (Id. der Beschaffenheit nach).
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Stn,po und AXTISTHEXES erkennen logisch nur Identitätsurteile (s. d.) an. 

Als Grundbegriffe kommen das taöıdr und äreoor bei PLAro vor (Theaet. 

185 A, 186 A;-Parmen. 139 D). Den Begriff der Identität bestimmt Anrr- 

STOTELES: 7 zaurdıng Eröms is ar ij aAeıdvar TOD elvar, 7) Ötar yojjta os 

alsıdor, olov Örav Ay adro aba tadırdv (Met. V 9, 1018a 7). Es gibt 

numerische (zar’ dowdudr) und generische (r& elder) sowie akzidentielle (zara 

"surßeßnzds) Identität (Met. X 8, 1054a 32: X 8, 1059a 18; VII 11, 1037b 7). 
„Identitas“ im Sinne von zavıdıns schon bei PETRUS HisraXus (PRANTL, 

G.d. L. 111,53). Tuoxas bemerkt: „Ibö possumus identitatem dicere, ubi 

differentia non intenitur“ (4 phys. 230). Zu unterscheiden ist „identitas ab- 

soluta“, „id. nalurae, realis". DUXS ScoTus::„Voco ... identitatem formalem, 

ubi illud, quod sic dieitur idem, ineludit illud, eui sie est idem, in ratione sud 

formati“ (In . sent. I, d. 2, qu. 7). Nach GocLEx- ist Identität „eonvenientia 

unius enlis cum alio orla ex unitate alieuius tertüi“. Ts gibt „identitas reales“, 

„id. rationis“ (Lex. philos. p. 212). MicRAELIUS bemerkt: „Identifas est con- 

tenientia in aliquo, quando nempe res vel ad se ipsam refertur, vel ad allam.“ 

Es gibt: „identilas rationis — realis — primaria — seeundaria — ordinaria — 

extraordinaria — intrinseca — exirinseeca — numerica — specifica — cau- 

salis — subieetica — generica“ (Lex. philos. p. 510 f.). NIcoLAUS CUSANUS 

spricht von der „identitas absoluta“ des „maximum“ und „minimum“ in Gott 

(De vis. Dei 13). 

Locke betont: „It is the first act of the mind, when it has any sentiment 

or ideas at all, to perceire its ideas, and so far as it perceives them, to know 

each what it is“ (Ess. IV, ch. 7, $2). „Wird ein Ding als daseiend zu einer 

bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort aufgefaßt, so vergleicht man es 

mit sich selbst zu einer andern Zeit und an einem anderen Ort und bildet danach 

die Vorstellungen der Dieselbigkeit und Verschiedenheit.“ „Es besteht 

also die Dieselbigkeit dann, wenn die als dieselben erklärten Vorstellungen sich 

durchaus nicht ron dem unterscheiden, was sie in dem Augenblick waren, wo 

man ihr früheres Sein betrachte und womit man ihr gegenwärliges vergleicht. 

Denn man bemerkt 'niemals und kann es sich nicht als möglich vorstellen, daß 

wei Dinge derselben Art an demselben Orte zu derselben Zeit bestchen sollen“ 

ll. e. Il, ch. 27, $ 1). Die Identität des Menschen besteht in der Teilnahme 

an denselben fortgesetzten Leben (l. e. $ 6). Im Selbstbewußtsein (s. d.) selbst 

besteht die persönliche Identität (l. c. $ 9, 16). Nach Lerssız bekundet sich 

im Selbstbewußtsein eine reale und zugleich eine moralische persönliche Iden- 

tität (Nour. Ess. II, ch. 27, $ 9). Es muß einen Begriff des Ich geben, der 

dessen mannigfache Zustände miteinander verknüpft (Hauptschr. II, 198). 

Hovxe erklärt: „IPir können uns eine deutliche Vorstellung davon machen, daß 

ein Gegenstand, während die Zeit sich ändert, unverändert und ununterbrochen 

derselbe bleibt. Diese Vorstellung bezeichnen wir als Vorstellung der Identität 
oder 'Selbigkeit (sameness)“ (Treat. IV, set. 6, S. 328). Sie ist eine Art der 
Relation (l. c. I, set. 6, 8. 26). „Genau genommen ist nicht ein Gegenstand 
mit sich selbst identisch ... „ es sei denn, daß wir damit sagen wollen, der 

Gegenstand, als in einem Zeitpunkt existierender, sei identisch mit sich selber, 
als in einem andern Zeitpunkt existierender“ (. e. IV, sct. 2, 8. 268). Es be- 

steht aber ein „Widerstreit zwischen dem Gedanken der Identität ähnlicher 
Wahrnehmungen und der tatsächlichen Unterbrechung in ihrem Auftreten“ 

(l. c. 8.273). „Da... die Einbildungskraft leicht eine Vorstellung für eine
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andere nimmt, wenn die Wärkung beider auf den Geist eine ähnliche ist, so 
ergibt sich, daß jede derartige Aufeinanderfolge miteinander in assoxiatirer 
Beziehung stehender Eigenschaften leicht als ein dauernder Gegenstand ange- 
schen werden wird, der unverändert derselbe bleibt“ (l. ec. set. 3, S. 289). Wir 
schreiben dem Gegenstand wegen der. Kontinuität der Perzeption dauernde 
Existenz und Identität zu (l. e. set. 6, S. 332). Kurz, die Identität ist nichts 

. Objektives, sondern psychologisch bedingt, „lediglich eine Bestimmung, die wir 
Ümen [den Perzeptionen] zuschreiben auf Grund der Verbindung, in die die 
Vorstellungen derselben in unserer Einbildungskraft geraten, dann, wenn wir 
über sie reflektieren“ (I. c. 8. 336). Die Vorstellung der persönlichen Identität 
folgt „aus dem ungehemmten und ununterbrochenen Fortgang des Vorstellens 
beim Vollzuy einer Folge miteinander rerknüpfter Vorstellungen“ (]. e. S. 336). 
Nach Tır. Browx beruht die „mental identity“ auf einer Überzeugung („belief‘). 
Cur. WOLF bestimmt: „Zudem dieuntur, quae sibi inricem substitui possunt 
salvo quocungue praedicato“ (Ontol. s 181). 

Nach KAnr ist die Identität des reinen Selbstbewußtseins eine Bedingung 
und die Quelle der Identität der Objekte (vgl. Apperzeption). „Alle möglichen 
Erscheinungen gehören, als Vorstellungen, zu dem ganzen möglichen Selbst- 
bewußtsein. _Von diesem aber, als einer transzendentalen Vorstellung, ist die 
numerische Identität gewiß, weil nichts in die Erkenntnis kommen kann, olıne 
vermittelst dieser ursprünglichen Apperzeption. Da nun diese Identität nol- 
wendig in der Synthesis alles ‚Mannigfaltigen der‘ Erscheinungen, sofern sie 
empirische Erkenntnis werden soll,:liegt, so sind die Erscheinungen Bedingungen 
a priori unterworfen“ (Krit. d. r.. Vern. S, 125). Die „Identität des Bewufßtseins 
meiner selbst in verschiedenen Zeiten“ beweist nicht die numerische Identität 
meines Subjekts, ist nur „eine formale: Bedingung meiner Gedanken und ihres 
Zusammenhanges“ (Krit. d. r. Vern. S, 308). „Wenn ich die numerische Ientität 
eines äußeren Gegenstandes durch: Erfahrung erkennen will, so werde ich auf 
das Beharrliche derjenigen Erscheinung, worauf, als Subjekt, sich alles übrige 
als Bestimmung bezieht, achthaben und die Identität ron jenem in der Zeit, da 

‚dieses wechselt, bemerken. Nun aber bin ich ein Gegenstand des inneren Sinnes, 
und alle Zeit ist bloß die Form des innern Sinnes. Folglich bexiche ich alle 
und jede meiner sulxessiven Bestimmungen auf das numerisch Identische selbst, 
in aller Zeit, d. i. in der Form der innern Anschauung meiner selbst.“ . In 
der ganzen Zeit, darin ich mir meiner bewußt bin, bin ich mir dieser Zeit, 
als zur Einheit meines Selbst gehörig, bewußt“ (ib.). Vgl. ARNOLD, Nachgel. 
Schrift. IT, 42, 51. oo . 

Nach J. G. FıchTtE ist der höchste Trieb im Menschen „der Trieb nach 
“ Ilentität, nach. vollkommener Übereinstimmung mit sich selbst, und damit er 
stels mit_sich übereinstimmen könne, nach Übereinstimmung alles dessen, was 
außer ihm ist, mit seinen nolwendigen Begriffen davon“ '(Bestimm., d.. Gelehtt. 
2. Vorles.). Das Identitätsprinzip ist Ausfluß einer „Jathandlung“ und Grund- 
lage aller Erkenntnis. ScHELLING bestimmt ‚die Identität als die Form des 
absoluten Ich (Vom Ich S. 39). „Nur das Ich ist es, das allem, was ist, Ein- 
heit und Beharrlichkeit verleiht; alle Identität kommt nur dem im Ich Ge- 
selten... xu (Le. 8. 41), Der Satz A=A (s.d.) wird erst durch das 
absolute Ich begründet (ib.). Im Ich sind Handeln und Sein ursprünglich 
identisch (Syst. d. tr. Ideal. S. 317). ' Die „nösolite Identität“ des Geistigen und 
Körperlichen, Subjektiven und Objektiven ist der Quell alles Seins (Natur-
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philos. 8. 276; s. Identitätsphilosophie). Über EschexsavEr vgl. Identitäts- 
prinzip. HEGEL bestimmt: „Das Wesen scheint in sich oler ist reine Rejlexion; 

so ist es nur Bexiehung auf sich, nicht als unmittelbare, sondern als reflektierte, 

— Identität mit sich.“ Das ist die „formelle oder Verstandes-Identität“ 

(Enzykl. $ 115). K. RosexKkraxz: „Das IVesen ist unmittelbar das Sein, wie 

‚es sich auf sich selbst bericht. So ist es notwendig sich gleich. Es ist 'als Be- 

zichung auf sich dasselbe, was es an sich ist. Die Gleichheit ist daher auch die 

durchgängige“ (Syst. d. Wiss. 8. 50). BoLzaxo sicht in der Einerleiheit einen 

Begriff „der aus der Vergleichung eines Dinges (lediglich) mit sich selbst ent- 

springt“ (Betrachtungen üb. ein. Gegenstände d. Elementargeom. 1804, S. 44), 

Nach VOLKMANN geht der Identitätsbegriff aus dem Bewußtwerden der Not- 

wendigkeit des analytischen Urteils hervor (Lehrb. 'd. Psychol. II, 277). „Der 

Identität und Dependenz werden wir bewußt, indem mit dem Bewußtsein be- 

stimmter Vorstellungen das Bewußtsein jener Förderungen zusanımenfällt, das 

den Vorstellungen innerhalb des Urteils aus ihrer Zusanmengehörigkeit erwächst"* 

(. ce. S. 338). DestuUtT DE Tracy: „Identitö reut dire similitude perfaite et 

complete“ (Elem. d’id&ol. IH, ch. 1, p. 160). 

Nach MEIvoxg ist die Identität an den Umstand geknüpft, daß ein Ding 

an mehreren. Relationen partizipiert (Hume-Stud. II, 137 ff., 140 f.),. UPpuurs: 

„Wir nennen das identisch oder dasselbe, was als gemeinschaftliches Relations- 

glied mehrerer Relationen. auftritt“ (Psychol. d. Erk. I, 125). Nach MARTY 

heißt identisch das, „zoron das eine mit Recht dem andern. zuerkannt werden 

kann“, „dasjenige, woron in Wahrheit das eine das andere ist“ (Viertel). f. wiss. 

Philos. 19.-Bd., 8. 76 £). Nach B. ERDMAXN ist Identität „ein Merkmal, das 

jedem Gegenstande eigen“ ist (Log. I, 168). Identität ist „Aedr allgemeines Merlk- 

mal des Bewußten als solchen .:. ., sondern des vorgestellten Bewußten“ (l. ec. 

S. 170). „Das Merkmal der Identität mit sich selbst ist ein ursprüngliches, 

kein abgeleitetes“ (ib... Nach SchuppE bedeutet „Identität“ entweder, „daß zwei 

Eindrücke, wenn wir von dem unterscheidenden Wann abschen, dasselbe sind“, 

oder daß ein Bestimmtes, zweimal wahrgenommen oder zweimal gedacht, als 

dasselbe bewußt ist: (Log. S. 39). Es kann „bei allen Fragen, ob noch dasselbe 

oder etıras anderes (Neues), nur auf die mitgebrachten Gesichtspunkte, auf welche 

das Interesse sich richtet, ankommen“ (1. c. S. 122, vgl. S. 45). Nach SCHUBERT- 

SoLDERN beruht die Identität des Dinges „auf der Beständigkeit seiner inhalt- 

lich bestimmten Kausalverhältnisse“ (Gr. e. Erk. $. 19). Nach H. CorNeLivs 

beruht sie auf denselben Wahrnehmungsmöglichkeiten (Psychol. 8. 98 £.). 

„Identität ist keine Bexichung zwischen. Inhalten als solchen — zei Inhalte 

können niemals identisch sein, da sie dann eben nicht zwei Inhalte wären, 

sondern nur einer. Identität kann vielmehr nur zwischen den Bedeutungen 

verschiedener Symbole bestehen, insofern diese tatsüchlich dieselbe Bedextung 

besitzen“ (Einl. in d. Philos. S. 247). Nach Wuxpr beruht die Relation der 
.Identität in ihrer Anwendung stets „auf einem Denkprozeß .. ., der nicht bloß 
das Gleiche gleichsefst, sondern auch, was zur Identität unbrauehbar ist, davon 

absondert“ (Log. I, 114). Ähnlich wie Kromax erklärt HÖFFDING: „Wie unsere 

Persönlichkeit arbeitet, um ihre sporadisch, auftretenden Elemente zu sammeln, 
die streitenden Tendenzen zu harmonisieren und sieh von dem Dunklen und sich 
selbst _Widersprechenden. zu. befreien, so arbeitet unser Verständnis, um die 

gegebenen, für uns tatsächlichen Verschiedenheiten in Stadien eines und desselben 

kontinuierlichen Entwicklungsprozesses oder in Formen eines und desselben In-
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halis umzwrandeln. Das Bedürfnis der Kontimeität und der Identität liegt in 
der Tiefe des menschlichen Bewußtseins“ (Phil. Probl. S. 59 f.). RıekL sieht in 

der Identität das Grundprinzip alles Erkennens. Das Identitätsbewußtsein ist 
die „Quelle aller apriorischen Begriffe“ (Philos. Krit. II, 1, 78). Es ist „das 

allgemeine logische Prinzip der Erfahrung“ (ib.). „Einerseits ist diese Einheit 

und Sich-selbst-Gleichheit aller bewußten Tätigkeit das Ergebnis beharrlicher 
Erfahrungsgrundlagen, anderseits ist sie das Prinzip und die erste Bedingung 

ihrer Erkenntnis“ (l. ec. II1, 234). „Damit im Wechsel der Eindrücke eine 

beharrliche Ich-Vorstellung entspringen kann, muß der Inhalt der Erfahrung 

«außer der Verschiedenheit und Veränderung eine durchgreifende Gleichförmig- 

keit zeigen. Um aber das Gleiche als Gleiches. zu erkennen, ist erforderlich, 
daß vor allem die Erkenntnistätigkeit selber gleichförmig ist, daß das Bewußtsein 

sich als dasselbe weiß und erhält“ (ib.). „Nichts kann erfahren werden, ıwas 

nicht zu einem Bewußtsein vereinigt gedacht werden kann“ (]. c. S. 235). Nach 

F. J. ScHäiprT ist jede Erweiterung der Erfahrung nur unter der Bedingung 
der durchgängigen Identität des Bewußtseins möglich (Grdz. d. konst. Erf. 
2. 113 ff). H. ComeEx betont: „Die Selbigkeit des Seins ist ein Reflex der 

Identität des Denkens“ (Log. S. 78). Die Identität scheidet das Urteil von der 

Vorstellung. „Die ‘Veränderungen, denen die Vorstellung unterliegen mag, 
tangieren das Urteil nicht. Die Werte, die dem Urteil entspringen, sind un- 

veränderlich“ (l. c. S. 79). - Die Identität macht das Urteil zum Urteil (ib.). 
Ähnlich HusserL (s. Wahrheit), auch M. PaLX6yı: „Dieselbe Wahrheit ist 
68... ., die sich in unendlich vielen gleichlautenden Urteilsakten darstellen kann“ 

{Die Log. auf d. Scheidewege 8.167). „Erst indem der urteilende Geist des 
Menschen in dem vergänglichen Eindruck elwas Unrergängliches findet, erhält 

der Eindruck eine Dieselbigkeit, eine Identität, d. h. er ist konstatiert oder 

identifiziert“ (l. c. S. 217). Nach Stönr heißen zwei Phänomene: identisch, 
„deren Verschmelzung im Raume in Gedanken gelingt, wenn beide auf den- 

selben Zeitwert unter Miteeränderung der anderen erfahrungsmäßigen Werte 
gebracht werden“ (Leitfad. d. Log. S. 12), Vgl. E. MEYERSOx, Identit& et Realite, 

1905; BALpwIs, D. Denk. u. d. Sein, S. 187, 189 ff.; LApn, Phil. of Mind, 

p- 145 ff. Vgl. Identität, Satz der; Identitätsphilosophie, Selbstbewußtsein, Ich, 
Einheit, Apperzeption, Idential.. 

Identität(Satz der) oder Identitätsprinzip („prineipium identitatis"). 
Aist (=) A (s. d.), d. h. jeder Begriff soll im Denkverlaufe als identisch, als 
der gleiche und in gleichem Sinne gesetzt und behandelt werden. Der Satz ist 
die Grundnorm unseres Denkens, zugleich ein Ausdruck der Identität (s. d.) 

unseres Ich, welches, um seine Einheit zu behaupten, sich in seinem Wollen 
und Denken gleichbleiben und, wenn es Wahrheit haben will, die Konstanz und 
Identität der Begriffe bewahren muß. Unter allen Umständen und in allen 
‚Verwicklungen und Umhüllungen muß der Begriff als eben der gleiche Begriff 
fixiert und erkannt werden können. Das Identitätsprinzip ist ein apriorisches 
Postulat des Denkwillens, der auf Einstimmigkeit seiner Inhalte abzielt. 

Angedeutet ist das Identitätsprinzip schon bei PARMENIDES: zo 10 Atyeır 
te voeiv TEOv Euperam Eorı yao elvaı, undr Soöx elvaı (Mull. v. 43). Ferner 
bei PLATO: Obzoö» Zmoriun ner yE zov Eai 1 Örm (Aepvze), 16 ör yraraı 
ös &ycı (Rep. 478 A; vgl. Phaecdo 101 ff.). ARISTOTELES: der yao aär 16 
dindis .adrö Zavr Öuoloyodusror eivar adyıy (Anal. pr. I 32, 47a 8; Met. IX - 

10, 1051 b 3).
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_ ANTONIUS ÄANDREAE: „Ens est ens“ (Quaest. super XII libr. metaphys. 

1495, IV, 3, 5). J. Buridax: „Quodlibet est vel non est. Nürl idem est et 

non est“ (PRANTL, G. d. L. IV, 19). 
- Auf negative \Veise auch DESCARTES: „Impossibile est idem simul esse el 

non esse“ (Prince, philos. I, 49). Positiv LockE: „Whaterer is, is“, „the same is 

‚Ihe same.“ Dieser Satz ist zweifellos sicher, aber er ist „a trifling proposition“, 

ist wertlos (Ess. IV, ch. 7, $ 1ff.; ch. 8, $ 2£,,. LEIBNIZ: „Chaque chose est 

ce quelle est“ (Nouv. Ess. IV, ch. 2, $ 1). Identische Sätze haben Wert, indem 

man auf Grund von Folgerungen und Definitionen zeigt, daß andere Wahr- 

“ heiten sich darauf zurückführen lassen (l. c. ch.8&, $ 3£). Car. WoLr: 

„Quodlibet, dum. est, est, hoc est, st A est, ulique verum est, A esse. — Idem ens 

est illud ipsum ens, quod ens, seu onme 4 est A“ (Ontolog. $ 55, 258). „Wenn 

ich ein Ding B für das Ding A setzen kann, und es bleibet alles wie vorhin, so 

ist A und B einerlei“ (Vern. Ged. I, $17). BAUMGARTEN: „Omne possibile A 

est A, sew quiequid est, illud est, seu onme subleelum est praedicalum suwi“ (Met. 

$ 11). H. S. Reivarus: „Ein jedes Ding ist das, was es ist“ („Regel der Ein- 

stimmung“, Vernunftlehre*, 1782, $ 12 £, $ 115, 117). . 

Nach KANT ist die Identität einer Erkenntnis mit sich selber das formale 

Kriterium der Wahrheit (Krit. d. r. Vern. S. 82; Log. 8. 73ff.), „Was nicht 

-ist, ist nicht“ (Prineip. prim. sct. I, prop. II). Das .Identitätsprinzip ist der 

oberste Grundsatz für die Ableitung der Wahrheiten (l. c. prop. III). „Einem 

. jeden Suljekte kommt ein Prädikat zu, welches m it ihm identisch ist“ (Unters. üb. 

‘d. Deutl. d. Grunds. d. nat. Theol. u. d. Mor. 3, $ 3). BARDILI nennt das 

Identitätsprinzip „die Regel aller Regeln des Denkens“ (Gr. d. erst. Log. S. 334). 

Denken ist Rechnen, Setzen eines Einen und Selben im Vielen (l. e. S. 3). 

Das Eine ist das Unwandelbare, das A, welches nie sich selbst ungleich, nie 

"Non-A werden kann (l. c. 8.5). Den „Grundsatz der Einerleiheit“ bezieht 

G. E. ScuuLze auf „das Verhällnis der vollkommenslen Gleichheit, worin ein 

‚Begriff mit. seinen. sämtlichen Merkmalen steht“; er sagt aus, „dem Verstande 

sei es unmöglich, einen Begriff und dessen Merkmale als einander ungleich zu 

setzen“ (Gr. d. allg. Logs, S. 32). Krus erklärt: „Der Begriff ist für den 

"Verstand das Ding selbst, welches gedacht wird, und die Merkmale des Dinges 

sind auch die Merkmale des Begriffes. Zirischen dem Begriffe (A) und seinen 

‚sämtlichen Merkmalen (b, c, d...) findet daher ein solches Verhältnis statt, 

daß, wenn ich das eine setze, ich auch das andere setzen, und wenn ich beides 

einander enigeyensetxe, ich es als völlig gleich ‘oder einerlei setzen muß“ (Handb. 

d. Philos. I, 126). Fries: „Halte ich... „im Subjekt und Prädikat eines Urteils 

dieselbe Vorstellung fest, so liegt darin die bloße Wiederholung meines eigenen 

Gedankens. Daraus entspringt erstens der Satz der Identität: Einen Begriff, 

den ich im Subjekt eines bejahenden Urteils denke, kann ich auch in das Prädikat 

desselben setzen“ (Syst. d. Log. 8.176). „Jedes Ding ist das, was es ist“ (l.c. 

S. 179. J. G. Ficute leitet den Satz der Identität, „A = 4“, aus einer „ur- 

sprünglichen Tathandlung“ des Ich ab. Der Satz „Ich = Ich“ („Ich bin“) 

begründet den Satz „A = 4“ (Gr. d. g. Wiss. S. 11). „Wird im Satze ‚Ich bin‘ 

von dem bestimmien Gehalte, dem Ich, abstrahiert, und die bloße Form, welche 

mit jenem Gehalt gegeben ist, die Form der Folgerung rom Gesetztsein auf das 

Sein, übrig gelassen‘... ., so erhält man als Grundsatz der Logik; den Satz: 

‚„A= 4“ Erwiesen wird er dadurch, daß „das Ich, welches A gesetzt hat, 

gleich ist demjenigen, in welchem es gesetzt ist“ (I. ec. S. 11 f.). SCHELLING er- 

Philosopbisches Wörterbuch. 3. Aufl. 35
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klärt: „Das höchste Geseiz für das Sein der Vernunft und, da außer der Ver- 
nunft nichls ist, für alles Sein .. ., ist das Gesetz der Hentität“ (WW 14,116). 
„Der oberste formale Grundsatz ‚A= 4A. ist... nur möglich dureh den Akt, 
der im Satz ‚Ich = Ich‘ ausgedrückt ist — durch. den Akt des sich selbst Objekt 
werdenden, mit sich identischen Denkens“ (Syst. d. tr. Ideal. S. 57). Der Satz 
„A = 4 ist „das einzige Prinzip unbedingter und absoluter Erkenntnis“ (WWW. 
1, 6, 147). In ihm spricht sich aus „die eicige und notwendige Gleichheit des 
-ffirmierenden und des Affirmierten, des Suhjekts und des Objekts; in ihm spricht 
sich also auch allein jenes Selbsterkennen der ewigen Gleichheit und demnach ' 
die höchste Erkenntnis der Vernunft aus“ (ib). ESCHENMAYER: „Nach dem 
Salz: ‚Das Ich ist sich selbst gleich‘, entsteht die logische Formel Az=4. 
Das Ich ist das Identische im Wissen und im. Sein, es ist in allen Funktionen... 
das Gleiche, und diese ursprüngliche Identität. ist es, was sich im formalen 
Denken wieder abspiegelt“ (Psychol..S. 296). — Nach HEGEL lautet der Satz 
‚der Identität: A = A, negativ: A kann nicht zugleich A und nicht A sein. 
Es ist kein wahres Denkgesetz, nur „das Gesetz des abstrakten Verstandes“. 
„Die Form des Satzes widerspricht ihm schon selbst, da ein Satz auch einen 
Unterschied zwischen Subjekt und Prüdikat verspricht, dieser aber das nicht 
leistet, was seine Form fordert“. „Das Sprechen nach diesem sein-sollenden Ge- 
setze der Wahrheit... gilt mit vollem Recht für albern“ (Enzykl. $ 115).- 
Gering gewertet wird der Satz der Identität von BENERE (Syst. d. Log. I, 105). 
‚Drosisch (Log.’, $ 58), UEBERWEG (Log.-$ 71), LoTze (Gr. d. Log. 8. 3), 
nach welchem das Identitätsprinzip die einfache Wahrheit ausdrückt, „daß 
Jeder .denkbare Inhalt sich selbst gleich und verschieden von jedem andern sei“ 
(ib). _CzoLpE hält die Annahme eines notwendig-allgemeinen Gesetzes der 
Identität für „durchaus überflüssig“. Es ist eine „selbstverständliche ursprüng- 
liche Talsache“, daß „jeder gedachte einfache Inhalt sich selbst gleich (Blau stels 
oder nie etwas anderes als Blau ist“ (Gr. u. Urspr. d. m. Erk. $, 221). Nach 
Urrıict ist der Satz der Identität („Jedes Ding . .. ist sich selber gleich zu 
denken“) ‚nur die Formel, der allgemeine Ausdruck... für die bestimmte Art 
und Weise, in welcher die unterscheidende Tätigkeit sich!tollzicht“ (Log. S. %)- 
Nach J. H. Fichte ist der Sinn des Identitätsprinzips der, „daß das Denken 
das sich gleich bleibende, mit sich ‚identische Wesen der Dinge aus der 
wechselvollen, nicht identischen Beschaffenheit derselben in bloßer Wahrnehmung 
hervorzuarbeiten habe“ (Psychol. II, 108. Nach SıawarT ist das Identitäts- 
prinzip die „Forderung alles wahren Urteilens“ (Log. I®, 107). Die „Aonstanz 
unserer einzelnen Vorstellungsinhalte® ist eine Bedingung alles Denkens (l..e.. 
5.106; vgl. 8. 103 f., 388: II, 37). Nach Scururre besteht das Identitätsprinzip 
nur darin, daß, „jeglicher Eindruck mit Jedem zweiten entweder inhaltlich als 
derselbe zusammenfallen oder sich von ihm unterscheiden muß“ (Log. S. 40; 
Erk. u. Log. S. 142 £.). — Nach ScHUBERT-SOLDERN sind der Satz der Identität 
und der Satz des Widerspruches nur „zıces Seiten des Satzes, daß alles in einer 
ursprünglichen Unterschiedenheit gegeben ist, soweit man von einer Vielheit aus- 

- geht, und daß diese Vielheit nicht statthat, wo keine Unterschiedenheit statthat“ 
(Gr. e. Erk. 8. 172). Nach E. v. Harrmanx ist die logische Bedeutung des 
‚Satzes der Identität „nur zon dem Satze vom Widerspruch abgeleitet“, „Der 
Satz der Identität negiert nur diejenige Nchtidentität, die nach dem Satz vom 
‚Widerspruch. logisch unstatthaft wäre" (Kategorien]. S. 310). . . 

Auf das Idenfitätsprinzip legen Wert TWESTENX (Die Log. 1825), W. Hasır- 
'
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Tox (Lect. on Log. 1%, 5, 79 £.), Jevoxs (Prine.’of Science?, $ 5; L. d.. Log. 

S. 120: „Alles was ist, ist"), LIEBMANN, BAUMANN (Elem. d. Philos. S. 101 f.) 

u.a. Waıtz leitet es aus der Einheit der Seele ab. Es hat den Sinn: „Jede 

Vorstellung oder besser jede psychische Aktion als solche ist einfach und darum 

im strengen Sinne sich selbst gleich“ (Lehrb. d. Psychol. S. 546). Nach 

J. BERGMANN ist das Identitätsprinzip ein „Prinzip der notwendigen Ver- 

knüpfung“' (Sein u. Erk. S. 58). „Jedes Gesetxte (Attribut oder. Alzidens, 

Substanz oder Determination einer Substanz), welches ist, ist zur Identität 

dessen, in Beziehung auf welches es geselxt ist, erforderlich“ (ib.). Nach 

L. Busse ist der Satz der Identität das einzige Grundprinzip der meta- 

physischen Urteile (Erk. u. Met. I, 148), Nach B. ERDMANN ist das Iden- 

titätsprinzip das Grundgesetz des Vorstellens (Log. 1, 172). Das Urteil „Jeder 

Gegenstand ist mil sich selbst identisch“ bringt das Wesen unseres Vor- 

stellens zum Ausdruck (ib). Das Identitätsprinzip „stellt lediglich die Setzung 

eines Gegenstandes dar“ (l. c. 8. 175). Der „Grundsatz der Nichtidentität oder 

der unbestimmien Verschiedenheit“ lautet: „Jeder Gegenstand ist, sofern er nur 

mit sich selbst identisch ist, ron jedem andern verschieden“ (ib.). ‚Nach HAGE- 

MANN gebietet das Gesetz der Eincrleiheit (Identität), „ein Denkobjekt als dieses 

und kein anderes zu denken und in ihm alle diejenigen Bestimmungen AUSAMIMEN- 

zufassen, die ihm zukommen“ (Log. u. Noet.5, 8. 22). Nach dem „Gesefx der 

Übereinstimmung (prineipium conrenientiae)“ sind „Vorstellungen, welche als 

Teiltorstellungen des Denkobjektes \erkannt werden, mit diesem zu verbinden“ 

(.c. 8.23). Wuxort erklärt: „Die Funktion der Übereinstimmung stellt an 

unser Denken die Forderung, überall das Übereinstimsnende gleichzusetzen. Daß 

dies geschehen solle, drückt der Satz der Identität aus“ (Syst. d. Philos.2, S. 70). 

Der Satz bringt vor allem „die in jedem Urteil vorhandene Begriffseinheit“ zum 

Ausdruck. „Er sagt, daß im Prädikat der nüämliche Begriff festgehalten zwird 

wie im Subjekt des Urteils, somit vollkommen zusammen bestehen kann, daß das 

Prädikat eine andere Seite als das Subjekt an diesem Begriff hervorhebt . . . 

Der Satz der Identität bezeichnet demnach lediglich die Stetigkeit unseres 

logischen Denkens“. Er ist das „fundamentalste Gesetz der Erkenntnis“. 

.Er bezeichnet zunächst ein „Verhalten unseres Denkens gegenüber den Objekten,“ 

zugleich aber wird vorausgesetzt, daß sich die Gegenstände des Denkens seiner 

Anwendung fügen (Log. I, 558 ff). H. Courx: „A ist A, und bleibt A, so oft 

es auch gedacht wird“ (Log. S. 79). Die Identität bedeutet die „Affirmation 

des Urteils“ (l.e. 8.81). Nach H. Corxeutus ist die Forderung des Identitäts- 

prinzips „die Forderung der feststehenden Bedeutung der, im Urteil ye- 

brauchten begrifflichen Symbole“. Der Satz A = A ist erst „eine Folge 

der Erfüllung des Identitälsprinzips“ (Einl. in d. Philos. S. 287). Das 

Identitätsprinzip ist der Ausdruck der Forderung des konstanten Gebrauchs der 

Symbole (Psych. S. 338). Ein Postulat ist das Identitätsprinzip nach J. SchuLtz 

(Psych. d. Ax. S. 29 ff.), JERUSALEM (Krit. Ideal. S. 203), F. C. S. ScuunLtEeR | 

(Stud. in Hum. p. 85)'u. a. Nach BOUTROUX ist das Identitätsprinzip empirisch 

nicht absolut notwendig, indem die logischen Beziehungen wechseln könnten, 

wenn die Dinge wechseln (Cont. d. Lois, p. 45). Nach Paxayı identifiziert 

man etwas nur dadurch, daß man in demselben ein „Unzergängliches“‘, „Ewiges“ 

findet. Das tut man aber, „indem man einen Prädikatsbegriff auf einen Sub- 

“ jektsbegriff bezieht‘; (Die Logik a. d. Scheidewege 5.214). Das Identitätsprinzip 

lautet: „Um bloß eine Tatsache zu identifizieren, müssen wir ein Doppelerlebnis 

35*
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haben, bezw. zwei Begriffe aufeinander beziehen, und zwar bexichen wir das 

stellvertretende Erlebnis auf das ursprüngliche, bezw. das Prädikat auf das 

"Subjelkt“ (1. c. S. 215). Die Formel „A ist A“ ist widersinnig (l. c. S. 217). 
Der Satz der Identität ist „die bedeutsamste ron allen Wahrheiten, die der 
Mensch besitzt“ (1. c. S. 223), eine „Selbstoffenbarung unserer Vernunft“, unserer 

Kraft, zu identifizieren (I. e. S. 224), das Vergängliche auf ein Ewiges zu be- 
zichen (ib.). „Die Mentität eines Inhaltes geht uns erst auf, wenn wir die Nicht- 

identität jener gleichlautenden Sprechhandlungen erfaßt haben, in denen wir einen 

und denselben Inhalt darstellen“ (I. c. 8.227). „Dr allen Urteilen, die wahr sind, 

herrscht die Identität“ (. ec. S. 229). Vel. KREIBIG, D. int. Funkt. S. 179; 

PETROXIEYIcZ, Prinz. d. Met. S. 35 ff. Vgl. Schluß. . 

Identitatis indiscernibilium, prineipium: Satz der Identität des 
Ununterscheidbaren, wonit zugleich gesagt ist, daß alles qualitativ Unterschiedene 

auch real verschieden sei, so daß es nicht zwei (absolut) gleiche Dinge (Blätter, 
Monaden usw.) in der Welt gebe; denn sonst wären sie cben nicht verschiedene 

Dinge. 
Das Prinzip ist schon bei den Stoikern bekannt (vgl. Cıczno, Acad. Il, 

17, 18, 26), Nach SENECA gchört zur Weltordnung die Forderung. „ul, quae 

alia erant, el dissimilia essent et imparia“ (Epist. 113, 13; vgl. Cicero, Acad. I, 
26, 85). Das Prinzip findet sich auch bei Artmaxasıus (Contr. Arian. II, 19). 

Ferner bei NIcoLAus Cusaxus (De docta ignor. II, 11), Pico vox MiRAN- 
DoLA (vgl. Rırter IX, 307), G. BRUNO, MALEBRANCHE (Rech. II, 2, 10), 
insbesondere bei Leisyiz. Nach ihm kann es niemals zwei vollkommen gleiche 

Dinge geben, weil sonst hier keine Individuen unterschieden würden (Nour. 

Ess. II, ch. 27,'$ 1, 3). Die Monaden (s. d.) müssen alle qualitativ (innerlich) 
voneinander verschieden sein (Monadol. 9). Nie sind zwei Substanzen einander 
vollkommen gleich (Hauptschr. II, 14). Das Prinzip findet sich auch er- 
örtert bei Cırr. Wour (Cosnol. $ 195 £.), BILFINGER (Dilue. I, 4, $ 94), Baust- 
GARTEN (Met. I, c. 3, sct. 1), HOLLMANN (Met. $ 242), MENDELSSOHN, PLAT- 

xER (Philos. Aphor. I, $ 1031 ff). Gegen das Prinzip in dessen metaphysischen 

Folgerungen CLARKE, FEDER (Syst. d. Log. u. Met. S. 283 ff.), auch KANT. 
Wenn mehrere Dinge innerlich noch so sehr übereinstimmen, dem Orte nach 

aber unterschieden sind, so sind sie nicht identisch (Prinzip. prim. set. II, prop. 

XD. „Der Satz des Nichtzuunterscheidenden gründete sich eigentlich auf die 

Vorausseizung: daß, wenn in dem Begriffe von einem Dinge überhaupt eine 

gewisse Unterscheidung nicht angetroffen wird, so sei sie auch nicht in den 

Dingen selbst anzutreffen; folglich seien alle Dinge zöllig einerlei (numero eaden), . 
.die sich nicht schon ihrem Begriffe (der Qualität oder Quantität nach) ron- 

einander unterscheiden“ (Krit. d. r. Vern. S. 253). Richtig wäre das aber nur, 
wenn nicht die „Dinge“ bloße Erscheinungen wären (l. e. S. 255). „ineres“ 
und „Äußeres“ ferner sind nur „Reflexionsbegr ie“ (s. d.). Die Vielheit und 

numerische Verschiedenheit der Dinge wird auch ohne Monadologie „schon 
durch den Raum selbst, als die Bedingung der äußern Erscheinung, angegeben, 
denn ein Teil des Raums, ob er zwar einem anderen völlig älmlich und gleich 

sein mag, ist doch außer ihm und eben dadurch ein vom ersteren verschiedener 
Tei® (le. 8. 242). „Die Verschiedenheit der Örter macht die Vrelheit und 
Unterscheidung der ‚Gegenstände als Erscheinungen, ohne weitere Bedingungen, 
schon für sich: nicht allein möglich, sondern auch rotwendig. « Vgl. 1. HEoEL, 

Enzykl. $ 117; RITTER, Abr. d. ph. IosH, 146.
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Idlentitätslehre =. Identitätsphilosophie. 

° Identitätsphilosophie (Identitätsiehre, Identitätstheorie) ist jene 

Lösungsart des ontologischen Problems (s. d.), nach welchem das Wirkliche 

(Absolute) weder Materie (Natur) noch Geist, weder Ich noch Nicht-Ich, weder _ 

. Subjekt noch Objekt, weder Denken noch Sein allein, sondern die Einheit, das 

Identische, der gemeinsame Urgrund aller der Gegensätze ist. Ein und das- 

selbe Wesen (eine identische Wesenheit) tritt auf, bekundet sich, stellt sich dar, 

erscheint in zwei Attributen (s. d.), hat zwei Daseinsweisen (ein Innen- und 

Außen-, Für-sich- und Für-andere-sein), läßt zwei Betrachtungsweisen, zwei 

Standpunkte der Wahrnehmung und denkenden Verarbeitung zu u. dgl. Von 

einer dem Dualismus (s. d.) noch nahen (realistischen) bis zu einer rein mo- 

nistischen (idenlistisch-spiritualistischen) Form, wonach das Eigensein des 

Wirklichen geistig (psychisch), das Sein in der äußeren Relation 

und Erscheinung materiell (physisch, leiblich) ist, gibt es verschiedene 

Arten der Identitätsphilosophie. Dieselbe wird allgemein-ontologisch und psycho- 

logisch (betreffs des Verhältnisses von Leib und Seele) gelehrt. Die Identitäts- 

philosophie tritt hier mit der Theorie des psschophysischen Parallelismus (s. d.) 

vereint auf und negiert eine Wechselwirkung (s. d.) zwischen Leib und Seele 

deshalb, weil beide nur zwei Seiten einer Wesenheit, nicht selbständige, von- 

einander getrennt bestehende Substanzen sind. Was für sich, unmittelbar, im 

Selbstbewußtsein, Subjekt, Psyche ist, ist in objektiver Erscheinung physisch. 

Leib (spiritualistisch gefärbte Identitätsichre gegenüber dem Epiphänomenalis- 

mus, für den das Psychische nur eine Begleiterscheinung des Physiologischen 

ist. Die logische Identitätslchre behauptet die Identität von Denken und 

Scin; das Sein ist selbst Gedanke, Denken. 

Eine Identität von. Denken (Gedachtsein) und Sein lehren die 

-Eleaten. Von Parxexipes wird sie behauptet: 20 yao auro »oeir doriv te zal 

elraı (dasselbe ist Denken und Sein) im Sinne von: tadrör Ö’Lori.vosiv te zai 

oörezev dorı vonua Ob yüg ärev tod Eörros, Ev 5 aegarıaueror Eorlv, süorjoeıs 

18 vos” olötr yao Zarır i) Zorar dllo antE. tod &örros (das Denken ist nur 

als Sein-Denken, als Denken eines Seienden, möglich; Plot., Enn. V, 1, 5 

Clem. Alex. Strom. VI; 627b; Simplie. in Arist. Phys. 25 E, 146 D), Von 

einer potentiellen Identität des Geistes, Denkens und Denkinhaltes spricht 

ARISTOTELES, welcher meint, öre övraueı 05 dorı ta vonra 6 voüs, dA Ertels- 

ein obölr, zolv är vojj (De an. III 4, 429 30); 26 S’adrd Zorır zar Erzoyeiar 

Zmonjun 15 zodyparı (De an. III 5, 4302 20). Nach Prorix ist der Geist 

{voös} identisch mit den seienden Denkinhalten: »ods 6 zal ör radıor avrös 

Ta zodyrara Forı 68 Epesijs 1 ör zal vols (Enn. V, 4,2; 1, 10). Das Seiende 

ist der Geist, indem er es denkt, setzt. Das Denken ist das Gesetz, die Einheit 

des Seienden (Enn. V, 9, 5 f)). Eine Natur ist das Seiende und der Geist, die 

Gedanken sind die Form und Gestalt des Seienden (I. c. V, 9, 8). Denken 

und Sein haben eine gemeinsame Ursache. Beide konstituieren in ihrer Zwei- 

heit das Eine, welches zugleich Intellekt und seiend, denkend und gedacht. ist 

(Enn. V, 1, 4). . zu 

Eine realistische Identitätsphilosophie findet sich bei G. BRUNO, besonders 

aber bei SrixozA. Die eine Substanz (s. d.) hat {unter vielen auch die) zwei 

Attribute (s. d.): Denken und Ausdehnung, sie stellt sich als Geist und .als 

Materie dar. „Quod substantia cogitans et substanlia exiensa una cademque est
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substantia, quae iam. sub hoe, dam sub illo attributo comprehenditur. Sie etiam 
modus extensionis et idea illius modi eademque est res: sed duobus modis ex- 
pressa“ (Eth. II, prop. VII, schol.). Leib und Seele. (s. d.) sind zwei Seins- 
weisen der einen Substanz, die allen Individuen immanent ist. Eine Ordnung 
und Gesetzmäßigkeit liegt dem geistigen wie dem physischen Geschehen zu- 

- grunde: „Ordo et connerio idearum idem est, ac ordo et connexio rerum“ (Eth, 
II, prop. VII). '„Quieguid ex infinita Dei natura sequitur formaliter, id omne 
ee Dei idea eodem ordine eademque eonnexione sequitur in Deo obiectice“ (l. c, 
eoroll. — Ait der Identitätsphilosophie hat der Leiwxzsche Spiritualismus (s.d.) 
und Idealismus eine gewisse Verwandtschaft. Hpypothetisch formuliert eine Art 
des Identitätsgedankens Kaxr: „Ob nun... gleich die Ausdehnung, die Undurch- 
dringlichkeit _ . .„, Jurz. alles, was uns äußere Sinne nur liefern können, nicht 
Gedanken, Gefühl, Neigung oder Entschließung sein oder solche enthalten werden, 
als die überall keine Gegenstände äußerer Anschauung sind, 'so könnte doch wohl 
dasjenige Etwas, welches den äußeren Erscheinungen zugrunde liegt, was unseren 
Sinn so affiziert, daß er die Vorstellungen von Raum, Materie, Gestalt usı. bc- 
kommt, dieses Elıcas, als Noumenon foder besser als transzendentaler Gegenstand) 
betrachtet, könnte doch auch zugleich das Subjekt der Gedanken sein“ „Auf 
solche Weise würde cbendasselbe, was in einer Beziehung körperlich heißt, in 
einer andern zugleich ein denkend Wesen sein, dessen Gedanken wir zwar nich, 
aber doch die Zeichen derselben in der Erscheinung anschauen können, Dadurch 
würde der Ausdruck wegfallen, daß nur Seelen (als besondere Arten ron Sub- 
stanzen) denken; es würde rielmehr wie gewöhnlich heißen, daß Menschen denken, 
d. i. ebendasselbe, ıras, als üußere Erscheinung, ausgedehnt ist, innerlich (an 
sich selbst) ein Subjekt sei, was nicht zusammengesetzt, sondern einfach ist und 
denkt“ (Krit. d. r. Ver. S. 308 f.). 

In idealistischer Forn kommt die Identitätsphilosophie von nun an öfter 
zur Geltung. Schon J. G. FicurE bemerkt: „Wie ich mich . . .„ wie ich muß,“ 
wirkend denke auf ihn (den Stoff), werde ich mir selbst zu Stoff; und ineiefern 
ich so mich erbliche, nenne ich mich einen. materiellen Leib“ (Syst. d. Sittenl. 
S. XV). Ich erscheine, „vor zwei Seiten angesehen, als Pille und als Leib“ 
(Le. 8. XVII). Die Außenwelt ist die Erscheinung der ‚‚Selbsttätigkeit“ des 
Ich (l. ec. S. XVII). : Frizs nennt Geist und Körper: „zweierlei Ansichten 
derselben Welt“ (N. Krit. II, 113). „IPir behaupten, daß uns in den Geistes- 
tättgkeiten und im körperlichen. Leben dasselbe Wesen. erscheine, aber nach ganz 
verschiedenen Erscheinungsweisen (Anthrop. $ 2). 

Ein System der Identitätslehre begründet SCHELLING, ausgehend von 
der Überzeugung. „daß, was in uns erken nt, dasselbe ist mit dem, was erkannt 
wird“ (WW.-I 10, 121). „Tas außer dem Bewußtsein: gesetzt ist, ist dem 
IPesen nach ebendasselbe, was auch im Bewußtsein gescizt ist. Die ganze Natur bildet daher eine zusammenhängende Iinie, welche nach der einen Seite in enischiedener Übermacht des Subjektiven- über das Objektive ausläufl .. .“ (l. ec. S. 229), Das Absolute (s. Gott) ist die „Indifferenz“ (Gleichmöglichkeit) 
von Subjekt und Objekt, die „Lebendige, ewig bewegliche, in nichts aufzuhebende Identität des Suljektiven und Objektiven“ (l.e.8.145). Objekt — Subjekt, Natur — Geist sind die „Pole“, in die das Eine, Absolute, Identische (in verschiedenen „Potenzen“, s. d.) sich entfaltet. -Die Natur (s. d.) ist der. „sichtbare Geist“, der Geist die „ıunsichtbare Natur“ (Naturphilos. S. 64). „Der erste Schritt zur 
Philosophie und die Bedingung, olme ıelehe man auch micht :cinmal in sie
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hineinkommen kann, ist die Einsicht: daß das absolut Ideale auch das absolut 

cale sei“ (l. c. S. 67). Das Absolute ist „reine Identität“, „das gleiche Wesen 

des Subjektiven und Objektiren“ (1. c. S. 72). Es hat „zwei Seiten“, eine. ideale 

und eine reale (l. e. S. 7S). Der Name „Identitätsphilosophie“ soll ausdrücken, 

„daß in jenem Ganzen Subjekt und Objeht mit gleicher Selbständigkeit einander 

. gegenüberstehen, das eine nur das ins Objekt hinübergetretene . . ., das andere: 

nur das als solches gesetzte Suljekt sei“ (WW. II 1, 371 £.), ESCHENMAYER 

erklärt: „Die Wahrheit bildet im Idealen unsere ganze Erkenntnisreihe, im 

" Realen die ganze physische Welt, und diese beiden harmonieren so miteinander, 

daß das, was im Idealen als Proportion, Gesetz und Prinzip ganz geistiger Art 

ist, im Realen in den Erscheinungen sieh abspiegeli“ (Psychol. S. 496), Nach 

Carus sind Geistiges und Körperliches nur verschiedene Daseinsarten eines 

und desselben Wesens (Psschol. I. 12). HEIKROTH: „Der äußere Mensch und 

.der innere sind beide dasselbe, nur nach zıcei Seiten gewendet“ (Psychol. S. 193). 

HITLEBRAND spricht von der Identität des reinen Denkens und des Realen 

(Philos. d. Geist. I, 4). „Nas notwendig im Gedanken ist, muß es auch in 

der Wirklichkeit sein“ (ib.). — HEGEL bestimmt das Sein selbst als Den- 

ken, das (absolute) Denken (der Begriff, s. d.) ist Sein. Scele und Leib sind 

„eine und dieselbe Totalität derselben Bestimmungen“, die Seele erscheint im 

Leibe, dieser ist die Außerlichkeit jener (Ästh. I, 154 ff). Ähnlich J. E. Erp- 

MANN (Gr. d. Psych. $ 14 f.. — Nach SCHLEIERMACHER ist „das Sein auf 

ideale Weise ebenso geselxt- wie das Reale“ (Dialekt. S. 75). Die Form des 

Denkens und Seins ist dieselbe. H. Rırrer erklärt: „Wir haben ron jedem 

erscheinenden Dinge zu setzen, daß es sich in reflexiven Tätigkeiten als Geist, 

‚jedem andern Dinge in äußeren Zuständen als Körper erscheint“ (Syst. d. Log. 

I, £. 305). Nach TRENDELENBURG ist die „Bewegung“ (s. d.) das Identische 

im Sein und Denken (Log. Unters. I, 144). Als verschiedene Seinsweisen eines 

Wesens betrachten Leib und Seele C. G. Carus (Vorles. I, 12). OKEN, STEFFENS 

{Anthropol. S. 307, 442), BurpacH (Anthrop. $ 201, 208 ff., 391 ff), Lassox 

(Der Leib S. 54, 7Iff.), SIBBERN U. a. — SCHOPENHAUER betont: „Der Grund- 

fehler aller Systeme ist das Verkennen dieser Wahrheit, daß der Intellekt und 

die Materie Correlata sind, d. h. eines für das andere da ist, beide miteinander 

stehen und fallen, ja, daß sie eigentlich eines und dasselbe sind, von zwei ent- 

"gegengesetzten Seiten betrachtet“ (W. a. W. u. V. II. Bd., C. 1). Der Leib ist 

die „Objektität“, die Sichtbarwerdung der Psyche, des Willens (s. d.). Willens- 

akt und physische Handlung sind „eins und dasselbe, auf doppelte Weise wahr- 

genonmen: was nämlich der Innern Wahrnehmung (dem Selbstbewußtsein) sich 

als wirklicher Willensakt kundgibt, dasselbe stellt sich in der äußeren Anschauung, 

in welcher der Leib objektiv dasteht, sofort als Aktion desselben dar“ (|. c. C. 4). 

Ebendasselbe, was als Materie, Kraft, Bewegung erscheint, ist an sich Wille. 

3. H. Fıcutn meint, „daß dasjenige, was wir ‚Leib! und ‚Seele‘ nennen, an sich 

selbst nur die Form einer doppelten Erscheinungsweise eines und 

desselben Grundwesens sei: ‚Leib‘, wie es als Unbewußtes, zugleich aber 

auch als Sinnenfälliges, ‚Seele‘, wie es als Bewußtsein Erzeugendes sich kund- 

gibt“ (Psychol. II, 196). E. v. HARTMANN erblickt im „Unbereußten“ (s. d.) 

das Identische von Natur und Geist (s. Seele). 

Durch FEcnxer erhält die (spiritualisch gefürbte) Identitätstheorie Eingang 

in die neuere Psychologie; Materie (s. d.) und Geist (s. d.) sind „zwei Er- 

scheinungsweisen desselben Wesens“ (Tagesans. S. 243 ff.). „In der Tat, ein ge-
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meinschaftlich Wesen liegt der geistigen Selbsterscheinung und der leiblichen 

Erscheinung für anderes, als das Selbst ist, unter. Innerlich erschein®’s sich 

. selbst so, anderem äußerlich so; was aber erscheint, ist eines“ (Zend-Av. I, 

252 f.). Es gibt einen „ürzern“ und viele „äußere“ „Standpunkte“ der Be- 

trachtung des einen \Vesens (l. c. S. 253). Dieses hat zwei „Seiten“, „Er- 

scheinungsweisen“ (l. c. S. 254; II, 135 £.). Geistiges und AMaterielles selbst 
darf man nicht identifizieren (l. e. II, 149). Außen- und Innensein verhalten 

sich zueinander wie die konvexe und konkare Seite eines Ringes. Das Gemein- 
same beider Erscheinungsweisen liegt „in nichts als der untrennbaren Wechsel- 

bedingtheit“ beider (Üb. d. Seelenfr. S. 220 L.) „Was dir auf innerem Stand- 

punkt als dein Geist, erscheint, der du selbst Geist bist, erscheint auf äußeren 

Standpunkt dagegen als dieses Geistes körperliche Unterlage“ (Elem. d. Psychophss. 

1,4). PAULSEN erklärt: „Die ‚Wirklichkeit wendet uns zwei Seiten xu; son 
außen, mit den Sinnen gesehen, stellt sie sich als Körperwelt dar, im Selbst- 

bewußlsein, von innen geschen, offenbart sie sich als seelisch-geistiges Leben“ 

(Syst. d. Eth. I5,,207). Beide Seiten sind gleich ausgedehnt; jeder psychische 

Vorgang hat ein Aquivalent in der physischen Welt, und ‚umgekehrt. (ih.). 
„Das Körperliche ist Erscheinung. und Symbol des scelisch-geistigen Lebens, 
dieses ist das eigentlich oder an sich Wirkliche“ (ib.; vgl. Einl. in d. Philos.%, 

S. 115). ‚Ähnlich P. Möpıus (Ausgew. WW. VD), W. Pastor (Im Geiste 
Fechners, 1901), VAN DER Wyck, STRONG (Why the Mind has a Body. 1903), 
B. KERN (Wes. S. 113 f£.), FoviLLEe (Evol. d. Kr.-Id. 8. 37, 31 ff.), Lasswitz 
(Wirkl. 8. 114), E. Könie, DEUSSEN (Elem. d. Met.s, $ 113), C. Peters (Sonne 

und Seele, S.20 f) u.a. Nach Wvuxpr ist der Organismus unmittelbar- ' 

. anschaulich betrachtet Seele (s. d.), mittelbar-begrifflich Leib (Syst. d. Philos, 

S. 147, 277, 374; s. Erfahrung, Psychologie). Was wir Seele nennen, ist das 

„innere Sein der nämlichen Einheit .. ., die wir üußerlich als den zu ihr ge- 

hörigen Leib erkennen“ (Gdz. d. ph. Psych. III; Syst. d. Philos, S. 379 f.; 
Log. T%, 551). Das geistige Sein ist die absolute Wirklichkeit der Dinge. 
Hexamanss lehrt einen psychischen Monismus (Einf. in d. Met. S. 27 ff). 
Die Wirklichkeit ist „primär“ psychisch, „sekundär“ eine Reihe möglicher 
Wahrnehmungen, die von der primären Reihe abhängig ist, aber ihre eigenen 
Gesetze hat. Was im Subjekt A Bewußtseinsvorgang ist, wird vom Subjekt B 
(oder dem ‚ideellen Beobachter“) als Gehirnprozeß beobachtet (Z. f. Psych. 
17. Bd., S. 62 ff.). ° 

Als zwei Seiten eines \Vesens fassen Leib und Seele ferner auf: SPEXCHR 
(Psychol. $ 469), Bay (Zwei „Aspekte“, Mind VITI, 402 ff.; Mind and Body, 
ch. 7), HuxLey, P. Carus (Fundam. Probl.3, p. 183), Lewes (Probl. of Life 
and Mind U, 457 ff), HopDGsos, CoRNILL (Met. and Ideal. p. 73), TAISE, 
RIBOT, PAULHAN, ARDIGÖ (Das „Indistinto“ als psschophysische Realität, vgl. 

- Opp- 1, 145), GRoT (Arch. f. syst. Philos. IV, 1898), F. A. LANGE, STEUDEL 
(Philos. 1 1, 361), Praxck (Weltalter I, 101), FRAUENSTÄDT.. (D.. Material. 
S. 109), Drossnach (Harm. d. Naturf. u. d. Gemüts, 8. 14, 19), H. SPITzEr 
(Non. u. Real. 8.94), Anıckzs (Kant contra Haeckel, S. 65), HERISG, G.E. MÜLLER, 
HörrnıxG (Psychol.2, S. 90 ff.; Philos. Probl. S. 26 ff.) u. a. EBBINGHATS 
betont: „Seele und Nervensystem sind nichts real Gelrenntes und einander Gegen- 
überstehendes, sondern sie sind ein und derselbe reale Verband, nur dieser in 
verschiedenen und auseinander fallenden Manifestationsiweisen. Seele ist dieser 

reichhaltige Verband, so wie er sich gibl und darstelll für seine eigenen Glieder,
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für die ihm angekörigen Teilrealitäten. Gehirn ist derselbe Verband, so wie er 

sich anderen analog gebauten Verbänden darstellt, wenn er von diesen — mensch- 

"lich ausgedrückt — gesehen und gelastel wird“ (Gr. d. Psychol. I, 42). Beide 

Manifestationsweisen des Realen sind gleich echt und wahr (l. ce. S. 43). Die 

eine Reihe ist identisch mit der anderen (ib.). Rıent erklärt: „Der Gegensatz 

ton Körper und Geist hat für uns nur noch die Bedeutung entgegengesetzter Bich- 

tungen der Betrachtung“ (Philos. Krit: II 1, 6%). „Dasselbe, was vom Stand- 

punkte des Ich ein Empfindungsprozeß ist, ist von dem des Nicht-Ich ein zere- 

braler Vorgang“ (l. ec. 8.270). „Unser empirisches Ich ist der summarische 

Ausdruck der Einheit des individuellen Lebens, es ist dieselbe Einheit innerlich 

erfaßt, die sich den äußeren Sinnen als Organismus mit der Wechselwirkung 

seiner Teile und seiner Funktionen darstellt“ (l. e. II, 2, 198). In Wirklichkeit . 

sind ‚nur zwei rerschiedene Betrachtungsweisen eines einzigen Vorganges“ ge- 

geben, welche „jederzeit auf zwei verschiedene Subjehte verteilt sind“. „Wir 

schließen auf die Identität des realen Vorganges, der dieser doppelseitigen Lr- 

scheinung zugrunde liegt. Die Welt ist nur einmal da; aber sie ist dem ob- 

jektiven, auf die äußeren Dinge bezogenen Bewußtsein als Zusammenhang quan- 

titativer physischer Vorgänge und Dinge gegeben, wührend ein Teil derselben 

‚Welt einem bestimmten organischen Inlividuum als seine bewußten Funktionen 

und deren Zusammenhang gegeben ist“ („philosophischer Monismus“) (Zur Einf. 

in d. Philos. S. 164). Ähnlich JopL (Lehrb. d. Psyehol. S. 57). Identitäts- 

philosoph ist wohl auch M. Panäcyı (Die Log. auf d. Scheidewege 8. 253 f.). — 

Eine Art Identitätstheorie vertritt auch Macıt, nach dem das Psychische fs. d.) 

dasselbe ist, was ohne Beachtung der Abhängigkeit vom Organismus physisch 

ist (Ähnlich AvExarIus u. a). — Bedenken gegen die Ilentitätstheorie erheben 

LoTzeE (Med. Psychol 8.14; Mikrok. I®. 169), Remsee (Allg. Psychol. S. 101 £., 

38), Lapp (Philos. of Mind, p. 317, 350), ZieueN (Leitf. d. physiol. Psychol. 

S. 210), L. Busse (Geist u. Körp. $. 180 ff,), WENTScCHER, ERHARDT, KÜLPE,, 

HÖFLER u. a. . 

Nach E. DünrIxe entsprechen sich Denken und Sein völlig (Log. S. 207); 

„die Naturwirklichkeit muß genau dem ‚Gedanken entsprechen“ (. e. 8. 269. 

H. Conzx faßt die Identität von Denken und Sein so auf, „es dürfe im Sein 

kein Problem stecken, für dessen Lösung nicht im Denken die Anlage zu ent-- 

werfen wäre“ (Log. S. 501 f). Vgl. Sccle, Leib, Parallclismus, Psychisch, Mo-- 

nismus. 

Identitätsurteil (Identisches Urteil) ist ein’ Urteil, welches ein Objekt 

identifiziert, d. h. ein A als A bestimmt, anerkennt, also den Inhalt von Sub- 

jekt und Prädikat als identisch setzt. - Es gibt „formal“ und „real“ identische: 

Trteile. | 

STILPO und ANTISTHENES anerkennen nur Identitätsurteile: adrö zao ud’ 

abıö Exaotor drosdoar ueror ei, gooeızeir Ö& olölr ülko Övraror, oe) ws 

Zorıv, ob)” ds od Zorır (Plat., Theaet. 201). ANTISTHENES meint: Das Eine. 

kann nicht vieles sein, es kann von ihm nur wieder das Eine ausgesagt 

werden: dötraror ıd re aolla Dr zal 16 Er zolla elrar, zal önzror yaloovanr 

ob Lürtes dyador Alyar Äärdowrer, alla To er dyador dyador, tor ÖE 

ärdowzor ärdonror (Plat., Sophist. 251 B). "Aruoderns wero eujdos under 

däıör Ayeodaı air 1@ olzeio Adyo Er Ep’ Erds (Aristot., Met. V 29; 1024 b- 

squ.). — Nach GocLEX ist ein Identitätsurteil („identica“) „praedieatio eiusden-
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de euden“ (Lex. philos. p- 212). Den Nutzen identischer Urteile betont (gegen- 

über Locke) LEIBNIZ mit dem Hinweise darauf, daß „les propositions identiques 
les plus purcs et qui paraissent les plus inuliles, sont d’un usage considerable 

dans Pahstrait et general“ (Gerh. V, 344 ff.; III, 224 ff... — Nach B. Erp- 

MANN ist ein identifizierendes Urteil „ein Satz, dessen Prädikat lediglich das 

Subjelt in anderer Beziehung wiederholt“ (Log. I, 172, 302 f). \UNDT erklärt: 

„Dei dem formal identischen Urteil besitzen Subjekt und Prädikat eine identische 

Form, bei dem real identischen ist der Ausdruck beider Begriffe ein verschiedener, 

aber diese werden wegen ihres übereinstimmenden Inhaltes identisch gesetzt“ 

(Log. ITMO ff). „Mir bezeichnen einen jeden Schluß, der aus zırei Identitäten 

eine dritte folgert, als einen Identitätsschluß. Die beiden Zieecke, denen der 

Identitätsschluß dienen kann, sind: 1) Ableitung einer neuen Definition aus zıei 

yeyebenen Definitionen und 2) Ableitung einer neuen Gleichung aus zwei ge- 

‚gebenen Gleichungen“ (1. e.'], 291). Vgl. Identität. 

Ideographie: Begriffsschrift, welche (als „Pasiyraphie“, s. d.) in all. 
gemeinen verständlichen Zeichen Begriffszusammenhänge ausdrückt (vgl. Ars 

. magna). Vgl. A. PapoA, Ideografia logica, in: L’atenco veneto, 1906, I, 323 ff. 

Ideologie: 1) Ideenlehre, Lehre von den Gedanken, Vorstellungen, von 
‚den Bewußtseinsinhalten (Psychologie, Erkenntnislehre, Geistesphilosophie). In 
Frankreich bedeutet (seit COXDILLAC) „Ideologie“ „eine Art Philosophie, welche 

dureh eine genaue und systematische Kenntnis der physiologischen und psychi- 

‚schen Organismen und der physischen Welt praktische Regeln für Erzichung, 

Ethik und Politik festzustellen versucht“ (UEBERWEG-HEINZE, Gr. d. Gesch. d. 

Philos. IV®, 353). DESTUTT DE Tracy: „ZL’idöologie est la seience des idees“ 

{El. d’idcol. I, p. 5). Franck: „Klöologie est la seience des ültes considerdes 

en elles-memes, c’est-a-dire comme simples phönomenes de Vesprit humain“ 

(Dietionn. p. 768). GALLUPPI: „L’Ideologia & ... la scienza del’ origine e 

‚della generaxione delle idee“ (Elem. di philos. II, 2). Nach K. RoSEXKRANZ 

versteht die „französische Schule“ unter Ideologie „die Lehre von dem Gange 

.des subjektiven Erkennens“ (Syst. d. Wiss. S. 119). Er selbst bezeichnet so 

„die Einheit der Melaphysik und Logü“, den „Beyröff der Idee als solcher“ 

Gb). Vgl. Grosa, Ideologia, 1822; D’Acauisto, Trattato di ideologia, 1855; 

Pıcaver, Les Ideologues. — 2) Im Sinne des „schwärmerischen (politischen) 

Jdealisten“ gebraucht das Wort „Ideologe‘ NAPoLEoX. Der Marxismus (e. d.) 

betrachtet die „ideologischen“ (geistigen) Gebilde als bloße Reflexe oder Abhängige 

wirtschaftlicher Faktoren. „Die Ideen sind Produkte des u gesellschaftlichen Pro- 
‚duktionsproxesses“ (MEHRING, Lessing-Legende 1803, .S, 451). Ideologie im 
schlechten Sinne ist die Meinung, als ob bloße Ideen (über soziale Verbesserungen 
u. dgl.) ohne organisierte Macht zu wirken vermöchten. 

Ideomotorisch bedeutet seit CHARPENTIER (1883) die Bewegungskraft 
von Vorstellungen usw. ohne Vermittlung des Willens. Ideomotorische Tendenz 
hat nach RiroT u. a. jeder Bew ußtseinszustand (Mal. de la Volonte p- 3 ff.), 

Idiogenetische Urteilstheorie heißt die Lehre, daß die Ukteils- 
funktion ein ursprünglicher, selbständiger, einfacher Bew ußtseinsakt sei (J. St. 
MILL, ‚BRENTANO, MARTY, HILLEBRAND, HÖFLER, MEINONG u. a) Vel el. 
Urteil.
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: Idiographische Wissenschaften (WINDELBAND) s. Wissenschaft, 
Soziologie. Vgl. GoTIL, Arch. f. Sozialwiss. XXI, 2; XXIV, 2, 1906-7. 

Kdiopathische = >= egoistische (s. d.), das eigene Ich zum Objekte 

habende' Gefühle und Neigungen. Vgl. Wert. 

Idiopsychologisch nennt MARTINEAU seine auf dem individuellen 

Sittlichkeitsbewußtsein basierende Ethik (Essays III). Vgl. Sittlichkeit. 

Idiosynkrasie (ö:os, 0öyz0ao1s, Eigenmischung): eigenartige, individuelle 
Reaktionsweise auf Reize, die normal, durchschnittlich anders (entgegengesetzt) 
wirken. Die Sonderart von Neigungen und Abneigungen bestimmten Objekten 

gegenüber ist Idiosynkrasie. Vgl. HILLEBRAND, Philos. d. Geist. I, 357 ff. 

Idiotismus (ldiotie): Blödsinn, fast gänzlicher Mangel an geistiger Auf- 
fassung und Verarbeitung, im Unterschied von Schw achsin n Imbeziiti) 

bei welchem die geistigen Kräfte nur herabgesetzt sind. 

Idol (e&öwior, Bild): Götzenbild, Trugbild. — F. Bacox nennt Idole 
(tdola‘“) die Vorurteile des Menschen, die vom Wege zur Erkenntnis abbringen : 

und daher eliminiert werden müssen. Die „Idole des Stannmes“ sind die in der 

menschlichen Natur als solcher liegenden Vorurteile, die „Idole der löhle“ sind 

die individuellen, die „Idole des Marktes“ die sozialen, die „Idole des Thealers“ 

beruhen auf der Macht der Autorität. „Idola... „a quibus oeeupalur mens, 

vel adseititia sunt, rel innala. Adseilitia vero immigrarunt br mentes hominum 

vel ec philosophorum placitis el sectis, vel ex perversis legibus demonstrationum. 

At innata inhaerent naturae ipsius intellectus, qui ad errorem longe proclirior 

esse deprehenditur, quanı sensus“ (Nov. Organ., dist. op. p. 6). „/dola et noliones 

falsae, quae intelleetum humanum dam occuparımt alque in eo alte haerent, non 

solum mentes hominum ita obsident, ut veritatl aditus diffieilis pateat, sed etiam 

dato et concesso aditu, illa rursus in ipsa instauratione seientiarum oceurent et 

molesta erunt; nisi hkomines praemoniti adrersus ea sc, quantum fierl potest, 

muniant“ (l. c. I, 38). „Idola tribus sunt fundata in ipsa nalura humana, 

alyue in ipsa tribu seu gente hominum. Falso enim asserilur, sensum humanum 

esse mensuram rerum; quün conlra ommnes percepliones, lam sensus quam mentis 
sunt ex analoyia hominis, non ex analogia unitersi. Estque intelleetus humanus 

instar speeuli inaequalis ad radios rerum, qui suam naluram nalurae rerum 

Unmiscet eamque distorquet et infieit“ (I. e. 41, Anfang des neuen Subjekti- 
vismus, Ss. d.).. „Idola specus sunt idola hominis individui. Habet enim 

unusquisque (pracler aberraliones nalurae humanae in yenere) sperum sie 

carernam quandam indiriduam, quae lumen naturae frangit el corrumpit“ 

(ve. 42). „Sunt eliam idola tanguam ex eontractu et socielale humand generis 

ad ineicem, quae idola fori, propler hominum commereium el consorlium, 

appellamus.“ „Sunt denique idola, quae immigrarunt in animos hominum ex 

dirersis dogmatibus philosophiarum ac eliam ex perversis legibus demonstrationum; 

quae idola theatri nominamus, quia, .quot philosophiae receptae aut inventae 
sunt, tot fabulas produelas el aclas censemus, quae mundos effecerunt fietitios 

ei scenteos“ (l. ec. 44; vgl. 60). Die Idolenlchre ist eine Bekämpfung des 

Dogmatismus (s, d.). 

 — Jezirah: Körperwelt (Kabbala). 

  

   

Ignava ratio s. Faule Vernunft. 

Ignorabimns („wir erden es nicht wissen“): ein Schlagwort ‚bei 

rt
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DU BoIs-REYMoXND, darauf hinzielend, daß gewisse Probleme (\Wesen der Ma- 
terie und der Kraft, Ursprung der Bewegung, Entstehung der Empfindung, die 
Willensfreiheit) für unser Denken unlösbar sind und bleiben werden (Grenz. d. 
Naturerk. 1872). Vgl. Welträtsd. . 

Ignoratio elenchi s. Elenchus. 

Ignoti nulla enpido: Unbekanntes wird nicht begehrt, das Begehren 
(s. d.) hat ein bestimmtes Objekt. 

Ikonismus: Versinnlichung einer Sache durch ein Bild, Bilderschrift. 
Ulation (illatio): Schluß, Sehluß£olge, 

Ilumination: (geistige) Erleuchtung. Illuminismus: Glaube an 
geistige, mystische Erleuchtung im Zustande der Ekstase (s. d.). 

Illusion (psychologische, phantastische) ist eine Vorstellung, die durch 
Assimilation (s. d.) unter solchen Bedingungen entsteht, daß sie nicht im Sinne 
des wirklich Wahrgenommenen, sondern im Sinne des dadurch Reproduzierten, 
in das Wahrgenommene Hineinassoziierten gedeutet und zugleich als wirklich, 
objektiv aufgefaßt wird. Auch die ganze Erscheinung der Selbsttäuschung heißt 
Illusion. Die ästhetische Illusion ist von Bedeutung für den ästhetischen 
Genuß (s. Ästhetik). Praktische Illusionen sind Selbsttäuschungen über den 
Wert von Gütern aller Art. 

Physiologisch erklärt die Ilusionen schon Diiscarrks: „Inter perceptiones, 
quae corporis opera producuntur, mazima pars earum pendet a nervis; sed 
quaedam cetiam sunt, quae ab illis non pendent, et quae nominantur imagi- 
nationes ..., a qwibus tamen differunt in co, quod roluntas nostra in illis 
formandis non oeeupelur; unde non Possunt reponi in numero actionum animae: 
Nee aliunde procedunt quam ex e0 quod spiritus diversimode ayitati, et reperientes 
vestigia diversarum Impressionum, quae praecesserunt in eerebro, cursum. co 
dirigunt fortuito per quosdam poros polius quam per alios. Tales sunt illu- 
siones nostrorum somniorum el bhanlasiae, quae nobis vigilantibus aeeidunt, 
eum cogilatio nostra negligenter vagatur, nulli rei scse addicens“ (Pass. an. 1, 
21). — VOLEMANN erklärt: „Die Ilusion geht von einer wirklich gegebenen 
Empfindung aus und nimmt insofern ihren Ursprung aus einer an sich richligen 
Wahrnehmung, versetzt sodann die Empfindung als Äußeres aus der Seele heraus 
und involviert insofern eine Täuschung der -inneren Wahrnehmung, wird aber 
schließlieh. zur Sinnestäuschung dadurch, daß sie entweder Lokalisation und Projektion untereinander, oder innerhalb jeder von beiden eine falsche mit der richtigen Anwendung verwechselt“ (Lehrb. d. Psyehol. II“, 146). Nach FEcuxEr 
sind die Illusionen „Jäusehungen . . .„, wozu allerdings ursächliche Objekte vor- handen sind, welcheaber falsch aufgefaßt werden, indes es bei den Halluzinationen 
an äußeren ursächlichen Objekten fehlt“ (Elem. d. Psychophys. II, 505). ZIEHEN 
versteht unter Illusionen „solche Sinnesempfindungen, für welche zwar ein äußerer 
Jteiz existiert, welche aber qualitativ diesem äußeren Reiz gar nicht entsprechen“ 
(Leitfad. d. physiol. Psychol.2, $, 182). Es handelt sich hier um eine „rück- 
läufige Erregung und Beeinflussung der Empfindungszellen von den Erinnerungs- 
zellen aus“ (I. c. S. 183). Wuxpr führt die Illusion auf eine Form der Assi- 
milation zurück (Grdz. d. ph. Psych. IIIs, 529 f.). „Bei den gewöhnlichen 
Sinnesicahrnehmungen überwiegen die: direkten Faktoren so schr, daß die re- 
produktiven meist ganz übersehen werden, obgleich sie in Wirklichkeit nie
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fehlen... . Beträchtlich mehr drängen sich die reproduktiven Bestandteile unserer . 

Beobachtung auf, wenn die assimilierende Wirkung der direkten Erregungen durch 

äußere oder innere Einflüsse, wie Undeutlichkeit des Eindrucks, Erregung von 

Gefühlen und Affekten, gehemmt ist. In allen den Fällen, wo auf diese Weise 

der Unterschied zwischen dem Eindruck und der wirklichen Vorstellung so groß 

wird, daß er sich sofort unserer näheren Präfung verrät, bezeichnen wir das 

Assimilationsprodukt als eine Illusion“ (Gr. d. Psychol, S. 281). Von den 

bei normalem Bewußtseinszustand vorkommenden Sinnestäuschungen sind zu 

unterscheiden die „phantastischen Ilusionen“ (l. e. S. 326, s. Halluzination). 

Nach Kürrs sind Illusionen „subjektive Veränderungen an dem objektiv Wahr- 

nehmbaren“ (Gr. d. Psychol. 8. 184ff., 217). Nach STÖRING besteht eine 

}iusion da, „wo in einem Assimilationsproxeß der subjektive Faktor eine abnorm 

starke Rolle spielt“ (Psychopathol. S. 93). Wie Surty (Die Illus.) unterscheidet 

er passive und aktive, wie KRAEPELIN (Üb. Trugwahrn., Vierte]j. f. wiss. Philos. 

'V) Perzeptions- und Apperzeptionsillusionen, Nach UPIHUES ist eine Illusion 

„eine Wahrnehmung, deren Gegenstand nicht so beschaffen ist, wie wir dlın 

wahrnehmen“ (Psychol. d. Erk.1, 184). Nach K. LAxte ist Illusion ein seelischer 

Zustand, in dem man etwas glaubt, was nicht Wirklichkeit ist (Wes. d. Kunst 

I, 207). Vgl. Jaxes, Princ. of Psychol. II, 85 ff.; BALDWIS, Handb. of Psych. 

ch. 13; HöFFDise, Psych, S. 197 f. : 

Von der „illusion volontaire“ spricht SOURIAU. Eine „Illusionstheorie“ 

stellt für die Ästhetik (s. d.) K. LAxGE auf, deren Kern die „bewußte Selbst- 

täuschung“ ist (Wes. d. Kunst I, 18ff., 207 ff, 372 ff). Nach K. GROoS be- 

steht die „spielende Illusion“ 1) in der Verwirklichung innerer Bilder, 2) darin, 

„daß das Gedächtnismaterial mit realen äußeren Erscheinungen verschmäülzt und 

an deren Realität teilzunehmen scheint“ (Spiele d. Mensch. 8. 164 ff). Die 

INusion beruht auf Assimilation (l. c. 8. 171). Vgl. Illusionismus. 

Hlasionismus:z Ansicht, daß alles Illusion, Täuschung, Schein (s. d.) 

sei (theoretischer Illusionismus) und daß alle Werte nur Scheinwerte seien, 

daß das Leben, das Dasein keinen wahrhaften Wert habe (praktischer 

Illusionismus), endlich daß die sittlichen Wertungen nur Scheinwertungen, 

nicht objektiv geforderte Wertungen seien (ethischer Iilusionismus). 

Der theoretische Iilusionismus ist eine extreme Form des erkenntnistheo- 

retischen Idealismus (s. d.) und des Skeptizismus (s. d.) und Subjektivis- 

mus (s. d.). Rein hypothetisch-methodologisch spricht ihn FENELoN aus: 

„Tous ces res... . peuvenl aroir rien de viel et n’ölre qwWune pure Ällusion . 

qui se passe toute enliöre en dedans de moi seul“ (De Vex. de Dieu p. 120). 

Tllusionistisch ist die Lehre der Veda-Philosophie und des Buddhismus 

sowie die Metaphysik SCHOPENHAUERs, nach welcher die raum-zeitliche Außen- 

welt nur „Schleier der Maya“, „Phantasmagorie“, „Gehirnphänomen“ ist. Nach 

Nietzsche steckt die menschliche Erkenntnis (s. d.) voll Illusionen. — Dem 

praktischen Illusionismus huldigen SCIHOPENHAUER und (weniger scharf) 

E. v. Harımany. Den ethischen INusionismus vertreten einige Sophisten, 

STIRNER u. a. — Den Nutzen von Illusionen für das Leben betonen NIETZSCHE, 

Guyau (Vers d’un philos,), L. STEIN (D. soz. Optim. 8. 41), G. AptEer (D. 

Bedent. d. Illusion für Polit. u. sozial. Leb. 1904) u. a. u 

Ilusory memory s. Gedächtnis. 

Imagination: Einbildung, bildhaftes, konkretes Vorstellen und Denken,
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Erzeugung von Bildern der Objekte nach der Wahrnehmung dieser. Vel. 
Phantasie. 

Imbezillität: "Schwachsinn, eine Form der Psychose (s. d.. Vgl. 
Idiotismus. Vgl. WUNDT, Grdz. d. ph. Psych. III, 593. 

Immanent (immanens, darin bleibend) ist ein Ausdruck für das Ein- 
geschlossensein, Innenwirken einer Sache, einer Kraft, Ursache, eines Ereignisses, 

einer Erkenntnis. Immanent ist, was in der Sache, im Begriff, im Subjekt 

selbst steckt, nicht darüber hinausgeht (nicht „franszendent“, s. d.) ist. Be- 

wußtseins-immanent heißt alles, was (nur) im Bewußtsein, als Bewußtseins- 

inhalt Existenz hat. Erfahrungs-immanent ist, was innerhalb der Er- 

fahrung bleibt, die Erfahrung nicht überschreitet. Erkenntnis-immanent 
ist, was in den Bereich des Erkennens fällt, ohne deswegen gerade Erfahrungs- 
objekt sein zu müssen. Welt-immanent ist, nach dem Pantheismus (s. d), 
Gott; nach dem Panentheismas (s. d.) ist die Welt Gott immanent. Über 

logische Immanenz s. unten. Vgl]. causa inmmanens. 

„Inmanent“ sein kommt als &rvrdoyeır schon bei ARISTOTELES vor (&r- 

vrapzgeır Er vi di Eorır, Er 1o Jöyo: begriffliche Immanenz, Anal. post. I 4, 

:73a 32:squ.; vgl. De eoel.- II 9, 29la 11: & „regouerg 0. Ervadozei; Phys. 
II 3, 194b 24; Met. IX 8, 105a 24 squ. ist vom Zrvzdoye der Zrioyea die 

Rede). 
Die Scholastiker unterscheiden die „actio immanens“, welehe über das 

Subjekt der Tätigkeit nicht hinausgreift, von der „aetio Iransiens“. „Innmanentes 

(actiones) sunt, per quas .. . subiectum non transmutatur. Hac manent subiectire 

in agente. Tales sunt' operaliones polenliarum animae cognitivarum et appe- 

titicarum“ (GOCLEN, Lex. philos. p. 1125). Nach BAUMGARTEN ist „Onmanens“ 

jede „actio, quae non est influxus“ (Met. $211). Nach Leisxiz sind die Hand- 

‚lungen der Monaden (s. d.) diesen immanent (vgl. Harmonie). 

Die. Unterscheidung von „causa immanens“ und „causa transiens“ hat 

Bedeutung bei Srixoza. Nach ihm ist Gott (s. d.) die immanente Ursache, der 
permanente Grund alles Geschehens, insofern er (als „natura nalturans“, s. d.) 

nur in den Dingen (den. „modis“) wirkt. „Deus est ommium rerum eausa 

Ümmanens, non vero transiens. — Onınia, quae sunt, in Deo sunt et per Deun 
eoneipi debent, adeoque Deus rerum, quae in ipso sunt, est causa ... Deinde 

ectra Deum nulla potest dari substantia, hoc est res, quae exira Deum in se sit“ 
(Eth. I, prop. XVII; vgl. Ursache). 

Den Begriff der Erfahrungs- (Erkenntnis-)Immanenz (des immanenten Ver- 
nunftgebrauchs) prägt Kayt. Immanent ist alle innerhalb der Erfahrungs- 

möglichkeit bleibende, auf ein Erfahrbares sich beziehende Erkenntnis (Krit. d. 

r. Vern. S. 271). Die Anschauungsformen (s. d.) und die Kategorien (s. d.) 

lassen nur eine immanente Anwendung zu, dienen nur zur Verarbeitung der 
Erfahrung (Prolegom. $ 40). 

Die Bewußtseinsimmanenz, d. h. die Immanenz der Außendinge im erkennen- 
den Bewußtsein, im Ich, betont J. G. Ficnte. „Der Kritizismus ist darum 
immanent, weil er alles in das Ich setzt“ (Gr. d. g. Wiss. S, 41). SCHELLING 

spricht schon von einer „immanenten Pinlosophie“ (Vom Ich S. 113), die im 
Sinne der Bewußtseinsimmanenz von SchUPrE u. a. gelehrt wird (s. Immancenz- 
philosophie). Nach E. v. HARTMANN ist immanent „alles, was von der Form 

des Bewußtseins als vorgestellter Inhalt umfaßt wird, innerhalb dieser Sphäre:
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des unmittelbar Gegebenen bleib“ (Grundl. d. transzendental. Realism. S. XII): 

Uruves unterscheidet zweierlei Immanenz, „das unmittelbar Inmanente, welches 

die gegenwärtigen Beußtseinsrorgänge des eigenen Bewußtseins umfaßt und den 

Gegenstand der Reflexion bildet, und das mittelbar Immanente, die vergangenen 

Beirußtseinsrorgänge des eigenen Bewußtseins“ (Psychol. d. Erk. I, 7). 

Logische Immanenz nennt B. ERDMANN- die eigenartige Beziehung der 

Merkmale des Gegenstandes zu diesem, des Prädikats zum Subjekt im Urteil (s. d.). 

Vgl. Jerusares, Krit. Ideal. S. 192, 200. Vgl. Objekt, Transzendent, Sein. 

Immanente Logik heißt die in einem Geschehen objektiv sich be- 

kundende Vernünftigkeit. 

Immanente Metaphysik s. Metaphysik. 

Immanente Teleologie s. Teleologiee Immanente Philosophie s. 

Immanenzphilosophie. Immanente Ursache s. Immanent. 

Isninanenz: das Immanentsein. Vgl. Immanent. 

Immanenzphilosophie (immanente Philosophie) bedeutet 1) eine auf 

das Erfahrbare, Gegebene sich beschränkende Philosophie. So bemerkt MAIS- 

LÄNDER: „Die wahre Philosophie muß rein immanent sein, d.h. ihr Stoff 

sowohl als ihre Grenze muß die Well sein“ (Philos. d. Erlös. S. 3); 2) die 

Philosophie des unmittelbar Gegebenen, nach welcher alles Sein ein dem Ich, 

dem Bewußtsein immanentes Sein, Bewußtseinsinhalt ist. Transzendente (s. d.) 

Dinge gibt es nicht. Alles Wirkliche ist Inhalt eines „Bewußtseins überhaupt“. 

— Eine solche idealistische Philosophie vertreten.schon BERKELEY und HuNxr. 

In anderer Weise J. G. Fichte, F. A. Laxex, E. Laas u. a. (s. Idealismus). 

Besonders W. ScHurpE, A. v. LECLAIR, J. REHNKE, R. v. SCHUBERT-SOLDERN, 

 M. KAUFFMANS, OÖ. STOCK, auch F. J. SctaipT, der einen „ümmanenten Er- 

fahrungsmonismus“ lehrt, ILarıu-SocoLiu, BULLATY, GUREWITSCH (Arch. f. 

syst. Philos. XI, 27 ff.), MARTINETTL Vgl. Zeitschr. f. immanente Philos. I. 

_ Ähnlich in manchem. ist die Philosophie der „reinen Erfahrung“ (s. d.). 

Vgl. Objekt, Sein, Ding, Ich, Bewußtsein. . : . 

Immaterialismus: Lehre von der Unkörperlichkeit der Seele (s. d.), 

auch der Dinge an sich, Ansicht, daß die Materie (s. d.) nicht existiert (BERKE- 

LEX) oder daß sie an sich geistig sei (= Spiritualismus, s. d.). \ 

Immaterialität: Stofflosigkeit, Unkörperlichkeit. Vgl. Seele. 

Immateriell: stofflos, unkörperlich. Vgl. Soele. . 

Immediatismus: Unmittelbarkeitsstandpunkt, wonach die Wirklichkeit 

in konkreten Erlebnissen gegeben ist. (Vgl. MÜNSTERBERG, Phil. d. Werte, 

S. 35.) . nn 

Immoralismus: Morallosigkeit, moralischer :Indifferentismus (s. d.), 

moralischer Skeptizismus (s. d.), Bekämpfung der (überkommenen) Moral, Stand- 

punkt des „Jenseits von Gut und. Böse‘ (NIETZSCHE). „Immoralismus“ schon 

bei Krug. Handb. d. Philos. II, 271) als Gegensatz zum „Moralismus“; 

Impalpabel: unfühlbar, untastbar. Eu 

Impenetrabilität s. Undurchdringlichkeit. 

Imperativ ist die Formel, der Ausdruck eines Gebotes, eines Sollens..
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Sittliche (ethische) Imperative sind die Gebote der Sittlichkeit (s. d.), der 

sittlichen Vernunft, des Gewissens. Sie verlangen unbedingte Geltung, weil es 

keinen Fall geben kann, wo sittliche Widervernünftigkeit statthaben darf. Will 

der Mensch vernünftig sein — und er will es im Grunde, der Idee nach —, so 

muß er dementsprechend handeln, theoretisch wie praktisch-ethisch. Der 

„kategorische“ Imperativ ist die Formel des Sittengebotes, des Ausdruck der 

Norm des sittlichen Willens, des (idealen) Gemeinschaftswillens, zu dessen Ein- 

heit sich alles sittliche Material verarbeiten lassen muß, soll dieser Wille seine 

Identität bewahren. „Handle im Süme des sitilichen Gemeinschaftsteillens und 

‚seiner obersten Zwecke“ ist die Formel des kategorischen Imperativs, deren be- 

sonderen Inhalt die Ethik zu bestimmen hat. Der kategorische- Imperativ ist 

kein konkretes Sittengebot, sondern die oberste formale Einheit der Sittengebote. 

Der Begriff des „Lategorischen Imperaties“ stammt von KAXT. „Die Vor- 

stellung eines objektiven Prinzips, so wie es für einen. Villen nötigend ist, heißt 

ein Gebot (der Vernunft), und die Formel des Gebotes heißt Imperativ“ (Grundleg. 

zur Met. d. Sitt. WW. IV, 261). Ist die Handlung zu etwas anderem gut, so 

ist der Imperativ hypothetisch, wird sie als an sich gut vorgestellt, ist er 

kategorisch. Letzterer erklärt die Handlung für unbedingt notwendig, ist 

ein apodiktisches Prinzip, als Imperativ der Sittlichkeit (l. c. IV, 262 £f.). Der 

kategorische Imperativ ist das formale Prinzip der Sittlichkeit (s. d.), er ent- 

springt der „Würde“ des Menschen, der praktischen Vernunft (s. d.) in ihm, 

bestimmt die Form der Willenshandlungen a priori (s. d.); er deutet darauf hin, 

«daß der Mensch an sich das Glied einer intelligiblen Welt (s. d.) ist, ist der Aus- 

druck des „reinen“ Willens dieser (l. e. S. 270#ff.). „Die praktische Regel ist 

jederzeit ein Produkt der Vernunft, weil sie Handlung, als Mittel zur Wirkung, 

als Absicht vorschreibt. Diese Regel ist aber für ein Wesen, bei dem Vernunft 

nicht ganz allein Bestimmungsgrund des Willens ist, ein Imperatir,d.i. 

- eine Regel, die durch ein Sollen, welches die objektive Nötigung der Handlung 

ausdrückt, bezeiehmel wird, und bedeutet, daß, wenn die Vernunft den Willen 

gänzlich bestiinmte, die Handlung unausbleiblich nach dieser Regel geschehen 

würde“ (Krit. d. prakt. Vern. S. 22). Der kategorische Imperativ ist „derjenige, 

welcher nicht elwa mittelbar durch die Vorstellung eines Zweckes, der durch die 
Handlung erreicht werden könne, sondern der sie durch die bloße Vorstellung 

‚dieser Handlung selbst (ihrer Form), also unmittelbar als objektiv notiendig denkt 

und notirendig macht“ (WW. VII, 19). Der sittliche Imperativ gebietet kate- 

‚gorisch, unbedingt, ohne Rücksicht auf „materiale“ Motive (auf Nutzen, Lust 
usw.). Er lautet: „Handle so, daß die Maxime deines Willens jederzeit zugleich 

als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne“ (Krit. d. prakt. Vern. 

S. 36). „Ilandle nach derjenigen Maxime, dureh die du zugleich wollen kannst, 
“daß sie ein allgemeines Gesetz acerde“ (WW. IV, 269). Ein praktischer Im- 

perativ ist: „Dlandle so, daß du die Menschheit sowohl in deiner Person als in 

der Person. eines jeden andern jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als 

Mittel brauehst“ (WW. IV, 277). — Der Inhalt des kategorischen Imperativs 

findet sich schon bei PALEY: „The general consequence of any action may be 

estimated by anything, what would be Ihe consequence, if the same sort of actions 

were generally permitted“ (The prine. of moral and political philos.s, . 1786, 

p. 62ff., 68). Vgl. Huxe, Inqu. cone. the Prine. of Mor. App. I. — Fiontr: 
„Zandle so, daß du die Maxime des Willens als ewiges Gesetz für 'dich' denken 

Jönnest“ (Üb. d. Best. d. Gelehrt. 1. Vorles.), KRAUSE: „Wolle rein und:allein 
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das Gute und tue es“ (Vorl. S. 245). UEBERWwEG: „Trage innerhalb der Grenzen 

deiner Berechtigung so viel, wie du vermagst, zur Lösung der Gesamtaufgabe 

der Menschheit bei“ (Welt- u. Lebensansch. S. 436). Grocau: „Liebe Gott 

über alle Dinge und tue seinen Willen“ (Abr. d. ph. Grundwiss. 11,189). Lires: 

„Verhalte dich jederzeit innerlich so, daß du hinsichtlich dieses deines innern 

Verhaltens dir selbst treu bleiben kannst“ (Eth. Grundfr. 8.139. WENTSCHER: 

1. „Strebe nach höchster Ausprägung wahrhaft eigenen Wesens und fester Orund- 

sätze eines vollendet eigenen, freien Pollens.“ 2. „Mache ron dieser Fähigkeit 

freier Betätigung eigenen Wesens den kraftcollsten und umfassendsien Gebrauch“ 

(Eth. I, 234). Im Kantschen Sinne lehren CoIES, NATORP, HESSEL U. a. 

Auf. den Gemeinschaftswillen: beziehen den kategorischen : Imperativ STAU- 

DINGER, L. HARTMANN U. a. 

„Eine Kritik des „hategorischen Imperativ“ gibt Sımuen (Einl. in d. Moral- 

“wiss. I], Lff.; Kant, S. 93 ff). Der kat. Inp. gilt nur, „wenn ich bereits einen 

Begriff, einen Zustand oder Geschehen als, sittlich gültig, als sein sollend vor- 

ausgesetzt habe“ (1. c. S. 102). Während sich einige Ethiker diesem „Imperativ“ 

bezw. dessen Formulierung gegenüber ablehnend verhalten, akzeptieren ihn andere 

n modifizierter Weise, H. CorxELIUS z. B. so: „Handle so, daß du nach dem 

Stande deiner bisherigen Erfahrungen die Maxime deines Wollens als Prinzip 

.einer allgemeinen Gesetzgebung anerkennen würdest,“ oder: „Handle so, daß dein 

Ziel nach dem Stande deiner Frfahrungen als das positiv Werteollste unter 

allen möglichen Zielen erscheint“ (Einl. in d. Philos. 8. 349 1). WUNDT: „Fühle 

dich als Werkzeug im Dienste des sitilichen Ieals“. „Du sollst dich selbst dahin- 

‚geben für den Ziceck, den du als deine ideale Aufgabe erkannt hast“ (Eth. II®, 

191). Uxorp: „Lebe und handle so, daß du dich und das Ganze (Volk und 

Menschheit) erhältst“ (Gr. d. Eth. S. 331, vgl. $. 335). R. GOLDSCHEID erweitert 

.den kategor. Imperativ im Sinne des Evolutionismus: „Fandle so, daß du das 

Offenbarıerden deiner Motive vor niemandem, nicht einmal tor dir selbst zu 

‚scheuen brauchst, das heißt aber: handle so, daß du nach allen dir bekannten 

Ergebnissen der Wissenschaft, wie nach den Indizien deines gesamlen eigenen 

Gefühlslebens fest überzeugt sein kannst, deine Handlung sei in gleicher Weise 

‚geeignet, lebendigem Schmerz praktisch wirksam enfgegenzulreten, tie sie, zur 

allgemeinen Maxime erhoben, einen Tlöherentiwieklungsfaktor der menschlichen 

Gattung in physischer und intellektueller Hinsicht darstellt“ (Zur Eth. d. Gesamt- 

will. I, 8öf.; vgl. Krit. d. Will. S. 135). Daß der Imperativ sittliche Zwecke 

voraussetzen muß, weil er sonst zu vag bleibt, betonen UEBERWEG, PAULSEN, 

“Trivuy (Einf. in d. Eth. S. 134), BECHER (Gr. d. Eth. S. 77f£,) u.a. EHREN- 

FELS erklärt: „Ein Imperativ oder Befehl liegt überall dort vor, wo einem auf 

das Eintreten oder Ausbleiben einer Handlung gerichteten Begehren in der mehr 

oder‘ minder sicheren Erwartung Ausdruck gegeben wird, daß hierdurch das 

. Eintreten oder Ausbleiben der betreffenden Handlung tatsächlich auch bewirkt 

“ erde“ (Syst. d. Werttheor. II, 195; Gräbegr. d. Eth. 8. 3f.). GUYAU stellt 

‚als „persuasif“ den Satz auf: Entfalte dein Leben nach allen Richtungen in 

Gemeinschaft mit anderen (Esqu. d’une mor.; ‚vgl. FovitL£e, Mor. d. id.-fore. 

p. LIV). Val. Crass, Ideale u. Güter, 1886; SIGWART, Vorfr. d. Eth. S. 11f. 

el. Sittlichkeit, Sollen. 

Imperative Motive s. Motiv. 

Imperialismus nennt E. SEILLIERE „das ursprüngliche Streben der 

Philosophisches Wörterbuch. 3. Aufl, 36
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menschlichen Natur, sich eine Zukunft der Ituhe und des WVohlbefindens durch 

rationelle Ausübung und Mehrung ihrer Macht vorzubereiten“ (Philos. d. In- 

perial.. III, 4). Der „Wille zur Macht“, den Nıetzschz lehrt, ist der psycho- 

logisch-ethische Grundfaktor. Die Macht ist Mittel zum Glück. Ein rationeller 

Imperialismus ist zu verfechten. 

Impersonal s. Personalismus. 

Impersonalien s. Subjektlose Sätze. 

Impetus: Andrang, ein Moment der Kraft (HoBpes u. a.). 

“ Implikation s. Explikation. — Die grammatisch-logische Impli- 

kation („implicatio, restrietio per implicationem“, durch einen Relativsatz) schen 

bei PETRUS Ramus (PRANTL, G. d. L. III, 58). 

Impossibilitätz Unmöglichkeit. „Per ümpossibile duetio“: die Um- 

kehrung eines Satzes in sein kontradiktorisches Gegenteil; symbolisiert durch 

C“ (&. d.). „ 

Impression: Eindruck, Sinneseindruck, Empfindung; unmittelbar er- 
lebter, primärer Bewußtseinsinhalt im Unterschied vom sekundären Erinnerung- 

bilde. Impression bedeutet auch den unmittelbaren Gefühlseindruck. 
Die psschologische Bedeutung von „Eindruel“ ist alt. PraTo und ARI- 

STOTELES vergleichen das Beharren der Vorstellungen im Gedächtnis mit den 
Bleiben eines Siegelabdruckes im  Wachse. Die Stoiker sehen in der Vor- 
stellung (s..d.) geradezu einen „Eindruck“ (rözwors) in der Seele (Diog. L. 

VII, 170). „ZImprimi“ kommt im psychologischen Sinne bei CICERO vor 

(Tuse. disput. I, 25, $ 61). — AUGUSTISUS spricht von den „Inpressionr 

imaginum“ (De trin. XI, 4; XII, 9). Die Scholastiker lehren eine 

„Unpressio‘ der „speeies“ (s. d.), sprechen von „speeies Ünpressae“ als Be- 

dingungen der Wahrnehmung (s. d.). GOCLEN: bemerkt: „Impressio speeie, 
seu imaginis, sive in sensu, sive in intelleetu, per melaphoram eonrenienter 
dieitur inhibitio, hoc est intima unio eum sensu rel intelleetu“ (Lex. philos. 

p. 223;.vgl. ZABARELLA, De specicb. intel. C, 5). Von den Impressionen der 

Objekte auf das Gehirn sprechen HonseEs (Leviath. I, 3) und. DESCARTES. 
SPINOZA bemerkt: „Corpus humanum multas pati potest mulationes, et nillo 

nrinus relinere obieclorum impressiones seu vestigia et consequenter casdem rerum 

imagines“ (Eth. III, postul. II). 

HUXME nennt „ünpression“ jedes primäre psychische Erlebnis, jede unmittelbare 
3ewußtseinserregung: Empfindung, Gefühl, Streben. Impressionen sind „all our 

sensations, passions and emolions, as they make their first appearence in the 

soul“ (Treat. I, set. 1). Die Perzeptionen selbst sind Impressionen (l. ec. S. 101. 
Es gibt einfache und zusammengesetzte Impressionen (l. c. S. 11). Femer 
ursprüngliche („original) und „reflektire“ Eindrücke; letztere entstehen durch 

Vorstellungen („ideas“) als Gefühle und Neigungen (l. c. I, sct. 2, & 17). 
„Original impressions or impressions of sensation are such as without any 

antecedent perceplion arise in Ihe soul, from the constitulion of the body, from 

the animal spirits, or from the applieation of objects to the external organ. 

Secondary or refleetive impressions are such as proceed from some of these 

original ones, either immediately or by the interposition of üts idea“ (Of the 
pass. I, set. I, p. 75). „Of the first kind are all the impressions of Ihe senses, 

and all bedily plains and pleasures: of the second are the passions and other
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emotions resembling them“ (ib.). Der Ursprung der Sinneseindrücke ist proble- 

matisch, nie kann man feststellen, ob sie unmittelbar durch den Gegenstand 

oder durch den Geist selbst oder durch Gott erzeugt werden (Treat. III, set. 5, 

S. 112 £.). Alle Impressionen sind vorübergehende Existenzen, stellen nur sich 

selbst dar (I. e. IV, set. 6, S. 258; set. 2, 8. 254). Alle Vorstellungen („ideas“) 

stammen aus „inpressions“. Begriffe ohne Impressionen, die. sich zu ihnen 

nachweisen lassen, sind Pseudobegriffe (I. c. III, set. 14, p. 210 £.; I, sct. 1, 8.13). 

Jede einfache Idee muß Abbild einer entsprechenden Impression sein (Empirismus). 

Impression und Idee sind nur durch den Grad der Lebhaftigkeit unterschieden 

(l. ec. 1, set. I, 8. 19). — CABANIS unterscheidet „impressions änternes“ und 

„externes“ (Rapp. I, p. 155 f.). Nach Cur. E. Scuaip ist ein „Eindruck“ „die 

Wirkung eines Gegenstandes (durch das sinnliche Werkzeug) auf das Gemüt, 

wodurch dasselbe verändert wird“ (Empir. Psychol. S. 187), Nach Krug ist 

„Eindruck“ die Erregung, vermöge welcher der Sinn (s. d.) tätig ist (Handb. d. . 

Philos. 1,58 f.). — Nach PALagvıbesteht jeder Eindruck aus „grenzenlos vielen zeil- 

lichen Abschnitten“ (Log. auf d. Scheidewege S. 175). Die Empfindungen sind 

zusammengesetzt (l. c. S. 178ff.). Jeder Eindruck ist, als grenzenlos Zusammen- 

gesetztes, für unsere Erkenntnis unerschöpflich. „Was wir aus dem Eindruck 

schöpfen, ist immer nur eine Erinnerung an den Eindruel“ (lc. S. 185: 

Naturph. Vorles. 1908). 

Impressionismus kann (nach Rıeın, Zur Einf. in d. Philos. S. 245) 

diejenige erkenntnistheoretische Ansicht genannt werden, welche nur die Sinnes- 

eindrücke (Impressionen), die Empfindungen (s. d.) für real hält, keine trans- 

zendenten Dinge (s. d.) annimmt (Huxe, J. Sr. Mist, E. Macır, R. AVE- 

NARIUS u. a.). — Es gibt auch einen künstlerischen Impressionismus, der in 

der Wiedergabe der reinen Sinneseindrücke die Aufgabe der Kunst erblickt. — 

Par&eyı nennt die Psychologisten (s. d.) „Impressionisten“ (Die Log. auf d. 

Scheidewege S. 72). Die „Inpressionistische Logik verwechselt Impressionen 

(Empfindungen) mit Erkenntnissen (l. ©. S. 806). 

Impuls: Antrieb, Anstoß (physisch und psschisch),. Imp ulsiv: durch 

Impulse bestimmt (mpulsiver Charakter, impulsives Denken). Impulsivität: 

die Eigenschaft des Impulsiven. - Vgl. Wuxvr, Grdz. d. ph. Ps. 18; Il]s, 

309, 350. 

Imputabilität: Zurechnungsfähigkeit (s. d.). 

Imputation: Zurechnung (s. d.). 

Inadäquat (unangemessen), s. Adüquat. . 

Inbegriff heißt ein in einem einheitlichen Denkakte, in einer logischen 

Synthese Zusammengefaßtes, Ganzes (vgl. BOLZANO, Wissenschaftslchre I, 393 £.). 

B. ERDMANN bezeichnet die „Inbegriffe“ als „Gegenstände zweiter Ordnung“ 

(Log. I, 101 ff.). Nach HUssERL entsteht ein Inbegriff, „indem ein einheitliches 

Interesse und in und mit ihm zugleich ein einheitliches Bemerken verschiedene 

Inhalte für sich heraushebt und umfaßt“ (Phil. d. Arithm. I, 79 ff.) 

Indemonstrabel: unveranschaulichbar. Demonstrabel ist ein. 

Begriff, dessen Gegenstand in der Anschauung gegeben werden kann. Nach 

KAST sind die Vernunftbegriffe (Ideen, s. d.) indemonstrable Begriffe (Krit. 

d. Urt. $ 57). .. 

. 
367
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"Indeterminiert: nicht bestimmt, nicht genötigt. 

Indeterminismus (absoluter) heißt die Lehre von der (absoluten) 
Willensfreiheit. Der Wille sei nicht determiniert, ursachlos, unabhängig von 

allen äußeren und inneren Ursachen, !Bestimmungsgründen, mit der Fähigkeit 
begabt, sich selbst ganz willkürlich zu bestimmen, das Entgegengesetzte mit 

gleicher Freiheit wählen zu können („liberum arbitrium indifferentiae“). Der 

gemäßigte Indeterminismus behauptet nur die Wahlfreiheit (s. d.), die Freiheit 
des Handelns, die Unabhängigkeit des Willens von momentanen Reizen, die 

Bestimmtheit der (spontanen) Willenshandlungen durch die Persönlichkeit. Diese 

Ansicht fällt oft mit dem psychologischen Determinismus (s. d.) zusammen, Ygl. 

Willensfreiheit. 

Indifferent: gleichgültig. 

Indifferentismus: Standpunkt der Gleichgültigkeit bezüglich der 
Wertung von Objekten, Erkenntnissen, Handlungen usw. (ethischer, religiöser, 

philosophischer Indifferentismus). 

Indifferenz: Gleichgültigkeit, Unterschiedslosigkeit. SCHELLING nennt 
das Absolute die „Indifferenz“ von Subjekt und Objekt, das, was zu beidem die 

Möglichkeit hat (W\WV. I 10, 130, 145; vgl. Identitätsphilosophie, Gott). Ähnlich 
EBERHARDT-HuMANUSs (Die Polarität, S.6). ARDIGÖ spricht vom „Indistinto“ 
als. dem, was sowohl psschisch als physisch sich darstellt (La formaz. nat. 
1877, u. a). — „Indifferenzlage“ des Gefühls heißt das Durchgangsmoment 

im Wechsel des Gefühls von Lust zu Unlust oder umgekehrt, der Zustand der 
Gleichgültigkeit. Eine Indifferenzlage (Indifferenzpunkt) nehmen schon die 
Peripatetiker (Alex. Aphrodis. Quaest. IV, 14) an, ferner WunDr (Grdz. d. 

phys. Psychol. IIs, 315), Rısor (Psychol. d. Sentim. I, C. 5), Küure (Gr. d. 

Psychol. S. 243 ff.) u. a. Einen Indifferenzpunkt der Wärme- und Kälte- 

empfindungen gibt es gleichfalls. Vgl. Gefühl, Lokalisation. 

Indifferenz-Lehre heißt die scholastische, von ADELARD voX BarTH 
und WALTHER VOX MORTAIGXE aufgestellte Lehre, wonach ein und dasselbe 

je nach der Betrachtungsiweise als Individuum oder als Gattung (Allgemeines) 

erscheint, indem im letzten Falle nur das „zndifferens“ beachtet wird. „Dr 

eodem Socrate quandoque habetur intellectus non concipiens, quidquid notat 
haee vox Socrates; sed Soeralitatis oblitus, id tanlum pereipit de Socrale, quol 
notat idem homo, id est animal rationale mortale, et seeundum hoc species 

est... respectü diverse“ HAUREAU I, p. 346 f£.; PraxtL, G.d. LI, 
138 ff.). Vgl. darüber Joıt. Vox SALISBURY, Metalog. II, 17. Über WILHELM 
VON CHAMPEAUX vgl. Ueberweg-Heinze, Grdr. II®, 185. 

Indifferenzpunkt s. Indifferenz. 

Indirektes Schen s. Wuxprt, Grdz. d. ph. Psych. IIs, 177 ff. 
502 ff. 

Indiscernibilien S. Identitas. 

Indistinto s. Indifferenz (ARDIGO). \ 

Individualbegriffe sind Begriffe, die das Konstante, Wesentliche, 
Charakteristische eines Individuums, eines einzelnen Gegenstandes, von dem es 
eine Mehrheit von Vorstellungen gibt, fixieren (z. B. der Begriff Napoleons,
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der Erde u. dgl). Gegensatz: Allgemeinbegriffe. Vgl. ScHOPENHAUER, Welt 

u. W. d. Verst. I; HÖFLER-MEINONG, Logik, 8. 30; KREIBIG, D. int. Funkt. 

S. 39. 

Individualgefühle sind „Gefühle, die eine Bexichung zur Selbster- 

haltung zum Bewußtsein bringen (W. JERUSALEM, Lehrb. d. Psychol.?, S. 155) 

vgl. S. 156 ff. 

Individnalisierung (ontologische) s. Individuation. — Eine Indivi- 

dualisierung, Herausbildung immer zahlreicherer, bewußterer Individualitäten 

ist eine der Tendenzen der geschichtlich-sozialen, der Naturentwicklung (vgl. 

EuckEN, Ges. Aufs. 8. 19 ff.; L. StEiv, Die soziale Frage). " 

Individualismus: Wertung der Individualität. Der (ontologische) 

metaphysische Individualismus behauptet die reale Existenz einer Viclheit 

von Individuen (= Pluralismus, s. d). Der logische Individualismus 

meint, es gebe nur Individuelles, nichts Universales, Allgemeines (= Nomi- 

nalismus, s. d.). Der praktisch-ethische Individualismus betont den 

Wert des Individuums als Subjekt und Objekt des Handelns. Die Förderung 

ler Individualität, der, Persönlichkeit, des eigenen und fremden Ich (Egoismus, 

Altruismus, s. d.) sei Zweck des sittlichen Handelns. Der Individualismus 

tritt in einer eudümonistischen (s. d.) und in einer energistischen (s. d.) Form 

auf, Ethische Individualisten sind: die älteren griechischen Ethiker, be- 

sonders die Sophisten, SOKRATES, die Oyniker, Kyrenaiker, Epikurcer, 

‚Stoiker, PLOTIs, teilweise das Christentum, die Scholastiker, SPINOZA, 

Leisxiz, Chur. WoLr u. a. Ferner besonders Fr. SCHLEGEL, STIRNER (beide 

machen das Ich zu einem Absoluten, Selbstherrlichen, NIETZSCHE, MACKAY, 

Toıstor, R. STEINER (Philos. d. Freih. S. 154 ff.), S. Scuuutze (Alex. 8.12 ff.) 

wa. Den Gegensatz zum ethischen Individualismus bildet der Universalis- 

ınus (s. d). — Der historische Individualismus betrachtet das Wirken 

großer Individuen („Eminenzen“) als Hauptfaktor, als eigentliches Agens der 

Geschichte, im Gegensatze zum Kollektivismus; es gibt auch vermittelnde 

Richtungen. Vgl. Individuum, Soziologie. 

Individualität (öisrys: Stoiker) heißt die Eigenheit, Eigenart, Sonder- 

art, die Einheit der Merkmale und Eigenschaften eines Einzelwesens, eines 

“Menschen, der Individualcharakter. Es kann eine physische und eine psychische, 

auch eine ethische Individualität unterschieden werden. Im engeren Sinne ist 

eine „Individualität“ ein aus der Menge hervorragendes Individuum. Solche 

Individualität ist nur innerhalb der Gesellschaft und durch sozial-historische 

Entwicklung möglich (vgl. LAZARUS, Zeitschr. f. Vülkerpsychol. II, 279 ff.). 

Nach Surry ist Individualität „die besondere Anhüufung geistiger Merkmale, 

welche einer Person ihr eigentümliches Gepräge gibt* (Handb. d. Psychol. S. 442). 

Nach L. W. STERX ist Individualität (Einheitlichkeit) eine Kategorie (Pers. u. 

Sache I, 120). Alles Sciende ist Individualität, „nach außen begrenzt, nach 

innen zusammengehörig“. Daß wir Individuen denken, ist apriorische Forderung 

de1125£) Vgl. F Röse, Individualitätsphilos. 1841; SIGWART, Ki. 

Schrift. IL, S. 212 ff; GUGLER, D. Individualit. u. Individualis. d. Einzeln. 

1896; GoTTL, Archiv. f. Sozialwiss. NXIHT—XXIV (Neben dem Individualisieren 

des Singulären besteht eine „idiographische Reihenbildung“, welche das Einzelne 

auf einen Zusammenhang bezieht). Val. Individualpsychologie, Individuum, 

Individuation. -



566 Individualpsychologie — Individuation. 

Individualpsychologie bedeutet: 1) die allgemeine Psychologie des 
Individuums, die Psychologie des Allgemeinen an jedem Individuum, des Typi- 
schen in jedem Individuum, also die gewöhnliche Psychologie im Unterschiede 
von der Völkerpsychologie (s. d.). So bei WUXDT, der unter Individualpsycho- 
logie die Untersuchungen versteht, „deren Gegenstand die psychischen Porgänge 
des individuellen menschlichen Bewußtseins sind, insofern diese eine typische, 
für. das- normale Bewußtsein allgemeingültige Bedeutung besitzen“ (Log. II 2, 
168); 2) die Charakterologie (s. d.; bei J. Sr. MıtL, RıBoT, BArssex u. a.), die 
Psychologie der Individualität (des Individuellen) als solcher. So bei GaLrox 

_ (Inguir. into hum. facult.; Mind 1890), Hexrı und E. KRAEPELIN (Psschol. 
Arbeit. I, 1895), Suarp (Indiv. Psychol,, Amer. Journ. of Psych. 10, 1899, p. 
329 ff), DitrHhey, BixeEt (II. int. Kongr. f. Psych. 1597, S. 244 ff). „Diffe 
rentialpsychologie“, „Psychologie der indieiduellen Differenzen“ nennt sie L.W. 
STERN. „Differential-psyehologisch“ ist „diejenige Betrachtungsweise, welche 
nicht die in allen Individuen gleichen Gesetzmäßigkeiten des seelischen Geschehens, 
sondern gerade die Variationsformen, in denen seelische Funktionen bei rer- 
schiedenen Individuen auftreten können, zum Gegenstande hat“ (Zeitschr. f. Psychol. 22. Bd, 8. 13; vgl. Beiträge zur Psychol. d. Aussage 1903). Die Differentialpsychologie ist die „Lehre von der- differenzierten Menschenseele* 
(Üb. Psych. d. ind. Differ. $, 3). Ihre Aufgabe ist „Auffindung und Be- 
schreibung der wirklich vorhandenen seelischen Perschiedenheiten; Nachweis der- 
selben als besonderer Erscheinungsformen jener allgemeinen psychischen Elemente, 
Gesetze, Funktionen und Dispositionen, die uns die generelle Psychologie kennen 
Ichrt; Einordnung der psychischen Besonderheiten. in Typen; Untersuchung, wie 
aus dem Zusammentreffen gewisser einfacher Typenformen komplexere Typen entstehen; schließlich Einblick in das Wesen der Individualität, indem man sie 

als Kreuzungspunkt verschiedener 1 ypen betrachtet“ (I. ce. 8.6 f). gl. 
Psychologie. 

Individualarteil (Einzelurteil) ist ein Urteil, dessen Subjekt: ein Indi- viduum, ein Einzelding ist (dieses $ ist P). - \ 

Individuation: Sonderung des Allgemeinen in Individuen, Besonderung In Einzelwesen.. Prineipium individuationis: das Prinzip, der Entstehungs- grund der Existenz von Einzelwesen, von Besonderheiten. Diesen Grund ver- legt man bald in die Form, bald in den Stoff, bald in deren Vereinigung; bald in unsern Intellekt (in die Anschauungsformen), bald in den Willen, die ‚Willenskräfte (Triebe) der Dinge selbst, die sich als Einzelwesen behaupten und erhalten (idealistische, realistische Auffassung der Individuation). Die In- dividuation gilt bald als ursprünglich, bald als aus einem ursprünglich All- gemeinen, Einheitlichen (durch Emanation, Evolution, Differenzierung, „Abfall“ usw.) entstanden. 
. Nach ARISTOTELES beruht die Individuation auf der Verbindung der „Form“ (s. d.) mit dem „Stoffe“ (s. d.) zu einem oörolor, einem Bestimmten (ode zı), wobei aber der Viclheitsgrund im Stoffe liegt (dva dodui zolkd, Ph Een Els yüo Aöyos zal 6 autos zollör, Met. XII 8, 1074a 33). &o auch AVICENNA: „Individuorum mullitudo fit onmis per dieisionem materiae“ (In Met. XI, 1). „Cum enim materia sola prineipium sit individuationis et nihil sit singulare nisi maleria vel per materiam . . ., ommes formas potentia esse in maleria el per mobm eduei de ipsa“ (PRANTL, G. d. L. III, 9). So auch
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ALBERTUS Masnus. Tuoxtas bezeichnet die „maleria signala vel individualis“, 

‚len bestimmten (konkreten) Stoff (z. B. haee carnes) als „prineipium indiridua- 

tionis“ (Sum. th. III, qu. 77, 2). Die „maleria sensibus signata“ ist „in- 

dieiduationis et singularitatis prineipium“ (1 cacl. 196; Sum. th. I, 3, 2: 

„Formae, quae sunt receptibiles, in naleria individuantur per materiam, quae 

non potest esse in alio“). „Materia non quomodolibet accepta est prineipium 

indieiduationis, sed solum 'materia signala“ (De ente ct ess. 2). Nach BoxA- 

VENTURA gibt die Form das „aliquid esse“, der Stoff das „Aoc esse“ (In ]. sent. 

III, 1,1,3). „Indieiduatio est ex communieatione maleriae eum forma“ (]. c. 

III, 10, 1, 3). In die Form setzt die Individuation Duxs Scorus. Die Form 

macht die „quidditas" zur „haceecitas“ (8. d.) (In 1. sent. 2, dist. 3, qu. 6, 11). 

„Unitas indieidui consequitur aliquam enlütatem aliam determinantem istam, et 

ill faciet unum per se cum entitate naturae* (. c. 2, d. 1,3, qu. 6, 9). Der 

Xominalismus (s. d.) setzt die Individuation in das Dasein des Wesens selbst, 

- nicht in ein Universales, das zum Individuum erst determiniert. WILHELM 

vox OccaM betont: „Quaelibet res singularis se ipsa. est singularis, wum per 

se‘ (vgl. PraxtL, G. d. LIU, 359 £.). Es gibt in Wirklichkeit nur Individuelles: 

„Onmis res posilira extra animanı eo ipso est singularis“ (In 1. sent. 1, d. 2, 

qu. 7). Wie G. BIEL (In 1. sent. 2, d. 3, qu. 1) erklärt Svanez: „Ommnis sab- 

stanlia sinyularis se ipsa seu per entitaten suam est singularis neque alio in- 

diget indiriduationis principio per suam entitatem“ (Met. disp. 5, set. 6, )). 

Ähnlich Pereus Aureotus, F. Hervevs (In quodl. 3, qu. 9), GrEsoR 

vox Rımısı, Durayp vox St. POURGAIS, NICOLAUS CUSANUS („ul quodlibet 

per se sit umum“, Doct. ignor. II, 9, P. Srauı (Comp. met. C. 35), LEIBNIZ 

(De prine. indiv. $ N. SprxozA hingegen betrachtet die Determination (s. d.), 

die individuelle Bestimmtheit als „Neyation“, Einschränkung des Allgemeinen 

(„omnis determinatio est negatic‘). Die Betrachtung des Alls als Summe von 

Individuen ist die Erkenntnisart der „inaginatio“, nieht der spekulativen Ver- 

nunft. Cir. WoLr: „Per prineipium indiriduationis intelligitur ratio suffi- 

eientis intrinseea indieidui , . . cur ens aliquod fit singulare“ (Ontol. $ 228 f.). 

Nach Eckitart liegt das Individuationsprinzip in der raum-zeitlichen Be- 

stimmtheit, im „Ale et nune“.. Nach Lock& ist das Individuationsprinzip „das 

Dasein selbst, welches einem Dinge für eine besondere Zeit und Raunstelle be- 

stimmt wird, indem diese zwei Dingen derselben Art nicht zugeteilt - werden 

können“ (Ess. II, ch. 27, $ 3; vgl. Identitatis indiscernib. prine.: KaxT). Nach 

Huxe ist das Prinzip der Individuation „nichts als die Unveränderlichkeit 

und Ununterbrochenheit eines Geyenstandes während des von uns an- 

genommenen Wechsels in der Zeit, vernöge welcher der Geist dem Objekt in den 

- verschiedenen Momenten seiner Eristenz nachgehen kann, ohne die Betrachtung 

zu unterbrechen und gezwungen zu sein, die Vorstellung der Mehrheit oder Au- 

zahl zu bilden“ (Treat. IV, set. 2, 8. 268). 

Schoresmaunn betrachtet (wie der idealistische Pantbeismus, s. d.) die 

Individuation nicht als metaphysische, sondern nur als empirisch-phänomenale 

Tatsache, als Produkt unserer subjektiven Auffassung des Seins. Raum und 

Zeit, die Anschauungsformen, sind „prineipta indiriduationis“ (W. a. W. U. 

VI.BA,SO. ;IVär wissen, daß die Vielheit überhaupt notwendiy durch 

Zeit und Raum bedingt und nur in ihnen: denkbar ist, welche wir in dieser. 

Hinsicht das prineipium indiriduationis nennen“ (1. ce. $ 25). „Die Individuation 

ist bloße Erscheinung, entstehen mittelst Raum und Zeit, welche nichts weiter
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. als die durch mein zerebrales Erkenntnisrermögen bedingten Formen aller seiner 

Objekte sind; daher auch die Vielheit und Verschiedenheit der Individuen bloße 
Erscheinung, d. h. nur in meiner Vorstellung vorhanden ist“ (Üb. d. Grundl. 
d. Mor. $ 22). Der.„IPille zum Leben“ (s. d.) ist Einheit. 

J. H. FicHTe verlegt den Individuationsgrund in den Willen. „Das Denker 

ist das Allgemeine, zugleich gemeinsam Machende (der zoırös Aöyos) in den 

Geistern; der Wille das Individualisierende in Ühmen, zugleich der Grund 

ihrer individuellen Sonderung“ (Psychol. II, 79). Vgl. BaLpwix (D. Denk. 

u. d. Dinge, S. 182 f£., 210 ff.;, Heyamans, Einf, in d. Met. S. 304 ff.). Val. 
Individuum, Vielheit, \erden, Indifferenzlehre. 

Individunm (das Unteilbare, gr. @rogor): Einzelwesen, Einzelnes. Meta- 
physische Individuen sind Wesen, die an sich eine von anderen \Vesen unter- 

schiedene, gesonderte Existenzweise haben. Empirisches Individuum ist jedes 
durch das Denken als relativ selbständige, räumliche, zeitliche, kausale (Kraft-) 

Einheit Bestimmte. — Die menschlichen Individuen sind in steter Wechsel- 
wirkung mit der Gesamtheit, aus der sie sich ursprünglich herausdifferenzieren, 

um dann, besonders in den großen Individualitäten („Eminenzen“, „führenden 
Geistern“, „Deroen“) auf die soziale Gemeinschaft zurückzuwirken. Das In- 

dividuum ist nicht älter als die Gesellschaft, bildet sich nur in ihr aus, wen- 

gleich es einen ursprünglichen Kern hat, der nicht sozial, sondern psschologisch- 
metaphysisch bedingt ist. 

‚Der Begriff des Individuums (s. Atom) wird schon von SENXECA formuliert: 
„Quaedam separari a quibusdam non possunt, cohaerent, indicidua sunt (De 
provid.5). PoORTHYR sagt (in der Isagog.): drona Aeysıar ra roradra, örı 2 Ihongror 
our&ornzer Traoror, & TO Algoroua obr äv &° Allov tırds zore 1ö alıo yeromo 

Tor zara yEoos. BoLTuIus: „Dieitur Individuum, quorl omnino secari non 

potest, ut unitas vel mens; - dieitur indiriduum, quod ob soliditatem diridi 

nequit, ul adamas; dieitur Individuum, euius pracdicatio in reliqua similia non 

conrenit, ul Socrates“ (Comm. ad Isagog. 1570, p. 65). — Die Scholastiker 
verstehen teilweise schon unter dem Individuum das „ens omnimodo deter- 

minatum“ (vgl. ARISTOTELES, Met. VIII, 6). Troxmas: „Indiriduum ... est, 

quod est in se indistinetum, ab aliis rero distinetum“ (Sum. th. I, 9, ie). 

Nach Dunxs Scorus ist die Individualität („Naeeeeitas“) die „entitas posifira". 
Nach den Nominalisten (s. d.) sind nur die Individuen (nicht. die genera) real, 

durch ihr Sein selbst. (Vgl. DURAND DE St. Pourgaıs, In 1. 2 sentent., d. 3.) 

 Tuosrasıus bestimmt: „Individuum est, quod constat ex proprietatibus, 
quarum colleetio numquam in alio cadem esse potest“ (EUCKEN, Grundbegr. 
8. 187), Chur. Worr: „Individuum. est, quod ommino determinatum est“ (Ontol. 
$ 227). „Quicquid sensu pereipimus, sive externo, sire interno aut imaginamır, 
id singulare quid est soletque indiridınım appellari“. (Philos. rat. $ 43). Nach 
J. EBERT ist Individuum „ein wirkliches oder einzelnes Ding“ (Vernwmftl. & 8). 
PLATNER erklärt: „Ein Individuum im engern Verstande ist ein Körper, 

‚welcher sich unsern Sinnen darstellt als ein besonderes, meistens auch durch 
Gestalt, Größe und Farbe bestimmtes Ganzes“ (Philos. Aphor. I, $S 215). „Ein 
Individuum im weiteren Verstande ist... .ein Teil eines gewissen allgemeinen 
materiellen Ganzen“ (]l. c. $ 216). — J. E. ERDMANNY nennt Individuum „ein 
geistiges Wesen, welches das natürliche Dasein hat, das man Leben nennt“ (Gr. 
dl, Psychol. $ 13. C. H. Weisse zählt das „ndieiduum« zu den Kategorien
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des Maßes. Es ist ein „Unteilbares, aber nicht Teilloses“, „bedingt durch sein 

Bestehen das Bestehen der Teile und wird umgekehrt durch die Teile bedingt“. 

Es ist „ein dialektisch aufgehobenes Quantum“ (Grdz. d. Met. S. 216 ff.). 

Uurıicı betont, „daß den Exemplaren, wenigstens der höheren Tierarten und 

namentlich des Menschengeschlechts, ein ursprünglicher Keim der Individualität 

einwohnt, der zwar unter der Gesetzeskraft des Gattungsbegriffs sticht und daher 

gemäß dem normativen Typus desselben sich entwickelt, aber ihn in und mit 

seiner Entwicklung zugleich modifiziert“ (Gott u. d. Natur S. 597). NäÄGEn: 

„In. physiologischer Hinsicht ist dasjenige als indiriduell zu betrachten, was 

selbständig für sieh lcben kann“ (Die Individual. in d. Nat. 1856). ScHUPPE 

erklärt: „Das konkret Wirkliche ist das Individuelle. . . Individuum ist 

etwas, was nicht etwa tatsächlich, sondern nach seinem Begriffe einzig ist, nur 

einmal da sein kann“ (Log. 8. 79 f.). „Konkretum oder Individuum ist... - 

zunächst nur der ron einer Qualität erfüllte Baum- und Zeitteil® (I. e. S. 80: 

vgl. S. 115). . . 

Nach dem Pluralismus (s. d.) gibt es absolute Individuen („Monaden‘ u. 

del). Der Pantheismus (s. d.) betont die Relativität, bezw. die Phänomenalität 

der Individuen als soleher. GOETHE betont den Bestand der Individualität. 

„Das noch so entschiedene Einzelne kann als ein Endliches yar wohl zerstört, 

aber, so lange sein Kern zusammenhält, nicht zersplittert noch. zerstückelt werden 

sogar durch Generationen hindurch“ (Urworte, Philos. S. 383). Nach HERDER 

ist jedes Ding „durch die vollkonmtenste Individualität bestimmt und mil ihr 

unschränket“ (Philos. S. 212, 267 ff). „Der tiefste Grund unseres Daseins ist 

individuell“ (1. e. S. 75). — Nach SCHOPENHAUER ist jedes Individunm und 

dessen Lebenslauf „nur ein kurzer Traum“ des unendlichen Willens zum Leben 

(W.a Wu V.I Bd, $ 58) — Nach Lorze sind alle Seelen individuell ver- 

schieden (Kl. Schr. I, 242; Met. S. 379). ‚Nach J. H. Fıckrs wird der Geist 

Individuum „dureh eigene Tat, durch den ihn indiridualisierenden Trieb (Willen“ 

(Psychol. I, 140). Nach E. v. HARTMANN sind die Individuen „objektiv gesetzte 

Erscheinungen“, „gewollle Gedanken des Unbewußten oder bestimmte WWillensakte: 

desselben“ (Philos. d. Unbew., S. 599). Nach A. Drews ist die Realität des. 

Individuums keine Substantialität. „Der Kern des Individuums ist der Wüle, 

aber dieser ist 'ebensogut zugleich auch Wille eines absoluten Wesens. Das In- 

dieiduum ist Erscheinung, aber das WVesen. dieser Erscheinung ist in allen In- 

dividuen identisch“ (Das Ich S. 316). Die Individuen sind „Tienende Glieder 

zur. Verwirklichung des absoluten Ziceckes“ (l. ©. S. 320). Nach Mc TAsGArr 

sind die Individuen. Differenzierungen des Absoluten. — Die relative Selb- 

ständigkeit der Individuen betont O. CASPARL Sie haben etwas relativ Un- 

durchdringliches an sich, sind relativ autonom, bilden aber zusammen ein 

Weltsystem („,Konstitutionalismus“, Zusammenh. d. Dinge 431). L W. 

STERN: „Jedes Indiriduum ist elıcas Sinyuläres, ein einzig dastehendes, nirgends 

and niemals sonst vorhandenes Gebilde, An ihm betätigen sich wohl gewisse: 

Gesetzmäßigkeiten, in ihm verkörpern sich wohl gewisse Typen, aber es geht 

nicht restlos auf in diesen Gesetzmäßigkeiten und Typen; stets bleiht noch 

ein Plus, durch ıwelches es sich von anderen Individuen unterscheidet, die den 

gleichen Gesetzen und Typen unterliegen. Und dieser leizte Wesenskern, der da 

bewirkt, daß das Indiriduum ein Dieses und ein Solches, allen anderen durchaus: 

leterogenes vorstellt; er ist in fachwissenschaftlichen Begriffen unausdrückbar,. 

unklassifizierbar, inkommensurabel. In diesem Sinne ist das Indiridwum ein
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Grenzbegrijf, dem die theoretische Forschung zwar zustreben, den sie aber nie 

<rreichen kann; es ist, so könnte man sagen, die Asymptote der Wissenschaft“ 

(Üb. Psychol. d. individ. Differ. S. 14 ff., u. Beitr. zur Psych. d. Aussage, ]. H., 
=. 17). Echte Individuen bestehen da, „wo sich elicas üın Wechsel selbst erhält“ 

+Pers. u. Sache I, 138; vgl. Person). Die Ursprünglichkeit des Individuums und 

Individuellen gegenüber dem Allgemeinen, Abstrakten, Gesetzlichen betonen 

WINDELBAND, RICRERT (s. Soziologie), DILTHEY, MÜNSTERBERG, JAaNEs, 

BoUTRoUX, BERGSoN, RoycE (Das Individuum ist „never the mere result of 

law“, World and Indiv. p. 467), nach welchem die Individuen im Absoluten als 

dem höchsten Individuum eingeschlossen sind (l. e. p. 40), Das Wesen des Seins 
ist individuelles Leben als „« life of experience fulfilling ideas in an absolutely 

fenal form“ (l. ec. p. 348). Nach H. GoMPERZ ist es möglich, daß „schon die 

materiellen Elemente yerwisse individuelle und momentane Besonderheiten. ihres 

Verhaltens zeigen“ (Probl. d. Willensfreih. S. 153). Ursprüngliche „Iichtungs- 

elemente“ (s. d.) nimmt R. GoLDscaEID an. Für H. ConEx ist das Individuum 

eine Kategorie, während auch LasswItrz das Individuum im Lebendigen nur 
ein „aongleich engeres, in sich verschlungenes“ Gefüge ist (Wirkl. S. 109, 149; 

‚Seel. u. Ziele S. 10Sf.). Vgl. die Arbeiten von GoTTL, FRISCHEISEX-KÖHLER, 
L. Steiıs, Worus, LE Daxtec (Rev. phil. 51, p. 13 ff., 151 ff), De SarLo 

{La eult. filos. TI, 1904, p. 1 ff), RicKERT (Grenz. d. nat. Begr. S. 236 £.: das 

‚anschaulich Erfahrene ist ein Individuum, etwas, was nur einmal an dieser 

bestimmten Stelle des Raumes und der Zeit vorkommt; „In-dieiduum“ ist das 

nicht geteilt werden sollende historische Individuum, 1. e. 8. 372); Baupwis, 
D. Denk. u. d. Dinge, S. 210. 

Der historische Individualismus (s. d.) sieht in den großen Persönlichkeiten 

‚die eigentlichen Faktoren der Geschichte (s. Soziologie). So z. B. CARLYLE, der 

die „Zleroen“ aufs höchste wertet (Heros and Hero Worship 1841). Der extreme 

Kollektivismus wiederum betrachtet «das Individuum als passives Glied der Ge- 
sellschaft, als Produkt der „Umicelt“, des „Milieu“. So besonders L. GUNPLO- 

wıcz (Gr. d. Soziol. 1885; der Rassenkampf 1883). Eine vermittelnde Richtung 

betont die Notwendigkeit des Zusammenwirkens der Individuen, der großen 
Persönlichkeiten und der Masse, des Milieu (z. B. EuckEn, Kampf u. ein. geist. 
Lebensinh. S. 278f.). So bemerkt WuxDT: „Überall wird der einzelne getragen 
von dem Gesamtgeiste, an dem er mit all seinem. Vorstellen, Fühlen nnd Wollen 

teilnimmt. In den führenden Geistern aber ... verdichtet sich der gesamfe 

Prozeß der zurüchgelegten Entwicklung, wm Wirkungen zu erzeugen, die nun 

dem Gesamtgeist neue Bahnen anıweisen“ (Eth.>, S, 491, 458 ff.). Das isolierte 
Individuum bat nie existiert (I. e. 8. 453). Vgl. Narorp, Sozialpaed.z, $. 8Öf. 
Am Milieu (s. d.) schafft das große Individuum selbst (LINDXE:R, Geschichts- 
philos. S. 55). Die große Persönlichkeit sicht mehr, urteilt richtiger, fühlt tiefer, 
will kräftiger, ist origineller, idealistischer als die Masse (P. BARTH, Philos. d. 
Gesch. I, 222: GoLDFRIEDRICH, Ideenlehre 8. 533 ff). Vgl. Ding, Gesamtgeist, 
Individuation, Vielheit, Ich, Persönlichkeit, Monaden, Soziologie. 

- Induktion (Zrayoyj, induetio) heißt die Methode der Gewinnung all- 
semeiner Sätze, durch (Induktions-) Schluß vom Besondern, Partikulären aufs 
(Generelle. Die Induktion („indiektire“ oder „analytische“ Methode) dient zur 
Aufstellung von Gesetzen (s, d.) auf Grundlage der (exakten) Vergleichung einer 
Reihe von Fällen, mit Berücksichtigung der „negatiren Instanzen“ (s. d.), unter
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Anwendung des „Ausschlußrerfahrens“ (s. d.) und ev. .des Experiments, und 

mit Heraushebung des für eine Reihe von Erscheinungen Typischen, Regel- 

mäßigen, Konstanten. Voraussetzung jeder Induktion ist die (durch Erfahrung 

erhärtete) Denkforderung, daß Gleiches (Identisches) sich unter gleichen Be- 

dingungen gleich verhalte, d. h. daß die Dinge ihre Natur, ihre substantiale 

Wesenheit zu allen Zeiten und in allen Räumen bewahren, und damit auch 

ihre: Wirkungsweise. Die Voraussetzung (Forderung) einer Gesetzmäßigkeit 

überhaupt liegt aller Induktion zugrunde. Die Axiome (s. d.) und Kategorien 

sind aus bloßer Induktion nicht abzuleiten, wie manche Empiristen meinen; denn 

sie sind schon logische Voraussetzungen, Bedingungen der Induktion. Die In- 

duktion setzt sich zusammen aus vergleichender Beobachtung, Generalisation und 

Verifikation des Gefundenen. Da die naturwissenschaftlichen Induktionen immer 

nur auf einer begrenzten Zahl von beobachteten Fällen beruhen, da ferner in 

die Beobachtung Fehler sieh einschleichen, Faktoren eines Geschehens über- 

sehen werden können u. dgl., so kommt ihnen nur Wahrscheinlichkeit, niemals 

absolute, apodiktische Gewißheit zu. — Es gibt eine „eollständige‘“ (Schluß von 

naufn +1 bei vollständigen Reihen) und eine „vollständige“ Induktion 

(„induetio eompleta, incompleta‘‘), eine naive, vage („inductio per enumeralionem 

simplicem“) und cine kritische, die negativen Instanzen berücksichtigende 

Induktion. ' 

Als Fortgang vom Einzelnen, Konkreten zum Allgemeinen, Begrifflichen 

übt das induktive Verfahren bewußt schon SORRATES: Er sucht rots T Eaaz- 

tizobs Äöyovs zal 16 doileadau zadölor (Arist,, Met. XIII 4, 107Sb 28); Fri 

tur Orödeoır Erurjyer är zdvra vor Äöyor . . » oftw dE Tür Zöywr Exara- 

vondror zul Tols Aruehyovom attols arsgör Eylyrero räkdes (Xenoph., Memor. 

IV, 6,13 ff; vgl. IT1, 3, 9). Praro bedient sich desselben Verfahrens, mit 

Hinzunahme der Frdeoıs (s. d.). ARISTOTELES definiert die Induktion (exa- 

077) als) dro ör za Exaotor Fai ta za0dhov &yodos (Top. I 12, 1052 13). 

Der Induktionsschluß (s. d.) wird formuliert. Wissenschaftlieh ist nur die voll- 

ständige Induktion (&tayoyj da zürror, Anal. pr. II 33, 6$b 15). Den Wert 

der Induktion kennen die Epikurcer (vel. GOMPERZ, Hereulan. Stud. R. 1). 

Den Begriff der „induetio“ formuliert CICERO: „Sunt .. . similitudines, quae 

ex pluribus eollationibus perveniuwnt, quo rolunt, hoc modo: Si tulor fidem prae- 

stare debet, si socius, si cal mandaris, se qui fidueiam acceperit, debet.etiam 

procurator. Ilaec ex pluribus perveniens quo zult appellatur induclio, quae 

yraece Zrayoyı) nominalur, qua plerimum est usus in sermonibus Soerates“ 

(De invent. I, 61). „Induetio est oratio, quae rebus non dubiis caplat assen- 

siones eius, quocum instiluta est, quibus assensionibus facit, ut li dubia quae- 

dam res propler similitudinem earum rerum, quibus assensit, probelr (l..c. 

I, 31, öl). Gegen die Berechtigung des induktiven Verfahrens treten die 

Skeptiker auf. Die Induktion kann nicht alle Fälle berücksichtigen; berück- 

sichtigt sie aber nur einige Fälle, so ist möglich, daß der Verallgemeinerung 

einige nicht berücksichtigte Fälle entgegentreten (SEXTUS EMPIRICUS, Pyrrh. 

hrpot. II, 15). 

Eine Definition der „dnduetio* gibt Bokrmus: „Induetio est oralio, per 

quam fit a particularibus ad wnirersalia progressio“ (De differ. topic. II, 418). — 

Nach Tnoxas (und den Scholastikern überhaupt) wird in der „induetio“ 

geschlossen das „aunirersale ex singularibus, quae sunt manifesta ad sensum“ 

-(1 anal. le). Unterschieden werden „induetio completa“ und „incompleta“
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(l anal, Id). Nach W.-vox Occas ist die „inductio“ eine „a singularibus ad 

universale progressio“, deren Regel lautet: „Si omnes singulae alicuius pro- 

- positionis sint verae, universalis est vera“ (PRANTL, G. d. L. III, 418 f.). 

Erst in der neueren Zeit kommt das eigentliche (nicht bloß beguifflich-) 
induktive Verfahren zur Geltung. Eine Theorie der naturwissenschaftlichen 

‚ Induktion gibt (der auf PLATo sich beziehende) F. BAcox, welcher das syllo- 

gistische (s. d.) Verfahren bekämpft, zugleich aber die echte, wissenschaftliche 
von der vag-empirischen Induktion unterscheidet und auf cine wohlgeordnete 
„Jafel der Instanzen“ hohen Wert legt. „In logiea ..... vulgari opera fere uni- 

versa circa syllogismum consumitur. De induclione vero dialecliei rix scrio 

cogitasse videntur, levi mentione eam transmiättentes et ad disputandi formulas 

properantes. \t nos demonstrationem per syllogismum reieimus . . . Inductione 

per omnia ei tam ad minores propositiones, quam ad maiores, ulimur. Indue- 

lionem enim censemus cam esse demonstrandi formam, quae sensum tuetur et 

naluramı premit et operibus immanel ac fere immiscelur“ (Nov. Organ. distr. 
op. p- 4). „Seeundum nos axiomata continenter et gradalim exeitanlur, ul 

nonnisi postremo loco ad generalissima renialur ... At in forma ipsa quoque 

inductionis et iudieio, quod per eam fit, opus longe maximum moremus. Ea 

enim, de qua dialeetiei loquuntur, quae procedit per enumerationem simplicon, 

puerile quiddam est.ct praccario coneludit et pericula ab inslantia contrm- 

dietoria exponitur et consuela tantum intuelur; nee exilum reperil“ (ib.). „Al 
qui opus est ad scientias inductionis forma tali, quae experientiam solrat el 

separet et per exelusiones ac reiecliones debitas necessario eoncludat“ (ib.). 

„Spes est una in inductione vera“. (1. c. I, 14). „Fiat instructio et coordinatio 

per tabulas inveniendi idoneas ei bene disposilas“ (l. c. 102). „De seientüs 

Lern demum sperandum est, quando per scalam reram et per gradus continuos 
. et non intermissos aut hiulcos a particularibus ascendetur ad axiomata minora 

et deinde ad media, alia aliis superiora, et postremo demum ad generalissima“ 

(l. c. 104). „Induetio, quae ad inventionem et demonstrationem seientiarum el 

artium erü utilis, naluram separare debet per reiectiones et exelusiones debitas; 

ae deinde post negatiras tot, quot sufficiunt, super affirmatiras coneludere; quod 

adhuc factum non est, nee tentatum certe, nisi tantummodo a Platone, qui ad 

ercutiendas definitiones et ideas hac certe forma induetionis aliquatenus utitu“ 
(l. c. 105). — Eine Definition der Induktion gibt die Logik von Port-Royal: 
„Induetio fit, cum ex rerum partieularium notitia deducimur in cognitionen 
veritatis genericae“ (l. c. III, 19). GALILEI ersetzt die Vergleichung der Fälle 

durch die Analyse eines Falles, aus dem er das Gesetz gewinnt, welches experi- 
mentell verifiziert wird. (Vgl. Hönigswald, Beitr. z. Erk. S. 1ff.; MÜLLXER, 

D. Bedeut. Galileis £. d. Philos. 1894.) — Hunxe führt die Induktion auf Gewohn- 
heit zurück (Enquir. set. IV, V). — Nach Reıp fußt alle Induktion auf dem 
Satze, daß gleiche Wirkungen gleiche Ursachen haben müssen (Inquir. IT, sct. 
24). Prinzip der Induktion ist, „that, in the phenomena. of nature, ıchat is io 
be, will probably be like to what has been in sünilar circumstances“. Das ist” 
ein Prinzip des „common sense“ (s. d.) (Ess. on the Intell. Pow. of Man VI, 
ch. 4 £.). Nach Leipx12 lehren uns die Sinne und die Induktionen niemals 

absolute, völlig allgemeine Wahrheiten (Gerh. VI, 499 ff.). Kaxr schreibt dem 
durch Induktion Gefundenen nur „komparatice Allgemeinheit“ zu (s. a priori 
Erfahrung) (60 auch die Neukantianer, z. B. O. LIEBMASN, Anal. d. Wirkle, 
S.235 u. a). Auf die Voraussetzung der Gesetzmäßigkeit der Natur gründet
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die Induktion G. E. Scuuze: „Haben wir... beobachtet, daß ein bejahendes 

oder verneinendes Merkmal vielen Einzeldingen einer Art zukomme, so sind wir 

in Rücksicht auf das vorausgesetzte geseizmäßige Verfahren der Natur in der 

Verbindung gewisser Beschaffenheiten der wirklichen Dinge geneigt anzunehmen, 

dasselbe Merkmal werde auch in allen übrigen Einzeldingen der Art vorhanden 

sein, ob es gleich darin noch nicht wahrgenommen worden ist“ (Gr. d. allg. Log.®, 

S. 180. BacımAanX betont: „Die allgemeine Geselsmäßigkeit des idealen und 

realen Seins ist... . ein nolwendiges Postulat unserer Vernunft, ohne welches 

unser ıwissenschaftliches Streben sich selbst ternichten würde“ (Syst. d: Log. 

. 8,326 ff). Nach APELT ist die Induktion formell ein disjunktiver Vernunft- 

schluß. Sie gründet sieh auf einen angeborenen Hang der Vernunft nach 

Einheit und Zusammenhang ihrer Erkenntnisse. , Die Allgemeingültigkeit: der 

induktionsmäßig gewonnenen Gesetze beruht auf apriorischen Prinzipien (Theor. 

d. Indukt. S. 17 £f.). Ähnlich Wırewert, der die Induktion auf „fundamental 

zdeas“ fundiert, welche das Denken in die Erfahrungen legt (Histor. of the 

Ind. Science 1840). ROYER-CoLLARD gründet die Induktion auf Urteile über 

die Stabilität und die Allgemeinheit der Gesetze, Cousin auf den Begriff der 

Naturordnung, LACHELIER auf die Kategorien der Kausalität und der Finalität 

(D. Grdlag. d. Indukt., 8. 42 ff). Auf eine Deduktion führen die Induktion 

zurück W. HAMILTON (Leet. on Log. 1°, 319 f.), TRENDELENBURG (Log. Unters. 

115, 363, 370 f.), Lorze (Log. $ 101). — J. St. Mir. erblickt in der Induktion 

das methodische (s. d.) Fundament alles Wissens (Log. 1, 169). Sie ist. „diejenige 

Verstandesoperation, durch welche wir schließen, daß dasjenige, was für einen be- 

sonderen Fall (oder Fälle) wahr ist, auch in allen Fällen wahr sein wird, welche 

jenem in irgend einer nachweisbaren Beziehung ähnlich sind“ (1. e. III, C. 2 

$ 1). Jede Induktion läßt sich in der Form eines Syllogismus darstellen, dessen 

Obersatz unterdrückt ist und selbst eine Induktion ist (l. c. III, $. 364). Die 

Induktion beruht auf der „natürlichen Neigung des Geistes, seine Erfahrungen 

zu generalisieren“ (1. c. 8. 367). Die Voraussetzung, „daß der Gang der Natur 

gleichförmig ist“, ist das Axiom .der Induktion, beruht selbst auf einer all- 

gemeinsten Induktion (l. e. S. 363 ff.). Nach BAIX ist Induktion „the arrieing 

at general proposilion, by means of obserration of fact“ (Log. U, 1 f£.). Grund- 

lage ist die „uniformity of nature“ (l. e: p- S if.; vgl. I, 40). Nach Venn geht 

der Glaube an die Gleichförmigkeit der Natur der Logik voran als „the objectire 

counterpart or foundation of inferribilüty" (Log. p. 93 ff., IL ff). Nach JEvoxs 

kommt den Induktionsurteilen nur Wahrscheinlichkeit zu, indem das induktive 

Denken nur ein Spezialfall des Wahrscheinlichkeitsschlusses ist. Die „ünperfeet 

induetion“ „merely unfolds Ihe information eontained in past obsercation or 

events; it merely renders explieit what was implieit in prerious experience. I 

transmutes knowledge, but certainly does not create Knowledge“ (Princ. of Science 

1,168 £.); „in induetire just as in deduclive reasoning, the conelusion never passes 

beyond Ihe premisses“ (1. c. 1, 21). „Nature is to us like an infinite ballot-box, 

the content of which are being eontinually drawn, ball after ball, and erhibited to 

us. Seience is but the eareful observation of the succession in ıchich balls of 

various character usually present themselves; we register the combinations, nolice 

those chich seem to be exeluded from occurrence, and from the proportional fre- 

queney of those which usually appear we infer the probable character of future 

drawing“ (I. c. 1, 169; vgl. I, 292 ff.). - Dagegen erklärt G. HEYMASS: „Die 

Wahrscheinlichkeitstheorie ist ein für allemal außerstande, induktives Denken zu
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erklären, weil das nämliche Problem, welches dieses in sich birgt, 

aueh in der... empirischen Anwendung jener enthalten ist. Denn 

hier, genau so wie dort, geht die Schlußfolgerung über das in den Prümissen 

" Gegebene hinaus“ (Ges. u. Elem. d. wiss. Denk. S. 290 ff.). Die Voraussetzung 

von der Unveränderlichkeit des Bestehenden liegt aller Induktion zugrunde 

(. ce. 8. 402f.). Nach B. ERDMANN setzt die Induktion voraus, daß gleiche 

Ursachen gleiche Wirkungen hervorbringen, und daß gleiche Ursachen gegeben 

sind (Log. I, 580 ff). Der Grundsatz der Induktion ist ein „Postulat des 

Vorherwissens“ (l. c. S. 586), das sich in der Erfahrung bewährt hat (l. e. 

S. 587; vgl. S. 569 ff). Nach RıEHL ist die Induktion ohne Deduktion nicht 

möglich. Sie ist „eine hypothelische Deduktion, eine Konjektur vermittelst eines 

dedüuktiven Schlusses“ (Kult. d. Gegenw. VI, 87). Nach E. v. HArTmany hängt 

der Wert der Induktion davon ab, „daß wir eindeutig determinierende kausale 

Bexiehungen zu konstatieren rermögen“ (Kategorienl. S. 298). Induktion und 

Deduktion rekonstruieren reale Verhältnisse ideell, indem sie dieselben aus 

ihrer ideellen Implikation rcexplizieren (l. e. S. 307). Ihre eigenartige Bedeutung 

für das Erkennen liegt „in dem leitenden Gesichtspunkt der Ausschließung 

des Widerspruchs“ (l. e. S. 308). HAGEMANN betont: „Die Grundrorans- 

setzung für jede rationelle Induktion ist die Gewißheit, daß in der Natur, 

dem eigentlichen Bereiche der Induktion, Gesetzmäßigkeit herrscht, und 

daß dieselben Gründe dieselben Folgen bewirken“ (Log. u. Noet?, 

S.103 £). Nach Sıswarr ist die Induktion eine Umkehrung des Spllogismus 

(Log. II2, 401 ff). Das logische Recht des Induktionsverfahrens beruht darauf, 

daß es „ein unabweisbares Postulat unseres Strebens nach Erkenntnis ist, daß 

das Gegebene notıendig sei und als nach allgemeinen Regeln aus seinen Gründen 

hervorgehend erkannt werden könne“ (l. c. S. 402). Ein Trieb nach Generalisation 

jedes Satzes besteht (l. ce. S. 414). Nach BosAxgver ist die Induktion „the 

reference to reality of a system or the ground of partieular differences within i 

by which reality is taken as qualified‘“ (Log. II, 179, 43 f£.). Nach J. ScHULTZ 

liegt aller Induktion das Postulat der Regelmäßigkeit (als angeborene Gewohn- 

heit) zugrunde (Psych. d. Ax. S. 58 ff). Nach \VUuXxDT ist die elementare 

logische Form der Induktion der „Perbindungsschluß“ (Schluß der dritten 

Aristotel. Figur). Die induktive Methode sucht erstens „durch eine mannigfach 

techselnde Benutzung der analytischen und synthetischen Methode die Deutungen 

der Tatsachen zu beschränken“. „Zieitens nimmt sie eine einzelne Deutung, die 

sich ihr als möglich darbietet, hypothetisch als wirklich an, um die daraus sich 

ergebenden. Folgerungen zu entwickeln und an der Erfahrung zu prüfen“ „ls 

das Resultat einer Induktion ergibt sich stets ein allgemeiner Satz, welcher 
die einzelnen Tatsachen der Erfahrung, die zu seiner Ableitung gedient haben, 

als spezielle Fälle in sich enthäll. Pinen solehen Salz nennen wir ein Gesetz. 

Wie die Konstanz der Objekte unserer Beobachtung die Bedingung ist für die 

„ibstraktion ron. Gatlungsbegriffen, so ist die Regelmäßigkeit des Geschehens die 

Bedingung für die Induktion von Gesetzen“ (Log. II, 22). Nach dem Grade 

dder Allgemeinheit sind drei Stufen der Induktion zu unterscheiden: ,2) Die Auf- 
findung empirischer Gesetze, 2) die Verbindung empirischer Gesetze zu allge- 

meineren Erfahrungsgesetzen, und 3) die Ableitung von Kausalgesetzen und die 

logische Begründung der Tatsachen“ (i. c. 8. 23). Die allgemeine lorische Rexel 

der physikalischen Induktion lautet: „Unter den eine Erscheinung begleitenden 
Umständen sind diejenigen als wesentliche Bedingungen derselben anzuschen.
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deren Beseitigung die Erscheinung selber beseitigt, und deren quantitative Ver- 

änderung eine quantitative Veränderung der Erscheinung herbeiführt“ (l.e. 3.301). 

Nach ScuurprE ist die Induktion formal ein „Syllogismus mit disjunktivem 

Obersatz“. „Vorausgesetzt ist dabei der Begriff der Kausalität oder des Zu- 

sammengehörens, daß eine Erscheinung der notwendige Vorgänger oder Nach- 

folger oder Begleiter einer andern ist“ (Log. S. 53). Nach OsrwALn ist die 

Induktion der Schluß von gemachten Erfahrungen auf nicht gemachte (Vorles.?, 

1905, 8. 82 f.). Die (unvollständige) Induktion ist praktisch wertvoll, wenn sie 

aueh nicht absolute Geltung hat (Gr. d. Nat. S. 48). Nach Mach hat sich (wie 

nach OELZELT-NEwWIN, Kl. ph. Schr. $. 28 ff.) die instinktive Erwartung von 

Beständigkeiten allmählich herausgebildet (Erk. u. Irrt. 8.277). Die Induktion 

ist nicht das eigentliche Forschungsniittel, es handelt sich vor allem um die 

/usammenhänge der wesentlichen Merkmale (l. e. S. 308). — H. CoHEX be- 

stimmt die Induktion im Sinne. der Hinführung auf die allgemeinen Gesetze 

der Kausalität und des Systems (Log. 8.322). Vgl. Borzano, Wiss. II, H6F, 

III, 318 £.; Gratacar, Essai sur !induetion, 1869; VARISCO, Rivist. di filos. 

1908, p. 333ff.; Sıeser, Zur Psych. u. Theor. d. Erk. S. 90f£.; Scınet, D. 

. Meth. d. ind. Forsch. 1865; Gxeissz, Dedukt. u. Ind. 1899, S. 23; NELSONS, 

D. krit. Meth. S. 7; C. Goerıxe, Krit. I, 391; E. Dütrıxs, Log. S. SS; 

- VOLKMANN, Lehrb. d. Psychol. I, 5; Lirps, Gr. d. Seelenl. S. 452. Vgl. 

Methode, Axiom, Kausalität, Gleichförmigkeit, Regel, Mathematik. 

Induktionsschluß (induktiver Schluß) ist der Schluß. vom Be- 

sondern aufs Allgemeine, vom Individuellen, Speziellen aufs Generelle, Typische, 

Gesetzmäßige. Was von einer Reihe von Fällen gilt, gilt von der ganzen 

. Gattung dieser Fälle: M, M„M...=P|M,M,„M,...= Sil. Jedes 

S = P („Unvollständige* Induktion. M, M„, MM; =PIS=M, M, NM; |! 

S— P („Pollständige“ Induktion). — Der Induktionsschluß als 6 &&5 &rayoyils 

“ovAloyıouds schon bei ARISTOTELES (Anal. pr. II, 23). Von den Epikureern 

wird er gewürdigt (s. Induktion). Vgl. B. ERDMANN, Log. I, 564 #f.; WUNDT,. 

Log. II, 1; KreisIe, D. int. Funkt. 8. 253 ff. Unbewußte (s. d.) Induktions- 

schlüsse gibt es nach HELMHoLTz (Phys. Opt. S. 602; Vortr. u. Red. I, 358 ff.: 

II, 233). Vgl. Induktion, Objekt. " 

Induktiv (&zaxtxös, ARISTOTELES, Phys. IV 3, 2106 8): durch In- 

duktion (s. d.). Induktiver Schluß s. Induktionsschluß. 

Induktives Verfahren s. Induktion. 

Ineinander: innerliches Verbundensein. Nach BENERE sind uns das 

Ineinander und Durch-etwas, d. h. das Zusammensein in einem Dinge und das 

ursächliche Verhältnis nur gegeben in unserem eigenen Seelensein; wir über- 

tragen es dann auf die Objektvorstellungen (Lehrb. d. Psychol.3, $ 149; Syst. 

d. Met. S. 165 ff.). 

Inesse: Darinsein, Enthaltensein (Bo£rimus, Comm. zur Isagog. p. 35, 

44). „Inesse" = „in tempore, in loco esse“ bei ABAELARD (vgl. PRANTL, G.d. 

L. II, 189). „Inesse naturaliter‘, „inesse per aceidens, per se, primo“ bei 

Tomas (Contr. gent. II, 6). 

Inexistenz s. Intentional, Objekt. 

Inexponibel s. Exponibel.
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Infinit und indefinit s. Unendlich. 

Infinitesimalprinzip s. Unendlich. 

Infinitismus: Unendlichkeitslehre. 

Inflaxus (physicus): Einfluß eines Tätigen auf ein des Erleidens 

Fähiges, Übertragung der Tätigkeit von der Ursache auf die Wirkung, Wirkung 

des Leibes auf die Scele. TuoMmas: „Id quod est in actu, agit in id, quod est 

in potentia, et huiusmodi aetio dieilur influxus“ (Quodl. 3, 3, Te). — Das 

„System des influxus plysieus“ behauptet eine Wechselwirkung (s. d.) zwischen 

Leib und Seele. So DESCARTES, der aber die „assistentia Dei“ (s. d.) zur Er- 

gänzung seiner Theorie heranzieht. Am Influxus halten fest RÜDIGER, KSUTZEN, 

BAUMGARTEN, ORUSIUS, GÜNTHER, in modifizierter Weise auch J. H. Fichte. 

u.2. — Gegner des Influxus sind die Okkasionalisten (s. d.), SPIYOZA, 

Leipxiz, der von der Influxustheorie bemerkt: „O’est cacher le miracle sous des 

paroles, qui ne signifient rien“ (Gexh. III, 359. — KAnT ist Gegner der 

Theorie vom Übergehen des Zustandes des tätigen auf das leidende Ding. „E! 

in hoc quidem consistit infhexus physiei ag@ror weüdos, seeundum vulgarem 

ipsius sensum: quod commereium substanliarum et vires transeuntes per solam 

ipsarum ewisienliam affatim cognoscibiles temere sumat, adeoque non lam sit 

systema aliquod, quam potius omnis systematis philosophiei, tanguam in hoe 

argumento superflui, neglectus“ (De mundi sens. set. IV, $ 17). Nach LoTzE 

gibt es kein Übergehen eines Einflusses von einem Dinge zum andern (Mikrok. 

III2, 480). Vgl. Duslismus, Wechselwirkung, Harmonie, Kausalität. 

Informatio: Beformung, Stoffgestaltung durch die „Form“ (s. d.) 

welche den Stoff zu einem besonderen Dinge macht: Scholastik (WILHELM 

VON CHAMPEAUX u. a.; vgl. PRANTL, G. d. L. II, 130). 

Inhärenz (inhaerere, anhaften) heißt des Verhältnis der Akzidentien 

(s. d.) zur Substanz (s. d.), der Eigenschaften zum Dinge. Die Akzidentien 

„inhärieren“ der Substanz, „haften“ ihr an, sind von ihr „getragen“, Das In- 

härenzverhältnis hat sein anschauliches Urbild im Verhältnisse der Erlebnisse, 

Zustände eines Ich zu diesem selbst. „Inhaerere est existere in aliquo, ul in 

subieelo, a quo habet actualem dependentiam inhaesivam; aceidens esse in sub- 

ieclo per intimam praesentiam“ (GocLEN, Lex. philos. p. 242 f,). Nach HuME 

gibt es keine Inhärenz; die Perzeptionen bedürfen keines Trägers (Treat. set. d). 

Kaxt erklärt: „Wenn man... diesem Realen an der Substanz ein besonderes 

Dasein beilegt (x. B. der Bewegung, als einem Akzidenz der Materie), so nenn! 

man dieses Dasein die Inhärenz, zum Unterschiede vom Dasein der Substanz, 

Jas man Subsistenz nennt“ (Kr. d. r. Vern. S. 178). HERBART sicht im In- 

härenzverhältnis einen Widerspruch (s. Ding). Nach ScHUPPE ist die Substanz 

{s. d.) das Inhärenzverhältnis selbst (Log. S. 33). Vgl. Ineinander. 

Inhalt des Begriffs (Begriffsinhalt, s. d.) ist der Zusammenhang der 
dureh den Begriff fixierten umspannten Merkmale („complerus notarum“). In- 

halt und Umfang (s. d.) des Begriffs verhalten sich umgekehrt. Nach dem 

Inhalt unterscheidet man einfache nnd zusammengesetzte Begiffe — 
ARISTOTELES spricht vom &rundogew &r TO Aöyo TS U Earı Adyorsı (Anal. 

post. I 4, 73a 35; Met. VII 10, 1034b 20 squ). KANXT erklärt: „Ein jeder 

Begriff, als Teilbegriff, ist in der Vorstellung der Dinge enthalten“ und hat 

insofern einen Inhalt (Log. S. 147). FRIES: „Die Teilvorstellungen, welche in
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einen Begriff gehören, machen seinen Inhalt oder seine intensive Grüße aus“ 

«Syst. d. Log. S. 103). HERBART: „Hat ein Begriff mehrere Merkmale, so heißen 

diese zusammengenommen sein Inhalt“ (Hauptp. d. Log. $. 106). Nach Dno- 

vıscht ist der Inhalt „die Gesamtheit der in bestinmder Ordnung durch Deter- 

ninetion miteinander verbundenen Merkmale“ (N. Darst. d. Log, $ 25). Nach 

Jsvoxs ist der Inhalt die Summe der Eigenschaften, welche dem Gegenstande 

notwendig zukommen (Leitf. d. Log. S. 38). B. ERDMANN versteht unter dem 

„Trhalt eines Gegenstandes“ „die ihm eigene Gesamtheit der Merkmale“ (Log. 1, 

129), im weiteren Sinne den „Inbegriff aller seiner möglichen Prädikate“ (ib.). 

‚Die Beziehung der Merkmale zum Gegenstande heißt „logische Inmanenz“ (ib.). 

Im Inhalt liegt das Wesen des Gegenstandes (l. ce. 8. 130). Nach LiNDNER- 

Lecraır ist der Inhalt eines zusammengesetzten Begriffes „nicht die Summe 

seiner Merkmale, sondern die eigentümliche Zusammenfassung derselben in der 

Einheit des Begriffes“ (Log, 8.23). Vgl. Umfang. 

Inhalt der Empfindung (for bei ARISTOTELES, De an. IL 6, 418a 

11) s. Empfindung, Qualität. 

Inhalt der Vorstellung ist der Bewußtseinsinhalt, durch den wir den 

Gegenstand vorstellen. Er ist, nach MEINONG, nicht der Gegenstand, sondern 

das, „worin Vorstellungen verschiedener Geyenstände unbeschadet ihrer Überein- 

“ sfimmung im Akte roneinander verschieden sind“ (Üb. Gegenst. höher. Ordn., 

Zeitschr. f. Psychol. 21. Bd., 5.188). Der Inhalt existiert, auch wenn der durch 

ihn vorgestellte Gegenstand nicht real ist (ib.). Nach TIWARDOWSKY ist der Inhalt 

“las Mittel zur Vorstellung des Gegenstandes (Inh. u. Gegenst. d. Vorst. S. 1ff., 

19). Livrs: „Inhalte werden empfunden, wahrgenommen, vorgestellt, Gegenstände 

zcerden gedacht“ (Leitf. d. Psych. 8.55 ff.; Inh. u. Gegenst. 1905). HEYMANS: 

„Der Inhalt der Wahrnehmung ist der im Momente des Wahrnehmens im 

Bewußtsein vorliegende Komplex von Empfindungen; der Gegenstand der 

Wahrnehmung dageyen ist die davon rerschiedene Wirklichkeit“ (Einf. in d. 

Met. 8. 285 £.). Vgl. BaLpwis, D, Denk. u. d. Sein, S. 45; Kreisie, D. int. 

Funkt. 8. 22 ff. Vgl. Objekt (TwArpowsKY, HörLErR, WITASER, B. ErD- 

MANN U. 2.). \ 

Inhalt des Bewußtseins (Bewußtseinsinhalt) s. Bewußtsein. 

Inhalte, fundierte = Gestaltqualitäten (s. d.). Vgl. MEINoXG, 2. 

f. Psych. II, 245 ff; VI, 310 ff., 417 ff; XXI, 182 ff.; ENRENFELS, Viertelj. f. w. 

Ph. 14. Bd., 249 ff.; Corxerius, 1 c. 16. Bd., 404 f£.; 17. Bd., 101 f.; Lreps, 

1. c. 22. Bd. 383 ff.; WITASER, Gr. d. Psych. S. 233 ff.; Kreisig, D. intel. 

Funkt. $. 111: „Das zur Summe der anschaulichen Bestandteile auf Grund be- 

stimmter Relationen sich ergebende neue Merkmal des Ganzen nennen wir 

Gestalt, Gestallmerkmal, Gestaltqualität oder fundierten Inhalt“. 

Inhaltsgefühle: ‚vgl. LEHMANN, Hauptges. d. menschl. Gefühlsteb. 

3. 342 ff. 

Inhaltslogik s. Logik. 

Inhaltstheorien des Urteils s. Urteil. 

Initial- und Finalbetonung: Vorzug der ersten und letzten Stellen 

in gelernten Reihen für das Merken (LirPs, Psychol. 8. 106; OFFNER, D. Ged. 

Philosophisches Wörterbuch. 3. Aufl. 3%
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8.87 ff). Vgl. die Versuche von EBBINGHAUsS (Psychol. I, 653), Mürıee mil 
PILZECKER, W. G. Surtit, Hexrı, BISET u. a. 

Inkausal (incausale: SCcoTUS ERIUGENA) ist nach MÜNSTERBERG das 
Psychische (s. d.). 

Inklination s. Neigung. 

Innen und außen (s. d.): zwei auch erkenntnistheoretisch-metaphysisch 
verwendete Begriffe. „Innen“ = im Bewußtsein, „außen“ — unabhängig vom 

Bewußtsein. „Zrzen“ bezieht sich auch auf das Innere, das Eigensein eines 
Wesens. Vgl. BaLpwin, D. Denk. u. d. Sein, S. 110 ff. 

Innensein: das innere, eigene oder An-sich-Sein eines Wesens, Vol. 
An-sich. — „Drneres Seelensein“ nennt BENEKE den Inbegriff psychischer An- 
lagen, Dispositionen u. dgl. (Lehrb. d. Psychol.?, $ 150). Vgl. Inneres. 

.  Imnenwvrelt (intramentale ‚Welt) wird von der Außenwelt (s. d.) unter- 
schieden und bedeutet: 1) den Inbegriff aller Bewußtseinsgebilde im Gegen- 
satze zum Extramentalen (s. d.), 2) den Zusammenhang von subjektiv-psychischen 
Erlebnissen (Gefühle, Erinnerungs- und Phantasiebilder u. dgl.) im Gegensatze 
zum objektiven Zusammenhange der ‘Dinge und Geschehnisse, Nach Müxster- 
BERG ist die Innenwelt der Inbegriff der Akte des Stellungnehmens, unsere 
Scele als Tat (Phil. d. Werte, S. 115), Nach B. ERDMANXY besteht die Innen- 
welt aus den Gefühlen, den Erinnerungen u. dgl. und den Willensvorgängen 
(Leib u, Seele, $. 161). Die Außenwelt ist zunächst ein Ausschnitt aus unserem 
Bewußtsein .(l. e. S. 161 ff). Nach STÖHR ist jede Innenirelt eine Außenwelt 
für die anderen (Leitf. d. Log. 5. 134). Vgl. Objekt, Introjektion. 

Innere Beobachtung s. Beobachtung. 
‚Innere Erfahrung, Wahrnehmung s. Erfahrung, Wahrnehmung. 
Innere Sprachform s. Sprache. 

Innere Wahrnehmung s. Wahrnehmung. 
Innere Willenshandlung s. Wille. 

Innerer Sinn s. Sinn, 

Inneres s. Äußeres. Das Innere (Innensein) der Dinge deutet die Meta- 
phrsik (wie schon der primitive Mensch) als ein der Ichheit analoges Sein. von dem aber die positive Naturwissenschaft (Physik) geflissentlich absieht, um nur 
die quantitativen Relationen festzuhalten. Die Seele (s, d.) ist das „Innensein“ 
(les Organismus. — Nach GoETHE gestaltet sich das Innere an dem Äußeren. „Nichts ist drinnen, nichts ist draußen. Denn was innen, das ist außen.“ Gegen A. v. HALLERS: „Tas Innere der Natur dringt kein erschajfener Geist. Glückselig, wem sie nur die äußere Schale weist“ betont Goethe, Natur sei „alles mit einem Male“, Kern und Schale. - „Ist nicht der Kern der Natur Menschen im Iferzen?“ (WW. IL 237; vgl. EUCKEN, Ges. Aufs. & 73 TE.) HEGEL: „Indem das Innere der Natur nichts anderes als das Allgemeine ist: ‚so sind wir, wen wir Gedanken haben, in. diesem Innern der Natur bei uns selbst“ (Naturphilos, 8.22). Vgl. Innen, Innensein, Introjektion, Personalismus, Monaden, Scele, Identitätstheorie, 

Innervationz Nervenerregung. Erregung cines Organs dureh Nerven.
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Innervationsempfindung (nerve-sensation): die Empfindung der 

Innervation (s. d.), die eine Komponente. der Bewegungsempfindungen (s. d.) 

bildet. Zentralen Ursprungs ist sie nach Bass, HeLsnoLtz, WunDt. Dagegen 

VOLKMANN (Lehrb. d. Psychol. I, 291), J. Mürner (Handb. d. Physiol. 1840, 

11, 500), Zıriex (Leitfad. d. physiol. Ps, S. 51), W. JAMES (Prine. of Psychol. 

11, 493 ff), Hering (Hermanns Handb. d. Phys. III 1, 457 £.), Macır (Erk. u. 

Iırt. S. 59), Ferrier (Funkt. d. Gehirns, S. 247), BastIan (Brit. Med. Journal, 

1809), Rızor (Rev. philos. 1879) u. a. nach welchen die Kraftanstrengung 

peripherischer Art ist. Nach FOUVILLER (Evol. d. Kr.-Id. S. 283 f.) besteht aber 

daneben ein Innervationsgefühl, als Innensein eines Energieaufwandes im Gehirn. 

Nach Wuxpr spielen „bei der Regulierung unserer Körperbewegungen zentrale 

Komponenten der Kraft- und Layeempfindungen eine wichtige Rolle“ Sie 

sind aber nieht Innervationsempfindungen, sondern „sensorische Miterregungen 

und Mitempfindungen“, worauf die Lokalisationsstörungen bei Paralyse oder 

Parese der Augenmuskeln hinweisen (Grdz. d. ph. Psych. 115, 39, 32 ff.). 1Es 

handelt sich also um „zentrale Sinnesempfindungen“ als Begleiter unserer lir- 

innerungsvorstellungen (l. c. 8. 33; ähnlich MÜNSTERBERG, Die Willenshandl. 

S.145). Vgl. A. WALLER, The Sense of Effort, Brain XIV, 1891, p. 179 (An- 

nahme von Innervationsempfindungen); J. LoE», Pflügers Arch. Bd. 41, 8. 167f.; 

Essrxemaus, Grdz. d. Psych. I, 301. 

In-sich-sein („in se esse“): das Sein der Substanz (s. d.). 

‚Inspiration: geistige Eingebung, innere Offenbarung, Begeisterung. 

Instanz (&rsrasıs, instans, instantia): Einwand gegen ein Urteil, gegen 

einen (Induktions-) Schluß, Ausnahme von einem induktiv gewonnenen Gesetze 

(vgl. BacnMmaxs, Syst. d. Log. S. 337). Fall. — ARISTOTELES: Broranıs Ö’dari 

zodtuoıs zoordosı drasıia (Anal. prior. II, 25; II 26, 69b 37). "Nach GOCLEX 

ist „anstans“ „proposilio eontraria propositioni propositac* (Lex philos. p. 245). 

_ E. BacoX unterscheidet dreierlei Instanzen bei der Induktion (s. d.): „ar- 

siantiae positivae, negalirae (exelusirae), praerogativac“ (die „instantia erueis“ 

ist von besonderer Wichtigkeit) (Nov. Organ. II, 12 ff, 31 ff.). Eine ganze 

Reihe spezieller Instanzen zählt Bacon auf. Vgl.J. Sr. Mını, Log. I, p. 451 ff, 

508 ff. Vgl. Methode, Prärogativ. . \ 

Instinkt (instinetus, Antrieb) ist (subjektiv) eine Art des Triebes (s. d.), 

eine Regsamkeit des psychophysischen Organismus, die, ohne Bewußtsein 

(Wissen) des Endzieles, eine zweckmäßige Handlung (Bewegung) einleitet. Der 

Instinkt beruht auf einer Anlage (s. d.) des Organismus, die als Produkt von 

Willens- und Triebbetätigungen früherer Generationen und der Vererbung jener 

aufzufassen ist. Die Instinkthandlungen sind mehr als mechanisch, sie 

sind zwar nicht Objekt des Bewußtseins, aber doch Bewußtseinsfunktionen von 

geringer Klarheit, (generell): mechanisierte (s. d.) Willensvorgänge. Sie gehen 

von inneren Reizen, Impulsen aus, welche teilweise von außen ausgelöst werden. 

Die individuelle Erfahrung ist nicht ohne Einfluß auf die Modifikation der 

Instinkte, die sich oft mit eigentlichen Trieb- oder Willenshandlungen ver- 

binden. Neben den individuellen, selbstischen gibt es soziale Instinkte, \ 

Die Instinkte gelten bald als unbewußte Intellekt- und Willenshandlungen, 

bald als bloße Reflexbewegungen, sie werden bald einer universalen Vernunft 

zugeschrieben, bald als Produkte individueller Erfahrung und Gewohnheit, bald 

" 
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endlich als vererbte mechanisierte Triebe und Dispositionen betrachtet. — Im 

weitesten Sinne heißt „Instinkt“ die „Spürkraft“ des Geistes. 

Über die Instinkte der Tiere handelt schon SzxzcA (Epist. 121). Vom „in- 

stinelus nalurae“ (Naturtrieb) sprechen die Scholastiker (vgl. Tuoxas, Contr. 

gent. II, 75). Vgl. CANPASELLA, De sens. rer. I, 7. HERBERT voNX CHER- 

BURY betrachtet den „instinetus naturalis“ als subjektive Quelle teleologischer 

oder Wertbegriffe. „Instinelus naturales sunt actus faculiatum ilarum in 

omni homine sano et Änlegro existentium, a quibus communes ülae notiliae eirca 

"analogiam rerum internam, cuiusmodi sunt, quae eirca causam, medium el 

finem rerum bonarum, malum, pulchrum, gratum 'ete. „.. per se eliam sine 

discursu conformantur“ (De verit.). SHAFTESBURY bemerkt: „The world innate 

let us-change it, if you will for instinet, and call instinet, that nature teaches, 

exclusive of art, culture or diseipline“ (The Moral. III, 2). Rrın erklärt: „By 

instinct, I mcan a natural ünpulse to cerlain actions, without having any end 

in view, without deliberation, and very without any conception of what we do“ 

(On the act. pow. III, 2). Nach BILFINGER ist der „instinelus naturalis“ 

„species eppetits sensitivi el aversalionis ca, quam sine conscientia sut con- 

eipimus“ (Diluc. $ 292). Kaxt versteht unter Instinkt „eör gefühltes Bedürfnis, 

elwas zu lum oder zu genießen, woron man nach keinen Begriff hal“ (Relig. 

S. 28), „die innere Nötigung des Beyehrungsrermögens zur Besitznehmung 

dieses Gegenstandes, ehe man ihn noch kennt“ (Anthropol. I, $ 78). Nach 
* Cum. E. Scımmp ist der Instinkt unerklärbar (Empir. Psychol. S. 387; vgl. 

S. 351). Jacop erklärt den Instinkt als „Erregbarkeit des Begehrungsrermögens 

durch das bloße Gefühl“ (Gr. d. empir. Psychol. $ 223). Nach GEORGE ist der 

Instinkt die „Gesamtheit der Bewegungen, insofern sie dureh den Affekt bestinmmt 

und geregelt werden“ (Lehrb. S. 171). 
'G. E. Schutze definiert: „Bit mit dem Naturtricbe eine Vorstellung order 

Almung dessen, was dem yefühlten Bedürfnisse abhälft, schon auf angeborene Art 

verbunden, so wird er Instinkt genannt“ (Psych. Anthropol. S. 411). Nach 

ESCHENMAYER ist Instinkt oder Trieb (s. d.) „alles, was als innere Nötigung 

und Aufforderung in uns vorkommt“ (Psyehol. 5.44). Nach Burpach ist der 

Instinkt unbewußte Äußerung der Lebenskraft, „organische Selbsterhaltung in 
psychischer Form“ (Blick ins Leb. 1, 206 f.). Nach SchorEXHAUER ist der 

Instinkt eine unbewußt-zweckmäßige Tätigkeit des Naturwillens (W. a. W. u 

v. II. Bd., C. 27). Die Instinkthandlungen gehen aus einem inneren Trieb 
hervor, welcher aber „seine nähere Bestimmung, im Detail der einzelnen 

Handlungen und für jeden Augenblick, durch Motire erhält“ (Üb. d. Freih. d. 

will. III). C. G. Carus definiert den Instinkt als die „sieh unbewußt ein- 
bildende oder abbildende Idee“ (Vergleich. Tierpsychol. 1866, S. 59 f.). Nach 
Haxusch ist der Instinkt „das der unangenehmen Empfindung entsprechende 

Streben, sie selbst aufzuheben (zu. negieren]“ (Handb. d. Erfahrungs-Seelenl. 8.19). 

Jede Art des Instinkts ist eine besondere Weise des Strebens nach Lebens- 

erhaltung (l. c. 8.50). Nach J. H. FicHTe ist der Instinkt „ein durch aprio- 

risches und eben darum bewußtlos bleibendes Vorstellen geleiteter Trieb“ (Zur 

Seelenfr. S. 20), „vernunftrolles, aber vorbewußtes Wollen“ (Psychol. II, 41; vgl. 

I, 22, 80 ff, 128 ff). Ein System von Instinkten liegt im Menschen schon 

vor dem Bewußtsein, als Quelle des „Nprlorischen, als das Apriorische selbst, 

bereit (1. e. II, 155; vgl. Anthropol. S. 471, 473). "E. v. HARTMANN sicht im 
Instinkte ein bewußtes Wollen des Mittels zu einem unbewußt gewußten Zweck 
%
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(Philos. d. Unbew. 1", 76). Nach CARNERI ist der Instinkt „ein Denken auf 

dem Standpunkt der. bloßen Empfindung“, unbewußtes Denken (Sittl. u. Darwin. 

S. 47). Er ist „das Bewußtsein an sich in unterschiedsloser Objektivilät“ 

(. e. 8. 51). Es gibt eine Anpassung, Selektion, Vererbung der Instinkte (l. c. 

.8. 49). — VOLKMANN versteht unter dem Instinkt ‚jene oryanische Präfor- 

nation, infolgederen ein bestimmter Trieb sich in eine bestimmte Leibesbewegung 

ohme Vermittlung einer klar rortretenden Vorstellung in konstanter !Veise um- 

setzt“ (Lehrb. d. Psychol. II, 438). Xuch FroischamMer, ist der Instinkt 

„die von Natur (Geburt) aus iunewohnende Befähiyung der lebendigen Wesen, 

ohne rorangehende Erfahrung und ohne Unterweisung das zu bun, was der Trich . 

... erfordert. Instinkt. ist lebendig gewordene und über das Individuum dem 

Raum und der Zeit nach hinausreichende teleoloyische Finrichtung des Tieres“, 

„noch unfreier Verstand“ (Monad. u. Weltphantas. S. 30). Nach A. DÖRING 

ist der Instinkt „der in der unbewaßten Taxierung seines Vermögens, in der 

unberußten Wahl der Mittel und der unbewußten Umgehung der Ilindernisse 

unfehlbare und daher stels erfolgreiche Trieb“ (Philos. Güterlehre S. 190). 

O. Schxuiper: „Instinkt ist das psychische Streben nach Arterhaltung ohne 

Bewußtsein des Zwreckes von diesem Streben“ (Der menschl. Wille 8. 109). 

Kreiig definiert die Instinkte als „das Willenskorrelat von Bewegungen, bei- 

deren Zustandekommen der bioloyisch nützliche Zweck unbewußt bleiht, aber 

die Veranstaltung der Bewegungen und zum Teil auch die Wahl der Mittel 

mit Bewußtsein erfolgt“ (Werttheor. S. 76). Es gibt Instinkte der Selbst- 

erhaltung und solche der Arterhaltung (. ce. 8. 77). Vgl. Lorze, Medizin, 

Psychol. S. 534 ff. . . 

Auf Gewohnheit und Erfahrung führt den Instinkt HunE zurück (Treat. 

IL, set. 16). Die Vernunft (8. d.) ist ein wunderbarer „Instinkt“ unserer Seele, 

der uns von Vorstellung zu Vorstellung leitet (ib.). COXDILLAC bestimmt den 

Instinkt als „moi d’habitude“ (Trait. des anim. 5). Auf die Gewohnheit bezicht 

den Instinkt REXOUVIER (Nouv. Monadol. p. 83). — Zur Erfahrung und Asso- 

ziation bringt Er. DarwIy den Instinkt in Beziehung (Zoonom.), zur angeborenen 

Assoziation und Gewohnheit CUVIER (auch RABIER, Psych. p. 667). Auf ver- 

erbte Gewohnheiten führt die Instinkte Cır. Darwıy zurück (Entsteh, der Art. 

8.217). Diese Gewohnheiten entstehen durch natürliche Zuchtwahl (ib.), zu. . 

der die Instinkte WEISMANN, CLAPAREDE (Assoc, p. 390 ff.), WOLTMANN (Pol. 

Anthrop. S. 156) u. a. in Beziehung setzen. U. SrENCER bezeichnet die In- 

stinkte als „zusammengesetzte Reflextätigkeiten“ (Psychol. I, $ 194, 5. 451), Kon- 

binationen von Eindrücken, auf welche Kombinationen von Zusammenziehungen 

folixen (l. c. $. 453). In den höheren Formen des Instinkts besteht wahrschein- - 

lich ein rudimentäres Bewußtsein (ib.). Die Instinkte sind Produkte wieder- 

holter Assoziationstendenzen in den Generationen (1. c. $ 196, S. 458 f.). Der 

Instinkt ist „eine Art ron organisiertem Gedächtnis“ (l. e. $ 199, 8. 465). 

W. Jawes nennt den Instinkt „a mere. excilomotor Impulse, due to the pro- 

eristence of a certain ‚refler are‘ in the nerte-eentres of the ercature“ (Prine. of 

Psychol. II, 391). Der Instinkt ist „the faculty of acling in such a way as lo 

produee certain ends, without foresight of the ends, and without previous edu- 

eation in the performance“ (I. e. II, 383; vgl. p. 385, 389; Variabilität des In- 

stinktes). Nach ZIEHEN sind die Instinkte „sehr komplizierte, aber . . .außer- 

halb des Vorstellungslebens sich vollziehende Reflexe“ (Leitfad. d. physiol. Psychol, 

S. 12). Viele Instinkte sind aber „automatische Alte“ (.e. 5.13). Auf Reflex-
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ketten führen die Instinkte A. BETHE (Pflüg. Arch. Bd. 68, 1897, S. 449 ff.; 
Bd. 70, 1898, S. 15 ££.), J. LoEB (Vergl. Gchirnphys. 1899), Kassowıtz, E. Mich 
(Erk. u. Irrt. S. 54 f.)n.a. zurück. Vgl. WASMANN, D. psych, Fäh. d. Ameisen, 
Zoologica, H. 26, 1899. \ = 

Nach FECHXER ist es wahrscheinlich, „daß auch die Natur die instinktiren 
Fähigkeiten und Fertigkeiten ihrer Tiere erst erlernen mußte, mit Bewußtsein 
erlernen mußte, um sie nachher mit halbem Unberußtsein anzunenden“ (Zend. 
Av. I, 280). Auf Einübung, Vererbung und Mechanisierung des Eingeübten 
beruht der Instinkt ferner nach Lamarck (Zool. Philos. S. 419 ff), FORTLAGE 
(Beitr..z. Psych. S. 337), Lemorxz (L’habit. et I’Inst. 1875), HAEcKEL (Welt- 
räts. S. 142 ff), G. H. ScuhYEIDEr (D. tier. Wille, S. 146 £.), Preyer (Seel. 
d. Kinds, 8. 186), Ener (Entst. d, Art. ], 240), Hörfpıss (Psych, S. 168), 
Fotirnke (Evol.d. Kr.-Id. S.294 ff.), ArDıcd (Opp. 11,78 .), Pauuy, Fraxck, 
CHR. SCHRÖDER u. a., L. WILSER (Die Vererb. d. geist. Eigensch. S, 9), Lewes 
(organisedl erperience“, Probl. I, 226 ff, „Tapsing of intelligence“), (ROMANES 
(Geist. Entwickl. S. 24), Rısor („eonseience &teinte*, Ihered. psyschol.5, p. 19), 
S. ExxEr (Entwurf ein. physiol. Erkl. d. psyech. Erschein. I), besonders nach \Wuxpr. Nach ihm sind die Tustinkthandlungen „Bewegungen, die ursprünglich 
aus einfachen oder xusammengesetzten Wiüllensakten herrorgeyangen, dann aber während des indiriduellen Lebens oder im Laufe einer generellen Entwicklung 
rollständig oder teilweise mechanisiert worden sind“, Sie sind automatisch ge- 
wordene psychische Leistungen, die aber teilweise unter dem Einflusse von 
Motiven stehen. Sie sind das Resultat der Arbeit zahlloser Generationen. Der Vervollkommnung sind sie fähig. Durch Empfindungen und Gefühle werden 
sie erst. ausgelöst; im N‘ ervensystem sind fertige Dispositionen zu zweckmäßigen 
3ewegungen vorhanden (Grdz. d. physiol. Psych. IIIS, 260 f£.; Essays S, S.217; 

Vorles.S, $. 422, 429, 487; Syst. d. Philos.2, S. 590). Die Instinkte sind „Zrich- 
handlungen“. „Die Physiologischen Ausgangspunkte der für die Instinkte ror- 
nehmlich maßgebenden Empfindungen sind, . . die Nahrungs- und die Fort- ‚pllanzungsorgane. Demnach lassen sich ıcohl alle tierischen Instinkte schließlich auf die beiden Klassen der Nahrungs- und der Fort Pflanzungsinstinkte 
zurückführen“ (Gr. d. Psychol>, &, 339). „Bei allen Instinkten gehen die in- diriduellen Triebkandlungen von äußeren oder inneren Empfindungsreisen aus. Die Handlungen selbst sind aber den Tyieb- oder einfachen TPillenshandlungen zuzurechnen, zcil bestimmte Vorstellungen und Gefühle: als einfache Motire ihnen rorausgehen und sie begleiten. Die zusanmengeselxte, auf angeborener -Inlage beruhende Beschaffenheit der Handlungen läßt sich hierbei nur aus ge- nerell erworbenen Eigenschaften des Nervensystems erklären, infolgederen auf gewisse Reize sofort und ohne individuelle Einübung angeborene Reflecmechanis- men ausgelöst werden“ (l. c. 8.339). Es gibt individuelle und soziale Instinkte (Eth.2, S. 109). Ähnlich KüLes (Gr. d. Psschol. 8. 340), W. JERUSALEM (Lehrb. d. Psschol, S. 187 £) u. a. Vgl. A. J. Haxnıs, An Attempt at a Psychol. of Instinet, Mind VI, 1897, p. 59 ff.; FoviLL£e, L’Origine de Pinstinct; Jonı, Psychol., Suruy, Mind VI, Mercıer, Psychol. I, 141 $f. ; Lipps, Leitf. d. Psreh. 8. 240 f.; Mascr, Le tcorie ‚sulta form. dell istinto, 1803; Bars, Ment. and Mor. Science I, 68 ff.; Wante, Üb. d. Mech. d. geist. Leb, S, 373: |SCHALLMAYER, Vererb. u. Auslese, S.'81 ff.; Lasswrrz, Seel. u. Ziele, S. 156 f£.; MARSHALL, Inst. and Reason, 1898; BERGSoN, L’6rol. ereatr. p- 191 (Instinkt und Intuition dringen gegenüber dem abstrakten Denken’ ins lebendige Geschehen: ein (s:' Verstand). 

t
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Die Ursprünglichkeit sozialer Instinkte (Triebe, Neigungen) betonen 

Grorıus, BODIX, SHAFTESBURY, HUTCHESON, CLARKE, WOLLASTOXN, HUME, 

A. Seru u. a. (vgl. Sozial). Vgl. Trieb, Tierpsschologie. 

Instrnmenial s, Wahrheit. 

Integration s. Evolution (H. SPENCER; vgl. Psychol. $ 36f.). 

Intellekt (intellcetus): Verstand €. d.), Vernunft (s. d), Geist (s. d.), 

Denkkraft, Denkprinzip, subjektiver Logos, logisches Bewußtsein. Der In- 

tellekt ist nicht etwa ein besonderes Vermögen neben dem Willen (s. d. u. 

Voluntarismus) sondern dieser betätigt sich schon in ihm (als aktive Apper- 

zeption, s. d.). Das Verhältnis des Intellekts zur Sinnlichkeit, Erfahrung be- 

treffend vgl. Sensualismus, Empirismus, ‚Rationalismus. 

Die Lehre vom zweifachen Intellekt (roös) begründet ARISTOTELES. 

Es fußt diese auf der Unterscheidung von Stoff und Form, döranıs (Potenz) 

und ?reoyeıa (Wirklichkeit), Der „passire“ Intellekt (roös zadyrızos) ist die 

Einheit der Vernunftanlagen, der „aktire“ Intellekt aber die aktuelle Verwirk- 

liehung dieser, zugleich die. geistige Verwirkliehungskraft (Wirklichkeit und 

Wirksamkeit). Der aktive Intellekt ist bewußtmachende, formale Denkkraft, er 

gleicht dem Lichte, welches die potentiell vorhandenen Farben zu wirklichen 

Farben macht (De an. III, 5). ’Erei ö’@ozeo Fr daday ıij plosı Earl u 1ö ner 

Pän &xdorp yereı . . „ Eregor ÖE 16 altıor zul aomrıxdr, zb zoreiv zarta, olor i) 

Teyry 2005 vr Biye adnorder, drayzn za Zr 1jj ywy badoyew taltus tüs 

Suaydoas‘ zal Zorır 6 ör toioßros vods To aartı ylrcodar, 6 ÖE Tip Tara störel, 

5 Eis ts, olor 1& gös (De an. III 5, 430a 10 squ.). Der erleidende Intellekt 

ist vergänglich, der aktive aber unsterblich, „trennbar“, „rein“. (zei oBros 6 

rods zwororös zal dradijs zul dus, U odalı dr Erkoysıa .. . zal Todto pöror 

üddruror zai dldtor . .. 6 68 aadmtızös Voüs gdaores, Ib.) Bezüglich der 

Natur des aktiven Intellekts ‘sowie seiner Stellung zum Individuum (ob indi- 

vidueller, ob universaler Geist) bestehen verschiedene Deutungen. Tu:opnrasr 

reehnet ihn dem Menschen selbst zu, EupEMus leitet ihn aus Gott ab (Hin- 

weis auf das rofr udror Vboader Ereiourau zal delor ziraı uoror, Aristot., De 

gen. et corr. II, 3) (Themist., Paraphr. de an. f. 91; Eth. Eudem. VIL.14, 

1248a 35; vgl. BRENTANO, Psschol. d. Aristot. $. 5 f.). — BRENTANO deutet 

den aktiven Intellekt als bewußtlos wirkende Denkkraft (l. e. S. 73). SIEBECK 

erklärt: „Wie das Licht das Schen bedingt, so macht der lälige oder leidenlose 

yors das bewußte Denken. Wie ein und dasselbe abwechselnd Dunkelheit und 

Licht isi, so ist der voös bald bloße Möglichkeit des bewußlen begrifflichen 

Denkens, bald tätige Wirklichkeit und Bewcußtheit seiner Inhalte“ (Gesch. d. 

Psychol. I 2, 67 f.). Er.ist .mit einer Tafel zu vergleichen, die sich selbst 

beschreibt ‘(l. c. S. 68, Hinweis auf das yoanparelor, De an. II, 4). Der 

passive Geist „besticht in nichts anderem als darin, daß die Begriffe, die beim 

virklichen Denken dem. Bewußtsein aufleuchten, auch außerhalb dieses aktiven 

Verhaltens (als unbewußte Inhalte) in der Seele vorhanden sind, um. je nach 

Umständen auf Anregung durch die äußern Eindrücke unter der Wirkung des 

„aktiren‘ Geistes beim Denken in Aktion zu {reten“ (Aristot. S. 82). Nach 

BENDER verhält sich die passive Vernunft nicht passiv gegenüber der aktiven, 

die ihr nichts mitteilen kann als, die formale Tätigkeit, sondern „gegenüber der 

Mannigfaltigkeit der Bilder, welche die körperliche Welt in sie hineinwirfl und 

die sie eben mit Hilfe der aktiven ordnen soll“ (M.u.M. S. 119). Nach UEBER-
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WEG-HEINZE wirkt der aktive vos, direkt oder vermöge des von ihm stammen- 
den und den Dingen immanenten ronror, „auf die Vernunftanlage in uns oler 
passive Vernunft ein und erhebt die potentiell in ihr liegenden Gedanken zu 
aktuellen“ (Gr. d. Gesch. d, Philos. 1°, 261). Weitere Deutungen bei ZeLrer, 
TRENDELENBURG, RENXAN, RAvaIssoN u. a. . 

ALEXANDER von APHRODISIAS sieht im roös zortexös (der Terminus stanmt 
von ihm) den göttlichen Geist, der den . potentiellen Intellekt des Menschen 
aktualisiert (De an. I, f. 1395; vgl. 144). Im Menschen wird unterschieden: 
der vods üdızds (pvorzds), der roßs Artzrıyros (zad’ Zu), d.h. der auf Grund der 
Vernunftanlagen erworbene Intellekt: 6 ö& Övraneı vods 6 Fyorres yırdısda . .. 
bAızös vods zaleital te zal Larım zul 6 HEr pvords Te zul biizos dr zäcı toi; 
7 mermgokvos div Ötagonir For, zuddoor of ner eloır eiprioreoon tür 
drdoonor oi öE dyräormoa ...6 & Erizumös re: zal Üoreoor Eyyıyröueros 
zal eidos zul Eis ör zul teleidins Tod prorzod ober &r aäcır, dA Er 1is 
doxmjoaoi TE zul uadoöoır (De an. I, f. 138a; .vgl. 144b). Ähnlich Ichrt 
Tirexistius. Bei ScorTus ERIUGENA findet sich bereits „intellectus purus“. 
Bei den Scholastikern finden sich die Ausdrücke: Ürtellectus agens (acliens), 
separatus, paliens, possibilis, adeptus, veceptus, acquisitus, infusus, appeliticus 
(= rvoös öoerrizds, Aristot., Eth. Nie. V1 2, 1139b 4; Tirosas, Sum. th. 1,8, 
30), „materialis, habitualis, aclualis“ (vgl. Stessck, Gesch. d. Psychol. 13, 
439). — Bei ALKENDI ist bereits von den verschiedenen Arten des Intellekts 
die Rede (auch ‚vom „erworbenen“ Intellckt). Auräräpı spricht vom „ür- 
telleetus agens“, „ilanı (animam) in actum perducens‘“ (Font. quaest. 41). „Ile intelleetus, a maleria separalus, post corporis mortem permanet“ (I. c. 8. 2)). 
Auch vom „zutelleetus adeptus seu receptus“ ist die Rede (vgl. De intel. p. 52. 
AVICENNA unterscheidet „intelleetus infusus“ und „adeptus“. „Adreniunt 
formae vel speeies intelligibiles in Intelleetu possibili duobus modis adrentus: 
quorum umus est infusio vel manatio: dieina absque doctrina et absque acqui- 
sitione et sensibus, sieut intellecliones primorum prineipiorum, sieut intelligere 
vel assentire, quod totum est mais parte cte. (= angeborene, apriorische Urteils- 
kraft, Eridenz der Denkgesetze). — Et secundus modus est cum aequisitione 
‚mediante ralionali disenrsu aut cognitione demonstratira“ (De an. 8) Nach 
-\VERROES gibt cs in allen Wesen nur einen (göttlichen) aktiven Intellekt 
(„unum in omnibus hominibus“). „Existimandum est in antma Ires partes 
intelleetus. Prima est ipse intelleetus recipiens, secunda vero ipse agens, tertia 
vero est iniellectus adeptus. El horum duo quidem sunt aelerni, nempe agens 
et recipiens, tertius vero est parlim generabilis et eorruptibilis, partin cero 
aeternus ... Ex hoc dieto nos pessumus opinari intelleelum malerialem. esse wricum in cunelis indiriduis“ (De an. f. 165a). Der potentielle Intellekt ist „une chose eomposce de la disposition, qui existe en nous, el d’un intelleet, qui se joint & ceite disposition, et qui, en lant qwWil y est Joint, est un: intellert, prädisposd (en puissance) et non pas un intellect en acte en tant qui n'est plus Joint & la disposition“ (Mus&, Mdl. p. 4147). Der aktive Intellekt formt den potentiellen zum erworbenen. Die Disposition ist der „teidende* Intellekt, der 
va ati unterschieden wird (vgl. Veberiweg-Heinze II, 252). gl , Averroismus, 

Nach ANBERTUS MAGXUüSs ist der aktive Intellekt keine „eirtus corporca“, 
ne 1. (De an. I 2, 8), ein Teil des inenschlichen 

s est pars animae“, Met. XI, 1, 9; vgl. De unit. intell.
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-Opp. V.. 218 squ.). Der Intellekt ist „abstrahens“ und „eonslituens“ (Sum. th. 

1. 60, 3). Durch eine „illustratio“ werden die „polentia intelleclualia“ „aetw 

intelleeta“ (l. e. I, 15,3). „.Inima ralionalis. duo in se habet: intellectum 

Possibilem, quo homo coniungllur conlinuo et tempori, quod: est sub se: el in- 

tellectum agenten, quo se habet ad illuminationes superiorum“ l. c. IL 5). 

„Intelleetus possibilis in anima est, quo est ommia fieri“ ll. ce. TH, 7%). 

„Itelleetus adeptus est, quando anima adipiseitur intellectus rerum intelli- 

gibilium per prineipia. prima seibilia“ (. c, TI, 93, 2). „Ditelleetus agentis 

‚Inplex est actus: unus in abstrahendo intelligibilia et dando eis esse intelli- 

" yibilium secundum. speeient intelligentis: alter est illustralio intelleetus possibilis, 

ut resplendcant in ipso. speeies intelligibilium" (. e. 11, 14, 3). TUOMAS ver- 

steht unter dem Intellekt („Zutelligere quasi intus legere*, Verit. 1, 12e; Sum. 

th. II, 8, 1) das (sinnliche und besonders das übersinnliche) Erkenntnisvermögen. 

Der Intellekt ist Erfassung „unirersalium et non singulorum“ (Contr. gent. I, 

44). Der aktive Intellekt ist „operativus“ oder „praetieus*, „eonlemplatirus“ 

"oder „specilatirus“ oder „theoreticus“ (Sum. th. 1,14). „Qeuoniam nihil, quad 

est in polentia, redueitur ad actum nisi per aliquod ens aclu, necesse est in 

anima praeler intelleetum possibilem, quo anima omne fiert potest, consliluere 

intelleetum agentem, quo omnia potest facere el intelligibilia potentia ad actım 

deducere* (Sum. th. I, 79, 3). Der „intelleetus agens“ ist „separatus a corporc“ 

(De an. IIN.. Er ist „prineipale agens, quod ayit'rerum. similitudines in ün- 

tclleetu possibili . . . Intelleetus enim possibilis comparatur ud res, quarım 

notitiam reeipit, sieut patiens, quod cooperatur ayenti“ (Quodl. 8.2,3e). „Phantas- 

mala — illuninantur al intellectu ayentö“ (Sum. th. I. 85, 1). „Phantasmata 

per lumen intelleetus agentis fiunt aclu intelligibilia, ul possint morere in- 

Telleelum possibilem“ (Contr. gent. II, 59). „Cam intelleelus agens sit virtus 

animae, necesse est non unum in ommibus esse, sed .multiplicari ad multipli- 

cationen animarum“ .(Contr. gent., ib,, gegen den Averroismus). Der „in- 

telleetus adeplus“ („in actw“) ist die aktuelle Denkkraft (Sum. th. I, 79, 10e; 

Contr. gent. III, 42f.). Duxs Scortus bestimmt: „Modus ntelligendi activus 

est ratio coneipiendi, qua mediante intelleetus vei proprielates significat, coneipit 

rel apprehendit; modus aulem intelligendi passtieus est proprietas rei, prout ab 

intelleetu apprehensa“ (bei PrAXTL, G. d. L. II, 216). .Nach Roger BAcoN 

ist der aktive Intellekt eins mit dem Logos (Opp. ined. p. 74), nicht ein Teil 

der Seele (Op. maius I, 3Sf., ed. Bridge). Ähnlich. Roger MARSToN (vgl. 

Ueberweg-Heinze IP, 338). WILHELM Vox OCCAM erklärt: „Intelleetus procedit 

de potenlia ad actum“ (In 1. sent. I, d. 3, qu. 5). „Intelleelus agens et possibilis 

sunt omınino idem re ac ratione. Tamen ista nomina vel coneeplus bene cenno- 

tant dirersa:'quia intellectus agens significat animam, connolando intellectionent 

procedentem ab anima active; possibilis aulem signifieat eandem animam. 

eonuolando intellectionen receplan in anima* (l.:c. 2, qu. 25; vgl. STÖCKL 

II, 993). . 

GocLEX bemerkt: „Intellectus . . . possibilis'et ayens non sunt partes aut 

species animae intelleelirae, scd modi et gradus eius secundum. rationem diffe- 

rentes. Anima enim intelleetira, ut caret Intelligibilibus et polentia. est ad ila, 

dieitur possibilis: ut habet se ut maleria. Cum rero singula facla est, habet 

aliun modum seu gradum perfectiorem, el dieitur in actu prümo scu habitu ... 

Ace ut lumen facit polentia colores aelu eolores: ita Intellectus agens faeit potentia 

intelligibile actu intelleetum“ (Lex. philos. p. 249). Nach M. Ficısus ist das
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„ürtelligere“ cin „ab Äntelligentia divina formari“ (Theol. Plat. XII, 2). 
N. VERNIAS lehrt die Einheit des unsterblichen Intellekts in den Menschen 
(De unit. intel.) Nach MELAXcHTuoON ist der Intellekt' „potentia mentis 
eoqnoscens, recordans, Tudieans et ralioeinans singularia ct universalia, habens 
insitas quasdam nolitias, seu prineipia magnarum artium. Habens item actum 
reflezum, quo suas actiones cernit et iudieat“ (De an. p. 205b). Der Intellekt 
hat drei „actiones“: „apprehensio“, „composilio et dirisio®, „diseursus“ (ib.). 
Der Satz: „nihil est in intelleetu, quod non prius fuerit in sensu“ ist falsch 
{l. ec. p. 207 b). \ : 

Hogses bringt den Intellekt zur Sprache in Beziehung (De hom. 2). Nach 
SPINOZA ist der-Intellekt ein „modus cogitandi“ (Eth. I, prop. NNXI, dem). 
Gott (s. d.) ist „enfelleetus infinitus", der menschliche Geist ein Teil desselben 
(„menlen humanam. parlem esse Änfiniti_ intellectus Dei“, Eth. II, prop. XL, 
coroll.). „Intelleetus infinitus nihil praeter Dei .attribula eiusque affectiones 
eomprehendil“ (Eth. II, prop. IV). Der menschliche Intellekt gehört zur 
„natura nalurala“ (Briefe, S. 39, 144). Nach TscHIRNHAUSEX ist der Intellckt* 
„aclio, qua conamur quacdam coneipere el possumus“, Begriffs- und Urteils- 
vermögen (Med. ment. p. 37, 57). Gegen Lockzs „Nil est in intelleetu, quod 
non prius fuerit in sensu“ (Ess. II, ch. 1, $ 5) erklärt Leisxiz: „exeipe: nisi 
intelleetus“ (Nouv. Ess. II, ch. 1,$ 2). „On peut dire, que rien n'est dans 
Pentendement, qui ne soit venu des sens, exceptö Ventendement müme“ (Gerh. 
VI, 488). Cum. WoLr versteht unter „intelleetus“ die „facullas res distinete 
repraesentandi“ (Psychol. empir. $ 275); ähnlich BinrinGenr (Dilucid. $ 272). 
„Purus est intellectus, cuius definitio eompelit simplieiter, hoc est, qui ideas 
habe non nisi distinelas“ (l. e. $ 274). 

KANT unterscheidet einen „intelleetus archelypus“ (schöpferischen, göttlichen 
Intellekt) und „eeiypzs“. Die Idee einer höchsten Intelligenz, von welcher die 

‘ Dinge ihr Dasein haben, ist für uns notwendig, „und so ist sehr natürlich, 
eine ihr korrespondierende gesetzgebende Vernunft (intellectus archetypus) anzu- 
nehmen, von der alle systematische Einheit der Natur, als dem Gegenstande 
wiserer Vernunft, abzuleiten sei“ (Krit. d. r. Vern. $. 521, 537). Nach Krus 
stammt Intellekt von „zzter legere“, „quoniam fit electio inter varias notas“, 

‚oder „quoniam plures inter se dirersae notae colliyuntur“ (Fundam. S. 178f.). 
A. BaIN versteht unter dem Intellekt „the thinking function of the mind“ 

(Sens..and Int, p. 321). CARRIERE erklärt: „Unsere Vernunftanlage entwickelt 
sich durch unsere Arbeit, das Denkvermögen rerwirklicht sich, indem es denkt“ 
(Asthet. 1, 36). Als Produkt phylogenetisch erworbener und vererbter Er- 
fahrungen faßt den .Intellekt H. SPENCER auf (vgl. auch RATZEXHOFER, Posit. 
Eth. S. 41, 47). Der Intellekt besteht, nach Spencer, in der „Zlerstellung von 
Ausammenhängen zwischen Beziehungen im Organismus und Bexiehungen in der 
Außenwelt“ (Psychol. $ 173). Jeder Verstandesakt ist „eine Anpassung con 
inneren an äußere Bexiehungen“ (l. ce. $ 174). Nach BERGSOXY besteht ein 
Gegensatz zwischen Intellekt und Instinkt (bezw. Intuition). Ersterer ist, als 
abstraktes Denken, auf das Äußerliche, Mechanische, nicht auf das eigene Leben 
der Dinge gerichtet (L’Cvol, ereatr. p- 190. Vgl. Rızor, Evol. d. id. gener. 
p. 5ik.; Pıar, L’intell, actif.; Kreısıc, D. intellekt. Funktionen, 1908. \ 

Eine voluntaristische (s. d.) Auffassung des Intellekts hat Scnorkxmaver. 
Nach ihm ist der Intellekt nur „Atzidenz des Willens“ (W. a. W. u. V.11. Bd,, 
C. 30); der Wille ist „Ursprung und Beherrscher“ des Intellekts (.c. 0.125).
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„Der Intellekt ist das sekundäre Phänomen, der Organismus das Primäre, näm- 

lich die unmittelbare. Erscheinung des Willens; der Wille ist metaphysisch: der 

Intellekt ist, wie seine Ölyjekle, bloße Erscheinung“ (l. e. C. 19). Er ist Willens- 

produkt, „Gehirnphänomen“. Nach NIETZSCHE u. a. dient der Intellckt primär 
nur der Lebenserhaltung (s. Erkenntnis). Vgl. Spezies (COLLIER), Vernunft, 
Verstand, Denken. 

Intellektuale Anschanung s. Anschauung. 

Intellektualismus ist: D) soviel wie Rationalismus (s. d.): 2) die be- 
sondere Wertung des Intellekts (s. d.), des Erkennens, der Theorie vor dem 

Fühlen, Wollen und Handeln. Ableitung der geistigen Prozesse aus Funktionen 
des Intellekts. Der ethische Intellcktualismus leitet das Sittliche (s. d.) aus der 

Vernunft ab (Kar u. a.), hält (SoXrartzs) die Tugend für ein Wissen. — 

Eine „zintellektualistische Ethil: auf Grund voluntaristischer Psychologie‘ lehrt 

R. GoLpscHzkip (Zur Eth. d. Gesamtwill. I, 77ff.. Das Denken ist vom 

Wollen bedingt, „aber darauf, daß unser im Unbewußten wurzelnder Wille 

immer mehr im Geiste unserer Gefühls- und Vorstellungselemente funktioniert, 

darauf allein läuft all unsere ethische Arbeit aus“ (l. c. S. 79). Der meta- 
physische Intellektualismus hält das Logische, die Vernunft, Idee ıs. d.), für: 

das Wesen der Dinge. So HerakLıt. PrATo, PLoTis, SrIxozA, Hrgen u. a. 

— Der psychologische Intellektwalismus (= die intellektualistische Psycho- 

logie) betrachtet das Denken oder Vorstellen als Grundkraft, Grundprozeß der 
Seele, leitet alles Bewußtseinsgeschehen aus logischen oder Vorstellungs- 
(Empfindungs-)Vorgängen ab. So sagt z. B. Tuomas:. „intellectus altior el 

nobilior voluntate“ (Sum. th. I, 82, 3). Srıvoza erklärt: „Idea primum est, 

quod humanae mentis esse eonstiluit“ (Eth. II, prop. XL, dem.). Intellektualisten 

sind u. a. KANT (trotz des Primats der „praktischen Vernunft“), Heer (das 

Denken macht „die innerste wesentliche Natur des Geistes aus“, Ästhet. I, 18), 

B. Kerx (ähnlich), Couex, GREEN, BRADLEY (z. Teil), H. Joacımm, MEUMANN, 

IERBART, viele Assoziationspsyehologen (s. d.). — Unter „teillenspsycho- 

logischem Intellektualismus“ versteht H. ScnwArz die Ansicht, alles Vorziehen 
und Verwerfen sei ein Urteilsakt (Psychol. d. Will. S. 283). Antiintellektualisten 

sind Duxs Scorus, ScCHOPENHAUER, PAULSEN, WUNDT, EUCKEN (Einh. d. 

Geistesleb. S. 63 ff), Ditruey, Janes (Pragm. S. 34) und die anderen Pragma- 

tisten (s. d.), SECRETAN, BOUTROUX, BERGSoN. CINAPELLI u. a. Vgl. 
M. Wuxprt, D. Intellektual. in d. griech. Eth. 1907. Vgl. Psychologie, Denken, 

Vorstellung, Gefühl, Wille, Intelligenz, Verstand. 

Intellektualitätz intellektucller Charakter. SchHoPENXHAUER betont 
gerenüber KANT) die Intellektualität der Anschauung (s. d.). 

Intellektuell (rosscr, intelleetualis): von der Natur des Intellekts (s. d.), 

geistig. Intellektuelle Funktionen (vgl. Wuxpt, Grdz. d. phys. Psych. 

IIIS, 5S1ff.) s. Denken usw. Intellektuelle Gefühle: höhere, geistige 

ee logische oder Verstandes-Gefühle (ZIEHEN, Grdz..d. phys. Psychol.?, 
S. 125; WuxDr, Grdz. d. physiol. Psychol. III, 624 ff. u. a). Es gehören da- 
zu das Gefühl der Wahrheit, des Zweifels, der Gewißheit, der Übereinstimmung, 

des Widerspruchs, die Affekte der Leichtigkeit usw. des Gedankenverlaufs 

(logische Gefühle), die ethischen, religiösen, höheren ästhetischen Gefühle. 

Intellektuelle Anschauung s. Anschauung.
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Intellektuelle Welt: z00u0s rosoos, geht nach JAMBLICHUS aus der 

intelligiblen (s. d.) Welt hervor, als Inbegriff der geistigen Kräfte Nach 

ProKLus gliedert sich die intellektuelle‘ Welt nach der Siebenzahl (in sieben 

MHTebdomaden; Theol. Plat. IV). \ 

Kasrt definiert: „Intellektuell sind die Erkenntnisse durch den. Verstand, 

und dergleichen gehen auch auf unsere Sinnenwell“ (Prolegom. $ 34). Schon 

früher: „Coynitio. quatenus subiecta est legibus intelligentiae, est intelleetualis“ 

(De mundi sensib. set. II, $ 3). Vgl. intelligibel. 

Intellektuelles Bewußtsein s. Bewußtsein (LACHELIER). 

Intellektuieren: vergeistigen, auf Begriffe erheben (vgl. Kaxt, Üb. d. 

Fortschr. d. Met. S. 123). 

Intelligenz (intelligentia): Einsicht, Erkenntniskraft, Vernünftigkeit, 
auch intelligentes Wesen („Geist“). \ 

Nach Bo&THIVsS ist die Erkenntnis der „intelligentia“ die höchste, sie ist 

geistige Anschauung (Cons. phil. V). TmomAs versteht unter „üntelligentia® 

geistige, auch geistig-vernünftige Tätigkeit (Sum. th. I, 84, 4c; I, 10, 5e; „in- 
lelligentia prima, secunda“: I, 47, le; „actwalis: 1, 93, 7 ad 3). „Iloe nomen 

intelligentia proprie significat ipsum actum intelleetus, qui est Äntelligere In- 

telligenzen („intelligentiae*) werden die „substantiae separatac“, welche Engel 

- sind, genannt (Sum. th. I, 79, 10). SprxozA erklärt: „Nalla . . . cia rationalis 

est sine intelligentia, et res eatenus tantum bonae sunt, quatenus hominen iurant, 

ut menlis vita fruatur, quae intelligentia definitur“ (Eth. IV, app. V). Kant 
definiert: „Dretelligentia (ralionalitas) est facultas subiecti, per quam, quac in 

sensus. ipsius. per qualitatem suam incurrere non possunt, sibi repraesenlare 

valet“ (De mundi sensib. set. II, $ 3). Als intelligibler Charakter (s. d.) ist der 

Mensch reine Intelligenz. Nach HILLEBRAND ist die Intelligenz „die Seele in 

ihrem reinen. Selbststreben nach der Wahrheit an und für sich“ (Philos. d. 
Geist. I, 268f.). Es gibt eine intuitive, apprehensive, komprehensive Intelligenz 

(l. ec. S. 271, Nach WUxDT ist die Intelligenz „die Gesamtsumme der be- 
wußlen und im logischen Denken ihren Abschluß findenden Geisteslätiykeiten“ 

(Essays 4, S. 98), die „einheitliche Verbindung von Wollen und Vorstellen“ 
. (Log. Il? 2, 17f.). Nach MEUMANX bestcht die Intelligenz in gewissen Eigen- 
schaften des Denkens oder Urteilens (Wille u. Intell. S. 10), in Selbständigkeit 

des Urteils, Originalität und Produktivität des Denkens u. dgl. Intelligenz ist 
„Urtellsfähigkeit“ (I. e. S. 9). Die Intelligenz ist das Primäre, ist Bedingung 
des Willens, der ohne intellektuelle Elemente nicht möglich ist (l. c. 8. 274). 
Es gibt „Ttelligenzformen des Willens“ und „WWillensformen der Intelligenz“ 
(l. e. 8. 268). Vgl. Intellekt, Denken. 

Intelligenzprüfungen: Untersuchen der Höhe der Intelligenz, der 
Auffassung, des Urteils usw. (s. Verstand). Vgl. MEUMAXN, Intel, u. Wille, 5.29 ff. 

“"Imtelligibel (royrds intelligibilis): verständlich, denkbar; ferner: nur 
durch die Vernunft, das spekulative Denken erfaßbar, übersinnlich. 

PLATo hypostasiert die voyra zu Ideen (s. d.). Nach ARISTOTELES ist 
alles Seiende wahrnehmbar (aiodyre) oder intelligihel (royra, De an. IIL $, 
431 b 22). Die matlıematischen Objekte z. B. sind royruü (Met. VII 10, 1036a 3; 
vgl. 18, 99a 3); Ar rois eidra Tais alodyrnis 1a vonrd Farır (De an. III $,
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432a 5). Pirno, PLOTIN, JAMBLICHUS, Prokuus sprechen von einer „Antelli- 

giblen Welt“ (s. d)). ” 

Nach Bokrmus ist „Intelleetibile* „quod num atque idem per se in propria 

dirinitate consistens nullis unguam sensibus, sed sola tantum mente iniellectuque 

capitur“. AUGUSTINUS definiert: „Omnia, quae pereiptnus, aut sensu corporis 

aut mente pereipimus. Illa sensibilia, haec intelligibilia . . . nominamus“ 

(De magistro 39). Nach Huco voX Sr, Vıcror ist die Seele intelligibel, „qxod 

solo percipitur intelleetu“ (Erud. didase. IT, 3, 4). Nach Tuoxas ist „proprium 

obieetum intelleetus ens intelligibile“ (Contr. gent. II, 98); „per hoe autem 

aliquid fit intelligibile in act, quod aliqualiter abstrahitur a maleria“ (L phys. 1a). 

Nach ZABARELLA wird „intelligibilis“ gebraucht „pro co, quod est, quod ipsem 

intelligi potest“ und „pro co, quod intelligendi vim habet, ut intellectus agens 

ayit, non quod ipse intelliyatur, sed quod per ipsum alia intelligantur“ (De’ 

mente ag. ©. 4; vgl. GocLEN, Lex. philos. p. 251). G. Bruso erklärt: „Quid- 

quid cognoseilur intelligibile, per ideas cognoscitu“ (De umbr. idear. p. 3°). 

Lewsiz: „Ce qui n’est qwWintelligible, eomme dlant Vobjet du seul eniendement, 

ct del est Pobjet de ma pensce, quand je pense @ moi möme“ (Gerh. VI, 501). 

BERKELEY setzt intelligibel gleich dem „in Geiste“ (Prine. LXXXVD. Kaxt 

bestimmt: „Quod .. . nihil continet, nisi per intelligentian cognoscendum, est 

intelliyibile“ (De mundi sens. sct. 11,$ 3). „Intelligibel .. . heißen Gegenstände, 

sofern sie bloß dureh den Verst and vorgestellt werden können, und auf die 

keine unserer sinnlichen Anschauungen gehen kann“ (Prolegom. $ 34). „Bloß 

intelligibel, d. i. dem Verstande allein und gar nicht, den Sinnen gegeben“, 

Gegenstand einer intellektuellen Anschauung (s. d.) sein (Krit. d. r. Vern. 

S. 236f.). Intelligibel ist an einem Sinnesobjekte das, „iras selbst nicht Er- 

scheinung ist“ (1. e. 8. 492). Die „intelligibilia“ sind „Noumena‘ (s. d.). Von 

dem Begriff intelligibler Gegenstände kann man keine Anwendung machen, 

„weil man keine ‚Art erkennen kann, wie sie geyeben werden sollten“, „und der 

problematische Gedanke, der doch einen Platz für sie offen läßt, dient nur, wie 

ein leerer Raum, die empirischen Grundsätze einzuschränken, ohne doch irgend 

ein anderes Objekt der Erkenntnis, außer der Sphäre der lelsteren, in sich zu 

enthalten und aufzuweisen“ (I. e. 8. 238f.). Als freie Wesen versetzen wir uns 

in eine intelligible Welt (Grundleg. zur Met. d. Sitt. 3. Abschn.). Vgl. In- 

telligible Welt. | 

Intelligible Welt (zdonos vonros, mundaus intelligibilis): die nur dureh 

den Intellekt erfaßbare Welt, die geistig-übersinnliche Welt, Idealwelt, Ver- 

nunftwelt. Primo bezeichnet so die Welt der Ideen (De mundi opif. 4). So 

auch PLoTix,.der ihre Einheit im Geiste (voös) betont. Sie ist die Welt der 

Urbilder der Dinge, ist voll Leben (Imn. V, 9, 9), raumlos, allgegenwärtig (l. ce. 

V, 9, 18), aber nicht außerhalb des Geistes, sondern in ihm als ein „zireiler 

- Gott® (lc. V, 2, 3). Die Sinnenwelt ist ein Abglanz der Idealwelt; was in 

jener vielfältig ist, das ist hier zur Einheit verbunden (l. ce. IV.1). Das In- 

telligible ist der Geist in Ruhe, Einheit, Beharrlichkeit (joryia &rörns, ordaıs, 

1. c. II, 9,1). Nach Prurarcı ist die intelligible Welt die Emanation .(s. d.) 

des &, der (zweiten) Einheit (s. d.). PROKLUS leitet aus den Henaden (s. d.) 

die Trias der intelligiblen (rontor), intelligibel-intellektuellen (royrör üpa zal 

voeodr) und intellektuellen Welt (roeadr) ab (Theol. Plat. III, 24). Das In- 

telligible (die otei«) gliedert sich in drei Triaden: zdoas, ätsioor, purrdr (don).
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(In jeder Triade: zarjo, ötranıs, roös.) Das Intelligibel-Intellektuelle gliedert 
sich gleichfalls triadisch (l. e. IV, 37; In Tim. 94). Jon. Scorus unterscheidet 
von der vergänglichen Sinneswelt („mundus sensibilis“) die ewige, unvergäng- 
liche intelligible Welt („mundus intelligibilis“, De divis, nat. V,185 V,29. 
— Nach Karr ist der „mundus moralis“ intelligibel, weil die Freiheit, die 
herrscht, a priori gegeben ist. Sie enthält rein sittliche Gesetze (Reflex. 1157). 
Als Intelligenz muß sich der Mensch als zur Verstandeswelt gehörig anschen, 
unter Gesetzen, die bloß in der Vernunft gegründet sind (Grdl. z. Met. d. Sitt. 
3. Abschn.). Das sittliche Wollen ist „eigenes notwendiges Wollen als Gliedes 
einer intelligiblen Welt“ (1. e. S. 95, Reclam). Intelligible Welt ist „das Ganze 
vernünftiger Wesen, als Dinge an sich selbst“ (l. ec. S. 100). Sie ist eine Idee zum 
Behufe eines vernünftigen Glaubens als „Ideal eines allgemeinen Reichs der 
Zwecke an sich selbst (rernünftiger Pesen), zu welchem wir nur alsdann 
als Glieder gehören können, wenn wir uns nach Maximen der Freiheit, als ob 
sie Geselze der Natur wären, sorgfältig verhalten“ (l. e. 8.105). Vgl. Intellektuell, 
Intelligibel, Reich der Zwecke. 

Intelligibler Charakter s. Charakter. — Intelligibler Raum 
s. Raum. 

Intension: Spannung, Spannungsgrad. Gegensatz: Extension (Aus 
dehnung). Nach Kaxır ist die Bewegung das Phänomen (der Kraft, die Be- 
strebung aber, diese Bewegung zu erhalten, .die „Intension“, ist die „Basis der 
lktirität“ \Ged. von d. wahr. Schätz. d. leh. Kr. $ 117 ff). Vgl. Intensität. 

Intensität: Spannungsgrad, Stärke, Kraftgröße. Die psychische 
Intensität ist die Stärke von Empfindungen, Gefühlen und Strebungen, die 
Kraft, mit welcher sie sich einstellen und behaupten, verglichen mit der Kraft 
anderer psychischer Inhalte und in steter Beziehung zum Ich. Die Intensität 
der Empfindung steht zu der des Reizes (s. d.) in bestimmter Beziehung 

(8. Webersches Gesetz): " 
Nach Cr. WoLr ist „wutensilas sire inlensio“ „quasi graduum multitudo“ 

(Ontolog: $ 759). „Intensive Größe“ nennt Kaxır diejenige Größe, die nur als 
Einheit apprehendiert wird, und in welcher die Vielheit nur dureh Annäherung 
zur Negation = 0 vorgestellt werden kann“, Jede Realität in der Erscheinung 
{Iimpfindung) hat intensive Größe, d. i. einen Grad (Krit. d. r. Vern. $. 164f.). 
IE. v. HARTMANx erblickt in der Intensität eine metaphysische Kategorie (s. d.), 
sie ist „das Prinzip des Unlogischen selbst, das sich objektie als Wollen oder 
Kraftäußerung, suhjektiv: als Empfindung. darstellt» (Kategorienlehre $. 69). 
Nach TEICHMÜLLER sind die Intensitätsunterschiede überall an die Zahl der 
qualitativen Elemente gebunden (N, Grundleg. S. 43). Nach L. W. SteRx ist 
Intensität „die Beteiligung eines Sachgeschehens an einem personalen Geschehen“ 
und bedeutet „entweder den Störungswert oder den Restit utionswert,.den 
ein Sachgeschehen für die personale Selbsterhaltungsfunktion hat (Pers. u. Sache 
I, 402 f£.). . 

Daß allzugroße Intensität der Empfindung den Organismus schädigt, betont 
schon ARISTOTELES! 7 62 or darör treoßohn, olor Veausr zai pvyoor zal. ozimoar, aramel ta Som Aarrös ser zao Creoßoll alodyrod dramel 1o alod)y- 
rijeror (De an. III 13, 435b 13 squ.). — LOTZE bemerkt: „Die Vorstellung des 
Sehwächeren ist nicht die schreächere Vorstellung, die stärkere Vorstellung ist 
ein Mehr des Vorgestellten, nicht des Vorstellens‘ (Mikr, 1,222 ff.). Vorkmany
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definiert: „Die Stärke der Empfindung ist die Quantität des Empfindens, d. h. 

die Energie, mit welcher der Inhalt der Empfindung zur Geltung gebraeht wird: 

der Grad seines Bewußticerdens“ (Lehrb. d. Psychol. I*, 228). Evsınanaus: 
„Intensitäten nennt nıan diejenigen Eigenschaften der Empfindungen, die ron 

quantitativen Veränderungen der objektiven Reize abhängen, Qualitäten die 

übrigen Eigenschaften“ (Gr. d. Psychol. I, 422). Nach Wuxpr ist die Qualität, 

(s. d.) eines psychischen Elements (s. d.) immer in irgend einer Stärke gegeben. 

Jedes psschische Element besitzt „einen bestimmten Intensitätsgrad, den 

man sich in einen beliebigen andern Intensitätsgrad des nämlichen qualilatiren 

Elements dureh stetige Abstufung übergeführt denken kann, llierbei ist aber 

eine solche Abstufung ünmer nur nach zwei Richtungen möglich, deren eine 

wir als Zunahme, und deren andere wir als Abnahme an Intensität be- 

zeichnen „Die Intensitätsgradejedes psychischen Elementes bälden 

ein geradliniges Kontinuum. Die Endpunkte dieses Kontinwems nennen - 

wir bei den Empfindungen Minimal- und Maximalempfindung, bei den 

Gefühlen Minimal- und Maximalgefühl“ (Gr. d. Psychol>, S. 37tf.; vgl. 

S. 305 ff.; Grdz. d. physiol. Psyehol. 1%, 525 ff). Nach Kürp: ist Intensität 

„tiejenige Pigenschaft der Empfindung, vermöge deren wir sie in bezug auf 

den Grad ihrer Lehhaftigkeit mit anderen zu vergleichen imstande sind“ (Gr. d. 

Psschol. 8. 31). Nach Lirrs ist die Intensität einer Empfindung, „diejenige 

Qualität der Empfindung, die und sofern sie von einem, ihrem Grade ent- 

sprechenden. ohjektiren Quantitätsgefühl begleitet ist“ (Vom Fühl. Woll. u. 

Denk. $. 145). Nach Fovitn£e entspringt die Idee der Intensität aus der 

innern Anstrengung gegen ein Ilindernis (Mor. d. id.-forc. p. 33). Vermöge 

der „prissance dynamoyene“ verstärkt !sich «die Intensitätsempfindung selbst 

(l. ce. p. 218; auch Guyau, Ydue. et Her&d. p. 218). Die Intensität ist eine 

Grundeigenschaft des Psychischen (Evol. d. Kr.-Id. S. 60 ff.). Nach R. Avr- 

NARIUS ist die Intensität eines Aussageinhalts (E, s. d.) abhängig von der 

Größe der „‚Schwankung“ (s. d.) im „System C“ (Krit. d. r. Erfahr. II, 19). 

fine neue Theorie der Intensität stellt F. BREXTANO auf. Unter Intensität 

versteht er das „Maß ron Dichtigkeit“ in der scheinbar kontinuierlichen Er- 

füllung eines Sinnesraums. Eine maximal-intensive Empfindung ist eine 

Empfindung, welche ihren „Sinnesraum“ in der Ausdehnung, in welcher sie 

als ausgedehnt erscheint, lückenlos erfüllt. Bei sinnlichen Inhalten ist die 

Intensität des Empfindens und Vorstellens nichts als die Intensität des Em- 

pfundenen und Vorgestellten, bei nicht sinnlichen Inhalten hat das Vorstellen, 

Urteilen, die Gemütstätigkeit (Fühlen und Wollen) keine Intensität (Zur Lehre 

von d. Empfind., Bericht üb. d. III. international. Congr. f. Psychol. 1897, S. A., 

S, 9#f.). Teilweise Einwände gegen diese Theorie bei Chr. ENRENFELS (Die‘ 

Intensit. d. Gefühle, Zeitschr. f. Psychol. XVI, 1898, S. 49). Nach R. Wanne 

hat die Empfindung keine Intensität als Eigenschaft (Das Ganze d. Philos. 

S. 186ff.). Meßbar ist nur ‚jene physiologische Erregung, welche wir haben, 

wenn elwas Neues überhaupt eintritt (|. «. 8. 193). - Was man Intensität nennt, 

ist in Wahrheit ein Mehr oder Minder in einem Aggregate von einfachen 

Qualitäten (ib). Nach Ber@sox haben die psychischen Zustände als solche 

keine Intensität, sondern diese geht zurück auf „une certaine qualitd ou nuance 

dent se colore une masse plus ou moins considerable d’ätats psychiques“ (Ess. 

sur l. donn. p. 6). . 

Über die Intensität des’ Willens äußert sich Emnexrers: „Die Stärke des
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‚Nillens ist ein dispositioneller oder potentieller, kein psychologisch aktueller 

Begriff. Ein stärkerer Wille ist derjenige, welcher schwerer zum TWanken gebracht 

und besiegt. werden kann“ (Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos. 23. Bd., S. 275). 

Ahnlich H. Scuwarz (Psychol. d. Will. 8.43f.). Vgl. BrAnrey, Mind N. 8, IV. 

Intensiv: Gegensatz zu „exlensir“ (s. d.); von einer (großen) Intensität 
(s. d.). Intensive Gefühle nennt Wuxprt die Harmoniegefühle (Grdz. d. 
ph. Psych. IIIS, 135 ff.). Intensive Größe s. Quantität. Intensive Vor- 

stellungen sind nach WUNXDT jene Vorstellungen, „bei der sich die in eine 

Vorstellung eingehenden Empfindungen zu einem Ganzen verbinden, das, wie 

Jedes der qualitatiren Elemente, lediglich qualitative und intensice Eigenschaften 

erkennen läßt“ -(Grdz. d. ph. Psych. II, 374 ff). Intensive Zustände = 
die psychischen (s. d.) Zustände. Intensivität: der Charakter der Intensität, 

‚des Intensiven. 

Intention: 1) Abzielen, Absicht (s. d.). Intentionalismus: Absichts- 
theorie (s. d.).. Intentionalität:. Absichtlichkeit (vgl. KAxT,. Krit. d. Urt. 
1, $ 73). Bei BEXTIuANM u. a. bedeutet „örtentional“ = „voluntary* (Introduet. 

‘ ch. 8, p. 137). Intentio bedeutet 2) nach scholastischer Weise die Re- 
präsentation eines Objektes im Bewußtsein, das. Gerichtetsein des Bewußtseins 

(der Vorstellung) auf das Objekt (s. d.), auch das Vorstellungsobjekt, das in der 
Vorstellung repräsentierte, vertretene Objekt, das (sinnliche oder begriffliche) 

„.lbbild“ desselben. Intentional heißt die Beziehung jedes Vorstellungsaktes 
auf sein Objekt, vermöge deren dieses durch jenen vergegenwärtigt wird, ohne 

selbst im Bewußtsein gegeben zu sein. Intentionales Objekt ist der Gegen- 
stand, sofern er durch die Vorstellung repräsentiert wird, der Gegenstand, der 

von der Vorstellung (dem Urteil) gemeint ist. Das’ „ens fesse) intentionale“ ist 
‘das begriffliche, gedachte im Gegensatze zum realen Sein. 

“CICERO sagt von ARISTOXENTS, er betrachte die Seele als „corporis quan- 

dam intentionem“ (Tuse, disp. I, 10, 20). Mit „intentio“ wird der „rdros“ 
(s. Tonus) der Stoiker übersetzt, die Spannung, Erregung der Seele: „Quid 

est aliud, quo animus noster agitelur? Quis est illi molus nisi intentio® 

(SENECA, Natur. quaest. II, 4 u. 6), AUGUSTINUS bemerkt: „Quod in ea re, 
quamdiu videtur, senswn detinet ocwlorum, id est animi intentio* (De trinit. 

XI, 2). ' . 
Nach AVICENNA ist. „intentio prima“ (die direkte Betrachtung der Dinge, 

„tntentio secuhnda“ die reflexive Erkenntnis der Denkformen (Act. I, 2; III, 16). 
THOMAS setzt die „Ortentio“ mitunter der „similitudo“, „species“ (s. d.) gleich 
(4 sent. 44, 2, 1, 3e). .„Intentio animae“: 4 phys. 17a. „Intentio intellecta® 

(intelleetus, intelligibilis) ist. „id, quo«d intelleetus in se ipso concipit de re intelleeta“‘ 

(Contr. gent. IV, 11). : „/ntelleetus, per speeiem rei formatus, intelligendo format 

in se ipso quandam intentionen rei intellectae“ (Contr. gent. I, 53; vgl. Sum. 

th. I, 85, 1 ad 4), „Intentio prima“ ist der direkte, „intentio seeunda“ der 

reflektive Begriff, die reflektive Erkenntnis (1 sent. 23, 1, 3c). „Intentionalis" 
wird im Gegensatz zu „realös“ gebraucht. Nach HERVEUS NatTauıs ist 

„intentio“ 1) „omme zllud, quod per modum. alicwius repraesentationis dueit 

intellectum in cognilionem alieuius rei, sire sit species intelligibilis sire actıs 

intelleelus sire conceptus mentis“, 2) „quodl se tenet ex parte rei intellectac, et 
hoc modo dieitur intentio res ipsa, quae intelligitur, in quantum in ipsanı 
tenditur sieut in quoddanı cognitum per actum intelleetus.“ „Prima intentio
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eoneretive et materialiter dieit lud, quod intelligitur. Quae eonreniunt rehus 

sceeundum quod sunt obieetire in intellechu, sieutl est ‚abstractum‘ et ‚unicersale‘ 

et sinilia ista perlinent ad seeundam üntentionem“ (PRANTL, G. d. L. III, 

265 f). R. Lunnus: „Intentio est simtliludo in anima alieuius rel aliquoram 

naturaliter repraesenlaliva; est aulenı duplex, se. prima et secunda. Prima 

est similitudo particularis rel singularis in anima correspondens termino 

primae impositionis ... Seeunda est similitudo in anima correspondens 

termino seeundae impositionis rel prünae in commund sumplac“ (Dial. 

introd., vgl. Praxru III, 149). DURAXND vVoX Sr. Poungaın bestimmt: „Esse 

intentionale potest duplieiter aceipi. Uno modo prout distinguilur contra esse 

reale, et sie dieumtur habere esse intentionale ila, quace non sunt nisi per 

operationen intelleetus, sicut genus el species et loyicae intentiones“ 

(Praxtı, G. d. L. II, 293; vgl. III, 308). Nach GocLEX ist „artentio 

1) „aetus mentis, quo lendit in obieetum“ („intentio formalis“ ,2) „obiectum in 

quo („intentio obiectira“) (Lex. philos. p. 253). „Prima intentio formalis 

est aelus intellectus dircelus, il est, quo obicchem suun pereipäl direete. Seceunda 

intentio formalis est actus intelleetus reflerus, il est quo aliquid per reflerionem 

cognoseimus“. „Prima intentio obieelira est onme id, quod per actum directum 

eognoscitur. Seeunda intentio obicetira est onıne id, quod per actum reflexum. 

intellectus eoynoseitur“ (ib.). „Scholastiei ens intentionale appellant ens, 

quod sola intellectus eonceplione et consideratione inest, seu ens, quod est intra 

animam per noliones — eui oppanilur reale“. „Intentionales dieuntur species 

sensiles, quia obicela materialia sensui repraesenlant“ (l. e. p. 250; «vgl. SUAREZ, 

De an. II, 1, 4). Es werden „zoces“ (Namen, S. d.) „prünae et secundae inten-- 

tions“ unterschieden. — Nach F. BRENTAXO ist es das Churakteristische der. 

psychischen (s. d.) Akte, ein intentionales Objekt (s. d.) zu haben. Den Intentions- 

begriff (als „einen“ u. dgl.) verwerten besonders Uruves, H. ScıHwARrZz, 

HusserL („intentionale Einheit“ = der identische Inhalt der Bedeutung gegen- 

über der Mannigfaltigkeit der Erlebnisse, Log. Unters. II, 9%). Vgl. Objekt, 

Spezies, Wahrnehmung. 

Intentional s. Intention. Intentionalität s. Intention. 

Interesse (interesse, eig. dabei sein): Teilnahme der Seele, des Ich, an 

etwas, willige Hingabe der Aufmerksamkeit an die Betrachtung eines Etwas, 

an die Beschäftigung damit. ' Subjektiv ist das Interesse ein gefühlsbetonter 

Wille zum Aufmerken, zum Erleben, Bemerken, Wissen eines Etwas. Was in 

Beziehung zu diesem Willen, zu den Zwecken des Ich überhaupt steht, bildet 

den Gegenstand eines (aktuellen oder potentiellen) Interesses, „interessiert“ uns. 

Das Gefühl ist ein Moment des Interesses, sowohl Motiv als auch schon An- 

zeichen eines solehen. Interesse und Aufmerksamkeit (s. d.) stehen in Wechsel- 

bezichung zueinander. Das Interesse weckt und fixiert die Aufmerksamkeit, es 

bedingt: eine genauere Perzeption und Apperzeption und ein treueres, festeres" 

Gedächtnis. Daher die Wichtigkeit des Interesses für die Pädagogik. Das 

logische Interesse bezieht sich auf das dem Denk- und Erkenntniswillen Ge- 

mäße. Das praktische Interesse bezieht sich auf den Nutzen eines Etwas für’ 

die Lebenserhaltung, Lebeisförderung des Ich („interessiert sein‘). _ Der ästle- 

tische Zustand (s. Ästhetik) ist ein „uninteressierter (ohne praktisches Interesse), 

aber nicht interesseloser; das Interesse haftet hier am Schauen allein, ohne Be- 

ziehung auf praktische Zwecke (ästhetisches Interesse). Auch für die Sozio- 

Philosophisches Wörterbuch. 3. Aufl. 39
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logie (s. d.) hat der Begriff des Interesses (individuelle Interessen, Interessen- 
gemeinschaft) Wichtigkeit. . 

Die Bedeutung des Interesses für das Erkennen und Lernen betont schon 
CoXDILLAC (Log. p. 8 ff.). Die Triebfeder aller sozialen Handlungen erblickt 
im Interesse HELVETIUS: „S’ Uunivers physique est soumis au loi du mourement, 

Vunivers moral ne Vest pas moins &ü celles de Pinteret““ Er stellt den Begiff 
des „wohlverstandenen“ Interesses („interöt bien entendu“) auf (De lespr. I, 

p- 87 4£.),. vermöge dessen der Mensch sittlich handelt (l. ce. II, 17: ähnlich 
MANDEVILLE, LAMETTRIE, HOLBACH). GARVE definiert: „.WMles das interessiert 

uns, was uns durch den Eindruck des VWohlgefallens, den es auf uns macht, ohne 

unsern Vorsatz aufmerksam und nach der Fortsetzung und der Folge beyieriy 

erhält“ (Samml. einig. Abhandl. I, 215). „Alles Wohlgefallen entspringt entıweder 

aus dem, was unsere Kraft zu denken beschäftiyet, oder aus dem, was unsere 

Einpfindungen erweckt“ (ib.). Interessant sind „alle die Gegenstände oder die 

‚rien, sie vorzustellen, welche, ohne unsere freiwillige Anstrengung, rermöge des 
Wohlgefallens, das sie in ums erregen, sich unserer Aufmerksamkeit bemichtigen 

und dieselbe stetig machen“, Jie Dinge also, welche uns „nach ihren Vor- 

stellungen begierig machen“ (]. ec. 8. 211f.). Vgl. Maass, Üb, d. Einb. 8. 115. 

Kant bestimmt: „Interesse wird das Wohlgefallen genannt, was wir mit der 
Vorstellung der Existenz eines Gegenstandes verbinden. Jin solches hat daher 

immer zugleich Bezichung auf das Begehrungstermögen“ (Krit. d. Urt. 1,82) 

„Ein Urteil über einen-Gegenstand des Wohlgefallens kann ganz uninteressiert, 

aber doch schr interessant sein, d. i. es gründet sich auf kein Interesse, aber 

es bringt ein Interesse hervor" (ib.). Das Schöne gefällt uninteressiert (s. Ästhetik). 
„Die Abhängigkeit eines zufällig bestimmbaren Willens ..... zon Prinzipien der 

Vernunft heißt ein Interesse“ (Grundleg. zur Met. d. Sitt. S. 35). „Interesse 
ist das, wolurch Vernunft praktisch, d. t. eine den Willen bestimmende Ursache 

wird“ (l. c. S. 90). Das Interesse der Neigungen darf den sittlichen (s. d.) 

Willen nicht bestimmen. Nach HEGEL ist Interesse, „daß, insofern der Inhalt 
des Triebes als Sache ron dieser seiner Tätigkeit unterschieden wird, die Sache, 
welche zustande gekommen ist, das Moment der subjektiren Einzelheit und deren 

Tätigkeit enthält“ (Enzykl. $ 475). _ HERBART betont im Interesse das Moment 

der „Selbstlätigkeit“ und dessen pädagogische Bedeutung (Umr. pädagog. 

Vorles. I, C. 4, $ 71; vgl. C.5, $ SB). Nach VoLKMANX ist Interesse „die 
Beziehung einer Vorstellung zu den herrschenden Vorstellungsmassen des Ich“ 

(Lehrb. d. Psychol. II*, 206). STEINTHAL versteht unter Interesse die „Bereit- 

willigkeit einer Vorstellungsgruppe zu apperzipierender Tätigkeit“ (Binleit. in d. 

Psychol. S. 330; vgl. G. A. LINDxer, Lehrb. d. empir. Psychol., S. 111). 
VISCHER versteht unter Interesse die „auf einen Zweck gespannte Stimmung“ 

(Das Schöne u. d. Kunst®, S. 38), Nach J. H. FicnTE ist. Interesse die „Rich- 

tung des schon bewußten Willens... auf irgend einen Forstellungsinhalt® 

(Psychol. I, 200). Nach FRAUENSTÄDT ist interessant „alles, was infolge der 
innern Geistes- oder Wilensrichtung die besondere Aufmerksamkeit oder Teil- 

nahme des Suhjekts erregt, woran demselben also besonders gelegen ist“ (Bl. S. 94). 

Nach NATORP ist das Interesse von einem Willen regiert (Sozialpäd.? S. 301).. 
Nach EBBINGHAUS. ist Interesse die Lust, „die hervorgebracht wird durch das 
harmonische Zusammengehen eines gegenwärtig der Seele nahegelegten Eindrucks 
nit früher erworbenen, Jetzt durch ihn geweckten Vorstellungen, durch das Ent- 
ygegenkommen, das jener bei diesen findet“ (Gr. d. Psychol. I, 577). Nach LIPPps 

.
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ist Interesse „alles, was irgend macht, daß dies Erlebnis in mir ‚Bedeutung‘ ge- 
winnt, alles also, was ein psychisches Geschehen fähig macht zur Aneignung der 

psychischen Kraft oder der Aufmerksamkeit“ (Vom Fühl., S. 30; Leitf. d. Psych. 

S. 222 ff.). Stouer definiert das Interesse als Lust an den Akten des Be- 
merkens selbst (Tonpsychol. II, 280. Nach H. Schwarz ist es „ein Gefallen 
an bemerkten Gegenständen, das an sich stels von Lust begleitet wird, die aber 

durch entgegenstehende Unlust aufgehoben werden kann“ (Psychol. d. Will. S. 85). 

Nach Tır. KERRL ist Interesse „Lust am Bemerken und Bemerkenwollen“ (Die 
Aufmerks. S. 61). Nach STOUT ist das Interesse die Aufmerksamkeit selbst 
„in üls hedonie aspeet“ oder die Disposition zu ihr (Anal. Psych. I, 224 ff.), 

Interessant ist, was eine „significance for ‘our practical or thcorelical needs“ hat 

(l. e. p. 227). Kreis unterscheidet (wie RiBor. Psych. de Patt. p. 11, 
MAUDSLEY, LEWES, CARPENTER, Horwicz, JoDL, Psych. S. 440 f.) unmittel- 

bares Gefühlsinteresse und Assoziationsinteresse (D. Aufmerks. 8. 23.) Ein 

„Gesetz des größten. Interesses“ stellt G Vıra auf. Die Bedeutung des Inter- 

esses für das Denken betonen F. C. S. ScmitLer (Stud. in Hum, p. 182), 

Kreinig (D. int. Funkt. S. 73, 75, 93, 106) u.a. E. ZELLER betont: „Das 

Interesse ist das einzige naturgemäße Motiv des Handelns“ (Begr. u. Begründ. d.. 

sitt]. Gesetze 1883, 8.23). Nach Rınor ist das Interesse das, „ee que lient 

Vesprit en ereil“ (Psyehol. de Vattent. p. 49). Nach W. JERUSALEM ist das 

Interesse die „Lust aus der. Betätigung unseres intellektuellen Funktionsbedürf- 

nisses“ (Lehrb. d. Psychol3, S. 161). BRATZENNOFER spricht von einem an- 

geborenen, inhärenten Interesse, das die Zwecke aller Lebensfunktionen, auch 

der sozialen und sittlichen Handlungen bestimmt (Posit. Eth. S. 64 ff). Vgl. 

-JAMES, Prince. of Psychol. I, 284 ff.; II, 312 ff.; BaLowis, D. Denk. u. d. 

Sein, 8. 327 £., 41, 47 f.. 52; OSTERMANN, D. Interesse, 1895. 

Intermittenz s. psychisch (PALÄsyT). 

‚Intermundien (Metakosmien; perazöggior, intermundium): Zwischen- 

welten, Raum zwischen den Welten, in welchem nach ErIKUR die Götter ein 

seliges Leben führen, unbeeinflußt vom irdischen, Treiben. Sie wohnen &r 

z6ouw zul jerazoggio, 6 Akyouer uerafl 20040r Ördornya (Diog. L. X, 89; 

vgl. CicEro, De divin. II, 17, 40; Lucrerivs Carus, De rer. nat. II, 23, V, 

146 squ.). \ 

Interpolation nennt O. LıiesmanN das Verfahren, durch Denkzutaten 

den lückenhaften Wahrnehmungszusammenhang der Natur zu einen einheit- . 

lichen Zusammenhang zu machen (Die Klimax d. Theorien 1884, C. 7). Die, 

Interpolationsmaximen sind das Prinzip der realen Identität, der Kontinuität 

er Existenz, der Kausalität, der Kontinuität des Geschehens (Ged. u. Tats. II, 

ö1ff). Vgl. Extrapolation. 

Interpretation: Auslegung, Deutung von Tatsachen. „Naturae inter- 

pres“, „ars interprelandi“, „interpretatio nalurae“ bei F. BAcox (Nov. Organ. 

1,1: 1, 28, 130). — Eine Deutung liegt schon in den Wahrnehmungen (s. d.). 

Intersubjektiv ist das von den verschiedenen Subjekten gemeinsam 

. Erlebte, Vorgestellte, Gedachte, Erkannte, das Objektive (s. d.). In trasub- 

jektiv: im Subjekt, bewußtseinsimmanent. Als Produkt der intersubjektiven 

Geistestätigkeit bestimmen die objektive Erfahrung J. Warn, R GOLDSCHEID, 

ler von den „zntersuhjekticen Werten“ spricht (Entwickl. S. 59, 183), JERUSA- 

LEM (Krit. Ideal. S. 62) u.a. Vgl. Transzendenz, Objektiv, Wert. 

38*
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Introjektion: Hineinlegung, Übertragung („Projektion“) des eigenen Ic. 
‚Subjektiven, der eigenen Lebendigkeit, Besecltheit, des eigenen Fühlens und 
Wollens, des Innenseins auf Objekte der Außenwelt (s. Objekt) in und mit der 

“Wahrnehmung derselben und in und mit dem Denken derselben nach Kate 
gorien (s. d.). Die Introjektion beruht psychologisch auf einem Prozeß dr 
Assimilation (s. d.), indem die Wahrnehmung des dem’eigenen psychophsischa 
Ich Analogen die (nicht objektiv wahrgenommene, aber instinktiv reproduzierte) 
„Innerlichkeit“ des Ich (Vorstellung von «essen Fühlen und Streben) mit dır 
Objektwahrnehmung zur Einheit verschmelzen läßt, so daß dieses nun unmittd- 
bar (ohne Schluß) als ein ichartixes Wesen, Gegen-Ich, später als Kraftzentrun 

(s. d.) erscheint. Die Introjektion spielt eine wichtige Rolle im Mythus (s. d), 

im Ästhetischen (s. d., s. Einfühlung), im Sozialpsschischen (s. Ich: Barpws 
u. a; Ejekt), in der Erkenntnis, indem die Auffassung der Dinge (e. d.) al: 
Subjckte (s. Personalismus), als dynamisch-teleologische Einheiten, deren Er 

. seheinung die objektiven Phänomene sind, ursprünglich auf Introjektion beruht. 
die später kritisch verarbeitet wird. 

Schon HUNE erklärt: „Man beobachtet oft, daß der Geist große Neigung 
besitzt, sich selbst in die Gegenstände der Außenwelt zu projixieren“ (Treat. II, 
set. 14, 5.226). Die Introjektion berücksichtigen in verschiedenem Umfang 
SCHOPENHAUER, SCHLEIERMACHER, BENEKE (Met. S. SL ff), RırrEr, ÜEBER- 
WEG (Syst. d. Log., $ 39), LoTze (Mikrok. III®, 539), Horwicz (Psychol. Analss 
11 1, 135 ff), TeicumüLter (N. Grundleg. S. 202), Nierzscum, NoirE (Einl. 
u. Begr. e. mon. Erk. S. 31£., 169, 176), L. Busse, J. WoLFF, W. JERUSALEM 
(s. unten), H. Corxenivs (Einl. in d. Philos. 8. 22), A. Bıesz, Lapp, A.H. 
Lroyp (Dynamie Idealism 1898), Wersickz, Lirrs (Gr. d. Log. S. 81; Leitf. 
d. Psych. S. 222 ff.), Fovinne: (Ps. d. id.-fore. II, 154 ff.), Heyaans (Einf. in 
d. Met. S. 227 ff), Mac („Extrajektion“), I. SCHULTZ („Fjektionismus“, Ps 
d. Ax. S. 103, 140), H. Goxeerz (Weltansch. I, L. W. Stery ua Ve 
Objekt, Kategorien, Kraft, Kausalität, Urteil, Apperzeption (fundamentale). _ 

Der Terminus „Introjektion“ („Einlegung“) stammt von R. AYENARIt 
(Menschl. Weltbegr. S. 25 ff., 27). Er versteht darunter die Tatsache, daß der 
Mensch in seine Mitmenschen ‚ Porstellungen“ von Umgebungsbestandteilen als 
„orzere“ Zustände hineinlegt, wodurch eine Spaltung der natürlichen Einheit 
der empirischen Welt in „Trxen- und Außeniel “, „Objekt und Subjekt“, eine 
„ Verdoppelung“ der Welt erfolgt (l. ec. S. 2S ff). So wird die Wirklichkeit 
„verfälscht“. Aufgabe der Wissenschaft ist es, diese Verfälschung dureh die 
‚Introjektion zu beseitigen, die Introjektion zu eliminieren, zurückzunehmen 
(. ce 8. 776; vel S. 83ff). Durch „lzesschaltung“ der Introjektion und 

“ durch Ersetzung derselben «durch die „enpiriokritische Prinzipialkoordination“ 
(s. d.) wird der „natürliche Weltbegriff“ vestituiert (l. « 8. 93). Ein „Anner- 
sein“ neben einem „Äußeren“ gibt es hiernach nicht, ebenso keinen Gegensatz 
zwischen „psychisch“ (s. d.) und „physisch“, nur einen Irfahrungsinhalt, bald 
„absolut“, bald „relativ“ (s. d.) betrachtet. Die ursprüngliche, „natürliche“ An- 
nahme ist: „Der Mötmensch ist Zentralglied einer Prinzipiallkoordination, deren 
Gegenglied x. B. ein Baum, aber auch ‚Ich‘ sein kann“ (Vierteljahrsschr. f. 
wiss, Philos. 18. Bd., S. 147). Durch Introjektion wird diese Annahme dahin 
verfälscht: „die zeahrgenommenen Umgebungsbestandteile — als ‚Wahr- 
nehmungen — sind nichts als ‚Vorstellungen. in “uns “ (. c.S.153). Das 
Wahrnehmungsobjekt wird in den aussagenden Menschen (bezw. in dessen Ge-



. Introjektion — Intuitiv. . 597 
    

hirn hineinverlegt (ib). „Diese Introjektion ist es, welche allgemein aus dem 

‚Vor mir ein ‚In mir macht, aus dem ‚Vorgefundenen‘ ein ‚Vorgestelltes‘, aus 

dem. ‚Bestandteil der (realen) Umgebung‘ einen „Bestandteil des (ideellen) Denkens‘, 

aus dem ‚Baum‘ mit seinen mechanischen Energien eine ‚Erscheinung‘ con jenem 

Stoff, aus welchem die Träume geebt sind“ (l. c. S. 154). Diese Introjektion 

beruht auf einem Fehlschluß (l. e. S.157 ff.). So auch F. CARSTANJEN, R. WILLY, 

J. Perzoupr, J. Kopıs, W. Heistıch u.a. Dagegen’ erklärt W. JERUSALEM, 

die (wohlverstandene) Introjektion gehöre zum natürlichen Weltbegriff, indem 

jele Auffassung mitmenschlicher als mehr als mechanischer Bewegungen, als 

Äußerungen von Gedanken, Gefühlen, Willensimpulsen, schon eine Introjektion 

voraussetzt. „Ich muß mir im Innern des Menschen ein Kraftzentrum vorstellen, 

wenn ich seine Rede verstchen soll“ (Urteilsfunkt. 8. 244 R.). Seine eigene 

Theorie des Urteils (s. d.) bezeichnet Jerusalem als „Zntrojektionstheorie* (ic. 

S. 244; Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos. 18. Bd., 8. 170; Krit. Ideal. S. 158). 

Vgl, Psschisch, Ding, Objekt, Kategorien, Kausalität, Substanz u. a. 

Introspektion: innere Beobachtung (s. d.), Beobachtung (Wahrnehmung) 

der eigenen psychischen Erlebnisse („introspeelive obsereation“ bei JAMES, Prine. 

d. Psychol. I, 185 ff.). BE . 

Intuitionz Anschauung (s. d.), Schauen, besonders geistiges, denkendes 

Schauen. — Nach Prato werden die Ideen (s. d.) in einem präexistentialen 

Leben geschaut (vgl. Ananınese). Nach ARISTOTELES besteht die Erkenntnis 

der letzten Prinzipien, des Unvermittelten (der äreoa) in einem sicheren Schauen. 

Vel.E. H. Scmurr, Krit. d. Philos. 8. 7 r., 53, 105 ff. Val. Intellektuale 

Anschauung, Mystik, Kontemplation, Intuitiv, Instinkt (BERGSON). 

Intuition, intellektuale, s. Anschauung (intellektuale). 

Intuitionismus, ethischer ist die Lehre von der ursprünglichen Evidenz 

des Sittlichen in der Vorstellung oder im Gefühl (Perzeptionaler — emotionaler 

Intuit.). Perzeptionale Intuitionisten sind Butter (Sermons; Dissert. Works, 

1879), LECKY, MARTINEAU (Types of Eith. Tlieor. II, IS ff) was emotionale 

Intuit. sind Hurenesox, IIuME, Smrtm, BRENTANO U. A. „Bationalistische“ 

Intuit. sind CUpWoRrTH, CLARKE, CALDERWOOD, JAaxET, Porter u. a. (Vol. 

"Yhilly; Einl. in d. Eth. S. 21 ff). Vel. Sıpgwick, Meth. of Eth. I, ch. S ff. 

(Vereinigung von Intuit. u. Utilitar.). Vel. Ethik, Sittlichkeit. 

Yntwitivz anschaulich, durch Anschauung (s. d.). — WILmEenM voN OccAM 

definiert: „Notitia intwilira rei est talis notitia, rirtute euius potest seiri, ulrum 

res sit vel non sit“ (In 1. sent., prooem. qu. 1). „ Virtute eutus potest eridenter 

coynosel aliqua verilas contingens, maxime de praesenti, est nolitia ntwlira® 

(bei Praxz, G.d.L. IH, 3417). Nach ALBERT vox SACHSEN ist intuitiv jene 

Erkenntnis, „qua aliquis apprehendü rem praesentem (1. ce. IV, 61). — In- 

tuitive Erkenntnis: die durch Anschauung gewonnene Erkenntnis, das an- 

schauliche Wissen, auch die unmittelbare Erfassung des Wesens der Dinge, des 

Allgemeinen im Einzelnen, (das spekulative (8. d.) Wissen. So bei SPIXo2A, 

nach welchem die „seientia inteitira“ die höchste Art der Erkenntnis (s. d.) 

ist. „Hoc cognoscendi genus procedit ab adaequata idea essentiac formalis quo- 

ındam Dei attributorum ad adaequatam cognilionem essenliae rerum“ (Eth. II, 

prop. XL, schol. ID. Die Intuition trifft immer das Wahre (l. e. prop- XL), 

„docet nos verum a. falso distinguere“ (l. e. prop. XLII). Locke schreibt dem
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ntuitiven Wissen höchste Evidenz zu; er meint das Wissen des unterscheidenden, 
vergleichenden Erkennens (Ess. IV, ch. 2, $ 1). Leissız nennt eine Erkenntnis 
eine intuitive, wenn man die in einem Begriffe enthaltenen Teilbegriffe gleich- 
zeitig denken kann (Erdm, p. 79 f£.). Alle adäquaten Definitionen enthalten 
intuitive Vernunftwahrheiten (Nouv. Ess. IV, ch. 2, $2). Cr. Wour definiert: 
„Cognitio, quae ipso idearum intuitu absolvitur, dieitur intuitira“ (Psyehol. 
empir. $ 286). Huxs versteht unter Intuition das „NMit-einem-Blick-erfassen“ 
von Inhalten (Treat. IT, set. 1). Vgl. Instinkt, 

Invariante nennt Porxcark die festen Gesetze als Relationen der Tat- 
sachen, unabhängig von ihrer „konventionellen“ Verarbeitung durch das (dem 
„Bequemlichkeitsprinzip“ gchorehende) Denken (D. Wert d. Wissensch. 8. 186f.). 

Involntionz Einwicklung, Gegensatz zur Evolution (s. d.). Nach 
NICOLAUS CUSANUS ist „eneolutio“ soviel wie „complicatio“ (s. d.). Leisxız 
betrachtet den Tod (s. d.) nur als eine Involution, eine Vereinfachung des Or- 
ganismus (Monadol. 73). Ci. WoLr spricht von einer „inzolutio praeteriti d 
futuri onmiumgque praesentium in idea sensuali“ (Psychol. rational. $ 188). 
HERBART versteht unter Involution einer Vorstellungsreihe (s. d.) die Re- 
produktion (s. d.) durch die letzte Vorstellung. So auch VoLKMAaXX (Lehrb. 
d. Psychol. It, 460). 

Involvieren (involvere): einhüllen, einschließen, z. B. der Folge in dem 
Grunde: Der Gedanke, Begriff des Grundes involviert den der Folge, die 
Setzung einer \esenheit involviert die Setzung der Konsequenzen aus dieser. 
„Essentia imvoleit existentiam“ (bei der „eausa su“ s. d.) (Spıxoza, Eth. I, 
def. ]J). \ 

Joga s. Yoga. 

Tonen (Farapay u. a.): mit Elektrizität geladene Atome (e. d.) 

Ionische Philosophen „Physiker“, -„Physiologen“) haben das Ge- 
meinsame, daß sie nach dem materialen Prinzipe (e. d.) der Dinge forschen, 
und daß sie Hylozoisten (s. d.) sind. Zu ihnen gehören THALES, ANAXIMANDER, 
ANAXIMENES, HIPPON, DIOGENES Vox APOLLONIA, IDAEUS vox HIMERA, 
HERAKLIT. . . 

  

Jost’scher Satzz Die günstigsten Resultate für das Lernen ergibt die 
größte Zahl von \Wiederholungsgruppen bei gleicher Gesamtzahl «der Wieder- 
holungen (A. Jost, Zeitschr. f. Psych. Bd. 14, S. 453; vgl. schon EBsıyGrar, 
Üb. d. Ged. S. 122, ferner OFFXER, D. Ged. 8. 58 f.). 

Ipsismus nennt K. Tımas: den berechtigten Egoismus (s. d.). 
Iraszibilitiitt und Konkupiszibilität (Orposdes, Eridonmrzor bei PrAro. Republ. IV, 441 B; Tim. 77 B): Ausdrücke für die aktiv-wollende 

und die passiv-begehrliche Scelenfunktion (ALCUIN, ALBERTUS MAGNtH 
Troxas u, a.), ’ . oo 

Ironie (eigor, Spötter; sfowrela, ARISTOTELES, Eth. Nie. II 7, 110Sa 22): Verstellung, spöttische Behauptung einer Sache, deren Gegenteil als wahr gemeint ist. Zum Zwecke der Aufzeigung der Unsinnigkeit von gegnerischen Behauptungen stellt sich ‚SOKRATES in der Unterredung mit anderen als un- wissend, aber als vom Wissen des andern überzeugt (Sokratische Ironie,
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vgl. Xenoph., Memorab. 1, 3,8). „Soerates autem de se ipso detrahens in dis- 

pulatione plus tribuebat its, quos rolebat refellere. Ita eum aliud dieeret alque 

sentiret, libenter uti solilus est ea dissimilatlione, quam Graeei elowreiar vocant“ 

(Cicero, Acad. Il, 15). Nach Tmoxmas ist „ironia“ das Benehmen, „per quanı 

aliquis de se fingit minora“ (Sum. th. II. II, 113, 1 ob. D. Nach PAULSEN 

ist Ironie „der innere Ilabitus des Denkens und der Rede, der da entsteht, wo 

ein dr Wahrheit Überlegener sich ror der scheinharen und angenommenen Über-" 

legenheit der Umgebung die Stellung des ninderen Mannes gibt orler vielmehr 

diese ihm ron der Umgebung zugewiesene Stellung annimmt und nun aus dr 

heraus redet und handelt“ (H., Sch, M. S. 237). — Romantische Ironie ist 

das freie Schweben über allem, das sich Hinweg-setzen-können über alles sonst 

. Gewertete, auch über das eigene Ich, die Stimmung, „welche alles übersieht, 

‚sich über alles Bedingte unendlich erhebt, auch über eigene Kunst, Tugend oder 

Geniakität“ (Fr. SCHLEGEL in Reichardts „Lyeeum d. freien Künste“, vgl. 

Hıyı, Die romant. Schule 1870, S. 758 ff). Die Sehrankenlosigkeit des Ich, 

«las geniale Spielen mit allem kommt so zum Ausdruck. Der Ironiebegriff, 

metaphysisch gefaßt, auch bei SorLgkh. Nach HILLEBRAXD stellt die Ironie - 

„den Ernst der unendlichen Beziehung des Endlichen in der Nichtigkeit des ab- 

‚solut Endlichen, also im Scheinwirklichen“ dar (Philos. d. Geist. I, 347). Nach 

K. Fischer vergleicht die Ironie den Gegenstand mit seiner eigenen Natur, 

mit dem, was er nicht ist, aber sein müchte (Üb. d. Witz, S. 193), Vgl. Vischen, 

Ästhet. $ 202; Scrrasmen, Das Reich der Ironie 1879. 

Irradiation: Einstrahlung, Ausstrahlung, Fortpflanzung oder Reizung, 

Erregung auf die Umgebung der gereizten Stelle. Es gibt auch eine Irradiation 

der Gefühle. Vel. Wuxpr, Grdz. d. ph. Psych. 1°; 11°, 517 f., 555. 

Irrationale (Unvernünftige, Widervernünftige, Alogische) das, als Seins- 

faktor bei len Pessimisten (SCHOPEXNHAUER U. A.), Ev. v. HarTmanN, VoL- 

KELT u.a., erkenntnistheoretisch beiHÖrFDING (Philos. Probl.8.47), BERGSON u.a. 

Irreligion (Guvav) s. Religion. 

Ihritabilitiitz Reizbarkeit, Erregbarkeit, ist eine allgemeine Eigenschaft 

alles Organischen, des Protoplasmas überhaupt, dann besonders der Nerven. 

A. v. Harzer nennt die Fähigkeit des Muskels, durch Reize selbständig erregt 

za werden, ‚seine Irritabilität (vgl. HeLnrach, Grenzwiss. d. Psychol. S. 185). 

Irrtum (yeöödos, error) ist die Verwechselung des Falschen mit dem 

Wahren, ein irriges, unrichtiges, falsches Denken, das (und insofern es) als wahr 

‚gilt. Irrtümer beruhen auf Vorurteilen, Umvollkommenheiten der Sinne und 

‚les Gedächtnisses, Mangel an Urteilskraft und Schlußvermögen, Ungenauigkeit 

der Beobachtung und Reflexion, allgemein auf Übereilung, auf der Schwäche 

der Aufmerksamkeit und Kritik und der zu geringen Energie des Denkwillens 

im Einzelfalle, sowie auf mangelhaftem Erkenntnismaterial. 

Psychologisch erklärt den Irrtum schon EPIKUR: zo 68 weidos zul 6 

dimnaornueror Er 15 a00o0öofafondrn dei 2orı zarı dv zlmom Er Yu aürols, 

srrguueryr 17 garraoıız) Zußol, Idhnyır $?yovoar, za” Ür 16 pebdos ylreraı 

(Diog. L. X, 50). — Die Scholastiker (vgl. Ausustisus, Soliloqu. c6, 

9 squ.) führen den Irrtum zum Teil auf die Freiheit (Übereilung des Willens 

zurück, so Duxs Scotus, Suarez (Met. disp. IX, 9,6). Descartes leitet den 

Irrtum aus der Willensfreiheit in: Verbindung mit der Beschränktheit des End-
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lichen ab. Soweit der Mensch von Gott geschaffen ist, gibt es in ihm keinen 
Grund zu Irrtümern, „sed quatenus etiam quodammodo de nihilo sire de non 
ente parlieipo .... non adco märun esse, quod fallar“. Der Irrtum ist nicht 
„quid reale quod a Deo dependeat“, sondern ein „defeetus“. Ich irre, „er co 
quod facultas verum. iudicandi, quam ab illo habeo, non sit in .me infinita“, 
Der Irrtum ist nicht „piera negatio, sed privalio, sire earentia euiusdam cogni- 
tionis, quae in me quodammodo esse deberct“.. Die Irrtümer hängen ab ‚a 
‚nabus causis simul coneurrentibus“, „nenpe a facultate eognoscendi quae in 
me est, et a facultate eligendi sive ub arbütrüi libertate, hoc est ab intelleetn cl 
sünud a voluntate“. Der Irrtum entspringt „ev koe uno quod cum latius ‚peteat 
voluntas quam intelleetus, illam non intra eosdem limites contineo, sed cliam 
ad ila quae non intelligo extendo“ (Mendit. IV). Wir irren, „eum, etsi aliquil . 
non recle percipiamus, de co nihilominus Äudieamus“ (Prince. philos. I, 3). 
„Certum autem est, nihil nos unquam falsum pro vero admissuros, si tanlum 
dis assensum pracbeamus, quae elare et distinete percipiemus“ (l. ce. 1, 43; vol. 
I. 6, 29, 31, 35, 36, 38, 42; Reg. ad dir. 8. 7 £). (Ähnlich M. Kıkey, Ansch. 
u. Denklehre $ 271 ff.; FORTLAGE, Beitr. z. Psych. S. 72 f.) Honses erklärt: 
„Sensu et cogitatione erratur, quando ex praesenti Imaginatione aliud imaginatur 
(De corp. C. 5, 1). Die Negativität des Irrtums betont Srixoza. Der Irrtum 
liegt nicht in der Vorstellung, sondern im Mangel des richtigen Urteils. „Argue 
hie, ut quid sit error, indieare ineipiam, notelis zelim, mentis Imaginaliones 
in se spectafas nihil erroris eontinere, sive mentem ex co, quod imaginatır, non 
errare: sed tanlım, qualenus consideralur, earere idea, quac existentiam illarım 
rerum, quas sibi praesentes imayinalur, secludat“ (Eth. II, prop. XVII, schol.). 
„Vihil in ideis positicum est, propter; quod falsae dieuntuw“ (Eth. II, prop. 
XXXII). „Palsitas consistit in cognitionis "priratione, quam ideae inadae- 
qualae sive mutilatae et confusae involeunt“ (l. e. II, prop. XXXV) Ähnlich 
ÜSCHIRNHAUSEN, LEIBNIZ (Theod. I. B., $ 32), der den Irrtum anf mangelnle 

Konzentration zurückführt (Hauptschr. S. 205 ff). Pascat betont die Irr- 
tumsnotwendigkeit des Menschen: „L’Romme n’est... qu’un sujet plein derreursz 
rien ne lui montre la veritö; tout Vabuse, Les deus prineipes de rerite, la 
ratson el le sens, owtre qu'ils.mangquent soucent de sincerüe, s’abusent reeipro- 
quement Uun laufre. Les sens abusent la raison par de fausses apparences ... 
Les passions de l’äme troublent les sens et leur font des impressions fücheuses. 
Ils mentent, se trompent & lenvic“ (Pens. IV. S. — Nach Lock liegt aller 
Irrtum nur im Urteil (Ess. II, ch. 32, $ 1; vgl. ch. 33, $ 9). Der Irrtum ent- 
steht, indem unser Urteil dem zustimmt, was nicht wahr ist. Gründe dazu 
sind: Mangel an Beweisen; Mangel an Geschick, Beweise zu benutzen; Mangel 
an Willen dazu; falsches Abmessen der Wahrscheinlichkeit (l. e. IV, ch. %, 
$ I). Nach Cur. Wonr ist Irrtum „ein falscher Wahn von der Wahrheit und 
Falschheit eines Urteils“ (Vern. Ged. I, $ 396). „Error est assensus propositiont 
falsae datus“ (Philos. rational. $ 623), MENDELSSOHN erklärt: „Wenn Unter- 
mögen der oberen Seelenkräfte, Mangel des Verstandes oder der Vernunft an der 
Unwahrheit schuld ist, nennen wir das Falsche in der Erkenntnis Irrtum“ 
(Morgenst. I, 3). FEDER erklärt: „Fir ürren uns, wenn wir uns eine Sache 
anders vorstellen, als sie ist.“ „Der Irrtum Lbesicht also in der Verbindung 
dessen, was. nach der Wahrheit nicht miteinander verbunden werden soll, oder 
in der Trennung dessen, was der Wahrheit nach beisammen ist, ho in einem 
falschen Urteile“ (Log. u. Met. 8.158 f.), Es gibt „eronittelbare“ und
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‚gefolgerte“ Irrtümer (l. e. 8. 159; Ursachen der Irrtümer: S. 160 ff). Auf 
Übereilung führen den Irrtum zurück Unkich (Inst. $ 271), DE CRoUsAz, 

Jacon (Log. $ 433), GerLach (Log. $ 239), CaLger (Log. $ 232) u.a. — 

Huxe leitet den Irrtum aus der Verwechselung ähnlicher Vorstellungen unter- 
einander ab, aus leichten Assoziationsbeziehungen (Treat. IV, sct. 2; II, set. 5). 

— Kart definiert: „Das Gegenteil von der Wahrheit ist die Falschheit, welche, 

sofern sie für Wahrheit gehalten wird, Irrtum heißt. Ein irriges Urteil — denn 

Irrtum sowohl als Wahrheit ist nur im Urteile — ist also ein solches, welches den. 

Schein der Wahrheit mit der Wahrheit selbst verwechselt“ (Log. S. 76). „Der Ent- 

stchungsgrund alles Irrtums wird... einziy und allein in dem unrermerkten 

Einflusse der Sinnlichkeit auf den Verstand oder, genauer zu reden, auf das 

Urteil gesucht werden müssen. Dieser Einfluß nämlich macht, daß wir im 

Urteilen bloß subjektive Gründe für objektive halten und folglich den bloßen 

Schein der Wahrheit mit der Wahrheit selbst verwechseln“ (1. ce. 3. 77). Zum 

Irrtum ‚zerleitet uns unser eigener Hang, zu urteilen und zu entscheiden, wo 

wir wegen unserer Beyrenztheit zu urteilen und zu entscheiden nicht rermögend 

sind“ (1. c. S. 78). In jedem irrigen Urteile muß etwas Wahres liegen (ib). 

Man irrt, „eceil nıan dasjenige Merkmal, was man in einem Diuge nicht wahr- 

nimmt, aueh von ihm verneint und urteilt, daß dasjenige nicht sei, wessen 

man sich in einem Dinge nicht bewußt ist“. „Irrtümer entspringen nicht - 

allein daher, weil man gewisse Dinye nicht weiß, sondern weil man sich zu 

urteilen unternimmt, ob man gleich noch nicht alles weiß, was dazu erfordert 

wird‘ (Unters. üb. d. Deutl. d. Grunds. 3, $ 1-2). Nach Frırs ist Irrtum 

„Gesetzwidrigkeit im Fürwahrhalten®.  „.Wler Irrtum gehört also der wieder- 

beobaehtenden Reflexion und nicht der unmittelbaren Erkenntnis, er liegt im 

Urteilen.“ Jeder Irrtum beruht auf den Prämissen eines Wahrscheinlichkeits- 

schlusses (Syst. dl. Log. 8. 48 ff). G. E. Scnurze bemerkt: „Daß... der 

menschliche Verstand Irrtümer für Wahrheiten nimmt, rührt daraus her, daß 

er sich... durch Scheingründe, d.i. solche, welche nicht aus einer Erkenntnis 

der Sache, worüber von Üm yeurteilt wird, sondern bloß aus den besonderen 

Zusländen der urteilenden Person herrühren, hintergehen läßt" (Gr. d. alle. Log. 

$. 198). Desturr DE Tracy betrachtet als eine Irrtumsquelle „Vimperfection 

de nos sourenirs“ (Il. d’id&ol. III, ch. 3). „Joutes nos perceptions sont oriyinaire- 

ment justes el vraies; el Verreur s’y introduit seulement a lVinstant, ot nous y 

admeltons un element, qui y est oppose, d’est-ä-dire qui les dinature et les chanye, 

sans que nous nous en apercerions“ (]. c. IV. p. 17). Vgl. Kruc, Handb. d. 

Philos. I, 215 ff. 

Nach Hagexanx ist der Irrtum „ehe falsches Urteil, welches für wahr, 

oder ein wahres Urteil, welches für falsch gehalten wird“. Der formelle 

Irrtum besteht „ir einem Urteil, welches durch bloß logisch unrichtiges Denken 

zustande gekommen ist“. Der materielle Irrtum besteht in dem Wider- 

spruche des Urteilsinhaltes mit dem Gegenstande (Log. u. Noet.5, S. 170 £). 

Am Zustandekommen des Irrtums hat der Wille seinen Anteil. Der Wille 

bestimmt den Denkgeist zur Setzung eines falschen Urteils aus einem doppelten 

Grunde: „Entireder liegt der Grund in der Beschränktheit des Erbenneis un- 

mittelbar, sofern der dureh‘ die Schwäche der Erkeuntniskräfte ermöglichte 

Schein des Wahren zu einem falschen Urteil verleitet, oder mittelbar, sofern 

zunüchst der Wille von Stimmungen, Neigungen, Leidenschaften beeinflußt ref 

dadurch das Denken zum unrichtigen Urteilen bestimnt wird“ (1. ec. S. 1721ER.)
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\Yuxpr erklärt die Irrtumsmöglichkeit aus der Freiheit der logischen Kausalität 
(s. d,), welche darin besteht, „daß bei ihr aus gegebenen Bedingungen eine Folge 

sicht notwendig gezogen werden muß, sondern daß es unserem Denken freisteht, 
„b es lälig sein will oder nicht“. Der Irrtum gcht so aus einer „unzollständigen 
„Inwendung unserer Denkkrafl“ hervor (Log. I®, S. 625 ff). Nach R. Rıcuter 
ist der Irrtum eine psschologische Kategorie Her entsteht „durch den Mangel 

der Prüfung eines Urteils auf seine Übereinstimmung mit Erfahrung und Denken“ 

{Skeptiz. II, 176). Nach SCHUBERT-SOLDERN ist der Irrtum „enlireder eine 

in Zeichen ausgedrückte Forderung für das Denken, die unvollzichbar ist, oder 
eine der Vergangenheit scheinbar yanz analoge Erwartung für die Zukunft, 
‚welche diese selbst nicht bestätigt“ (Gr. ein. Erk. 8. 156). Schurre betont: 
„Die Definition des Irrtuns kann... nicht die sein, daß er Nichtwirkliches 

für Werkliches und twngekehrt ausgebe, sondern nur die, daß er in Wahr- 
nehmmmgen und Urteilen bestehe, welche den individuellen Unterschieden der ein- 
arlnen Bewußtseine . . ., nicht dem gattungsmäßigen Wesen angehören“ (box. 
S. 171). Ähnlich Srönn (Leitf. d. Log. S. 112). 

Nach NIETZSCHE sind unsere „Wahrheiten“ (s. d.) nichts als. eingewurzelte 
Irrtümer, die sich als nützlich, als arterhaltend erwiesen haben (WW. V, 110; 
XV, 268, 272 ff). Die „falschesten Urteile“, z. B, die synthetischen Urteile 

a priori, sind uns die unentbehrlichsten. „Die Falschheit eines Urteils ist uns 

noch kein Einwand gegen ein Urteil“ (WW. VIL, 1, 4). Insofern der Irrtum 
lebenerhaltend, den Willen zur Macht fördernd ist, ist er ebenso wertvoll, ja 
wertvoller als die „Wahrheit“ (WW. VIL 1, 1%) Nach den Pragmatisten 
(s. d.) ist Irrtum ein Urteil, das sich nicht bewährt, biologisch und theoretisch 
nicht haltbar, ment brauchbar ist und revidiert bezw. ersetzt werden muß (vgl. 
auch Macır, Erk. u. Irrt. S. 114 £., 123). Vel. BRocHArp, De Perreur®, 1897; 
SIDGWIckK, Mind, x. S. IX, 1900; Power, Truth and Error, 1898. Vel. 
Wahrheit. 

Isolation ist ein Verfahren, das darin besteht, jeden Teil eines zusammen- 
gesetzten Vorganges für sich rein nn seiner Bedeutung zu bestimmen (vel. 
P. VOLKMANN, Erk. Gr. d. Naturwiss. S. 70 ff). Die isolierende Abstraktion 
{. d.) hebt bestimmte Teilinhalte von Vorstellungen gesondert heraus. 

Isostlienie (iooodgrea): Gleichartigkeit der Gründe und Gegengründe, 
von den Skeptikern e d.) des Altertums behauptet. 

Iudicativa (pars logieac): Urteilslehre, Analytik e d.) (vgl. Tuoxas, 
Sum. th. II. II, 53, ec). 

IK (vgl. 0). 

Kabbala (eig. „Überlieferung‘) heißt die vom Neuplatonismus (s. d.) 

beeinflußte, auf Grund älterer Lehren (,„Merkaba“) vom 2. bis 13. Jahrhundert 

ausgebildete jüdische Mystik (vgl. Fraxck, La cab. p. 353 ff.; JELLINEK, Bei- 

träge zur Gesch. d. Kabbala, 1851 f.). Die kabbalistischen Lehren befinden 
sich in den Büchern „Jezira“ und „Sohar“. Es wird eine Emanation (s. d.) 

«ler geistigen (intelligiblen) und materiellen Welten („Aztluth, Beria, Jexira, 

Aria“) aus den zehn „Sephiroth“ (s. d.) (deren Einheit der „dan Kadmon“, 

3. d.. ist) und mit diesen aus dem Absoluten, dem „Ensoph“ (s. d.), gelehrt. 
.
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Mit der Kabbala beschäftigen sich. auch Mars. Fıcıxus, REUCHLIN (De art, 
Cabb.), Pıco voy MIRANDOLA, AGRIPPA, H. MoRE u. a. Vel. Karprr, Les 
orig. et la nat. du Zohar, 1901; NEUMARK, G. d. jüd. Ph. I u 

Kahlkopf (yaiaozes, calvus) ist der Name eines Trugschlusses, analog 
dem „aecerrus“ (s. d.). 

Kalokagathie (ze/ozäyadia): Schön-Güte, das schön-und-gut-Sein, die 

schöne, elle Sittlichkeit — das Ideal der Hellenen. 

HKalpa heißt in der indischen Philosophie der zwischen einer Welt- 
entstehung und einem Weltuntergang verstreichende Zeitraum. 

Kältepunkte sind Hautstellen, die für Kälte besonders empfindlich 
sind (nach 'GOLDSCHEIDER, Arch. f. Physiol. 1885—37; Ges. Abhandl. 1898, I). 

Vel. WUNDT, Grdz. d. ph. Psych. II, 8 ff. 

Kampf (Streit) ‘ist nach IIErAKLIT der Vater aller einzelnen Dinge 
(zöisuos zarjo zarımr, Plut., Is. et Osir. 48). Der Kampf läßt aus der Ein- 

heit’ die Vielheit, Verschiedenheit hervorgehen; die Rückkehr zu jener, zum 

göttlichen Urfeuer, ist der Friede (öuokoyfa zai ztoren, Diog. L. IX, 8), — Nach 

CAMPANELLA stehen alle Dinge im Kampfe miteinander (De sensu rer. I, 5). 

Nach Tenisıvs besteht ein Kampf zwischen den beiden Kräften Wärme und 
Kälte. HoBsEs spricht vom „bellum omniun contra omnes“ (s. Soziologie). — 

Den (direkten und indirekten) „Aampf ums Dasein“ („struggle for life“) aller 
Lebewesen lehrt Cu. Darwıy (s. Evolution). Nach Du PREL besteht auch 

ein „Daseinskampf“ zwischen den Himmelskörpern. RotrH setzt an die Stelle 

des Kampfes ums Dasein den „Kampf un Melhreriwerb“ (Biolog. Probleme 1884). 
Ähnlich NIETZSCHE (s. Macht). Nach F. Scuurtze ist der Kampf ums Dasein 

„rur ein besonderer „Lusdruck der allg gemeinen Kausalität“. „Jeder sucht sich 

so weit zu erhalten, als seine ursächliche Kraft reicht, und wird so weit über- 

wältigt, als die Kraft des Gegenstrebenden die des Strebenden überragt“ (Philos 

der Naturwiss. II, 344). Die Bedeutung des Daseinskampfes in der Natur und 

Gesellschaft betonen verschiedene Biologen und Soziologen, während z. B. 

WieaxD (D. Darwin. I, 95 ff.), Krorotkix, Novikow (D. Gerecht. u. d. 

Entfalt. d. Leb. S. 269 ff.), GoLpscheip (Entwickl. S/145 f,, NNIff.) u. a. diese Be- 

deutung einschränken. Verschiedenerseits wird vom Kampfe der Ideen (s. d.) 

gesprochen (vgl. auch A. Kanx, D. Naturg. d. Mor. 8.22 ff. EUckEN spricht 

vom „Kampf um einen geistigen Lebensinhalt“ N Grundl. e. neuen Lebens- 

ansch. 8. 141ff.). Vgl. L’Steis, D. soz. Optim. 8.21; SımmEr, Soziol. 3.247 ff. 
Vol. Evolution, Selektion, Dualismus. 

Kanon (zarör}: Richtmaß, Regel. Karsres sind logische Regeln (PsELnus, 

bei Praxtr, G. d. Log. 11,268). Kaxt versteht unter „Aaxor“ der reinen 

Vernunft den „Inbegriff der Grundsätze a priori des richtigen Gebrauchs ge- 
wisser Erkenntniscermögen überhaupt“. „So ist die allgemeine Logik in ihrem 

analytischen Teile ein Kanon für Verstand und Vernunft überhaupt, aber nur 

der Form nach, denn sie abstrahiert ron allem Inhalte“ (Krit.d.r. Vern. 8. 604 1.). 

Die transzendentale Analytik ist. der „Aanon des reinen Verstandes“. Der 
Kanon der reinen Vernunft betrifft „richt den spekulatiren, sondern den prak- 
tischen Vernunftgebrauch“ (ib.). FRiEs versteht unter Kanon „einen In- 

begriff con Regeln, nach denen ein Erkenntnisrermögen . . . wirkt“. Die reine ' 
Logik ist „ein Kanon des Verstandesgebrauchs“ (Syst. d. Log. 8. 12 f.).
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Kanonik  (zarorızor) nennt EPIKUR seine. Logik (s. d.), die er der 
Dialektik gegenüberstellt und welche eine Lehre von den Normen (canones) der 

Erkenntnis und der Wahrheit (s. d.) sein soll. ‘Das zarorızor ist der erste Teil 

der Philosophie (Diog. L. X, 29; Cicero, Acad. II, 30; De finib. I, 7; Senee, 

Epist. 89). Tyr Ötalezuziv 5 zanf)zovcur drodozıudkoven" ünzeir züo totz 

puoizobs zWoeir zard tols r@r aoayparar gVöyyovs (Diog. L. X, 30); 10 när 

of zarorızör Erddovs Lat rw aoaypareiar &yeı (1. c. X, 30). 

- Kantianismus: die Philosophie KANTs. Sie besteht im Kritizismus 
(s..d.), in der Negierung apodiktischer, transzendenter Metaphysik (s. d.), in 

der Unterscheidung von Stoff und Form (s. d.) der Erkenntnis, in der Gegen- 

überstellung des A posteriori und A priori (s. d.), in der Betonung der Spon- 

taneität (s. d.) des. Denkens und des Zusammenwirkens von Begriff und An- 
schauung (s. d.), in der Behauptung der- Apriorität und „Subjektireität“ (s. d.) 
der: Anschauungsformen (s. d.) und Kategorien (s. d.), der transzendentalen 
Idealität (nebst empirischer Realität, Objektivität) der Erkenntnisinhalte, des 

phänomenalen (s. d.) Charakters der Dinge, der Unmöglichkeit der Erkenntnis 

des „Ding an sich“ (s. d.); ferner im ethischen Formalismus (s. d.) und Rigo- 

rismus (s. d.), in der Unterscheidung des empirischen und intelligiblen Charakters 

(s. d.); ferner in der strengen Unterscheidung zwischen Wissen (s. d.) und Glau- 
ben, in der Anerkennung der Berechtigung von Postulaten (s. d.) der Vernunft, 

da, wo eine Erkenntnis nicht mehr möglich ist; ferner in der eigenartigen (for- 
malistischen) Auffassung des Zweckes (s. d.) und (des Ästhetischen (s d.). 

Kantianer und Halb-Kantianer sind J. Schuntz, L. H. Jacon, CHR. 

E. Scımmp, MeLLıN, G. B. JÄsche, K. L. ReixuoLp, ScinitLer, J. S. BEcK, 

BEXDAvID, MAIMON, Krug, Fries, MAAss, KIESEWETTER, HOFFBAUER U. a. 

Von Kant beeinflußt sind sehr viele Philosophen (FICHTE, SCHOPENIAUER 1. A.). 

Der Neukantianism us lIchnt sich teils ziemlich an Kants Lehren an, teils 

nähert er sich dem Fıchteschen Idealismus. Zu den neueren Kantianern und 

Neukantianern gehören: J. B. MEXER, F. A. LANGE, HELMHOLTZ, E. ARNOLDT, 

R. REICKE, MARCUS, GACQUOIN, H. Com:x, P. NATORP, CASSIRER, KINKEL, 

P. STERN, H. RENNER, M. ADLER, B. KERN, K. VORLÄNDER, F. STAUDINGER, 
L. Gounpschnipt, H. Loru, U. VAIHINGER, R. STauauLer, W. TopLas, 

A. KRAUSE, A. STADLER, O. LIEBMANN, K. Lasswitz, J. VOLKELT, W. Wix- 

DELBAND, FR. SCHULTZE, auch ROKTTANSKY, A. CLASSEN, I. HERTZ, C. F. ZÖLL- 

NER, teilweise ferner Rırım., HöxisswALp, F. ERIARDT, O. EwaLn, E. KÖNIG, 

F. C. Schaipt, O. SCHNEIDER, PAULSEN, ADICKES, B..ERDMANN, L. NELSOX, 
ELSENHANS, die Theologen A. Rırscht, W: Hemasy, A. Lipsius, ferner Re- 

NXOUVIER, LACHELIER, GREEN, TESTA, CAXTONI, Tocco, BARZELLOTTI, ZUC- 

CAXTE u. a. Vgl. VAIHINGER, Kant-Kommentar I—II; Kantstudien, 1894 ff. 

Vgl. Idealismus, Kritizismus. 

“ Kapazität: Aufnahmefähigkeit (z. B. „Beregungskapaxität“ in der mo- 

dernen Energetik). Nach GocLEX ist „eapacitas“ „polentia reeipiendi lied: 

ut cap. materiae“ (Lex. phil. p. 453). Vgl. Energie. 

Kardinalpunkt nennt Fecaser den Punkt, wo das relative Maximum 

der Empfindung eintritt. Kardinalwert des Reizes ist der Reizwert, bei dem 
jenes eintritt (Elem. d. Psychoph. II, 49). Beim Kardinalwert der Empfindung 

Be die Empfindung der Reizstärke proportional (Kürre, Gr. d. Psych. 

S. 256).
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Kardinaltuzenden heißen jene Tugenden (s. d.), die zuhöchst gewertet 

“und als Grundlagen aller anderen Tugenden betrachtet werden, die Grund- 

tugenden. PLATo unterscheidet ihrer vier, die in Bezichung zu deri Seelenteilen 

und deren Einheit stehen: Weisheit (vopia) = Tugend des erkennenden Scelen- 

teiles, Tapferkeit: (dröoeta) = Tugend des „mutigen“ Seelenteiles, Maßhalten oder 

Besonnenheit (sogFoooery}) und Gerechtigkeit (dezaoodrn); daneben wird auch 

die Frömmigkeit (dordrns, Protag.) erwähnt. Diese Tugenden sind Formen der 

einen, einheitlichen Tugend. Im Staate sind diese Tugenden in den verschiedenen 

Ständen der Herrscher, Krieger, Handwerker, Gewerbetreibenden vertreten (Rep. 

IV 10, 433). ARISTOTELES gibt eine ausführliche Gliederung der Tugenden ' 

(s. d.). Die Stoiker erblicken in der Einsicht (godrnsıs) die Naupttugend 

(Stob. Eel. IT, 6, 102 ff.; Plut, De Stoie. rep. 7); so auch die Epikurcer 

(Diog. L. X, 182). Die christlichen Kardinaltugenden sind Glaube, Licbe, 

Hoffnung (Ammrosıus). ATBERTUS MAGNUS verbindet sie (als „zöriules ür- 

fusae“) mit den „eirtules aequisitac“, deren wichtigste „pradentia, „tustilia“, 

„fortitudo®, „teinperantia* sind (Sum. th. II, 103, 1). Tuoxmas: „Vertus aligra 

dieitur eardinalis, quasi prineipalis, quia super cam aliae virlules firmantur, 

sient olium in cardine“ (De virt. 1, 12 ad 24). Als Kardinaltugenden nennt 

er Einsicht. Gerechtigkeit, Mäßigkeit, Seelengröße (Sum. th. IE, 61, 2). TELESIUS 

nennt als solche „sapientia“, „sollertia“ „fortitudo®, „Denignitas“. GEULINCX 

definiert die Kardinaltugenden als „proprietales rirtutis, quae proxime et imme- 

diate ab illa dimanant et ad nullam externam cireumstanliam speeialim re- 

ferentiw* (Eth. L,2, & 3), „tales virtudtes, quae necessario coneurrunt ad ommne 

rirtulis erereifium“ (Eth. annot. p. 153). Sie sind „filiae virtutis“ (Etl. $ 3), 

heißen: „diligentia“, „oboedientia®, „gustitia®, „Iumilitas (Demut, die Haupt- 

{ngend, }. e. p. 7). Nach SCHLEIERMACHER sind die Kardinaltugenden: Weis- 

heit, Besonnenheit, Liebe, Beharrlichkeit (Syst. d. Sitten]. $ 296); nach NATORr: 

Wahrheit, sittliche Stärke, Tapferkeit, Reinheit,Gerechtigkeit(Sozialpäd.?, 8.103 ff.). 

Vgl. Tugend. 

Kardinalwert s. Kardinalpunkt. 

Karına (eig. Tun, Werk): die sich verkörpernden, objektivierenden Wir- 

kungen eines Wesens, die schieksalsgestaltende Kraft des Wesens (Verschulden 

und Verdienst). Das Karma bestimmt Örtlichkeit, Natur und Zukunft des 

neuen ‘Wesens, das nach dem ‘Tode eines andern entsteht (Buddhismus; vgl. 

T. W. Rııys Davips, Der Buddhism.; dtsch. S. 108). 

Kartesianismus: die Lehre des Carrestvs (Descartes). Prinzipien 

desselben: Selbstgewißheit des Ichbewußtseins (s. cogito), Klarheit und Deutlich- 

keit als Kriterium der Wahrheit (s. d.), Materie (s. d.) als Raumerfüllung. 

Dualismus (s. d.). Korpuskulartheorie (s. d.), methodischer Zweifel (s. d.), Ratio- 

nalismus (s. d.), Wertschätzung der Mathematik. Die bekannteren Cartesianer 

sind: Rexerius, REGIV8, RAEY, HEEREBORD, HEIDANUS, CLAUDE DE CLER- 

SELIER. ARNAULD, NICOLE, FEXELON, BEKEER, Chur. STURM, ANTOINE L# 

GRAND, CLAUBERG, CORDEMOY, viele Oratorianer und Jansenisten, teil- 

weise MERSENNXE, PascaL, POoIRET. Gegner: besonders HOBBES, GASSENDI 

(vel. UrBERWEG-HErXZe, Gr. d. Gesch. d. Phil. IIT®, 104 ff.). 

Kasualismus: die Ansicht, daß die Welt ein Werk des Zufalls 

(s. d.) sei. \
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Kasnistik heißt der Teil der Moralwissenschaft, der von den Konflikten 
zwischen verschiedenen Pflichten oder Handlungsweisen (easus) handelt. Findet 
sich schon bei den Stoikern (Cicero, De offie. 1, 2 3, 7 ff), dann bei’ Scho- 
lastikern, Jesuiten. Vgl. Pflicht. 

Matasyllogismus: Gegenbeweis (Jo. vox SALISBURY, vgl. PRANTL, 
Gesch. d. Log. Il, 257). 

Katalepsie (hypnotische) s. Hypnose. 

Kataleptische Vorstellung (partaoia zareknzrız) ist, nach den 
Stoikern, das Kriterium der. Wahrheit (s. d.). Unter der gurracia zara- 

Ana) (v on zardAmypıs, Erfassung) verstchen die Stoiker die den Beifall 

“ (avyzar@deoıs, s. d.) erzwingende, uns zur Anerkennung, zur Fürwahrhaltung 

durch ihre Evidenz nötigende und so zugleich das Objekt erfassende, auf ein 

solches hinweisende Vorstellung. Während ZELLER (Philos. d. Griech. 1II®1,85) 

und Herxze (Zur Erk. d. St. S.27 ff.) dig garr. zaras. als eine den Erkennen- 

den „packende“. Vorstellung auffassen, meint R. HIrzEL (Untersuch. zu Cie. 

philos, Schrift IT), der Verstand sei es, der die Vorstellung „eryreife*. UEBER- 

WEG-HEINZE bestimmt die garr. zarai. als „die den Beifall erzwingende foder 

die mit sinnlicher Klarheit das Objekt ergreifende) Vorstellung“ (Gr. d. Gesch, 

d. Philos. I, 8. 291). L..STErX meint: „At Zeller muß man annehmen, daß 

das zarelnatızdv ursprünglich einen aktiven Sinn hatte, daß der Tonus desselben 

zweifelsohne auf die dıaroa einwirkt. Anderseits muß man Hirzel wieder darin 

recht geben, daß die dıaroıa sich unmöglich rein leidend verhalten kann“ (Psychol. 

d..Stoa II, 174). Nach P. Barrı ist das Objekt der kataleptischen Vorstellung 

ein „yreifbares“ (D. Ston?, S.104 ff). — Tijs Ö8 Farraotas tr ur zaraiyarızv, 

tiv Öe:dzarahnaror zarahnauziv er, jr zgımigior eivaı rör Toayıdror Yaoı, 

Tr yıronäryp dad badozorios zal Eramonsuaynern Äzardinztror Ö& rw u) dr 
Ürrdoyorros, )) dad Öraoyortos er, pi) zar aurd Ö& Tö Üraoyor, tiv u) tar) 
und& Extuxor (Diog. L. VII, 1, 46). Die garr. zuza). erzwingt unsere ovyzard- 

deors (]. c. 51), sie entspringt aus der Wahrnehmung und dem Schließen (I. c. 

52), sie ist klar (drapyys odca zal zinzuxn) und zaraoıdoa Änäs eis ovpzard- 

dzoır (Best. Empir. adv. Math, VII, 257). Sie hat objektiven Charakter (&xdoyor 
oriv, Ö zıvel zaraanarız)yv parraolar, 1. c. VII, 420). CICERO bemerkt: „Zeno 
eum exiensis digilis adrersam manum ostenderat, risum inquiebat, huius modi 
est. Dein cum paulum digitos conftraxerat adsensus hulus modi. Tum cum 
plane compresseral pugnumgne fecerat, eöomprehensionem illam esse Mieebat“ 
(Acad. II, 145), 

‚PıLo vox Larissa glaubt, dzaraiysra (unbegreiflich, nicht mit Sicher- 
heit erkennbar) eirw ra zedysara (Sext. Empir. Pyrrh. hypot. I, 235). Nach 
ARKESILAOS. (l. c. I, 233 squ.) und KARNEADES (Sext. Empir. av. Math. VII, 
46 squ.) kann die garrasia zuraAyzuz) nicht das Kriterium der Wahrheit 
sein. Vgl. Synkatathesis. - 

Katechetisch .(zauzeir, unterrichten) heißt die Unterrichtsmethode 
durch Frage und Antwort (= „erotematisch“). Das Sokratische Verfahren 
ist katechetisch. 

"MKategorematisch s. Spnkatogorematisch 

Kategorial s. Kategorien. 

Kategorialfunktion s. Kategorien.
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HKategorien (zarmyooiaı von zarıyogeiv, aussagen. „pracdieamenta*): 

Grundaussagen über das Seiende, Grundbegriffe, Stammbegriffe, oberste Begriffe 

als Niederschlag von allgemeinsten Urteilen über das Seiende, Fundamental- 

beurteilungen, Denkformen, Denksetzungen, Seinsarten. Die logischen Kate- 

gorien sind die allgemeinsten Begriffe, welche aus der denkenden Verarbeitung 

der Erfahrungsinhalte entspringen. Sie sind nicht aus der Erfahrung, (den 

Empfindungen, Vorstellungen) abstrahiert, sondern haben in dieser nur ein 

„Fundament“, d. h. die Erfahrung (das „Geyebene“) enthält Momente, die zur 

Setzung der Kategorien veranlassen, motivieren, nötigen. Formal sind die 

Kategorien ein Werk des vergleichend-bezichend-analytisch-synthetischen Den- 

kens. Einheit, Identität, Beharrlichkeit (Substantialität), Wirken (Kausalität) sind 

Bestimmungen, die nicht objektiv erlebt (empfunden) sind, auch nicht aus „ar- 

geborenen“ Begriffen stammen, auch nicht LIoß formale Beziehungen des begriff- 

lichen Denkens sind, sondern Bestimmungen, die das Ich zunächst (vorbegrift- 

lich) in und bei sich selbst setzt und findet (als Formen des Ich-Verhaltens, 
der Ichheit) und nach deren Muster es die Wahrnehmungsobjekte beurteilt, 

dies aber nicht willkürlich, sondern psychologisch und logisch motiviert durch 
das äußere (erfahrbare) Verhalten der Objekte, das dem äußeren (sinnlich- 

physischen) Verhalten des Ich gleichartig ist. Die subjektive Quelle der Kate- 

gorien ist also, in formaler und materialer Beziehung, das denkend-wollende 

(reine) Ich. Indem das Subjekt die Kategorien (primär nicht begrifflich, sondern 

in konkreter, unreflektierter Weise) auf den Inhalt seiner Erlebnisse, auf das. 

„Inmanente‘ anwendet, „meint“ es (implieite, in der Wissenschaft- und im 

philosophischen Realismus explieite) die transsubjektive Gültigkeit der 

Grundbegriffe, d. h. es setzt, postuliert mit ihnen transzendente, nicht. objektiv 

erlebbare „Faktoren“ ler Objekte, es bereichert das Für-ein-Subjekt-Sein dieser: 

um ein Eigen- und Für-sich-sein. Die Funktion der Kategorien (Kate-- 

gorialfunktionen) ist also Herstellung von Einheit, Zusammenhang, Ordnung,. 

Objektivität („Objeklivierung‘) in den Erlebnissen und zugleich Setzung eines 

Transzendenten im Erkenntnisimmanenten („Zypostasierung“). Insofern die- 

Kategorien für jede mögliche Erfahrung notwendig Gültigkeit beanspruchen 

und insoweit sie nicht den Erfahrungsinhalten, sondern der Ichheit und dem 

Denken entspringen und in die Erlebnisse erst hineingelegt (introjiziert) werden,. 

haben sie. apriorischen (s. d.) Charakter. Insofern aber die Erfahrungsinbalte 

selbst den konkreten Anlaß zur Anwendung bestimmter Kategorien bieten 

und insoweit die Anwendbarkeit derselben beständig durch die Erfahrung er-- 

. härtet, erprobt wird, sind sie empirisch fundiert. Rein logisch sind die Kate- 

gorien apriorische Denkmittel, welche dem logischen Einheitswillen 

entspringen, dessen Ziel die Herstellung objektiver, allgemeingültiger Erfahrung’ 

ist; die Kategorien sind Bedingungen der Möglichkeit solcher Erfahrung. 
‚Mittel derselben, also von teleologischer Notwendigkeit. Die besondere 
Form der Kategorien macht: je nach den Bedürfnissen der Wissenschaft und 

den Fortschritten im Erkennen eine (logische) Entwicklung durch, wobei aber 
die Grundformen, die allgemeinsten Denkbestimmungen konstant bleiben. — 

Die Urkategorie ist die „Iehheit“, Ihr objektiver Reflex ist die „Dingheit“ 

(s. d.). Sie enthält schon das „Wirken“. Aus „Ding“ und „Wirken“ (Tun): 

gchen die Kategorien (und „Postprädikamente“, s. d.) „Substanz“ (Sein) mit 

„.Ikzidenzen“ (Eigenschaften, Zuständen), „Aausalität“, „Kraft“, „Zweck“ usw. 

hervor. „Ichheit“ und „Dingheif“. explizieren sich in „Einheit“ (Identität), „Ar- 

N
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derkeit“ (Verschiedenheit), „Frelkeif“ usw. — Psychologische Kategorien sind 
Begriffe von allgemeinen psychischen Tätigkeiten und Zuständen. Ästhetische 
und ethische Kategorien sind Arten der Wertbegriffe (s. d.). 

Die Kategorien werden betrachtet: 1) als Denkbestimmungen, die für das 
Seiende, Transzendente zugleich gelten; 2) als apriorisch-subjektive, phänomenale 
Bestimmungen; 3) als empirisch-objektive: 4) als empirisch-subjektive (imma- 
nente) Bestimmungen; 5) als bloß praktisch, hiologisch-wertvolle Begriffe. Also: 
rationaler, apriorischer Ursprung der Kategorien; Ursprung aus. der äußeren, 
aus der inneren Erfahrung; aus dem Zusammenwirken von Denken und Er- 
fahrung; subjektive, objektive (transzendente) Gültigkeit der Kategorien; Eli- 
mination derselben bezw. Einschränkung ihrer Bedeutung. 

Die objektive, rationalistische Auffassung der Kategorien ist lange 
Zeit. die zumeist herrschende. Das System des KAvipa unterscheidet sechs 
Kategorien (padärthras): Substanz (dravja), Qualität (guna), Wirken (karma), 
Gemeinschaft (sämanja), Unterschied (viceschna), „Zueinandersein“ (samanäja). 
Die vorsokratischen Philosophen verwenden die Kategorien im objektiv- 
metaphysischen Sinne. Eine gewisse Verwandtschaft mit einer Kategorientafel 
weist die Pythagoreische Tafel der Gegensätze (s. d.) auf. Der erste, der 
die Begriffe auf Grundbegriffe zurückführt, ist PrATo. Er nennt sie zorä 
‚regi ärıor (Theact. 185 E), sösore ydrz (höchste Gattungen, Soph. 251 C, D). 
%s sind dies Sein (Seiendes, &r), Identität (radrdr), Anderheit (Ereoor), Ver- 
änderung (zörnas), Beharrung (araaıs) (Soph. 254 C, D). Karnyoonreor („Aus- 
gesagtes“). kommt Theaet. 167 A vor. — Der eigentliche Begründer der Kate- 
gorienlehre ist aber ARISTOTELES. Wohl von grammatikalischen Gesichtspunkten 
(vgl. TRENDELENBURG, Gesch. d. Kategorienl. S. 209) geleitet, nennt er zary- 
zogiat, yEry Tür zumyogr, ayıyuara Tg zarıyoalas tur rar die (objektiven) 
Grundaussagen über das Seiende. die'allgemeinen Seinsweisen selbst, die obersten 
Gattungsbegriffe, denen alles Seiende sich unterordnen läßt. Er nimmt zunächst 
zehn Kategorien an: Substanz forei«), Quantität (osor), Qualität (roıor), Re- 
lation (7065 zı), Ort (mot), Feit (aord), Lage (zeiod«ı), Haben oder Verhalten 
(£yeo), Tun (zeieir), Leiden (zaozeır) (Top. 19, 103b 20 squ.; Kategor. 4, 1b 
25). Auch eine Achtzahl von Kategorien (ohne xe7odar und Fyzır) kommt vor 
(Analyt. post. T 22, 83a 21; S3b 16; Phys. V 1, 2255 6). Drei Kategorien 
fotoiaı, zadn, g6s rı) werden aufgezählt Meth. XIV 2, 1089 b 3. . Auch stellt 
Aristoteles der oto/a die übrigen Kategorien als orußeßnzora gegenüber (Analpyt. 
post. I, 22). Die Kategorien haben ihr Korrelat im Sein: Öoayüs yün Jöyerar 
roowrayis zo elrar onualreı (Met. V, 7). — STRATO betrachtet als oberste Kate- 
gorie (die orala (Prokl. in Tim. 242 E). Die Stoiker stellen vier Kategorien 
(T9Ara yern, yerızorara) auf: Substrat oder Substanz (örozelusror),. Qualität 
(xo6ör), Verhalten (=: &or), Relation (#065 rl ws Zyor) (Simplic. in Cat. f. 16). 
Das Grozeieror ist die oberste Kategorie. Proriy unterscheidet sinnliche und 
intelligible Kategorien, d. h. Kategorien, die für die sinnliche, und solche, die 
für die Tdealwelt gelten; die intelligiblen Kategorien gelten für die sinnliche 
Welt nur äraloyia za drwropta (Enn. VI, 1 ff). Die zo0ra« yErn Tor voyrar 
sind: ör, ordos, zirmaıs, tavıdıns, £regdrns (Enn. VI, 1, 25; VI, 2,7 ff). In 
der Sinnenwelt gibt es odota, mode rı, zoodr, zoidr, zirmans. 

Die Aristotelischen. Kategorien („sunma rerum genera“) werden bei Boi- 

1HIUS, OLAUDIUS MAMERTINUS (De statu anim. 1.19), JomanıEs DAMASCENUS, 
ALCUIN, GERBERT, ANSELM u. a. aufgezählt: „sabstantia, guantitas, qualitas,
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relatio, actio, passio, ubi, quando, situs, habitus“. AUGUSTINUS nennt drei 

psychologische Kategorien: „memoria, Tntelleelus, roluntas“, denen er „esse, 

nosse, relle“ als Seinskategorien gegenüberstellt. Die sinnlichen Kategorien sind 

auf Gott nieht anwendbar. Gott (s. d.) ist „sine qualitate bonum“, „sine quan- 

late“ usw, (De trinit. V, 2). Auch Jon. Scorus ERIUGENA behauptet: „Nalla 

eateyoria proprie Deum signifieare potest“ (De div. nat. I, 15). Alle Kategorien 

stehen zueinander in Beziehung. ‚Die orata« ist die Grundlage aller anderen; 

einige Kategorien sind zu jener regioyau, eireunsstantes, andere dagegen Akzi- 

denzen der ofoia (1. c. 1, 24: 1,27; 1,51; 1,54). Die Kategorien konstituieren 

den Körper (s. d.), welcher demnach aus Unkörperlichem (durch den Logos) 

gebildet wird. „Onnes... categoriae ineorporales sunt per se intellectae. Earım 

tamen quaedam inter se mirabili quodam coitu — malerianı risibilem effietunt“ 

(l. e. I, 36), Nach ABaELArRD kann (wie nach SaapJa u. a.) Gott nicht kate- 

gorial bestimmt werden (Introd. ad theol. II, p. 1078). Nach GILBERTUS PoRRE- 

TAxUs sind Quantität, Qualität und Relation der Substanz „inhärent“, die 

anderen Kategorien nur „assistent“* (De sex prine.). Ähnlich ALBERTUS MAGNUS, 

während die späteren Scholastiker nur Substanz, Quantität und Qualität als 

absolute Kategorien bestimmen (vgl. Ueberweg-Heinze, II®, 219). Tomas er- 

klärt: „Modi... . essendi proportionales sunt modis praedicandi“ (3 phys. 5i). 

Nach Wınuzum vox Occam sind die Prädikamente „lermini primae inten- 

tonis“. Es gibt ihrer drei: „substantia, qualitas, respeelus“ (In 1. sent. I, d. 8). 

Eine Menge Prädikamente gibt es nach R. LuLLus. 

LAURENXTIUS Varta zählt drei Kategorien auf: „substantia, qualitas, actio“ 

«Dial. disp. I, 17). Zehn Kategorien kennt CAMPANELLA: „substanlia, quan- 

titas, forma scu fiyura, vis rel facultas, operalio seu aclus, aclio, passio, simili- 

tudo, dissimilitudo, eircumstantia“ (vgl. TRENDELENBURG, Gesch. d. Kategorien. 

S. 256). Mxtaxchrmox definiert: „Praedicamenta sunt eerli quidam. ordines 

roeum inter se cognatarum“ „Praedicamentum est ordo yenerum el specierum 

sub uno genere yeneralissimo“ (Trendel., Gesch. d. Kategor. 8.253). Gegen die 

Aristotelische Kategorientafel erklären sich L. VIvEs, PETRUS RAMUS, GASSENDI 

(De logiene origine, 8 f., opp. D). 

T. Bacox zählt als „transcendentia“ (s. d.) auf: „mals, minus, nadlum, 

paueum; idem, diversun; polenlia, aelus; habitus, privalio; tolum, partes;.agens, 

patiens; molus, quwies; ens, non ens“ (De augm. seient. V, 4). Wie SPINOZA 

kennt LockE drei Kategorien: Substanz, modi, Relationen. Es sind zusammen- 

gesetzte Ideen, Produkte der verbindenden Funktion des Denkens, deren Inhalt 

aus der Erfahrung stammt (Ess. II, ch. 12, $ 3). LEIBN1z zählt als „eing tiütres 

generaux“ auf: „substances, quantilös, qualilös, aclions ou passions, relalions“ 

(Nouv. Ess. III. ch. 10, $ 14). Crustvs nennt als die „einfachsten Begriffe“ : 

Subsistenz, Irgendwo und Außereinander, Sukzession, Kausalität, unräumliches 

Auseinander, Einheit, Verneinung, Darinnensein (Vernunftwahrh. $ 102), Meist 

werden von den Philosophen des 17. und 18, Jahrhunderts nur Substanz, Eigen- 

schaft, Zustand, Verhältnis (Relation) aufgezählt (vgl. PLATXER, Philos. Aphor. 

1, $ 515). — Huxz betrachtet die Kategorien der Substanz (8. d) und der 

Kausalität (s. d.) als bloß subjektive, pseudoempirische Begriffe, als Assoziations- 

und Phantasieprodukte, beruhend auf Gewohnheit (s. d.) und Glauben (s. d.). 

Dagegen betont die schottische Schule (wie schon HERBERT VOX CHERBURY, 

CTDWORTH) den rationalen Ursprung und Wert der Grundbegriffe des Er- 

kennens (s. Prinzip). .— Als Denkgebilde, die ungeachtet ihres subjektiven Ur- 

Philosophisches Wörterbuch, 3. Aufl. 3) 

” .
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sprungs Objektivität setzen, betrachtet die Kategorien TETENS (der so schon 

Kaxt nahe kommt). „TWern ıwir zwei Dinge für einerlei halten, wenn wir sie 

in ursüchlicher Verbindung denken... .. so gibt es einen gewissen detus des 

Denkens; und die gedachte Bexichung oder Verhältnis in uns ist eticas Suhjcktires, 

das wir den Objekten als etwas Objektives zuschreiben ‚und das aus der Denkung 

entspringt.“ „Diese Aetus des Denkens sind die ersten ursprünglichen Verhält- 

nisbegriffe‘‘ (Philos. Vers. I, 303 f.; vgl. LAMBERT, Neues Organ.). — Als sub- 

jektive Grundbegriffe, Denkformen bestimmt die Kategorien (Substanz, Ursache, 

Wirkung usw.) R. Burtnosse (Essay upon Reason, ch. III, set, I, p. 57 ff; 

ch. IV, sct. 1, p. 79). 

Eine neue Kategorienlehre begründet Kayrt. Er leitet sie aus der Gesetz- 
mäßigkeit des Denkens, aus der „reinen Fernzenft“ (s. d.), aus der Denktätigkeit, 
als Formen (s. d.) dieser, ab; nicht sind sie Abstraktionen aus dem Erfahrungs- 

inhalt, sondern sie sind etwas die Erfahrung Formendes, Gestaltendes, Kon- 

stituierendes, Bedingendes, sie sind a priori (s. d.), transzendental (s. d.), nicht - 

als Begriffe angeboren (s. d.), gehen aber aller möglichen Erfahrung logisch 

voran, d. h. sie gelten notwendig und allgemein-gewiß im vorhinein für jede 

Erfahrung, weil sie eben die Formen unseres Denkens und damit auch alles 

Gedachten, Erkannten sind. Sie machen (aktuale, geordnete). Erfahrung erst 

möglich, setzen erst Einheit und gesetzmäßigen Zusammenhang in den Er- 

fahrungsinhalten. Das ist ihre Funktion; sie dienen nur der Anwendung auf 

Srfahrungsinhalte, nicht auf Dinge an sich, sind also nur „subjektiv“ (d. h. nicht- 

transzendent). Schon in seiner vorkritischen Periode bestimmt Kant die Kate- 

gorien als „reine Verstandeshbegriffe®. „Cum... in metaphysica non reperiantur 

prineipia empirica, conceplus in ipsa obeii non’ quuerendi sunt in sensibus.. 

sed in ipsa natura intelleetus puri, non tanquam conceplus connati, sed © 

legibus menti insitis (allendendo ad eius acliones occasione expericnliae) ab- 

straeli, adeoque acquisiti. Hius generis sunt possibilitas, existentia, necessitas, 

substantia, causa elc. cum suis oppositis aut correlalis; quae cum nummuanı 

seu partes repracsenlationem ullam sensualem ingrediantur, inde abstrahi nullo 

modo poluerunt“ (De mund. sensib..set. II, $ 8). In den „Vorlesungen über 

Metaphysik“ unterscheidet K. sensuale und intellektuale Kategorien. — Zur 

Verbindung des Mannigfaltigen der Anschauung bedarf es einer einheitsetzenden 
Synthese. „Diese Synthesis auf Begriffe zu bringen, das ist eine Funktion, 
die dem Verstande zukommt, und wodurch er uns allererst die Erkenntnis in 

eigentlicher Bedeutung verschaffet“ „Die reine Synthesis, allgemein vor- 

gestellt, gibt nun den reinen Verstandesbegriff,“ die Kategorie (Krit. d. r. Vern. 

. 95). Sie ist also der Begriff eines Denkaktes bezw. dessen Produktes, der 

Synthese, der Einheitsform. Nun ist aber nach Kant die Einzelfunktion im 

Anschauen dieselbe Funktion, „telche den verschiedenen Vorstellungen in einen 

Urteile Einheit gibt“ (ib). „Auf diese Weise entspringen gerade so viel reine 
Verstandesbegriffe, welche a priori auf Gegenstände der Anschauung überhaupt 
gehen, als es... logische Funktionen in allen möglichen Urteilen gab; denn 

der Verstand ist durch gedachte Funktionen völlig erschöpft und sein Vermögen. 

dadurch gänzlich ausgemessen. Wir wollen diese Begriffe, nach dem Aristoteles, 

Kategorien nennen“ (]. c. S.96). Es gibt zwölf Kategorien, die in vier Klassen- 
zu bringen sind:
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Kategorientafel (Kr. d. r. Vern. S. 96): 

Es gibt. Kategorien 

. 1. der Quantität: 
Einheit 

Vielkeit 

Allheit 
2, der Qualität 

Realität 
Negation 

Limitation 

3. der Relation: 
Inhärenz und Subsistenz (Substanz und Akzidens) 

Kausalität und Dependenz (Ursache und Wirkung) 

Gemeinschaft (Wechselwirkung) 

‘4. der Modalität: 
Möglichkeit — Unmöglichkeit 

Dasein — Nichtsein 

Notwendigkeit — Zufilligkeit. 
Das sind die „urspränglich reinen Begriffe, die der Verstaml a priori in sich 

enthält, und um derentwillen er auch nur ein reiner Verstand ist; indem er 

durch sie allein etwas bei dem Mannigfaltigen der Anschauung verstehen, d. i. 

ein Objekt denken kann“. Die Einteilung ist „systematisch aus einem gemein- 

. schaftlichen Prinzip, nämlich dem Vermögen zu urteilen“ (1. ec. S. 97). Die 

Kategorien sind „die wahren Stammbeyriffe des reinen Verstandes“ (ib.). Zu 

ihnen kommen noch die „Prädikabilien“ (s. d.), „reine, aber abgeleitete“ Ver- 

standesbegriffe (Kraft, Handlung, Leiden, Widerstand, Veränderung usw.) 

(l. c. S. 98). Die Kategorientafel zerfällt in zwei Abteilungen, deren erstere 
auf Gegenstände der Anschauung (der reinen sowohl als der empirischen), die 

zweite aber auf die Existenz der Gegenstände (entweder in Bexichung aufeinander 
oder auf den Verstand) gerichtet ist“. Die erste Klasse ist die der „nathe- 

matischen“, die zweite die der „dynamischen“ Kategorien (l.c 8.99). Eine 

„artige“ Betrachtung ist cs, „daß allerıärts eine yleiche Zahl der Kategorien jeder 

Klasse, nümlich drei, sind... . Dazu kommt aber noch, daß die dritte Kategorie 

allenthalben aus der Verbindung der zweiten mit der ersten ihrer Klasse entspringt“ 

(ib.). Die Kategorien (Prädikamente) sind „Denkformen“ für den Begriff von 

einem Gegenstande der Anschauung überhaupt, sie sind für sich von den 
Formen der Sinnlichkeit (s. d.) nicht abhängig (Üb. d. Fortschr. d. Met.2, S. 98). 
Sie sind synthetische „Funktionen“ (1. e. S. 102), „Gedankenformen“ (Krit. d. r. 

Vern. S. 671), „reine Erkenntnisse a priori, welche die notwendige Finheit der 
reinen Synthesis der Einbildungskraft, in Anschung aller möglichen Erschei- 

nungen, enthalten“ (l. c. S. 129). Sie gelten a priori, notwendig, für alle Er- 

fahrung, bestimmen diese a priori gesetzmäßig. Die Berechtigung („Möglich- 

keit“) dazu und die Möglichkeit der Beziehung dieser subjektiv-formalen Begriffe 

auf Objekte zeigt die „Iranszendentale Deduktion“ (s. d.) der Kategorien (l. c. 

S. 107 ££.). Die objektive Gültigkeit der Kategorien beruht eben darauf, „daß 

durch sie allein Erfahrung (der Form des Denkens nach) möglich sei“. Sie sind 

Bedingungen der Erfahrung. Ohne sie kann nichts Objekt der Erfahrung sein, 

nur vermittelst ihrer kann ein Gegenstand der Erfahrung gedacht werden (l. c. 

S. 109 £). Zuletzt liegt die Notwendigkeit der Kategorien in der „Bexiehung, 

| 39*
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eelche die gesamte Sinnlichkeit, und mit ihr auch alle möglichen Erscheinungen, 

auf die ursprüngliche Apperxeption (s. d.) haben, in welcher alles notwendig den 

Bedingungen der durchgängigen Einheit des Selbstberußtseins gemäß sein, d. i. 

unter allgemeinen Funktionen der Synthesis stehen muß, nämlich der Synthesis 

nach Begriffen, als worin die Apperzeption allein ihre durchgängige und not- 

wendige Identität a priori beweisen kann“. Diese Identität (s. d.) muß in. die 

Synthesis der Erscheinungen hineinkommen, und deshalb sind „die Erschei- 

nungen Bedingungen a priori unterworfen, welchen ihre Synthesis (der Appre- 

hension) durchgängig gemäß sein muß, d. h. die Erscheinungen stehen unter 

notwendigen Gesetzen“ (l. ec. 8.124f.). Der reine Verstand ist in den Kategorien 

„das Gesetz der synthetischen Einheit aller Erscheinungen“. Es gibt so vide 

Kategorien, „als es Arten der Zusammensetzung (Synthesis) mit Bewußtsein, 

d. i. als es Arten der synthetischen Einheit der «ipperzeption des in der An- 

schauung gegebenen Mannigfaltigen gibt“ (Üb. d. F.d. M., $. 97). Der Ver- 
stand zeigt in seinen Synthesen seine „Spontaneität“ (s. d.) (Krit. S. 662 ff.) 

Warum diese gerade zwölf Kategorien hervorbringt, können wir nicht wissen 
(l. e. S. 668). — Die Kategorien verschaffen nur Erkenntnis, wenn sie auf 

(mögliche) Anschauungen angewandt werden; sie: haben keinen Gebrauch 

als nur für „Gegenstände möglicher Erfahrung“ (di. ce. 8. 668f.). Sie haben 

„keine Bedeutung, wenn sie von Gegenständen der Erfahrung abgehen und auf 

Dinge an sich selbst (Noumena) bezogen werden sollen. Sie dienen yleichsam 

nur, Erscheinungen zu buchstabieren, um sie als Erfahrung lesen zu können“ 

(Prolegom. $ 30). Ihr Gebrauch ist ein immanenter (s. d.) (WW. IV, 70). 

„Unsere sinnliche und empirische Anschauung kann ihnen allein Sinn und 

‚Bedeutung verschaffen“ (I. e. 8. 670). Was der Verstand „aus sich selbst 
schöpft. ohne es von der Erfahrung zu borgen“. das hat er „dennoch zu keinem 

andern. Behuf, als lediglich zum Erfahrungsgebrauch“. Abgesehen von der An- 

schauung, sind die Kategorien „ein bloßes Spiel, es sei der Einbildungskraft 
oder des Verstundes“ (l. ec. S. 224). „Der Begriff bleibt immer a priori erzeugt, 

sanıt den synthetischen Grundsätzen oder Formeln aus solchen Beyriffen; aber 

der Gebrauch derselben und Bexichung auf angebliche Gegenstände kann am | 

Ende doch nirgends als in der Erfahrung gesucht werden, deren Möglichkeit 

(der Form nach) jene a priori enthalten.“ „Daher können wir auch keine der 

Kategorien definieren, ohne uns sofort zu Bedingungen der Sinnlichkeit, mil- 
hin der Form der Erscheinungen herabzulassen, als auf welche, als ihre einzigen 

Gegenstände, sie folglich eingeschränkt sein müssen“ (l. ec. S. 142ff.). Die 
Kategorien bedürfen „Bestimmungen ihrer Anwendung auf Sinnlichkeit über- 

haupt“, des transzendentalen „Schemas“ (s. d.). Die Schemata „realisieren“ 

die Kategorien und „restringieren“ sie auf die Sinnlichkeit (l. e. S. 142ff.). 

‚Die Kategorien haben transzendentale Bedeutung, aber nur empirischen Ge- 
brauch, sie gelten nur für Phänomene (s. d.), setzen ein empirisch Gegebenes 
zur Anwendung voraus (l. c. S. 229 ff., 234). Durch die Kategorien lassen sich 

nur Erfahrungsobjekte erkennen, zu praktischen Zwecken aber können sie auch 
auf das Übersinnliche bezogen werden (Krit. d. prakt. Vern. I. T., 1. Bd. 

1. Hptst.). Die Apriorität der Kategorien erklärt die Möglichkeit sy nthetischer 

Urteile (s. d.) a priori. — Es gibt auch „Autegorien der Freiheit“, die auf die 

Bestimmung eines freien Willens gehen und ‘die Form des reinen Willens zur 
Grundlage haben, Sie sind „praktische Elementarbegriffe“ (Krit. d. prakt. Vern. 

). Die Tafel derselben ist folgende (l. e. S. 81): Sı
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Kategorien der 

- 1. Quantität: 

Subjektiv, nach Maximen: Willensmeinungen des Individuums 

. Objektiv, nach Prinzipien: Vorschriften 

A priori sowohl als subjektive Prinzipien der Freiheit: Gesetze. 

2. Qualität: . . 

Praktische Regeln des Begehens (pracceptivae) 

Praktische Regeln des Unterlassens (prohibitivae) 

Praktische Regeln der Ausnahmen (exceptivae). 

3. Relation: 

Auf die Persönlichkeit 
Auf den Zustand der Person 

Wechselseitig einer Person auf den Zustand der andern. 

4, Modalität: : ‚ 

Das Erlaubte und Unerlaubte 
Die Pflicht und das Pflichtwidrige 
Vollkommene und unvollkommene Pflicht. 

Die Apriorität der Kategorien wird von Kantianern und Halbkantianern 

teils in streng logischem (rationalen), teils in michr psychologischem Sinne 

genommen. Nach ReistoLo sind die Kategorien „bestinmte Formen der Zu- 

sammenfassung in objektirer Einheit“, „Handlungsweisen des Verstandes“ (Vers. 

ein. neuen Theor. IT, 458). BECK setzt das Wesen der Kategorien in die Er- 

zeugung objektiver Einheit des Bewußtseins (Erl. Ausz. III, 155). Nach S. MAI- 

- MON sind sie Bezichungsformen des Denkens (Vers. üb. d. Transzend. S. 44). 

Sie sind Anwendungen der logischen Form auf Gegenstände (l. e. S. 23). 

PLATNER sicht in den Kategorien „Grundanlagen des Verstandes“, subjektiv und 

zugleich objektiv, durch die Dinge selbst bedingt (Log. u. Met. 8. SS ff.; vgl. 

Phil. Aphor. I, $ 66t ff). Kruc bestimmt die Kategorien als gesetzmäßige 

Wandlungsweisen des Verstandes (Fundamentalphilos. S. 151, 168). „Kategorien 

der Sömlichkeit sind Räumlichkeit, Zeitlichkeit, räumliche Zeitlichkeit (Handb. 

d. Philos. I, 261). „Die Kategorien des Verstandes“ sind „ranszendentale De- 

griffe“, „welche nichts anderes ausdrücken, als die ursprüngliche Denkform selbst, 

abgesonderl von dem Stoffe, mil welckem sie im gemeinen Bewußtsein zu en- 

pirischen Begriffen ron wirklichen Gegenständen verschmolzen ist“ (1. c. I, 266). 

Zu unterscheiden sind „reine“ und „rersinnlichte“ („schematisierte“) Prädikamente 

(l. e. I, 273), Die „Urkategorie* ‘ist die Realität (das Sein). Die Verstandes- 

kategorien sind: Einheit, Vielheit, Allheit; Positivität (Gesetztsein), Negativität, 

Limitativität (Beschränktsein); Beständigkeit, Ursächlichkeit, Gemeinschatftlich- 

keit; Möglichkeit, Wirklichkeit, Notwendigkeit (l. ec. I, 272£.). Nach FRIES 

sind die Kategorien ursprüngliche Tätigkeitsformen des Denkens, welche Einheit 

in die Erfahrung dringen (N. Krit. IP, 279. Es sind dies: Ding, Beschafien- 

- heit (Größe, Eigenschaft), Verhältnis, Art und Weise, Ort, Zeit (Syst. d. Lor. 

S. 387). — Nach Jacopı sind die Kategorien notwendig und allgemeingültig, 

nicht weilsie a priori sind, sondern weil die’durch sie ausgedrückten Beziehungen 

„unmittelbar und in allen Dingen vollkommen und auf gleiche Veise gegeben 

sind“ (WW. II, 261. Vgl. Bouterwer, Lehrb. I, TE Über HERDER 

s. unten. . 

SCHOPENHAUER erklärt, die Kantische Kategorientafel verdanke ihren Ur- 

sprung einem Hange zur architektonischen Symmetrie (W. a. W.u.V.I%Bd, 
x
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S. 447). Von den Kategorien sind elf als grundlos zu entfernen. Nur die 

Kausalität (s. d.) ist zu behalten, deren Tätigkeit aber schon „Bedingung der 

empirischen Anschauung“ ist (I. c. S. 446f.). Für die Begriffe dürfen wir 
„keine andere a priort bestimmte Form annehmen, als die Fähigkeit zur Reflexion 

. überhaupt“ (ib). Nur die Kausalitätskategorie ist a priori vorhanden und die 

„Form und Funktion des reinen Verstandes“ (1. ec. S. 449). Nach F. A. LascE 

schen die Kategorien, aus bestimmten Einriehtungen unseres Denkens hervor, 

durch welche „die Einwirkungen der Außenwelt sofort nach der Regel jener 

Begriffe verbunden und geordnet werden“ (Gesch. d. Material. II®, 44). Heux- 
HOLTZ erklärt Kausalität, Kraft, Substanz für apriorische Grundbegriffe (Tats. 

in d. Wahrn. 8. 42). Nach O0. ScHYEIDER ist die Kategorie (kategoriale 
Funktion) eine „Geistestätigkeit, welche den Bewußtseinszustand klaren und deut- 
lichen Auffassens des Seienden und des Zusammenfassens des Vielen im Gemein- 

samen und damit jede. Erkenntnis . .. überhaupt erst ermöglicht, dann aber 

auch dem kritischen Geiste zu jenem Bewußtseinszustande verhilft, ön welchem er 

sieh von dem Vorhandensein solcher Tätigkeit Rechenschaft gibt“. Die Kate- 
zorien sind a priori, formen die Erfahrungsinhalte (Transzendentalpsychol. 8. 94). 
Es gibt: 1) subjektive Stammbegriffe, welehe bewirken, daß ein bestimmtes 

Etwas in meinem Bewußtsein und für dasselbe als Gegenstand da ist: Ding. 

und Eigenschaft, Einheit, Vielheit und Allheit, Identität und Verschiedenheit; 
2) objektive, Wirklichkeits- oder Seinsbegriffe: Ursache und Wirkung, Wirklieh- 

keit und Nichtwirklichkeit (l. c. S. 129). Fr. ScHULTZE nimmt vier Kategorien 

an: Zeit, Raum, Kausalität, Empfindung. Die drei ersten sind subjektiv, imma- 

nent, apriorisch (Philos. d. Naturwiss. II, 325). Nach H. Conex sind die 

Kategorien ursprüngliche Verknüpfungsarten des Mannigfaltigen, notwendige, 
logische Bedingungen der Erfahrung (Kants Theor. d. Erfahr.2, S. 248, 255). 

„Die Kategorien sind nicht angeborene Begriffe, sondern vielmehr die Grund- 

formen, die Grundrichtungen, die Grundzüge... in denen das Urteil sich 

vollzieht,“ „Betäligungsieisen des Urteils* (Log. S. 43 ff.). Eine Urteilsart kann 

eine Mehrheit von Kategorien enthalten, und eine Kategorie kann zugleich in 
niehreren Urteilen enthalten sein (l. c. 8. 47ff.). Die Kategorie bedeutet „die 
reine Erkenntnis, welche die Vorausselzung der Wissenschaft ist“ (l. c. S. 222). 
Das Urteil ist Voraussetzung der Kategorie (l. e. S. 343), „Die Kategorie ist 

das Ziel des Urteils, und das Urteil ist der Weg zur Kategorie: (1. c. S. 47). 
Ähnlich CAssırer, nach welchem die Urteilsformen sich „in der Erschaffung 

und Formulierung immer neuer Kategorien“ betätigen (Erkenntnisprobl. I, 8. 19), 
KINKEL, NATORP (Sozialpaed.?, S. 26$., 307f.)) u.a. Nach Husszrz, sind die 

Kategorien a priori, sic gehören zur Natur des Verstandes (Log. Unters. II, 

672), sie sind die ergänzenden Formen, welehe unnittelbar kein Korrelat in der 

Wahrnehmung haben (l. e. II, 608): Durch Idealgesetze wird die Anwendung 

‘der Kategorien geregelt, begrenzt (l. c. II. 660 ff., I, 243 ff.). \WINDELBAXD 
(Vom System der Kategorien, Sigwart-Festschr. 1900) unterscheidet konstituierende . 
und reflektive Kategorien, oberste Einheitsbegriffe. Nach RICKERT verleihen 

die konstituierenden Kategorien dem Gegebenen die Formen der Wirklichkeit 

(Gegenst. d. Erk.®, S. 211). So auch CHRISTIANSEN (Erk, u. Psych. 1902). 
Als apriorische Formen bestimmen die Kategorien auch F. J. Scuwmipr (Grdr. 
d. konst. Erf. S. 164), Lasswrrz (Seel. u. Ziele, S. 39), Ms: SSER, VOLKELT u. a. 

(s. unten). \ 
In anderer Weise werden die Kategorien aus der Gesetzmäßigkeit des 

2
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Denkens abgeleitet, wobei die objektive, vielfach auch die transzendente Geltung 

jener betont wird. . 

Nach J. G. Fichte sind die Kategorien Setzungen des Ich (. d.), sie ent- 

stehen „nit den Objekten zugleich“ „auf dem Boden der Einbildungskraft“, um 

die Objekte zu konstituieren (Gr. d. g. Wiss. S. 415). Dinge an sich (s. d.) ' 

gibt es nicht, also gelten die Kategorien nur für die Dinge als Inhalte des 

{überempirischen) Ich. SCHELLING erklärt: „le Kategorien sind IHandlunys- 

weisen, durch welche uns erst die Objekte selbst entstehen“ (Syst. d. transz. Ideal. 

S, 223). Ursprünglich sind nur die Kategorien der Relation (I. e. S. 232,292). 

— Hrszr, betrachtet die Kategorien, welche aus der dialektischen (s. d.) Selbst- 

bewegung des (mit dem Sein identischen) Denkens entspringen, ebensowohl als 

subjektive als auch als objektive Bestimmungen, sie sind Denk- und Seinsformen 

zugleich {vgl. Enzykl. $ 20, 43 ff). Die Kategorien sind (l. ce, $ 86ff.): Sein: 

Qualität, Quantität, Maß; Wesen: Grund, Erscheinung, Wirklichkeit (Sub- 

stantialität, Kausalität, Wechselwirkung); Begriff: subjektiver Begriff, Objekt, 

Idee. Nach K. RosExkraxz sind die metaphysischen Kategorien „Momente 

der Idee als loyischer‘‘, homogen mit den logischen Kategorien. Sie haben 

abstrakt nur „ideelle Existenz“, sind nicht „kosmogonische Mächte“ (Syst. d. 

Wiss, S. 9). Nach ScHLeiermacher sind die (subjektiv-objektiv gültigen) 

Kategorien als Anlagen dem Verstande angeboren, sie entstehen aus ihrem 

„Schematismus“, aus der Vernunft, dem „Orte“ der Kategorien (Dialekt. 

S, 101f., 315). Cir. Krause sicht in den Kategorien den „Gliedbau der Grund- 

wesenheiten“, die Grundgedanken der Erkenntnis des Seins: Wesenheit, Forn- 

heit, Seinheit, Selbheit, Ganzheit, Vereinheit usw. (Vorles. üb. Philos. 173 ff.). 

©. H. Weisse versteht unter den „abstrakten Allgemeinbegriffen® oder Katec- 

gorien „die schlechthin nolwendige, nicht nicht sein und nicht anders sein. 

Fönnende Form und Geselsmäßiykeit alles Daseienden, Wesenhaften uud 

Wirklichen“ (Grdz. d. Met. 8. 37). Die Vernunft besitzt die Begriffe „dureh 

sich selbst“, schon bevor sie sich ihres Besitztums bewußt ist (I. ec. S. 47). Das 

natürliche Bewußtsein trägt diese Begriffe unbewußt und unwillkürlich in den 

Weltinhalt hinein (l. ce. 8. 56f.). Sie haben „eine von aller subjektiven mensch- 

lichen Auffassung unabhängige Geltung“ (1. e. S. 5%). Insofern in den Kate- 

xorien die Totalität des Seienden enthalten ist, heißen sie Ideen (l. ec. S. 65). 

Ideen sind „die Kategorien, so wie sie in ciner Reihe geschichtlicher Gestalten 

ler Philosophie, jede als Ausdruck für das Ganze auftreten“. Metaphysische 

Idee ist „die echt wissenschaftlich, mit dem ausdrücklichen Bewußtsein ihrer 

Bedeutung für den posiliren Inhalt aufgefaßte Totalität der Kategorien“ (1. ec. 

Ss. 66f.). Aufgabe der Metaphysik (s. d.) ist es, „die Gesamtheit der Kategorien: 

“ın einen dialektisehen Zyklus zu verarbeiten“ (I. e. 8. 5). Die Kategorien sind: 

Sein: Kategorien der Qualität: Sein, Dasein, Unendlichkeit; der Quantität: 

Zahl, Größe, Verhältnis; des Maßes: Individuum — Art — Gattung, spezifische 

Größe — Regel — Gesetz, Form und Inhalt. ‚Wesen: Identität — Einheit, 

Zweiheit — Gegensatz, spezifische Dreiheit; Ausdehnung, Ort, Raum; Schwere, 

Polaritit und Kohäsion, Chemismus. Wirklichkeit: Kategorien der Reflexion: 

Substantialität — Möglichkeit, Kausalität — Wirklichkeit, Wechselwirkung — 

Notwendigkeit; des Zeitbegriffs: Bewegung, Dauer, Zeit; der Lebendigkeit: 

Teleologie und Organismus, Leben, Freiheit l. ©. 8. if). — Objektive Geltung 
= 

haben die Kategorien nach Wırru (Z. f. Philos. XXX, 259), W. ROSENKRANTZ
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(Wiss. d. Wiss. II, 183 ff.), G. BIEDERMANN (Philos. I, 119 ff.), Rossini (s. Sein), 

GIOBERTI, MAMIANI, COUSIN, JOUFFROY u. a. 

TRENDELENBURG sieht in den Kategorien Begriffe, die aus der Reflexion 

über die Formen der Denkbewegung entspringen (Log. Unt. 12, 330). Indem 
die „Bewegung“ (s. d.), die Quelle der Kategorien, in der Anschauung schon 

mitenthalten ist, werden sie aus ihr abstrahiert (]. c. S. 358). Sie sind aber 

„keine imaginären Größen, keine erfundenen Hilfslinien, sondern ebenso oljektire 

als subjektive Grundbegriffe“ (Gesch. d. Kategorien]. S. 368). Reale Kategorien 

sind die Formen, durch welche das Denken das Wesen der Sachen ausdrücken 

will (Log. Unt. I2, 329), die „Grundbegriffe, unter welche wir die Dinge fassen, 

weil sie ihr Wesen sind“ (Kategorienl. $. 364). Modale Kategorien sind „die 

Grundbegriffe, welche erst im Akt unseres Erkennens entstchen, indem sie dessen 

Beziehungen und Stufen bezeichnen“ (ib.; Log. Unt. II, 97 ff.). Es gibt sonst 
Kategorien aus der Bewegung und Kategorien aus dem Zweck (Log. Unt. I, 

278 ff, 1,72 ff). Nach J. G. Ficurtz sind die Kategorien a priori und zugleich 

objektiv (Psychol. I, 185£.}. Nach M. CARrIErE sind die Verstandeskategorien 

„zugleich die Geselze der Dinge und die Normen, nach denen die Welt unter- 

schieden und geordnet ist“ (Sittl. Weltordn. S. 92). Doch stammen sie nicht 
aus der Erfahrung, sondern sind Normen unseres Denkens (l. e. S. 94). Ähnlich 

PrLaxck (Weltalt. I, 343), Strupen (Philos. 1, 1, 243 ff), Hanss (Psycho). 

S. 3l) u. a. Lorze bestimmt die Denkformen als subjektiv-objektive Formen, 
sie sind zur Behandlung der Naturobjekte bestimmt, beziehen sich notwendig 

auf diese (Mikrok. ITI®, 204). Sie sind „weder -bloße Folgen der Organisation 

unseres subjektiven Geistes, ohne Rücksicht auf die Natur der zu erkennenden 

Objekte, noch sind sie unmittelbare Abbilder der Natur und der. gegenseitigen 

Beziehungen dieser Objekte. Sie sind vielmehr ‚formal‘ und ‚real‘ zugleich. 
Nämlich sie sind diejenigen suljekliren Verknüpfungsweisen unserer Gedanken, 

die uns notwendig sind, wenn. wir dureh Denken die objektive Wahrheit erkennen 

wollen“ (Gr. d. Log. S. 8). Es gibt vier logische Kategorien: Ding, Eigenschaft, 
Tätigkeit, Relation (J. e. S. 17). Uveıcı leitet die Kategorien aus der unter- 
scheidenden Denktätigkeit ab. Sie sind „die an sich rein logischen, schlechthin 
allgemeinen, ideellen, formellen Begriffe . . ., welche die allgemeinen Dexichungen 

der Unterschiedenheit und resp. Gleichheit der (seienden wie gedachten) Objekte 

ausdrücken“ (Log. S. 142, 215 ff, 2S5 ff). Sie sind an sich nicht Begriffe, 
sondern Normen der Denktätigkeit, leitende Gesichtspunkte für dieselbe (Gott 
u. d. Nat. S. 563). Sie haben metaphysische Gültigkeit (. e. 8. 561). Die 
höchste Kategorie ist das „Denkbare“ (Log. S. 53). Es gibt Urkategorien und 
abgeleitete Kategorien. Die ethischen Kategorien sind ursprünglich (Gott u. 
d. Nat. S. 680). ForrLaer betrachtet die Kategorien als Produkte unbewußter 
Geistesfunktionen, die auf Veranlassung des Bewußtseins entstehen (Syst. d. 
Psychel. I, 165 f£.). Sie entspringen dem Triebleben des Geistes Il. e. I, 464. 
„Trieb-Kategorien“ sind Bejahung und Verneinung (l. e. I, 92). Nach E. v. Harı- 
MANN sind die Kategorien nur als „Nategorialfunktionen“, nicht als Begriffe 
a priori (Krit. Grundleg. S. 125f.). Sie sind Denkformen, welche sich „aus 
Keimen und Anlagen des Verstandes entickeln, in denen sie rorbereitet liegen“ 
(.e. 8.11). Die Kategorie ist „eire unbewußte Intellektualfunktion ron be- 
stimmter Art und Weise, oder eine unbewußte logische Delermination, die eine 
bestimmte Beziehung setzt“ (Kategorienl., Vorw. S. VII } Die Kategorien sind 
„supraindiriduelle „Belätigungsweisen der unpersönlichen Vernunft in den
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Individuen“ (l. c. S. VIII). Sie sind Formen der Beziehung, der Synthese, der 

logischen Determination (l. c. S. 334). Ein Teil der Kategorien gilt für die 

subjektive, objektive, metaphysische Sphäre zugleich, ein anderer nur für die 

subjektiv-objektive, wieder ein anderer nur für die objektive und metaphysische 

(vgl. Kausalität, Quantität usw.). Die Kategorientafel ist folgende: 

A. Kategorien der Sinnlichkeit: 

I. Kategorien des Empfindens: 

Qualität 
Quantität (intensive, extensive = Zeitlichkeit) 

II. Kategorien des Anschauens: 

Räumlichkeit 

B. Kategorien des Denkens: 

I. Urkategorie der Relation 
UI. Kategorie des reflektierenden Denkens (5 Arten) 

III. Kategorie des spekulativen Denkens: 

Kausalität (Ätiologie) 
Finalität (Teleologie) 

Substantialität (Ontologie). 
Das Wahrgenommene ist „durch und durch ein Kategoriengespinst“, 

weist auf eine transzendente Wirklichkeit hin (l. ec. S. 339). Ohne Kategorien 

ist die Welt nicht zu verstehen (Gesch. d. Met. I, 562). An Hartmann schließt 
sich eng A, Drews an (Das Ich 8. 178). Die transsubjektive Geltung der 
Kategorien betont VOLKELT (Erfahr. u. Denk. S. 89, 95). Die Kategorien sind 

Formen des unerfahrbaren Gegenstandes des Erkennens, welche als solche ge- 

fordert werden (]. c. S. 258 ff). Nach G. Spicker beruht alles’ Denken auf 
einem sinnlichen Substrat, geht aber über dieses hinaus (K., H. u. B. 8. 165). 

Die Kategorien bringen erst geordnete Erfahrung hervor (l. ec. S. 174). Aller 

„Gewohnheit“ liegt schon die Denkuotwendigkeit zugrunde (l. ce. S. 1XSf.). Die 

Kategorien haben metaphysische Geltung, führen zum Ding an sich (l. c. 

S. 180; 42, 47). Die Funktion der Kategorien füngt erst recht da an, wo die 

Sinnlichkeit aufhört (l. ec. $. 180). Einen erweiterten Gebrauch der Kategorien 
im Übersinnlichen, in der Richtung auf das Ganze der Erfahrung, hält WITTE 

für zulässig (Wes. d. Secle $. 336), Nach G. Tiere ist den Kategorien das 
„Nach-außen-sich-bezichen“ wesentlich. Sie „weinen“ etwas außer sich, beziehen 

sich auf ein anderes, sei es was immer (Philos. d. Selbstbewußts. S. Tf., 183, 
411). Ähnlich Urnves und H. Scırwarz. Nach A. DorsEr haben die Katc- 

gorien keinen Sinn, wenn ihnen nicht eine Realität entspricht. Unser Denk- 

organ zwingt uns, in das Gebiet der Metaphysik überzugehen. „Daß unser 
Denken gezwungen ist, Kategorien zu bilden, die über das bloße Denken hinaus- 

greifen, beweist uns ... „daß es intelligible Realitäten gibt, die die Vernunft 

beeinflussen, Kategorien zu bilden, mit denen sie sich diese Realitäten vergegen- 

wärtigt® (Gr. d. Religionsphilos. S. 18ff., 21; Das menschl. Erkenn. 314f.). 

„Die realen Kategorien. sind nicht bloß logischer Natur, sie besagen mehr; sie 

sind nicht bloß Produkte der Phantasie, rielmehr werden durch sie, die wir 

anıcenden müssen, immer die Dinge als beharrend und wirkend, nicht als bloß 

logisch zusammenhängend gedacht, wie ein Begriffssystem“ (Gr. d. Religionsphilos. 

S. X). Die Kategorien sind nicht zu eliminieren, wohl aber müssen sie richtig 

angewendet w erden üb). Die transzendente Gültigkeit der Grundbegriffe 

(Kausalität, Substanz, s. d.). behauptet W. JERUSALEM. — Nach L. RABus sind
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die logischen Kategorien die „ke des Begreifens“, d. h. des Denkens, welches 
„die gegenstündliche Mannigfaltigkeit auf die ihr zugrunde liegende Einheit 
zurückführl und umgekehrt auf Grund solcher Einheit die Mannigfaltigkeit sich 
zurechtlegt“ (Lox. S. 234). Urkategorie ist der Gedanke der Einheit (ib.). Idee 
ist das „durch die Kategorie in seiner unirersellen Bedeutung begriffene Bild 
(. e. 8.236). Nach E. Dünkixe sind die ontologischen Grundbegriffe Schemata, 
„teren geyenständliche und an sich vorhandene Seite das Grundgerüst des Seins 
und der Seinsverhällnisse, also die Grundgeselze der Seinsverfassung selbst ror- 
stellt“ (Log. S. 206). Gegen die subjektive Kategorienlehre erklärt sich Hacı- 
MANN (Log. u. Noet5, S. 146). So auch die katholisch-thomistische 
Logik und Metaphssik (Pesch, Comer, GUTBERLET, Log. u. Erk.s, S. 13, 
209 ff.) ° 

Nach REXoVvIER sind die Kategorien „des notions abstraites exrprimant 
‚des relations d’ordre general, auxquelles les perceptions sensibles enpruntent des 
formes et sont assıjetties comme d leurs conditions de representation, ainsi que 
pour les jugements qui leur sont applieables“ (Nouv. Monadol. p- 95). Die Re- 
lation ist die Kategorie der Kategorien. Sie sind nichts als „differents modes 
de relation“. „Chacun de ces modes exrprime une certaine identitö et une eer- 
taine difference, dont il est la synthöse“ (le. p. 99). „Categories statiques“ 
sind die Kategorien, „qui par elles-nıemes, dans leur forme, winpliquent pas 
Je temps, le devenir et le monvement“ (l. c. p. 99). Die „ealögories dynamiques“ 
sind alle in der Sukzession eingeschlossen (l. e. p. 103). Folgende Kategorien- 
dafel stellt Renouvier auf (l. c. p. 165): 

  

' : 
Relation | Distinetion |Identifieation | Dötermination 

. ualite Diff6rence | Genre Esptce 
Rel: s Q ir ir “_ ( 
A! Quantite | TUnite Pluralite Totalite 

. 1 “ I Position | Limite (espace) ; Espace | Etendue. 
ps ! \ \ 

: ! ’ : \ rn | Relations Succession | Limite (temps); Temps - Duree 
sh Ss . i 4 m ! 

dynami Devenir  ° Rapport (nie) | Rapport (affirme) Changement 

"que { inalite Etat ‘ Tendance | Passion 
Causalite Acte Puissance i Force 

In den „Essais de eritigue generale“ stellt Renouvier neun Haupt-Kategorien 
anf: Relation, Zahl, Lage, Sukzession, Qualität, Werden, Kausalität, Zweck, 
Persönlichkeit (l. c. I, 184 ff). — Vel. Borrac, Lidde de phenom. p. 165 ff. 

In verschiedener Weise werden weiter die Kategorien aus dem Zusammen- 
wirken von Denken (A priori) und Erfahrung abgeleitet. Sıawarr nimmt vier 
logische Kategorien an (Log. I, 28f.). So auch B. Erpamanx: Dinge (mit) 
Eigenschaften, Vorgänge (Veränderungen), Beziehungen (Lor. I). Nach A. Rıent 
sind die Kategorien „die allgemeinen apperzipierenden Vorstellungen“ (Philos. 
Kıitiz. I, 11). Die formalen Erkenntnisbegriffe (Gleichheit, Größe, Ursächlich- 
keit usw.) sind „Formen des Apperzipierens“, „Begriffe, welche ausschließlich 
zur Verbindung eines Forstellunysinhaltes mit einem ziceiten dienen“ (.c. II 
1, 8.2). „Äategorien entstehen, indem Gegenstände der Anschauung durch eine 
oder die andere logische Funktion bestimmt gedacht werden. Kategorien sind 
logische Funktionen in deren bestimmter Anwendung, in Anwendung auf An- 
‚schauungen“ (. €. I, 359). . Die Kategorien sind „die durch Reflerion bewußt
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gewordene Geselzlichkeit des Denkens“ (l. c. I, 276). Sie entspringen aus der 

Identität (s. d.), der „formalen Einheit des Bewußtseins“, aber so, daß ihre 

Verwirklichung nur an dem Gegebenen stattfinden kann (l. c. I, 384). „Die 
Kategorien stammen aus einem einzigen obersten Prinzipe her, dem Prinzipe 

«ler Einheit und Erhaltung des Berußtseins überhaupt“ (. c. IL 1, 68). Ähnlich 

HöxıswaLD (Beitr. zur Erk. S. 85£.)> Nach EwäAn sind sie „die idealen, 
reinen Formen .. ., die die Wahrnehmungen zur Erkenntnis veredlen“ Sie 

dienen dem wissenschaftlichen Verstande als „Dircktiven wissenschaftlicher 

Forschungsarbeit“ (Kants krit. Ideal. S. 109). In allen Kategorien geht das 
eigentliche A priori aus der Logik hervor, alles andere ist Wahrnehmung und 

“ Erfahrung d. e. 8. 146 ff., 172f.). Die Kategorien bestehen aus einem A priori 

Jer Zahl und des zureichenden Grundes sowie einem A posteriori verschiedener 

Art („empirische Formen“, 1. c. S. 198f.). Es ist so von der „enpirischen Be- 

haftung“ der Kategorien zu sprechen (l. e. S. 198 ff). Nach H. MAIER sind 
die synthetischen Funktionen a priori, nur der Anlaß zu ihrer Betätigung ist 

empirisch (Kantstud. III, 1809, S. 331f.). Ähnlich J. Bauxanx (Elem. d. 

Philos. $. ı11f). Nach Sıeset enthalten die Kategorien als A priori die 

Apperzeptionseinheit oder Form der Kontinuität (wie nach Hörrvıxe, Phil. 

Probl.), aber sie entwickeln: sich in Wechselwirkung mit der Erfahrung als 

Denkmittel zu deren Objektivierung (Z. Psych. u. Theor. d. Erk. S. ff.) 

— Naeh Scnurrr werden die „Bestönnttheiten“ des Seienden «durch. das 

Denken aufzefunden. ' Identität und Kausalität. sind Kategorien, Denk- 

prinzipien, Gesetze (Log. S. 36). Ohne Gegebenes können sie nicht gedacht 

werden, nicht existieren, sie bestehen „von rornherein in unserem Bewußtsein 

nur als Bestimmungen von Geyebenem, von etıcas, was da identisch oder ver- 

schieden ist und mit anderem etwas kausal verknüpft ist“ (l. «. 8. 37). 

„Sehon daher haben sie dieselbe Objektirität wie das Gegebene; ein subjektives 

Tun findet bei diesem Denken nicht statt“ „Sie ychören . ... zum Bewußtsein 

überhaupt, d. h. dem yattungsmäßigen Wesen der indieiduellen Bewußtseine, und 

darin liegt ihre objektive Geltung — ohne sie gibt es kein Wirkliches, dessen wir 

uns bewußt werden könnten; sie konstitwieren also erst die wirkliche Welt, als 

den nolıendiy yemeinsamen Teil der Bewußtseinsinhalte“ (ib.). — WUNDT be- 

tont, nicht in fertigen Begriffen, nur in der allgemeinen Gesetzmäßigkeit des 

logischen Denkens liere das A priori des Erkennens. Die Form des Denkens 

kommt erst in und mit der Erfahrung zur Geltung. In den Erfahrungsbegriffen 

stecken nicht schon von vornherein apriorische Kategorien (Syst. d. Philos.>, 

S. 210ff.; Lox. I, 95 ff., 104). Indem das Denken die Wahrnehmungen ver- 

arbeitet, erzeugt es erst logische Kategorien, „allgemeinste Begriffsklassen“: die 

Gegenstands-, Eigenschafts- und Zustandsbegriffe. In diese Klassen müssen 

wir alle Begriffe ordnen, sie sind daher die „allyemeinsten Erfahrungsbegriffe“. 

„Dieser Ausdruck sayt zunächst, daß sie sich auf die Erfahrung bexichen, und 

daß cs keine Erfahrung gibt, die nicht ihrer bedürfte; er deutet aber zugleich 

an, daß auch sie ohne die Erfahrung nicht existieren würden“ (Log. 12, .103 ff.; 

Syst. d. Philos, S. 214 ff). In den Beziehungsformen der Begriffe findet der 

Zusammenhang der Dinge seinen allgemeinsten Ausdruck. Von den „Yer- 

bindungsformen® sind diese „Bexichungsformen“ zu unterscheiden. In allen 

„Bezichungsbegriffen® ist eine Anwendung des Satzes vom Grunde (s. d.) vor- 

"ausgesetzt. Sie zerfallen in „abstrakte Begriffe und „abstrakte Bexichungs- 

degriffe®; letztere stellen selbst Beziehungen her. Die „reinen Bexiehungs- oder
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Verstandesbegriffe‘“ haben Beziehungen des logischen Denkens selbst zum Inhalt. 

Sie sind nicht Gattungsbegriffe von Erfahrungen, es machen sich bei ihnen 
logische Forderungen geltend, die in keiner Erfahrung verwirklicht sind. Sie 
entspringen „aus der gesonderten Auffassung gewisser Bexichungen, die unser 

Denken zwischen seinen Vorstellungen auffindet“. Sie sind nicht apriorisch, 

sondern sie bedeuten „die letzten Stufen jener logischen Verarbeitung des Wahr- 

nehmungsinhaltes, die mit den empirischen Einzelbegriffen begonnen hat“, Sie 

erheben relative Bestimmungen der Objekte zu absoluten (Log. I», 103, 121. 

461; Syst. d. Philos.®, S. 219, 225 ff., 22S; vgl. Philos. Stud. II, 161 f£; VI, 
27 ff). Die reinen Verstandesbegriffe zerfallen in: 1) reine Formbegriffe 

(Einheit und Mannigfaltigkeit, Qualität und Quantität, Einfaches und Zu- 

sammengesetztes, Einzclheit und Vielheit, Zahl und Funktion); 2) reine Wirk- 

lichkeitsbegriffe (Sein und Werden, Substanz [Akzidenz] und Kausalität 
[Ursache, Wirkung], Kraft, Zweck) (Syst. d. Philos®, S. 228 £f., 236 ff., 241 ff, 

3417 ff; Log. I®, 521 ff.; IP 1, 131 ff., 199 f£., 201; Philos. Stud. II, 167 ff.). 

Nach FoviLL£E sind die Kategorien „fonetions de notre volonte prönordiale et 

normale“ (Psych. d. id.-fore. II, 210), Nach Liprs sind sie Apperzeptionsformen 

(Gr. d. Log. 8. 105 ff.; Einl. u. Relat.. Nach HörrpıxgG werden die Kate- 
gorien durch „Analyse der Formen, in welchen sich der Gedanke unwillkürlich 

in Wechselwirkung mit dem Gegebenen: und den. ron diesen gestellten Aufgaben 

bringt“ gefunden (Ann. d. Naturph. 1898, S. 121 ff., 125). Erste Kategorie ist 
die Synthese, zweite die Relation (l. e. 8. 127 f.). Nach L. W. STERN ent- 

springen die Kategorien dem inneren Zwang zur Gestaltung des Gegebenen 

(Pers. u. Sache I, 119). Die primären Kategorien (Sein, Wirken, Einheitlich- 

keit) müssen stets zusammen gedacht und notwendig aufeinander bezogen werden 
dl. e. 8. 126). — PETRONIEVICZ, welcher reale und formale Kategorien unter- 
scheidet (Prinz. d. Met. S. 25), bestimmt die Kategorien als allgemeinste Eigen- 
schaften der Erfahrungsinhalte (Qualität, Intensität, Zustand, Ordnung, Be- 

zichung, 1. c. S. 22 ff.). 
ESCHENMAYER versteht unter den Kategorien „allgemeine Formen, die der 

ganzen Begriffswelt zukommen“. Nicht die Logik, sondern die rationale Psycho- 

logie kann sie deduzieren, nämlich aus der Ichheit. Das formale Denken ist 

nicht das Höchste. Das Selbstbewußtsein ist das Ursprüngliche in uns, in 
welchem Form und Gehalt zugleich gegeben ist. „In dem Grundgesetz desselben, 

welches das Zentrum des ganzen geistigen Organismus einnimmt, ist die Form 

schon mit dem Gehalt gegeben, und erst von ihm aus erhält der logische Ver- 

stand seine Formen, seine Kategorien, seine Fundamentalsätze, die er dann auf 

die ihm anderwärts her dargebotene Materie des Denkens anwendet“ (Psychol. 

S. 299 ff., 309). Nach FROHSCHAMMER wohnen die Kategorien des Seins, der 

Kausalität, der Notwendigkeit „dem Geiste insoferne ürne, als er selbst in seiner 

Realität und Wirksamkeit deren Realisierung ist“. In diesen Kategorien ist die 

objektive Phantasie tätig. Im Geiste sind die Kategorien „gleichsam. die Organe, 
wodurch das Material der Sinnesiwahrnehmung in die Einheit des psychischen 
Organismus aufgenommen werden kann“ (Monad. u. Weltphantas. $. 64 f.). 
Nach J. BERGMANN sind die Kategorien „.Womente der allgemeinen Form der 

Gegenständlichkeit“, sie sind „Projektionen“ von Momenten des Ich (Sein u. 
Erk. S. 172). — Aus der innern Erfahrung von Bestimmtheiten des Ich: 

leitet die Kategorien („Urbegriffe“) J. WoLrF ab. Es sind: Identität, Einheit, 

Vielheit, Substantialität, Kausalität usw. Nach Analogie unseres Innern werden
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die Objekte kategorisiert (Das Bewußts. u. sein Objekt S. 593 ff). Aus der 

innern Erfahrung leitet die Kategorien schon M. pr Birax ab (vgl. Kausalität, 

Kraft). Ähnlich ferner Lapp (Ph. of Mind), LünEmaxx (Protest. Monatsh. 

189798), Tu. ZiesLeR (D. Gefühl?, S. 72 f., 321), F. Ernarpr (Met. I, 443 ff.), 

auch DIETHEY u. a. 

Als Produkt der Erfahrung (und psychologischer Prozesse), als Abstraktions- 

gebilde, als Erzeugnisse der Induktion (s. d.) werden die Grundbegriffe von den 

Eimpiristen (s. d.) betrachtet. — Als (durch das Subjekt mitbedingte) Erfahrungs- 

begriffe bestimmt die Kategorien (Sein, Raum, Zeit, Kraft; Identität [u. Ver- 

schiedenheitj, Gattung, Geschlecht, Art, Substanz, Wirkung, Wechselwirkung usw.: 

Moetakritik) HERDER (vgl. Siegel, Wiss. Beil. 1907, S. 11ff.; Herders Philos. 
1905). — Nach Hırsart sind die Kategorien Produkte des Vorstellungs- 
mechanismus, Modifikationen psychischer „Reikenformen“ (Met. I, 209), die 

„allgemeinsten Begriffe, die zur Apperzeption dienen“ (Psychol. als Wiss. II, 

$ 124 ff). Sie sind nicht apriorische Stammbegriffe (Lehrb. zur Psyehol.}, 
S. 133). Die Hauptkategorien sind: Ding, Eigenschaft,. Verhältnis, Verneinter. 

Die Kategorien der „inneren Apperzeption“ sind: Empfinden, Wissen, Wollen, 

Handeln (l. e. S. 131; Psychol. als Wise. $ 131f.). Die dinglichen Kategorien 

sind Formen der gemeinen Erfahrung, die noch mit allen ,„TWrdersprüchen“ 

{s. d.) behaftet sind und einer philosophischen Bearbeitung bedürfen (vgl. Met. 
II, 351 ff. Ähnlich Scuwumse (Psychol. 8. 147 ff.) und VOLKMANN (Lehrh. 
d. Psychol, II, 282). BEXERE leitet die Kategorien aus der Gesetzmäßigkeit 

des Bewußtseins ab, sie sind das Entwicklungsprodukt psychischer Prozesse 

(Log. II, 35 f.). Vor ihrer Entwicklung ‚in und mit der Erfahrung sind die 

Kategorien nur „prädestinierte Anlagen“ in der Scele (l. e. II, 271, 283; Syst. 

d. Met. 8, 356 f.). — UEBERWEG bestreitet (wie CZOLBE) die Apriorität und 

Subjektivität der Kategorien. Er betont, das Wesentliche der Dinge könne nur 

mittelst der Erkenntnis des Wesentlichen in uns erkannt werden (Log.*, S. 129). 

— Nach E. Laas sind „reine“ Verstandesbegriffe Undinge. Es ist undenkbar, _ 

daß ein Inhalt in eine ihm absolut fremde Form eingehen soll. In den Em- 

pfindungsdaten müssen zwingende Motive zur Bildung der Kategorien liegen 

(Ideal. u. posit. Erkenntnistheor. S. 374). Nach Sreiwtuar sind die Kategorien 

„Formen des Prozesses, in welchem sich die Begriffe bilden“ (Einl. in d. Psychol. 

S. 105). Nach R. HAMERLING abstrahiert der Verstand die Kategorien, durch 
das bezichend- vergleichende Denken aus dem Material der Sinnesanschauung. 
Sie gelten für die Dinge an sich (Atomist. d. Will. I, 38, 49). Nach F. Er- 

HARDT stammen die Kategorien aus der Erfahrung (teilweise aus der. innern) 
und sind von objektiver Gültigkeit (Met. I, 443 ff., 513 f., 574 ff, 600). Nach 

Ostwanp sind die Kategorien empirische Begriffe (Kult. d. Gegenw. VI, 8. 151). 
Allgemeinster Begriff ist das Erlebnis (l. c. 8.151). Aus der „reaktiven“ Er- 
fahrung leitet, als eigenartige Gefühle, H. GompErz die Kategorien ab („Pathem- 

pirisneus“, Weltansch. I, 255 ff.), — J. Sr. Mıun leitet die Grundbegriffe aus 

der Erfahrung und Assoziation ab (vgl. Substanz). 

Nach H. SpexcER sind die Grundbegriffe phylogenetisch (s. d.) empirisch 

erworben, ontogenetisch, beim Individuum der Anlage nach a priori (s. d.). Die 

Grundbegriffe, Stoff, Raun, Bewegung, Kraft usw. entstchen als solche aus der 

Generalisation und Abstraktion von Erfahrungen des Widerstandes (Psychol. 

Il, $ 348, 8. 236). Die Verbindung des A priori (s. d.) mit dem Evolutionismus 

stellen auch L. STEIN, nach welchem die Kategorien „ordnende, vereinheil-
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lichende Funktionen“ sind (Arch. f. syst. Philos. XIV, 307), J. Scuuntz, „als 

Tätigkeiten einzelner Lebewesen entwickeln sich die Kateyorien so gewiß inner- 

halb der Erscheinung, wie das empirische Menschenyeschlecht selber zur Er- 

scheinung gehört“ (D. drei Welt, d. Erk. 8. 95, 11), A. Rey (Theor. d. Phy:. 

S. 366) u. a. her. — H. CorxEnivs sieht in den Grundbegriffen nur Formen des 
Zusammenhanges aktualer und möglicher Erfahrungen. Die „naturalistischen: 

Begriffe (s. d) sind ihren dogmatischen Elementen nach zu eliminieren. Eine 
„Elimination“ der Kategorien Kausalität, Substanz u. dgl. als bloß subjektiver 

/utaten des Denkens zur Erfahrung (s. d.) fordert E. Mach. An die Stelle 

des A priori hat das Prinzip der „Ökonomie“ (s. d.) des Denkens zu treten. 

Den Kategorien komnit bloß „praktische“ (biologische) Bedeutung zu. So auch 

NIETZSCHE, der die rein biologische Bedeutung der Kategorien betont (WW. 
X, 183). Sie haben sich dureh ihre Nützlichkeit bewährt, sind lebenserhaltend. 
Aber diese ihre biologische Zweckmäßigkeit ist ihre einzige „IWahrkeit“ (WW. 

XV, 268). Sie sind Produkte der Phantasie, des Anthropomorphismus (s. d.), 
mit der (metaphorischen) Sprache (s. d.) werden sie in die Objekte introjiziert. 

Erst fingieren wir ein „Zeh“ (s. d.), dann projizieren wir cs auf die Außenwelt, 

und nun erscheint uns ‚diese als eine Summe von Substanzen, Tätern, Kräften 

usw. (WW. VIII, 2, 8. 80; XV, 273). Eine solche Welt entspricht unseren 

Verlangen nach einer Welt des Bleibenden, der unser Wille zur Macht mehr 
gewachsen ist als dem ständigen Flusse des Geschehens (l. e. XV, 268 £., 255). 

Eine biologisch-projektionistische Auffassung der Kategorien (neben der kriti- 

zistischen) findet sich bei Simmern (Philos. d. Geld. S. 484, 507), welcher die 
Bedeutung der Kategorien auch für die Geschichte betont (Probl. d. Gesch., 
S. 34). L. Stkiv erklärt: Zei, Zahl, Raum, Kausalität, wie die Verstandes- 
kalegorien {berhaupt, sind nichts anderes, als das Alphabet, welches sich die 

Menschen im Kampfe ums Dasein als Schulzmaßregeln ; gebildet haben, am er- 
folgreich im’ Buche der Natur lesen zu können“ (An d, Wende des Jahrh. 3 5.6). 
Ähnlich PAuLsex (Rantstud. V, 8. 441), PoToxı5 (Naturwiss. Wochenschr. 

3891, VI, 145 ff.: Über d. Entst. d. Denkformen; Entstehung der Denkformen 
im Daseinskampfe) u. a. Den bloß praktischen Wert der Kategorien betont 

MAUTESER (Sprachkrit. I, 73f.: Interesse, Nutzen als Quelle der-Kat.). Als 

Mittel zur Ordnung oder der Erfahrung betrachtet die Denkmethoden James 

(Pragmat. S. 106 ff, Die Beziehung der Kategorien auf die Zwecke des 

Menschen, ihre Bedeutung für die Beherrschung und Begreiflichkeit der Phä- 

nomene betont BOUTROUX (Science et Relig. p. 318; Üb. d. Begr. d. Naturges. 

S. 14 £.), ferner auch BErGsox, der der kategorial verarbeiteten die unmittelbare 
Weltdes Lebens (s. d.) gegenüberstellt. — Den sozialen Ursprung der Kategorien 

lehrt E. ne Roserry (Rev, int, de Soziol. 15, 1907, p. 684). Vgl. J. Cons, 

Vor. u. Ziele d. Erk. 1908; Ersexuass, Fries u. Kant; Aars, Z. f. Philos. 
1903, S. 130 f£; Tarpe, Log. soc. p. 92 ff.; J. Warp, Enc. Brit. XX, 80 ff. 

Vgl. Introjektion, A priori, Kausalität, Ding, Substanz, Kraft, Identität, Einheit, 
Individuum. 

Kategorisch (zur7ogeir): aussagend, behauptend, bestimmt, unbedingt. 

Kategorischer Imperativ s. Imperativ. 

Katezorischer Schluß s. Schluß. 

Kategorisches Urteil ist ein schlechthin bejahendes oder verneinendes
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Urteil ($ ist P, 5 ist nicht DJ. So bei Kart (Log. 8. 162). Frres (Syst: d. 

Log. S. 137) und anderen Logikern. Vel. Hypothetisch. 

Katharsis (zadaooıs): Reinigung. Läuterung (besond. in der Mystik). 
Nach den Pythagorcern ist die Scele (s. d.) im Leben au einen Körper ge- 

fesselt, der Tod bedeutet eine Befreiung von demselben. In diesem Sinne faßt 

Prarto den Tod als Läuterung, #@daooı:, der ‚Seele, als Trennung vom Leibe 

(zoeßeı), als Befreiung von dessen Fesseln (Phacd. 67 C, D, 114 C; Rep. 

10, 613 A). Plato spricht auch von einer Befreiung der Scele von sinnlichen 
Leidenschaften (Phaed. 67 A; Sophist. 130 C), von einer zddancıs rör jdorar 

(l. e. 69 C); dor zadaoa (Phacdr. 268 C). Nach Proriv ist die Loslösung 

“ des Menschen vom Sinnlichen, die Emporhebung des Geistes zum Wissen und 

zur Tugend eine zd4daooıs (Inn. I, 2, 3). Vom korwönjre jr ypeyjr spricht 

GREGOR voX Nyssa (De an. et resurr. p. 202). \ 
Den Begriff der ästhetischen Katharsis begründet Anıstorenes, wohl in 

Anlehnung an ältere merlizinische Lehren (Hrrrokrares). Er versteht unter 

zadaooız die „Beinigung“ von Affekten durch die Kunst. Es ist nicht sicher, 

ob er meint: entweder die Reinigung, Läuterung der Affekte selbst, d. h. deren 
Herabstimmung auf das rechte Maß, Befreiung vom Überwältigenden und „Ir- 
teressierten“ des praktischen Lebens (— was jedenfalls bei den ästhetischen 
Affekten Tatsache ist —), oder aber die Reinigung der Secle von den Affekten 

durch deren Ablauf, die (momentane) Befreiung des Gemütes von zu starken 

Affektdispositionen, von bestimmten (schädlichen und starken) Affekten selbst. 

Nach LxssisG besteht die tragische Katharsis in einer Umwandlung der Affekte 
in „tugendhafte Fertigkeiten“ (IHamburg. Dramat. 74 ff... GoETHE verlegt die 

Katharsis in den Helden, nicht in den Zuschauer (WW, XXIX, 490). Maass 

bemerkt: „Das Drama, und das Trauerspiel insbesondere, soll... die Leiden- 

schaften reinigen, d. i. sie auf eine der Vernunft angemessene Art üben. Es 

soll einige erweehen, andere unterdrücken, einige vermindern, andere vermehren“ 

(Vers. üb. d. Einbild. 8.249). Nach J. Beryavs besteht. die zddagars in einer 
„erleichternden Entladung“ von Gefühlsdispositionen (Zwei Abhandl. üb. 'd. 

° Aristotel. Theor. d. Drama 1880). UEBERWEG betrachtet die Funktion der Ka-- 
tharsis als zeitweilige Ausscheidung, Wegschaffung von Affekten (Furcht, Mit-- 

leid) (Zeitschr. f. Philos. Bd. 36 u. 50; vgl. A. Dörwe, Kunstlchre d. Aristot. 

1876, 8.263 f£.); „dreh den Verlauf der an die tragischen Ereignisse geknüpften 

‚ffekte leben diese sich selbst aus, und wird zugleich der Drang, solche Affchte 

... zu hegen, befriedigt und geställt“ (UERERWEG-HEINZE, Gr. d. Gesch. d. Phile:.. 

1°, 276). Ähnlich Paursex (Syst. d. Eth. I, 247). — H. Sıeseck betont: 
„Das Wesen der tragischen Katharsis liegt für Aristoteles nieht in der Aus- 

scheidung (Kenosis) jener beiden Affekte [Furcht und Mitleid], sondern in ihrer 

durch die ästhetische Wirkung des Gesehauten bedingten Ermäßigung“ (Aristot. 

S. 88), Die Affekte verwandeln sich in Lustgefühle, werden in einen „wohl- 

tuenden Einfluß“ aufgelöst, werden frei vom Drückenden des Affckts (l. c.. 

5. 89, 112; vgl. Jahrb. f. Philol. 1882, S. 225 ff). H. Leur erklärt: „Das 
rechte Verhältnis im Gemüt, die rechte Gemülsarl in ihrer Reinheit wieder-- 

herstellen, den Einfluß der Sinne und des Versiandes auf das rechte Maß sei es 
herabdrücken, sei es steigern, so daß das Licht der Vernunft hell strahlen und 

das Ziel des Schönen klar erleuchten kann, das soll die Tragödie, das soll die 

enthusiastische Musik: leisten, und diese Leistung heißt Reinigung“ (Die Wirk. d..
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Tragöd. nach Aristot. S. 77). Nach JopL besteht die Katharsis in der Ab- 

lösung der ästhetisch ‚erregten Gefühle von Affekt und Begehren (Lehrb. d. 

Psychol. S. 710). Ähnlich Merzos (Was ist ästhet.?). K. LANGE meint: 

„Der Aristotelischen Theorie liegt . . . nur eine richtige Ahnung zugrunde, nän- 

lich die, daß die von der Tragödie erzeugten Gefühle gar keine wirklichen, son- 

dern gereinigte, abgeblaßte, Üres emotionellen Elements entkleidete Gefühle sind“ 

(Wes. d. Kunst II, 129). — ARISTOTELES erklärt, die Musik habe zum Zweck 

nicht nur aöeta, Ötayoyı), Ärecıs, ourroria, sondern auch zddaooıs (Polit. 

VI 7, 13415 36). Er sagt ferner über die kathartische Wirkung der Kunst 

(Musik): &2 08 rör ieoör neiör so@ner rodrons, drar zonroorran tois 2Eon- 

sıdfovor Tr ywzpv leo, zadıoraukrors, Gonzo dargelas Twzj6rtas zal zadän- 
085, Tabro di rokro drayzalor Aüoyeır zal tous Eleijnorag zul robs yoßyrmots ' 

zui rois Öhos aadyrızois, tobs ÖE dldors za Goor Frußdihsı or Toobıor 

Erdarıp zai zäcı ylveodal ira zudageır zal zovplleodaı nel’ hborijs' Öualos Ö 

zai ra sin Ta zadagrıza uokyrı züoar dßiußj rois drdewzors (Polit. VIIL ?, 

1342a 8; vgl. VIII ö, 134la 21). Die Tragödie (s. d.) bewirkt ör EhEov_ zei 
goßov ... Tr oodror adnudıor zddageır (Poet. 14496 23 squ.). — Über 
re]igiöse Läuterung vel. E. Roup:, Psych. 112, 1898, S. 48. 

Katholische Philosophie s. Thomismus, Scholastik. 

Kansal (causalis, airıaöys: Stoiker): von der Natur der Ursache, auf 

die Kausalität (s. d.) bezüglich, wirkungsfähig, ursächlich. Gegenteil: inkausal. 

Kausalbegriff s. Kausalität. 

HKausalgesetz s. Kausalität. 

Kansalität (causalitas): Verhältnis.von Ursache und Wirkung, Kausal- 
zusammenhang. Der Begriff der Kausalität (Kausalbegriff) ist ein allgemeiner, 

formaler Begriff (eine Kategorie, s. d.), ein Grundbegriff des Denkens, der für 
alle Erfahrung notwendig gebraucht wird. Insofern er in der Gesetzmäßigkeit 
unseres Denkens begründet ist, gemäß der wir keine Einheit, keinen Zusammen- 

hang, keine objektive Ordnung in unseren Vorstellungen herstellen, finden können 
ohne Auffassung eines Geschehens als „Aöhängige“, als Volge, Wirkung, Be- 
dingtes, Verursachtes eines andern, insofern also solcherart erst Erfahrung (s. d.) 
möglich ist, ist die Kategorie der Kausalität a priori (s. d). Das Kausalprinzip 
hat (im Sätze vom Grunde) eine logische Wurzel. Aber ohne „Grundlagen“ 
in der Erfahrung kommt es niemals zur Anwendung, es ist dureh die Er- 
fahrungsinhalte motiviert, hat also ein empirisches Fundament. Was im ein- 
zelnen Ursache oder Wirkung ist, kann nur auf Grundlage der Erfahrung be- 
stimmt werden, aber der Grundsatz: Kein Vorgang ohne bestimmte Ursache 
(— das Kausalprinzip —), ist nicht empirisch, Sondern entspringt einem 

Postulat (s. d.) unseres Denkens, bezw. des Denk- und Erkenntniswillens. 

Das wollende Ich setzt und findet in seinem inneren, unmittelbaren Erleben 

sich selbst als kausierend, als wirkend und wirkungsfähig, um dann, zugleich 
veranlaßt durch die äußere Erfahrung, das Kausalverhältnis (analog seinem 
eigenen) auch in dieser zu setzen. Anfangs wird die Ursächlichkeit ganz nach 
Art der eigenen Willenswirksamkeit aufgefaßt. (infolge Assimilation und In- 

trojektion, s. d.), später treten abstraktere Relationen von quantitativer 

Bestimmtheit an die Stelle innerer Kräfte. Gedacht, gemeint wird die Kausalität, 
obgleich sie vom Denken gesetzt wird, also „sulyektiven“ Ursprung hat, als
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objektive Verknüpfung, -als transsubjektives Wirken. Etwas als kausierend 

auffassen heißt ursprünglich, es als ein dem eigenen Ich Analoges, Gleich- 

wertiges, Selbständiges, von uns Unabhängiges deuten. Dieses „personale“ 

Wirken (s. d.) kommt in der Metaphysik (und in den Geisteswissenschaften) 

zu neuer Geltung, während die positive Naturwissenschaft sieh mit funktionalen 

Zusammenhängen der objektiven Phänomene begnügt, um die Erscheinungen 

quantitativ zu beherrschen; das „An sich“ dieser Zusammenhänge kommt hier 
nicht in Betracht. Die psychische Kausalität tritt in verschiedenen Formen 

auf und bekundet sich in dem inneren Zusammenhange des Scelenlebens sowie 

in der Produktion geistiger Gebilde (als logische, ethische, soziale Kau- 

salität). Das Postulat der „geschlossenen 'Naturkausalität“ schließt eine imma- 

nente Teleologie (s. d.) und einen „.Attorleterminismus“ nicht aus (vgl. Energie, 

Willensfreiheit usw.). 
Betreffs des Ursprungs des Kausalbegriffs bestehen folgende Ansichten: 

Der Rationalismus leitet ihn aus der Vernunft ab, der Empirismus aus der 

Erfahrung und Induktion, der Psschologismus eines HUME u. a. aus Gewohn- 

heit und subjektivem Glauben, der Apriorismus betrachtet ihn als ursprünglich, 

unabhängig von aller Erfahrung gültig, der Kritizismus im weiteren Sinne erklärt 

ihn aus der logischen Verarbeitung der Erfahrungstatsachen, nach einigen 

stammt er ans der inneren Erfahrung und wird auf die äußere Erfahrung über- 

tragen, die biologische Erkenntnistheorie erklärt ihn nach ihrer Art. Was die 

Geltung dieses Begriffs betrifft, so wird ihm vom Realismus objektive, trans- 

zendente, vom Idealismus subjektive, erkenntnisimmanente Bedentung zu- 

geschrieben. " oo. 

Zunächst wird der Kausälbegriff dogmatisch verwendet und bestimmt. 

Daß der Kausalität der Dinge in letzter Linie etwas Geistiges zugrunde liegt, 

meinen EEMPEDOKLES (s. Kraft), ANAXAGORAS (s. Geist), HERAKLIT (s. Logos). 

Nach ihm beruht alles Geschehen auf vernünftiger Notwendigkeit (sdrra ö£ 

zaß ziuaonev, Stob. Eel. I, 5, 178). Auch Pyrirsagoras betont die in allem 

herrschende Notwendigkeit. DEMOKRIT spricht zum erstenmal das Kausalgesctz 

aus: nichts geschicht von ungefähr, sondern alles aus einem notwendigen 

Grunde (otödr zei närr yiyreran, dla zärıa &x ÄAöyov TE zal bT Aräyzıs, 

Stob. Eel. I, 4, 160). Praro unterscheidet zwei Arten von Ursachen: alter 

ooreı (die Ideen, s. d.), die vernünftig wirkenden Gründe, und alrlar deurron: 

oder Errafriae (Mitursachen), die im Materiellen liegen, gezwungen, blind, ver- 

nunftlos wirken, aber von der Vernunft geleitet werden können (Tim. 46 C-E, 

360, 69 A). Alles Gewordene hat eine Ursache: drayzafor sraı adrıa a 

„ıyrönera dla ra airlar yiyveodaı (Phileb. 265). ARISTOTELES versteht unter 

Ursache (Grund, eftıor, alria) besonders das, wovon die Veränderung’ sich her- 

leitet (öder 5 doyi rs neraßokijs), ferner das „Weswegen“ (08 Ereza) der Ver- 

änderung (Met. V 2, 1013a 29 squ.), auch das „Woraus“ (E& 05); der Stoff 

(&n), die Form (eidos), der Grund (Adyos) gehören zu den Ursachen (Met. V 2, 

1013a 24 squ.). Er faßt auch bewegende, Zweck- und formale Ursachen in eins 

zusammen und stellt sie dem Stoffprinzipe gegenüber (Phys. 11 6, 198a 24 squ.). 

Es gibt absolute und bloß beziehentliche (zufällige, akzidentielle) Ursachen 

(z00° atıd, zara ovußeßnzos, Met. XI 8, 1065a 29). Erstere sind bestimmt 

(soronevor), letztere unbestimmt (ddgtoror), entziehen sich der Erkenntnis 

(Phys. IT 5, 196b 28; Met. XI, 8, 1065a 7, VI 2, 1027a 7 squ.), liegen in der 

Materie (l. c. VI 2, 1027a 13). Die Stoiker betonen den strengen Kausal- 

Philosophisches Wörterbuch. 8. Aufl. | 40
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zusammenhang der Dinge, die efraguern, die davon herstammt, daß eine Kraft 

als Vernunft (Adyos) und Vorsehung (zodvoa) im All waltet; aller Zufall ist nur 

scheinbar (Plut., De fato 11, 574; 7, 572), Die Urkraft (zreöpe, s. d.) gestalte 
den Stoff, indem sie ihn durchdringt als das allein Tätige, Wirkende rö ur 

oö» ndoyor elvaı Tijv Äroov odolav raw Ülmr, ıo ÖL noir zor Er adrjj Adyor 

zöv Veov, Diog. L. VII, 134). Die göttliche Weltkraft wirkt als Einheit der 
Vernunftkeime (A6yoı ozeguarızoi, Diog. L. VII, 148). Das Schicksal hält 
alles in fester Ordnung zusammen (Diog. L. VII, 149). „Causa autem, id est 

ratio, materiam format et quocunque vult versat, ex illa varia opera produeit; 

esse ergo debet, unde aliquid fiat, deinde a quo fiat“ (SEXECA, Ep. 65, 2). 

CHrySsıpp unterscheidet (nach CicERo, De fato 41) einen Teil der Ursachen als 
„perfectae et principales‘ von den „eausae adiuvantes et proximae“, TPIKUR 

erklärt, aus nichts werde nichts (oööEr yirerar &x Tod u Örros), denn .sonst 
könnte aus allem alles werden (zä» yüp &x zarıds £yiver är, Diog. L. X, 38). 

Ohne irgend welches göttliches Eingreifen (Asıroveyourzos tıros, Diog. L. X, 6) 
hat ein Vorgang einen andern notwendig zur Folge. Aber nur Körperliche 

ist wirksam, weil alles Wirksame körperlich ist (. c. 67). Nur ursprünglich 

weichen die Atome (s. d.) von der strengen Kausalordnung ab. Lucrez betont 

gleichfalls, „nzullam rem e nihilo gigni“, „nam sidenihilo fierent, ex omnibus rebus 

omme genus nasei possel“ (De rer. nat. 1, 150, 159 f.). Die Skeptiker hegen 

Bedenken gegen die Geltung des Kausalbegriffs. „Ursache“ ist ein Relations- 
begriff, bezieht sich notwendig auf Wirkung; da aber «das Relative nur im 

Denken besteht (Exrositaı uöror), so hat die Ursache keine Existenz (oty 
öndoyeı, Sext. Empir. adv. Math. IX, 207 £,). Ferner kaun die Ursache weder 
gleichzeitig mit der Wirkung sein, da sonst kein’ Erzeugungsverhältnis bestände; 
noch kann sie ihr vorangehen, weil ohne die Wirkung nichts „Ursache“ ist; 
noch nachfolgen, denn das ist unsinnig. Ursache und Wirkung setzen ein- 

ander gegenseitig voraus, jede Kausalerklärung führt zu einer Diallele (s. d.). 
Auch kann Gleichartiges weder auf Gleichartiges, noch auf Ungleichartiges 

wirken (l. c. IX, 241; Pyrrh. hyp. III, 3; Diog. L. IX, 98 f.). PLotix führt 

die Kausalität auf das Wirken der Adyos oxepnarıxoi (vosgai durdueis), der ver- 

nünftigen Kräfte („Begriffe*, „Gründe“, in den Dingen zurück (Enn. III, 2). 
Alles Endliche hat seine Ursache, es gibt kein Ursachloses (Enn. II, 1). Die 
natürlichen (empirischen) Ursachen müssen zunächst aufgesucht werden (ib.). 

Nach AUGUSTINUS (De ord. I, 11) ist das Kausalprinzip ein Denkprinzip. 

Die Scholastiker unterscheiden verschiedenartige Ursachen (s. causa), legen 
ihnen innere Kräfte, „substantielle Formen“ (s. d.), zugrunde und betonen, 

daß Gott der Urgrund, die Seinsursache se. — Die Motakallimün und 

AVERROES erklären: „Zrtelleetus divinus est causa rerum . . . et principium in 

omnibus ci ubique causans esi“ (bei ALBERTUS MAGxus, Sum. th. I, 60, 4). 

Nach ALGAZEL entspringt das Kausalprinzip der Gewohnheit (Munk, Med. 

p. 379); die Naturkausalität ist nur regelmäßige Sukzession. — TaosrAs betont 
(wie AUGUSTINUS), die Ursächlichkeit bestehe nicht im Überführen einer 

Qualität von einem Dinge zum andern, sondern in der Verwirklichung einer 
Möglichkeit (im Sinne des ARISTOTELES). „Agens naturale non est Iradueens 

propriam formam in alterum subiectum, sed reducens subicelum quod patitur 

de potentia in actum“ (De pot. 3, 13). In gewisser Weise strebt jedes Wirk- 

same „suam simililudinem in effeetum inducere, secundum quod_effectum. 

eapere potest“ (Contr. gent. II, 45), Gott ist der letzte Grund der Dinge,
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nur durch ihn vermögen sie zu wirken. „Deus est. causa rei non solum ad 

formam, sed etiam quantum ad materiam, quae est prineipium individuationis“ 

(Sent. II, dist. III, 2, 3). „Deus non solum dat rebus virtutem, sed eliam nulla 

res potest propria virtule agere, nisi agat in virtute üpsius“ (Contr. gent. III, 89). 

Das Kausalprinzip lautet: „Omnis effeetus habet causam“ oder: „„Omne ... 

quod moretur, oportet ab alio moreri“ (vgl. Sum. th. I, qu. 2, 3; Kaufmann, 

Philos. Jahrb. IV, 1891, S. 30 ff.). 
ECKHART sicht in allem Geschehen einen Ausfluß göttlicher Wirksamkeit. 

NICOLAUS CUSANUS vereinigt den Begriff der Naturkausalität mit dem der 
göttlichen Wirksamkeit. Acrırpa VoX NETTESHEDI erklärt: „Nulla . . . est 

causa necessitatis effecluum, quam rerum ommium connexio cum. prima causa 

et correspondentia ad illa divina eremplaria et ideas acternas“ (Occ. philos. I, 1). 

PARACELSUS erkennt nur innere Ursachen an. Dagegen fassen CARDANUS, 
TELESIUS, CAMPANELLA, GALILEI u. a. die Kausalität der Natur als eine 

mechanische (s. d.) auf. So auch F. BAcox und besonders Hosses. Nach 

"ihm „zeirkt“ ein Körper auf jenen Körper, in welchem er einen Zustand erzeugt 

oder vernichtet (De corp. IX, 1). Die vollständige Ursache ist ein Aggregat 

aller Zustände (Akzidentien) des Tätigen (l. ec. 3). Mit der vollständigen Ur- 
sache ist die Wirkung gegeben. Jede Wirkung setzt notwendig eine Ursache 
voraus (l. c. 5). — DESCARTES rechnet das Kausalgesetz („ex nihilo nihil fit“) 

zu den „eigen Wahrheiten“ (s. d.), d. h. zu den denknotwendigen Sätzen, die 

immer gelten (Prine, phil. 1, 49). Alles Geschehen hat eine Ursache seiner 

Existenz sowohl wie seiner Fortdauer (Resp. ad I. Obi). Nicht die Zweck-, 
sondern die bewegenden Ursachen sind wissenschaftlich zu suchen. „Ja denique 

nullas unquam rationes eirca res nalurales, a fine, quem Deus aut nalura in 

tis faciendis sibi proposuit, desumemus ... Sed ipsum ut causam effieientem 

rerum ommium considerantes, ridebimus, quidnam ex ls eius atlribulis, quoraem 

nos nonnullam notitiam voluit habere, eirca illos eius effeetus, qui sensibus 

nostris apparent, lumen naturale, quod nobis indidit, coneludendum esse 

ostendat“ (Princ. phil. I, 28). Srıvoza erblickt in Gott oder der „natura 

nalurans“ den Urgrund alles Geschehens, aber derselbe ist den Dingen imma- 

nent, wirkt in ihnen als Substanz (s. d.). Aus Gott „folgt“ (sequitur) alles 

mit mathematisch-logischer Notwendigkeit, wie aus der Natur des Dreiecks 

folgt, daß cs zwei rechte Winkel hat (Eth. I, prop. XVI). Gott ist „causa 

effieiens", „causa per se“, „absolute causa prima‘ (Eth. I, prop. XV). „Deus 

esi omnium rerum causa immanens, non rero transiens“ (]. c. prop. XVII). 

Innerhalb des Alls ist jedes Geschehen streng kausal — ohne finale Ursachen 

(s. Teleologie) — bedingt, ein Modus (s. d.) der „Substanz“ durch den andem. 

„Ex data causa delerminata necessario sequilur effectus, et contra si nulla detur - 

determinata causa, impossibile est, ut effectus sequalur“ (Eth. I, ax. 1II, prop.. 

XXVID. „Effectus cognitio a eognilione eausae dependet ct eandem involvit“ 

(l. ce. ax. IV). Nichts ist ohne Wirkung: „Nihil existit, ex euius natura aliquis 

effectus non sequatur“ (Eth. prop. XXXI). Sowohl für die Existenz als die 

Nichtesistenz eines Dinges (Geschehens) muß ein Grund, eine Ursache bestimmt 

werden. „Ouiuseunque rei assignari debet causa seu ralio, tam cur existit, quamı 

eur non existit“ (I. c. prop. XI, dem.). „Adäquate“ Ursache („causa adaequata‘) 

ist jene, „ezius effectus potest clare et distinete per eandem pereipi“, „inadäquate“ 

(oder „partielle‘) Ursache jene, „erius effeclus per ipsam solam intelligi nequäl“ 

(Eth. III, def. I).- Geistiges kann nicht auf Körperliches wirken, es besteht 

40*
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hier nur.ein Parallelismus (s. d.). Gott ist „eausa si“ (s. d.), hat keinen Scins- 
grund außer sich, besteht in und durch sich. Auch GEULTSCK (s. Okkasionalis- 
mus) und MALEBRANCHE erkennen in Gott die wahre Ursache alles Geschehens. 
Letzterer‘ betont: „/l'y @ nul rapport de causalit6 d’un corps ü un esprit, 
‚Aue. disjel.Al. n’y en a aueun d’un esprit a um corps. Je dis plus, il n’y era 
aucun d’un corps d un corps, ni d’esprit ü um aulre esprit“ (Entret. sur la mit. 
IV. 11). „Diea, qui agit en nous“ (Rech. I, 6).. „Il n’y a done qu’un sul 
eral Dien et qu’une seule cause, qui soit reritablement cause, et len ne doit pas 
S’Inaginer que ce qui präcide un effet en soit la reritable causc“ (Rech. VI, 2,3. 
Das Einzelgeschehen ist nur Gelegenheit (,„oceasio“) für ein durch das Ganze 
bestimmtes anderes. Nach BurTHoGGE ist der Kausalbegriff eine subjektise 
‚Denkform (Ess. up. Reas. ch. III, set. I, p. 57 ff.; IV, set. I, p. 79). Leissiz 
führt das Kausalprinzip auf das Denkgesetz des „Satzes rom Grunde‘ (s. d.) 
zurück, welches dazu dient, Erfahrungstatsachen -zu begreifen. Nach diesen 
Gesetze geschieht nichts ohne zureichenden Grund (raison suffisante“); das ist 
keines Beweises bedürftig (Monad. 32, 36; Theod. I, $ 44; 3. u. 5. Br.an 
Clarke). Aber die Kausalität besteht nicht in einem „influrus“ eines Dinge 
auf andere,. alle Wirksamkeit ist. immanent, bleibt innerhalb der Wesen, Mo- 
naden (s. d.). Aus der Einfachheit dieser. folgt, daß die natürlichen Ver 
änderungen der Monaden von einem inneren Prinzip kommen (Monad. 11). Jeder 
gegenwärtige Zustand einer Monade ist eine natürliche Folge ihres vorhergehenden 
Zustandes (l. c. 22). Keine wahrhafte, direkte ‚Wechselwirkung besteht zwischen 
den Dingen, sondern .eine „prästabilierte Harmonie“ (s. d.), aus der eine be 
stimmte Ordnung, eine bestimmte Abhängigkeit der Dinge voneinander sich 
ergibt, obgleich die Tätigkeit derselben in ihnen verbleibt. „L’action entre sub- 
stances eröös ne consistant que dans.cette dependance que les unes ont des autres 
en suile. de la eonstitution originale, que Dieu leur a donnee ....“ (Gerh. IV, 
492). „Les efforts sont chez eux et ne vont pas des umes dans les aufres, car ee 
ne sont que des tendances“ (I. c. S. 493). Es gibt auch eine rein psychische 

. Kansalität in den Seelen: „Z’äme est exeitöe aux pensies suivantes par son objd 
interne, c’est-ü-dire par les pensces pröcödentes“ (Gerh. III ‚ 464). XNacı 
Crr. WoLr ist Kausalität „ratio la. in causa contenla, cur causalum rel 
sünplieiter existat rel tale existat“ (Ont. $ 884).- Crusıus nennt Kausalifät 
„Tasjenige Verhältnis zwischen A und B, da die Wirklichkeit Bon der Wirl- 
lichkeit A abhanget, ohne daß B nur. mit A zugleich ist oder darauf folge, 
und auch so, daß B kein Teil, determinierende oder inhärierende Eigenschaft 
von A sein darf“ (Vernunftwahrh. $ 32). 

Eine psychologische Erklärung des Kausalbegriffes beginnt bei Locke, der 
ihn auf die Wahrnehmung der Entstehung von Eigenschaften und Dingen durch 
die Tätigkeit anderer Dinge zurückführt (Ess. Il, ch. 26, & 1). Der Kausal- 
begriff ist ein Relationsbegriff, der aus der Vergleichung mehrerer Dinge mit- 
einander entspringt, wobei dasjenige, . dem Tätigkeit und Kraft („power“) zu- 
geschrieben wird, als Ursache gilt (l. ec. $2). BERKELEY betont, daß den 
Körpern (s. d.) als bloßen „Ideen“ keine Wirksamkeit zukommt. Gott ist cs, 
der die regelmäßige Verknüpfung der Ereignisse herstellt {Prine. XXX). Wir 
schreiben den Dingen dann Kraft und Tätigkeit zu, wenn wir bemerken, daß 
auf gewisse Vorstellungen beständig bestimmte andere Vorstellungen folgen und 
wir zugleich wissen, daß dies nicht von unserem Tun herrührt (. c. XXX). 
Die vermeintlichen „Ursachen“ sind aber nur Zeichen für das Auftreten be-
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“ stimmter Zustände, die wir erwarten müssen (l. c. LXV). Die einzige erkenn: 

bare Ursache ist der Geist (s. d.).. CoXxDILLAC bemerkt: „Apres les effets quw'on 

voit, on juge des causes qwon ne roit pas. Le mourement d’un eorps est un 

effel: il y a done une cause. Il est hors de doute que cesse cause existe, quoigu’ 

aucun de mes sens ne me la fasse apercevoir, el je la nomme force“ (Log. 1, 5). 

Nach Bosser führt die Beobachtung („obserration‘), daß die Natur sich stetig 

verändert, und daß jede Veränderung die unmittelbare Folge irgend welcher 

vorangegangenen ist, zum Kausalbegriff (Ess. de Psych. C. 16). 

Daß aus der Wahrnehmung des regelmäßigen Zusammenkommens ‚von 

Zuständen nicht ohne weiteres auf einen Kausalzusammenhang geschlossen werden . 

kann, betont GLANVILLE. „U knowledge of causes is deduective, for we know 

none by simple intuition, but through te mediation of their effects. So that we 

eannot conclude any thing to be the cause of another but from üls conlinnal 

accompanying it, for the causality iself is insensible. Bul now to argue from 

a coneomitancy lo a eausalily is not infallibly conelusire, yea in tris way lies 

notorious delusion“ (Sceps. seient. 23, p. 142). Huxz vollends erklärt, die Gültig- 

keit des Kausalprinzips sei weder aus der Vernunft noch aus der objektiven 

Erfahrung zu deduzieren, sondern der Kausalbegriff entstehe rein subjektiv» 

psychologisch, durch die subjektive Notwendigkeit der Ideenassoziation. Das 

Kausalgesetz lautet: „Wlaterer begins lo exist, must have a cause of existence“ 

(Treat. I, p.,350). Die Kausalität liegt nicht in den Sinnesimpressionen, sondern 

beruht auf geistiger Verknüpfung von Vorstellungen (l. ec. III, set. 14). Die 

regelmäßige, konstante Verbindung von Vorstellungen erzeugt in uns die Er- 

wartung einer bestimmten Vorstellung beim Auftreten der einen, ein Gefühl 

der Notwendigkeit, von einer zur andern überzugehen, einen subjektiven Glauben 

(belief), der aus dem post hoc ein propter hoc macht, eine Notwendigkeit in 

die Dinge hineinlegt, obgleich sie nur im Bewußtsein steckt (ib. und Inquir. 

IV, I). So muß es sein, denn begriftlich, a priori, kann eine Wirkung aus der 

Ursache nicht gefunden werden (Inqu. IV, 1,11); die Erfahrung wiederum 

enthält keine „empressions“, von denen der Kausalbegriff zu abstrahieren wäre; 

er hat-keine anschauliche Grundlage. Das Dasein objektiver und noch weniger 

metaphysischer Ursachen und Kräfte ist also nicht plausibel und erkennbar zu 

machen, wiewohl wir den Kausalbegriff empirisch nicht entbehren mögen; er 

ist hier aktueller Natur, bezieht sich nicht auf Dinge, sondern auf Vorgänge, 

die miteinander assoziativ verknüpft werden (Inquir. IV, D. Ähnlich lehren 

teilweise Jaxes Mınu (Anal. ch. 24) und Tır. BROWN (On cause and effcet 

p. 108 ff.). . 
: 

Die schottische Schule betrachtet den Kausalbegriff als ursprünglich, 

als ewige Wahrheit, als „selbst-erident“ im Denken liegend. Ein’ Denkprinzip 

ist die Kausalität auch nach Price (Rev. of the prince. p. 33); nach J. EDWARDS 

ist cs eine „nalural disposilion“ in uns, Ursachen vorauszusetzen (WW. I, p.258). 

Nach Ferausox ist bei jeder wahrgenommenen Veränderung „der Mensch ron 

Natur geneigt, eine rerändernde Kraft oder Ursache zu termuten“ (Gr. d. Moral- 

phil. S. 4). MENDELSSONN meint, „daß die öftere Folge zweier Erscheinungen 

aufeinander uns die gegründete Vermutung gäbe, daß sie miteinander in Per- 

bindung stehen“ (Morgenst. I, 2). Nach TETENS nchnen wir den Kausalbegriff 

„zunächst aus dem Gefühl von unserem eigenen Bestreben und dessen Wirkungen“ 

und übertragen ihn dann auf die Außendinge (Phil. Vers. I, 323 £.).: Die Theorie 

Huxes kritisiert er, mit Anerkennung des in dieser Berechtigten (. ec. I, 312 ff.).
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Doch sicht er im Kausalbegriff weder ein Produkt der Assoziation nach der 
Induktion, sondern ein Denk- (Verstandes-) Erzeugnis, eine „notwendige Wirkungs- 
art“ des Denkens, die aus dem „Bexichen“. entspringt (l. e. S. 317 f£.), 

Als eine Kategorie (s. d.) des Denkens, als apriorischer (s. d.) ursprüng- 
licher, unabhängig von der Erfahrung gültiger, diese schon bedingender, in der 
Einheit des reinen Ich begründeter, den objektiven Zusammenhang der Vor- 
stellungen herstellender, aber nur für die Dinge als Erscheinungen (s. d.) gültiger 
Begriff wird die Kausalität. von KAT bestimmt. Mit Hume stimmt er darin 
überein, daß wir „die Möglichkeit der Kausalität, d. i. der Beziehung des Da- 
seins eines Dinges auf das Dasein von Ärgend elwas anderem, was durch jenes 
notwendig gesetzt werde, durch Vernunft auf keine Weise einschen“ (Proleg. $ 27). 
Aber er ist weit entfernt, den Kausalbegriff „als bloß aus der Erfahrung ent- 
lehnt“ und die kausale Notwendigkeit „als angedichtet und für. bloßen Schein 
zu halten, den uns eine lange Gewohnheit vorspiegelt“ (ib.). Vielmehr ist der 
Ursprung des Kausalbegriffs ein logischer, intellektualer, indem dieser Begriff 
erst Erfahrung ermöglicht, objektive Notwendigkeit. in ihr erzeugt, setzt. Er 
ist ein Einheitsbegriff, eine Form aller Erfahrung, ein „reiner Verstandesbegrif*, 

“der nicht in der Wahrnehmung liegt (Krit: d. r. Vern. 8. 181). Es ist eben 
„nur dadurch, daß wir die Folge der Erscheinungen, mithin alle Veränderung 
dem Gesetze der Kausalitäl unterwerfen, selbst Erfahrung möglich“ (ib). So er- 
gibt sich a priori das Gesetz: „.illes, was geschicht (anhebt zu sein), setzt elıcas 
voraus, worauf es nach einer Regel folgt“ (1. e. S. 180). Die Vorstellung der 
Aufeinanderfolge setzt schon die Nötigung, die Ordnung der Wahrnehmungen 
als eine ‚bestimmte zu betrachten, voraus (l. e. S. 186). Das Schema der Zeit- 
folge ermöglicht die Anwendung des Kausalbegriffs auf die Anschauung (l. €. 
S. 191). Dieser dient der Herstellung „einer synthetischen Vereinigung der 
Wahrnehmungen in einem Bewußtsein überhaupt“, bezieht sich aber nicht auf 
Dinge an sich (s. d.), die völlig unerkennbar sind (Proleg. $29). Der Kausalbegriff 
hat. also wohl objektive Gültigkeit, aber keine transzendente (s. d.) Realität. 
Als empirische Ursachen sind nicht Dinge, sondern Vorgänge anzusehen. 

Nach Beck ist die Kausalität „die ursprüngliche Synthesis der Zustände 
eines Beharrlichen und eine ursprüngliche Inerkennung, wodurch. diese Synthese 
Rxiert und objektiv wird“ (Exl. Ausz. III, 159). SchorEXHAavEr bezeichnet die 
Kansalität als „die einzige Kategorie, die sich nicht wegdenken läßt“. Sie ist 
a.priori (s. d.), eine Grund£unktion des reinen Verstandes, eine Bedingung aller 
Erfahrung, durch die erst das Bewußtsein von Außendingen (s. Objekt) entsteht. 
Der Kausalbegriff ist eine der Gestaltungen des Satzes vom Grunde (s. d.). 
Die „Ursache“ ist kein Ding, sondern immer eine Veränderung (W. a. W. u. V. 
U. Bd, C. 4). HELMHOLTZ betrachtet das Kausalgesetz als a priori gegeben 
und transzendental (s. d.), es bedingt alle Erfahrung (Tats. in d. Wahrn. $. 42, 
Vortr. u. Red. II“, 243 f.). Auch nach O. SchxEIper ist die Kausalität eine apriorische Kategorie des Denkens (Transzendentalpsych. S. 129), ferner nach 
Hoxrwicz (Psych. Anal. II, S. VII, 97 ff), FR. SCHULTZE (Phil. d. Naturwiss. 
II, 239 ff), nach welehem sie immanente Bedeutung, aber transzendenten Ge- brauch hat (dl. c. II, 368 ff), F. A. Lasse, M. Lorxm (Gr. Opt. S. 168 ff), E. KoEsıG, BAUMANN (Elem. d. Philos. S. 97 £), Lasswırz (Seel. u. Ziele, 
Ss. 117), LIERMANN (Ged. u. Tats. II, 114 ff.), COHEN, nach welchem sie nicht auf Sukzession, sondern auf „Erhaltung“ beruht (Log. S. 246 £.: vgl. Eth. S. 171) 
CASSIRER, KINKEL, NATORP, (Sozialpacd.2, S. 14), WINDELBAND. Nach ihm ist
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das Kausalprinzip der Ausdruck für „unser Postulat der Erklärung“ (Prael, 

S. 284 £.). Apriorisch ist der Kausalbegriff auch nach RıcKERT; VOLKELT 

.(s. unten), M. ADLER (Kaus. u. Teleol.), Derescır (Naturbegr. u. Natururt. S. 31, 

42), SINMEL, RIEUL (s. unten), L. W. STERN (Pers. u. Sache 1, 121). Nach 

ihm ist die Kausalität „personafistisch“ zu denken, auf das Wirken von Sub- 

stanzen zu beziehen (l. e. S. 122), welches teleologisch (s. d.) aufzufassen ist (l. e. 

S.223 ff.). Ferner A. MAYER, F. MEDIcUs, EWALD (s. unten) LACHELIER (Grdl. d. 

Indukt. S. 36,42 f., 52 f., 121), REXOUVIER (s. Harmonie u. unten), MANSEL, HEY- 

atans (Einf. in d. Met. S.7 £., 36, 214, 219; Ges. u. Elem. S. 299 ff.; s. unten), 

Kroman, HörFDısc u. a. (s. unten). Nach .SpENcER ist der Kausalbegriff 

generell erworben, individuell aber 'apriorisch (Psych. $ 398; First Prine.). 

Ähnlich L. STEIN (s. unten) u. a. (vgl. A prior). L. NOIRE sicht in ihr eine 

‚apriorische Form des Denkens (Einl. u. Begr. ein. mon. Erk. S. 25). Er unter- 

scheidet Empfindungs- oder innere und Bewegungs- oder äußere Kausalität 

{l. e. 8. 27). Die „wahre Kausalität“ ist das Ich (l. c. 5.175). A priori, aber 

transzendent gültig ist die Kausalität nach MAISLÄNDER. ‚Vgl. Duxas, Rev. 

“phil. 1886. 
Rationalistisch bestimmen das Kausalprinzip Maıon (Vers. üb. d. Tr. 

S. 223), G. E. SCHULZE (Üb. d. menschl. Erk. S. 71 ff), BouUTERWER (Lehrb. 

I, 111 £)u.a. Nach J. G. Fıcure stammt der Kausalbegriff aus ursprüng- 

lichen Setzungen (s. d.) des Ich. Indem das Ich (s. d.) Realität im Nicht-Ich 

setzt, findet es sich durch dieses bestimmt und leidend, während das Nicht-Ieh 

als tätig erscheint (Gr. d. g. Wiss. S. 64). SCHELLING sicht im Kausalitäts- 

verhältnis „die notwendige Bedingung, unter welcher allein das Ich das gegen- 

veärtige Objekt als Objekt anerkennen kann“ (Syst. d. tr. Ideal. S. 222). Ohne 

Wechselwirkung kein Kausalverhältnis (l. c. S. 228). „Nach dem Gesetz. der 

Ursache und Wirkung zu urteilen, ist uns ... durch eine nicht bloß ron 

unserem IFollen, sondern selbst von unserem. Denken unabhängige und diesem 

rorausgehende Notwendigkeit auferlegt,“ es ist ein „reales Prinzip“ (Zur Gesch. 

d. neueren Phil. WW. I 10, 78). Nach Hisen ist jede Ursache (s. d.) eigent- 

lich „eausa su“ (s.d.), die sich in eine unendliche Reihe spaltet (Enzykl. $ 153). 

Die Kausalität ist eine Kategorie des (objektiven) Denkens. K. ROSENKRANZ 

erklärt: „Zur Kausalität wird eine Substanz, wenn sie ein von ihrer Macht 

relativ selbständiges Dasein setzt, welches, als gesetxtes 2... fortan sein eigenes 

Schicksal zu haben vermag.“ „Die Substanz wirkt nur sich selbst aus,“ als 

Ursache setzt sie sich in der Wirkung; es entsteht ein „nexus rerum omnium 

eum omnibus“ (Syst. d. Wiss. S. 82 ff.) . EILLEBRAND betrachtet das Kausal- 

gesetz als ein real-objektives, dessen Notwendigkeit in der unveränderlichen 

Gegenseitigkeit der Substanzen liegt (Phil. d. Geist. 16 £.). TRENDELENBURG 

leitet die Kausalität aus der „konstruktiven Bewegung“ des Denkens ab; sie ist 

ein subjektiv-objektiv gültiger Begriff (Gesch. d. Kateg. S. 366). — Nach Hen- 

BART enthält der Kausalbegriff „Widersprüche“ (s. d.), die sich aus dem Denken 

der Veränderung und dem Grunde derselben ergeben; dieser kann weder eine 

äußere noch eine innere Ursache der. Veränderung sein, noch kann dieselbe 

ursachlos sein, auf ein absolutes Werden zurückgeführt werden. Es kann nicht 

der Erfolg eines Wirkens auf ein anderes Ding übergehen (wie Leibniz). Viel- 

mehr ist anzunchmen, daß die realen Wesen sich gegen die „Störungen“ durch ein 

„Zusammen“ mit. anderen in ihrem Selbst erhalten. Dieses Sich-selbst-erhalten 

ist das wirkliche Geschehen, die immanente Kausalität in den Dingen, die im’
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„Zuschauer“ den „objektiven Schein“, die „zufällige Ansicht“ einer Wechsel- 
wirkung erzeugt (Met. II, 209 ff, Es gibt metaphysisch nur Gelegenkeits- 
ursachen, keine äußerlich wirkenden Kräfte. Auch LoTze betont, die Kausalität 
sei keine Ablösung eines Zustandes und Übergehen desselben von Ding zu Ding; 
jede Ursache sei Gelegenheitsursache, Veranlassung. „Überall besteht das Wirken 
eines a aufein b darin, daß nach einer allgemeinen Weltordnung ein Zustand des 
a für b die zwingende Veranlassung ist, auf welche dieses b aus seiner eigenen 
Natur einen neuen Zustand ß hervorbringt, der im allgemeinen mit dem Zustand 
von a keine Ahnlichkeit zu haben braucht“ (Grdz. d. Psychol. $ 67). Die 
Kausalität ist eine Beziehung, der in Wirklichkeit nur eine Abfolge innerer 
Zustände der Dinge entspricht (Grdz. d. Met. $ 44). Sie ist stets \Vechsel- 
wirkung, deren Begriff lautet: Wenn zwei Dinge a und b in eine bestimmte 
Beziehung e treten, so geht a in a, b in ß, cin rüber (l.c. $33). Ein „Über- 
gang“ von Zuständen kann aber deshalb nicht stattfinden, weil solche nicht 
einen Augenblick ohne Substrat in der Luft schweben können (l.c. $ 35). Er- 
klärlich ist die Wechselwirkung jedoch nur, wenn man die Dinge als „Teile“, 
„Modifikationen“, „Emanationen“ eines Einheit herstellenden Urwesens OD an 
sieht, so daß alle Kausalität auf Gott zurückführt. „Wenn un in dem Ein- 
zelwesen a cin Zustand a enistcht, so ist dies a sofort auch ein Zustand des N. 
Denn da a nichts anderes ist als ein Teil von M, so ist jener Zustand des «a 
zugleich einer des IM“ „So wie nun a in unserer Beobachtung sich als Zustand 
oder Prädikat eines Einzchvesens a darstellt, so können ß und y als Zustände 
anderer Einzehvesen b und e erscheinen, und dies gibt für uns den Anschein, 
als wirkte a unmittelbar auf ein con ihm unabhängiges b, während in der Tat 
nur M auf sich selbst wirkt, d. h. gewisse : Vorzustände des M innerhalb der 
IVesenseinheit des M die Folgezustände hervorbringen, die um der Natur des 
M willen ihre konsequente Folge sind“ (l. ec. $ 38, Mikrok. 1, 162, II, 158, 308, 
III, 232; Met. 103 ff, 359 ff.; Log. 192, 518 f£.). — E. v. Harrıaxxy sicht in 
der Kausalität eine Kategorie (s. d.), das Produkt einer „unbewußten Intellektual- 
funktion“, durch die der Erfahrungsstoff geordnet, vereinheitlicht wird. Aber 
die „Kausalität ör der suljeltiz idealen Sphäre“ ist „repräsentative Nachbildung 
objektiv realer, Kausalbexiehungen fürs Bewußtsein“ (Kategor. S. 377). Der ob- 
jektiven liegt wieder die Kausalität des Absoluten in der „metaphysischen Sphäre" 
zugrunde (l. c. S. 363). Alle Kausalität ist „Transformation einer Intensität 
aus einer Erscheinungsform in eine andere“, d. h. sie ist „allotrop“ (l. ce. 8.408). 
Die „ranszendente“ Kausalität umfaßt die „intraindiriduelle“, „interindiriduelle, 
„allotrope“ und „isotrope“ Kausalität. „Transeunt“ ist. die Kausalität, die von 
einer Substanz zur andern übergeht; solche ist aber unmöglich il. ec. 8. 417). 
Daher können die Individuen keine Substanzen sein (l. e. S. 419). Alle inter- 
individuelle Kausalität ist eine intraindividuelle in bezug auf das Universum 
(ib). „Alle Wechselwirkungen .der Individuen untereinander sind gesta absoluti 
per individua“ (l. ec. S. 421; vgl. Phil. .d. Unbew.s, S. 790). Alle psychische 
Kausalität ist unbewußt (s. d.). 

Aus der Anwendung der Gesetzmäßigkeit des Denkens auf den Inhalt der 
- Erfahrung, aus der begründenden Natur des Denkens, das in alle seine In- 
halte Einheit und Zusammenhang bringen muß, um seine Identität zu bewahren, 
leiten verschiedene Philosophen den Kausalbegriff ab, der bald mehr realistisch, 
bald mehr idealistisch aufgefaßt wird. W. HaamıLToN erklärt: „When we are 
anare of somelhing which begins to be, we are, by the necessity of our intelli-
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gence, constrained to believe that it has a cause“. Das bedeutet, daß wir keine 

Existenz als beginnend denken können, also daß wir alles Geschehen auf die 

Veränderung eines Identischen beziehen müssen (Lect. Il, 377). Ähnlich Hry- 

MANS (Ges. u. Elem. S. 376 ff). Das an die Erfahrung einer Veränderung an- 
knüpfende Kausalbedürfnis kann nur durch die Elimination dieser Veränderung, 
also durch die Zurückführung derselben auf Identität befriedigt werden (Einf. 
i. d. Met. S. 36). .Nach M. L. STERN entspringt der Kausalbegriff „den Be- 

dürfnis, den Widerspruch der Erscheinung gegen den Grundsatz der Identität 

zu lösen“ (Monism. 8. SO ff.). Die Wirkung ist eine Kombination der Ursachen 
{l. c. 8. 105). — Nach L. STRÜMPELL hat der Satz vom Grunde auch für die- 

jenigen Prämissen Gültigkeit, in welche die Tatsachen der Wahrnehmung ein- 

gefügt sind (Der Kausalitätsbegr. S. 22). Aus dem Satze vom Grunde folgt, 
„daß, wo Prämissen gegeben sind, sich logisch notwendig die Konklusion, und 

zwar nur die eine ergibt, für welche der zureichende Grund in den Prämissen 

liegt. Diese Folgerung wandelt sich da, wo die Prämissen eine Erfahrungs- _ 

latsache einschließen und in der Konklusion wieder zu der Vorstellung einer 

Erfahrungstatsache zurückfähren, in den Satz um, daß in jenen Prämissen die 

Ursachen, in der Konklusion die notwendige Wirkung der Ursachen erkannt 

sei“ (l. ec. S. 24). Das Kausalgesetz heißt, ‚Aaß alles, was geschieht, sich also 

als Wahrnehmungstatsache darstellt, auch denknotwendig ist“ (ib). „Die Kau- 

salität bedeutet . . . dasjenige Verhältnis zwischen den logischen Wahr- 

heiten und einer an sich unbekannten unsinnlichen Wirklichkeit, nach 

welchem beide in dem Gebiet der Tatsachen zusammensltimmend sich 

verknüpfen“ (1. c. 8.25). „Der wahre Sinn des Kausalitätsgesetzes ist 

daher nicht der gewöhnliche Gedanke, daß jede Wirkung ihre Ursache hahr, 

sondern daß jede Tatsache ein Glied im intellektuellen Baue der 

Welt ist und sich als solche begreifen läßt“ (l.c. S.26). Nach B. Erp- 

MANN sagt das Kausalgesetz aus, „daß wir Vorgänge nur als wirklich annehmen, 

sofern wir zureichende Ursachen ihrer Wirklichkeit voraussetzen“ (Log. I, 298). 
Nach SIGWART entspringt aus der Natur des Denkens „die Forderung, daß, 
was wir als seiend denken, aus einem Realgrund seines Seins und So-Seins als 

notwendig begriffen werde“ (Log. Il2, 134). Ein „Musterfall“ aller Kausalität 

sind die uns am meisten interessierenden „TNVechselbexichungen zwischen uns und 

der Außenwelt“ (1. e. S.142 f.). Das metaphysische Element, den Gedanken 
des „Wirkens eines Dinges auf andere können wir nicht entbehren“ (l. ec. S. 179). 

Nach Lırrs ist die Kausalität ein Spezialfall des Satzes vom Grunde (Gr. d. 
Seclenlcb. S. 443). „Jede Veränderung im Inhalte einer Vorstellungsnötigung 

setz! eine Veränderung in den Bedingungen. der Vorstellungsnötigung roraus“ 

(l. ce. &. 413), Das Kausalgesetz ist nicht der Erfahrung entnommen, son- 
dern ist „ein Geseiz unseres Denkens, ein Gesetz, das in der Natur des 

menschlichen Geistes lieyt“ (Eth. Gr. S. 259); es beruht auf einem „Vertrauen 
in die Geselzmäßigheit alles Geschehens in der Welt“ (l. ce. 8.263). Das als 

wirklich gedachte Ereignis fordert das zweite (Einh. u. Relat.S. 77). Die kausale 

Beziehung ist. ein Apperzeptionserlebnis, wonach eine bestimmt geartete apper- 
zeptive Vereinheitlichung gefordert ist (l. c. 8. 78; vgl. Z. f. Psych. I, 252 ff.; 
XXV, 8. 161 ff). MÜNSTERBERG betont: „Regelmäßigkeiten haben :.. Er- 

klärungsicert nur, wenn sie als Bürgschaften oder wenigstens als Anzeichen reiner 

Notwendigkeiten anerkannt werden“ (Prinzip. d. Psychol, 8, 80). Die Forderung 

des Kausalzusammenhanges ist (wie der Satz vom Grunde überhaupt) nur eine
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Anwendung des Identitätsprinzipes. „Aller Kausalsusammenhang ruhl auf der 
Jdentitäl der Objekte, aller logische Zusammenhang auf der Identität der 

Subjektakte“ (. e..S. 82). Die Kausalität ist ein Hilfsmittel zur Entwicklung 

des wirklichen Identitätszusammenhanges, der auch ohne Gesetz zu verstehen 
‚ist (Phil. d. Werte, S. 140 f.). Nach RızuL ist die Kausalität „die Anwendung 

des Satzes vom Grunde auf die zeitlichen Veränderungen der Erscheinungen 

oder kurz: das Prinzip des Grundes in der Zeit“ (Phil. Kr. II, 1, 210). Kau- 
salität besagt, „daß jeder Vorgany zu bestümmten früheren im Verhältnis der 

Folge stehe, drückt mithin den Gedanken der Kontinuität des Geschehens aus“ 

dl. c. H, 2, 46). Psschologisch ist sie der „Ausdruck des Gefühls der Abhängig- 

beit einer Erscheinung von einer andern und des Triebes, die wahrgenommene 

‚Veränderung meines Zustandes anschaulich zu ergänzen“ (l. c. S. 65). Ihrem 

Inhalte nach stammt die Vorstellung des Verursachens aus dem Bewußtsein 
der eigenen Willenstätigkeit (Phil. Kritiz. II, 1, 209). ,„TIWir suchen Ursachen 

in der Natur, weil wir selbst Ursachen in ihr sind, wenn wir auch nicht wissen 

zeie“ (Zur Einf. in d. Philos. S. 101). Zu betonen ist: „Ursächliche Abfolge 

unterscheidet sich von zeitlicher Folge, auch ıcenn diese eine vollkommen regel- 

mäßige ist, durch die Konstanz der Größe, die das Vorangehende mit dem 

Folgenden einheitlich verbindet, und da diese Verbindung der Form alles Be- 
yreifens, dem Salze des logischen Grundes, d. i. der Identität des Grundes in 

der Folye entspricht, macht sie zugleich die Notwendigkeit im ursächlichen Ver- 

. hältnis begreiflieh“ (Zur Einf. in d. Philos. S. 144; vgl. Vierteljahrschr. f. wiss. 

Philos. 1877: Kausal. u. Identit). Nach EwALp ist das allgemeine Kausal- 

prinzip a priori. Die aktuelle Kausalität ist ein „energetisches Kontinuum“. 

Ideale Aufgabe ist es, „die Kelle des IWerdens in unendlich kleine Stücke zu 

zerlegen und den ursächlichen Konner gleichsam im Atom zu fassen“. Das 

apriorische Element’ in der Kausalität erscheint zunächst als eine mathematische 

Aufgabe (Kants krit. Ideal. S. 16t ff). Aber zur Kategorie gelangt man erst, 
„indem man zwei Teilelemente des Geschehens in eine dynamische Einheit zu- 

sammenfaßt“ (I. e. S. 167 £)). Nach Hörrpixg suchen wir „das Geschehende 

als einen. kontinuierlichen Prozeß aufzufassen, dessen erstes und letztes Glied 

wir Ursache und Wirkung nennen“. Das Kontinuitätsbedürfnis des Bewußt- 

scins kommt im Kausalprinzip zum Ausdruck (Psych.2, S. 288 ff.; Phil. Probl. 
3. 37, 43), Nach Dirıes führt die „Kontönierliche Fortseizung zur kausalen 
‚„luffassung zweier Erscheinungen“ (Weg z. Met. 1, 263). Nach SIEGEL setzt 

“ler Kausalsatz den Kausalbegriff voraus (Z. Psych. u. Theor. d. Erk. S. 116). 

Dieser ist ein Ausdruck der Relativität, das Komplement des Dingbegriffes. 

Die ursprüngliche Gesamtheit ist das Band, welches Ursache und Wirkung 

“ verknüpft (l. c. S. 120). — VOLKELT verbindet mit dem Ausdruck „Kausalität“ 

Jen Sinn, „daß eine Erscheinung für eine andere bestimmend, maßgebend ist". 

Kausalität bezeichnet ein Abhängigkeitsverhältnis, zu ihr gehört das „Dreh“ 
(Erf. u. Denk. S. 89), das zu den Erscheinungen „Aörzugedacht“ wird. Aber 

der Sinn des Kausalitätsgedankens ist der, „daß das kausale Verhalten von den 

betreffenden Erscheinungen selber geleistet werde, sie selber angehe“ (l. c. S. 9). 

„Das Bewußtsein postuliert die Kausalität, es bestimmt, daß im Transsuljektiren 

Kausalität herrsche, olme doch je mit dem Transsubjektiven in Berührung kommen 
ze können“ (ib). Kausalität bedeutet „anabünderliche Regelmäßigkeit in der 

Verbindung zweier Faktoren oder Faktorenkomplere“ (l. ec. S. 226), Nach 

&. Sricker beruht alles Denken auf einem sinnlichen Substrate, geht aber
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über dieses hinaus (Kant, Hume u. Berkeley, S. 165). Die Kausalität ist a priori, 

insofern die Denknotwendigkeit schon aller „Gewohnheit“ u. dgl. zugrunde liegt 

(l. c. S. 178 £.),. Durch den Kausalbegriff wird die Erfahrung überschritten, 

er führt zum Ding an sich (l. c. 8. 42). Ähnlich Dorxer (Gr. d. Relig. S. IX, 
21). Nach G. TiuELE !, meint“ die Kategorie der Kausalität etwas außer ‚dem 

Denken, sie bezicht sich auf etwas außer ihr, sci es was immer (Philos. d. Selbst- 

bew. 8. 74 f., 183, 411). Ähnlich Meryoxg (Hume-Stud. II, 129 £.). Nach 

ihm und HÖFLER (Log. S. 188 f.) sowie Kreizis (D. int. Funkt. S. 241) ist das 
Kausalprinzip evident, nicht induktiv. _ 

WDONDT unterscheidet vom „substantiellen“ Kausalbegriff, dessen Ursprung 

ein anthropomorpher ist, den „aktuellen“, der Vorgänge (nicht Dinge) mitein- 

ander verknüpft; er enthält nichts Metaphysisches (Syst. d. Phil.2, 8. 290 f., 

Log. 1%, S. 595 ff). Die naturwissenschaftliche Bedeutung des Kausalprinzips 

besteht darin, daß der gesamte Zusammenhang der Erscheinungen als einziges | 

System von Gründen und Folgen betrachtet werden will. Die speziellen Natur- 
gesetze sind schon Anwendungen des Kausalprinzips, das nicht zu entbehren, 
nicht zu „eliminieren“ ist (Syst. d. Phil, S. 288 ff.; Log. II®, 1, S. 28, 30 f£., 

343 ff.; Phil. Stud. XIII, 98 f., 104, 404; Einleit. ind. Philos. S. 299). Betreffs 

des Ursprungs des Kausalbegriffs ist gegen HuNE zu sagen, daß die-Assoziation, 

auf die er sich berufe. zu viel erkläre, „weil sie über die Regeln, nach denen 

wir aus einer größeren Zahl assoxiatie verbundener Erscheinungen diejenigen 

auswählen, denen wir eine Kausalverbindung zuschreiben, keine Rechenschaft gibt“, 

Die Annahme der Apriorität des Kausalbegriffs wiederum macht die Frage nach 
den Kriterien, die zur Anwendung dieses Begriffs veranlassen, nicht entbehrlich. 

Nach Wuxpr liegt die Quelle der Notw endigkeit des Kausalgesetzes im Logi- 

schen, im Satz vom Grunde (so schon LEIBNIZ, SCHOPENHAUER). Aus ihm 

geht, das Kausalprinzip hervor, indem ‘cs „Lediglich die Anwendung des letzteren 
auf den gesamten Inhalt der Erfahrung darstellt“. Es ist „Erfahrungsgesetz“, - 

insofern es „für alle Erfahrung gilt, weil unser Denken nur Erfahrungen sam- 

meln und ordnen kann, indem es sie nach. dem Satz vom, Grunde verbindet“. 

‚Apriorisch ist das Kausalprinzip, insofern es auf der Gesetzmäßigkeit des Den- 
kens beruht, empirisch, insofern es Anschauungen voraussetzt, auf die es an- 

wendbar ist. Es hat den Charakter eines Postulates, dem sich die Erfahrung 
überall fügt, wobei sie die Form der Anwendung des Kausalprinzips bestimmt. 

So 'setzt ihr die Erfahrung Schranken. Erst aus den besonderen Bedingungen 
der Raumanschauung und "des Substanzbegriffs geht das Prinzip der Äquivalenz 
von Ursache und Wirkung hervor. Im Psychischen hat dieses keine Anwendung, 
hier herrscht vielmehr ein Prinizp des Wachstums geistiger Energie (s. d.) (Log. 
I2, S. 556, 606 ff., 611 ff, II, 2, S. 141; Phil. Stud. X, 108, XII, 388, 393; 
Gr.d. Psych», 8.395 f.; Syst. d. Phil.®, S. 304; Grdz. d. ph. Psych. IIIS, 681 f.). 
Vermittelst der psychischen Kausalität wird der Zusammenhang der Bewußtseins- 
vorgänge hergestellt. Diese Kausalität ist unmittelbar-anschaulicher Art, während 
die physische Kausalität begriffliöh-abgeleitet ist. Beide Kausalitäten sind 

aber in Wahrheit nur eine, die sich von verschiedenen Standpunkten aus ver- 
schieden darstellt und die in der logischen Kausalität des Denkens in unmittel- 
barster Reinheit gegeben ist (Syst. d. Phil.%, 291, 593 f., 301; Log. I®, 625 ff, 

- Ile, 2, 291; Phil. Stud. X, 107, 109, 111). Die psychische Kausalität ist 

rein aktueller Art, setzt keine Substanz (s. d.) voraus. Ähnlich R. RICHTER 

(Skept. II, 396) u. a. \
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Als Postulat zur Begreiflichkeit und Beherrschung der Phänomene be- 

stimmen die Kausalität Runze (Met. S. 320 ff., 296 ff.), J. ScnuLz (s. unten), 

OstwaLp (Vorles.2, S. 296; Gr. d. Nat. S. 40 £., 43 £.), G. E. TayLor (Elem, 
of Met. p. 167), F. C. S$. Scıutner (Stud. in. Hum. p. 467 f.), Janes, Bot- 

‚ TROUX (Conting. d. lois, p. 30 f.), BERGSON (Ess. s. 1. donn. p. 152 ff.), Cor- 
NELIUS- (s. unfen), LAAS (Ideal. u. pos. Erk. S. 261: „Bedürfnis, die Zukunft 

vorauszuschen und zu beherrschen“). Nach SCHUBERT-SOLDERN enthält das 

Kansalprinzip die Erwartung, daß Analoges sich analog verhält (Gr. ein. Erk. 

S. 261). Vgl. Aars, Die Erwartung, Z. f. Psych. XXII, 401 ff. Ein Denk- 

mittel ist die Kausalität nach DIETZGEN (Acquis. d. Philos. S. 67), JERUSALEM 
(. unten), H. Goxrerz. Nach ihm beruht die Allgemeingültigkeit des Kausal- 

prinzips auf einem Postulat nach Gesetzlichkeit der Erscheinungen, dem sich 
diese in einem mittleren Maße fügen (Willensfr. 135 £.). 

Auf die (ursprüngliche oder entwickelte) Erfahrung oder auf Induktion 
wird das Kausalgesetz mehrfach zurückgeführt. J. Sr. MıLL führt das Kausal- 
gesetz auf Induktion (s. d.) zurück, die aber selbst die Gleichförmigkeit des 

Naturverlaufes voraussetzt — was allerdings auch wieder Resultat allgemeinster 
Induktion sei. Im einzelnen erklärt sich das Kausalgesetz aus der Beobachtung 
einer „Unteränderlichkeit der Sukzession zwischen einer Tatsache in der Natur 

und einer andern, die ihr vorhergegangen ist“ (Log. I, 386). Ein „ursprüng- 

licher Felischismus“ ist es, „daß wir unsere Willensakte als Typus aller Kau- 

salität auffassen“ (}. c. 8. 415). Wir verlegen unser Anstrengungsgefühl beim 
Überwinden eines Hindernisses in (ie Außendinge (Exam. p. 378), Nach 
C. GoERING ist das Kausalgesetz das Ergebnis der Induktion (Syst. d. Krit. 
Phil. II, 211). Es besagt, daß jede Wirkung ihre Ursache hat. Seinen Inhalt 
bildet „die dureh Erfahrung hinlänglich bestätigte Veraussetzung, daß jede in die 
Erscheinung tretende Veränderung oder, konkreter yefaßt, jedes entstehende Objekt 

tie jeder Zustand nicht ein Letztes, Ursprüngliches, daher einfach als latsäch- 

lich Anzuerkennendes, sondern eine Wirkung mehrerer Faktoren oder Elemente 

sei“ (l. ce. S. 209). Nach CzoLseE findet in jedem wahrnehmbaren Kausal- 
zusammenhang „zunächst ein bloßes Nacheinander der Ursachen und der 
Wirkung“ statt (Gr. u. Urspr. d. m. Erk. 8.64). Bestandteil des Kausalverhält- 
nisses selbst ist die Notwendigkeit der Verknüpfung; ihr Wesen liegt darin, 
„aß gewisse Verhältnisse nur in einer Weise ausführbar sind oder stattfinden“ 
(l. e. 8. 67). Das gilt aber nur von der mechanischen Kausalität, alle anderen 
Vorgänge beurteilen wir, infolge eines logischen Bedürfnisses, nach Analogie jener 
(l. ce. 8.67 £). Nach P. R£e stammt der Kausalbegriff aus der Erfahrung. 
„Kausalzerhällnisse sind regelmäßige Folgererhältnisse“ (Philos. S. 144). Die 
Kausalität ist eine „Denkgewohnheit“ (1. c. S. 155 ff., 168 f.). Die objektive 
Motivierung. des Kausalprinzips betont E. Dürkıxg, „Nicht weil wir etwa. in 
unserer Verstandesrerfassung einen. Ursüchlichkeitsbegriff wie einen Masehinen- 
teil eingerichtet erhalten hätten, fragen wir nach den Ursachen, sondern dies 
geschicht, weil die gegenständlichen Vorgänge in speziellen Richtungen von der 
Art sind, daß sie selber nötigen, dem Zusammenhang zwischen Üren Teilen 
nachzuforschen“ (Wirklichkeitsphilos. S. 48 f.; vgl. Log. S. 194). Empirisch 
ist der Kausalbegriff nach ArDIGö, GUASTELLA u.a. F. Ermarpr erklärt 
ähnlich: „Wir bilden... bei unserer kausalen Erklärung der Veränderungen 
die objekliren Verhältnisse des Seienden selbst in unserem Geiste nur nach und 
tragen nicht vermöge einer suhjehticen Denknotwendigkeit eine ] erknüpfung in
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die Dinge hinein, die wir rein erfahrungsmäßig nicht aus ihnen herauszulesen 

rermöchten““ Die Kausalität muß den Dingen selbst zukommen. Das Be- 

wußtsein des Wirkens stammt aus der innern Erfahrung (Metaph. I, S. 443 ff., 

515 f., 574 ff., 600). PAULSEN bemerkt: „Auf Grund der Wahrnehmung, daß 

allemal, wenn wir einer Reihe von Vorgängen mit Aufmerksamkeit folgten, auf 

gleiche Vorgänge unter gleichen Umständen gleiche Vorgänge eintraten, ist in 

uns zunächst eine allgemeine Disposition zur Erwartung dieses Verhaltens ent- 

standen, und diese Erwartung ist dann durch die zur wissenschaftlichen For- 

schung entwickelte Erfahrung im Kausalgesetx als ihre allgemeinste Voraus- 

selsung über den Naturlauf formuliert worden“ (Imman. Kant 8.190). „Freilich 

ist es dann nicht ein a priori nolwendiges Gesetz, sondern, wie alle Naturgesetze, 

ein bloß präsumtie allgemeingältiger Satz“ (l. c. S. 191). — Nach Schurre. 

ist. jede kausale Verknüpfung nur eine zum Bewußtsein kommende Verbunden- 

heit von Daten und gehört somit zur wirklichen Welt objektiver Bewußtseins- 

inhalte (Log. S. 59).. Der „Anspruch“, daß sich die Daten der Erfahrung in 

eine Gesetzlichkeit einordnen lassen, darf nieht auf Transzendentes angewandt 

werden (I. e. S. 60). Die kausale Notwendigkeit liegt aber nicht im Denken, 

sondern kommt dem Sein (s. d.) selbst zu, dessen „feste Ordnung“ zu seiner 

Denkbarkeit gehört (l. e. 8.65). Während die Tatsachen des inneren, geistigen 

Lebens „zugleich mit ihrem inneren Zusammenhang“ bewußt werden, werden 

die Verbindungen der Außendinge durch das Ausschlußverfahren (s. d.);und 

durch Induktion bestimmt (l. c. S. 63). — R. Wanne meint, der Satz der 

Kausalität besage nichts als: „Blicbe sich alles immer gleich, so bliebe sich alles 

immer gleich. Ist sich nicht alles gleich geblieben, so muß etwas Neues im 

Spiele gewesen sein“ (Das Ganze d. Philos. S. 99). Die Objekte als solehe sind 

inkausal, es wirken nur die unbekannten „Urfaktoren“ (s. d.). Wir haben nur 

einen negativen Begriff der Ursächlichkeit (Kurze Erkl. d. Eth. Spinozas 8. 187 £.). 

‘__ H. CorxELıivs findet als formale Grundlage des Kausalgesetzes das Bedürfnis 

des Denkens nach Begreiflichkeit der Erfahrungen. Für jede unerwartete 

Änderung wird eine „Ursache“ gefordert. Diese Forderung oder das allgemeine 

Kausalgesetz ist nichts anderes .als „die für die Einheit unserer Erfahrung un- 

entbehrliche Forderung der Einordnung aller Erscheinungen ‚unter konstante 

empirische Zusammenhänge“. Dadurch wird das Neue, Befremdende zu einem 

Bekannten, Vertrauten (Einl. in d. Philos. $. 294). Unter der „Erkenntnis der 

Ursache“ ist nur die Art und Weise zu verstehen, „wie unser Denken die be- 

yrifftiche Ordnung der Erscheinungen, welche durch die unerwarteten Erfahrungen 

gestört war, gemäß dem Prinzip der Ökonomie des Denkens wiederherstell® (l. e. 

S. 296); „das Kausalgesetz muß für alle. Erfahrungen in der objektiren Welt 

notwendig gelten, weil es nichts anderes ist als die Folge derjenigen Begriffs- 

bildung, ohne welche die objektive Welt für unser Denken nicht bestünde" (l. c. 

8.298). „Die Tatsache, daß wir alle Änderungen in unserer Umgebung auf 

die ‚Wirkungen‘ bestinmter ‚Ursachen‘ zurückzuführen bestrebt sind, ist nur 

ein besonderer Fall jenes allyemeinen Gesetzes, welches uns dazu treibt, das 

Neue und Fremdartige der Erscheinungen jederzeil unter das von unseren eigenen 

Dasein her bekannte Schema einzufügen. An unseren eigenen Willenshandlungen 

offenbart sich uns der Zusammenhang eines Wirkenden und der von ihm aus- 

schenden Wirkung: je geläufiger und selbstverständlicher uns dieser Zusammen- 

hang ist, um so begieriger streben wir, alle Erscheinungen in derselben TPeise 

zu begreifen. Erst einer späteren Stufe des wissenschaftlichen Denkens ist es
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vorbehalten, die letzten Reste dieser anthropomorphen Auffassung der Natur zu 

beseitigen“ (]. ec. 8. 22 £.). 
Damit sind wir bei der Ansicht, daß der Kausalbegriff (wenigstens seinen 

Inhalte nach, dem „Wörken“) aus der inneren Erfahrung (der eigenen Willens- 

aktion u. dgl.) stammt, angelangt. Schon HumE macht darauf aufmerksam, 
ohne ihr Gewicht beizulegen. BoNXxer lehrt, daß die aus der inneren Erfahrung 

verständliche Kausalität auf die Außendinge übertragen wird. TETENS erklärt, 
wir nähmen den Kausalbegriff „zunächst aus dem Gefühl von unserem eigenen 

Bestreben und dessen Wirkungen“, und „diesen aus unserem Selbstgefühl ge- 

. nommenen Begriff tragen wir auf die äußeren Gegenstände über“ (Phil, Vers. 

1, 323 £.). M. De BIRAN leitet den Kausalbegriff aus der. unmittelbaren Er- 

fassung der eigenen Willenswirksamkeit ab. „L’idee de cause a son type pri- 

mitif et unique dans le sentiment du moi, identifie avec celui de V’effort“ (Oeuvr. 

ined. I, 258 ff). Nach, JAcoBı würden wir „ohne die Grunderfahrung einer . 

tätigen Kraft, deren wir uns in einem fort bewußt: sind“, „nicht die geringste 

Vorstellung von. Ursache und Wirkung haben“ (WW. II, 201). Nach EschEx- 

MAYER stammt die. Kategorie der Kausalität aus dem Grundgesetz des Selbst- 
bewußtseins. Das Ich ist als „Substrat des Handelns mit der Folgereihe aller 

Wirkungen“ Ursache (Psychol. 1817, S. 299 ff.). Ähnlich lehrt FrouscHanner 
(Monad. u. Weltphant. S. 65), auch WERNICKE (s. Kategorien). Nach BENERE 

wird das „Ineinander“ seelischer Vorgänge, auf Veranlassung des Zugleich und 
Nacheinander der \Vahrnehmungen, von uns der Außenwelt erst untergelegt 

(Log. I, 307). Der innere Zusammenhang wird auf das Geschehen projiziert 
(Syst. d. Met. S. 261 f£., 284 ff). Ähnlich SchLEiErmAacher, H. Rırrer (Syst. 
d. Log. II, 209), Warrz (Lehrb. d. Psychol. S. 563 ff., 573), TEICHMÜLLER 
(Neue Grdleg. S. 200), GALLUPPI, ROYER-COLLARD, V. Cousıx (Fragm. philos, 
p- 26), SCHOPENHAUER, L. ‘NoIRE (Monist. Gedanke S. 333; Doppelnat. d. 
Kausal. S. 30), A. Rıeun (Phil. Krit. II, 1, 209), MAnseL, RoMmanes („All 

eausation is volitional“), Lanp (Psychol. p. 215, 504 f.; Ph. of Mind, p. 220 f.), 

SuLty (Handb. d. Psychol. S. 294 £.); J. Warp (Eneyel. Brit. XX, 82), Rımor 

(L’Evol. d. id. gener. p. 203 £.), H. CorxeLivs (Einl. in d. Philos. S. 22), 
SIGWART (Log. II, 143 ff., 571), Wuxpr (Phil. Stud. X, 109 f.), ERHARDT 

(Wechselwirk. 8. 162), DILTHEY (Einl. in d. Geisteswiss. 1, S. XVIIJ, J. WoLFF 

(Das Bewußts. u. s. Objekt S. 593 f.), J. Dunoc, der die Kausalität aus der 

Auffassung der eigenen Lebenstätigkeit ableitet (Die Lust. S. 44f.), Tır. ZIEGLER 

(D. Gef, S. 72f, 321). Nach HAMERLING ist unser Willensimpuls „eine 
unmilelbar gewisse Ursache“ (Atom. d. Will. II, 34). Die einzige wahrhaft 
schöpferische Kausalität, ist die des Willens (l. e. 8.42). Es gibt nur Ursachen 
des Geschehens, nicht des Seins (l. ©. S. 44). „Alle Wirkung von Monaden 
aufeinander beruht... darauf, daß eine Monade der andern ihren Zustand 

mitteili“, auf einer „Verschmelzung“ (l. c. S. 8,14). Kausalität ist „der Zu- 

sammerhang von allem mit allem“ (l. c. S. 45). Nach L. Busse ist die PSy- 

chische Kausalität, „das Vorbild aller Kausalität« (Geist u. Körp. 8. 191). 

STRICKER erklärt, „daß wir den Typus zu unserer Ursachenvorstellung in unserem 
Willen finden; daß die in der Außenwelt gesuchten Ursachen nur daraus 
herrorgehen, daß unsere eigenen Muskeln nicht immer unserem Pillen, sondern. 
einer. äußeren Anregung (zwingend) folgen; daß wir demgemäß auch in der 
Außenwelt einen Willen suchen“ (Stud. üb. Assoz. 8.26 f). A. KÜHnTMANN 
bemerkt: „In unserem eigenen Wollen ist uns das Urbild der Kraft und damit
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eine immanenle Kausalität geyeben. Das Selbstbewußtsein ist das Bewußtsein 
eines Wirkens, und eine Veränderungen bewirkende Willenshandlung ist das 
Prototyp des Kausalverhältnisses‘ (Maine de Biran $. 15, 176, 181). Ähnlich 
JopL, REISINGER (Kantstud. VI, 1901, S. 456), J. Scnuntz (Psych. d. Ax. 
S. 78; Drei Welt. d. Erk. S. 18). Nach Gxoos hat das Kausalbedürfnis eine- 

„motorische und eine theoretische Form“. Die ursprünglichste Vorstellung vom 

Kausalzusammenhang ist der Willenshandlung entnommen (Spiele d. Mensch. 

S. 497). GROOS spricht von der „Freude am Ursache-sein“ als einem Faktor 
im spielerischen und ästhetischen Wirken (ib). Nach JERUSALEM sind unsere 
Willensimpulse „die einzige Ursache, die wir dirckt erleben“, sie sind „das 

Oryan für die Erkenntnis kausaler Zusammenhänge“ (Urteilsfunkt. S. 220 f£.). 

Im Urteile (s. d.) übertragen wir, vermöge einer „fundamentalen Apperzeption“ 
(s. d.), die eigene Ursichlichkeit auf die Dinge (l. e. S. 253 £., Lehrb. d. Psychol.s, 
S. 141 ff). Der Kausalbegriff ist eine „objektiv mitbedingte“ Form unserer 
Auffassung der Welt (Unteilsfunkt. S. 254; Krit. Id. S. 193 £.). SımmEL meint, 
daß wir uns in den Kategorien der Kausalität ‚und Kraft nach den Gefühls- 
erfolgen unserer Inncrlichkeit orientieren; „die Gefühle der physisch-psychischen 
Spannung, des Impulses, der Willenshandlung projixieren wir in die Dinge 
hinein“ (Philos. d. Geld. S. 50%). Es gibt keine in sich zusammenhängende 
Kausaljtät des Psychischen, denn dieses „bildet eben nur einen. schr variablen. 
Ausschnitt aus dem Gesamtsystem des Menschen, und deshalb ist der einzelne 

psychische Akt nicht aus den vorangehenden psychischen Akten allein zu ver- 

stechen, da diese erst im Zusammentreffen mit anderen, außerpsychischen Vor- 

gängen die zureichende Ursache jenes bildeten“ (Einl. in d. Moralwiss. II, 297). 

Nach Krrmig gibt es eine geschlossene psychische Kausalität (Die Aufmerks. 

S. 5). - 
“ Biologisch begründet wird das Kausalprinzip von KRoMAN, nämlich aus 

dem Selbsterhaltungstriebe, der den Menschen nötigt, die Welt, mit der er zu 

kämpfen hat, zu begreifen (Unsere Naturerk. S. 23, 452). L. STEIN bemerkt: 

„Zeit, Zahl, Raum, Kausalität .... sind nichts anderes als das Alphabet, welches‘ 
sich der Mensch im Kampfe ums Dasein als Schutzmaßregeln gebildet hat, um 

erfolgreich im Buche der Natur lesen zu können“ (An d. Wende d. Jahrl. S. 6). 

Nirtzscus erblickt den Ursprung des Kausalbegriffs wie den aller Kategorien 
(s. d.) in der Nützlichkeit der kausalen Auffassung für das Leben (WW. XV, 

268). Dicse Auffassung ist durchaus anthropomorph, metaphorisch, ein ,, Grund- 

irrlum“ primitiver Vernunft und Sprache (WW. VE, 2, 5, S. 80). Wir 
meinen uns selbst als Täter, als Ursache von Vorgängen zu finden (l. e. S. 33).. 

Die einzige Kausalität, die uns unmittelbar bewußt wird, ist die zwischen Wollen 
und Tun gesetzte, „diese übertragen wir auf alle Dinge und denken uns das 

Verhältnis ron zwei immer beisammen befindlichen Veränderungen‘ analog... 

„Die Absicht oder das Wollen ergibt die Nomina, das Tan die Verba“ (WW.X, 

5. 192). „Zinen Reiz als Tätigkeit zu empfinden, etwas Passives 
aktiv zu empfinden, ist die erste Kausalitätsempfindung. Der innere Ausammen- 

hang ton Sinnes-Reiz und -Tätigkeit übertragen auf alle Dinge, ist Kausalität. 

An unseren Sinnesfunktionen denken wir uns die Welt, das.heißt: wir selzen 

überall eine Kausalität voraus, weil wir. selbst solche Veränderungen fort- 

während erleben“ (WW.X, 8. 193). Aber das ist keine wirkliche Er- 

fahrung von einer Ursächlichkeit. „Wir haben ein Gefühl von Kraft, An- 

spannung, Widerstand, ein Muskelgefühl, das schon der Beginn der Handlung
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ist, als Ursache mißrersianden .., .“ (WW. XV, 298). Alle „geistige Ur- 
sächlichkeit“ ist eine Fiktion (WW. XV, Anh. III, 7, S. 513). Nicht wir sind 
tätig, sondern es wirkt in uns (WW. VIII, 2, S.'94 f). Der Begriff der Ur- 
sache hat etwas „Felischistisches“ an sich. Man soll Ursache und Wirkung 
nicht verdinglichen, sondern als reine Begriffe, d. h. als „konrentionelle Fik- 
tionen“ zum Zwecke der Verständigung gebrauchen. Unabhängig von uns gibt 
es keine selbständigen Ursachen, keinen Zwang, kein Gesctz, wir dichten dies 
alles nur in die Welt hinein (WW. VII, 1, 21). Es gibt keine Zweiheit von 
Ursache und Wirkung, das sind von uns isolierte, fixierte Teile des Welt- 
geschehens; an sich besteht ein .kontinnierlicher Fluß des Geschehens (WW. 
V,109). . . ‘ 

In Konsequenz des Gedankens, daß der Kausalbegriff einen mpthischen, 
metaphysischen Ursprung habe, fordert man auch die „Zliminierung“ dieses 
Begriffs bezw. dessen Reduzierung auf den Begriff bloßer funktioneller „äb- 
hängigkeit“ (s. d.) eines Vorgangs von einem anderen; diese Abhängigkeit wird 
im Sinne eines mathematisch-logischen Funktionsverhältnisses genommen, soll 
nichts Hypothetisches, Überempirisches enthalten, sondern nur reine Erfahrungen 
ordnen, aufeinander beziehen. Schon CLAUDE BERNARD fordert: „Z’obscure 
notion de cause doit ätre reportde a Vorigine des ehoses: elle n’a de sens que 
celui de cause premiere on de cause finale; elle doit faire place, dans la science, 
it la notion de rapport on de condition“ (Lesons sur les phenom. de la vie II, 
p- 396 f,). Ähnlich auch Coxrse; dann R. MAxer, KircHHorr, H. HERTZ, 
ferner R. AVENARIUS und seine Schüler, besonders J. PETZOLDT, der an Stelle 
des Kausalprinzips das „Gesetz. der Eindeutigkeit“ (s. d.) setzt. Endlich E. Mach, 
nach welchem die Begriffe Ursache und Wille „einen starken Zug von Feli- 
schisnrus“ haben (Populärwiss, Vorles. S. 269; Prinz. d. Wärmelehre!, S. 433). 
Sie stammen von „entnistischen Vorstellungen“ ab, sind anthropomorph. Der 
Begriff der Ursächlichkeit muß durch den „Funktionsbegriff‘ ersetzt werden, 
durch den Begriff der „Abhängigkeit der Erscheinungen voneinander, genauer: 
Abhängigkeit der Merksnale der Erscheinungen roneinander“, und zwar im rein 
logischen Sinne (Populärwiss. Vorles. S. 269). Das Kausalgesetz spricht die 
„Abhängigkeit der Erscheinungen voneinander aus“ (Mech.t, 536). In der Natur 
gibt es keine isolierten Ursachen und Wirkungen, die Natur ist nur einmal da. 
‘Das Gleiche wiederholt sich nur in der Abstraktion (L. e. S. 575). Jede Ver- 
änderung setzt ein Problem, drängt uns, einen neuen Zusammenhang zu suchen 
(Erk. u. Irrt. S. 272 f.). Eine eigene psychische Kausalität besteht nicht (Anal. 
d. Empfind.“, 8. 132). P. VoLKMaNXx: will die Kausalität durch „reale Not- 
wendigkeit“ ersetzen (Erk. Gr. d. Naturw. $. 155). VEERWORN sicht im Ursach- 
begriff einen mystischen Begriff des primitiven Denkens. Die konditionale 
Betrachtungsweise anerkennt nur Bedingungen des Geschehens (Grenz. d. Erk. 
S. 17; Naturw. u. Weltansch. $, 44; ähnlich Hopesox). Auf „notcendige 
Relationen“ führt die Kausalität P. LAxEr zurück (Plur. od. Monism, S, 16). 
Die Subjektivität des Ursachbegriffes lehrt R. Shure. Die Erscheinungen sind 
Zeichen für einander (Dise. on truth, p- 41, 181). Nach CLirrorD hat das 
Wort „Ursache“ „keinen berechtigten Platz auf dem Gebiete der TWissenschaft 
und der Philosophie“ (Üb. d. Nat. d. Dinge an sich S. 34 £.). R. GOLDSCHEID 
faßt die Kausalität als „durchgängige twechselseitige Abhängigkeit aller Em- 
pfindungen“ auf. Es gibt nur eine Kausalität, die Psycho-physische, keine rein 
psschische (Eth. d. Gesamtwill. I, 20). Die Richtung (s. d.) ist das Apriori der
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Kausalität. — Gegen (lie Reduktion der Kausalität auf bloße Funktionalität 
erklärt sich Stuupr (Leib u. Seele 8.30. Verl. Cirauyvsasus, Wiss, S, 132 f.; 
‚Praxck, Test. c. Deutsch. S. 316 1.; GLocau, Abr. II, 104 ff.; PraNtL, Zur 
Kausalitätsfr., 1883; Dorrager, D. Probl. d. Kausal. 1378; ScuELer, Tr. u. 
psych. Meth. S. 138 ff.; IHrıv, Weltb. d. Zuk. S. 255 (K. = „Anordnung des 
Empfindungsverlaufes nach übereinstinmenden „lufeinanderfolgen‘‘); CoSSMANN, 
Elem. d. emp. Teleol. 3. 201 £. (Allgültigkeit, aber nicht Alleingültigkeit der K.); 
MAYER, Emot. Denk. 8. 236 ff.; GREEN, Proleg. to Eth. p- 44 (K. als Relation 
zwischen empirisch-realen Veränderungen); BRADLEY, App. and Real. p. 54 ff. 
(Kausalnexus als rationale Verbindung, für welehe das Zeitmoment unwesentlich 
ist; ähnlich Bosaxauer, Lor. J, ch. 6); I. Grüx BAUM, Zur Krit. d. mod. 
Kausalansch., Arch. f. syst. Philos. 1899; Hıcxsox, Viertelj. f. w. Ph. 24. Bil., 
S. 47 ff; 25. Bd., S. 19 ff.; Cisca, L’orig. del prine. di causal. 1885; A. Laxc, 
D. Kausalprobl. .I, 1901; Foxskarive, La Causal. effic. 1893; E. PFLEIDERER, 
2. Fr. d. Kausal. 1807; DB. ERDMANN, UÜb. Inh. u. Gelt. d. Kaus. 1905. Vgl. 
Gesetz, Ursache, Wirken, Wechselwirkung, Grund, Teleologie, Kraft, Psychisch. 

Kausalität, historische, besteht in der kausalen Verknüpfung ein- 
-maliger Vorgänge, Vgl. Rickert (Grenz. d. nat. Begr. $. 413 1f.), Banscır 
(Kantstud. XII, 1908, S. 18 ff.) u. a, . i 

Kausalität, psychische, ». Psychisch. Über psychophysische 
Kausalität s. Wechselwirkung, Parallelismus. : 

Kansalitätsschluß heißt ein Schluß auf Grund von Kausalitäts- 
urteilen. Ein unbewußter Kausalitätsschluß liegt nach ScHoPENIAUER, HELM- 
HOLTZ u. a. der Wahrnehmung der Objekte (s. d.) der Außenwelt zugrunde. 

Kausainexus: Verknüpfung von Ursache und Wirkung. Vgl. Kau- 
salität. 

Kausalprinzip s. Kausalität. 

Kausalaorteil: Urteil über ein Kausalverhältnis. 

Kansierenz verursachen, wirken (s. d.). 

Kavillntion: Trugschluß (s. d.). 

Kennen s. Wiedererkennen. 

Kenoma s. Pleroma. 

Kettenschinß s. Sorites. . 

Kinästhetische Empfindungen ». Bewegungsempfindung. 

Kinderpsychologie ist jener Teil der Psrchologie, der die psychische 
Entwicklung in den ersten Lebensjahren untersucht. Vgl. darüber SIGISMUND, 
Kind u. Welt, 1856; KussmAuß, Untersuch. üb. d. Seelenleb. d. neugeb. 
Menschen 1859; Esser, Developpement de Pintellig. et du lang. chez les 

enfants 1879; PreveEr, Die Seele des Kindes 1882, 3. A. 1890; SuLLy, Unter- 
such. üb. d. Kindheit 1892; ANENXT, Entwickl. von Sprech. u, Denken beim 

Kinde 1899; Die Seele des Kindes 1906; CoMPAYRE, Die Entwickl. 4 Kindes- 
seele 1900; Mxuxaxs, D. Sprache d. Kind. 1903; WunDT, Gr. d. Baychol®, 
S. 33 ff. u. a; Dxxorr, D. Scelenleb. d. Kind. 1904; J. Kıs, Poyel. ’ 

Child, 1903; Groos, D. Seelenleb. d. Kind. 1904; M. Prost, Gehirm u. Seele 
d. Kind. 1904; AMENT, Fortschr. d. Kinderseclenkunde, 1898 ff. 

Philosophisches Wörterbuch. 3. Aufl, 4
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HKinematik: Bewegungslehre. Nach der kinetischen Naturauffassung 

im engeren Sinne ist alles Naturgeschehen aus Bewegungen zu erklären, ohne 

daß besondere Kräfte angenonımen werden müssen (so z. B. bei H. Herız;. 

vgl. Rey, D. Theor. d. Phys.). Im weiteren Sinne umfaßt die kinetische Natur- 

anffassung den älteren Mechanismus (s. d.) wie auch die Elektronentheorie (vel. 

BECHER, Ph. Vor. d. ex. Naturwiss. S. 211 ff). — Eine „Ainetische“ Theorie 

des Geistes gibt S. MARscHIK (Geist u. Seele, S. 8). 

Kitzelgefühl ist ein Gemeingefühl (s. d.), das auf intermittierenden 

schwachen Tastreizen auf leicht erregbaren Stellen der Haut beruht. Es setzt 
sich zusammen „aus einem schwache äußere Tastempfindungen begleitenden 

Lustgefühl und aus den an die Muskelempfindungen gebundenen Gefühlen . . „ 

welche durch die von den Tastreixen ausgelösten Refleckrämpfe entstehen“ (WUSDT, 

Gr. d. Psyehol., S. 193 f.; Grdz. 1I5, 4, 13, 42, 287). 

Klang ist, psychologisch, nach WUNDT „eine intensive Vorstellung, die 
aus einer Reihe regelmäßig in ihrer Qualität abgestufter Tonempfindungen be- 

steht“. Der Zusammenklang ist eine „enrtensive Verbindung von Einzd- 

klängen“, gegenüber dem Einzelklang von nur unvollkommener Verschmelzung _ 

(Gr. d. Psych. s,-S. 112 ff.; Grdz. d. ph. Psych. IP, 66 f). Vgl. HELMHOLTZ, 
Lehre von d. Tonempf.; Sruuer, Tonpsych. II; Lipps, Gr. d. Seelenleb. R. 21; 

7. $. Psych. Bd. 19 (l. c. Bd. 15: Stunpr, auch Beitr. z. Akust. u. Musikwis. 

MH. 1'ff.); R. Scnuuze, Phil. Stud. XIV. Vgl. Konsonanz, Ton, Gehörssinn. 

Klangfarbe (timbre) heißt die je nach den Obertönen (s. d.) ver- 

schiedene Nuance des Klanges, welche von der Beschaffenheit der Erregung: 

quelle, des Instruments abhängig ist (vgl. Hermmorzz, L. v. d. Tonempf.). 

Klangfarbe des Gefühls („limbre affeetif“) richtet sieh bei gemischten 

Gefühlen nach dem überwiegenden Elemente (PAuLHAn, Les phenom. affeetifs 

p. 124). 

Klarheit (Luzidität) im psychologischen Sinne bedeutet die Eigen- 
schaft einer Vorstellung, mit ihrem ganzen Inhalte in bestimmtem Bewußt- 

seinsgrade erlebt zu werden. Die Klarheit ist eine Wirkung der Aufmerksamkeit 

{s. d.); der Prozeß der besonderen Klarwerdung, Klarmachung heißt Apper- 

zeption (s. d.). Eine Vorstellung ist um so klarer, mit um so größerer 

psychischer „Energie“ sie auftritt, sich zu behaupten vermag; klar ist besonders 

die vom Willen festgehaltene, ausgewählte Vorstellung. Die Deutlichkeit 

einer Vorstellung besteht in ihrer Unterschiedenheit, Gesondertheit von anderen 
Vorstellungen. Gegensätze: Dunkelheit und Verworrenheit. Logisch 
besteht die Klarheit eines Gedankens in seiner Begreiflichkeit und Präzision. 
Ein klarer Gedanke ist ein solcher, dessen Inhalt sich in bestimmter, eindeutiger 
Weise mit allen seinen Elementen dem Bewußtsein darstellt. 

Die Stoiker erblicken in der sinnlichen Klarheit (£rdoysıa) der Vor- 

stellungen ein Merkmal ihrer Objektivität (vgl. Kataleptische Vorstellung). Den 

Wert der Zräoyeıa der Wahrnehmung für die Erkenntnis betonen die Epiku- 
reer-(vgl. Sext. Empir. adv. Math. VII, 216). . 

Im logischen Sinne kommt „eonfuse* — „distincte“ bei Scholastikern 
vor, so bei WILHELM von Occasm (vgl. PRANZL, G. d. L. III, 357; „clare* 

und „distinete‘ bei SUAREZ (Met. disp. 8, 3). Nach GocLEx ist jene Erkenntnis 

deutlich, „gaa cogroseitur eliam quid sit res“ (Lex. philos. p. 382).
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Bei DESCARTES wird das „elare et distinete“ von Bedeutung, weil er in der 

Klarheit und Deutlichkeit, in der subjektiven 'aber logischen Gewißheit und 

Bestimmtheit der Erkenntnis das Kriterium der Wahrheit (s. d.) erblickt. Klar 

ist, was dem aufmerksamen Geiste gegenwärtig und offen ist; dentlich, was 
zugleich von allem anderen im Bewußtsein geschieden vorgestellt wird. „Cla- 

ram voco illamı (perceptionem), quae menti attendenti praesens et aperta. est; 

distinetam autem illam, quae cum clara sit, ab omnibus aliis ia seiuncla est - 

et praecisa, ut nihil plane aliud quam quod elarum est in se contineal“ (Prince. 

philos. I, 45). Aber nur das wirklich klar und deutlich Gedachte hat Anspruch 
auf Wahrheit (Medit. IH). Höchste Klarheit und Gewißheit hat das, was dem 

„lumen naturale“ (8. d.) entspringt. Nach der Logik von Porr-Rovau ist eine 
Idee klar, wenn sie uns lebhaft ergreift (I, 8f.). Lockz bestimmt: „ds «a 

clear idea is that whereof the mind has such a full and evident perceplion, as 
it does receire from an outward object operating duly in a well disposed organ; 

so a distinet idea is that ıcherein the mind perceires a difference from all other“ 

(Ess. II, ch. 29, $ 4). Leisxız definiert: „Clara cognitio est, cum habeo unde 

rem repraesentalam aqnoscere possim. — Distincla nolio est qualem de auro 

habent deeimastae per notas seiliect et ex anima sufficientia ad rem ab aliis 

omnibus corporibus similibus discernendam“ (Erdm. p. 79). Das Gegenteil der 
deutlichen sind die verworrenen (s. d.) Vorstellungen. Es gibt dunkle, unter- 
bewußte (s. d.) Vorstellungen. Cr. Wour definiert: „Si quod pereipimus 

agnoscere vel a perceplibilibus celeris distinguere valemıus, perceptionem habemus, 

clara cost“ „Si in re percepta plura sigillatim enuneiabilia distinguimus, per- 

ceptio elara dieitur distineta“ (Psychol. empir. $ 37 £.). „Also entsteht die Klar- 

heit aus der Bemerkung des Unterschiedes im Mannigfalligen; die Dunkelheit 

aber aus dem Mangel dieser Bemerkung‘ (Vern. Ged. I, $ 201; $ 732), Nach 

BILFINGER ist das Denken klar, „si suffieiat ad rem denuo undecumque oblalam 

aynoscendum“, deutlich „si et partes rei sive nolas eius scorsim discernere pos- 

sumus“ (Dilueid. $ 240). Crusıus bestimmt die Deutlichkeit als „digjenige 

Vollkommenheit der Gedanken, da sich dieselben von allen anderen unterscheiden 

lassen“ (Vernunftwahrh. $ 8). Nach LAMBERT ist ein Begriff klar, wenn wir 

durch ihn eine Sache wiedererkennen können; er ist deutlich, wenn alle seine 

° Merkmale klar sind (N. Organ. I, $8f.). Vel. Honınans, Log. $50f.; 

Reuscu, Log. $ 112; Wyrtexgach, Log. $ 20. — Garve erklärt: „Die Ein- 

richtung der Natur hält zwischen dem dunklen und dem hellen Teile unserer 

Vorstellungen ein beständiges Gleichgewicht. Sobald die einen an Klarheit steigen, 

so sinken die andern in eine tiefe Finsternis, und jede Annäherung der Seele 

auf einen Gegenstand ist zugleich eine Entfernung von den übrigen“ (Samml. 

einig. Abhandl. I, 31). 
KANT definiert: „Das Bewußtsein seiner Vorstellungen, welches zur Unter- 

scheidung eines Gegenstandes ron anderen zureicht, ist Klarheit. Dasjenige 

“aber, wodurch auch die Zusammensetzung der Vorstellungen klar wird, heißt 

Deutlichkeit“ (Anthropol. I, $ 6). Ein Begriff, der durch ein Urteil klar ist, 

ist deutlich (WW. I, 71). Die „diskursive Deutlichkeit“ durch Begriffe ist von _ 

“der „intwiticen“ Deutlichkeit zu unterscheiden (Krit. d.r. Vern. $. 9). „Dunkte 

Vorstellungen sind diejeniyen, deren man sich nicht bewußt ist“ (Unters. üb. d. 

Deutlichk. d. Grunds. d. nat. Theol. u. d. Mor. II, S$. 82). G. E. ScuULzE: 

„Wird der Gegenstand, worauf sich ein Begrüff bezieht, von dem durch andere 

Begriffe Vorgestellten unterschieden, so heißt der Begriff ein klarer, im Gegen- 
41
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teile aber ein dunkler“ „Wird das Mamnigfaltige an dem durch einen Begriff 
Vorgestellten unterschieden ‘oder abgesondert voneinander gedacht, so ist er 
deutlich“ (Allg. Log, S. 217 ff). Die Klarheit und Deutlichkeit des Wahr- 
nehmens hängt „zen unserer Selbstmacht und ron der dadurch bestimmten 
Jeichtung der Aufmerksamkeit auf den Inhalt der Wahrnehmung“ ab (Psych. 
Anthrop, 8. 140). Nach KIESEWETTER ist Deutlichkeit „möglichste Einheit 
des Mannigfaltigen in einer Vorstellung“ (Gr. d. Log. $ 621. Kate erklärt: 
„Ungeachtet das Bewußtsein beim Denken der Begriffe unendlicher Abstufungen 
fährg ist, so lassen sich doch zwei Hauptgrade unterscheiden ... Entweder 
iritt die Einheit oder die Manniyfaltigkeit des durch den Begriff Verknüpften 
stärker ins Bewußtsein. Im ersten Falle findet Klarheit (elaritas), Im zuweilen 
Deutlichkeit (perspienitas) des Begriffes statt“ (Handb. d. Philos. I, &. 156). 
Rlar ist ein Begriff, wenn wir imstande sind, „das dureh ihn im ganzen Vor- 
yeslellte_ ron dem durch andere Begriffe Vorgestelllen ... zu unterscheiden“, 
Deutlich ist er zugleich, wenn wir auch das durch ihn verknüpfte Mannir- 
faltige zu unterscheiden vermögen (l. ce. I, S. 138 f.). „WMieferne man sich des 
in einem Begriffe enthaltenen Mannigfaltigen, also seines Inhaltes, mit Klarheit 
bewußt, hat der Begriff innere Deutlichkeit (perspieuitas intensira). - Wie- 
ferne man sich aber des unter einem Beyriffe befaßten Mannigfaltigen, also 
seines Umfanges, mit Klarheit bewußt, hat der Begriff äußere Deutlichkeit 
(perspieuitas extensira)“ (]. c. I, 188 £.).. "gl. Beck, Log. $ 13; Merz, Log. 
8 80; GERLACH, Log. $ 62; Scuauması, Log. $ 303; Essen, Log. $ 30, 
Fries bestimmt: „Alar ist ein Begriff, wenn. ich Um im ganzen abgesondert 

-für sich als Schema der Einbildungskraft rorstelle, und deutlich ist er endlich, 
wenn ich ihn bestunmt nach dem Verhältnis ron Inhalt und Sphäre denke, also 
noch Merkmale in ihm unterscheide‘ (Syst. d. Log. S. 111). Klar sind jene 
Vorstellungen, „die wir in uns haben und auch gleich in uns gewahr werden“ 
(. ec. 8.47) Nach Borzano ist eine Vorstellung klar, „ieeenn wir sie uns 
selbst wieder rorstellen, und zwar dadurch, daß wir sie anschauen“ (Wissen- 
schaftslehre III, 29). BENXEKE betrachtet die psychische Klarheit als Produkt 
einer vielfachen gleiehartigen Verschmelzung von seelischen Gebilden (Lehrb. d. 
Psyehol?. 8. 44). . CALKER erklärt: „Alar ist der Begriff, wenn derselbe von 
andern Vorstellungen unterschieden und für sieh allein gedacht wird“ „Deut- 
lich ist. der Begriff, wenn derselbe durch die Unterscheidung und Zusammen- 
fassung aller Teilvorstellungen seines Inhalts und Umfangs gedacht wird“ (Denk- 
Ichre 8. 299 £.). Im Sinne HERBARTS (Lehrb. z. Einl, S. 47; s. Hemmung) 
sagt VOLKMANN: „Am Klarheilsgrade der Vorstellung werden wir indirekt der 
Größe des Vorstellens bewußt“ (Lehrb. d. Psychol. ]*, 342). Nach Drosıscıt 
ist ein Begriff deutlich, wenn sein Inhalt vollständig bekannt ist (N. Darst. d. 
Log. $ 116) B. Erpmanx erklärt: „Vorstellungen werden klar genannt, sofern Une Gegenstände von anderen unterschieden werden können; andernfalls sind 
sie dunkel. Sie sind deutlich, sofern die Merkmale ihrer Gegenstände gegen- einander Klar sind; anderenfalls undeutlich oder verworren“ (Log. I, 156). — „ R. AVENARIUS nennt die Klarheit eines Aussageinhaltes „Aöhebung“. TEHRrEx- FELS versteht unter „Luzidität die größere Klarheit oder Helligkeit, durch welche sich die Vorstellungen auszeichnen, auf welche die Aufmerksamkeit gerichtet ist“ (Syst. d. Werttheor. I, 253). . . 

. Wuxpr betont die Tatsache, daß das Bewußtsein (s. d.) in verschiedenen Klarheitsgraden auftritt. Ihr Maß hat die Klarheit in der verschiedenen Nach-
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dauer psychischer Vorgänge, in’ der Kontinuität der geistigen Zustände (Syst. 

d. Philos.2, S. 565 ff.). Die-Klarheit einer Vorstellung wird „gleichzeitig durch 
die Stärke ihrer Empfindungselemente und dureh die Schärfe ihrer «Apperzeption 

bedingt“. Deutlich ist eine Vorstellung, „wenn sie von andern im Bewußtsein 

anıcesenden scharf unterschieden wird® (Grdz. d. physiol. Psychol. ILL, 337 ff.). 
Es gibt eine „Alarheitssehielle“ (]. c. III®, 339, 348 f.). Die Klarheit im engeren 
Sinne ist eine Wirkung der Aufmerksamkeit (s. d.), der Apperzeption (s. d.). 

Um den „Blickpunkt“ «ler Aufmerksamkeit sind die Vorstellungen „ir einer 

Stufenfolge abnehmender Klarheit geordnet“ (Gr. d. Psychol>, S. 185). Aus der 

Reihe aufeinander folgender Vorstellungen in jedem Momente ist „die unmittel- 

bar geyenwärtige in unserer Auffassung berorzugt“, „Ähnlich sind nun auch 
in dem simnltanen Zusammenhang des Bewußtseins ... einzelne Inhalte be- 

vorzuyt. In beiden Fällen bezeichnen wir diese Unterschiede der Auffassung als 

solche der Klarheit und Deutlichkeit. wobei wir unter der ersten die relativ 

günstigere Auffassung des Inhalts selbst, unter der zweiten die in der Regel 
damit rerbindene bestimmtere Abgrenzung yegenüber andern psychischen Inhalten 

verstehen“ (1. «. 8. 249 ff). Der Klarheitsgrad ist die „Schärfe der Auf- 
fassung psychischer Inhalte“ (Grdz. 1%, 541). Vgl. Unbewußt. 

Klassifikation ist die Einteilung in Klassen, die vollständig durch- 
geführte, systematische Einteilung und Anordnung von Begriffen. — Nach 

HIILLegraxD hat die Klassifikation logische und reale Bedeutung. Die logische 

Klassifikation ist „die ödeelle Setzung eines realen Systems der Dinge des Wirk- 

lichen in seiner ohjektiren Weltordnung und damit in seiner Notwendigkeit“ 

(Phil. d. Geist. II, 21). Wuxpr definiert die Klassifikation als „Finterkeng, wo. 

die gewonnenen Begriffe allyemeine Klassen bezeichnen, an denen der Vorgang der 

Teilung nochmals oder mehrmals wiederholt werden kann“ (Log. IL, 40). Sie 

ist deskriptiv, genetisch oder analytisch (l. c. 8. 43). Nach Sıcwarr ist die 

Klassifikation die „logische Division der Begriffe, vom höchsten bis zur untersten 

Spezies“ (Log. IT, S. 695). Nach H. SrExcER ist Klassifikation „ein Zu- 

sammengruppieren von dem, was ähnlich ist, ein Trennen des „Ihnlichen 

. vom Unähnlichen“ (Psychol. II, $ 50%, 8.112). Sie ist ein Grundprozeß des 

“ Erkennens, kommt schon in der Wahrnehmung (s. d.) vor. Vgl. LiNDNER- 

Lecraun, Logs, S. 26; Counxot, Ess. I, p. 339; Irvoxs, Leitf. d. Log. 8. 259ff.; 

Hörrpısg, Phil. Probl. S. 34 f. 

Koöätfizient: Mitwirkender Faktor, z. B. am Wirklichkeitsbewußtsein. 

Vgl. Banpwis, D. Denk. u. d. Dinge, 8. 67, 69; Dewey, Stud. in Log. Theor. 

p- 263 ff. Vgl. Objekt. 

Koexistenz: Zugleichsein in der Zeit. Vgl. Assoziation, Raum. 

Kointension: Gleichheit von Beziehungen, sofern sie die Kontraste 

zwischen ihren Gliedern betrifft (H. SrEXCER, Psychol. II, $ 292). 

Koinzidenz der Gegensätze („eoineidentia opposiorum“), Zusammen- 

-Tallen, Aufgehobensein der Gegensätze und Widersprüche des Seins im Einen, 

Unendlichen, Absoluten, Aufhebung der Vielheit (s. d.) in Gott. Der Begriff 

der „eoineidentia® tritt (in gewissem Sinne schon bei ANAXIMANDER, 5. Apeiron) 

zuerst bei NicoL.AUS CUSANUS auf. Nach ihm sind in Gott, dem Unendlichen, 

das Größte und Kleinste eins’ („coincidentia mazximi cum minimo“, De doct. 

ägnor. I, +4), in ihm verschwindet alle Vielheit, die nur der Welt (s. d.) als



646 Koinzidenz — Komisch. 

Explikation des Göttlichen zukommt. „In divima eomplieatione omnia absque differentia coineidunt“ (De coniect. II, 1). Reucutix erklärt: „Ir mente dafur 
coinoidere contraria et contradietoria, quae in ratione longissime separantur: 
(De arte cabbal. 1517), Nach Bruxo ist alles Widersprechende und FEnt- 
gegengesetze im Einen, im göttlichen Prinzipe eins und dasselbe (De la causa, Dial. V). Ähnlich Scnerrıse. Vgl. Komplikation. 

Kollektivgegenstände sind Objekte, „die selbst roneinander ab- 
weichen, bei denen man aber gleichwohl in analoger Weise wie bei den ıwieder- 
holten Messungen eines ind desselben Objektes versuchen kann, Mittelwerte zu 
bestimmen“ (WUSDT, Grdz. d. ph. Psych. Ie, 567 ff), Vgl. FECHSER, Kollektiv- 
maßlehre, 1897; H. Bruxs, Wahrscheinlichkeitsrechn. u. Kollekt. 1906; 
G. E. Lipps, D. Theor. d. Kollektivgegenst. 1902; A. Lemmtans, Lehrb. d. 

.psych. Method. 1906. 

Kolligätion ist nach Drosisca, „die Zusanmenfassung nur gleichartiger 
(unter einem und demselben Gattungsbegriffe stehender) Objekte“, „Kolligations- 
begröff“ ist ein Begriff, welcher eine Kolligation zum Inhalte hat (X. Darstell. 
d. Log, $ 29). Vgl. Kreıpıe, D. int. Punkt. S, 124£. 

Mollision der Pflichten s. Kasuistik. 

Kombinationskunst s. Ars magna. Kombinatorik ist nach 
LEIBNIZ „diejenige Charakteristik oder Bexeichnungskunst, die die Formen 
oder Formeln der Dinge überhaupt . . . behandelt“ (Hauptsehr. I, 50; Gerh.. VII, 298). 5 

Kombinationstöne s. Ton. 

Kommmmismus s. Soziologie. 

Komisch (von z@wos) ist etwas, insofern es uns durch seinen Wider- spruch zum Logischen, Vernünftigen, zur Idee, zun Gewohnten, Natürlichen, 
Zweckmäßigen überrascht, so aber, daß wir uns durch das Objekt selbst rasch besinnen und die Verkehrtheit, den Widersinn der Sache, der Situation ein- schend, uns wieder erleichtert, einheitlich und als Überlegene fühlen. Das Ge- fühl des Komischen, Lächerlichen beruht stets auf einem Kontrast, einen Widerspruch zum Gewohnten, Natürlichen, Vernünftigen, auf einer Überraschung 

-(Depression) und darauf ‚folgender erhebender Einsicht, begleitet von physio- logischen Prozessen (Lachen); doch müssen wir von ernsten praktischen Folgen der betr. Handlung usw. abschen können, es darf sich (bewußt) nicht um wichtige Dinge handeln, eine gewisse „Jlarmlosigkeit“ ist Bedingung. Eine Art des Komischen ist das Humoristische. Humor im engeren Sinne bedeutet die gemütvoll-heitere Betrachtung eines Ernsten, die Fähigkeit, das Heitere im Ernsten zu erblieken ımd so den Ernst des Lebens zu mildern, zu verklären. Eine Art des Komischen ist der Witz (s. d.). 
ARISTOTELES erklärt: °/ zwupöla Forir wlunoıs gavsoriowr ur, od yerto zura adoar zurdar, diha T0E aloyood Lori 16 yelolor udoror. 0 yap yehotor Farır Andgrnud u zul «loyos drdörror zal ob glagrızör, olor eidbe 16 yeloior 2000wror ‚ioygdr zu zal Örgarganueror södrns (Pot, ö). Aristoteles definiert also das Komische als etwas Ungereimtes, das unschädlich ist. Cicero erblickt das Lächerliche In einer „Burpätudine et deformitate qrtadam“, die ohne Schlechtig- keit ist (De oratore 1I, 5S ff.). Ähnlich QUINTILIAN, später EBERHARD (Theor,
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d. sch. Künste, $. 102), vel. JUNGMANN, Ästh.®, $. 268, ferner PRIESTLEY, 

BEATTIE, FEDER. — Nach HosBes liegt das Komische im Unerwarteten, ver- 

bunden mit dem Bewußtsein eigener Fähigkeit, Überlegenheit (,sudden glory“) 

(Hum. nat. IX, 13). — Nach MENDELssoHN beruht das Lachen auf einem 

„Kontrast zwischen einer Vollkommenheit und Unvollkommenheit. Nur daß 

«dieser Kontrast von keiner Wichtigkeit sein und uns nicht sehr nahe angehen 

muß, wenn er lächerlich sein soll“ (WW. I 2, AL ff.). Nach Kaxr ist das 

Lachen ein Affekt aus der „plötzlichen Verwandlung einer gespannten Erwartung 

in nichts“ (Krit. d. Urt. $ 54). Im Lachen Erregenden ist etwas Widersinniges 

(ib). Nach Jwax PauL besteht das Komische im „anendlichen Kontrast 

zwischen der Vernunft und der ganzen Endlichkeit“ (Vorsch. d. Ästhet. $ 31 £f.). 

-Lächerlich ist das Unverständige, sofern es sinnlich angeschaut wird (l. ce. $ 23). 

Nach SCHOPENHAUER entsteht das Lachen „aus der plötzlich wahrgenonmenen 

Inkongruenz zwischen einem Begriff und den realen Objekten“ (W.a W.u\V. 

I. Bd. $ 13; II, K. 8). Humor ist „der hinter dem Scherz versteckte Ernst“ 

{ib.). Der Humor ist das „romantisch Komische“ (ib.). Nach BOUTERWER ist 

das Lächerliche „eine besondere Erscheinung des Widersinnigen, das sich selbst 

oder ıweniystens seine beabsichtigte Wirkung zerstört“ (Ästhet. I, 178). Es über- | 

rascht uns, ist gleichsam ein Nervenkitzel (l. c. I, 179). Nach REINHOLD ist 

das Lächerliche die ästhetische Darstellung einer Ungereimtheit, eines logischen 

Widerspruches. Nach Bexpavıp entsteht es aus der Wahrnehmung eines 

Mißverhältnisses zwischen Wirkung und Ursache (Geschmacksichre S. 117 ff.). 

Wie Hrypexreich (Grundsätze d. Krit. d. Lächerl. 1797) erklärt PöLITZ: 

„‚Das Lächerliche entspringt aus sinnlich erscheinender, aus anschaulicher 

Unyereimtheit und wird dureh die Versinnlichung von etwas Wider- 

sinnigem, Zweck- und Verhältniswidrigem bewirkt, welches wir an 

einer menschlichen Indiridualität bemerken“ (Asthet. ], 242). . Nach 

C. H. Weiss» ist die Komik ein „Lügenstrafen einer: anyemaßten Hoheit und 

“ Lbsolntheit“ (Ästhet. 1, 212). Nach A. Rusz ist das Komische das Sich-wieder- 

gewinnen der Idee aus der Versunkenheit (Neue Vorsch. d. Asthet. S. 55 ff.). 

Nach ZeisıxG ist das Komische „das Schöne in der Form desjenigen Wider- 

spruchs, durch den das anschauende Subjekt aus der Empfindung einer olyektiven 

Unrollkommenheit, oder richtiger Vollkommenheitswidrigkeit, unmittelbar in die 

Empfindung der subjektiven Yollkommenheit hinübergerissen wird“ (Asth. Forsch. 

S. 282 ff). Nach.SCHLEIERMACHER bezieht sich das Komische auf die Nullität 

dles Einzelnen (Ästhet. 350, 190 ff). Aus der Verbindung des Erhabenen mit 

‚lem Schlechten erklärt das Komische Songer (Erwin I, 250). K. ROSENKRANZ 

definiert: „Das Komische ist die Auflösung des Häßlichen, inden es sich 

selbst vernichtet.“ Die gespannte Erwartung löst sich in nichts auf (Syst. 

d. Wiss. S. 564). Indem das Komische „die Nullität des: Scheines der Idee 

aufdeckt, der sich an Stelle ihrer positiven Erscheinung aufspreixt“, wird sie 

satirisch, ironisch, humoristisch. Der Humor ist „die vollkommene Wieder- 

herstellung der Idee des Schönen in ihrer Einheit mit der Idee des Wahren und 

Guten, und zwar so, daß er die ganze Tiefe der Entzweiung der empirischen 

- Existenz mit dem Wesen des Geistes in sich aufnimmt, den Optimismus der 

absoluten Freiheit affırmiert und die V' ersöhnung des Geistes mil sich selbst, 

auch im Leiden, im Unglück, in Mangelhaften, im Endlichen überhaupt, als 

das Werk der in sich unendlichen Subjektirität darstellt“ (. e. S. 565; vel. 

Ästh. d. Häßl. S. 310). Ähnlich KincHMANN (Ästh. II, 45 ff), Lotzu (Gesch.
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d. Ästh. S, 317), SCHELLING (WW. I 5, 712). Nach Tır. Viscuer ist das Komische ein „Schönes im Widerstreit seiner Mormente“ (Ästhet.). Er betont, bei allem Komischen leihe der Zuschauer dem Gegenstand sein „Besseriissen® (Das Schöne u. d. Kunst, S. 185; vgl. Üb. d. Erhab. u. Kom. 1837). M. Car- RIERE erklärt: „Im Komischen ist inmer elwas, das uns verblüfft oder chokiert, und wenn es bestehen bliebe, so würde es uns verwirren und ärgern; aber indem es zugleich an seinem eigenen Widerspruch zugrunde geht, löst sich die Dissonant, und dies anzuschauen erheitert ıwieder und gibt uns die Gewißheit, daß nur das Gute, Schöne, Wahre auch das Wirkliche und Dauernde ist (Ästhet, I, 19). Ähnlich SUABEDISSEN (Grd. d. Lv. M. S. 267), TiiraıtsDonrr (Ästh. IT, 31 f), En. v. Harımany (Ästh. IL, 3228; Gefühl der Überlegenheit), Tır. ZIEGLER ‘(D. Gef, S. 142ff.), Rexouviek (Nouv. Monad. p. 211), KöstLiv (Ästh. S. 236 ff), — Nach K. Fischer werden wir im Komischen frei von dem Drucke der Welt, von der Macht der Dinge, wir schen herab auf das Objekt, wir ver- halten uns wie das Unendlichgroße zum Unendlichkleinen (Üb. d. Witz 8, 76f.). Aus dem ungedrückten Selbstgefühl entspringt die Ileiterkeit .e8 8), Nach H. HöFFDpıxG ist allem Lächerlichen gemein, „Haß etıras Ohnmächtiges wegen des Gegensatzes zu einer überlegenen Macht plötzlich in seiner ‚Nichtigkeit erscheint. Das Lächerliche setzt roraus, daß wir uns einen: Augen- Vieh haben dupieren, verblüffen, von einer Illusion befangen oder durch eine Erwartung spannen lassen, und daß das Ganze sieh nun auf einmal in nichts auflöst“ (Psychol., S. 408). Die Kontrastwirkung des Lächerlichen „entsteht dadurch, daß zwei Gedanken oder zwei Eindrücke, die jeder für.sich ein Gefühl erregen und deren leizterer niederreißt, was ersterer aufbaut, plöß- lich aufeinander stoßen“ (l. e. 8. 409). Humor ist „das Gefühl des Litcher- lichen auf Grundlage der Sympathie“ (l. c. S. 407) Nach K. Gnroos besteht die positive Grundlage des Komischen immer in einer „Verkehrtheit“, „die uns at einem angenehmen Gefühl unserer eigenen Überlegenheit erfüllt“. Die Verkehrtheit „verblüfft: (erster „Choc“), diese Verblüffung ist eine Spannung, die bis zur Erkenntnis der Verkehrtheit danert, dann tritt der Genuß der Über- legenheit auf (Einl. in d. Ästhet. $, 378 ff., 463 ff). Nach Lieps beruht das Gefühl des Komischen darauf, daß „einem Bedeutungslosen und zur Inanspruch- nahme seelischer Kraft aus eigener Energie relatir Unfähigen in hohem Maße scelische Kraft zur Verfügeig steht“. Die leichte, ungehemnite Ausbreitung des Wahrnehmungsinhalts bewirkt Lust (Philos. Monatsh. 24. Bd, $, 142£,; vgl. Bd. 25). „Komisen ist, was den Anspruch erhebt, ein Großes oder Dedeut- sames zu sein, was als ein Efras auftritt oder sich gebärdet, um dann plötzlich als ein Nichts zu erscheinen oder sich auszinreisen“ (Ästh. 1, 365; vgl. Kom. u. Hum. 8. 44). Das Gefühl des Hu mors ist eine Art (les Erhabenheitsgefühls, Verbindung von Ernst und Anteilnahme mit dem Komischen und Lachen (Asth. I, 366). Ähnlich G. HEYMANSs (Zeitschr, £, Psychol. XI, 31ff., 333 if.). Nach Dusas ist das Lachen eine Entspannungserscheinung (dötente, Psych. du rire, 1902, p. 128). Auch nach BERGSON (Le rires, 1908, p- 199). Komisch ist „louf ineident qui appelle notre attention sur Te Physique d’une personne, alors que le moral est en ranse“ (l. ec. p. 52). Komisch ist „torte difformite qWune personne bien conformöe arrirerait ü contrefaire® (l. c. p- 24; vel.- p- SO ff... UEBERHORST erklärt: „Komisch erscheint uns ein Zeichen einer schlechten Eigenschaft einer andern Person, wenn uns an uns selbst keines cben- derselben. schlechten Eigenschaft zum Bewußtsein kommt, und das keine heftigen
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unangenehmen Gefühle in uns hercorrufl“ (Das Kom, I, 2f.). Die Lust am 
Komischen ist die Lust daran, daß wir die guten Eigenschaften uns selbst 
beilegen, uns über den Besitz derselben freuen (. ec. S. 524f£). — Nach 
BENERE werden die „Gefühle des Lücherlichen® begründet. „erenn zwei Seelen- 
tätigkeiten, den Erweckungsterhältnissen nach, völlig aufeinander fallen 
oder eins werden sollten, dieses Einswerden aber durch den G egensatx der- 
selben unmöglich gemacht und infolgedessen das Bewußtsein ron der einen 
zur andern hinüber- und heräbergeworfen wird, ohne daß sie weder 
sich verbinden, noch zu einem reinen Nebeneinander gelangen können“ (Lehrh. 
d. Pszchol., S. 200), Nach K. Laxse beruht das (Natur-)Komische auf dem 
gleichzeitigen Entstehen zweier einander inhaltlich eigentlich ausschließender 
Vorstellungsreihen (Wes. d. Kunst I, 342). Nach Hecker besteht das Wesen 
des Lächerlichen in einem schnellen Hin- und Herschwanken zwischen Ist 
und Unlust (D. Phys. u. Psych. d. Lach. 8.80). Den „üntellektuellen Kontrast“ 
betont KrAEPELIN (Phil. Stud. II, 321, 329). — Metaphysisch faßt den Ilumor 
BACKHAUS auf... „Der Humor ist es, welcher mil seinem WVelthliek die Einzel- 
dinge umfaßt und in ihnen das Ganze der Dinge schaut: die unzerstörbare 
Einheit ron Idee und Erscheinung, von Kraft und Materie, von Wille und Vor- 
stellung. Sein ganzes Streben ist darauf gerichtet, zu vereinigen, was feindlich 
sich flieht" (Wes. d. Humors 8. 205). „Der Humor ist das künstlerische, ir 
der Natur gegründete Lebensprinzip aller einzelnen Erscheinungsformen im 
Kosmos“ (1. c. 8. 79). Vgl. SULZER, Theor. d. schön. Künste; Fröcen, Gesch. 
d. kom. Literat:; Erertarp, Ästhet. II, 211ff.; Schürze, Vers. e, Theor.'d. ' 
Kom. 1815; Zıinsermanx, Ästhet. $ 766 ff.; Srupeck, D. Wes. d. äst. Ansch. 
S. 176; Fecnser, Vorsch. d. Ästh. II, 221 ff; Scnassen, Ästhet. I, 63; II, 
241; DuxoxT, Les causes du rire, 1862; COURDAYEAUN. Jötueles sur le comique, 
1875; Pıunsert, Le rire, 1883; PEXJON, Rev. philos. 1893, IT; Rızor, Psych. 
d, sent. p. 342 ff.; Lacoxge, Revue de met. 1897, SpEXcER, Ess. I; Baıs, 
Ment. and Mor. Se. p. 315 ff.; St. Haut u. Auuın, Amerie, Journ. of Psych. 
IX, 1897; Wuxpr, Grdz. d. ph. Psych. ITS, 293; ITIS, 157; Waurr, Mech. d. 

geist. Leb. S. 476f.: Konssrans, D. Kunst, 8. 50; SuLtwy, An Essay on 
Laughter, 1902; F. Jans, D. Probl. d. Kom. 1904. ‚Über Ilumor vgl. auch: 

SCHOPENHAUER, W. a. W. u. V. II; Kincımmanx, Ästh. I, 66 ff; Lazarts, 
Leb. d. Seele I2, 228 ff.; Uenernorst, D. Kom. II, 500ff.; J. MÜLLER, D. 
\Wes, d. Humors, 1896; L. KLıxe, Amer. Journ. of Psych. 18, 1907. Vel. Witz. 

Kommunismus x». Soziologie. 

Komparative Allgemeinheit ». Allgemein. Komparative Psychologie 
s. Psychologie. . \ 

Kompensation als Funktion der „Eitelcchie“ s. Drresch, D, Vital. 

8237, 

Komplementärfarben s. Lichtempfindungen. ” 

Komplex : Inbegriff, Verknüpfungsganzes, z. B. Komplexe von Empfin- 

dungen zu Vorstellungen, Qualitäten-Komplexe als Objekte 6. d.). „Komplexe “ 
nennt STRICKER die Vorstellungen von der Außenwelt, unter ihnen sind festere 
Assoziationen, „Grundkomplexe“ (Stud. üb. Assoz. 8. 5) und „multiple Kon 

plexe® (1. e, S. 15). H. CorxeELius nennt Komplex „die Gesamtheit der gleich 

zeitig beachleten bez. gleichzeitig erinnerten Inhalte“ (Psych. 8. 38). — Komplex
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ist jeder zusammengesetzte Begriff. Vgl. MELNOXG, Zur Psych. d. Komplexionen 
u. Relat. Z. f. Psych. II, 245 ff.; WuNDT, Grdz. d. ph. Psych. 115, 370ff.; 
Lirrs, Einh. u. Relat. S. 35, 45. 

Komplexe Lokalzeichen s. Lokalzeichen. 

Komplikation: Verbindung, Vereinigung, Vereinheitlichung einer 
Mannigfaltigkeit: 1) Metaphysisch. Nach NIcoLAUs CusAxus ist die Welt 
eine Explikation Gottes, und dieser die „eomplicatio omnium“, „Deus complieite 

est omnia“ (De doct. ignor. II, 3), Auch R. FLupp erklärt, „at omnes res 
essent complieite in polentia dirina“ (Phil. Mos. 1, 3,2). 2) Psychologisch. 

Nach HERBART „komplizieren“ sich die nicht entgegengesetzten Vorstellungen 
{wie Ton und Farbe), soweit sie ungehemmt zusammentreffen, im Bewußtsein 

zu einem Ganzen, entweder vollkommen oder unvollkommen (Lehrb. z. Psychol, 

S. 21f.). Nach ForrLAGE sind Komplikationen Verbindungen ungleichartiger 

Bewußtseinsinhalte (Psyehol. I, 169, 174). Nach Lipps ist Komplikation „die 

‚räumliche Verbindung disparater Vorstellungsinhalte* (Gr. d. Seclenleb. S. 579). 

WOxDr versteht unter Komplikationen „die Verbindungen zwischen ungleich- 

artigen psychischen Gebilden“ (Gr. d. Psychol.S, S. 281). Gegenüber der Asi- 

‚ milation erscheint «die Komplikation als eine losere Verbindung (ib.). Unter 
‚den verbundenen Gebilden ist eines Jas „herrschende“, klarer bewußte (l. e. 

=. 282). Oft ist die Existenz einer Komplikation nur durch ihre Gefühlswirkung 

bemerkbar (ib.; Grdz. II, 541 ff.). Nach KüLpe sind die Komplikationen Ver- 

bindungen von Empfindungen, „bei denen die gleichzeitigen Komponenten ver- 

chiedenen Sinnen angehören“ (Gr. d. Psychol. S. 328). . Vgl. BaLpwin, D. 

Denk, ı. d. Sein, 5. 54f. 

Kompossibel: zusammen möglich, (miteinander) vereinbar, (einander) 
nicht ausschließend. Nach Lemmxız ist nicht alles Denkbare auch wirklich 
kompossibel; die Welt hingegen ist der Inbegriff alles Kompossiblen. 

Komprehension: Begreifen (s. d.), Zusammenfassen, Erfassen. 

Konditional s. Kausalität (VERWORN). 

Konflikt: Zusammenstoß, Widerstreit, z. B. zwischen Pflichten (s. d.. 
Psychologisch besteht ein Konflikt zwischen Vorstellungen nach HERBART; 

nach STOUT, wo „a conscious process lend to take a pluralüy of incompatible 

“lirections“ (Anal. Psych. I, 281ff). Aus dem Konflikt der Willenseinheiten 

miteinander leitet WUNDT «das Objektbewußtsein (s. d.) ab. 

Konformität (conformitas): Gleichheit oder Übereinstimmung der Form 
{z. B. bei GiLBerTUs PORRETANUS, vgl. PrRanıL, G. d. Log. II, 22). Eine 
Konformität der Denk- und Seinsgesetze nehmen an SpIXoZA, SCHLEIERMACHER, 
HEGEL, TRENDELENBURG, E vV. HARTMANN, LOTZE, UÜFBERWEG, RIEHL, 
WENDT u. a. Vgl. Wahrheit. 

HKonfus: verworren (s. d.).- 

Kongregalsystem s. C-Systen. 

HKonjektar (coniectura): Vermutung, Mutmaßung, indirekte, aus An- 
zeichen stammende Erkenntnis. Nach NICOLAUS CUSANDS ist alles Wissen vom Wesen Gottes nur Konjektur. „Consequens est, omnem Iuımanamı veri positivanı 
asserlionem esse coniecluram“, „Cognoseitur igitur inattingibilis reritatis unitas 
alteritate eonieclurali“ (De conicet. 1). Vgl. Docta.
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Konjunktives Urteil ist ein Urteil mit einem Subjekt und einer 
Mehrheit von Prädikaten: S ist sowohl P, als P, als P, oder, negativ, S ist 
weder P, noch P, noch P,. 

Konklusion: logische Folgerung, Schlußsatz. Bei ARISTOTELES = oy- 
zrguona (Anal. pr. I 9, 30a 24, II 6, 5Sb 16). Die Folgerung ist in den ver- 
schiedenen Modis der Schlußfiguren (s. d.) verschieden. Stets ist sie der’ 
„schwächeren“ (d. h. partikulären oder verneinenden) Prämisse gemäß: „Con- 

clusio sequitur parte debiliorem“. Der Satz schon bei TuzorHRrAsT, EUDEMUS: 
&r zdows als ovu)oxais 16 ovpaegaopa dei 1@ Platter zal yeloorı Tür zeuulror 

Foporfoder, Auch bei ArULEIUS (vgl. PRANTL, G. d. Log. I, 371, 587). . 

Konkreatianismus s. Kreatianismus. 

Konkret s. Abstrakt. Konkreter Monismus s. 'Monismus. 

HKonkret-allgemein heißt nach HEGEL der sich selbst besondernde Be- 
griff, das Allgemeine (s. d.) als im Besonderen bestehend. 

Konkretionen : Gruppen von Empfindungen mit Erinnerungselementen 

(AMPERE). 

Konkurrenz als soziales Phänomen: vgl. SIMMEL,. Soziol. S. 282 ff. 

Konkurrenz, Gesetz der: Jeder psschische Vorgang hat die Tendenz 
der Aneignung der psychischen Kraft auf Kosten aller übrigen (OFFXER, D. 

Ged, S. 102; schon Livrs, Psychol, S. 62). _ 

Konnatur: Übereinstimmung in der Natur (H. SPEXcER, Psychol. II, 

x 299). . 
Können bezeichnet die reale, dynamische Möglichkeit (s. d.), die Potenz 

{&. d.) zu einer Aktion oder Reaktion, ferner auch die logische Möglichkeit („Es 

kann sein“). Das Können als Kraft-Potenz ist ein Begriff der ursprünglich an 

der inneren Erfahrung der Willens- und Handlungsfähigkeit gebildet ist (vel. 

HöFLER, Log. S. 76; J. Scnuntz, D. drei Welt. d. Erk. S. 22; .H. GoNrERZ, 

Willensfr. S. 78£.). Nach GotvscheEID ist das Problem des Könnens willens- 

kritisch (s. d.) zu untersuchen, besonders in soziologischer Hinsicht (Krit. d. 

WILS. 141 ff). Vel. Sollen. 

Konnex (connexus): Verknüpfung. 

Konnotativ s. Name (MiıLr u, a.). 

Konsequenz (consequentia): logische Folge, Folgerichtigkeit. Der Ter- 
minus bei ALBERTUS MAGNUS („consequentia formalis“ und „e. materialis“), der 

egriff schon bei den arabischen Philosophen. Consequens: der Nachsatz 

im hypothetischen Urteil. Das Axiom der Konsequenz besagt, nach WINDEL- 
BAND, „daß, sobald einmal irgend welche Vorstellungen als wahr anerkanın 

‚worden sind, auch alle diejenigen Bexiehungen und Verknüpfungen als wa " 

anerkannt ıcerden müssen, welche sich nach den logischen Normen daraus er- 

geben® (Prälud.s, S. 347). . 

Konsonnanz bezeichnet das „Zusannnenslimmen“ von Tönen und 

Klängen zu einer Vorstellungs- und Gefühlseinheit, abhängig von Ken 

Verhältnissen der Tonschwingungen. WUNDT bezeichnet mit Konsonanz und Ba 
nanz die Vorstellungseigenschaften der Klanggebilde, mit ao. 

. Disharmonie die entsprechenden Gefühle (Grdz. d. ph. Psych. II, 422). »ac
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ihm bestehen vier Bedingungen der Konsonanz: 1) die Zahl der primären 

Differenztöne verschiedener Ordnung, 2) das regelmäßige Verhältnis der Ton- 

streeken, 3) die direkte und indirekte Klangverwandtschaft, 4) die Verschmelzung 

dler Töne zu einer Klangeinheit (1. e. 8. 423;ff.; vgl. S. 392 ff: Klangformen). 

Bissonanz nennt A. v. OETTINGEN die mangelnde Konsonanz als Bestandteil 

eines zusammengesetzten 'Tongebildes, das von einer Konsonanz zu einer andern 

überleitet (Harmoniesyst. in dual. Entwickl. 1866). Er stellt: das Prinzip der 

Tonalität und das der Phonalität auf (ib. vgl. RIEMAXN, Alle. Musiklehre‘, 

1897; Elem. d. musikal. Ästhet. 1900). Ältere Anschauungen finden sich bei 

Leissız (Opp. Erdm. p. 717f.), Euner (Nova'theoria musicae, 1736, €. 2, 

p. 26#.), Raykau (Nour. syst. de mus. 1726), D’ALEMBERT (Elm. de mus. 1706). 

Vgl. Heuunorrz, Lehre von d. Tonempf, S. 368, 581 ff., Srumer, Tonpssch. 

II; Kons. u. Disson. 1898 (Konsonanz = Tonverschmelzung verschiedener Festig- 

keit); Lires, Gr. d. Seelenleb. S. 238 ff.; Psych. Stud.2, 1905; Z. f. Psych. 27, 

1901, S. 225 ff. (Beziehung der Konsonanz zu rlıythmischen Eindrücken, K. = 

unbewußte Rhythmik); M. MEyEr, Contrib. to a psych. Theor. of Mus. 1%1; 

P. Moos, Mod. Musikästh. in Deutschl. 1902; KRÜGER, Arch. f. d. ges. Psych. 

1903; Psych. Stud. II. . . 

. Konstabilierte Harmonie: die feste Ordnung des Weltsystems 

. (SWEDENTORG, Occonomia regni animalis 1740). 

Konstanz: Beständigkeit im Dasein, im Tun, im Wollen. Konstant ist, 

„was bei allen Veränderungen eines und desselben Inhalts sich fortwährend gleich- 

artig erhält“ (Lorzw, Gr. d. Log. S. 11). Ein Postulat des physikalischen 

Denkens ist die Konstanz der Energie (s. d.), der Materie (s. d.). Die Beständig- 

keit der Abhängigkeiten der „Elemente“ (s. d.) voneinander ist nach E. Mac 

eine empirisch gerechtfertigte Voraussetzung (Erk. u, Tırt, 8.28 ff), Vgl. An- 

schauungsformen, A priori-(WuxDr), Fehler, Stabilität. 

Konstellation: das bestimmte Zusammen von Dingen, Vorgängen, 

Wirkungen, ein für die Besonderheit des (organischen. psyehischen, historischen) 

. Geschehens, der Entwieklung wichtiges Moment. Für die Assoziation und 

Reproduktion betonen die Konstellation als Zusammenhang einer Dispositions- 

stelle mit mehreren anderen WantE (Viertelj. f. w. Philos. IX, 1885, S. 415), 

ZIEHEN (s. Assoz.), OFFNER (D. Ged. S. 159.) u. a. Es gibt nach OFFXER 

(l. «. 8. 163) vorbereitende und zusammenhelfende Konstellation. Die Kon- 

stellation beeinflußt unser Bewußtsein inhaltlich und formal (kraft- und zeit- 

ersparend). 

Konstitnieren: etwas ausmachen, bestimmen, begründen, zusammen- 

setzen (besonders begrifflich, dureh Kategorien). Der Terminus schon bei 

Bo&£rnıus (Comm. Isag. p. 46). 

Konstitution: Zusammensetzung, . Einrichtung, Verfassung, Gefüge, 

2. B. des Organismus, der Seele, des Staates. „Constitutio est princeipale animi 

quodammodo se habens erga corpus“ (SENECA, Ep. 121,. 10). 

Konstitutionalismus, philosophischer, s. Individuum. 

Konstitutiv:z bestimmend, objektive \Wesenheit bestimmend. So, sind 

nach KaxT die Kategorien (s..d.) konstitutiv, die Ideen nur regulativ. (& a). 

Vgl. Merkmal. : 
.
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Konstruktion, spekulative (Begriffskonstruktion) ist das Verfahren, 

auf begriffliche Weise durch Deduktion aus Begriffen Erkenntnisse zu gewinnen, 
welche Objekte der Erfahrung bestimmen (so bei ScuELLıixe). Sie ist ein 
apriorisches Verfahren, das überall da, wo es sich um mchr als formale Be- 

stimmungen handelt, wohlbegründeter Induktionen bedarf, um nieht in der ' 

Luft zu schweben und die Erfahrung zu verfälschen, wie man denn besonders 
die Hrgersche Methode des Philosophierens oft im tadelnden Sinne als Begriffs- 
konstruktion bezeichnet. Konstruktion ist ferner die in der Mathematik (s. d.) 
angewandte anschauliche Produktion räumlicher Gebilde nach apriorischen Ge- 
setzen, so daß hier von Konstruktionsnotwendigkeiten (bezw. Konstruktions- 

möglichkeiten) gesprochen werden kann. Der mathematische Raum (s. d.) ist 

ein System von Konstruktionsgesetzlichkeiten. — Nach Kaxr ist Konstruktion 

ein „Darstellen des Gegenstandes in einer Anschauung‘ (WW. IV, 359). Einen 

Begriff konstruieren heißt „die Ühme korrespondierende Anschauung a priori 

darstellen“ (Krit. d. rein. Vern. S 518; Log. S. 22). „In allgemeiner Bedeutung 

kann alle Darstellung eines Begriffs durch die (selbsttätige) Hervorbringung 

einer ihn korrespondierenden Anschauung Konstruktion heißen. Geschicht sie 

dureh die bloße Einbildungskraft, einem Deyriffe a priori gemäß, so heißt sie 

die reine... Wirt sie aber an irgend einer Materie ausyeüht, so würde sie 

die empirische Konstruktion heißen können. Die erstere kann auch die 

schematische, die zweite die technische genannt werden“ (Üb. e. Entdeck, 

S.9). Die mathematische Erkenntnis ist Vernunfterkenntnis aus der „Aon- 

straktion der Begriffe“. „Zur Konstruktion eines Begriffs wird also eine 

nichtempirische Anschauung erfordert, die folglich als Anschauung ein 

einzelnes Objekt ist, aber nichtsdestoweniger, als die Konstruktion eines Be- 

yriffs (einer allgemeinen Vorstellung), Allgemeingültigkeit für alle_ möglichen 

„Inschanungen, die unter denselben Begriff gehören, in der Vorstellung ausdrücken 

muß“. Es kommt hier nur anf die Handlung der Konstruktion des Begriffs 

an (Krit. d. r. Vern. Methodenl. I, 1). Nur der Begriff von Größen läßt sich _ 

konstruieren, d. b. a priori in der Anschauung darlegen. Was hier aus den 
allgemeinen Bedingungen der Konstruktion folgt, muß auch von dem Objekte 

des Beeriffes allgemein gelten (ib.). Wir schaffen die Gegenstände in Raum 
und Zeit selbst” „durch gleichförmige Synthesis“ (ib). Die Gewißheit der 

mathematischen Axiome (s. d.) beraht anf der Möglichkeit, sie in einer reinen 

. Anschauung (s. d.) zu konstrurieren (so auch besonders SCHOPENHAUER). Alın- 
lich Lasswitz (Secle u. Ziele, $. 34), NATORP (Sozialpäd.2, S. 307), CAssırEr 
{Erk. 11, 546) u. a. Nach ScuELLISG heißt über «die Natur philosopbhieren so- 

viel wie sie schaffen, d. h. aus Begriffen konstruieren (WW. 13, 13). „Kon- . 
struktion überhaupt ist Darstellung des Realen im Idealen, des Besonderen im. 
schlechthin Allgemeinen, der Idee“ (Vorles. üb. d. Methode d. akad. Stud.3, 11, 
8. 256). HıLLEBRAND versteht unter Konstruktion „logische Selbstaufweisung“ 

des Begriffes als eines eigenen Werkes (Phil. d. Geist. II, 69). Vgl. Hövrr, 

Üb. d. philos. Konstr. 1801. : 

Konszientialiamus: Bewußtseinsstandpunkt, Immanenzphilosophie 

(s. d): Lehre, daß das im ‚Bewußtsein Gegebene das Objektive, Reale sei 

(Schtrpr, Macır u. a.; vgl. KÜLrE, Einl#, S. 148). 

KontempIntion:z Betrachtung, Schauen, Beschauliehkeit, ruhiges gel: 
stiges Anschauen «les Übersinnlichen, des Geistigen, Göttlichen in der Secle
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und im AH, besonders als Mittel mystischer Erkenntnis (Buddhismus, christ- 
liche Mystik). SENECA sprieht von der „coxtemplatio reri“ als einem Teile 

der Tugend. PLoTix lehrt, es gäbe im Zustande der Ekstase (s. d.) ein Schauen 
(Sys) des göttlichen Einen (Enn. VI, 9, 3), zu dem man sich nur durch Ab- 
kehr vom Sinnlichen erheben kann. So auch die Mystiker. Nach BERNHARD 
VON CLAIRYAUX ist die „contemplatio" „verus cerlusque intuitus animt de 

quacunque re, sive apprehensio rei non dubia“ (De consid. II, 2). Nach Rıcırırn 

voN ST. VICTOR gibt es sechs Stufen der Kontemplation, deren höchste eine 
„alienatio imentis“ (Verzückung) ist (De cont. V, 2; ähnlich BoXAvEXTURA). 

„Conrtemplationem dieimus, quando veritatem sine aliquo involucro umbrarun- . 

que vel animi in sua puritate videmus“ (l.e. V,14). Nach BovILLus entsteht 

die Kontemplation, „guamdiu reserratas in memoria species speculalur intelleetus 

repraesentante atque offerente cas Üli memoria“ (De intell. 7,7). Ähnlich lehrt 

Locke, eine Kontemplation finde statt, wenn die Vorstellung eine Zeitlang 

wirklich gegenwärtig behalten werde (Ess. II, ch. 10, $ I). Nach ScHopzs- 
HAUER verhält sich der Mensch in der Anschauung des Schönen „rein kontem- 
plativ (W. a. W. u. V. I. Bd, $ 39, vgl. Ästhetik). — Die Unterscheidung 

einer „nolitia contemplativa“ und „». practica“ schon bei ALBERTUS MAGxts 

(Sum. th. I, 35, 2), einer „philosophia eontemplativa“ und „ph. actica“ schon 

bei SENECA (Ep. 95, 10). Das kontemplative Leben wird besonders von PLATo, 
ARISTOTELES, PLOTIN, SPINOZA, SCHOPENHAUER hoch gewertet. Vgl. An- 

sehauung (intellektuelle), Intuition. 

Kontiguität (contiguity): Berührung, Zusammen in Raum und Zeit 
(contiguus = ärzoneros bei ARISTOTELES, Phys. V 3, 226b 23). Die Kon- 
tiguität ist ein Prinzip der Assoziation (s. d.). 

Kontingent (benachbart) heißen die zwischen konträren Begriffen einander 

nahestehenden Artbegriffe. . 

Kontingenz (Kontigenz): Gegensatz zur Seins-Notwendigkeit, Zufällig- 

keit. „Possibile qguidem ct contingens idem prorsus sonant“ (ABAELARD bei 

Prantı, G. d. Log. II, 198), Tuoxmas: „Oontingens est, quod potest esse el 
non esse“ (Sum. th. I, 86, 3c). Spixoza: „Sd ad rei essenliam simplieiter, 
non vero ad eins causam attendamus, illam contingentem dicemus“ (Cog. niet. 
1,3). Nach LEIBN1Zz ist die „radöx contingentiae“ der Tatsachen der progressus in 

infinitum, der bei der Erklärung einer Tatsache aus anderen schließlich zu Gott 

führt (Erdm. p. 83b). Cr. WoLrF: „Contingens est, cuius oppositum nullanı 
contradictionem involrit, seuw quod necessarium non est“ (Ontol. $ 294). Die 
Welt als Ganzes ist kontingent. Nach BAUMGARTEN ist „eontingentia „entis 
delerminatio, qua contingens est“ (Met. $ 104). DESTUTT DE Tracy: „Nous 
appelons contingens les ejfels dont nous voyons la cause sans roir Penchainement 
des causes de eetle cause“ (El.-d’id6ol. III, 8, p. 356). Nach CouRNoT sind die 
Naturgeseize nur Annäherungen, die Kontingenz ist nicht ausgeschlossen (Ess. 
I, p. S3; vgl. NAVILGE, Arch. £. syst. Philos. IV, p. 373). BOUTROUX lehrt, es 
gebe in den Relationen der Phänomene eine Kontingenz (Cont. d. lois, p. 83 f.). 
Das Sein ist „contingent dans son existence et dans sa loi“ d. c. p. 43), Die 
Notwendigkeit gehört nicht zum Wesen der Dinge, ist nur deren Richtschnur 
(Begr. d. Naturges. 8. 18). Die allgemeinsten Verhältnisse der Dinge sind nur 
durch Erfahrung erkennbar, daher (wie schon Newrox sagt) kontingent für 
uns (l.c. 8.12%). Die Mathematik und abstrakte Wissenschaft erfaßt das
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Reale nicht in seiner konkreten Unmittelbarkeit, Lebendigkeit, Aktivität und 

Freiheit. In der Entwicklung: treten kontingente Variationen auf. So auch 
BERGSoN (L’&vol. er6atr.; vgl. Schöpfung). 

E econtingentia mundi ist der Gottesbeweis, welcher aus der „Zufällig- 

keit“ der \Welt auf die Existenz eines absolut notwendigen Wesens als Schöpfers 
schließt (ARISTOTELES, CICERO, LEIBNIZ, Orr. Worr u. a.) Vgl. Zufall. 

Kontinnitätz Stetigkeit (s. d.). 

Kontinuum:z das Stetige. J. WARD nennt so die Einheit des Be- 
wußtseins. 

Kontradiktion: Widerspruch (s. d.). „Contradietio in adiecto“: Wider-- 
spruch des Prädikats oder Attributs mit dem Subjckt. 

Kontradiktorisch (contradietorium, arriparızös bei ARISTOTELES) heißt 
die Art des (logischen) Gegensatzes (s. d.) zwischen Begriffen, bei welchem der 
eine die direkte Verneinung, Aufhebung des andern ist (z. B. sterblich — nicht 
sterblich). Kontradiktorische Begriffe können nicht gleichzeitig von einem und 

“demselben Subjekt ausgesagt werden, weil dies einen Widerspruch einschließt.. 
Der Terminus „contradietio“ schon bei Boltriuus: „Toco auten contradictionis 

oppositionem; quae affirmatione et negatione proponitur“ (wel. PRANTL, G. d. 

Log. I, 686). 

Hontraposition s. Konversion. . 

Konträr (contrarium) sind Begriffe, die als Glieder einer disjunktiven: 
Reihe am weitesten voneinander abstehen (z. B. schwarz — weiß). . Im konträren 

Gegensatze stehen Urteile, zwischen welchen noch ein drittes Urteil denkbar ist 
(von der Form: einige S sind P). „Konträr“ heißt bei ARISTOTELES ärtızeineros: 
Tö xara Ördueroor (De cacl. I 8, 277a 23 squ.). Cicero: „Contrarium est, 

quod positum in genere diverso ab colem, cui contrarium esse dieitur, plurimum 

distat, ut frigus calori“ (De invent. 28, 42; Top. 11, 47). ALBERTUS MAGNUS: 

„Contraria sunt, quae maxime distant in codem et expellunt se mulno ab eodem 

susceptibili“ (Sum. th. I, 24, 3), Tnomas: „Contraria sunt, quae. maxime: 

differunt“ (Sum, th. I, 77, 3 ob. 2). Chur. WOLF: „Opposita, quae enti simul 

inesse nequeunt, sunt contraria“ (Ontol. $ 272). HEGEL verwirft die Unter- 

scheidung von konträr und kontradiktorisch (Enzykl. $ 165). Nach HERBART' 

‘sind Begriffe konträr, die miteinander unvereinbar sind (z. B. Kreis — Viereck). 

Kontraselektion: Auslese, Erhaltung der Schwachen unter besonderen 

Umständen. Für die soziale Kontraselektion fordert A. Prörz (D. Tücht. d.. 

Rasse u. d. Schutz d. Schwachen, 1895) als Kompensation die Hygiene der 

Fortpflanzung. 

Montrast: scharfe Abhebung eines Objekts von einem andern, qualitativ 

größter Unterschied und Gegensatz (z. B. von Farben, von Gefühlen). Der: 

"Kontrast bewirkt eine Verstärkung der kontrastierenden Gefühle. Der Kontrast 

wird zuweilen als ein Faktor der Assoziation (s. d.) betrachtet. Den Gefühls- 

kontrast kennt schon CArpaxus (De subtil. XIII). Nach Kat ist Kontrast 

„die Aufmerksamkeit erregende Nebeneinanderstellung einander widerwärtiger 

Sinnestorstellungen unter einem und demselben Begriffe“ (Antlırop. I, s23). 

Kontrastierend sind nach VOLKMANN „jene komologen Gesamivorstellungen, bei. 

denen die Differenz der Gegensatzgrade sich ihrem Maximum. nähert“ (Lehrb.
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d. Psychol. I, 374). WUNDT unterscheidet physiologischen und (eigentlichen) 

psychologischen Kontrast. Unter dem Namen „Aontrast“ faßt man Erschei- 
nungen zusammen, „bei denen die ku vergleichenden Größen als relativ größte 

Unterschiede oder, wenn es sieh um Gefühle handelt, als Gegensätze auf- 

vefaßt werden“ (Gr. d. Psychol>, 8. 313). Der psychologische Kontrast ist „das 

Produkt eines Bexichungstorgangs“ (ib). Bei den Gefühlen hängt die Wirkung 
- des Kontrastes mit den „natürlichen Gegensältzen“ der Gefühle zusammen. „So 

werden Lustyefühle durch unmitielbar torangegangene Unlustgefühle und manche 

Entspannungsgefühle durch die rorangeyangenen Spannungsgefühle, x. B. das 

Gefähl der Erfüllung durch das der rorangchenden Erwartung, gehoben“ (1. c. 

S. 314). Farben werden in der Umgebung anderer Farben verändert. „Jede 

Farbe wird in größter Sättigung empfunden, wenn .die umgebende Netzhaut ron 

einem konmplementärfarbigen Findruck getroffen wird“ (Sukzessiver und simul- 

taner Kontrast, auch für Helligkeiten; Grdz. IP, 207 ff.). Die den Einfluß 
ausübende Farbe ist die „induxierende“, die andere die „induxierte* (reagierende; 

le. 8. 210 ff). „Porkontrast“ ist der mittelst bedeekender Medien entstehende 

Kontrast (l. e. 8. 212), im Unterschiede vom „Kontaktkontrast“ (. «. S. 214), 

„Ranıtkontrast“ entsteht durch Einfluß der Begrenzung (l. « 8. 215 ff.; über 

„binokularen Kontrast“ vgl. S. 225). Die physiologische Kontrasttheorie sicht 

im Kontrast eine Irradiation der Erregung, bei der die antagonistische Wirkung 

überwiegt (PLATEAU, TIERING, Wiener Sitz. Bd. 68, 1873, S. 186, 229 ff.). Die 

psychologische Theorie verficht HeLmmonrz (Phys. Opt.2, 8. 543 ff.). Beide 

Theorien verbindet WUXpT (Grdz. 115, 257 ff). Vel. Fecuyenr, Poggendorfs 
Annal. Pd. 44, 50; Macıt, Wiener Sitz. Bd. 52; H. MEvEr, Pogeg. Annal. Bd. 95. 

Gegen die Zurückführung des Kontrasts auf ein Beziehungsgesetz ist KÜLPE 
(Gr. d. Psych. 8. 420), auch gegen die ‘Theorie von LIELMHOLTZ (vgl. Physiol. 

Optik®, 2. Abschn., 324), daß die optischen Kontrasterscheinungen auf Urteils- 

täuschungen beruhen (l. ce. 8. 420). K. unterscheidet zwei Hauptklassen von 

Kontrasterscheinungen in qualitativer Hinsicht. „Zire? verschiedene Helligkeiten, 
die nebeneinander oder nacheinander beobachtet werden, scheinen sich deutlicher 

roneinander abzuheben, und ganz ähnlich beeinflussen sich .swei verschiedene 

Farbentüne gegenseitig. Dagegen kann man bemerkenswerter Weise von einem 

solchen Kontrast zwischen Farbenton und Helligkeit nicht reden... Es gibt 

also keinen eigentlichen Sättiygungskontrast. Was man mit diesem Namen 

in der Regel bezeichnet, ist vielmehr. der Einfluß der Sättigungsstufen der ein- 

zelnen Farben auf den Farbenkontrast. Neben dieser Haupteinteilung pflegt man 
noch eine Tnterscheidung des simultanen und sukzessiven Kontrastes und 
des monokularen und binokularen vorzunehmen. Aber in allen diesen Fällen 
begegnen uns nicht sowohl neue Kontrasterscheinungen, als vielmehr neue Be- 
dingungen oder Umstände der in jener Haupteinteilung angedeuteten Vorgänge“ 
ll. © S. 415 f.). ‚Es gibt Helligkeits- und Farbenkontrast (l. c. S. 416 ff), auch 
einen Größenkontrast (l. c. 8. Alt; vgl. Phil. Stud. IV, 310 ff, VI, 417 ff.). 
Nach R. AVENARIUS Jautet der „Satz des Kontrastes": „Jeder E-Wert (s. d.) 
ist, was er ist, nur als Gegensatz zu einem differenten E-Wert, und er ist um 
so entschiedener, was er ist, je mehr er mit diesem kontrastiert“ (Krit. d. u 
Erf. II, 74), Vgl. Komisch, Bezichungsgesetze (Wuxpr). 

MKontrastenergie: die psychische Energie des Neuen, Unerwarteten, 
Ungewohnten, Außerordentlichen, Widersprechenden, Kontrastierenden (vl. 
ÖFFSER, D. Ged. 8. 72 £.), \
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Kontrastzefühle sind nach Wuxpr Gefühle, die „aus einer Folge 
von Lust- und Unlustgefühlen bestehen, in der je nach Umständen bald das eine 

bald das andere rorherrschen kann“; 2. B. das Kitzelgefühl (Gr. d. Psychol.s, 

Ss. 19). " . 

Kontrolle findet statt: 1) bei der Entwicklung der Sittlichkeit (SPENCER); 
2) bei der Ausbildung von Begriffen und Urteilen betreffs der Realität (vgl. 

BALowis, D. Denk. u. d. Sein, 8. 35, 60, 81 ff.). Se 

HKonventlonz Übereinkommen, Vertrag. Das Konventionelle in den 
Definitionen (&. d) und Hypothesen (s. d.) betonen Poixcark u a Vgl. 

Axiome usw,, Soziologie. 

Konvergenz s. Leben. 

Konverzenzbewezungen der Augen haben nach WUNDT u. a. eine 

Bedeutung für die Tiefenvorstellung (s. d.). 

‚Konversion, logische; Umkehrung, Umformung eines Urteils zu einem 

andern, behufs Prüfung, ob und innerhalb welcher Grenzen ein Urteil gültig ist. 

Zu unterscheiden sind: reine oder einfache Umkehrung (conversio pura, sim. 

plex), wobei bloß die Stellung von Subjekt und Prädikat eine andere wird; 

quantitative Umkehrung (conversio per aceidens), durch Wechsel der Quantität 

{s. d.) des Urteils; Kontraposition, durch Wechsel auch der Qualität (s. d.) 

des Urteils, wobei das kontradiktorische Gegenteil des Prädikats zum Subjekte 

wird. Regeln für die Konversion: 1) Allgemein bejahende Urteile sind nur 

dann rein nmkehrbar, wenn sie identisch (x. d.) sind: a d.) wird zua. Alle 

übrigen allgemein Dejahenden Urteile sind nur einer „eonrersio per acceidens“ 

fähig: a wird zuided.). 2) Bei besonders bejahenden Urteilen ist möglich 

a. reine Umkehrung: i wird zu i, b. unreine Umkehrung: i wird zu.a. 3) All- 

gemein verneinende Urteile haben reine Umkehrung: e (e. d.) wird zue. 4) Be- 

sonders verneinende Urteile sind nicht umkehrbar. Für die Kontraposition gelten 

folgende Regeln: 1) Allgemein bejahende Urteile werden zu allgemein ver- 

neinenden: a wird zu e. 2) Besonders bejahende Urteile sind nieht kontra- 

ponierbar. 3) Besonders verneinende werden zu bejahenden Urteilen: o (s. d.) 

wird zu i. 4) Allgemein bejahende Urteile werden zu besonders bejahenden 

Urteilen: e wird zu i. Kategorische lassen sieh in hypothetische Urteile um- 

formen. Zeichen für die „ronrersio simple: s, für die „eonrersio per ac- 

cidens": p. 

Bei ARISTOTELES heißt die Konversion drriargoq'). Er erklärt: ro dr- 

ruamigeir Fori ro perandfrra To ormmeoaopa Torir tor ovhhoyıanör vun To 

droor rip fan olz Fardeyri 5 ronra 10 träreralp (Anal. pr. TI $, 59b 1; vgl. 12, 

24b 31 squ.). Über Kontraposition vgl. Top IT, 8. Über GALEN U. Bokrurus 

vgl. Prantl. T, 509. „Conrersio“ im logischen Sinne erst bei APULEIUS (vel. 

Praxtt, G. d. Log. I, 581 f.). Die Logik von Poxr-RoYaL bestimmt: „Pro- 

positio conrerti dieitur, eum subicetum in attribulum, vel attrillun mutalur in 

subleetum, ita tamen, ul proposilio non desinat esse vera, St prius vera fuer a 

(I, 3). VeLÜRANT, Log. S. 1811, UEBERWEG, Lox. 4. $ 8; HANILTOS, Ten 

on Lor. II, 27 f.; TRENDELENBURG, 1LOg. Unt. II, 332 f.; LoTzn, wi 1 Y 

Baıs, Log. I, 78 ff; SIGWART, Lor. 1°, 334, 439 Je; B. ERDMANN, En 

132 ff.: Bosanquet, Log. p- 293 ff.; Hörner, Logik u. a. Scıurpr hält die 

Konversion für eine Spielerei (Log. S. 52). Vgl. Umkehrung. 

Philosophisches Wörterbuch. 3. Aufl. 
42
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. Konzentration des Bewußtseins heißt die „mehr oder weniger große 
Einschränkung der Aufmerksamkeit auf eine gewisse Zahl von Inhalten“ (Künee, 
Gr. d. Psychol. S. 446). Mit jeder Konzentration ist eine partielle „Zerstreuung® 
(für andere Inhalte) gegeben. Nach KREIBIG ist die Konzentration „ein be- 
stimmtes Maß von Enge der Aufmerksamkeit während des Fixierun Isstadiums® 
(Die Aufm. S. 30). Vgl. Aufmerksamkeit, Enge des Bewußtseins, 

Konzeption: Erdenken, Begreifen, Begriffsbildung (z. B. Suruy, Handb. 
d. Psychol. S. 238). Nach Hopssox ist „eoneeption“ „a case of volunlary 
redinlegration“ (Philos. of Reflect. I, p. 289). Das „moment of attention“ macht 
‚den Unterschied zwischen „eoncept“ uni „pereept (sd) (lc. p. 294 f.). Val. 
Batpwis, Handb. of Psych. ch. 14, p. 272. 

Konzeptualismus heißt die Richtung der Universalienlehre (s. d), 
nach welcher das Allgemeine (s. d.) wenigstens in unseren Begriffen (im „con-' 
ceptus“) Existenz hat. So ist nach WILHELM Vox Occam das Allgemeine ein 
„conceplus menlis significans univoce plura singularia“, Ähnlich ABAELARD, 
GILB. PORRETANUS, PETRUS AUREOLUS, DURAND.DE ST. POURGAIS, später 
Locke, Leimsız, REiD, BROWN u. a. Vgl. Allgemein, Terminismus, No- 
minalismus. 

Kooperation: Zusammenwirken im Physischen, Psychischen, Sozialen. 
Nach Srour ist die Kooperation der Prozeß, „öy zchieh a mental group in the 
exereise of ils appereeptice function prompts others to a similar aclirity“ (Anal. 
Psych. II, 128 £.), \ 

Koordination: Beiordnung, besonders von Begriffen. Koordiniert sind 
Begriffe von gleichem Umfange in Beziehung auf einen dritten, ihnen über- 
geordneten (Gattungs)-Begriff. Nach WUXDT gibt es fünf Arten der Koor- 
dination von Begriffen: disjunkte (rot -+ blau), korrelate (Mann -}- Frau), konträre 
(weiß -} schwarz), kontingente (weiß -+ gelb), interferierende (Neger + Sklave) 
Begriffe (Log. I, 115 £.). 

Kopula (Band): das Wortzeichen („st“, „sinde usw.), welches im Satze 
lie Bezichung von Subjekt und Prädikat ausdrücken kann. Das „Sein“ im 
Sinne der Kopula bedeutet die (als gültig gemeinte) Zuordnung, Zugehörigkeit 
des Prädikats zum Subjektsbegriffe (s.. Urteil). 

Nach Boirurus ist das „est“ („non est“) eine bloße „siynificatio qualitatis“ 
(vgl. PrAxTL, G. d. Log: I, 96). „Aopula“ kommt wohl zuerst bei ABAELARD 
vor: „Wenbra, ex quibus coniunetae sunt, praediealum ac subieetum atque ipso- 
‚sum copula“  „Verbum vero interpositum praedicatum subiecto copulat“ (vgl. 
PRANTL, G. d. Log. II, 196 f.). Nach Chr. Wour ist die Kopula „roeula ista, 
quae nexum praedieali et subiechi significat“ (Log. $ 201). KANT bestimmt die 
Kopula als „die Forn, dureh welche das Verhältnis zwischen Subjekt und Objekt 
ausgedrückt wird“ (WW. III, 287). Nach J. St. Mıcz ist sie nur ein Zeichen 
der Prädikation (Log, 1, 93). Scheune: „ist B heißt: A ist nicht selbst, 

es ist nur Träger, d. h. Subjekt von BE (Darstell. d. philos. Empir. WW. I 10, 
. 264). Die „Kopula“ ist das absolute Band, die Identität im Absoluten. HEGEL 

erklärt: „Die Kopula: ‚ist kommt von der Natur des Begriffs, in seiner Ent- 
äußerung identisch mit sich zu sein; das Einzelne und das Allgemeine sind 
als seine Momente solche Bestümmtheiten, die nicht isoliert werden können“ 
(Enzykl. $ 166). Nach Crer. Weisse ist die Kopula nichts anderes .als „die-
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reine Denknotieendigkeit, nur noch nicht in ihre Momente auseinander gebreitet, sondern in eine unterschiedlose “Ulgemeinheit ıwie in einen Keim verschlossen“ (Met, 5.113). Nach Wartz bezeichnet die Kopula „die besondere Art der Be- zichung ad Verbindung, in welche Subjekt und Prädikat ‚zueinander treten“ (Lehrb. d. Psychol. S. 531). LoTzE definiert ähnlich wie Kant (Log. S. 59), Nach B. ErpMmanx ist die Kopula „die Beziehung, welehe im Urteile als zwischen Subjekt und Prädikat stattfindend ausgesagt wird® (Log. 1, $ 42). Nach Wuxnr 
ist sie „llegjenige Besichungsform, welche das Verhältnis zıeeier Begriffe zu einem 
prädikatiren erheb“ (Log. I, 147). Sie gehört dem Prädikate an (l. ce. & 143). 
SCHUPPE meint, das „ist bedeute nicht eigentlich Identität. „Das Ding ist 
rot — deute ich... auf die Aussage des Seins, das Ding ist, — lasse aber 
dieses Sein zugleich durch das zugeselzte, ein rotes, deterniniert sein“ (Log. 
5.138), Nach Sıawant ist Kopula „dasjenige Element der Sprache, welches 
eine Verbindung ron Wörtern zum Satze und zum Ausdrucke einer Aussage zu 
machen vermag“, Nach KrEisıe ist die Kopula „die gedankliche Form, in der 
sich die Bejahung oder Verneinung ausılrückt“ (D. int. Funkt. S. 135). Vgl. 
Hopasox, Phil. of Reflect. I, 353 ff., Marty u. a. 

Kopulative Urteile sind Urteile mit einer Mehrheit von Subjekten 
und einem Prädikate (S,, S,, S,; sind P). Negativ-kopulative Urteile heißen 
remotive Urteile (weder S noch S, noch $, sind P). 

Korollar worollarium): Zusatz, Folgesatz. Nach GocLEN = „omne id, 
quod ex propositione aligua conseguitur“ (Lex. phil. p. 480). Korollarsätze sind 
nach Dronisch (N, Darstell. d. Log, S. 154) und Wuxpr (Log. II, 57) un- 
mittelbare Folgerungen aus bewiesenen Sätzen. 

Koros (z6oo;): Sättigung, Fülle. Bei IIErAKLIT bedeutet der Ausdruck 

die wiederhergestellte Welteinheit, Einheit des Urfeuers (Diog. L. IX, 8). 
PLOTIN nennt »doos die Ideenwelt in ihrer Einheit (Enn. V, 9, 8). 

Körper bedeutet 1) geometrisch: das dreidimensionale Raumgebilde; 
2) physikalisch: ein begrenztes Stück Materie (s. d.), einen einheitlichen Kom- 
plex von räumlich geordneten Qualitäten und Kräften (naiver Körperbegriff), 

von Widerständen, Kräften, Energien (naturwissenschaftlicher Körperbegriff). 
Ein Ding ist ein Körper, ist körperlich, hat Körperlichkeit (nur und erst), in- 

sofern es durch scine (Widerstands-) Kräfte (s. d.) einen Raumteil konstant cer- 
füllt, setzt. Körperlichkeit bedeutet schon die (dynamische) Beziehung eines 
Wesens (einer Wesens-Vielheit) auf andere, zuletzt auch auf das erkennende 

Subjekt, auf dessen Empfindungen und Anschauungsformen. Die Körperlich- 
keit ist die „Objektität" (s. d.), die (objektive) Erscheinung „Lranszendenter. 

Faktoren“ (s. d.), die Seinsweise der Dinge vom Standpunkte der äußeren Er- 
fahrung (s. d.), der begrifflichen, mittelbaren Betrachtungsweisc der Natur- 
wissenschaft. Die räumliche Undurchdringlichkeit (s. d.) ist das Constituens 

der Körper als Körper. Die letzten Teile, in die sich die Körper denkend zer- 

fällen lassen, heißen Atome (s. d.). Der Körper wird dem Geiste (8. d.) gegen- 

übergestellt, von der Seele wird er als Leib (s. d.) unterschieden. Es läßt sich 

annehmen, daß ein Identisches, das unmittelbar erfaßt oder seinem F ür-sich- 
Sein nach psychisch oder „psychoidisch“ ist, seiner äußeren Manifestation,. 

seinem räumlich angeschauten Sein und Wirken nach körperlich ist (vgl. 
itätstheorie). Identi ) 2 

Jo
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Der Körperbegriff ist, historisch, teils ein mechanistischer, teils ein 
dynamischer oder ein energetischer. Dem Realismus (s. d.) gelten die 
Körper als Dinge an sich oder als Erscheinungen von solchen, dem 
Idealismus als bloße Vorstellungs- (Empfindu ngs-) Komplexe, gesetz- 

mäßige Zusammenhänge (vgl. Ding, Objekt). Der Materialismus (s. d.) 
hält alles Wirkliche für körperlich. 

Über die Elemente (s. d.) und Qualitäten (s. d.) ‚der Körper bei den 

älteren griechischen Philosophen usw. vgl. die betreffenden Termini. — ARISTO- 

TELES definiert: oöt« per ydo Eorı T6 aarıy &yor Ördoraom (Phys. III 5, 204b 

20); oöya Ö& ro zarrı Ötarperövr (De.coel. I 1, 268a 7). Die Körper (proıza 

sorara} sind Substanzen (Met. VII 2, 102Sb 10). Alle. Naturwesen sind 
Körper, haben solche oder sind doya? von solchen, die Körper haben (De coel. 

I, 1). Nach den Stoikern ist alles Wirkende körperlich (&r yao 10 zorör 
oöud £orı, (Diog. L. VII 1, 56). Körper ist das Dreidimensionale (rö ray 
Öraararor, 1. c. 135). Es gibt nur Körper und das Leere (so schon DEMOKRIT): 
„Zeno — nullo.modo arbitrabatur quidquam effici posse ab ea (natura), quae 

expers essel corporis“ (CICERO, Acad. I, 39). Auch die Seele (s. d.) ist ein 
Körper (vgl. SEXECA, Ep. 106, 3), Nach ErIkur ist der Körper 16 roıyjj dia- 

srarör era arrırvrias (Widerstandskraft) (Sext. Empir. adv. Math. I, 21). 

Alles ist körperlich: 10 zär Zorı oöra; die Körper bestehen aus Atomen, als 

avyzoiosıs solcher (Dior. L. X, 39 f.). Die Existenz der Körper wird uns durch 

die Wahrnehmung gewährleistet (l. e. X, 39). Nach PLorix sind die Körper 
Erscheinungen, Emanationen (s. d.) intelligibler, nicht sinnlicher Wesenheiten. 

Nach GREGOR voX NYssa bestehen die Körper aus Nicht -Sinnlichem: 
orötr &g° Eavrad tar zeoi To wa dewporgeror add Forir, or oyijtu, ol yoäga, 
od Pagos, ob Ördara, ob aykızdıys, olz Alle rı or Er zoıdryrı Ieoponueror 
older, dhha robtor Fzaator 26y05 Earir (De an. et resur. p. 240). Nach Jon. 

SCOTUS ERIUGENA sind die Körper aus „Form“ und „Materie“, aus Unkörper- 
lichem, Intelligiblem zusammengesetzt (De divis. nat. ], 44; I, 50; 1,54; 1,59; 
1, 62). Der Körper besteht im Zusammensein seiner Akzidenzen (l. c. I, 8; 
vgl. 1, 60, 61). „Ex... . gqualitatibus copulalis corpora sensibilia confieiuntur“ 

(l. e. III, 32). — Die.Scholastiker erblicken das Wesen des Körpers in der 

Verbindung von Materie und Form. „Corporeitas“ ist eine „forma aecidentalis“, 

lie Dreidimensionalität (Tıroxmas, C. gent. IV, 81), Nach GocLEN ist der 
Körper „subieetum triplieis dimensions“. Es gibt: „eorpus sensibile“ (physi- 
cum, artificiosum) und „corpus infelligibile“ (mathematicum, metaphysieum). 

„In politieis corpus Änterdum pro persona aceipitur“ (Lex. philos. p. 181). 

Hopzzs unterscheidet natürliche und künstliche Körper; zu den letzteren 
gehört der Staat („corpus politicum“). Ein natürlicher Körper ist „geiegwid 

non dependens a nostra cogitatione cum spalii parte coincilit rel eoäxtenditur“ 
(De eorp. ©. 8,1). Zwei Akzidentien eigenen den Körpern, „magritudo, motus“ 

(Leviath. I, 9). DESCARTES definiert den Körper mathematisch-quantitativ als 
erfüllten Raum (Prine, philos. I, 11). „Quod agentes, pereipiemus naluram 

materiae sivc corporis in unizersum spectati, non consistere in co, quod sit res 
dura, vel ponderosa, vel colorata, rel aliquo modo sensus effieiens; sed tantum 

in co, quod sit res extensa in longum, latum et profundum“ (l.e. 1,4). „Sub- 
stanlia, quae est subieelum inmediatum exlensionis localis el aceidentium, quae 

extensionem praesupponumt . .., vocatur corpus“ (Append. ad. Medit. rationes, 

def. VID. Der Körper ist eine Art der Substanzen (s. d.). Nicht die Sinne
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erkennen ‚den Körper als solehen, sondern das Denken, das Urteil („sola mente“, 

„sola indieandi facultate,“ „solo intelleetu“) (Medit. II). Die Quantität ist das- 

jenige, wus der Geist klar und deutlich an den Körpern erkennt; daher muß 

sie das den Körper Konstituierende sein (Medit. V). Die Körper sind vom Geist 

klar und deutlich unterschieden; Gott kann nicht täuschen (s. Wahrhaftigkeit); 

wir haben den Hang (propensionem) zum Glauben an die Existenz von Körpern; 

also muß es solche geben (Medit. VI). Aber sie existieren an sich nur so, wie 

sie das mathematische Erkennen bestimmt (ib). Körper und Geist sind funda- 

inental verschieden, vor allem in bezug auf die Teilbarkeit (ib.). Die Körper 

haben keine inneren Kräfte (s. 4.), sie werden von außen bewegt. SPINOZA 

definiert: „Per corpus üntelligimus quamenmque quantitaten, longam, latam et 

profundam, certa aliqua figura terminatan“ (Eith. I, prop. XV, schol.). „Cor- 

pora res singulares sunt, quae ralione molus el quielis ab invicem distinguuntu“ 

(l. ec. II, lem. III, dem.). Die Körper sind „ode extensionis“, Modifikationen 

der unendlichen Ausdehnung, die eines der Attribute (s. d.) der göttlichen 

Substanz ist: „Der corpus intelligo modum, qui Dei essenlian, qualenus ul res 

extensa consideratur, certo ct ılelerminato modo erprimit“ (}. e. II, def. 1; vgl. 

IIT, prop. II, schol),. Nach Lockk ist ein Körper eine dichte (solide). aus- 

gedehnte, gestaltete Substanz (Ess. III, ch. 10, $ 15). 

Einen dynamischen und zugleich phänomenalistischen Körper- 

begriff hat Leimsız. Die Körper sind Aggregate von einfachen Substanzen, 

Monaden (x. d.). Der Körper sclbst ist keine Substanz, sondern ein „sub- 

slantiatm“, ein „sentiens“, „pliaenomenon bene fundatum“ (objektives Phänomen) 

(Erdm. p. 209, 110, 445, 695, 719). Die Sinnesqualitäten sind nur Erscheinungen, 

das Wirkliche an den Körpern ist die Kraft (s. d.) zu wirken und zu leiden 

d. ep. 445). Die „antilypia® (s. d.) konstitniert dic® Körper. Cr. WoLr 

erklärt: „Corpora sunt substanliarum simplieium aggregala“ (Cosmol. $ 176). 

Nach Crvsivs ist ein Körper „eine ausgedehnte Substanz, welche aus Irennbaren 

matersalen Teilen zusammengesetzt ist“ (Vernunftwahrh. $ 308). Nach FEDER 

sind die Körper „Phaenomena®, „zwar außer unserem Kopf vorhanden, aber uns 

nur nach einem schr rermengten Scheine bekannt, der uns die Grundbeschaffen- 

heiten rerbirgl (phacnomena substantiata]* (Log. u. Met. S. 309). Die Be- 

wegung ‘der Körper ist gleichfalls ein Phänomen di. e. 8. 309 £). Ahnlich 

schon GEULINCN, BURTHOGGE U. A. . 

* Einen idealistisch-positivistischen Körperbegriff prägt BERKELEY. 

Wir brauchen keine Körper außer unserem Geiste anzunehmen, weil wir auch 

ohne solehe unsere Objektvorstellungen haben können (Prine. XVII). Körper 

außer uns wären durchaus nutzlos (. c. XIX). Es kann nichts sein, was nicht 

perzipiert wird. Die „Körper“ sind in Wahrheit nichts als assoziativ ver- 

knüpfte, gesetzmäßig (dureh Gott) verbundene Vorstellungen (vgl. Objekt). 

Nach JIIuME ist der Körperbegriff nichts als eine vom Geiste geschaffene 

Verbindung („collection formed by the mind“) von Vorstellungen sinnlicher 

Qualitäten, die in konstanter Weise ein Objekt zusaminensetzen (Treat. IV, 

set. 3). Nuch CoONXDILLAC ist ein Körper für uns „une collection de qualites 

que rous touchex, royex ete., quand Vobjet est present; quand Vobjet est absent, 

rest le sourenir des qualitis que vous avcı louchdes, rues etc.“ (Trait. de sens., 

Extr. rais, p. 50). 

Kaxrt verbindet den dynamischen mit dem phänomenalistischen 

Körperbegriff. Ein Körper ist, physisch, „eine Materie zırischen bestimmten
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Grenzen“ (Met. Anf. d, Naturwiss, 8, 85). Zweifellos existieren Körper „als Erscheinungen des äußeren -Sinnes außer meinen Gedanken“ (Prolegom. $ 49). D. h. empirisch, im Raum (s. d.) haben die Körper objektive Realität. Aber sie sind, als Körper nicht Dinge an sich (s. d.), sondern nur „Erschei- nungen äußerer Sinne“ (Met. Anf. der Naturwiss, S, 9), kategorial verarbeitete Erfahrungsinhalte. Als solehe lassen sie sich auf Kräfte (s. d.) ‚zurückführen (vgl. Kl. Schr. z. Nat. II2, 166, 225 f., 406 £.). 
Objektivistisch erklärt Desturr DE Tracy die Körper für „ces eres auzquels nous attribuons d’älre la cause de nos sensations“ (Elem. d’id&olog. I, ch. 7, p. 115). So auch schon Honsach, LAMETTRIE, Diperor, L. EuLır, BOYLE, PRIESTLEY u. a. Nach Rosuint ist ein Körper „una sostanza fornita di estensione, che produce in noi un sentimento Placerole o doloroso“ (Nuova saggio II, p. 366). Czonss betont: „Die aus Alomen zusammengefügten Körper sind allerdings objektiv nicht, wie sie uns suhjektiv als Sinneswahrnehmungen, d.h, als aus Empfindungen zusammengeselxte Bilder erscheinen; aber wir er- kennen ihre wirkliche Beschaffenheit durch. hypothetische Schlüsse aus diesen Wahrnehmungen, wir erkennen sie als vielfach bewegte WHomkomplexe“ (Gr. u. Urspr. d. m. Erk. S. 107). Nach R. Haxeruise bestehen die Körper aus ver- schieden verdichtetem Äther (Atomist. d. Will. IL, $6). Objektivistisch denken betreffs der Körper Ueserwes, F EUERBACH, J. H. Ficnrtz (Dynamismas), 

Urricı, BAUMANN, Dünrıse u. a. (s. Materie). Nach Drısscır sind Körper 
Dinge, „wenn sie erstens dem Tasten oder Greifen Widerstand entgeyensetzen, sweilens cinander durch Bewegung Bewegung miütteilen, drittens, falls ihre Be- 
weyung auf meinen Körper trifft, ihn drücken‘« (Naturbegr. u. Natururt. S, 14). 
Nach E. BECHER ist der Körper „das raumerfüllend in der Außenwelt Existierende“ 
(Phil. Vor. d. Naturwi®. $. 119 ff). Körper sind „raumerfüllende Qualitäten“ (I. e. S. 123 £).: Nach OsrwaLn sind die Körper Energiekomplexe (s. d.). 
Vgl. Diver, Naturphil. $. 18, 31 ff. 

Als Erscheinung faßt die Körper SCHOPENHAUER auf. Körper ist eine „geformte und spezifisch bestimmte Materie“ (Parerg. II, $ 75). Die raum-zeit- lichen Bestimmungen der Körper sind rein subjektiv, betreffen nicht das Ding an sich, welches Wille (. d.) ist. Kraft und Materie machen den empirisch realen Körper aus (ib.). Nach IIErbarr ist jeder Körper an sich ein’ „Aggregat 
einfacher Wesen“, ein Zusammen von „Realen“ (s. d.) (Psychol. als Wiss. II, 
$153; Met). Nach Lorze liegen den Körpern einfache geistige \Wesen zugrunde. 
Die Körper als solche sind „Komplexe von sinnlichen Eigenschaften, die sich in bestimmten Raumrolumen zeigen und ihren Ort im Raume wechselr“ (Gr. d. 
Met. S. 69). Als objektive Erscheinungen von an sich geistigen Kräften be- 
trachten die Körper FECcHSER, PAULSEN, Anıckzs, E, v. HARTMANN, WUXDT, 
L. Busse, REXOUVIER u. a. (s. Materie). . 

Idealistisch bestimmen ‘den Körper J. G. Fıcurz, H. CouEx u. a. 
(«. Materie, Ding). Nach BrApLev ist der ‚Körper nur ein Ausdruck für Re- 
Iationen innerhalb der allumfassenden Erfahrung, die weder psychisch noch 
physisch ist. Idealistisch erklärt K, Lässwitz, ein Körper sei „nichts anderes 
als eine gesetzliche Bestimmung, daß sich gewisse Veränderungen im Raume 
vollziehen müssen, die wir als Wechseleirkung mit andern Körpern bezeichnen“ 
(Wirklichk..S. 95). Nach Schurre sind die Körper „Objekte des Denkens und 
sind sonst nichts“, Komplexe von Bewußtseinsinhalten (Log. 8. 189). Nach 
P. RE sind die Körper „draußen lokalisierte Tast- und Farbenempfindungen“
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(Philos. 5.108). Nach CLirrorp sind die Körper Komplexe von Empfindungen 
». d.) bezw. von „mind stuff“ (s. d.. Nach E. Macır sind die Körper Kon- 

plere ron Empfindungen“, „Gedankensymbole für  Elementenkomplexe " (Em- 
pfindungskomplere]“. Nicht die Körper erzeugen Empfindungen, sondern Em- 
pfindungskomplexe bilden die Körper (Analys. d. Empfind,s 8.2 ff, S. 23). 
Der Körper „besteht in der Erfüllung gewisser Gleichungen, welche zwischen 
den sinnlichen Elementen statthaben® (Prinz. d. Wärmel. $. 423), Ein Körper 
ist „eine rerhältnismäßig beständige Summe ron Tast- und Lichtempfindungen 
die an dieselben Raum- und Zeitempfindungen geknüpft ist (D, Mech“, S. 543), 
Körper sind „Bündel gesetzmäßig zusammenhängender Reaktionen“ (Erk. u. Ihrt. 
=. 147, 345). Ahnlich H. Corxerius (Kinleit. in d. Philos. 8, 259 ff). Nach 
M. VERWORN zeigen die Tatsachen, „daß das, was uns als Körpertrelt erscheint, 
in Wirklichkeit unsere eigene Empfindung oder Vorstellung, unsere eigene Psyche 
ist“ (Allzem. Physiol, S.37). Körper sind Kombinationen von Impfindungen 
(Naturw. u. Weltansch. S. 29, Vgl. Counxor, Ess. I, 239 ff.; BouTRoux, 
Cant. d. lois, p. 70 ff.; Benson, Mat. et M&m. p. 197, 232 ff, Vgl. Ding, 
Objekt, Materie, Idenlismus, Qualitäten, Seele, Monaden, Physisch, Leib, 
Iedentitätstheorie, Substanz, Kraft. 

Körperbewegungenz die Bewegungen des tierischen, menschlichen 
Körpers. Sie zerfallen in Reflex-, automatische, Instinkt-, Trieb-, willkürliche 
Bewegungen (a. d. a). Vel. Wuxpr, Grdz. d. phys. Psych. III. 

Körpcrchen s. Korpuskel. 

Körperlich (corporell) s. Körper, physisch. Körperlichkeit (corpo- 
reitas) s. Körper (T1toMas). 

Körperliche Gefühle = sinnliche Gefühle (s. d.). 

Körpervorstellung s. Tiefenvorstellung. 

. Korpuskel (corpusenla, bei CicEro, Acad. p. II, 6): Körperchen, ele- 

mentare, einfache Körper von verschiedener Form, aber nicht als unausgedehnt 

wie die Kraft-Atome (s. d.) gedacht. 

PrATo denkt sich die Elemente (s. d.) der Körper aus verschiedenartigen 

Gestalten zusammengesetzt, die wiederum aus Dreieeken bestechen (Tim. 53 A, 

60 C, 79 B). — Die Korpuskulartheorie der neuen Zeit hat in Descartes einen 

Hauptvertreter. Er nimmt an, daß alle Materie „fuisse inttio a Deo dirisam 

in particulas quamprorime inter se acquales et magniluline medioeres" (Prine. 

phil. III, 46). Es gibt dreierlei Elemente (s. d.), deren zweite Art die ist, „quae 

dirisa est in particulas sphacricas ralde quidem minutas, si cum lis corporibus, 

quae oeulis cernere possumus, comparanlur; sel tamen certae ac determinalae 
quantitatis ct dirisibiles in alias multo minores“ (l. c. 52). Die Korpuskel sind 

in Wirbelbewegungen begriffen (l. e. 65 if). Auch SrıvoZa denkt sich die 

Körper in einfachste Körper zerlegt (Eth. II, lem. IH, ax. II). Korpuskel 

nimmt auch Ioppes (De corp.) an, ferner Locke (Ess. IV, ch. 3, $ 16). ' 

Cur. Wour spricht von „Aörperlein“, die nicht die letzten Elemente der Dinge 

sind (Vern. Ged. I, $ 613). Die „corpusewla“ sind „entia composita per se in- 

obserrabilia, sen adco exilia. ul omnem risum effugiant“ (Cosmol. $ 227). Es 

gibt „corpuscula primitira® und „e. deriratira® (l. c. $ 229). „Korpuseular- 

philosophie" („philosophra corpuseularis“) ist jene Philosophie, „quae phaeno-
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menorum ralionem a corpusculis desumit“ (1. e.$ 230). Ähnlich BAUMGARTEN 
(Met. $ 425). In ncucster Zeit wird die Korpuskulartheorie ernenert, indem die 

Atome aus elektrisch geladenen Korpuskeln bestehend gedacht werden (Tnomsox 
u.a). Vgl. Atom (Blektronentheorie). 

Korpuskularphilosophie- s. Korpuskel. 

Korrelate (correlata) oder Korrelatbegriffe sind Begriffe, die wechsel- 
bezüglich sind, d. h. nur in wechselseitiger Beziehung Sinn haben (z. B. Ursache 

— Wirkung). Vgl. L. GILBERT. 

Korrelation: Wechselbeziehung, besonders zwischen Objekt (s. d.) und 

Subjekt, äußerer und innerer Erfahrung (vgl. Rırar, Phil. Krit. II 2, 30). 

Korrelativismus: die Betonung der untrennbaren Verknüpfung von 
Subjekt und Objekt (s. d.) des Erkennens (LaAs u. a.). Vgl. Realismus. 

Korrespondenz: wechselseitiges Entsprechen z. B. des Physischen 
und Psychischen. Vel. Harmonie, Parallelismus. 

Kosmisch: auf die Welt, den Kosmos bezüglich. Kosmisches Ge- 
fühl: Gefühl für das All, das Weltganze, die Weltordnung. Kosmisches 

Lebensgefühl ist das religiöse Gefühl, z. B. nach Hörrnixe (Psychol.®, 
S. 365; Eth. $. 459). Über „kosmischen Idealismus“ vgl. EUCKEN, Gr. e. neuen 

Lebensansch. S. 11 ff. 

Kosmogonie (zoonoyoria): Weltentstehung, Mythus oder Lehre von der 

Weltentstehung. Vgl. Welt. 

Kosmologie (z6otuo0s, #6y05) Welt-Lehre, ein Teil der Naturphilosophie 
(s. d.). Sie stellt den Begriff der „Welt“ im allgemeinen auf, forscht nach dem ' 

Daseinsgrunde der Welt, nach den Bestandteilen, Kräften, Gesetzen, nach der 

Entwicklung derselben. — Cir. WoLr definiert: „Cosmologia yeneralis est 

scientia mundi seu universi in genere, qualenus seilicel ens idque composium 

alque modifieabile est.“ Sie ist „seientifica“ oder „erperümentalis“ (Cosmolor. 

1,4). BAUMGARTEN erklärt: „Cosmologia generalis est scientia praedicatorum 

mundi generaliun, eaque vel ex experientia proprius, empirica, rel ex nolione 

mundi ralionalis‘“ (Met. $ 351). BILFINGErR: „Cosmologiam generalem s. trans- 

eendentalem definio seientiam de mundo et affectionibus elus generalibus“ (Di- 

lueid. $ 136). Vgl. G. IE. OTTo, Grdz. ein. philos. Kosmol. 1860; ARRHENIUS, 
D. Werd. d. Welten, 1908, ferner Werke von HAECKEL, CARUS STERNE u. a. 
auch GUTBERLET, Der Kosmos, 1908. Vel. Welt, Atom, Mechanismus, Teleo- 

logie, Natur philosophie usw. 

Kosmolozgische Antithetik Ss Äntinomien, Unendlichkeit, Teil- 
barkeit. \ | 

Kosmolozische Ideen (Ausdruck von KANT, Krit. d. rein. Vern. 
r. Dial. 2. Bd., 2. Hptst,, 1. Abschn.): Zu diesen zählt WUxDT die vier Ideen 
des unendlichen Raumes, der unendlichen Zeit, der unbegrenzten Materie, der 
unaufhörlichen Kausalität (Syst. d. Philos, S. 310 ff). Vol. Antinomien, Un- 
endlichkeit, Teilbarkeit. 

Kosmologischer Beweis für das Dasein Gottes ist der Schluß 
von’der Endlichkeit, „Zufälligkeit“ (Kontingenz), Bedingtheit der Welt (der 

Dinge) auf die Existenz eines unbedingten, absoluten Wesens als Urgrund der



Kosmologischer Beweis. . 065 
  

Welt Gott wird hier als die höchste, letzte Ursache bestimmt, postuliert, welche 

die Reihe der endlichen Ursachen in der Idee abschließt, als die Ursache, die 

nicht mehr als Wirkung einer andern betrachtet zu werden braucht. Aber 

iicht um einen „Deieis“, sondern nur um ein logisches, metaphysisches Argu- 
went handelt ex sich hier, wie bei allen „(Gottesbeweisen“® (s. d.). 

Der kosmologische Beweis findet 'sich bei JEREMIAS 5, 20—22; 10, 12 u. ö. 

Dies ANAXAGORAS Lehre vom „Geiste“ (s. d.), voös, ist kosmologisch fundiert. 

Die erste Formulierung des kosmologischen Argumentes findet sich bei Arısto- 

TELES, Alles Werden beruht auf der Realisierung eines Potentiellen durch ein 

Aktuelles als Ursache. Schließlich muß cs eine letzte Ursache, die nur aktuell, 

nur „Form (s. d.) ist, geben, ein „Unbeiegtes“ (äxivyror), von dem alle Be- 

wegung (Veränderung) herrührt, ein zo&ror zıro®r, einen „Urbeweger“, der reine 

Frloyrın (ohne Strazız) ist (Met. XIL 6, 1071b 4; XII 8, 1073a 23; 1073a 27). 
Er wirkt nur durch das Streben der Dinge zu ihm hin (os Zo&neror, Met. XIL 

7, 1072b 3), als höchste Einheit und Denken seiner selbst (vgl. Gott). Cicamo 

“fragst: Wenn wir den Weltlauf betrachten, „possunmesne dubitare, quin his praesit 

aliquis rel effector . . ., moderator tantÜ operis el nmuneris? Sie menten 

bominis, quameis cam non rideas, ul deum non eides, tamen, ut deum aynoscis 

er operibus eins, sie ec memoria rorum, et ineenlione et eelerilale motus ommique 

pulchritwline eirtutis eim dieinanı mentis agnoscilo“ (Tuse. disp. I, 28, 69). 

Ähnlich argumentieren Avgustixus (Confess. N, 6) und JOHANNES Dauas- 

cESUS (De fide orth. I, 3). Ferner GrEGorR vox NyYssA. Die Notwendigkeit 

Gottes als der Weltursache betonen Arränänt (Font. quaest. C. 2, 3, 13) 

Avenkoßs (Epit. met. IV), Marmoxivdes u. a. Nach lIuco vox Sr. VICTOR 

geht der menschliche Geist von der Erkenntnis seiner Existenz zu der Gottes 

als der Ursache der ersteren (De sacr. 1, 3, 6). „.iwctorem sua natura elamat“ 

(dl. ec, 1,3, 10). Rıcımarp voX ST. VICTOR erklärt: „Ex illo esse, quod non 

est ab aeterna ner a semet ipso, raliocinando eolligitur et illud esst, quod est a 

semet ipso“ (De trin. I, 8). Der kosmologische Beweis findet sich bei ver- 

schiedenen Scholastikern, so bei Tiromas (Contr. gent. I, 13). Er gibt den 

kosmologischen Beweis „er ralione causae effieientis“, „ex possibili et necessario”, 

„er gradibus“, „er gubernatione rerum“ (Sum. th. I, qu. 2, 3). Suarez be 

stimmt: „Omne est aut est factım, aut non factum su inercatum; sed non possunt 

onınia entia, quae sunt in unirerso, esse facla: ergo necessartum est esse aliquod 

ens non factum scu incrcatum“ (Met. disp. 29, set. 1, 21). . 

Descartes schließt aus dem Vorhandensein der Idee des Unendlichen in 

uns auf die Existenz des unendlichen Gottes; aus dem endlichen Ich kann, 

diese Islee nicht stammen, denn in der Wirkung kann nicht mehr Realität (s. d.) 

enthalten sein als in der Ursache (Medit. II. Ferner daraus, daß das Ich 

nieht durch sich selbst existieren kann, weil es sonst unendlich, Gott selbst 

wäre (ib); „Zum en me ipsum menlis aciem conrerlo, non. mo«do ‚Intelligo me 

esse rem incomplelam cl ab alio dependentein, remque ad maiora ei matora re 

meliora indefinite aspirantem, sed simul eliam intelligo Alm, a quo pent 0, 

maiora ista ommia non indefinite et polentia tantum, sed re ipsa infiniti in se 

habere, alque ita Deum esse; lolaque vis argumenti in co est, quod agnoscam 

fir! non posse ul existam talis nalurae qualis sum, ‚nempe ideam Dei 5 un 

habens, nisi rerera Deus elliam existeret® (ib.; vol. Princ. philos. a iv N 

21). Das kosmologische Argument hält LockE für unangreifbar un ? Bi 

10, Ss ff). Es findet sich auch bei CLARKE und WonrAastoNX (Relig. ot nat.
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p. 67). Nach LErıexiz fordert die prästabilierte Harmonie (s. d.) einen Gott, 
der alles miteinander in Übereinstimmung bringt (Nouv. Ess. IV, ch. 10, $9. 
Die Dinge sind „zufällig“, haben kein notwendiges Dasein, daher muß man 
den Grund der Welt in einem Wesen suchen, das den Grund seines Daseins 
in sich trägt, notwendig und ewig ist (Theodie. I. B., $ 7). Das ist der Beweis 
„? conligentia mundi“. Auf den kosmologischen Beweis legen Cur, Worr und 
II. S. Reıvarvs Wert. FEper erklärt: „Eine Reihe ron Folyen ohne Anfany 
zur Ursache angeben, st ebensoriel als keine Ursache angeben, ist eine Rede 
roller Widerspruch“ (Log. 1. Met. S. 398). Wir müssen einen vernünftigen 
Weltgrund annehmen (l. e, 8.404). VOLTAIRE betont: „Tout ourrage demontre 
un owerier“ (Philos. ignor. XV, p. 74). 

Kar erklärt den kosmologischen Beweis in der Form: „Wenn etwas 
existiert, so muß auch ein schleehterdings notiendiges Wesen existieren. Nun 
existiere zum mindesten ich selbst: also existiert ein absolut nolwendiges Wesen“ 
(Krit. d. r. Vern. S. 476) für unzulässig, weil er sich auf den (als falsch er- 
wiesenen) ontologischen (s. d.) Beweis stützt (l. c. 8. 478). Positive Einwände 
gegen das kosmologische Argument sind: 1) Der Schluß vom Zufälligen auf 
eine außerhalb der Welt stehende Ursache ist sinnlos. 2) Der Schluß von der 
Unmöglichkeit einer unendlichen Reihe von Ursachen auf eine erste Ursache 
ist unberechtigt. 3) Die Vernunft, welche die Bedingung wegschafft, um das 
Notwendige zu denken, täuscht sich selbst. 4) Die logische Möglichkeit wird 
dabei mit der transzendentalen verwechselt (l. ec. 8. 480). Wir sind nicht zur 
Überschreitung aller Erfahrung berechtigt. — Das kosmologische Argument 
akzeptieren in verschiedener Form SCHLEIERMACHER, C. H. Weisse, Drogiscn 
(Grundl. d. Religionsphilos. S. 120 ff), Lorze u. a. A. DORNER akzeptiert es 
in dreifacher Form: 1) „Aus der Beschaffenheit der Welt, die in den Gegensatz. 
von Subjekt und oljektiver Realität zerspalten ist und doch diesen Gegensatz aus- 
gleichen will, wird... auf eine lelxte Einheit geschlossen, welche die Möglichkeit 
der Ausgleichung dieses Gegensatzes garantiert.“ (Ähnlich bei SCHLEIERMACHER.) 
2) Alle Dinge stehen in bestimmter Wechselwirkung miteinander. Woher der 
mechanische Naturzusammenhang? „Aueh hier schließt man mit Notwendigkeit 
auf eine letzte einheitliche Ursache, welche diesen yanzen Zusammenhang geordnet, 
welche die Weltpotenzen so xusammengeordnet hat, daß sie in dieser Weise auf- 
einander wirken“ (SCHLEIERMACHER, LOTZE.) 3) Die ganze Kette der Ent- 
wicklung setzt, weil zugleich auf Wechselwirkung beruhend, „eine einheitliche 
Ursache voraus, die in jedem Stadium dieser Entwicklung stets das Aufeinander- 
wirken ermöglicht und am Ende auch die Ursache dafür ist, daß aus früheren 
Entwicklungsstadien spätere sich haben entfallen können“ (gegen KAxT;"Gr. d. 
Religionsphilos. S. 206 ff.) 

Kosmopolitismus (zdopos, zollrys)‘ Weltbürgertum, der Standpunkt, 
von dem aus die ganze bewohnte Erde als Heimat, alle Menschen als Mitbürger, 
Brüder betrachtet werden, im Gegensatze oder auch als Ergänzung zum Natio- 
nalismus. Den kosmopolitischen Standpunkt: vertreten im Altertum zuerst die 
Cyniker; vgl. auch schon DEMOKRIT (drögi ooyeo zäca yij Bari“ youyis yüo 
ayadıjs argös 6 Eluzas »6onos, bei Natorp, D. Ethica des Demokritos, 1893, 

S. 168). ANTISTHENES erklärt, tor oogor ob zara Tabs zeindrors ronovg zolt- 
teteodaı Alla zara rör doerjs (Diog. L. VI, 11); 75 oopw &ror ofötr old. 

azooor (I. c. VI, 12); (dioyevns) Zowrmdeis adder ei7, zoouoroltiys, &yy (l.e. VI,
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63. Die Notwendigkeit des Zusammenbhaltens aller Alenschen, die allgemeine Menschenliebe betonen die Stoiker (vgl. SENECA, Ep. 95). So auch das Christentum. — Kat schätzt die Idee des Kosmopolitismus als „regulatires Prinzip“, dessen Vollendung „nur durch [fortschreitende Organisation der Erd- 
bärger in und zu der Gattung als einem Systen, das kosmopolitisch rerbunden ist, erwartet werden kann“ (Anthropol. II E). 

Ko-smorganische Ilypothese s. Organismus, 

Kosmos: Welt (s. d.. 

Kosmozentrischz Von Standpunkt des Kosmos, der Welt aus, 
Kosmozoische Hypothese s. Urzeugung. 

Kraft ist ein Begriff, der ursprünglich aus der Fähigkeit des Ich über- 
haupt, durch seinen Willen etwas zu realisieren, einen Widerstand zu über- 
wältizen, seinen Inhalt empfängt, und der dann auch gleich auf die Objekte 
der Außenwelt übertragen wird, Das Ich selbst ist und weiß sich unmittelbar 
in seinem Tun als eine „Araft“, d.h. als ein des „Wirkens“ Fähiges, Mäch- 
tizces, Könnendes, Indem das Tun des Ich an der Außenwelt seine Schranke 
findet, sich durch die Objekte gehemmt fühlt, kann es nicht umhin, den er- 
littenen Wielerstand als Ausfluß, Betätigung einer ihm (dem Ich) analogen, einer 
Art Willenskraft zu deuten, die das Ding ihm, dem Ich, gegenüber gebraucht 
und vermöge deren es auch andere Dinge in ihrem Sein beeinflußt oder be- 
einflussen kann. „Eine Kraft haben“ heißt, so beschaffen sein, daß man, wenn 
man elwas erstrebt, und wenn kein unüberwindliches Hindernis besteht, das 
Erstrebte realisieren wird. Wir schreiben den Dingen „Aräfte“ zu, das bedeutet, 
wir erwarten, auf Grund der obenerwähnten Introjektion (s. d.) und bestimmter 
Erfahrungen unter gewissen Bedingungen eine bestimmte Wirkungsweise des 
Dinges, das wir als Eigner der Kraft, als „Araftzentrum“ auffassen. Die 
„Araft“ ist kein eigenes Ding, sondern das Attribut oder Constituens eines 
Dinzes, nämlich dessen Wirkungsfähigkeit, insofern sie in der Natur des Dinges 
selbst gegründet ist. Ursprünglich sind die Kräfte, die der Mensch (der Mythus) 
den Außendingen zuschreibt, Willenskräfte, Strebungen, also qualitativ be- 

stimmt. Das naturwissenschaftliche Denken abstrahiert von dieser Qualität, 
berücksichtigt nur das Quantitative im Wirken und erhebt den Begriff der . 

Kraft zu einem reinen Beziehungsbegriff. Kraft wird hier zur mechanisch- 
energetischen Wirkungsfähigkeit, als Funktion bewegter, energetischer Raum- 

zentren; das Bewußtsein der „Muskelkraft‘ ist das ursprüngliche Vorbild 
des mechanischen Kraftbegriffe.. Die Metaphysik wiederum kann nicht 
umhin, dem Kraftbegriff seine qualitative Bestimmtheit, nun aber in geläuterter, 
vom roh Anthropomorphistischen befreiter Form, zurückzugeben. — Die phry- 
sischen Kräfte sind mechanische (Bewegungs-} oder chemische Kräfte; die 

psychischen (geistigen) sind Denk- und Willensfähigkeiten, Fähigkeiten der 
(aktiv-reaktiven) Bewußtseinsveränderung. „Lebendige Kraft“ ist Energie (s. d.). 
Ihr Maß hat die mechanische Kraft an ihren Wirkungen, an der Beschleu- 
nigung, die sie an einer bestimmten Masse hervorbringt. Die ‚Richtung (s. d.) 
der Kraft ist von Bedentung. Kraft und Materie sind nicht zwei Dinge, sondern 
die Materie (s. d.) besteht selbst aus Kraftzentren, deren konstante Widerstände 

als „Stoff“ sich darstellen. . . . 

Den Ursprung des Kraftbegriffes anlangend, wird dieser von den Ratio-
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nalisten (s. d.) als „angeborener“ oder Vernunft-Begviff angesehen (ARISTOTELES, 

Scholastiker u.a.) Nach Hua ist der Kraftbegriff ein subjektiv-psycho- 

logisches Gebilde (s. unten), nach KAXT ist er eine der „Prädikabilien“ (s. d.) 

ein abgeleiteter, aber apriorischer Verstandesbegriff von bloß phänomenaler 

.s. d.) Geltung. Nach andern ist er aus der Erfahrung abstrahiert. Ins- 

besondere wird der Ursprung oder wenigstens das Prototyp des Kraftbegriffs in 

das Bewußtsein von der eigenen (physischen oder psychischen) Wirkungsfähig- 

keit des Ich gesetzt. " 

Gauiner erbliekt schon den Ursprung der Kraft im Bewußtsein unserer 

Muskelkraft (Dial. delle nuove science II). Nach LockE enfspringt die Vor- 

stellung der Kraft (power) der Erfahrung, daß wir Körper bewegen, daß wir 

unseren Vorstellungslauf verändern können, zugleich auch aus der Wahrnehmung 

ıler Wirkungen der Körper aufeinander (Ess. II, ch“ 7,88; ch. 21, $)). Es 

gibt eine tätige und eine leidende Kraft d.c. II, eh. 21, $2). Die Kraft 

schließt eine Relation ein (1. c. $3). Die Sinnesqualitäten sind Wirkungen der 

Körperkräfte auf uns (ib). Die klarste Idce der tätigen Kraft entlehnen wir 

von unserem Geiste (l. c.$4). LeIsxız sicht das 'Urbild aller Kraft in dem 

Streben des Ich (s. unten). CoxpILLac erklärt: „ya cn nous.un prineipe 

de nos aclions, que nous senlons, mals que nous ne pourons definir: on Vappelle 

force. Nous sommes egalement actifs par rapport a lout ce que cette force produil 

en nous ow au dehors. Nous le sommes, par exemple, lorsque nous röflechissons 

ou lorsque nous faisons mouvoir um corps. Par analogie nous supposons dans 

tous les ohjets qui produisent quelque changement une force que nous connaissons 

encore moins, el nous sommes passifs par rapport aux impressions quils font 

sur nous“ (Trait de sens. I, ch. 2, $ 11). J. J. ExGEL leitet den Kraftbegriff 

aus dem „sens nuseulaire“ ab (Mdmoire sur Vorig. de l’idee de la force 1802). 

Nach FEDEr ist Kraft das „Etwas, worin dasjenige enthalten ist, womit das 

Sein eines andern Dinges rerknäpft ist“. „Wr empfinden etwas in uns, welches 

sieh äußern muß, wenn gewisse Dinge, die wir beychren, geschehen sollen. Dies 

ist unsere Kraft. Wir empfinden vieles, was wir nichl unserem Wirken zu- 

schreiben. können, was wir leiden müssen, und wodurch wir die Kräfte anderer 

Dinge kennen lernen“ (Log. u. Met. S. 246 £). G. E. Scnunze betont: „Das 

Bewußtsein der Selbstlätigkeit unseres Geistes hal... auf die Bestimmung der 

Natur der den Dingen beigelegten Kräfte großen Einfluß gehabt, Es wird nämlich 

unter der Kraft etwas Inneres, Unkörperliches, den Ilindernissen ... Überlegenes 

und in dieser Hinsicht der Macht des menschlichen Wollens Ähnliches gedacht“ 

(Üb. d. menschl. Erk. 8. 138f.), Der Kraftbegriff hat objektive Gültigkeit 

(. ec. S. 140). Nach BoUTERWER ist die Quelle des Kraftbegriffs die Kraft des 

Ich, die Individualität (Apodikt. II, 53 f). Eine „Naturkraft“ ist eine „gedachte 

Ursache“ (l. ec. II, 57).. Maıwe pe Bırax leitet den Kraftbegriff ab aus der 

„apperception inlerne immedialte ou eonseience d’une force qui .est moi et qui 

sert de type exemplaire &. toutes les notions generales et universelles de eauses, 

ıde forces* (Ocuvr. III, 5). Die Vorstellung der Kraft gewinnen wir aus dem 

„elfort voulu“ des Ich (l. e. II, 117). Auf die innere Erfahrung weist. auch 

E. H. WEBER hin (Tastsinn u. Gemeingef. S. 85). Feiner BENERE, Trıen- 

MÜLLER, LoTZE (Mikrok. I, 40), Unricı (Gott. u. d. Nat. S. 42), V'OLKELT 

(Erf. u. Denk. 8. 107) u. a. Wie J. Sr. MILL und A. Baıs sicht H. SPENCER 

die Quelle des Kraftbegriffes in der durch die Muskelspannung bestimmten Wider- 

standsempfindung. Unser Begriff.von Kraft ist eine Verallgemeinerung jener
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Muskelempfindungen (Psychol. 11, $ 348, $ 350). Nach Du Bois-REYMoXD hat 

der Kruftbegriff im Bewußtsein des Willens als Ursache seine Quelle (Reden I, 

=. 249), Nach Urperwes fassen wir die Naturkraft nach Analogie unserer 
eigenen Willenskraft auf (Lo. 8. 81). O, Schxeiper leitet den Kraftbegriff 

aus dem Bewußtsein der gewollten Bewegung, dem Gefühl der Anstrengung bei 

Überwindung eines Widerstandes ab (Transzendentalpsschol. 8. 148S 1). Nach 

Lieps entstammt erunserem Kraftgefühl oder Gefühl der nicht. vergeblichen An- 

strengung (Gr. d. Log. 8.81). Ähnlich Dirrumy (Einl. 467), ERHARDT u.a. Rıent 

erklärt: „Nr haben die Begriffe ron Kraft und Arbeit aus der gewollten. Muskel- 

berergung abstrahiert und auf die äußeren Beieyungserscheinungen übertragen“ 

(Philos. Kritiz. 111, 243). Kraft ist die Substanz nach ihrem Wirken, nach 

ihrem Dasein ist sie Materie (l. e. 8. 271). HaGEMANN erklärt: „IPir über- 

fragen... . den an uns gewonnenen Begrüf der Kraft und Wirksamkeit auf die 

Außendinge, und wir haben allen Grund dazu“ (Met.2, 8.55). SIGWART bemerkt: 

„Wir sind uns bewußt, daß wir eine Handlung rollziehen lönnen, sobald wir 

nur wollen 2. . lies ist der Ursprung des Begriffs eines Vermögens, einer Kraft“ 

(Log. 11%, 144 £). Dieser Begriff wird später zum abstrakten Relationsbegriff. 

Kraft ist die „Substanz als chras Unreränderliches gedacht“ (I. e. 8. 150). 

Wuxpr betont: „Unsere Muskelempfindungen sind der Ursprung der Kraftror- 

stellung“ (Beitr. zur Theor. d. Sinneswahrn. 8. 429). Allmählich wird der anthıro- 

pomorphe Charakter des Kraftbegriffs abgestreift. Kraft ist dann nichts als 

die an die Substanz gebundene Kansalität (Syst. d. Philos, 5. 279 ff.; Log. 1%, 

S 58 6, 611 ff, 625; I 1, 327 fl; s. unten). Tır. Zıraner: „Der Begriff der 

Kraft ist... nichts anderes als die Übertragung unserer eigenen, in allerlei 

Gefühlen sich uns offenbarenden und uns zum Bewußtsein kommenden Aktivität 

und Kausalität auf das Wirken der Dinge in der Außeniell und auf die Art, 

wie wir uns dasselbe earstellen“ (Das Gef, S. 72). Auf die Introjektion des 

subjektiven Kraftzefühls in die Dinge führt den Kraftbegriff P. REE zurück 

(Philos, &, 171 ff). Ähnlich Nisrzscne (WW. VIH 2, 8.98; NV, 8. 208; 

x. unten). SımaEn erklärt: „Die Gefühle der physisch-psyehtischen Spannung, 

des Inpulses, der Willenshandlung projixieren wir bu die Dinge hinein, und 

wem wir höder ihre unmittelbare Wehrnehmbarkeit jene deutenden Kategorien 

selsen. so orientieren ıeir uns eben in ihnen nach den Gefühlserfahrungen unserer 

Innerlichkeit“ (Philos. d. Geld. S. 507). Nach W. JERUSALEM wird im primi- 

tiven Urteilsakte jeder Vorgang in der Umgebung nach Analogie unserer selbst 

auf einen Willen als Ursache zurückgeführt. Indem dann das Subjektswort 

zum „Träger ron Fühigkeiten“ schlechthin wird, verliert das Urteil seinen grob 

anthropomorphischen Charakter. „Der Wille, der im Subjekte die durch das 

Prädikat bezeichnete Tätigkeit herrorgebracht, wird zur Kraft, die cbenso ım 

Dinge wohnt und nur des persönlichen Charakters entbehrt“ (Urteilsfunkt. S. 140£.). 

„Was einmal die Subjektsfunktion übernönmt, ist Kraflzentrum, und zwar ob- 

jeklie torhandenes Kraftzentrum, und als dessen potentielle oder aktuelle Wir- 

kungen werden die Vorgänge, die Tatsachen, die Gesetze des Geschehens gefaßt“ 

il. ec. S. 150). jezüglich des Ursprungs des Kraftbegriffes lehren ähnlich 

Reisinger (Kantstud. VI, 456), J. Scuuntz, H. GOMTERZ (wWillensfr. 

S.115f.), MARTINEAU, J. WARD, Stour (Anal. Psych. I, p- 17Sf.), Liv», 

CouRrxort (Ess. I, 258), REXOUVIER, FoviLL&e (Evol. .d. Kr.-Id. S. 10), 

ROT (aus dem „effort musenlaire“, Wr. d. id. gener. Pp- 217), PALAGYI 

(Vorles. 8. 63), Jopu u.a. 
'
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Nach Hvxs entspringt der Begriff der’ Kraft (power, force, energy, efficacy, 
‚ageney; Treat. III, set. 14) weder aus der Vernunft (l. e. 8. 213), noch aus der 
Sinneswahrnehmung (l. e. S: 216), noch kann uns die innere Erfahrung von 
der Wirksamkeit unseres eigenen Willens die Kraft begreiflich machen (l. c. 
5.218). Die Notwendigkeit (s. d.), die wir der Kraft zuschreiben, -ist nichts 
als die subjektive Nötigung, von der „Ursache“ zur „ Wirkung“ überzugehen \ 
(. e. 8. 225; vgl. Inquir. VII; s. unten). — - 

Der animistische (s. d.) Ursprung des Kraftbegriffes zeigt sich noch bei 
TUALES (s. Hylozoismus). AxaxaGoras bestimmt als Urkraft den „Geist“ 
@. d.). EMPEDOKLES betrachtet als Naturkräfte Liebe (F14a) und Streit (vEix0s), 
welche die Dinge (Elemente, s. d.) bald zusammen-, bald auseinanderbringen 
(Aristot., Met. II 4, 1000a 27; Sext. Empir. adv. Math. VII, 115). HERAKLIT 
betrachtet den „Aampf“ (s. d.) als die Kraft, der alle Veränderung entspringt. 
PrATo schreibt zuweilen den Ideen (s. d.) Kräfte zu. ARISTOTELES erblickt in 
den „Formen“ (s. d.) die von innen gestaltenden Naturkräfte. Die ödranıs ist 
Prinzip der Bewegung (deyj} zurjoeos, Met. V 12, 1019a 15). Es gibt Ößrums 
Toö zorsiv und ro& zdazeır (l. ec. IX 1, 10462 20), dioyor und jer& Aöyor 
Örrdaeis (|. ec. IX 1, 1046b 3). Die Stoiker betrachten die Kraft (rö zotodr) 
als das Wesentliche des zreöga (s. d.), das aber zugleich Stoff ist. In den 
Dingen sind die Asyoı oreonarızoi (s. d.) als Ausflüsse der göttlichen Urkraft 
(Diog. L. VII, 134). ProTix bestimmt die Ideen (s. d.) als’ rosoal Örräurc. 

Geistige Kräfte sind ferner die Erddes (s. d.) bei ProkLus, die Äonen (s. d.) 
der Gnostiker (s. d.). (Nach BAsınınEs emaniert die öfrarıs mit der ooyia 
aus der gaöryars, Iren. I, 24) Die Atomisten kennen nur äußere, nur Be- 
wegungskräfte (vgl. Atom). 

Die Scholastiker betrachten als Kräfte die „formae substantiales“ (8. d.). 
“Die „potentia“ ist nach Tomas „prineipium operationis“ (Sum. th. I, 25, 1 

ob. 3). Es gibt „polentia acliva“ und „passira“ (1. e. I, 77, 3c), „potentia eum 
ratione“ und „irrationalis“ (1. e. I, 79, 12a). Der Satz: „Unumguodgue agit 
prout est aclu, palätur vero prout est potentia“ zeigt eine Unterscheidung zwischen 
aktiver Kraft und Vermögen. . 

Innere Kräfte nehmen Paraczısus, J. B. vay HELMONT, GLissoX, 
H. More u. a. an. — Nach Teresius sind Wärme und Kälte die elementaren 
Naturkräfte (s. Prinzip). Nach CAMPANELLA ist die „facultas“ potestaticae 
essenlialis rirtus ad.actum et aclionem energens“ (Dial. I, 6). G. Bruxo cer- 
blickt in der göttlichen Natur (s. d.) die Urkraft (De la causa III). 

KEPLER verlegt in die Körper nur bewegende Kräfte (Opp. I, 157, 160). 
GALILEI bestimmt die Kraft (impetus) als stetige Folge momentaner Impulse 
(Dial. delle nuove seience III, 2). Den mechanischen Kraftbegriff hat ferner 
DESCARTES. „Ile vero diligenter advertendum est, in quo eonsistat ris ewiusque 

. eorporis ad agendum in aliud, rel ad actioni alterius resistendum: nempe in 
" hoc uno, quod unaquaeque res tendat, quanlum in se est, ad permanendum in 
codem stalu, in quo est, duxta legem ... Hine enim id, quod alteri econiunelum 
est, vim habet nonnullam, ad impediendum ne disiungatur; id, quod disiunetum 
est, ad manendum disiunetum; id, quod quieseit, ad persererandum in suo motu, 
hoc est, in moln eiusdem celeritatis, et versus candem partem. Visque illa debel 
aestimari tum a magnitudine corporis, in quo est, et superficiei, seeundum quamı 
istud corpus ab alio disiungitur; tum a celerilate molus, ae natura, et con- 

trarietate moi, quo dirersa corpora sibi mutuo oceurrunt“ (Prine. philos. II, 43).
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SPINOZA schreibt jedem Wesen einen „conalus“, „in su0 esse persererare" zu 
(vgl. Erhaltung). NEWTON definiert die Kraft als „eine auf den Körper geübte 
1 a igkeit, mn ‚schien Zustand der Puhe oder gleichförnigen Bereegung in gerader Iehtung zu ändern (Nat, philos. prine, math. Il, def. 4). LEissız sicht in 
der Kraft (force, effort, nete, entelechie) das Wesen der Substanz (s. d).. „le constitulif de la suhstanee", „te prineipe Waction“; sie „rend la matiere eapable d agir et de vösister“ (Gerh. IV, 472). Sie ist kein leeres ‚Vermögen, sondern ein Mittleres zwischen dem Vermögen zu wirken und dem Wirken selbst. Sie enthält eine Frrrifgrea (s. d.), ein Streben, eine Aktualität, die nur der Be- scitigung des lindernisses bedarf {wie bei dem gespannten Bogen), um von 
selbst zu wirken (Irdm. p- 121). Die klarste Vorstellung von Kraft.haben wir 
dureh innere Erfahrung (Nouv. Ess, II, ch. 21, $ 4). Der Kraftbegriff selbst 
wird nicht durch „maginatic“, sondern durch den „intelleetus“ gebildet (Erdm. 
p. 124), Ihrer inneren Natur nach ist die Kraft etwas Psychisches, ein Streben - 
von einem Vorstellungszustand zum andern (Monadol. 15). Es gibt „primitive“ 
und „ebgeleitete“ Kräfte (Gerh. VI, 236). Die passive Kraft ist der Wider- 
stand (die drrerwsta, ©. d.), durch den ein Körper sowohl der Durchdringung 
als auch der Bewegung widersteht (Math. Schrift. ed. Pertz III, 100). Die 
aktive Kraft schließt «die Tendenz zur Handlung ein (l. e. S.101). Die deri- 
vative Kraft ist der Impetus, die Tendenz zu einer bestimmten Bewegung 
dl. ©. S, 102). Sie ist dasjenige, was von der Bewegung in jedem Zeitmoment 
real vorhanden ist (IHauptschr. II, 238), „der gegenwärtige Zustand selbst, sofern 
er einen folgenden zustrcht oder diesen im rorans inrolviert‘, während die 
primäre Kraft das „Gesetz der Reihe“ ist (l. c. 8. 336). Die derivativen Kräfte 
sind „reränderliche Zustände und Ergebnisse der ursprünglichen“ (l. e. 8. 325). 
Die primäre, primitive Kraft ist die Substanz als Kraftzentrum selbst. Zu 
unterscheiden sind absolute Kraft, Richtungskraft, relative Kraft, deren jede 
sich konstant. erhält (li. ec. 8.257). Die „toten“ Kräfte entstehen vielleicht immer 
erst aus den „Ichendigen“ (z. B. eine Zentrifugalkraft aus der lebendigen Kraft. 
der Kreisbewegung, 1. ec. 8. 377). „Lebendige“ Kraft ist die in der aktuellen 

“Bewegung sich äußernde Kraft (l. ce. S. 235). Die Kraftsumme im AI ist 

konstant (Erdm. p. 775. Über das Kraftmaß vgl. Hauptschr. I, 246 ff., 
=. 309 ff; IT, 157 ff). Ähnlich J. Juxeıus. Cırmr. WoLr definiert: „Die Quelle 
der Veränderungen nennt man eine Kraft“ (Vern. Ged. I, $ 115). Kraft ist 

„dasjenige, worinnen der Grund ron der Bewegung zu finden“ (l. ce. $ 623). 
„Alle Kräfte bestehen in einer festen Bemühung, etıcas zu tun oder den Zustand 
eines Dinges zu ändern“ (l.c.$ 624). „Quod in se contlinet rationem sufficientem 
actualitatis actionis, rim appellamus“ (Ontolog. $ 722)., „Posita vi poniter 
achio" (l. c. $ 723). Die Kraft besteht „en continuo agendi conatu“ (I. c.$ 724). 

„Mrs continuo Ttendit ad mulationem status subieeti® (. c. S 125). CRUSIUS 
bestimmt: „Die Möglichkeit eines Dinges B, welche an ein anderes Ding A ver- 
knüpft ist, heißt in dem Dinge A in dem weitesten Verstande eine Kraft“ 
(Vernunftwahrh. $ 29). In den Substanzen sind mehrere Grundkräfte (Met. 
x 73). Nach MENDELSSOHN ist die „Araft“ soviel wie „die beständigen Figen- 
schaften des 1, oder das Fortdauernde in demselben“ (Morgenst. I, 2). PLATNER . 
sicht in der Kraft das Constituens der Substanz (s. d.). In einer Substanz 
gibt es eine „Grundkraft“, von welcher die übrigen Kräfte abhängen (Philos. 

Aphor. I, $ 930ff., 932). Kraft oder Vermögen im weiteren Sinne ist ein Name 
für die „bleibenden Bestimmungen, Eigenschaften“, in welchen die Möglichkeit
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aller Richtungen der substantiellen Kraft gegründet ist (I. c. $ 934). — BONxET 

bemerkt: „Les parties de la matiöre sont liees entre elles, et celte liatson suppose 

necessairement une force qui Vopere; ear les parlies de lu maliöre sont in- 

differentes par elles-mömes ü toute liaison ou & toule situation parliculire. De 

plus, la malitre rösiste, et eelie rösistance suppose encore une force qui Vopere“ 

(Ess. analyt. VI, 46). — Nach Huxe ist „Ärafl“ für uns nichts als der unbe- 

kannte Umstand, wodurch das Maß oder die Größe der Wirkung eines Gegen- 

standes bestimmt wird (Inquir. VII, 1; Treat. II, set. 14). — Lartace erklärt: 

„La force n’dtant connue que par Vespace qwelle fait deerire dans un temps 

dötermine, il est naturel de prendre cet espace pour sa mesurc“ (Mecan. cdleste 

1,1, 0.21. Nach MAUPERTUIS ist die Kraft nur die Maßbestimmung der Be- 

schleunigung (Exam. philos. V, $ 23, 36; Ess. de Cosmol. Ocuvr. 1756, 1, 28 ff.). 

Nach LAGRAXGE ist die Kraft „la cause . . . qui imprime ou tend & imprimer 

du mourement au corps auquel on la suppose appliquie“. Tine Kraft als Ein- 

heit genommen, ist jede andere Kraft nur eine Relation, eine mathematische 

Größe (MMe6e. analyt.; vgl. Vorreden, S. 216 ff.). — Nach HERDER (Philos. S. 226) 

u. a. ist das Wesen des Dinges die Kraft; Gott ist die „Urkraft“ (. c. 8. 19). 

KANT erklärt, die Kraft sei nur die Beziehung der Substanz A zu etwas 

anderem B. Man darf keine ursprüngliche Kraft als möglich annehmen, wenn 

sie nicht von der Erfahrung gegeben ist (De mund. sens. set. V, $ 25). Die 

„wahrhaft lebendige Kraft“ wird nicht von draußen im Körper erzeugt, sondern 

ist „der Erfolg der bei der äußerlichen Sollizitation in dem Körper aus der 

innern Naturkraft entstchenden Bestrebung“ (WW. I, 168). Später bestimmt 

Kant die Kraft als eine „Prädikabilie* (s. d.) des reinen Verstandes, als (aprio- 

yischen) ‚Verstandesbegriff, der nur für Erscheinungen (s. d.) Geltung hat. 

„Dewegende Kraft“ ist „die Ursache einer Bewegung“. Durch eine solche Kraft 

erfüllt die Materie (s. d.) den Raum (Met. Anf. d. Naturwiss. 8. 33). Anzichende, 

abstoßende (Zurückstoßungs-)Kraft. Flächenkraft, durchdringende Kraft werden 

definiert (l. e. 8. 34f., 67). Doch ist es „über dem Gesichtskreis unserer Ver- 

nunft gelegen, ursprüngliche Kräfte a prior ihrer Möglichkeit nach einzusehen, 

rielmehr besteht alle Naturphilosophie in der Zurückführung gegebener, dem An- 

scheine nach verschiedener auf eine geringere Zahl Kräfte und Vermögen“ d.e. 

S. 104). (Natur-) „Äraft“ ist etwas den Phänomenen Angehörendes, ein not- 

wendiger Begriff unseres Denkens, um die Objekte der Erfahrung logisch- 

physikalisch miteinander zu verknüpfen. Die Kraft wird durch das Hindernis 

geschätzt, welches sie bricht (Kl. Schr. 2. Naturph. II®, 167). Die Bewegung 

ist das „üußerliche Phänonenon der Kraft“ (ib.). Die Kraft ist dem „Produkt 

cuts der Geschwindigkeit und der Intension“ gleich (I. e. S. 168). Lebendige 

Kraft ist jene, die das Quadrat der Geschwindigkeit zum Maße hat (. c. 8. 176). 

Nach Krug kommt der Materie (s. d.) eine ursprünglich „beiregende“ Kraft zu 

(Handb. d. Philos. I, 336). — Nach ScHELLING ist „jeder immanente Grund 

‚on Realität aus dem Begriff‘ Kraft: die „absolute Identität“ ist Kraft M W. I 

4, 145). Kraft ist „Extensität, bestimmt durch Intensität®. Die Intensität einer 

Kraft ‚kann nur gemessen ıcerden durch den Raum, in dem sie sich ausbreiten 

kann, olme = 0.xu werden" (Syst. d. transzend. Ideal. Ss. 217). Die Dinge 

sind Produkte von Kräften. Denn „Kraft allein ist das N’ ichtsinnliche m 

«len Objekten“ (Xaturphilos. S, 308). Kraft ist ein Verstandesbegriff, kan nie it 

unmittelbar Gegenstand der Anschauung sein. Die Grundkräfte der in 

(s. d.) sind verstandesmäßige Ausdentungen des An-sich der Dinge (L. e. S. 322).
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Die Materie als solche ist selbst Kraft (l. c. S. 327). Nach STEFFENS ist die 
Kraft „die Identität der Intensität und Extensität“ (Grdz. d. philos. Natur- 
wissensch. 8. 23). Im Sinne Hzskıs (vgl. Log. II, 170) erklärt K. RoSENKRAXZ: 
„Jedes Wesen faßt als Ganzes seine Teile in sich zusammen und ist die Mög- 

lichkeit ihrer Vermehrung oder Verminderung. Als das In-sich-sein des Wesens, 
welches seine Unterschiede einfach in sieh geschlossen hält, ist es die Kraft. 
Die Kraft ist nicht eine neue Qualität des Daseins oder ein apartes Wesen, 
sondern das Wesen selber, wie es sich als Erscheinung aus sich als dem Grund 
seht und in seinem Erscheinen als Gesetz und Inhalt und Totalität derselben 

tätig ist“ (Syst. d. Wissenschaftsl. S. 71). C. H. Wrisse betrachtet die Kraft 

(die örrayıs) als das Substantiale des Körpers (Grdz. d. Met. S. 420f.). Vgl. 
"I. I. WAGNER, Syst. d. Idealph. S. 24; Branıss, Met. S. 321. 

Nach ScHoTENHAUER ist die Kraft von der Ursache (s. d.) völlig ver- 
schieden, sie ist „das, was jeder Ursache ihre Kausalität, d. h. die Möglichkeit 

zu wirken, erteilt“ (W.a.W. u. V.I. Bd, C.4; Vierf. Wurz. C. 4, $ 20). 

Die Naturkräfte sind von allem Wechsel ausgenommen, außer aller Zeit, stets 
und überall vorhanden (Vierf. Wurzel C, 4, $ 20). Jede echte, ursprüngliche 

Naturkraft ist qualitas oceulta, physikalisch unerklärbar (ib... Die Materie 

{s. d.) manifestiert sich nur durch Kräfte, jede Kraft inhäriert einer Materie 

(Parerga 11, $ 75). Kraft ist ‚jede Ursache, die man willkürlich oder gexieungen 

als eine letzte betrachtet“ (Anmerk. S. 20). „Wir sind genötigt, bei Kräften zu- 

letzt stehen zu bleiben, ıceil die Kategorie der Kausalität in aufsteigender Linie 

Befriedigung sucht, d. h. von der Wirkung zur Ursache fortschreitet; ıco sie die 

Ursache nicht mehr findet, setzen wir eine Kraft... yleichsam ein Merkzeichen, 

das wir anheften, um anzudeuten, wie weit wir im Regreß gekommen“ (l. c. 

S. 144). Die Naturkräfte sind Erscheinungen des Willens (s. d.). „Die einzelne 
Veränderung hat immer wieder cine ebenso einzelne Veränderung, nicht aber die 

Kraft zur Ursache, deren Wirkung sie ist. Denn das cben, was einer Ursache 

immer die Wirksamkeit verleiht, ist als solche grundlos, d. h. liegt ganz außer- 

halb der Kelle der Ursachen und überhaupt des Gebietes des Satzes rom Grunde 

und wird philosophisch erkannt als unmittelbare Objektität des Willens, 

der das An-sich der gesamten Natur ist“ (W. a. W. u. V. I. Bd., $ 26; Parerga 

II, $ 75). „Daß das Wesen der Kräfte in der unorganischen Natur identisch 

mit dem Willen in uns ist, stellt sich jedem, der ernstlich nachdenkt, mit völliger 

Geiwißheit und als erwiesene Wahrheit dar“ (Neue Paralipom. $ 163). — Zu 

metaphysischen Prozessen setzen den Kraftbegriff direkt oder indirekt auch 

folgende Philosophen in Beziehung. — HERBART erklärt: -„Vermittelst des Zu- 

sammen eines Wesens mit einem andern wird ... auf jedes Akzidenz das Sein 

bezogen, twelches außerdem unmöglich wäre. Aber das Zusammen rerdankt jedes 

Wesen dem andern, mit ihm darin begriffenen. Insofern sind die Akxidenzen 

des einen zuzuschreiben dem andern, als einer Kraft“ (Hauptp. d. Met. 8. 38). 

Ursprünglich, für sich, ist kein Wesen Kraft, es ist es erst im „Zusammen“ 

(s. d.) mit andern, in welchem die Wesen einander „stören“ und sich selbst 

„erhalten“, was in unserer „zufälligen Ansicht“ (s.d.) als Wirksamkeit sich dar- 

stellt. Ein Wesen kann auf unendlich vielerlei Art sich als Kraft äußern, „es 

hat aber gar keine Kraft, am wenigsten eine Mehrheit ron Kräften“ (l. c. 

S. 43; Allgem, Met. II). Bexere verstcht unter Kraft „das Wirkende in dem 

Geschehen‘ Die wahrnehmbaren Ursachen sind durch latente zu ergänzen 

Pbilosophisches Wörterbuch, 3. Aufl. 43 4
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(Syst. d. Met. 8. 312). Alles innere Sein ist Kraft oder Vermögen (l. e. 8. 315), 
Kraft und Materie sind an sich eins (.c. 8.3251.) Es gibt in der Seele 
ursprüngliche „Urkräfte‘, auf deren Grundlage alle übrigen Kräfte erzeugt 
werden (Lehrb. d. Psychol.s, $ 19. In den Dingen sind die Kräfte das 
Ursprüngliche, für die Erkenntnis ist es umgekehrt, denn wir müssen von der 
Erfahrung erst auf Kräfte schließen (l. e. $ 20). In der Seele gibt es eine 
Vielheit von Urkräften, die aber in inniger Verbindung miteinander stehen 
(ib.), sie sind, vor ihrer „Erfüllung“, Strebungen (l. c. $25; vgl. Seelenvermögen). 
Eine Eigenschaft der „sinnlichen Urvermögen“ ist die Kräftigkeit, d. h. die 
Vollkommenheit, mit der die Reize angeeignet worden sind (l. e. $ 33; vgl. 
Syst. d. Met. S. 311 ff). J. H. Fıcmre erklärt: „Das reale Wesen wird zur 
‚Kraft‘ und zu ‚Kräften‘ erst durch die Verbindung mit anderen realen Wesen 
und die dabei eintreiende Behau plung seiner Qualität der unterschiedenen 
Qualitäten des andern gegenüber“ (Psychol. 1, 6f.). „Potenticlle“ Kraft ist das 
Maß von Intensität, . welches jedem Realwesen eignet. „Lebendige“ Kraft ist 
„dic, welche an der einzelnen Oegenwirkung in bestimmter, aber nicht teränder- 
licher Stärke hervortritt‘. Die potentielle Kraft ist „das Gesamtkraflmaß eines 
realen Wesens, welches in einem gegebenen Zustande desselben unveränderlich 
und unüberschreitbar dasselbe bleibt“ (l. e. ], 7). Nach Urrıcr ist die 
„Widerstandskraft“ die „erste fundamentale Bestimmung des Seienden als 
Seienden“. Das Seiende als solches ist die „Äraft des Bestehens“, an welche alle andern Kräfte gebunden sind (Leib u. Seele S. 37). „Kein Körper, keine 
Substanz, also auch kein Alom wirkt für sich allein, selbsttätig, unabhängig; 
keinem Stoffe kommt an und für sieh eine Kraft oder Tätigkeit zu, die er un- 
mittelbar und unbedingt ausübte“ (Gott u. d. Nat. S. 59). Nach FoRTLAGE 
sind die Substanzen „ewige Produkte ewig wirkender Kräfte“ (Beitr. z. Psych. S. 4). Die Kraft ist (mechanisch) ein ursprüngliches Quantum von Geschwindig- 
keit von Massen und Massenteilchen (l. e. 8. 50ff). Nach M. CARRIERE ist 
die Kraft „die Substanz der Dinge“. Das All ist. ein „System von Kräften“. 
Es gibt „selöstlose“ und „selöstseiende“ Kräfte (Sittl. Weltordn. 8. 32, 69). In 
der Kraft gibt es „das Vermögen, das ihr für sieh zukommt“, und die „Energie, 
die sie übt, sobald die Bedingung dazu eintritt“ (l. c. 8. 133). Nach O. Caspanı 
sind die Kräfte das Dauernde, das Wesen der Dinge. Die Kraft ist etwas. 
Relatives, bedingt einen Widerstand (Zusammenh. d. Dinge S. 5, 10, 14#f., 17, - 
21). Caspari lehrt einen „Araft-Konstitutionalismus“ (l. c. 8.22). E. v. HART- 
MANN nennt die Kraft ein „spiritualistisches Prinzip“ (Philos. d. Unbew.?, 
S. 464). Sie ist Streben (actus) und zugleich Ziel des Strebens (l. ce. S. 484). 
Ihrem inneren. Wesen nach ist sie Wille (l. e. S. 485). Die Atomkräfte sind 
„individuelle Willensaktes l.o.S. 456). „So wenig der subjektiv ideale Stoff 
einen Widerstand leisten kann, ebensowenig kann das Ich als subjektiv ideale: 
Erscheinung eine Kraft entfalten oder auf den Stoff einwirken. Wenn das Be- 
wußtsein die Willensintensität selbst zu erfassen meint, so erfaßt es in Wahr- 
heit doch nur die Gefühlsintensität der durch das unbewrußte, bewußtseins- 
transzendente Wollen ausgelösten Spannungsgefühle, also einen subjektiv idealen. 
IViderschein der dynamisch-thelistischen Aktiritüge (Kategorienlehre S. 346).. 
Ähnlich DREWs und SCHXEHEN (Energet. Weltansch. S. 67). Nach H. SPENCER. 
ist die unerkennbare Urkraft das Absolute, Gott (s. d.). Spencer spricht von 
der „inserutable power _manifested to us through all phenomena“ (First prine.. 

$ 31). Raum, Zeit, Materie, Bewegung sind Kraftäußerungen (l. e. $ 50).
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MAISLÄNDER bemerkt: „Die Welt, die Gesamtheit der Dinge an sich, ist ein 
Ganzes ron reinen Kräften, welche dem Subjekt zu Objekten werden“ (Philos. d. 
Erlös, $. 23). Alle Kräfte als solche sind entstanden (l. c. 8.44). Im Selbst- 
bewußtsein erfassen wir die Kraft als „Pillen. zum Leben“ (l.c. 8.44). Es 
gibt ein Gesetz der „Schwächung der Kraft“ im Universum. Wille (s. d.) ist die 
Kraft an sich nach Bauxsex, C. Peters u. a. Nach WALLaer sind alle 
Kräfte wahrscheinlich Willenskräfte (Beitr. zur Theor. d. nat. Zuchtwahl 180). 
Nach R. HAMERLING ist der Wille die allem Sein innewohnende Triebkraft 
(Atomist. d. Will. 1, 263; II, 50). L. Noir& erklärt: „Alles, was uns ron außen 
als Kraft erscheint, ist innerlich Wille (Einl. u. Begr. ein. monist. Erk. $. 193; 
Monist. Ged. S. 250). Ähnlich Auersacı (Grundbegr. d, Naturw.), WENzIG 
(Weltansch. S. 128£.: Kraft = ein „Weltiwillensvorgang“), J. A. FrRöunicı 
(D. Will. z. höh. Einh. 8. 5), PauLsex, AÄDICKES, MARTINEAU, J. WARD u. a. 
Auch nach Wuxpr liegen den Kräften Willenseinheiten (s. d.) zugrunde (6. 
unten). NIETZSCHE sieht das innere Wesen der Kraft als „Willen zur Mneht 
(s. d.) an (WW. XV, 280, 296). Die Dinge sind „dynamische Quanta, in einem 
Spannungsrerhältnis zu allen anderen dynamischen Quanten“, sie bestehen aus 
Kraftzentren, „Ilerrschaftsgebilden“, „WMillens-Punktationen, die beständig ihre 
Nacht mehren oder verlieren“ (WW. XV, 297, 299 f.). Nach LAcuktier ist 
Kraft Tendenz nach einem Ziele, nach Realisation; die Welt besteht aus ein- 
fachen geistigen Kräften. Kraft ist eine „Iendenz, welche eine Bewegung zur 
Folge hat“. Jede Erscheinung ist die Entfaltung einer Kraft (Psych. u. Met. 
8. 67f£). In der Kraft verwirklicht sich die Finalität (. e. S. 69). Ähnlich 
nach RENOUVIER (s. Monaden); vgl. BouUTROUx, BERGSON u. a. Nach 
FODILLEE wirken in der Welt „idees-forces“ (s. d.). Nach Drosssach ist 
Kraft „das auf Realisierung des Idcals, auf Vollkommenheit der Verhältnisse, mit- 
hin auf ein Ziel gerichtete Streben“ (Üb. d. Obj. d. sinn]. Wahrnehm. $. 141). — 
Nach F. ERITARDT ist die Kraft (das Bewegliche im Raume, Wechselwirk. 
zwisch. Leib u. Secle S. 101ff.) das Ding an sich der Materie (Met. I, 575, 
577). Sie ist selbst die Substanz, bedarf keines Trägers (l. c. S. 550f.). Nach 
L. Duxosr ist die Kraft die Menge der Kausalität, durch welche das Sein 
sich offenbart; von „innen“ ist sie bewußt (Vergn. u. Schm. 8. 163f.). 
R. WAULE schreibt die wahre Kraft den „Urfaktoren“ zu. Die phänomenale 
Welt ist unkräftig (D. Ganz. d. Philos. S, 113 ff.; Erkl. d. Eth. Spinoz. S. 193). 
Nach REISke ist Kraft „alles Wirkende, Wirksame in der Natur, alles, was 
aktuell und potentiell Änderungen im Bestehenden hervorruft“ (Phil. d. Bot. 
S. 37). Kraft ist das, wodurch die Ursache wirkt (. c.S. 39), Es gibt 
energetische und nichtenergetische (Richt-)Kräfte d.e.8.39 f.; vgl. Dominanten). 
Vgl. DriescH, Naturbegr. u. Natururt. S. 19 ff. — Nach UnBErWEG sind Kraft 
und Materie zweifache Auffassungen einer „untrennbaren Einheit“ (Log. S. S4). 
Nach E. HAEcKEL sind sie „nur verschiedene unveräußerliche Erscheinungen 
eines einzigen Wellwesens, der Substanz“ (Der Monism. S. 14; \WVelträts.). 
Nach L. Bücıser bilden Kraft und Stoff eine Einheit. Die Kräfte sind 
Eigenschaften der Stoffe (Kr. u. St.13, S. 31). Die Kraft muß ınan betrachten 
„als einen Tätigkeitszustand oder als Bewegung des Stoffes oder der kleinsten 
Stofftellchen oder. auch als eine Fähigkeit hierzu, oder noch genauer als einen 
Ausdruck für die Ursache einer möglichen oder wirklichen Bewegung“ (l. ©. 
S. 10), Nach HAGEMANN sind Kraft und Stoff für sich genommen nur Ab- 
stracta. „Belrachten wir nümlich die Körper in ihrem wirkungslosen. Dasein 
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als das Raumerfüllende, Beharrliche, was aus sich nicht zur Bewegung oder 

zur Ruhe kommt, so nennen wir dieses Stoff oder Materie. Dasjenige hin- 
gegen, was den verschiedenen Eigenschaften und Wirkungsweisen der Körper 
zugrunde liegt, nennen wir die Kräfte derselben“ (Met. S. 65). — Nach der 
kinetisch-elektrischen Auffassung sind die Kräfte überall elektrische (vzl. 
Becher, Philos. Vorauss. d. Nat. S. 223f.), Nach Lr: Box sind Kraft und 
Stoff „deux formes diverses d’une mäme chose“, Die Materie (s. d.) ver- 
wandelt sich beständig in Energie (L’Cvol. d. forc. p. 14 1f.). — Nach J. ScnLe- 
SINGER wird die Materie aus Kräften (Energien) konstituiert (Energism. 1%). 
Nach SPILLER ist der Äther (s. d.) die Urkraft (D. Weltäth. als kom. 
Kraft, 1873). . 

R. MAyer faßt die Kraft im Sinne der Energie (s. d.), als Arbeitsleistung, 
auf und spricht den Gedanken der „Erhaltung der Kraft“ aus (vgl. Energie) 
Es gibt nur eine einzige Kraft. „In ewigem Wechsel kreist dieselbe in der 
toten wie in der lebenden Natur; dort und hier kein Vorgang ohne Form- 

änderung der Kraft“ Formen der Kraft sind Fallkraft, Bewegung, Wärme usw. 
Das Hypothetische im Kraftbegriffe wird eliminiert (Bemerk. üb. d. Kräfte d. 
unbelebt. Nat. 1842; Die organ. Beweg. 1845). Nach E. MH. WEBER ist die 
Kraft „die unbekannte Ursache derjenigen Wechselwirkung der Körper, die sich 
durch Bewegung oder dureh Druck äußert, die aber für uns kein Phänomen is®. 

„Der einzige Fall, wo wir von dieser unbekannten Ursache elwas mehr ıwissen, 

ist eben der, wo unser Wille die Ursache oder cin Teil der Ursache des Denkens 

ist, den wir fühlen“ (Tastsinn u. Gemeingef. S. 85). Nach REDTENBACHER 
“ besteht die Kraft „in der Fähigkeit der Körper, wechselseitig anzichend oder 
abstoßend einzuwirken und dadurch die Zustände ihres Seins verändern zu 
können“ (Das Dynamideüisyst. 1857, S. 11f£). Nach MAxweur, ist Kraft alles, 
was die Bewegung. eines Körpers ändert oder zu ändern strebt (Theor. of 
Heat, p. 83; Subst. u. Bew. S. 29ff., 92). Ähnlich Raxkısz (Applied Mech“, 
p- 15). 

Nach LoTzE bezeichnet die Kraft „nichts weiter als die Fähigkeit und die 
Nötigung zu einer nach Art und Größe bestimmten zukünftigen ‚Leistung, die 

allemal eintreten wird, sobald eine bestimmte Bedingung realisiert sein ıird, 

und die solange nicht eintritt, als diese Bedingung nicht realisiert ist“ (Gr. d. 

Met. $ 61). Nur in Beziehung zueinander haben die Körper Kräfte (ib.). 
Ahnlich WARTENBERG u. a., ferner CHANBERLAIN (Die Kraft ist nicht, wird 
nur), KEYSERLING (Kraft. = „Möglichkeit zu Bewegungen“, eine Potenz, kein 

Faktum, D. Gef. d. Welt, S. 128; Wesen der Kraft ist ihre Kontinuität). Nach 

O. LIEBMARN ist die Kraft „der in rerum natura liegende objektive Realgrund, 

daß das Gesetz gili“. Die Kraft ist ein „Grenzbegrif“ (Anal. d. Wirkl2, 
S. 285); sie ist das „Realprinzip“ des Geschehens (ib.). Nach VOLKELT ist sie 
„Belätigung der Ursache nach der Richtung hin“ (Erfahr. u. Denk. S. 2). 

Nach HEymans versteht man unter Kraft die „unbekannten Eigenschaften und 

Beziehungen des Wirklichen“ (G. u. E. d. w. D. S. 398). Die Kraft bezeichnet 
ein zu lösendes Problem (ib.). Die physikalische Kraft ist bleibend, unerschöpf- 
lich, unmeßbar, die mechanische Kraft ist veränderlich und meßbar (l. c. S. 400). 

Nach WunpT ist Kraft „die an die Substanz gebundene Kausalitäl“. Physi- 
kalisch ist sie „die Beschleunigung, die an einer Masse von bestimmter Größe 

hervorgebracht wird“ (Log. I, S. 583f., Gl4ff,, 625; II], 327 H.; Syst. . 

Philos.2, S. 279 ff). Die Materie (s. d.) ist das System der Ausgangs- und 
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Angriffspunkte der Kräfte (l. c. Log. 112, 1, S. 327 ff.; Syst. d. Philos.3, S. 284 ff.; Philos. Stud. X, 11 ff.; XI, 3. Artikel). Die Kraft einer Substanz ist die Eigenschaft, vermöge deren sie ihre Wirkung ausübt. Alle Kräfte in der Natur sind „bewegende Kräfte und wirken zwischen räumlich getrennten Teilen der Materie“. Sie sind alle „Zentralkräfte", d.h. „sie gehen ron bestimmten Punkten des Baumes aus, an denen sich substantielle Träger der Kräfte (Kraftpunkte oder Kraftatome) befinden‘, Die vier allgemeinsten „dynamischen Prinzipien“ sind: I) das Trägheitsprinzi pP, das den Charakter einer „permanenten Ilypothese“ hat; 2) das „Prinzip der Zentralkräfte®: „Jede Kraft wirkt in der geraden Ver- bindunyslinie ihres Ausgangs- und Angriffspunktes, und ihre Wirkung besteht in einer Geschwindigkeitsänderung, die der Größe der Kraft direkt und der Masse, auf die sie wirkt, ungekehrt proportional ist“; 3) das „Prinzip der Geyenwirkung“; 4) das „Prinzip der Kräftererbindung“ (Syst. d. Philos», 8, 476 ff; Log. 12, S. GL fR.; IE 1, 327 ff). Die „Araftgleichungen“ „enthalten als Wirkungen die Deschleunigungen irgend welcher Massen, als Ursachen die ‚Komponenten samt den mit ihnen verbundenen spexiellen Bedingungen, unter denen die Komponenten stehen“ (Log. I1%, 1, 327 ff). Die psychische Kraft besteht in der „Wirksamkeit des wollenden Ich in bexug auf die ihm gegebenen Vorstellungen“, sie ist rein aktuell (s. d.), bedeutet im engeren Sinne „die Mirkungsfähigkeit in bex ug auf die aktive Apperzeption der Vorstellungen“ (Lox. 
1, 8. 625 ff.), 

Nach HELMHOLTZ ist die Kraft nur das Gesetz als objektive Macht (Vortr. 
u. Red. I, 376, IIs, 211). Nach Feenxenr ist die physikalische Kraft nur „ein Hiülfsausdruck zur Darstellung der Gesetze des Gleichgewichts und der Be- twegung“. Die individuclle Kraft ist nur der Anteil, mit dem der Körper zur Erfüllung des Gesetzes beiträgt (‚Atomenlehre?, S. 120 ff). Nach Conzx ist die Kraft nur das objektivierte Gesetz (Eth. S. 28). Vgl. auch Corxeuius, Macır 
u.a. (s. unten). 

Den idealistischen Kraftbegriff, nach welchem Kraft nichts ist als Ge- setzmäßigkeit (s. d.), Notwendigkeit empirischer Verknüpfungen, haben die 
Kantianer (s. d.), so Lasswitz, LIEBMANN (Ged. u. Tats. I, 189 £f.), Couex 
(Log. S. 289), CASSIRER u. a., und Immanenzphilosophen (s. d.), Nach 
SCHUPPE bedeuten die Begriffe: Kraft, Vermögen, Fähigkeit, Anlage nur „Kau- salbexichungen“, nicht Wahrnehmungsinhalte (Log. S. 72). Sie bedeuten nur die direkt zum Sein der Dinge gerechnete Notwendigkeit, nach welcher dem 
a ein b folgt. „Um wessenweillen ein Ereiynis möglich genannt wird, um des- 
willen wird einem Dinge die Kraft, es zu bewirken, zugesprochen“ (l. c. 8, 13). 
Die psychischen Kräfte (Vermögen, Anlagen) sind „das direkt zum psychischen 
Sein gehörige, es ausmachende Gesetz, daß unter bestimmten Umständen die und 
die Regungen oder Bestimmtheiten bewußt werden oder im Bewußtsein auf- treten“ (1. ec. 8. 73). SCHUBERT-SOLDERY versteht unter Kraft die gesetz- "mäßige Notwendigkeit des Eintretens bestimmter Veränderungen unter be- stimmten Bedingungen (Gr. ein. Erk. $. 62), die Erwartung einer bestimmten Veränderung (l. e. 8. 144). 

Den (metaphysischen) Kraftbegriff will aus der Physik’ bereits DALEMBERT eliminieren (Trait. de dynam,, pref). So auch Coxwtes Positivismus (e. d.). Ferner R. MAYER (s. oben), Kırchuorr (Vorles. üb. mathem. Phys. 1,S.5 ff.). 
CZOLBE betont: „Das Verlangen, für die Bewegung als Ursachen nicht nur unbekannte, sondern auch undenkbare Kräfte zu finden, beruht . . . nur auf der
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theologischen Neigung nach einer Welt des Unbegreiflichen, die hier ausgeschlossen 

ist. Der Begröff ‚Kräfte kann wohl aus Bequemlichkeitsrücksichten für die un- 
sichtbaren, elementaren Bewegungen der Atome gebraucht werden, ihn aber für 
die tiefere Ursache derselben anzuschen, ist durchaus falsch und rerieirrend, 
Derartige Kräfte gibt es nicht“ (Gr. u. Ursp. d. m. Erk. $. 82). Kraft ist nichts 
als der im Raume befindliche anschauliche Gegensatz (Neue Darstell, d. Sensual, 
S. 110). Nach Dunoms-RexmoxD sind Kraft und Materie Abstraktionen der 
Dinge, die vereinzelt keinen Bestand haben. Die Kraft ist nur „eine versteckte 
Ausgeburt unseres Ilanges zur Personifikation“, In Wahrheit ist sie nichts als 
„das Maß, nicht die Ursache der Bewegung“ (Untersuch. üb. tier, Elektrizit. I, 
Vorw. S. XLI, XLID). Nach HERTZ ist die Kraft „das nur gedachte Mitd- 
glied zwischen zwei Bewegungen“, der Einfluß eines Systems auf ein anderes 
(Prinz. d. Mech. 33 f,, 455). Ähnlich A. Brasseur (La psych. de la fore, 
1907, p. 2 f.) u. a., auch StaLro (Begr. u. Theor. S. 168 f.: Kr. = ein „Um- 
stand bei der Auffassung der gegenseitigen Abhängigkeit bewegter Massen‘) u. a. 
E. Macır hält die Anwendung des Kraftbegriffs für „Fetischismus“ (Populärwiss. 
Vorles. S. 259). Es gibt nur „Abhängigkeiten“ (s. d.). Ähnlich R. AvExarıca 
Nach OstwaAn ist der physikalische Grundbegriff nicht die Kraft oder Materie 
(. d.), sondern die Energie (s. d.). Kraft ist „das, ıas sich der Bewegung der 
Körper widersetzt“ (Vorles. üb. Naturphilos.®, S. 157). ‘Masse ist nur „ie be- 
sondere Eigenschaft, von der die Energie eines bewegten Körpers außer seiner 
Gesehtwindigkeit abhängt“ (1. c. S. 185), „Kapazität für Bewegungsenergie (. 
S. 283 f.), „die Eigenschaft eines gegebenen Olyjektes unter dem Einfluß von Be- 
wegungsursachen eine bestimmte Geschwindigkeit anzunehmen“ (Energet. 8. 6f. 
13). Nach H. CORSELIUS bezeichnen „Massen“ und „Kräfte“ nichts anderes 
als „gescikmäßige Zusammenhänge von Wahrnehmungen“. Der Wert dieser - 
Begriffe „beruht nur darin, daß durch ihre Einführung die Beschreibung unserer 

Erfahrungen eine Vereinfachung erfährt“ (wie bei Macu; Einl. in d. Philos. 
S. 327). CLIFFORD erklärt: „Eine gewisse veränderliche Eigenschaft des Stoffes 

. (der Grad der Veränderung seiner Bewegung) hat sich als beständig an seine 
‚relative Lage zu anderem Stoffe gebunden herausgestellt; betrachtet man sie be- 
schrieben durch Ausdrücke, die sich auf diese Lage beziehen, so heißt sie Kraft. 
‚Kraft‘ ist somit eine Abstraktion, die sich auf objektive Tatsachen bezieht; sie 
ist eine der Arten der Ordnung meiner Empfindungen“ (Von d. Nat. d. Dinge 
an sich S. 34). Vgl. Seccnt, Die Einheit der Naturkräfte 1876; A. TURNER. 
D. Kraft u. Mat. im Raume®, 1894; Varısco, Forza ed energia, 1904; DippE, 
Naturph. 8. 78 ff.; J. Scuuutz, D. Bild. von d. Mat. 1905; E. DrEnER, Üb. 
d. Begr. d. Kr. 1855; Kr. u. Mat. 1893; Lirrs, Leitf. d. Psych. S, 211 (Kraft- 

gefühl = „Gefühl der Energie des ‚Wirkens‘“).— Vgl. Kausalität, Gesetz, Ver- 
mögen, Substanz, Objekt, Wirken, Energie, Ich, Scele, Seelenvermögen, Mechanik, 
Voluntarismus, Materie, Richtung. 

Krafterhaltung s. Energie, Apokatastasis (NIETZSCHE). 

Kraftgefühl ist das Bewußtsein der eigenen physischen und psychischen 

Kraft, der Aktivität, des ungehemmten Betätigens. Vgl. Scuizurve, Psychol. 

- 8. 86 f.; NaHrowsky, Das Gefühlsleb. S. 90 ff.; Lirps, Gr. d. Seelenleb. 
S..56 £.; Tır. ZIEGLER, Das Gef.2, S, 278. Vgl. Muskelsinn. 

Krafı i-Ideen s. Idee (Foviuu£e).
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Kräftigkeit s. Kraft (Besen). 
IKraftmaß, kleinstes, s. Prinzip des kleinsten Kraftmaßes, Ve 

Energie, Kraft. 

Kraftsinn s. Muskelsinn. 

Kraftzentrum s. Kraft. \ 
Kraniologie (Schädellchre) s. Phrenologie. 
Kreatianismus s. Creatianismus. 

Kreiserklürung s. Cireulus, Zirkelbeweis. 

Kreuzung (logische) ist das Verhältnis zweier Begriffe zueinander, welche einen Teil des Umfanges (s. d.) miteinander gemein haben (z. B. Mensch 
— alt). 

Kriez s. Kampf. Für den „eigen Frieden“ erklärt sich u..a. Kaxt (Z. ewig. Fried.). Zur Soziologie des Krieges vgl. Steiyuerz, D. Krieg, 1907 
(daselbst Literatur), die Schriften von Noyıcow (D. Gerecht. 1907) u. a. 

Kriminologie s. Verbrechen. 

Kriterium (zomjoror, von zgireor, unterscheiden, urteilen, beurteilen): Kennzeichen, Merkzeichen, Prüfungsmittel, Prüfstein. Insbesondere spricht man philosophisch vom Kriterium der Wahrheit (e. Wahrheit), So zuerst bei den Stoikern: zemJjordr dorı Toaynaros dtayrwarızi) zararönoıs (GALENI histor. philos. 12, 293; Dox. 600). Die Ske ptiker bestreiten die Existenz eines solchen Kriteriums (o?ö!» Gnsar zomoror, Sext. Empir. adv. Math, Vo, 150 ff.). — Nach CLEMENS ALEXANDRINUS ist zoımgtor Tas Among ı) alorız 
(Strom. II, 4). — Cım. WoLr definiert: „Crilerium veritatis est propositioni intrinsecum, unde agnoseitur, cam esse reram“ (Philos. rational. $ 523). Fries erklärt: „Ein Grundsatz wird ein Kriterti um, ein Unterscheidungsgrund der 
Wahrheit für gegebene Erkenntnisse, wenn ich aus ihm die Wahrheit dieser Er- 
kenntnisse beurteilen kann“ (Syst. d. Log. 8.182). Nach L. W. Srerx bezieht sich die „Ariterienlehre“ darauf, welchen Erfahrungssymbolen der Wert ein- 
wandfreier Kriterien der Erkenntnis zukommt (Pers. u, Sache I, 120). Kriterium 
nennt $. „einen solchen empirischen Tatbestand, aus dem wir im Einzelfalle das 
Wirklichwerden einer Denkforderung widerspruchslos erdeuten“ (l. ce. S. 126). 

Kritik (zoitızr, eritica): Beurteilungskunst, Scheidung des Richtigen vom 
Falschen, Prüfung einer Idee, einer Lehre, eines Werkes auf seine Angemessen- beit zu den Forderungen, Normen der Theorie, der Idee. Über Kritik des 
Erkennens s. Erkenntnistheorie. Früher bedeutete „erifica® die Urteilslehre 
4GoCLEN, Lex. phil. p. 492). Vgl. Kritizismus, Critieism, 

Kritik der reinen Vernunft s. Kritizismus. 
Kritische Metaphysik s. Metaphysik. 
Kritischer Empirismus s. Empirismus. Kritischer Idealismus s. Idealismus. Kritischer Realismus s. Realismus. 
Kritizismusz der Standpunkt der Kritik, des kritisch-philosophischen, transzendentalen (s. d.), erkenntniskritischen (s. d.) Verfahrens als Methode, vor aller positiven Philosophie (Metaphysik usw.) die Mö glichkeit, Gesetz- mäßigkeit, den Ursprung, die Gültigkeit und die Grenzen der mensch-
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lichen Erkenntnis einer systematischen Prüfung zu unterziehen, nichts der- 

imatisch (s. d.) hinzunehmen, sondern überall die Begriffe und Urteile zu an 
Iysieren, auf ihr „Peondament (s. d.) zurückzuführen und in ihrer logische 
Berechtigung und Gültigkeit zu werten („Äritische Methode“). Im engeren Sinne 
ist der Kritizismus die auf Grundlage der Kantschen Vernunftkritik weiter 
arbeitende Erkenntnislehre und Weltanschauung. 

Ansätze zum Kritizismus finden sich bei PLATo, DESCARTES, Locke, LER- 
NIZ, GEULISCX, BURTHOGGE, BAYLE, IIUME (s. Erkenntnistheorie). Dur 

letzteren wurde KAnT, der Begründer des Kritizismus als Systen, aus seinen 
„doymatischen Schlummer“ geweckt (Prolegomena. Einleit.). Schon in dır 
Schrift „De mundi sens. et intell. forma et prineipiis“ ist der kritizistische Stand- 
punkt in manchem annähernd erreicht (vgl. Raum,. Zeit). In der „Äritik der 
reinen Vernunft“ (1781; ursprünglicher Titel: „Die Grenzen der Sinnlichkeit 

und der Vernunft“, vgl. WW. VIII, 6S6) stellt Kant allem Dogmatismus (& d) 

und Skeptizismus (s. d.) die „Aritil“ gegenüber, die Prüfung des Intellekts 

auf seine Fähigkeit hin, apriorische (s. d.) Sätze, synthetische Urteile 6. d) 

a priori aufstellen zu können, zu dürfen, sowie der Art und des Umfangs der 

Gültigkeit der allgemeinen Urteile und Begriffe, der Anschauungs- und Denk- 

formen (s. d.). Die Gewißheit, Gültigkeit des Erkennens, nicht der pssche- 

logische Ursprung desselben, steht im Vordergrunde der Untersuchung, die formal 

analysierend, deduzierend, normierend-wertend ist; sie stützt sich auf die Re 

flexion (s. d.) über die Tatsachen des Erkennens und sucht die formalen Prin- 

zipien (s. d.) der Erkenntnis auf, um aus diesen die Möglichkeit des Erkennens; 

besonders des apriorischen, zu begreifen. Als System lehrt der ‚Kritizisnus 

Kants die Apriorität (s. d.) der reinen mathematisch-physikalischen Grundsätze. 

(s. Axiome), der Anschauungs- und Denkformen (s. Kategorien), der Unendlieh- 

keitsbegriffe (s. d.), ferner die transzendentale Idealität (s. d.) unserer Erkennt- 

nisse, die Phänomenalität (s. d.) der Erkenntnisinhalte, die Existenz eines un 

erkennbaren „Ding an sich“ (s. d.) usw. — Die „Arztik der reinen Vernunft 

"mögens überhaupt, in Anschung aller Eirkenniniset, 

mithin die 
ist eine Kritik „des Vernunftrer 

zu denen sie, unabhängig von aller Erfahrung, streben mag, 

Entscheidung der Möglichkeit einer Metaphysik überhaupt und die Bestimmung 

sowohl der Quellen als des Umfanges und der Grenzen derselben, alles aber aus 

Prinzipien“ (Krit. d. r. Vern. 8.5 f). Auf das Stadium des Dogmatismü 

und Skeptizisnius folgt die Kritik, die „nur der gereiften und männlichen Ur- 

teilskraft zukommt, welche feste und ihrer Allgemeinheit nach bewährte „Naximen 

zum ‚Grunde hat, nämlich nicht die Facla der Vernunft, sondern die Vernunft 

selbst, nach ihrem ganzen Vermögen und Tauglichkeit zu reinen Erkenntnissen 

a priori, der Schätzung zu unterwerfen“ (l. c. S. 581). „Disher nahm man at, 

alle unsere Erkenntnis müsse sich nach den: Gegenständen richten; aber alle 

Versuche, über sie a priori elwas durch Begriffe auszumachen, wodurch unsere 

Erkenntnis erweitert würde, gingen unter dieser Vorausselzung zunichte. Man 

versuche es daher einmal, ob wir nicht in den Aufgaben der Welaphysil: damit 

besser fortkommen, daß wir annehmen, die Gegenstände müssen sich nach unserer 

Erkenntnis richten, welehes so schon besser mit der verlangten Möglichkeit einer 

Erkenntnis derselben a priori zusammenstimmt, die über Gegenstände, ehe sie 

uns gegeben werden, etwas festselsen soll. Es ist hiermit ebenso, als mit den 

ersten Gedanken des Kopernikus bewandt, der, nachdem es mit der Erklärung 

der Himmelsbewegungen nicht gut fort wollte, wenn er annahm, das ganze
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Sternenhcer drehe sich um den Zuschauer, versuchte, ob es nicht besser gelingen 
möchte, wenn er den Zuschauer sich drehen und dagegen die Sterne in Ruhe 
tieß“ (t. c. 8.18). Der Grundsatz ist eben zu beachten, „daß wir nämlich von 
‚den Dingen nur das a priori erkennen, was wir selbst in sie legen“ (. c. 8. 18). 
Im Versuche, „das bisherige Verfahren der Metaphysik: umzuändern, und dadurch, 
daß wir nach dem Beispiel der Geometer und Naturforscher eine gänzliche Re- 
rolulion mit derselben vornehmen, bestcht nun das Geschäft dieser Kritik der 
reinen spekulatiren Vernunft. Sie ist ein Traktat von der Methode, nicht ein 
‚System der Wissenschaft selbst“ (1. c. 8.21). Die menschliche Vernunft erkennt 
keinen anderen Richter an als die „allyeneine Aenschenrernunft“. Kritisch ist 
das Verfahren „dureh Ergründung der ersten Quellen unserer Erkenntnis“, 
Alle Fragen, welche uns die reine Vernunft vorlegt, liegen in der Vernunft und 
müssen sich daher beantworten lassen. Der Kritizismus zeigt, daß die Erfahrung 
und ihr Gegenstand ohne die Funktion und Gültigkeit eines A priori (s. d.) 
nicht möglich ist und daß wir nur Erscheinungen (s. d.) erkennen, nicht das 
„Ding an sich“ (s.d.). Die Kritik wendet sich einerseits gegen die dogmatische 
Spekulation (s. d.) der rationalistischen Metaphysik, anderseits gegen den Skep- 
tizismus, der die Gewißheit der wissenschaftlichen Grundsätze und religiösen 
Glaubensmeinungen bezweifelt: „Die Kritik beschneidet dem Dogmalismus gänz- 

Lieh die Flügel in Anschung der Erkenntnis übersinnlicher Gegenstände“ und 

sie geht darauf aus, „etwas Gewisses und Bestimmtes in Ansehung des Umfanyes 
unserer Erkenntnis a priori festzusetzen“. Ferner will sie „die unrermeidliche 
Dialektik (s. d.), womit die allerwärts dogmatisch geführte reine Vernunft sich 

selbst verfängt und verwickelt“, auflösen (W. h. sich im Denk. orient. $. 135). 
„Ich mußte... das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen“ 
(Krit. dr. Vern. 8.26). — Schon in den „Träumen eines Geisterschers‘“ äußert 
Kant den Gedanken, „daß die verschiedenen Erscheinungen des Lebens in der 

Nalur und deren Gesetze alles seien, was uns xu erkennen tergönnt ist, das 

Prineipium dieses Lebens aber . . . niemals positiv könne gedacht werden, weil 

keine Data hierzu in unseren gesamten Empfindungen anzutreffen sind“ (1. T., 

4. Hptst.; vgl. 2. u. 3. Hptst.). " \ 

Krug bemerkt: „Wer... . richtig philosophieren will, darf weder alles 

bezweifeln, noch alles für wahr und gewiß hallen, was den Schein der Wahrheit 

und Gewißheit an sich trägt. Er muß eben darum, mit steler Ilinsicht auf die 

unmiälelbaren Tatsachen seines Bewußtseins, die ursprünglichen Gesetze seiner 

gesamten Tätigkeit zu erforschen suchen, um so zu allgemeingültigen Prinzipien 

zu gelangen, mittelst welcher allein wahre und gewisse Lehrsätze nicht nur ge- 

funden, sondern auch der Idee eines wissenschafllichen Ganzen gemäß verbunden 

werden können. Dieses Verfahren kann man daher mit Recht synthetisch oder 

kritisch nennen.“ Der „Kantlizismus“ ist nur eine Artdes Kritizismus (Handb. 
d. Philos. 1, 99). Nach TENNEMANN geht das kritische Philosophieren „vor 
einer vollständigen und gründlichen Erforschung des .Erkenntnisvermögens zur 
Erkenntnis der Objekte“ (Gr. d. Gesch. d. Philos, S.32). — Fries erklärt: „Das 

Eigentümliche der Kritik der Vernunft ist das philosophische Aufschieben des 

. Urteils bis nach Beendigung der Untersuchung“ (Gr. d. Log. 8.132). Die Ver- 

*  nunftkritik bedient sich der psychologischen Methode, hat die „psychische An- 
thropologie“ zur Grundlage. Wir erkennen so, welche Erkenntnisse a priori die 

Vernunft besitzt und wie sie in ihr entspringen (Neue Krit. I, S. XIX, 29; 

vgl. S, 36: Theorie des inneren Lebens, innere Experimentalphysik). Psycho-
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logisierend auch SCHOPENIAUER, BENERE, J. B. MEYER, F. A. LascE u. 4, 
auch die neuere Fries-Schule. SoL. NELSON, welcher aber den logischen 
Rechtsnachweis metaphysischer Urteile aus den Gründen ihrer Möglichkeit 
durch „regressives“ Verfahren (Rückgang zu den Prinzipien) voranstellt (D. 
krit. Meth. 1904, S. 3 ff). Die unmittelbaren Erkenntnisse sind dann durch 
Deduktion als in der Vernunft wirkend aufzuweisen (l. ce. 8. 23). Die Kritik 
kann nur psychologisch verfahren, ist „Wissenschaft aus innerer Erfahrung“. 
„Die Deduktion der metaphysischen Grundsätze ist also ein Geschäft der Psycho- 
Jogie“ Die Theorie der Vernunft enthält lie „Elemente zur Ableitung sänl- 
licher reiner Vernunfterkenntnisse“ So wird das quid juris durch das quid 
facti der Vernunft entschieden, aber unabhängig von der Grundlegung des 
Systems der Grundsätze (l. e. S. 26). Das „Selbstvertrauen“ der Vernunft zur 
Wahrheit ihrer unmittelbaren Erkenntnis fungiert als Obersatz (l. c. 8.29). 
Vgl. ELSENXHANS, Fries u. Kant. — J.G. FICHTE betont: „Darür besteht nun das 
Wesen der kritischen [idealistischen] Philosophie, daß ein absolutes Ich als 
schlechthin unbedingt und durch nichts Höheres bestimmbar aufgestellt werde“ 
„Zn kritischen Systeme ist das Ding das im Ich Gesetzte . . .; der Kritixismus 
ist darum. immanent, weil er alles in das Ich setzt“ (Gr. d. g. Wis 84) 
Der Kritizismus muß allen allgemeinen Erkenntnisinhalt aus der Tätigkeit des 
Ich (. d.) ableiten, er darf nichts als „gegeben“ voraussetzen (s. Wissenschafts 
lehre). Die kritische Methode hat einen teleologischen Charakter. Das betont 
auch "WINDELBAND (Prälud.s, S. 34). „Die Vorausseizung der kritischen Ne- thode ist... der Glaube an die allgemeingültigen Zecke und an ihre Fähigkeit, im empirischen Bewußtsein erkannt zu ıicerden“ (ll. c. 8. 342). „Pon ihrer 
einzigen Porausselzung her, daß es Vorstellungen, Willensentscheidungen und 
Gefühle geben soll, welche allgemein gebilligt werden dürfen, hat die kritische Methode alle diejenigen Bewegungsformen des psychischen Lebens sich zum Bi 
wußtsein zu bringen, welche als unerläßliche Bedingungen für die Realisierung 

"jener Aufgabe nachgewiesen werden können... . Das allein kann gemeint seit, 
wenn man verlangt, daß der Nachweis der a priori geltenden Azxiome und Normen 
selbst nieht empirischen Charakters sein dürfe“ (vgl. S. 343 £f., 349 f.), Nach 
RICKERT ist kritisch „das Verfahren, welches zwischen wertvollen und wertlosen 
Zielen der Erkenntnis scheidet und mit Rücksicht auf sie die Geltung der zu 
ihrer Erreichung notwendigen Erkenntnismittel begründet‘“ (Grenz. d. nat. Bezr. 
S. 674). Die Formen des wissenschaftlichen Erkennens lassen sich logisch- 
teleologisch deduzieren (l. e. S. 673). — Den Kritizismus vertritt in bezug auf 
das A priori des Erkennens Fr. ScHULTZE (Philos. d. Naturwissensch. II, 21{f.). 
RIEHL setzt die kritische Methode in die prinzipielle Trennung des ideellen 
Erkenntnisfaktors vom empirischen und die faktische Vereinigung beider (Philos. 
Kritiz. I, 221; vgl. I%, 1908). Nach C. Görıse ist es die Aufgabe der philo- 
sophischen Kritik, „den festen Punkt aufzuzeigen, von welchem alles Erkennen 
und Wissen ausgeht“ (Syst. d. krit. Philos, Vorw. $. VII). — Nach H. CouEs 
ist der Kritizismus „Aritik der Erfahrung“, Wissenschaft von den Methoden 

“des Denkens als Grundlagen der Erkenntnis (s. Logik). Ahnlich NATORP. 
Nach ihm betont der Kritizismus, daß der „Gegenstand der Erkenntnis“ „nur 
ein x, .daß der Gegenstand stets Problem, nie Datum ist; ein Problem, 
dessen ganzer Sinn allein bestimmt sei in Bexichung auf die bekannten Größen 
der Gleichung, nämlich unsere fundamentalen Begriffe, die nur die Grund- 
funktionen der Erkenntnis selbst, die Gesetze des Verfahrens, in dem Er-
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kenntnis besicht, zum Inhalt haben“. „Der Gegenstand . . . ist nicht gegeben, 
sondern rielmehr aufgegeben; aller Begriff rom Gegenstand, der unserer Erkenntnis 
gelten soll, muß erst sich aufbauen aus den Grundfaktoren der Erkenntnis selbst, 
bis zurück zu den schlechthin fundamentalen. Also deckt sich die kritische 
Ansicht mit der genetischen“ (Plat. Ideenl. $, 367). Ähnlich W. Kisker, 
P. STERN, CAssırEr (D. krit. Ideal. 1908, gegen Nelson), IH. RExXer (Vierte]j. f. w. 
Ph. 29. Bd., 1905, S. 131 ff). Vgl. ferner VanııxGer, EwALD (Kants krit. Ideal. 
S. 99), VORLÄNDER, STAUDINGER, lIussert, M. Apnen, STAMMLER, Conx u.a. 
(s. Kantianismus). Einen „synthetisch psychologischen“ Kritizismus entwirft 
P.-WEISENGRÜN (Neuer Kurs, S. 87; psychologischer Überbau der Erkenntnis- 
kritik), Vgl. ScheLer, D. transz. u. d. psychol. Methode, 1900 (Systemat. Ab- 
leitung aprior. Prinzipien für alle mögliche Erfahrung ist unmöglich, $. 181, 
S4; die Grundlage des Erkennens ist nichtintellektueller Art, 8.03; die „noolo- 
gische“ Methode begreift das Erkennen aus den Betätigungen des Geisteslebens, 
8.94 ff,; wie EuckEx). — WUNDT betrachtet als Kritizismus das Verfahren des 
Nachweises der logischen Motive der wissenschaftlichen Erkenntnis in ihrer 
reinlichen Scheidung von den anderen Motiven (Philos. Stud. VI, 15). Kritisch 
ist die Philosophie, welche von vornherein Rechenschaft über ihre Voraus- 
setzungen und Verfahrungsweisen gibt (Lo. II2 2, 631; vgl. Philos. Stud, IV, 
19; N, 82 £.; XIII, 321; Ess. 14; vgl. Erkenntnistheorie). Ähnlich KüLer 
(Einl4, 8.125 £.). — Kritizisten sind auch GREEN, REXOUVIER, LACHELIER u.a. 

Vom „rationalistischen“ lißt sich ein „erzpiristischer“-und der Kritizismus 
schlechthin unterscheiden. — Der „Empiriokritizismus“ (s. d.) will die „reine 
Erfahrung“ (s. d.) von den subjektiven „Zutaten“ reinigen. Vgl. Erkenntnis- 

theorie, Erfahrung, A priori, Transzendental, Wissenschaftslchre, Philosophie, 
Psychologismus, Empirismus, Rationalismus, Idealismus, Kantianismus, Critieism, 
Logik, Axiome, Erscheinung, Ding an sich, Objekt. 

Krokodilschinß (*00zoÖsiirns, erocodilina) ist der Name eines Trug- 
schlusses oder trügerischen Dilemmas (s. d.) folgenden Inhalts: Ein Krokodil 
hat ein Kind geraubt. Es verspricht der Mutter des Kindes, ihr dieses wieder- 
zugeben, wenn sie ihm darüber die Wahrheit sagte. Sie erklärt nun: Du gibst 
mir das Kind nicht wieder, Das Krokodil erwidert: Nun erhältst du das Kind 
keinesfalls; wenn du die Wahrheit sagtest, auf Grund deines Ausspruches, 
sprichst du aber nicht wahr, unserem Vertrage gemäß. Die Frau aber sagt: 
Ich muß mein Kind unbedingt erhalten; entweder, weil ich die Wahrheit 
sprach, also auf Grund unseres Vertrages, oder, wenn ich unwahr sprach, ge- 
mäß meiner Aussage (vgl. PRANXTL, G.d. L. I, 493). Dazu bemerkt Scherer: 
„Die Unklarheit des verwendeten Begriffs ‚Wahrheit‘ zerschuldet den Unsinn.“ 
Es wird „die Wahrheit, d. i. die Übereinstimmung der Vorhersage mit der nach- 
folgenden Handlung, abhängig gemacht von der an sie geknüpften Folge und die 
‘Folge wird abhängig gemacht von der Übereinstimmung“ (Log. S. 180 f.). 

Kultur: Ausbildung der intellektuellen und moralischen Fähigkeiten des 
Menschen in geistigen, sozialen Gebilden (Wissenschaft, Recht, Sittlichkeit usw.); 
Bändigung des ‚ungezügelten Trieblebens durch den Willen; Verwertung und 
Bearbeitung alles „Natürlichen“ im Dienste höherer Bedürfnisse, des Mensch- 
heitswillens, im Sinne einer fortschreitenden Humanität. Kultur als Funktion 
ist also Ausbildung natürlicher Potenzen uud Erhebung derselben zur Höhe 

des Geistes und seiner Ideale: Kultur als Werk ist der Inbegriff des geistig 

«
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verarbeiteten Seins und Lebens. Indem der Mensch die Natur außer sich kultiviert, kultiviert er sein eigenes Wesen. Erst die harmonische Verbindung beider Momente und die Harmonie zwischen den Partialkulturen (theoretische, 
technische, ästhetische, sittliche, soziale Kultur usw.) ergibt die Vollkultur, die . Annäherung -an die „richtige“ Kultur, das Kulturideal. Die von einer wahren Kulturmenschheit immer höher gestaltete reine Menschheitskultur ist das oberste Ziel des menschlich-sittlichen Handelns, welches nur in einer um- fassenden sozialen Gemeinschaft zu erreichen ist (vgl. Sittlichkeit). Äußerliche Zivilisation ist von innerer Kultur wohl zu unterscheiden. 

Die Kulturpsychologie hat es mit den geistigen Prozessen zu tun, welche Kultur zeitigen, die Kulturphilosophie ist die Theorie und Kritik der Kulturierte. \ 
AS „eultura animi“ tritt der Kulturbegriff (im engeren Sinne) zuerst auf (CICERO, 'Horaz u. a.). Von der „Geschichte der Kulter“ ist im 18, Jahrhundert öfter die Rede, so bei HERDER (Ideen z. Ph. d.@.d.M. Vorr., vgl. 9. Buch; 13. B.: „die Kultur eines Volkes ist die Blüte seines Daseins“). Von der „Kultur der Vernunft“ spricht KAXT (Gr. d. Met. d. Sitt. S, 25; Krit. d. r. Vem). Kultur ist „die Hervorbringung der Tauglichkeit eines vernünftigen Wesens zu beliebigen Zwecken überhaupt“ Sie ist der letzte Zweck, den die Natur mit der menschlichen Gattung hegt '(Krit. d. Urt. 5 83). Dieser Zweck kann nur in der Gesellschaft erreicht werden. Nach Fichte ist Kultur „Übung aller Kräfte auf den Zweck der völligen Freiheit“ (WW. VI, 86£; S. 88: Kultur der Sinn- lichkeit), Kultur ist Gestaltung und Beherrschung innerer und äußerer Natur. Sie ist der Endzweck des Menschen (Best. d. Gelchrt. 1. Vorl.). ScneLLıse hält den „Zustand der Kultur“ für den ersten des Menschengeschlechts (Meth. d. ak. Stud. $. Vorl). Nach L. ZiEGLER ist die Kultur „die Gesamtheit aller Bezichungen des Menschen zum objektiv daseienden, ewig bewußtlosen Welt- Geiste, der im Menschen zum Bewußtsein seines eigenen Willens gelangt und dessen Richtung der Selbst-Befreiungsprozeß des unbewußten göttlichen Wesens im menschlichen Bewußtsein nnd Dasein bedeutet“ (D. Wes. d. Kult. S. 100, - 5), Sie ist „die gemeinsame IP. irklichkeitsgestaltung dessen im Bewußtsein, was die Natur allenthalben unbewußt vollbringt: die Realisation des objektiven Gattungszweckes“ (I. e. 8, 160, 176)... Zivilisation ist „praktisches Verhalten, durch den bewußten Zweck der Glüskseligkeit bestinmt“, auf der Illusion be- ruhend (l. c. S. 38f.; im Sinne der Philos. Ep. v. HARTMANNs), Nach Wuxpt ist die Kultur „aktive Beeinflussung der Natur im Interesse menschlicher Lebens- ziecke“ (Eth.2, S. 259 ff). Nach UxöLo ist die Kultur eine Fortsetzung und Steigerung des Naturprozesses; es gibt eine „Aulturliche Anpassung“ an die Kulturverhältnisse (D. Monism. 5.63 ff, 84; Org. u. soz. Lebensgef. 1906, S. 170 f£.; vgl. Gr. d. Eth. $, 261 f.; P. BERGEMANN, Eth. als Kulturph. S. 17 u.a). Nach GoLDschem ist Kultur „jene Form des Geschehens, in der die rich- ligste und ökonomischste Umwandlung von üußerer Arbeit in innere Arbeit. er- folgt“ (Entwickl. S, 3l). Nach.L. Steıs ist Kultur „das vom Menschengeschlecht zweckmäßig und planroll Bearbeitete“, „Als Naturwesen sind wir gebunden, als Kulturwesen sind wir frei“, Aufgabe der Kulturphilosophie ist cs, die 

„Aulturwerte in ihrem Entstehen zu schildern, in ihrem Werdegang zu ver- folgen und in ihrer Wirksamkeit für die Gegenwart zu begreifen“ (D. Anf.d. Kult. S. 2ff., 10, 23; An d. Wend. d. Jahrh. 1899; D. Sinn d. Daseins, 1903). 
EUCKEN versteht unter Kultur „alle den Menschen auszeichnende Leistung“. 

l
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Sie muß dem Menschen eine selbständige Stellung in der Natur geben, eine 
neue Art des Seins, eine Erhöhung des eigenen Wesens, als echte Geisteskultur 
(Gr. ein. neu. Lebensansch. S. 160, 255 f.; Kampf um ce. g. Lebensinh. S. Sff.), 
NIETZSCHE versteht unter Kultur vor allem „Einheit des künstlerischen Stiles 
in allen Lebensäußerungen eines Volkes‘ (Unzeitg. Betr. I, 5). Nach Wixpe£r- 
BAND ist die Bestimmung jeder Gesellschaft die Schaffung ihres Kultursystems 
(Pracl.s, S. 410). 

Nach E. Tyror ist Kultur der Inbegriff von Wissen, Glauben, Kunst, 
Moral usw. (D. Anf. d. Kult. I, 1ff.). Wichtig sind die „Überlebsel“ (survivals) 
in der Kultur (l. ce. S. 72; vgl. Lungock, Entst. d. Zivilis. 1875). Nach RATzZEL 
ist Kultur „die Summe aller geistigen Errungenschaften einer Zeit* (Völker- 
kunde, S. 23). Es gibt auch eine „Zalbkultur“ (l.c.S.24). Nach H. Schurrz 
ist Kultur „die Erbschaft der Arbeit vorhergehender Generationen, soweit sie sich 
in den Anlagen, dem Bewußtsein der Arbeit und den Arbeitsergebnissen der 
Jedesmal Lebenden verkörpert“ (Urgesch, d. Kult. S. 5). Nach VIErKAXDT be- 
steht das Wesen der „Vollkultur“ im „ Überwiegen der willkürlichen ror den 
unillkürlichen Willensakten“ (Nat. u. Kulturvölk. S. 286 ff). Ein „ethe- 
listischer“ und „intellektueller“ Typus der Vollkultur ist zu unterscheiden (l. ce. 
S. 297). Eine Selbstbeschleunigung der Vollkultur besteht ll. c. 8. 415; vgl. 
S. 44 ff) Eine Reihe psychischer Faktoren bewirkt die Erhaltung der 
Kultur (Phil. Stud. XX, 407 ff). Alle Kulturgüter sind überindividuell, ‘Pro- 
dukte des Tiesamtgeistes (l. ec. S. 408). Die Kultur besteht aus einem „Inbegriff 
fester Formen“, welche der Willkür der Einzeln&n entzogen sind (D. Stetigk. 
i. Kulturwandel, S. 102). Soziale und sachliche Kräfte bedingen den Kultur- 
wandel (I. ce. S. 103 ff). Bei den sachlichen Kräften sind die trivialen und die 
idealen Motive zu unterscheiden; zu den ersteren gehört der Einfluß des An- 
genehmen und des Nützlichen (l. e. 8. 105 ff). Die sozialen Motive sind viel 
stärker als die sachlichen (l. e. S. 110). Die Bedeutung des Trivialen und des 
Kleinen für die Kulturentwicklung ist sehr groß (l. ec. S. 201). Der Kultur- 
wandel ist „Alkulturation“, wenn er einer Entlehnung entspringt, sonst „endogen“, 
Es gibt stetigen und unstetigen Kulturwandel, wesentliche und unwesentliche 
Kulturgüter, bewußten und unbewußten Wandel (.e. 8. 112ff.). Es gibt Voll- 
und Halbkultur, deren Träger als Kulturvölker von den Naturvölkern zu unter- 
scheiden sind (Nat. u. Kult. S. 6 ff). Von „Aulturkreisen“ spricht A. SUPAX. 
— Nach LasswTrz ist Kultur „Leben und. Arbeit um der Würde der Menschheit 
willen" (Scel. u. Ziel., S. 218, 192 ff). Nach MÜNSTERBERG ist Kultur „ein 
Schaffen, das sich zielbewußt auf Werte richtet“ (Phil. d. Werte, S. 298). Nach 
Rickerr ist Kultur der Name für alle Güter, welehe allen Gliedern einer Ge- 
sellschaft am Herzen liegen sollten: „Audturwerte“ sind die allgemeinen sozialen 
Werte; sie leiten die historische Darstellung und Begriffsbildung (Grenz. d. 
nat. Begr. S. 577 ff). STAUDINGER nennt Kultur die Lebensgüter, sofern sie 
unser äußeres und inneres Gebrauchsgut sind (Wirtsch. Gr. d. Mor. S, 8). Nach 
BERNHEINM ist Kultur „die Errungenschaften und Bestrebungen, welche die Dienst- 
barmachung der Natur für die Lebenszwecke der Menschen erzielen“ (Lehrb.t, 
S. 54). Vgl. Dusois-Reysoxp, Kulturgesch. u. Naturw. 1878; LIPPERT, 
Kulturgesch. 1886-87; EisLer, Allg. Kulturgesch. 1905; Murr, Was ist K.?; 
E. Mayer, D. Lebensges. d. K. 1904, MÜLLER-LYER u. a. 

Kulturwissenschaft s. Soziologie, Wissenschaft, Naturwissenschaft 
(RICKERT u. a.).: : .
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Kunst — Kyrieuon. 
  

Kunst s. Asthetik. 

Kunst, große (Luntsche) s. Ars. 
Kymographion: Apparat zur Aufzeichnung der Fespiratorischen, ray, motorischen u. a. Kurrei. Vgl. Wuxopr, Grilz. 113, 2375 £. 
Kyniker s. Cpyniker. 
Kyrenaiker (Hedoniker) sind die Anhänger des ARISTIPPES (v0 Kyrene), eines Schülers des Sokrates, Zu ihnen gehören: ARETE, ARISTIPES DER JÜNGERE, ANTIPATER, Turoporus (“0eo:), Huarsıas (Teis1dararı;} ANNIKERIS DER JÜNGERE, EUHEMERUS, Die Basis der kyrenaischen Phil- ‚sophie ist der FHedonismus (8. d.) und Subjektivismus (8. d.). Kyrienon (voıstor 45705) heißt ein Beweis des Mesarikers Dıopor, daß nichts möglich (s. d.) ist, als das Wirkliche, denn aus einem Mözlichen könne nichts Unmögliches folgen. „Zst von zırei sich ausschließenden Fällen der eine wirklich geworden, so ist der andere unmöglich; wäre er möglich geıresen, 

180 are aus einem Möglichen ein Unmögliches geworden“ (UEBERWEG-HEISZE, ‘Gr. 'd. Gesch. d. Philos. Is, 138; vgl. ZELLER, Üb, d. zocken d. Mega. 
Diod., Sitzungsber. d. kgl. Akadem. d. Wiss. zu Berlin 1882, S. 151 ff.; Prasız, 
G. d. L. 1, 40; vol. OIcero, De fato 6 f.; ErIKTET, Dissert. II, 181). Nach KLEANTHES hätte manches Geschehene ausbleiben können, es ist manches mög 
lich, was nie wirklich wird. ‚Nach Cirysırp kann etwas, was jetzt möglich 
ist, später unmöglich sein. 
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