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Vorwort zum zweiten Band. 
Es war kein leichter Entschluß für mich, als ich nach dem tragischen Hinscheiden des 

von mir hochgeschätzten Dr. Rudolf, Eisler die freundliche Einladung des Herrn Ver- 
legers annahm: Ich möge an Stelle des Verewigten das „Wörterbuch“ in der neuen 
(vierten) Auflage weiterführen und vollenden. 2 \ 

Nicht nur mehrere meiner akademischen und schriftstellerischen Pläne wurden da- 
durch für lange Zeit der Verwirklichung entzogen. Aber ich fragte mich auch nicht ganz 
ohne Besorgnis, ob ich wohl die volle Verantwortung für die von mir erwartete Arbeit 
würde übernehmen können. Die langjährige Bekanntschaft, die mich mit Eisler verband, 
meine Vertrautheit mit seiner Gedankenwelt und Arbeitsweise, gaben für mich schließlich - 
den Ausschlag. . ” 

Bei Eislers Tode lag der erste Band des „Wörterbuchs‘“ bereits im Reindruck vor, 
vom zweiten lief schon die erste Korrektur der Buchstaben L—N, vom Buchstaben O 
war der erste Artikel („Objekt“) eben begonnen worden. Außerdem hatte Eisler zahl- 
reiche Auszüge aus Gelesenem hinterlassen, die noch zu verarbeiten waren. 

Im besonderen waren drei heikle Punkte nicht zu verkennen. Erstens: Das Moment 
. der Zeitnot — die Lieferungen sollten in kurzen, festen Abständen einander folgen. Sie . 

machte eine weitgehende Ökonomie der Arbeitsmittel und der Arbeitsweise erforderlich, 
der doch das Werk nach Sinn und Anlage vielfach widerstrebte. Zweitens: Das schwere 
Problem, das darin bestand, bei tunlichster Wahrung des von meinem aufrichtig ge- 
schätzten Vorgänger übernommenen allgemeinen Standpunktes, die modernen Richtungen 
möglichst organisch in das Vorhandene einzufügen. Als dritte Schwierigkeit mußte die 
Beschaffung der notwendigen Fachliteratur erscheinen, die infolge der Notlage der öster- 
reichischen Wissenschaft besteht. . 

Um die Besiegung der angedeuteten Hemmnisse habe ich mich mit Einsatz aller 
meiner Kräfte bemüht. Inwieweit es mir gelungen sei, meine Aufgabe zu lösen und 
das Werk nach den Forderungen der Gegenwart zu gestalten (das Verdienst meines Vor- 
gängers vermag auch durch die leichtfertig aufgelesenen Steine nicht herabgedrückt zu 
werden, die ein „geisteswissenschaftlicher‘‘ Rezensent auf R. Eislers frischen Grabhügel 
zu schleudern nötig fand!) mögen objektive Beurteiler feststellen. Sollten sie zu einem 
positiven Werturteil gelangen, so wäre die Arbeit des Unterzeichneten nicht vergeblich 
gewesen. In magnis voluisse sat est. ° 

Während meiner Arbeit hat mir die Witwe des Verstorbenen, Frau Ida Eisler, in allen 

auf den literarischen Nachlaß ihres Gatten bezüglichen Wünschen und Anfragen größtes 
Entgegenkommen erwiesen. Ihr Verdienst ist’es ganz besonders, wenn die oben erwähnten 
schwer übersehbaren Notate mir zugänglich wurden: ich danke ihr darum herzlichst für 
ihre Bemühungen. . 

Mehrere mir persönlich bekannte oder befreundete Fachgenossen haben meine Arbeit 
durch wertvolle Winke in systematischer oder bibliographischer Richtung gefördert. 
Ich nenne hier mit aufrichtigem Danke die Namen der Herren: Universitätsprofessor 
Dr. Robert Reininger (Wien), Universitätsprofessor Dr. Karl Siegel (Graz), Privatdozent 
Dr. Franz Koch (Wien), Dr. jur. et phil. Walter Eckstein (Wien), Schriftsteller Wilhelm - 
Börner (Wien). — Schließlich hat‘sich die ganze Zeit hindurch Herr cand. phil. Lambert 
Bolterauer (Wien) unter meiner Leitung als unermüdlicher, kenntnisreicher und hingebungs- 
voller, philosophischer Sekretär betätigt: Auch ihm drücke ich im Geiste dankbar die Hand! 

Wien, im Herbst 1928. 
Priv.-Doz. Dr. Karl Roretz.
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Abkürzungen. 
A.= Archiv. 

A. f. g. Psych. = Archiv für die ge- 
samte Psychologie. 

A.f.s. Ph.= Archiv für systematische 
Philosophie. 

Abr. = Abriß.. 

Ann. = Annalen. 
Beitr. = Beiträge. 
Ber. = Bericht. . 
Erk. = Erkenntnis. 

Erkth. = Erkenntnistheorie. 
Eth. = Ethik. 
Ges. = Gesamt. 

Gesamm. = Gesammelte. 
Gr.= Grundriß. 
Gr. d. Met. d. S.= Grundlegung der 

Metaphysik der Sitten. 
Grdz. = Grundzüge. 
Kr. = Kritik.   

Log. = Logik. 

Met. = Metaphysik. 

Phän. = Phänomenologie. 

Ph. = Philosophie. 

Pr, = praktisch. 
Psych. = Psychologie. 

Rev.= Revue. | 

S. th.= Summa theologiae. 
Schr. = Schriften. 

Stud. = Studien. 

U. = Urteilskraft. 

V.= Vernunft. 

V.f.w. Ph. — Vierteljahrsschrift für 
wissenschaftliche Philosophie. 

WW.= Werke. ' 
Wiss. — Wissenschaft. 

W.a.W.u. V.=Die Welt als Wille 
und Vorstellung. “ 

Z. =: Zeitschrift. 

Zitiert wird Kant teils nach der Ausgabe der „Philos. Bibliothek‘‘, Verlag 
F. Meiner, teils (zur Ergänzung) nach der Akademie-Ausgabe (Ak.), Leibniz 
nach der Ausgabe von Erdmann, Gerhardt und der „Philos. Bibl.“ (Philos. : 
Hauptschriften), Nietzsche nach der großen Ausgabe 1895 ff. und der Taschen- 
Ausgabe, Herbart meist nach Hartensteins Ausgabe, Schopenhauer öfter 
nach der Ausgabe von Deussen, Goethe, Schiller nach der Ausgabe von 
Hesses Verlag, Novalis meist nach der Ausgabe von Bongs Verlag.



Le 
Lachen ist eine Ausdrucksbewegung (s. d.), eine stoßweise Ausatmung, die an einen 

. Affekt oder körperlichen Reiz (Kitzel) sich knüpft. Nach Kanr ist L. mit Aifekt eine 
„konvulsivische Fröhlichkeit“. Das Weinen begleitet die „schmelzende“ Empfindung 
„eines ohnmächtigen Zürnens mit dem Schicksal oder mit anderen Menschen gleich einer 
von ihnen erlittenen Beleidigung‘, als „Wehmut“. L. und Weinen sind „Befreiungen 
von. einem Hindernis der Lebenskraft durch Ergießungen“ (Anthr. I, $ 76, 79; Kr. d. 
Urt. 1,189; Fıcute, WW. VII, 75). Vgl. Wunnt, Grdz. d. phys. Psych. III, 293; Bersson, 
Das L., 1913; MÜLLER-FREIENFELS, Psych. d. Kunst 12, 229f.; Jopr, Lehrb. d. Psych. IIs, 
333; M. A. Arrın, Psych. Rev. X; J. C. GRrEGoRY, The nature of laughter, 1924. — Lächer- 
lich s. Komisch, Witz, 

Lage (situs) ist das Verhältnis eines Raumpunktes (s. a) zu einem anderen oder auch 
eines materiellen Teiles zu einer Raumstelle (Ort).: DzsoKRrIT rechnet die L. (90:5) zu 
den Bestimmtheiten der Atome (s. d.), ARISTOTELES zu den Kategorien (s. d.; zeiodaı), 
Nach SuAREZ u. a. ist sie „positio seu dispositio partium corporis in loco‘ (StÖöcKL, Lehrb. 
d. Ph. 118, 327f,). Nach Leisniz ist sie „eine Bestimmung des Beisammenseins“ (Hauptschr. 

. 1,55; zur Analysis derL. vgl. S. 69 ff. ; II, 329; Math. Schr. V,178ff.). AusderL. entspringt 
gleichsam die Ausdehnung (Gerh. II, 370, 339, 446; VI, 585). Nach Kant setzen die Lagen 
der Teile des Raumes in Beziehung aufeinander die Gegend, den absoluten Raum voraus, 
nach welchem sie in solchem Verhältnis geordnet sind (Kl. Schr. II2, 79 £.). Inkongruente, 
obwohl gleiche und ähnliche Körper lassen sich nicht zur Deckung bringen. Das besagt, 
daß die Lagen Folgen der Bestimmungen des Raumes sind, nicht umgekehrt (S. 85£.). 
Die L. ist etwas Relatives (s. Raum, Ort). Nach Harrınc (Ph. u. Naturwiss., S. 416 ff.) 
u. a. ist L. das absolute Sein an einem bestimmten Ort, auch ohne Beziehung zu anderen 
Gegenständen („L.qualität‘“ auch eines isolierten Punktes). Nach ReuskeE hat die L. 
(das „Wo‘) eines Gegebenen nichts mit dem Raum zu tun (Ph. als Grundwiss., S. 90if.; 
Log.2, S. 31, 46, 119). „L.“ ist ein Beziehungswort, unterschieden vom „Ort“ (s. d.), 

. ‚der die Bedingung für die Möglichkeit von L. ist. L. ist eigentlich nur die Beziehung von 
‘Ort zu Orten (Anmerk. zur Grundwiss.2, S. 111ff.). Vgl.ıBewegung, Bewußtsein. 

Lageempiindungen sind Empfindungen, welche ein unmittelbares Bewußtsein der 
Lage der Gliedmaßen gegeneinander enthalten. Vgl. Wunpt, Grdz. d. phys. Psych. II®, 
‘20, 478f., 473if. Die Lagewahrnehmung ist die Fähigkeit, von einer. berührten Haut- . 
stelle die L. anzugeben (vgl. Spearıan, Die Normaltäusch. in der L., Psych. Stud. ], 
-388ff.; Fröges, Lehrb. d. exp. Psych. I®, 354 ff). Stöur nennt die unmittelbare optische 
Empfindungstatsache der Lage „Klivität‘‘, die verschiedene Grade hat (Psyeh., Ss. 112£.). 

“ Vgl. Statischer Sinn, Bewogungsempfindungen. 

Lamarekismus s. Entwieklun® Vgl. A. WAGNER, Gesch. d. L., 1909. 

Langeweile (Gefühl der) ist verbunden mit Mangel an Abwechslung, mit Ablauf 
"uninteressanter Vorstellungen oder einer relativ leeren Zeit. Vgl. Kant, Anthrop. 814, 61; 
NauLowsky, Das Gefühlsleben, S. 117 ff.; Stönr, Psych., S. 162 f., 501 (L. als Wirkung 

.des Zuviel des Alten; Streben nach Neuen). vl Zeit. 

Wörterbuch d. philos. Begriffe. 11. . 1



20 Laplacescher Geist — Leben. 
  

Laplacescher Geist heißt die Idee eines Intellekts, der aus einer gegebenen 
Weltlage alles Vergangene und Zukünitige zu erkennen vermöchte, auf Grund der (kausalen) 
Konsequenz alles Geschehens und aller Zustände. „Nous devons donc envisager l’etat 
present de l’univers comme J’effet de son &tat anterieur et comme la cause de celui qui 
va suivre. ‚Une intelligence qui, pour un instant donne, connäitrait toutes les forces dont . 
la nature est animee et la situation respective des &tres qui la composent, embrasserait 
dans la m&me formule les mouvements des plus grands corps de l’univers et ceux du plus 
löger atome; rien ne serait incertain pour elle, et l’avenir comme le pass6 serait present 
& ses yeux“ (LAPLAcE, Thor. analyt. des probabilites®, 1820, Oeuvres, 1876, VII, p. VD. 

Vorher lehrt Leignız, daß Gott alle Möglielikeiten der Dinge zeitlos schaut, D’ALEMBERT, 
daß für einen höheren Geist, das All eine einzige Tatsache und Wahrheit wäre. Nach, 
Du Boıs-Reynonxp (Reden I, 131 £.) könnte auch der L, G. nicht alles erkennen, z. B. nicht 
die Entstehung des Bewußtseins (s. Ignorabimus). _Vgl. Aususrınus, Confess. XI, 31; 
O. KröGEr, Die Ph. des reinen Ideal., S. 141 £. (indem der L. G. den eigenen Willen voraus- 
sieht, fühlt er sich doch nicht unter einem Zwange). Vgl. Intellekt, Intuition. 

Laster sind habituell gewordene als unsittlich oder schädlich gewertete Verhaltungs- 
weisen (s;: Tugend). Nach KAnT-entspringen aus der „Tierheit“ im Menschen die „L. der 
Rohigkeit der Natur‘ (z. B. Völlerei, Wollust), aus der „vergleichenden Selbstliebe‘“ die 
„L. der Kultur‘ (Neid, Undankbarkeit u. a., Relig., S. 26£.). L. entspringen meist daraus, 
„daß der gesittete Zustand der Natur Gewalt antut‘“, was notwendig ist; aber „vollkommene 
Kunst wird wieder Natur“. Es gibt L. der Bosheit, Niederträchtigkeit, Eingeschränktheit 
(Über Pädag., S. 268;s. Böse). Vgl. B. DE MAnDEVILLE, The fable of the bees, 1714 (sozialer 
Nutzen auch der egoistischen :Motive und Leidenschaften); DE LA ROCHEFOUCAULD, 
Max. u. Reflex., 180 (L. als Bestandteile der Tugenden). 

Latent: verborgen. . L. (nicht bewußt, potentiell) sind z. B. psychophysische Dis- 
positionen (s. d.), die der- Anregung zur Aktualisierung bedürfen (vgl. OFFxer, Das Gedächt- 
nis“, S. 17), auch manche „Einstellungen“ (s. d.). Vgl. Unbewußt, Potentiell, Vererbung. 

Latitudinarier (latitudo, Breite) heißen . Vertreter einer weitherzigen Auslegung 
von Sittengeboten. Gegensatz: Rigorismus (s. d.). L. heißen auch Anhänger einer freieren 
Auffassung der Religion bzw. des Christentums (CtpworTH u. a.; vgl. BAYLe, Dict. hist. 
et crit.). - 

Laune s. Stimmung. „Launenhaft“ ist ein Mensch mit unberechenbaren, oft jäh 
wechselnden Stimmungen und Einstellungen. Vgl. Kant, Kr. d.:Urt. I, $ 54. 

- Laut s. Wort, Sprache, 

Lautere Brüder (Ichwän es safö, Brüder der Reinheit) hießen die Vertreter einer 
arabischen Sekte, deren philos. Lehren neuplatonisch und neupythagoreisch beeinflußt 
sind (Emanationslehre, organische Weltauffassung, Weltseele u. a.). Vgl. F. Diererıcı, 
Die Abhandlungen der 1. e. s., 1883 ff.; Die Ph. der Araber im'X. Jahrh., 1865 f. 

Leben (tor, Blos, vita) bedeutet 1. ganz allgemein: Werden, Tätigsein, Regsamkeit, 
gegenüber Ruhe und Starrheit; 2. organisches L. (L. im biologischen Sinne); 3. seelisch- 
geistiges L. (und Erleben); 4. geschichtlich-kulturelles L.; 5. kosmischesL., universales, meta-. 
physisches All-L.; 6. die praktisch-reale Wirklichkeit gegenüber der Theorie, dem Denken, 

‘ Erkennen, Wissen. Im weitesten Sinne ist alles „Sein“ ein Moment und Durchgangspunkt 
des L.s, des \Verdens (s. d.), in allem ist L. als Tätigkeit, nichts ist absolut und endgültig: 

-„tot“, Ferner läßt sich (metaphysisch) das organische L. als Modifikation des universalen 
L.s auffassen, das in Ewigkeit immer neue Formen zur Entwieklung bringt, teils aufsteigt. 
zu reicherem L., teils „sinkt‘“ zu einfacherem L., teils (zeitweise) sich: „mechanisiert‘“,. 
„erstarrt“, im ganzen aber immer: weiter flutet.. Dieses L. individualisiert:sich in unend-- 
lichen L.szentren, die in ihrer Unter- und Überordnung eine ‚„‚Hierarchie“ darstellen. Das.. 

 



Leben. \ \ 3 

L. ist seinem „Fürsichsein“ nach ein dem seelischen L. analoger Prozeß, dessen Triebwerk 
ein Zusammenhang von Strebungen mit Zielen verschiedenster Ordnung ist (s. Wille, 
Zweck). In jedem Moment und überall verwirklicht dasL. einen Teil seines (ihm immanenten) 
„Sinns“, es erhält und entfaltet sich, es schafft immer Neues, umbildend das Geschaffene 
(GOETHE u. a.). Das geistige L. ist eine Stufe des aufZiele gerichteten L.s, es ist Verwirk- 
lichung idealer Ziele, Objektivierung von Ideen (s. d.), Erfüllung von Normen, Wert- 
Realisierung. Erkenntniskritisch ist das L. als realer Prozeß abhängig vom System 
logischer Geltungen und dessen Einheit, dem „Bewußtsein überhaupt“; insofern und als 
Manifestation des „Absoluten“ (s.'d.) ist es. „Erscheinung“ (s. d. u. Ding an sich), die 
intuitiv-spekulative Betrachtungsweise derselben Wirklichkeit, die sich „verstandesmäßig‘ 
als „Mechanismus“ darstellt. Denken und Erkennen sind auch L.sfunktionen, nicht bloß 
logische Akte, es sind Prozesse, die dem L. dienen, zugleich aber. auch rein. theoretische 
Ziele haben (s. Wissenschaft). . Gedanken und Erkenntnisse haben aber ihrem Gehalt nach 
eine vom zeitlichen L.sprozeß unabhängige Geltung, ein „ideales Sein“, durch das alles, 
selbst das L. als Realität, „gesetzt“, bedingt ist. DasorganischeL. ist vom anorganischen 
durch seine Form unterschieden. Es ist ein spezifischer Ablaufund Zusammenhang, 
der zugleich kausal und teleologisch interpretierbar ist und eine mechanisch-energetische 
wie auch eine psychische (bzw. „psychoidische‘) Seite hat. Alle L.säußerungen sind 
physikalisch-chemisch zu erklären, zugleich aber kommen in ihnen psychische Tendenzen 
(Bedürfnisse, Strebungen, Triebe, z. T. Empfindungen, Vorstellungen, Willensakte) zum 
Ausdruck, ohne daß der physische Kausalzusammenhang durehbrochen wird (s. Paralle- 
lismus). ‘Das „Innensein“ des L.s ist teils unterbewußter, teils bewußter Art. Die vitale 
„Entelechie“ ist keine „Lebenskraft‘‘, sondern das in den organischen Prozessen der „Selbst- 
regulation‘‘, Restitution, Regeneration selbst sich äußernde Gestaltungsprinzip, .das eine 
bio-physische und eine bio-psychische Seite (Erscheinungsweise) hat. Der Organismus 
(s. d.) ist keine „Maschine“, sondern ein „Gefüge", ein „System‘‘ gerichteter Kräfte, das 
mehr oder: weniger selbständig, reaktiv-aktiv der Umwelt gegenübersteht, ein Ganzes, 
das in seinen Gliedern sich einheitlich entfaltet und auswirkt, eine „Individualität“, die 
durch ihre Struktur, ihre Anlagen, ihre Vergangenheit (Vorgeschichte), ihr „Gedächtnis“ 
(s. d.), ihre „Erfahrungen“ die Richtung und Art der Einzelfunktionen bestimmt, die daher 
aus abstrakten Gesetzen der Mechanik allein nicht restlos ableitbar sind. Ein einheitliches 
Zusammen- und Wechselwirken (Ganzheitswirken), eine (die „Korrelation“ der Teilfunk- 
tionen bedingende) Solidarität des Seins und Reagierens besteht hier. Das organische L. 
ist ein Prozeß der Erhaltung und immer neuer Herstellung einer spezifischen und indivi- 
duellen Form, die (durch „Assimilation‘‘ fremder Bestandteile) trotz des Stoffwechsels 
sich stationär erhält, wobei jede Störung, Beschädigung den Anreiz zu Regulationen abgibt. 
Die hierbei stattfindenden Chemismen haben ihr Analogon schon im Anorganischen, das 

mit dem Organischen sich aus einem „Protorganischen“. entwickelt hat (s. Organismus.). 
Die mechanistische Biologie führt das L. auf rein physikalisch-chemische Prozesse- 

zurück, wobei der „Neo-Mechanismus“ die besondere „Form“ des Organischen berücksichtigt. 
DerVitalismus nimmt besondereL.sprinzipien an („L.skraft“‘), der Animismus betrachtet 
die Seele als L.sprinzip, der Psychovitalismus führt das L. auf psychische. Faktoren 
zurück: der Neovitalismus nimmt an, daß ‘die physischen Vorgänge im Organismus 
durch vitale Potenzen beeinflußt werden. Der Panvitalismus betrachtet das L. als 
universales Geschehen. Biolog. „Mechanismus“ und „Psyehismus“ sind ver- 

einbar (s. Identitätstheorie). Vgl. Hylozoismus. . 
Der Gedanke, daß die Seele (s. d.) den Körper belebt, tritt bei vielen Denkern bis in 

die neueste Zeit hinein auf (vgl. E. RonDe, Psyche, II2, S.140; Praron, Leg. X, 896 if.). 
Nach ArıstotEgs ist das L. spontane Ernährung, Wachstum und Abnahme (Low 6e 
Afyonev di astod toopiv re zal adEnow zal pdlew, De an. Il, 412a, 14). DasL. begründet 
den Unterschied des Beseelten vom Unbeseelten, denn es ist seelische Betätigung (dıwglodaı 
76 Zuyvgov tod dypdzou za tiv, II 2, 413a 21), Fähigkeit der Bewegung durch sich selbst 
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4 “ Leben. 

(II1, 403b 16). Lebensprozesse sind vos, aladnaıs, xlınaıs xal ordors ı xard Tonov Eri 

slunoıs Y; zard eopiv al pdlcız te zal adgnoıs. Auch die Pflanzen haben L. (IL 2, 413a 221f.; 

De partib. an. II, 7£.). Das Denken Gottes ist seliges L. (Gott ist &öov diötov doıorov, 

Met. X 7,1072 b 241f.). Lebenskraft ist die Seele nach DikaEArcH (Cicero, Tusc. disp. I, 

10, 21). Die Stoiker betrachten als L.sprinzip das „Pneuma“ (s. d.). Nach PLoTINn 

: ist das L. eine Zveoyeia, die um so geistiger ist, je vollkommener sie ist (Enn. III, 6,6). 

Alles L. ist ein seelischer Prozeß (III, 8, 8). — Nach Varentinus emaniert der Aon (s. d.) 

ton (mit dem Adyos) aus dem voös (bei IrEnAzus 1, 1, 1). , 

Nach Joıt. Scorus ist die Seele bewegend nur in Beziehung auf ihren Leib (De divis. natur. 

IV, 5; 11; vgl. 1,6; III, 38). Tıroxas: „Ilud proprie vivere dieimus, quod in se ipso habet 

motus vel operationes quascumque“ (De verit.4,8); „nomen vitae ex hoc sumptum videtur, 

quod aliquid a se ipso potest moveri“ (3 sent. 35, 1, Ic; vgl. S. th. 1,18, 1; I, 18,3). 

L. haben alle Wesen „quae in se ipsis habent operationis propriae principia“‘ (De verit. 4, 8; 

s. Form, Seele). Vgl. H. Anpr£, Die Seele in d. modernen Lebenswiss., 1922. — Nach 

CAMPANELLA ist die Lebenskraft die „anima sentitiva“, die mittels einer „idea“ wirkt 

(De sensu rer. II, 3ff.). Paraceısus nennt dasL.sprinzip „archeus“ (s. d.), auch „spiritus 

vitae“, J. B. vaw HELxont spricht vom „archeus“, von der „aura vitali “.- Der Lebens- 

geist verbindet sieh mit dem Samen zum „Samgeist“. - Jeder Teil des Organismus hat 

seinen L.sgeist, „archeus influus“ (De rer. natur., p. 341; Archeus faber, Opera, 1648; 

WW. 1683). Ein L.sprinzip immaterieller Art gibt es nach Marcus Marcı, CUDWORTH 

(s. Plastisch), H. More, Grisson u. a. Nach G. Bruno ist alles des L.s fähig (vgl. Pan- 

psychismus). J. Bönme unterscheidet irdisches, seelisches, göttliches L. (Vom dreifachen L. 

des Menschen, in: Die Fruchtschale VIII, 1912, S. 191{f.; WW. 1922). — Eine mechanistische 

Auffassung des L. (vgl. Atom) vertreten Descartes (De hom.; vgl. Lebensgeister) und 

Hosses. Nach letzterem ist das L. „nihil aliud.... quam artuum motus, cuius prineipium 

est internum in parte aligua corporis prineipali“ (Leviath., introd.). SPINozA erklärt 

das L. als „‚vim, per quam res in suo esse perseverant“ (Cogit. met. II, 6). LEIBNIZ bestimmt 

- es als „prineipium perceptivum“ (Erdm., p. 466). Alles lebt (s. Monaden), daher bedarf 

es keiner besonderen Lebenskraft (s. Organismus, Entelechie; vgl. Considerations sur le 

prine. de vie, 1705). Nach Crusıus ist dasLL. „diejenige Fähigkeit einer Substanz, vermöge 

deren sie aus einem innern Grunde auf mannigfaltige Art tätig sein kann“ (Vernunftwahrh., 

$ 458). Mechanistisch bestimmen das L. Lanerrrie (L’'homme machine, 1748, deutsch, 

S. 50 ff.), Horsacı (Syst. de la nature, 1770), Diveror (Oeuvres philos., 1772, 1875if.); 

vgl. Hylozoismus) u. a. Nach Rosıner ist das L. etwas Ursprüngliches und Allgemeines 

(De la nature®, 1766; deutsch 1764; Consid6rat. philos., 1768). Nach Maurerruis gibt es 

eine Lebenskraft (Venus phys. 1746), auch nach A. v. HALLER, Bıustengach (s. Bildungs- 

trieb) u. a. Einen „Animismus“ (s. d.) vertritt G. E. Stauı. Der Leib ist das Organ der 
(unbewußt gestaltenden) Seele. „Ipsam...animam et struere sibi corpus.... etregere illud 
ipsum.‘“ „Motus vitales exercentur et administrantur ab ipsa anima“ (Theor. medic.; 
Physiol., p. 325 ff.). Eine „force hyperm&canique‘“ als L.sprinzip nehmen die Vertreter 
der Medizin. Schule vonMontpellier an. Vitalisten sind Burrox („moule interne“), BARTHEZ, 
BicnAT („propriötes vitales“), Cuvier, Frourens (De la vie et de intelligence, 1858) 
u.a. Nach Reır gibt es einen „Lebensstoff“ (A.1. Physiol. I, 1796). Animist ist F. BoUILLIER 
(Le prineipe vital?, 1873). Vgl. J. A: Lexoine, L’äme et le corps, 1862; Le vital. et l’anim. 
de Stahl, 1864. CLaupe BERNARD ist Gegner des Vitalismus, spricht aber von einer „in- 
fluence vital“ und einem „plan orgänique‘“ (Legons sur les ph&nomönes de la vie, 1879 f.; 
vgl. Liegıc, Chem. Briefe, S. 18ff.; „formbildendes Prinzip in und mit den chemischen 

Kräften“). — Nach GoErneE kann nur L. wieder L. geben. Das L. ist „die rotierende 
Bewegung der Monas um sich selbst‘ (WW. IV, 211). Die Gestalt bestimmt die L.sweise 
des Tieres (WW. 38,.S. 210 ff). Das’ „L..der Welt“ ist „die Wirklichwerdung der Ideen 
Gottes“ (Gespräche, hrsg. von Biedermann). Das L. ist ein Kampf (vgl. Seneca; Epist. 96: 
„Vivere ... militare est‘; Montage, Ess. III, 13). Nach HErDer ist das L.sprinzip 
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der ätherische oder elektrische Strom (Ideen III, 1, S. 108; V, 2, S. 182). Alle Kräfte sind: 
in ihrer Art lebendig (III, 4, S. 123). Es gibt eine „Ökonomie“ des L.s der Geschöpfe (III, 1, 

. 8.106). Jean Pavr: „Das L. wird nur angeschaut, nicht begriffen“ (vgl. Über das Immer- 
grün unserer Gefühle, S. 98). Vgl. die Schriften von Hamann, HEMSTERRDIS u. a. 

Nach Kanr.ist das L. keine Eigenschaft der Materie (s. Hylozoismus). Das Prinzip des 
L.s scheint immateriell zu sein, denn dasL. „beruht auf dem inneren Vermögen, sich selbst 
nach Willkür zu bestimmen“. (Träume e. Geistersehers, S.15). L. ist „das Vermögen einer 
Substanz, sich aus einem innern Prinzip zum Handeln... zu bestimmen“ (Met. Anf. d. 
Naturwiss., S. 292 f., vgl. Kr. d. Urt. II, $ 73, 81; S. 256, 292). Das L. besteht im Ver- 
mögen, auf „reizende Kräfte‘ zurückzuwirken (Traktat zum ewigen Frieden in d. Ph., 
$. 29). L. ist „die Tätigkeit eines einfachen Wesens, weil es durch Zweckvoxstellung 
wirkt“. Das „dirigierende Prinzip ist immateriell, das L. geht von einem » Archaeus« aus“ 
(Altpreuß. Monatshefte, 1882, S. 472 ff., 581; vgl. Kr. d. pr. V., S. 10: L. ist „das Ver- 
mögen eines Wesens, nach Gesetzen des Begehrungsvermögens zu handeln“; vgl. Zweck). 
Der Wert des L.s besteht nicht im Genuß, die Vernunft mahnt, ihm durch Handlungen 
einen Wert zu geben (Mutmaßl. Anf. d. Menschengeschichte, S. 63; Kr. d. Urt. IL $ 83, 
S. 303). Der wahre Wert-des L.s besteht im: ‚;Bewußtsein seiner Pflichtbeobachtung‘“ 
(An Reinhold, 8. Mai 1793). Bezüglich des Genusses hat das L. keinen Wert (Anthr. $ 66, 
8. 167; vgl. Eine Vorles. üb. Eth., S. 1881f.; WW. XV; 2,5. 248: dasL. ist „Selbsttätigkeit‘‘; 
vgl. Gefühl). - “. 

Fıcare bestimmt L. als „das Vermögen, sich selbst innerlich zu bestimmen und zufolge - 
dieser Selbstbestimmung Grund zu ‚sein, absolut schöpferischer eines Seins außer sich‘ 
(Nachgel. WW. III, 14). Es ist „sich selbst schlechthin durch sich selbst bildendes und 
darstellendes Wollen“ (Die Bestimm. des Menschen, 3. B., Univ. Bibl., S. 141if., 153{f.). 

- Das tätige, lebendige L. quillt ewig aus sich selber; die Idee (s. d.) will leben, da sein, um 
da zu sein. Es besteht eine Liebe des Vernunitlebens zu. sich selber, die Seligkeit ist 
(wW. VII, 56). Das Sein ist „lebendig und in sich tätig, und es gibt kein anderes Sein als das 
L.“, das „L. Gottes oder des Absoluten“. Dieses „göttliche L.‘ ist an und für sich wandellos, 
die Welt ist seine „Darstellung“, äußere Existenz, das „Zeitleben“ „ein ins Unendliche sich 
fortentwickelndes und immer höher steigendes L.“," das seine Schranken immer. wieder 
durchbrechen und in L. verwandeln soll (Über das Wesen des Gelehrten, 1. u. 2. Vorl., 

Univ. Bibl., S. 79#f.; WW. VI, 361ff.). Das „ewig Eine“ lebt nur im L., Gott ist „nichts 
denn L.“ (WW. VIEI, 461f.). Selbständig ist nur das L. (Anweis. zum seligen L., 1. Vorl.). 
Das „wahrhafte“ L. (gegenüber dem „Scheinleben‘“) lebt in Gott und liebt Gott, das Ewige, 
ist Seligkeit (2. Vorl.; s. Liebe). Das „reale L. des Wissens‘ ist das Wesen des Absoluten 
(3. u. 4. Vorl.). Das lebendige, ganze, eine L. wandelt (sich in der Erscheinung) in ein 
stehendes Sein, eine Welt von Einzelwesen (4. Vorl.). Der „ewige Fortfluß des göttlichen 
Lebens‘ ist die Wurzel des Daseins (8. Vorl. if.; WW. VI, 361 ff.). Das Absolute ist „ewig 
aus sich selbst quellendes L.“ (Nachgel. WW. ], 74). Nach Scneuring besteht dasL. in 
einem „freien Spiel von Kräften, das’ durch irgend einen äußeren Einfluß kontinuierlich 
unterhalten wird“ (WW. 12, 566). Die Lebendigkeit besteht in der „Freiheit, sein eigenes 
Sein als ein unmittelbar, unabhängig von ihm selbst gesetztes aufheben und es in selbst- 
gesetztes verwandeln zu können“ (110, 22). Der Anfang des L.s ist Tätigkeit, ein „Losreißen 
von der allgemeinen Natur‘. Der Organismus reagiert gegen jede äußere Einwirkung mittels 
seiner „Lebenskraft“ (13, 80 ff). Das allgemeine Prinzip des L.s „individualisiert‘‘ sich 
in jedem Lebewesen (Von der Weltseele, 1798; Einfluß HöLverins). In.allem ist nur 
eine Kraft, ein Wechselspiel u. L.; ein „Trieb und Drang nach immer höherem L.“, ein 
Prinzip der „Steigerung“ besteht in der Natur; das „Urlebendige‘‘. entwickelt sich frei, 
aus eigenem Trieb und Wollen und doch gesetzmäßig (Die Weltalter, Univ.-Bibl., S. 15 £.). 
Nach Novarıs besteht das L. gerade darin, daß es nicht begriffen werden kann (Fragm. I, 
8.159). Es ist ein Erneuerungsprozeß, das Schweben zwischen Sein und Nichtsein (ib.; 
vel. 1,139 .; II, 34 ff.; EschEnMAYER, Psych., S. 21: „das L. ist der mittlere Exponent
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von Tod und Unsterblichkeit‘; S. 157 f.: die Seele baut ihren Leib; Gr. d. Naturph., 

S. 3, 132 ff.; L.sprinzip, Entelechie). Nach NeEs von EsEnBEck strömt das All-L. durch 

die unendliche Vielheit seiner Besonderheiten (Naturph., S. 305). Nach H. STEFFENS 

ist das L. „die Einheit der Schwere und des Lichts“. Der Keim des L.s steckte schon in 

der Erdmasse, aus der es sich enthüllte (Anthr. I, 128 ff., S. 226ff.; S. 256: „Gesamt- 

leben“; alle Massen als „Residuen des organischen L.s“). Nach J. J. WAGNER ist das 

Absolute die „reine Lebendigkeit oder Seele der Welt“. Das _L. der Welt ist „der Wechsel 

des Intensiven und des Extensiven, des Geistigen und des natürlichen Prozesses“ (Syst. 

d. Idealph., S. XLIX£f., 35; Über das L.sprinzip, 1803). Vitalisten sind J. D. Brannıs 

(Vers. über die L.skraft, 1795), Trevıranus (Biol., 1805), Oken, SCHUBERT, ÄUTENRIETH, 

Burpacn (Physiol., 1835-—40), Snıapeckt (Theor. d. organ. Wesen, 1810), A. v. HumBoLpr 

(Der rhodische Genius, in: Ansichten d. Natur; später skeptischer), F. J. ScHELvER (Ele-. 

mentarlehre d. organ. Natur I, 1808; D. Geheimnis des L.s, 1814; Von den sieben Formen 

des L.s, 1817), TRoxLer (Über das Problem des L.s, 1806; 2. A., 1926: Elem. d. Biosophie, 

1807) u. a. BAADeEr spricht von einem „Bildungstrieb‘‘ des L.s (WW. II, 99). Nach Hırre- 

BRAND besteht das L. im „substantiellen Selbstbestimmen‘“. Das L. ist ewig, aber nieht 

alles ist lebendig (Ph. des Geistes I, 47ff.). Nach Cır. Krause ist das Lebewesen Grund 

seiner. eigenen inneren Gestaltung (Vorles., S. 137). Alles L. ist das L.' des einen Gottes 

oder „Urwesens“, das „Ganzleben“ Gottes, in dem alle Wesen ihr L. beginnen und voll- 

enden (Das Urbild der Menschheit?, S. 274f.). Nach Hecer stellt ‚das L. die Selbst- 

erhaltung eines Allgemeinen in seinen Teilen dar (Naturph., S. 411, 423, 465 ff., 596 If.; 

vgl. Begriff). K. Rosenkranz nennt die Eigenschaft des Ls. „Automorphie“, Selbst- 

gestaltung (Syst. d. Wiss., S. 277). — Nach Hersarr sind Lebenskräfte nichts Ursprüng- 

liches, sondern Produkte eines „Systems von Selbsterhaltungen‘“ (Lehrb. zur Psych.?, 

S. 111 #£.; Enzykl. d. Ph., S. 206 ff.). Nach BEnErte ist das leibliche L. ein untergeord- 

netes seelisches L. (Lehrb. d. Psych.?, $ 52). 

Nach ScHorEnHAUER ist es die „Lebenskraft“, was die Kräfte im Organismus zu- 

sammenhält, lenkt, beherrscht, in ihrer Wirkung modifiziert; für sich allein bringt sie 

einen Organismus nicht zustande. An sich ist sie Wille (s. d.) zum L.' (Parerga II, $ 96; 

W.a. W. u. V. I-II; WW. X, 76 ff, 101f.). Das L. besteht im „steten Abwerfen des 

Stoffes und Assimilierung neuen Stoffes“ (X, 371 £f.), ist ein „stetes (gehemmtes) Sterben“, 

ein stetes Aufgeben des Individuums, „der Materie, mit Beibehaltung der Form.“ (XI, 

338; Parerga, $ 95). Sterben und Zeugen sind Korrelate (XT, 69, 338f.). Das organische L. 
besteht in einem „steten Werden“ (X, 83f.), L. heißt „zeitliches Dasein wollen und 
immerfort wollen“ (XI, 79if.). Der „bessere Wille“ (s. Bewußtsein) wendet sich gegen 
den Unseligkeit erzeugenden grimmigen Drang des „Lebenwollens“ (XI, 108). Die Er- 
kenntnis des Wesens des Willens, der. Ursachen des Leides, des Elends des Daseins, ist der 

„Zweck“ des L.s (XI, 171; vgl. S. 2451.). Nach Haueruing ist das Lebendige „verkör- 
perter Lebenswille“ (Atomist. des Willens I, 131). L. ist „das unendliche Sein in der Form 
der Endlichkeit‘‘; es ist Bewegung, Spontaneität (I, 138, 278; II, 58). Erscheinung des 
Willens ist das L. auch nach FrAUEnsTAEDT (Blicke, S. 155), Barınsen, MAINLÄNDER, 
Bırnarz (Die Lehre vom L., 1902) u. a. (vgl. Voluntarismus u. unten). 

Vitalisten sind Jom. MÜLter (Handb. d. Physiol., S. 4 ff.), Run. Wacner (Der Kampf 
um die Seele, 1857, S. 209f.), Bıschorr (Wiss, Vorles., 1858, S. 318), Cournor (Ess. ], 
268 ff.; Material, vital., rational, 1875), Manıranı (Confessioni di un metaphysico VI, 
419 £f.), Wıcann (Der Darwin. II, 3), Urricı (Gott u. die Natur, S. 229; Leib u. Seele, 
S. 43, 364), I. H. Fıicate (Anthr.?, 1876), Horwıcz (Psych. Anal. 1,19f.)u. a. Organische 
Kräfte gibt es nach J. BERGMANN (Unters. über Hauptpunkte d. Ph., S. 354 ff.), ADICKEs 
(Kant contra Haeckel, S. 78f.), UEBErwEG (Welt u. Lebensansch., S. 50; organisierte 
Potenz als System von nicht-mechanischen,' nicht-psychischen Kräften), O. LIEBMANN 
(Zur Anal. d. WirkL?, S. 337; Gedanken u. Tatsachen I, 230 ff.; ein „rätselhaftes Plus“ 

. zu den physikalisch-chemischen Kräften) u. a. Die besondere organische Struktur als
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L.sbedingung betrachten CoxtE, Vırcnow (Gesamm. Abh. zur wiss. Medizin I, 252 if.), 
CzoLBE (Grenzen u. Urspr. d. menschl. Erk., S. 119), Dünrıng (Wirklichkeitsph., S. 257£f.) 
u. a. (s. unten). Vitalist ist E. v. Harrırann, nach dem das „Unbewußte“ (s. d;) in den 

‘ Lebewesen zweckvoll sich manifestiert. Es gibt „leitende Kräfte“, die nach höheren, 
organischen Gesetzen die materielle Struktur verändern und steigern, „unbewußt-psychische 
oder metaphysische, nichtenergetische Kräfte ohne Potential und Kraftzentren, welche 
die Energiesumme unverändert lassen (Mechan. u. Vital., A. f. s. Ph. IX, 377; Ph. des 
Unbew. In, 36ff., 84,-.377 ff, 430 8f.; II, 65ff.,-202 ££., 4488.; It, 3348, Tat, 
238 if.; Mod. Psych., S. 397 ff.; Das Problem des Lebens, S. 78 £f., 376 i1.; Gr. d. Naturph., 
5. 208ff.; Gesamm. Stud.?,S. 497ff.). Den „Neovitalismus“, der eine Lenkung, Verwertung 
des Mechanismus durch zielstrebige Faktoren spezifischer Art lehrt, vertreten auch 
J. v. HAnsTEIn (Das Protoplasma, 1880), R. NEuxEISTER (Betracht. über das Wesen d. 
L.serscheinungen, 1903), RinprLe£iscH (Ärztliche Ph., 1888; Neovit., 1895), Buxce (Vital. 
u. Mechan., 1886; in der Aktivität steckt das Rätsel des L.s), Cossmann, v. UEXKÜLL 
(Bausteine zu e. biol. Weltansch., 1913), D. Eımnorw (Erfahr. u. Deszendenztheorie, 
1924, S. 226ff.), F. Mares (Psych. ohne Seele, 1912), Keyseruing (Elem. d. empir. Teleol.; 
1899), v. ScHwEnEN (Energet.- Weltansch., S. 94ff.), A. Mayer (Die monist: Erk., S. 118f.), 
DrerErR, Dirre (Naturph., S. 117f.), StörzLe (Das Problem des L.s in der heut. 
Ph., 1922; Der Ursprung des L.s, 1925), DENNERT (s.: Entwicklung), J. GEYSER, 
E. Haxınrox (Involution, 1912), T. PEscn (Die großen’ Welträtsel®, 1907; Christl. L.sph., 
1924), SchwerTscuLAGER (Ph. der Natur, 1921), J. Koscuer (Das L.sprinzip, 1911), 
Wasıtann (Die mod. Biol.2, 1906), O. Lopge (Materie u. L., 1908), D. MErcıer (La defin. 
de la vie?, 1898), Marrartı (Über L.skraft, 1906), E. L. Fischer (Über d. Prinzip d. Orga- 
nisation, 1888), G. WoLFF (Mechanismus u. Vital., 1902), L. Baur (Met., S. 255 ff.; das 
L.sprinzip entsteht und vergeht mit den organischen Stoffen und Kräften), Pazäcyı (Natur- 
phil. Vorles., S. 9 ff.; Ber. III. int. Kongr. Ph. 1909), Haerına (Die Material, des Geistes, 
8. 272ff.) u.a. Nach REinke gibt es keine „L.skraft“‘, das „L.sprinzip“ ist der Ausdruck 
für ein Getriebe vieler Einzelwirkungen (Einl. in die theor. Biol., S. 53ff.). Diese gehen aus 
von Richtkräften, den „Dominanten‘“ (s. d.), welche zweckmäßig- wirken, die Umwandlung 
der Energieformen ineinander, die Richtung der energetischen Kräfte beeinflussen (S. 168£.; 
Ph. d. Botanik, S. 165if., die Welt als Tat, S. 273if.; Grundbegr. e. Biodynamik, 1922). 
DriescH betont die „Autonomie“ des L.s und vertritt eine dynamische (nicht bloß statische) 
Teleologie (s. Zweck). Eine. „Maschine“ kann sich nicht teilen, ohne daß sie zerstört: wird. 
Der Organismus (s. d.) ist nicht rein maschinell zu begreifen, er ist ein individuelles Ganzes, 
dessen Reaktionen eine „historische Basis“ haben. Jedem Element desselben eignet eine 
„Pprospektive Potenz“ (s. d.); ein „harmonisch-äquipotentielles‘‘ (s. d.) System liegt im 
Organischen vor. Die Regulationen, Restitutionen, Regenerationen u. dgl. beruhen auf 
zweckmäßig-ganzheitlich wirksamen Funktionen der „Entelechie‘ (s. d.), die eine inten- 
sive Mannigfaltigkeit unräumlicher, nicht-energetischer Art ist. Entelechie vermag Energie- 
umsetzungen zu „suspendieren“ und wieder zu aktualisieren. Die Entelechie ist ein Natur- 
faktor, in uns ein „‚Psychoid“ (s. d.), dem das Bewußtsein parallel geht und das gleichsam 
wie eine Seele wirkt (Die Seele als elementarer Naturfaktor, 1903; Die organ. Regulationen, 
1901; Arch. £. Entwicklungsmechanik 8, 11, 20, 25, 26; Biol. Zentralblatt 22, S.. 153 ff; 
35, 8. 545ff.; Der Vital, S. 6, 176f.; 2. A. = Gesch. des Vital.’ 1922; Naturbegriffe u. 
Natururt., S. 118 {f.; Zwei Vortr. zur Naturph., 1910, S. 4 ff.; Ph. des Organischen?, 1921; 
Der Begriff der organ. Form, 1919; Log. Studien über Entwickl., 1918f.; Ordnungslehre?, 
8.290ff). Die Entwicklung (s. d.) des Organismus ist „entelechiale Evolution“ (gemäß 
der „Ganzheitskausalität“). „Man kann den jungen Keimen ... beliebige Teile (Zellen) an 
beliebiger Stelle nehmen, ohne die Erreichung des typischen Endganzen zu stören. Man 
kann die Keimesteile verlagern oder die Keime deformieren, und das Endganze wird 
doch erreicht. Und die Urkeime (Eier) selbst. bilden sich aus einer Urkeimanlage durch 
fortgesetzte Teilung‘ (0.2, S. 301; Wirklichkeitslehre?, S. 101if., 329£.; Met. der Natur, in:
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Handb. d. Ph., hrsg. von BAEUNLER, II). Ähnlich JEeLLIxex (Das Weltengeheimnis, S. 106#f.), 

KERLER (Die auferstandene Met., S. 26 if.;. Entelechien), W. ScHELLER (Das schöpf. Ge- 

wissen, 1925), K. Groos u. a. Von einer personalen .Entelechie spricht WırL. STERN 

‚(Weltph., S. 139). Das L. steht unter der Leitung der Selbsterhaltung und Selbstentfaltung 

der Organismen, die individuelle Ganzheiten sind und als solche zielstrebig wirken (S. 106 ff.; 

Person u. Sache I, 375if.). Nach Sıecer ist das L. aus allgemeinen Gesetzen nicht restlos 

begreiflich, die „Konstellation“ spielt hier eine Rolle (Wiss. Beil. Ph. Gesellsch., Wien, 

1910). Nach Koppzımann sind die. Lebewesen so anzusehen, als ob sie — vorsichtig ge- 

- sagt, nicht als Fiktion — zielstrebig tätig wären (Unt. zur Log: d. Gegenw..II, 251 ff.; 

I, 1941f: die zielstrebig-organischen Kräfte sind verwandt unseren triebartigen Kräften). 
Vitale Energien gibt es. nach Harnıcre (Kant ein Kopernikus?, $S. 163 if., 204 f.), 
DAsTRE, P. KAmmERER (Allgem. Biol., S. 8), früher.K. C. SCHNEIDER (Vitalismus, 1903), 

der jetzt aber das_L. nicht als Energie auffaßt, sondern als Bewußtseinsform, die aus der 

Kraft unter Beihilfe des Gefühls hervorgegangen ist, das auch anorganische zu organischer 

. Substanz wandeln ließ. Das L.sprinzip höherer Form, die-Entelechie liegt nur dem Gewebe- 

bildungsprozeß, nicht der (präexistenten, nur..regülierenden):’Organisation zugrunde 

(„Euvitalismus“; Die Welt, S. 413 if., 466 if). — Eine besondere (Nerven-) Energie ist das 

L. nach E. Rıcnano (Über die Vererb. erwörb. Eigensch., 1907, S. 360if.; Essais de synthöse 

scientif., 1912), der eine Theorie der „Zentroepigenese“ aufstellt. Jede nervöse Erregung 

setzt als Strom eine Substanz ab, die geeignet ist, jene Art Strom wieder zu erregen, von dem 

sie selbst abgesetzt wurde. Eine spezifische Anhäufung von potentiellen Zuständen, die 

‚durch Reize ‚aktualisiert werden, findet statt; so wird das Gedächtnis, aber auch die Ver- 

erbung erklärt (vgl. Z. f. den Ausbau d. Entwicklungslehre II; Scientia; A. f. g. Psych. XX; 

. die Leistung des organischen Gedächtnisses (s. d.) betonen Herınc, HAEcKEL u. a., be- 

sonders R. Sexon, Die Mneme?, 1908; dies ist nicht mehr vitalistisch, auch nicht die ener- 

getische Auffassung des L.s bei Ostwaro, Vorles. über Naturph.?, S. 317if.; Die Mühle des 
L.s, 1911: „stationärer Energiestrom‘‘ mit Selbstregulierung, GoLDSCREID u. a.; s. unten). 
Vgl. J. GrunewAro, Zur Energetik des L.s, Ann. d. Naturph. IX (eine spezifische Bewußt- 
seinsenergie als L.sprinzip); P. SchiLver, Seele u. Leben, 1923; F. Aversach, Ektro- 

pismus (s. d.) oder die physikal. Theorie des L.s, 1910, . 
... Einen „Psychovitalismus‘‘ vertreten NaegELı, Bunse (Lehrb. d. physiol. u. pathol. 
Chemie, 1889, S. 3 {f.), G. PFEFFER (Über die niedrigste Auspräg. d. lebend. Individual. 1896), 
Crato (Beitr. zur Anatom. u. Physiol. d, Elementarorgan., 1896), DeLrino, VIGNoLL, 
0. Kouxstauım (Z. f. den Ausbau d. Entwickl. I-II; Grundlin. e. biol. Psychol., 1903; 
Intelligenz u. Anpassung, Ann. d. Naturph., 1903; „Psychobiologie“; „Teleoklise“, „Ex- 
pressivität‘, optimale Reizverwertung), J. G. Voct, (Z.1.d. A. d. E. III, 2 ff.; Polit.-anthrop. ° 
Rev. VI, 719if.;.Der absolute Monismus, S. 299 ff.; „Organintellekt“), O. Procaxow 
(A. f. Rassen- .u. Gesellschaftsbiol. VD), Montsoxery (The vitality and organisation 
of protoplasma, 1904; Monist V; Mind ID), Mc. DousaLı (Body and mind, 1911,.p. 373 {f.), 
T. Percy Nunx (Proceedings Aristot.'soeiety, 1911 f.), L. Busse (Geist u. Körper, $. 238 if.), 
F. ErtuAroT (Mechanismus u. Teleo]., 1890), Kürze (Einl. i. die Ph.*, S. 230 f.), BECHTEREW 
(Psych. u. L., 1908), OeLzeir-Newin (Teleol., 1918, S. 17 ff., 71if.), Ad. WAGNER (Der 
neue Kurs in der Biol., 1907, S. 4ff.; La psicobiologia, Psyche’II, 1913; Metamechanik 
des L.s, 1924), K. Sarrer (Das Element der Wirklichkeit, 1924), A.-Koeıscn (Das Erleben, 
1919), W. Mackexzıe (Alle fonti della vita, 1912; auch deutsch; die Organismen verhalten 
sich, als ob sie ein Bewußtsein hätten; unterbewußte Ziele, Streben nach individueller 
Form), A. Paury (Z.1.d. A. d. Entw. I—II; Darwin. u. Lamarck., 1905), Der „teleologische 
Akt‘ wird durch Reize erregt; er enthält Bedürfnis, Sensibilität, Streben, ist energetischer 
Art. Die Assoziation des Bedürfnisses und des sie befriedigenden Mittels wird durch ein 
„urteilendes Prinzip‘ hergestellt, wobei aber eine „‚Zufälligkeit“, d. h. Nicht-Prädestiniert- 

heit der Mittel besteht (D. u. L., S. 8ff.; „Autoteleologie‘; s. Zweck). Psychovitalist ist . 
auch France (Der heut. Stand der Darwinschen Fragen®, 1907; Pflanzenpsych. 1909; 

x 

S 
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Das Gesetz des L.s, 1917; Bios, 1922; Zoesis, 1921; Richtiges L. 1924). Das L. besteht in 
„Ausgleichsreaktionen“, um in sich die „Enharmonie“, nach außen die „Epharmonie“ zur 
Umwelt immer wieder herzustellen (Die Welt als Erleben, S. 94f.). DasL. strebt nach 
dem L.smaximum und erreicht das Optimum ($. 70f.). Das L. bedingt das Denken, 
die Werte des Wissens (S. 8ff.; s. Bios, Biozentrisch, Zoesis). Jede organische Funktion 
schafft sich ihre Funktionsform und verbessert sie bis zum Optimum (8. 41; vgl. 8. 57; 67.; 
jeder Prozeß verläuft „optimoklin“, ist auf eigene Vervollkommnung gerichtet). ZumPsycho-, 
vitalismus neigt E. BEcHER.. Die psychischen Vorgänge im Organismus lenken den Lauf 
physischer Vorgänge, ohne Energie zu produzieren (Gehirn u. Seele, 1911; A. £. g. Psych., 
XXXV, 143; Geisteswiss. u. Naturwiss., S.100f.; Philos. d. Gegenw. I; Naturph., S.405ff.; 
L. u. Seele, Deutsche-Rundschau, 19, 39; L. u. Beseelung, Verh. d. Gesellsch. deutscher 
Naturforsch., 84, 1, 1913, S. 56 ff.). Neben der „selbstdienlichen‘ gibt es eine „iremd- 
dienstliche“ Zweckmäßigkeit, die dem fremden Organismus zugutekommt (z. B. bei der 
Gallenbildung) und .auf ein „überindividuelles Seelenwesen‘‘ hinweist, das. die Fürsorge 

‘des einen für’das.andere Individuum- veranlaßt (Die fremddienl. Zweckmäß. der Pflanzen- 
gallen, 1917, S. 5ff.: -Fremddienl. Z., Ph.:Monatsh.-d. Kantstud. I, 2H, 1925). Vgl. 
S. BECHER, Ann. d. Naturph. X; Seientia VIIL = on 

Als Innensein des Organischen im Sinne einer Identitätsphilosophie (s. d.), mit Be 
tonung der Geschlossenheit des physischen Kausalzusammenhanges und des Mechanismus 
der L.säußerungen gibt es seelische L.sfaktoren .nach FEcHNER; PAuULSENn, DURAND DE 
Gros (L’idee et.le fait en biologie, 1896; Varist&s ph., 1900), Fouitı£e (Der Evolution. der. 
Kraft-Ideen, 1908; Morale des id&es-forces, p. 46ff.; das L. ist „une conseience plus ou 
moins sourde d’un effort interieur en harmonie ou en conflit avec l’exterieur“), Heyırans 
(Einf. in die Met., S. 100if.), L..F. Warp (Monist IV), C. L. Morcan (Monist IV, 321ff.; 
Instinkt u. Erfahrung, 1913; S. 111 if., 177 if.; die „„Entelechie“ nicht als besondere Kraft, 
sondern als Teil des Lebewesens selbst; spezifische Synthesen und Prozesse im Organismus; 
historisches Moment in diesen; vgl. CLIFFORD, Leetures and essays I, 83), Lirsius (Einheit d. 
Erk. u. Einh. des Seins, S. 266ff.), Mannke (Eine neue Monadol., S. 70ff.; Ewigkeit des 

. L.s; keine L.skräfte, aber herrschende. Monaden in den Organismen; „L.skraft“ ist nur 
. „die Harmonie des Zusammenstimmens mehrerer exakt mathematischer Kräfte eines 
Einzellebens“; die Kraftzentren bzw. Monaden von jeher so im Raume verteilt, „daß sie 
im Laufe des naturgesetzlichen Geschehens immer wieder zu teleologischen Einheiten zu- 
sammenpassen, die die Lebensgesetze organischer Individuen ausmachen, der teleologische 
und psychische Zusammenhang durchbricht nicht den kausalen und physischen; jedes 
Wesen hat ein. „inneres subjektives L.“‘ und hat einen objektiven Kern, der anderen Wesen 
als Körper erscheint; individuelles L.sgesetz; S. 47: in jedem „Bios“ wohnt als Ausstrahlung 

der Gottheit ein „Eros“, der das L. auf den ewigen Richtpunkt des Logos hinlenkt), HÄBER- 
Lın (Wiss. u. Ph. I, 213 ff.; vitales Geschehen mit „spontanem‘“‘ Verhalten; s. unten), 
Pırer. (Prinzip. Grundlagen e. Ph. der Betrachtungsweisen, 1916), Tönnxtes (Gemeinsch. 
u. Gesellschaft?, S. 141 ff.; der Organismus-ist Einheit und Ganzheit, ein Modus des all- 
gemeinen Willens, sich selber Zweck;.L. ist Arbeit der Assimilierung von Energien, Kampf, 
Überwindung oder Anpassung, Ausscheidung innerer, Verdrängung äußerer Widrigkeiten), 
Wuxpr. . Nach ihm ist der Wille (bzw. Trieb) der „Erzeuger objektiver Naturzwecke“, 
ein Faktor der Entwicklung (s. d.), der Organismus ein System von „Selbstregulationen‘‘, 

. die eine physische und z. T. psychische Betrachtungsweise zulassen (Grdz.'d.. phys. Psych. . 
II, 725 ff.; Log. IIP, 639 ff.; Syst. d. Ph. IP, 1907; Sinnl. u. übersinnl. Welt, S. 53 ff.; 
die Lebensvorgänge sind — wie nach OstwaLp — zum wesentlichen Teil- katalytische 
Prozesse; der Organismus gleicht einer Werkstatt mit einheitlichem Betrieb). Die Seele 
(s. d.) ist L.sprinzip, die „Entelechie‘‘ des Organismus. Vgl. unten J. Schutz. 

Den biologischen Mechanismus vertreten (s. HoBBEs, DESCARTES, Fries, Math. Naturph. 
1822, SchLeipen, Büchner, Kraft u. Stoff, S. 365ff. u. a.) Morescnort (Der Kreislauf 
desL.s, 1852), Lorze (R. WAGnErs Handwörterb. d. Physiol., 1842; Kl. Schr. I, 161: Mikrok.
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Is, 57 £f., 84 #.), Hyerr,, C. Lupwıc, Ti. Eimer, Du Bois-ReymonD (Reden u. Aufsätze II; 
Über Neo-Vital., hrsg. von E. METzE, 1912), PREYER (Die Erforsch. des L.s, 1873), SPENCER 
(Prine. of biol. iv, $ 30; Psych. I, $ 131; L. ist „correspondence of inner and outer rela- 
tions“, Anpassung innerer an äußere Verhältnisse): C. Derro, HaAccker (Generelle Morphol. 
I, 120 ££.; Die Lebenswunder, 8. 31 if.; Ewigkeit, S. 98f.; Kristallisation, 1917; vgl. Hylo- 
zoismus, Entwicklung), W.: Haacke, L. ZENNDER (Die Entsteh. ‘des L.s, 1899-1901; 
‚Das L.-im Weltall, 1903), E.-ALsreoar (Vorfragen der Biol., 1899, .S. 13 ff.), Kassowıtz 
(Allg. Biol. IV, 3 ff.;- Biol. Zentralblatt, 1905; Welt, L., Seele, 1908; „Metabolismus“, 
chemische Prozesse der Dissimilation und Assimilation), J. Loe& (The mechanistic con- 
ception of life, 1912; Vorles. über die Dynamik der L.serscheinungen, 1906; Das L., 1911), 

. Bürscerti (Mechan. u. Vital., 1910, S. 7 ff.), Verworn (Allg. Physiol, 1922; Die Erforsch. 
‘des L.s, 1911), R. HERTwIG (Über kausale Erklär. d. tier. Organisat., 1910), B. HATScHEK, 
N. -Bexepiıxr (Kristallisation u. Morphogenesis, 1904; Das biomechan. Denken, 1903), 
O. Leumann (Flüssige Kristalle u. die Theor. des L.s, 1908), St. Levuc (Theorie physico- 
chem. dela vie, 1910; Das L.,1912; La biol. synthötique, 1912: Die Osmose als formbildende 
Kraft; „osmotische Zellen“), Sonvay (vgl. Perruccı, Ess. sur une the6or. de la vie, 1908), 
Le Dantec (El&m. d. ph. biol., 1907; Thöorie nouvelle de la vie, 1896; La stabilit& de 1a 
vie, 1910 (das L. als chemischer Prozeß; „synergische“ ‚Funktionen der „Plastides“), 
P. JEnsen (Organ. Zweckmäß., Entwickl. u. Vererb., 1907), W. Roux (Die Entwicklungs- 
mechanik, S. 218 ff.; Terminol. d. Entwicklungsmech., 1912; Die Selbstregulation, 1914; 
„Autophelie‘, Selbstnützlichkeit als Eigenschaft: der Organismen; „Autophänesis“, 
Entwicklung als - Sichtbarwerdung von Mannigfaltigkeiten durch die Keimtätigkeit), 
J. SCHAXEL (Grdz. der. Theorienbild. in der Biol.?, 1922: Über die Darstell. allg. Biol., 1919; 
Abh. zur theor. Biol: Lff.; Die Entwickl. der Wissensch. vom L., 1924), S. TIETZE Wital. 
oder Mechan.,.1918, S: 3 ff), GotpscHaıpr (Zur Mechanik des organ. L.s, Ann. d. Naturph. 
XI, 138 ff.; „Kontaktwirkung an der Grenze von Festem und Flüssigem“), K. RORETZ 
(Zur Analyse von Kants Ph. des Organischen, 1923; nur kausale und ganzheitliche, nicht 

- teleologische Betrachtungsweise), Hörrnıns (Ann. d. Naturph. VII, 148; Psych.2, S. 44f.; 
‚Erkth. u. L.sauffassung, 1926), S. Meyer (Die geist, Wirklichkeit, S. 37 {f.), N. HARTMANN 
(Ph. Grundfragen der Biol., 1912), CoBEn, STADLER, WINDELBAND (Einl. in die Ph.?, 
S. 117 1£., 164 1f.; vitale Prinzipien als unbewußt wirkende Potenzen denkbar, aber das 
kausal-mechanische Denken der: Naturforschung wird immer suchen. müssen, ohne diesen 
Ausweg auszukommen; vgl. R. Kroxer, Zweck u. Gesetz in der Biol., 1913; Eigenart 
der organischen Einheit); RicKErT (s. unten), Lasswırz (Seelen u. Ziele, S. 67 ff., 93 if.; 
der Organismus als „Gefüge‘‘), MÜNSTERBERG (Ph. der Werte, S. 307), Bauch (I. Kant?, 
1923) u. a. (Organismen als’ Ganzheits-Systeme, spezifische Verbindung der Kausalitäten, 
regulative Zweckbetrachtung, s. d.), B. KErx (Das Problem des L.s, S. L ff., 108 ££., 337 £f.), 
A. Braune (Natürl. Relig., S. 22 1f.), A. CouEen-Kyrser (Die mechanist. Gesetzlichkeit 
des L.s, 1914), Schick (Naturph., S. 463 ff., 490; Kritik des Vitalismus), ZIEBEN (Grund- 
lagen d. Naturph., 1922), GEISSLER (Die Grundlagen der Natur, S. 60 ff., 81 ff.; Das System 
der Seinsgebiete, S. 338if,, 3841£.), OstwaLp, SEMoN, RiıGNANo, (s. oben), BLEULER, 

: ExkIQues (Probl. d. Wiss. II; 545 ff., 572 if.), O. zur STRAssEn (Zur Widerleg. des Vital., 

Arch. f. Entwicklungsmechan. XXVI, 1. H.; Die neuere Tierpsych., 1914), GoLpscHEIp 
(Höherentwickl. u. Menschenökonomie ], 1ff., 16 ff., 42 ff.,.103 ff., 626 ff.; „Neomechanis- 
mis“; der Organismus als „Richtungskomplexion“, aber keine besonderen Richtkräfte; 
„Mutualität“, „Synergie‘‘ der Teile des Organismus, „korrelative Regulation“, aktive, 
funktionelle Anpassung, energetische Umsetzungen) u. a. Vgl. M. Fırıprow, Die Ph. 
der Wirklichkeit, 1895-98 (russ.);- Tuöxe, Weltanschauungslehre, 1926. 

Mit der Annahnıe organischer Elemente (vgl. RoBInEr, Vue ph. de la gradation naturelle 
des formes de l’ötre, 1768; H. Preuss, Geist u. Stoff, 1883, S. 35 ff.: „Fundamentalorganis- 
men“) als Ausgangspunkte der Entstehung der Organismen verbinden den Mechanismus 
PrLüger (organ. Molekül), Wiesner („Plasom‘‘), RaussLer (Zellenmechanik u. .Zellen- 
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leben, 1904), Verworn (Die Biogenhypothese, 1903), Srönr (Letzte L.seinheiten, 1897; 
Der Begriff des L.s, 1909; vgl. 0. Herrwis, Allg. Biol., 1920: unentschieden), J. Sonuuzz, 
.der eine „Maschinentheorie‘“‘ vertritt. Die L.sprozesse sind physischer Art (als Erscheinung 
psychischer Vorgänge), rein kausal zu begreifen. Das Teleologische steckt schon in der 
Struktur der „Biogene“, der „Typovergenzmaschinen“, die unter geeigneten Bedingungen 
zu Organismen werden. „Iypovergenz‘ ist „Streben zur Form“, Tendenz zur Konser- 
vierung oder Regeneration einer Struktur (Die Maschinentheorie des L.s, S. 19ff., 27 £f., 
60 ff,, 1701f.). Das L. ist sinnvolle Gestalt, die alle Funktionen erzwingt, deren Effekt 
Herstellung des vorgesehenen Typus ist. Die Organismen selbst sind nicht Maschinen, 
haben aber.eine maschinelle ‚Grundlage in den Biogenen als submikroskopischen Mole- 
kularbauten, Strängen mit differenzierbaren „Seitenketten“ ‘(Emrich), „teloklinen 
Strukturen‘ (Ph. d. Gegenw. IIL; Ph. des Organischen, Jahrb. d. Ph. I, 167 ff.; Die Grund- . 
fiktionen der Biol., 1920, S. 8ff.; vgl. Varuınger, Die Ph. des Als Ob, S. 56: „L.skraft‘“ 
als bloße Fiktion). ‘ 

Als Wesen der Realität, .als universales Prinzip. gilt das „L.“ bei den Stoikern, 
G. Bruno, Leiswiz, HERDER, GOETHE, Hasmans, HEMSTERUUIS, FICHTE, SCHELLING, RA- 
vaısson, FECHNER (Über die Seelenfrage, S. 115: das Einzelleben als „Wellenschlag im 
ewigen L.“; vgl. S. SchwARTZKOPFF, L. als Einzell. u. Gesamtl., 1903; s. Panpsychismus), 
VARNBÜRLER (Die Lehre vom Sein, 1883, S. 63; nur das L. ist wahres Sein), Jaues u. a. 
Nach Nietzsche ist das L. Wille zur Macht (s. d.), zur „Akkumulation der Kraft“, es geht 
auf Überwältigung, Aneignung, Einverleibung aus (WW. XV, 296, 303, 314ff.). Das orga- 
nische L. ist eine dauernde Form von „Kraftfeststellungen“ (WW. Taschenausg. IX, 472 ff.). 
Der Geist steht im Dienste der Erhöhung des L.s ($. 474). : Das aufsteigende L. wie das 
niedergehende ist Maßstab für alles Werten (s. d.), es ist der höchste Wert. DasL. ist ein 
Prozeß ewigen Schaffens und Zerstörens (s. Dionysisch). Das Wachstum des L.s ist die 
immer sparsamer und weiter rechnende „Ökonomie“, die mit weniger Kraft mehr erreicht 
(IX, 4712.). Nach Guyau lebt das ganze Universum. Das Wesen des L.s ist Fruchtbarkeit, 

Streben nach Expansion, Erweiterung, Mitteilung. 'L. heißt „ebensosehr ausgeben wie 
einnehmen‘; es ist die Quelle aller Solidarität und Sympathie, je intensiver es ist (Sittlich- 
keit ohne Pflicht, S. 99 ff., 2708f.; Die Irreligion der Zukunft, 1910; Ph. WW., 1912f.; 
vel. E. BERGMANN, Die Ph. G.s, 1912; ähnlich z.T. Fovirı£e). Boutroux sieht im L. den 
„Kern der Realität“. Das L. ist „un mouvement automatique“, es enthält Freiheit, Kon- 
tingenz (s. d.): Conting. des lois, p. 68ff.; deutsch 1911; Science et relig., p. 255f. Nach 
BERGsoN erfaßt die Intuition (s. d.) die absolute Wirklichkeit als Aktivität, stetig sich ent- 
wiekelndes Werden mit-wahrer „Dauer“ (s. d.), in das wir uns sympathisch einfühlen und 
so mitleben. Das L. ist stete Veränderung („Mobilismus“), „Tendenz“ mit immer neuen 
Zielpunkten, stetes Neuschaffen von Formen, schöpferische Entwicklung (s. d.). Der „elan 
vital“ („‚6. originel‘‘) steigert das L., das aber auch eine Richtung nach Automatischwerdung 
aufweist. Das L. weist Erhaltung der Vergangenheit in der Gegenwart, die in die Zukunft 
vordringt, auf. Das wachsende L. verzögert die Entropie (s. d.) der Welt. Das L. hat die 
Tendenz, in Garbenform sich zu entwickeln, die Divergenz der Arten zu steigern. Das Ma- 
terielle ist ein Erschlaffen des Intensiv-Unausgedehnten zu Ausgedehntem, eineEntspannung, 
ein Zerflattern (vgl. Mechanisierung). Die Rolle des L.s ist, Indeterminiertheit, d. h. Un- 
vorhersehbarkeit und Freiheit in die Materie 'hineinzubringen, dem Geistigen (s. d.) zur 
Herrschaft zu verhelfen, ohne daß aber das L. auf Zwecke gerichtet ist (L’&volution er&atrice, 
p. IIfE, 1718., 95 ff., 187, 273 ff.;- Schöpfer. Entwiekl., S. 49 if., 189 ff., 105 if., 206 ff., 
254 ff.; Zeit u. Freiheit, 1911; Einf. in die Met., 1912; vgl. Instinkt, Bewußtsein). Eine 
sich stetig verwirklichende Übernatur“ ist das L. nach J. Bexkupi (L. u. Met. Ber. II. 
int. Kongr. f. Ph., 1909; vgl. L. Brunschvics, Vie interieure et vie spirituelle, Rev. de met. 
32, p. 139 ff.). ' 

. Nach Joär ist das L. absolut, das Ding etwas Relatives; L. als Geist bedeutet 

„Variation“, Körper bedeutet „Konstanz“. Freie und gebundene, einseitig gewordene



12 \ Leben. 
  

Aktivität bestehen nebeneinander (Der freie Wille, 1908; Seele u. Welt, S. IL if., 372 if.; 
2. A, 1925). Das L. enthält schon sinnvolle Ordnung (Ph. d. Gegenw., I, 90). Das L. ‘ 

. Ist form- und sinnvoll. Bios und Logos sind keine Gegensätze. Das Denken ist „höhere 
Formung, Organisierung des selber schon forınenden, organisierenden L.s“. „Im L. ge- 
staltet sich, realisiert sich das Denken, im Denken idealisiert sich, klärt sich das L.“ 
Das L. ist „Sein und Wert zugleich“ (Die ph. Krisis der Gegenw.?, 1919, S. 41ff). Als 
L. bestimmt das Sein KEYsERLInG; es ist schöpferisch, überindividuell, metaphysisch 
(Prolegom. zur Naturph., S. 119 ff.; Logos III; Das Gefüge der Welt?, S. 55, 136, 328 ff.). 
Das ewige L. belebt alle zeitliche L.sform (Schöpfer. Erk., S. 434). Der Mensch muß 
seinem Leben einen Sinn (s. d.) geben (8.183). L. ist „„Be-leben des Toten‘, ein Verstehen 
und Realisieren des Weltsinnes (S. 184ff.),. Nach F. StaupInGer erleben wir den be- 
wußten „L.sstrom‘ selbst. Aus ihm hebt die transzendentale (s. d.) Erkenntnisweise 

 . objektivierend die auf Erkenntnis sich .beziehenden Faktoren heraus. Das Erleben ist. 
‚die“letzte Grundlage’aller Objektivationen. _Das Ich als bloßes Subjekt ist der „inter- 
mediäre“ L.sstrom, das unmittelbare L. selbst (Kantstud. XXIV, 215 ff.). Nach SnnteL 

... strebt das L. über jede Form, die es.zu hemmen droht, immer wieder hinaus; es hat dialekti- 
schen Charakter, vollzieht Einheit an der Gegensätzlichkeit (Kant u. Goethe, S. 110f.; 

“_ Der.Konflikt d. mod. Kultur, 1918). Das L. ist ein unablässiges Transzendieren seiner 
selbst, ein Aufbauen und Durchbrechen seiner Schranken. Das L. ist „Mehr-Leben‘“ und 

- , „Mehr-als-Leben“ (in objektiven, Gebilden, ideal-zeitlosen Geltungen, Kulturformen). 
Die Idee (s. d.) ist das Andere des Lis, eine-Produktion desselben. Das in allem ein- 
heitlich-stetige, sich intensivierende und sich selbst dienende L. manifestiert sich als 
geistige, wertschöpferische Aktivität (L.sanschauung, 1918; vgl. M. AnLer, G. S.s Bedeut. 
für die Geistesgesch., 1919). Ideen verwirklichendes L. ist das Sein nach Royce, FovILL£E 
u.a. ‚Nach W. Sauer ist das L. „ein ewiges Werden des Ich mit fortwährender Zukunft‘ 
(Ph. der Zukunft, S. 15ff.). Das L. schafft Werte, Kultur (S. 19ff£.). Das L. kann nur 
erlebt, nicht begriffen werden (S. 22f.), es ist in seiner Ganzheit nur intuitiv erfaßbar; 
das abstrakte L. ist schon eine begriffliche Verarbeitung des’ individuell-konkreten L.s, 
eine Erscheinungsform des Seins (S. 37 ff£.). Das L. äußert sich in den vier Kulturzweigen 
Kunst, Wissenschaft, Moral (Religion) und Werkkultur. :Ziel des L.s. ist die Schaffung 
von Kulturwerten, die einst zu Ewigkeitswerten erhoben werden (S. 40ff.). L. ist Frei- 
heit, Selbstbestimmung, Streben in die Zukunft, Aufstieg in diese (S. 45ff., 78). DasL. 
an sich ist nicht ein Wert, es schafft solchen (S. 84 ff.; vgl. Grundlagen der Gesellschaft, 

1924). Ein universales Geistesleben, zu dem wir uns aktiv erheben müssen und das eine 
höhere Seinsstufe als das bloß Seelische bedeutet, gibt es nach Eucken. Das L. ist das 
Urphänomen, in dem und von dem aus alles zugeht, was wir an Wirklichkeit kennen“. 

Das „schaffende L.“ („Urleben“) ist der Kern der Realität. Ein L.sganzes wirkt in der 
Geschichte (Mensch u. Welt®, 1923). Das L. aus der Gesinnung des Zusammenhanges 
mit der Geisteswelt ist ein „substantielles“, „ursprüngliches“ L., ein „Beisichselbstsein“. 

Dieses L. ist selbständig, unser Erkennen ist ein Teilnehmen an diesem welt- und zeit- 

überlegenen L. Es erscheint im empirischen Bewußtsein, entsteht nicht in ihm, ist ein 
„Überbewußtes“, es ist schaffende Tat, die eine Wirklichkeit erzeugt (Erkennen u. Leben?, 

1923, S. 121 ff., 149ff,). Das Denken ist ein „Mitarbeiten an der Vollendung des L.s“ 
($. 93 ff). Wir müssen dem höheren gegenüber dem sinkenden L. zum Sieg verhelfen, 
uns in einen neuen „L.sstand‘ versetzen. Um einen geistigen L.sinhalt ist zu kämpfen 
(Der Kampf um e. geist. L.sinhalts, 1925; Der Sinn u. Wert des L.s, 1908, S. 91ff.; 
Grundl. e. neuen L.sanschauung, 1907;. s. Geist, Noologisch, Aktivismus, Syntagma). 
Vgl. B. Jorpan, Kantstud. XXII, 371 ff.; O. LiEBERT, R. ES Welt- u. L.sansch.*, 1925. 
Daß die Wirklichkeit sich uns im Erlebnis (s. d.) erschließt, daß das L. mit seinem stetigen 
Zusammenhang sich nicht restlos verstandesmäßig begreifen, nur durch einfühlendes 
Verstehen und Sinndeutung erfassen läßt, betonen Dırrney (Im Erleben erfahren wir 
die volle Wirklichkeit; auch das geistic-historische L.; vom L.szusammenhang, der Ich 
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und Welt einschließt, ist auszugehen; WW. Iif., V—VI: Einl. in die Ph. des L.s.; s. Geist, 
Geschichte, Psychisch, Objekt), O. Warzer (L., Erleben u. Dichten, 1912), FRISCHEISEN- 
Könzer (Ph. u. L., Kantstud. XXV], 113 £f.), Lirr (Erk. u. L., 1923), Spranger; nach 
ihm sind „L.sformen“ „gedanklich entworfene Strukturen des individuellen Bewußt-. 
seins, die sich ergeben, wenn ein Wert im Einzelleben-als der beherrschende gesetzt wird‘ 
(Lebensformen, S. 353; s. Geist, Sinn). Vom „historischen L.sstrom‘ spricht TROELTSCH 
(Der Historismus, S. 1 u. ö.). In der logischen Bearbeitung nähern wir uns einer reinen 
Erfassung des „göttlichen L.s- und Ideengehalts“, aber bei jedem Schritt: weiter „zer- 
brechen wir in Widersprüche“ (Kantstud. XXVII, 2841.) Die Sinnzusammenhänge 
des historischen Geschehens werden miterlebt und geschaut (S. 291 f.; vgl. Geschichte). 
Das L. als ein Ursprüngliches, rational nicht adäquat Erfaßbares lehren A. WEBER (Re- 
ligiosität u. Erk., 1912), L. CoELLEN (Von der Selbstoffenbar. des göttlichen ].s, 1924; 
das Absolute ist L., Selbstheit, durch intellektuelle Anschauung erfaßt), H. FREYER 
(Antäus, 1918, produktives, Historie, Gewordenes erzeugendes L. mit einem Reichtum 
an Möglichkeiten), K. RıEzLER (Gestalt u. Gesetz, 1924; Das Reich der Gestalten ist 
das Reich .des Lebendigen), L. ZiesLer (Gestaltwandel der Götter, 1922), A. Wes- 
sELsKyY (Forberg u. Kant, 1913, S. 79), R. HıLresrann, H. Leumann (Z. f. Ph. 147, 
$. 99), M. v. Straszewskı, P. Carus (Ph. als Wiss., 1911; „Panbiotismus“), O. SPENGLER 
(Der Untergang des Abendlandes I; s. Geschichte, Werden), E. v. Kauter (Der Beruf 
der Wissenschaft, 1920, S. 21 ff.; Einheit, Einmaligkeit, Irrationalität des L.s), Tr. Lessınc. 
L. und Lebendiges ist absolute Wirklichkeit, enthält ein alogisches, ‚„‚arationales‘‘ Element, 
ist an sich nicht räumlich-zeitlich (Geschichte als Sinngebung, S. 12, 28, 67, 76 u. ö.; 
Untergang der Erde, S. 376). - Das objektivierte, gedachte L. ist nicht das L. selbst, der 
Begriff tötet das L., der Geist deutet das L., es findet eine „logificatio post festum“ statt _ 

_ (s. Sinn, Geschichte), die Entwicklung zum Geiste bedeutet eine „Ermattung des schöpferi- 
schen L.s‘, aber die Kultur (s. d.) muß den Weg (durch den Intellektualismus) bis zum 
Ende, zur Erlösung vom Geiste, gehen (Untergang, S. 129 ff,, 142, 336, 386). Das L. 
erfassen wir schauend durch „Ahmung‘“ („Mitahmung‘“) in Gestalt und Form (Gesch., 
S. 142; Unterg., S. 335).. L. (vitalite) ist das Reich des Vorbewußten (Unterg., S. 375). 
Das L. erstrebt den Untergang der Erde an Geist, die Rückkehr zum zeitlos wandellosen 
Lebendigen (S. 135). Geist (s. d.) ist von der Welt abgelöstes L. (S. 140 ff., vgl. S. 459). 
Ziel des L.s ist Aufhebung des Schmerzes, „Überwindung der Schuld und Not durch Über- 
windung des I.s selbst“. Das Jenseits von L. (und Tod) ist Nirvana (Gesch., S. 240). 

Der Irrationalismus MÜLLER-FREIENFELS’ betrachtet als Absolutes das (metaphysische, 
irrationale) überindividuelle, sich individualisierende L. (Die Ph. des 20. Jahrh.,.S. 15ff., 40, 
101 f£., 103 ff., 116 ff.; Irrational., 1922; Ann. d. Ph. II; Persönl. u. Weltansch.?, 1923; 
Irrationale Met., 1924; Grdz. e. L.spsych. Iff.). Das L. ringt nach Gestalt und Aus- 
druck, wird dort, wo es dies findet, relativiert und z. T. rationalisiert (vgl. Psych. d. 
Kunst II, 1923; Die Ph. des 20. Jahrh., S. 83ff.; Ph. der Individualität, 1921; vgl. 
Individuum, Irrational). Ein universales L. gibt es nach W. SoLovJerr (vgl. H. PRAGER, 
W. S.s universalist. L.sph., 1925), S. BuULGAKoFF (A. f. Sozialwiss. 36, S. 359 ff.; „Panzois- 
mus“, organische Weltanschauung, Welt-Logos) u. a. — Nach HÄBERLIN (s. oben) ist 
das L. die genetische Ganzheit oder der Werdenszusammenhang des Individuums in seinen 
Zuständen (Der Geist u. die Triebe, S. 42), ein „Handlungsverlauf“, „ständige Richtungs- 
änderung“ (S. 72 ff.); das Ziel des L.s als eines Ganzen liegt in ihm selbst, im ewig.reali- 
sierten Gleichgewicht (8. 289 f.). Das L. besteht in ständiger Neudifferenzierung (S. 29041.) ; 
es ist in sich eine Antinomie von Sein und Nichtsein (S. 386 ff). Im individuellen L. 
gibt es Zweideutigkeit, einen Gegensatz der Tendenzen, eine Problematik (s. d.), eine 
Antinomie zwischen individuellem „L.sinteresse“ und Einheitsstreben (s. Individuum; 
vgl. Das Gute, S. 105f.). Das L. als „Totalität-und Einheit von Körper, Seele und Geist“ 
hat nach Ewarn seine ewigen Gesetze, die man erfüllen muß, um richtig zu leben: das 
Gesetz der „polaren Spannung“, .das Prinzip, des „gelösten L.s“, das sich dem All, der
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Gottheit hingibt und so erst recht gewinnt, das Prinzip der „gerechten Vergeltung‘‘, das 
Prinzip der „maximalen - Verdichtung“ (Die Relig. .des L.s, S..243{f.). Unser L. kann 
ein gutes, positives oder ein negatives L. sein, ein selbstisches oder ein göttliches, der 
Liebe geweihtes L. (S. 32ff.). Nach REınınGer ist die Empfindung das Erlebnis (s. d.), 
das ein Subjektsbewußtsein ist. Das L. ist unmittelbar gegeben als „aktuelles L.sgefühl“, 
„innerliche Daseinsempfindung‘“ (Das psychophys. Problem, S. 209 it). Vgl.M. ScHELER, 
Vom Umsturz der Werte II2, 1919 (s. Erlebnis); J. Gorpstein, ‚Wandlungen in d. Gesch. 
d. Ph., 1911; Liers, Naturwiss. u. Weltansch., 1906, S. 23 (das L. kann nur im Ich erlebt 
werden, » Lisgefühl®; vgl. Einfühlung). 

Gegner einer irrationalistischen Erlebens- und L.s-Philosophie ist RickErr. Das L. 
als Unmittelbares, Intuitives, Nicht-Begriffliches ist kein Gegenstand der Wissenschaft; 
das objektivierte, biologische L. darf nicht einseitig zum allgemeinen Seinsprinzip gemacht 
werden; es gibt L. im All, aber dieses ist nicht bloßes L. (Die Ph. des L.s, 1920; Syst. 
d. Ph. I, 46 ff.). - Das Denken über das L. geht niemals im L. selbst auf, es setzt das L. 
zu einen Anderen des L.s in Beziehung. Das „lebendige“. L. ist ein Sinn- und Wertbegriff 
(S. 311). „Erlebnis“ ist „Gegebenes“ ‚ „Bewußtes“, nicht identisch mit Selbsterlebnis. 
Das Erlebnis als Gegenstand zerfällt in Erlebnisform "und Erlebnisinhalt, und das Erlebte ' 
tritt dem Erlebenden gegenüber; ohne Begriffe keine L.sphilosophie. Die erlebte Welt 
zerfällt in Reales und Irreales (Geltendes); die „Erlebniswirklichkeit“ ist.nur ein Teil 
der Welt (. 312). Das Geltende ist, als solches, „unlebendig“, die Unmittelbarkeit des 
L.s geht in der begriffenen, gespaltenen Welt verloren (S. 312f.). „Lebendig‘ ist der 
freie Akt des wertenden Subjekts in seiner Aktualität; das objektivierte, bloß reale L. 
der Biologie und Psychologie ist „tot“ (S. 314; ähnlich MÜnsTERBERG). Das „lebendige“ L. 
bleibt „unwirklich“ (S. 814f.). „Sinnvoll lebendig“ ist das L. nur, „sofern es Stellung 
zu gültigen Werten nimmt“ ($. 315). Der Weg geht nicht vom L. zu den Werten (gegen 
NIETZSCHE U. &. ) 5 sondern umgekehrt ($. 316). Jedes L., auf das es ankommt, 'muß mehr 
als bloßes L. sein, d. h. „gültige, unlebendige Werte wollen und Güter verwirklichen“ 
(S. 316 f.; L.swerte u. Kulturwerte, Logos I, 142 ff.; die Wissenschaft „tötet‘‘ das un- 
mittelbare L.). Nach Kroner ist das L., das den Sinn schafit, ‚‚der sich aktualisierende 
Sinn selbst‘ (Gesch. u. Ph., Logos XL, 136 ff). Ähnlich F. Müncn (Erlebnis u. Geltung, 
S. 21, 122f.), Moos (Deutsche Ph;, S. 88: Vom bloßen L.sprozeß gelangt man nicht zu 
Begriffen und Werten; Log., Psych. u. Psychologismus, S. 192f.; nur dadurch, daß das 
Logische von vornherein in das.L. verlegt wird, entsteht der Anschein, als ob es dem L. 
diene, während es doch nach seiner Vollendung im Erkenntnissystem strebt), LIEBERT 
(Die geist. Krisis der Gegenw., S. 149 f.; S. 202: Antinomik u. Problematik des L.s) u. a. 
(vgl. Irrational, Intuition). Nach Rennke, HeyoDe (Erk. u. L.,i.: Ph. u. L., 1926) ist 
Erleben nicht Erkenntnis, die (als begriffliche Bestimmung) etwas Logisches ist. Vgl. 
C. A. WERTHER, Was ist L.skraft? 1854; L.s-, Seelen- u. Geisteskraft, 1860—67; DELFF, 
Welt u. Weltgeschehen, 1872; SrıiLLer, Das L., 1878; H. v. SchoELER, Krit. der wiss. 
Erk., .1898; H. Mıene, Die Erschein. des L.s, 1907; M. Gesnarprt, L.skraft, 1907; 
Uxorp, Organ, u. soziale L.sgesetze, 1906; G. Kurııann, Die drei Daseinsstufen in der 
Entwickl.2, 1909; K. Braeunis, Mechan. u. Vital. in d, Biol. des 19. Jahrh., 1907; 
R. STRECKER, Kants Eth., 1909, S. 64 ff. (L. ist Wachstum, Expansion, Schaffen; L.swille); 
H. Jorvan, Die L.serscheiningen u. d. naturph. Monismus, 1911; R. PFEILSTICKER, 
Beitr. zur Entwickl. d. L.sauffassung, 1912; O. R. Hüsner, Aszendismus, Der Glaube 
an den L.saufstieg, 1912; L. Canpıpus, Das Weltstreben, 1915, S. 103 ff. („Überseins- 
energie‘); VERWEYEN, Naturph., S.- 97ff.; V. Weizsäcker, Neovitalismus, Logos I; 

G. Künnenmann, Das Problem des L.s, 1919; E. Lasxer, Ph. des Unvollendbar, 1919, 
S. 90ff. (Kosmisches L., L.skeime im Raum); J. Kruc, L.sbeherrschung u. L.sdienst, 
1920; H. Orpıxg, Unters. über Entwicklungslehre u, Teleol., 1921; A. Parıs, Was ist 
das L.?, 1923; Mutter Erde als Organismus, 1924; H. Mucn, Das Wesen. des L.s, 1924; 

-H. Horst Meyer, Die Gesetzlichkeit des L.s, 1924; .\V. Frıess, Der Ablauf des L.s?, 
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1923; Vom L. u. vom Tode, 9.—11. T., 1924; Das Jahr im Lebendigen:, 1924 (Periodi- 
zität); N. PAERNA, Das Weltenphänomen .des L.s, 1923; S. FreEup, Jenseits des Lust- 
prinzips®, 1923 (Das Lebendige stammt aus dem Leblosen und strebt dahin zurück; Todes- 
triebe); W. STEKEL, Der Wille zum L., 1920; F. Dessauer, L., Natur, Religion, 1924; 
JaspeRs, Psych. der Weltanschauungen, 1919; O. v. DER PFORDTEN, Vom vitalen Welt- 
bild, V. £. w. Ph. 40, S. 197 {f.; E. Stron, Selbstentwicklung, 1922; W. Dauxar, Welterk., 
1923; H. v. Broxsarr, L.slehre der Gegenwart, 1924 (über Franc&s Lehren); A. HoFFmAnn, 
Der hochgemute Mensch, 1925; W. HentscHeL, Varuna, Das Gesetz des aufsteigenden 
u. sinkenden L.s in der Gesch.?, 1907; P. FLaskÄmpEr, Die Wiss. vom L., 1913; R. v. Dezıvs, 

“ Urgesetze des L.s, 1922; W. GemÜnn, L. u. Anpassung, 1925; A. C. Eıssach, Der L.s- 
gehalt der Wissenschaften, 1926; K. RAnakovıc, Vital. u. Mechan., 1925; F. Korte, 
Erk. u. Wirklichkeit, 1926 (Biozentrischer. Charakter. des materiellen Seins); ELEUTHERO- 
puLos, Die exakten Grundlagen der Naturph., 1926; Dinger, :Der Zusammenbruch der 
Wissenschaft, 1926; P. OPPENHEIN, Die .natürl. Ordnung der Wiss., 1926; BoURDEAU, 

. Le probl&me de la vie, 1901; F. Houssay, La forme et la vie, 1912, E. RagAaup, Elem. 
de biol. gen£rale, 1920; A. Sr.. Dewing, Life as a reality, 1910; A. R. Waurace, The world 
of life, 1911; J. S. HaLpane, Mechanism, life and personality, 1913; V. Norströsr, On 
viljansfrihet, 1917; BowateLri,. ID concetto della vita, 1904; L. Vıvante, Della intelli- 
genza nell’” espressione, 1922; vgl. die Zeitschr. „Ph. u. L.“ Iif.; Fortschritte der L.s- 
forschung, 1921 (Süddeutsche Monatshefte). . Vgl.- Lebensphilosophie, Sinn,- Wert, ‚Orga- 
nisch, Organismus, Tod, Regulation, Seele, Panpsychismus, Hylozoismus, Entwicklung, 
Vererbung, Zweck, Erkenntnis, Aktivismus, Pragmatismus, Irrational, Intuition, Verstand, 
Wissenschaft, Erleben, Logos, Bios, Biomechanik, Biologie, Entelechie, Ewigkeit, Un- . 
sterblichkeit, Metaphysik, Naturphilosophie. 

Lebensanschauung: typische und individuelle Einstellung zum'Leben, Art der 
Auffassung, Deutung, Wertung des Lebens und des Sinnes (s. d.) desselben. Vol. Lebens- 
philosophie, Weltanschauung, Ästhetizismus, Moralismus, Optimismus, Pessimismus, 
Meliorismus, Aktivismus, Heroismus, Idealismus, Realismus, Wert, Zweck, Ideal. 

Lebensformen s. Geist, Leben (SPrAxGER), Religion(Scnorz, Religionsph.2, S.171{f.; 
L. der Religion sind „die aus der Differenzierung ihres Offenbarungs- und Gottesbewußt- 
seins erzeugten typischen Ausprägungen ihres prinzipiellen Gehaltes“). Vgl. Wunpr, Eth. IS, 
236 ff. (die humanen L.); H. Cysarz, Erfahr. u. Idee. Probleme u. L. in der deutschen 
Literatur von Hamann bis Hegel, 1921. 

Lebensgeiühl (bei Goerue, Wilh. Meister u. a) ist das Gefüblsganze, das mit den 
Gemeinempfindungen (s. d.) verbunden ist und (in der Regel) die al und deren Stärke 
kundgibt (HERBART u. a.; vgl. J. B. Meyer, Kants Psych., S. 92). “ist auch eins mit 
Daseinsgefühl, emotionale L.sauffassung. Es ist. nach HörFDInG, Ye Grundstimmung, 
die durch den „gesamten Zustand des Organismus, durch den normalen oder abnormen 
Gang der Lebensbewegungen, besonders der vegetativen Funktionen“ bedingt ist (Psych.?, 
8.126). . Nach Liers ist es. „Selbstgefühl des Lebens“ (Naturwiss. u. Weltansch., S. 23); 
nach REININGER „innerliche Daseinsempfindung“ unseres Leibes (Das psychophys. Problem, 
S. 210 ff, 64). Vgl. JerUSALEN, Einl. in die Ph.!, S. 87 £.; H. Scnoız, Religionsph.?, 1922 
(Religion als Bestimmtheit des L.s); E. Zıuseı, Die Genierelig. 1, 55 (alle Erlebnisse durch 
das L. durchsetzt); A. Horratann, Der hochgemute Mensch, 1925; M.-DE Unasuno, Das 
tragische L., 1925. Vgl. Leben, Erlösung (P. Horıann). 

Lebensgeister („spiritus animales“, „esprits animaux“, „Nervengeister‘‘) sind 
gedacht als feine, bewegliche, gasartige Teilchen in’den Nerven, welche durch diese vom 
Blute (— aus dem sie ausgeschieden werden —) mit großer Schnelligkeit nach dem Gehirn 
geleitet werden, die Seele : zur Tätigkeit veranlassen, vom Gehirn zu den Muskeln gesandt 
werden, Sie sollen die Wechselwirkung zwischen Leib und Seele vermitteln. Diese Lehre
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geht zurück auf das Pneuma (s. d.), \ welches nach ARISTOTELES in den Adern existiert 
(De. an. 457 a 11; vgl. HırrokrATEs, die dvadvulacıs bei ARISTOTELES, die zvejuara der 
Stoiker; ausgebildet bei GALEN; vgl. SıEBEck, Gesch. d. Psych. I 2, 269 {f.). Sie (bzw. 

. die Lehre vom ‚‚spiritus“) findet sich bei Nexesıus, ORIGENES, AUGUSTINUS, ALFREDUS 
ANGLICUS (Prolog. ed. Barıcn, c. 7, 10), Tuomas („spiritus, qui est quoddam corpus subtile 
medium est in uniene corporis et animae“, S. th. I, 76, 7 ob. 2), SUAREZ, SCALIGER, TELESIUS 
(De rer. nat. V, 5), NicoLAUs CUSANUS, CAESALPINUS, PARACELSUS, MELANCHTHON (De an. 
p. 135), F. Bacox (Nov. Organ. II, 7), Hosses („spirits“, vgl. De corp. C. 25), HERBERT 
VON ÜHERBURY, SpINozA u. a., besonders DESCARTES. „Notum est, omnes hos motus 
musculorum, ut omnes sensus, "pendere a nervis, qui sunt instar tenuium filamentorum 
aut instar parvorum tuborum, qui ex cerebro oriuntur; et continent, ut et ipsum cerebrum, 
certum-quendam aörem aut: ventum subtilissimum, qui spirituum animalium nomine ex- 
primitur“ (Pass. an. I, 7). „Hae autem partes sanguinis subtilissimae componunt spiritus 
animales; nee cum in finem alia ulla egent mutatione in cerebro, nisi quod ibi separentur ab 
aliis sanguinis partibus minus subtilius. Nam quos hie nomino spiritus, nil nisi corpora sunt 

et, allam- nullam proprietatem habent, nisi quod sint corpora tenuissima et quae moventur 
celerrime, instar partium flammae ®x face exeuntis; ita ut'nusquam consistant et quamdiu 
ingrediuntur quaedam ex illis in cerebri cavitates, similiter etiam egrediuntur alia per 
poros, qui in illius. sunt substantia; qui pori ea deducunt in nervos et inde in museulos; 
hacque ratione corpus movent tot et tam diversis modis quot moveri potest‘ (I, 10). „De- 
nique spiritus animales, qui cum ferantur per hos ipsos tubos a cerebro usque ad musenlos, 
effieiunt, ut haec filamenta plane libera maneant, et tali modo extensa, ut vel minima res, 

. quae movet partem eam corporis, 'cuius extremitati'aliquod eorum inneetitur,- movere 
faciat simul partem cerebri, ex qua venit; ut cum extrema funieuli parte tracta, simul 
alia ei opposita movetur“ (I; 12). Nach MAtesraxche sind die L. „les parties les plus 
subtiles et les plus agitdes du sang, qui se’subtilise et s’agite principalement par la fermen- 
tation et parle mouvement violent des muscles dont le coeur est compos& — eonduits par 
les artöres jusqu’au cerveau“ (Rech. II, 2). Nach Prarner wirken die Nerven „müittels 
eines sie durchdringenden, feinen, ätherischen Wesens“ (Ph. .Aphor. I, $ 151). Vgl. DE 
LA METTRIE (Der Mensch eine Maschine, S. 50, 54), Boxxet, Hune u. a. Erneuert wird 
die Lehre von den'L. von E. v. BERGER, TROXLER, um dann den neueren Nerventheorien 
Platz zu machen. i 

Lebensgemeinschaft S. Gesellschaft. — Lebenskrait (vis vitalis) s. Leben. — 
Lebenslinie nennt A. Anter die Richtung, die ein Individuum verfolgt und die dessen 
Verhalten (unbewußt — bewußt) bestimmt („Leitlinie“; s. Individualpsychol.). 

Lebensphilesophie: 1. jene Richtung der Philosophie, welche die absolute Wirk- 
lichkeit als „Leben“ (s. d.) bestimmt oder die durch Erlebnis (s. d.), Intuition (s..d.) allein 
erfaßbare, irrationale (s. d.) lebendige Wirklichkeit der durch verstandesmäßig-analysierende 
und abstraktive Erkenntnis geformten Seinsweise gegenüberstellt, wobei das „Leben“ 
bald mehr biologisch, bald geistig, historisch-kultürlich, bald metaphysisch-ontologisch 

‚aufgefaßt wird- (HERDER, GOETHE, SCHELLING, SCHOPENHAUER, NIETZSCHE, GUYAU, 
BERGSON, JAMES, SPENGLER, MÜLLER-FREIENFELS, DILTHEY, SIMMEL, EUCKEN, SCHELER, 
Tır. Lessing u. a.); 2. (als Biosophie) die Lehre vom Sinn und Wert des menschlichen 
Lebens, von den Aufgaben, Zielen, Zwecken des Lebens, von der richtigen zweckvollen, 
ideengemäßen Lebensführung und Lebensgestaltung. Sie umfaßt geistesphilosophische, 
kulturphilosophische, ethische, z. T. auch metaphysische und religiöse Betrachtungen. 
„Ph. des Lebens“ kommt schon bei HERDER vor (Briefe zur Beförder. der Humanität, 
1793—97; WW. hrsg. von Suphan, XVIIL, 133ff.; vgl. schon F. B. Bexeke, Weltklugheit 
u. Lebensgenuß oder prakt. Beitr. zur Ph. des Lebens, 1788—90). Beiträge zur L. (vgl. 
H. GoxPperz, Die Lebensauffassung der griech. Philosophen?, 1915) finden sich meist in 
den Schriften über Ethik (s. Sittlichkeit), bei PLarow, CicERo, SENECA, EPIKTET, MARC 
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AUREL, Bo£ruıus, u. a., MonTaicne (Essais, 1580, 1872; deutsch 1797—1801, 1908 f.), 
verschiedenen „Moralisten‘ (s. d.), B. Gracran (Handorakel, deutsch von SCHOPENHAUER),, 
RoussEAU, (50ETHE, KANT, SCHOPENHAUER, CHR! KRAUSE (s. Mensch; vgl. Geist der Ge-. 
schichte der Menschheit?, 1904), Baanper (Sätze aus der Bildungs- oder Begründungslehre 
des Lebens, 1820), HeyDenreion (Fragmente für das Gebiet der prakt. L., 1804), Heın- 
RorH (Orthobiotik; 1839), J. Garsa (Alle. L., 1849), Lotze, G. BIEDERMANN (Ph. des 
menschl. Lebens, 1889), W. Schneiver (Lebensweisheit, 1882), J. B. Meyer (Probleme 
der Lebensweisheit?, 1837), Ruskın (Aphor. zur Lebensweisheit, o. J.), EMERrson (Die 
Führung des Lebens, o. J.), Trıne (Der Neubau des Lebens; Was alle Welt sucht, 1906 
u. a.), Torstor (Das Leben, 1902; Gesamm. WW., 1891 ff.), M. Scıwann (Sophia, 1899), 
J. Gau (Krit. d. Erfahr. vom Leben, 1906—-9), A. Arno (Unser Leben, 1900), NıETzscHe, 
Jo. Mürzer (Von den Quellen des Lebens?, 1906; Hemmungen des Lebens?, 1908; Vom 
Leben u. Sterben, 1907; Blätter zur Pflege des persönl. Lebens; 1898 {f.; vollste Ent- 
faltung der tiefsten Anlagen im Menschen als Lebenssinn), R. STEINER (s. Anthroposophie), 
Popper-Lynkeus (Das Recht zu leben u. die Pflicht zu sterben®, 1903; „Prinzip der garan- 
tierten Individualität“, kein Individuum darf geopfert werden, jedes hat das Recht zu leben; 
vgl. Das Individuum und die Bewertung menschl. Existenzen, 1911), W. Scnsupr (Der 
Kampf um den Sinn des Lebens, 1907), M. Hoorr (Lebensweisheit, 1908), Scntick (Lebens- 
weisheit, 1908), W. Börner, Zeitgemäße Lebensfragen, 1909 (ethische Kultur als Grund- 
lage des sozialen Wohles und der Kultur; \WVert der starken, reichen, tiefen, sozialgesinnten 
Persönlichkeit), A. SvozopA (Ideale Lebensziele, 1901), R. Münzer (Bausteine z. e. L., 1909), 
Ewarp(Gründe und Abgründe. Prälud. zu e. Ph. des Lebens, 1909; Lebensfragen, 1910; Die 
Erweckung, 1922; Die Relig.des Lebens, 1925), Luorzky (Leben, If.; L.u. Wahrheit2, 1903), 

S\ E. HorNEFFER (Wege zum Leben, 1908), J. Bürne (Die Ph. des L.s, 1910), O. ZURHELLEN 
(Lebensziele, 1908), T. Pescn (Christl. Leben, 1910), J. Bone (Lebensauffass. u.L.sgestaltung, 
1911), F.W. FoOERSTER(Lebenskunde, 1921; Lebensführung, 1922),B. Wırre(Lebensweisheit, 
1913), F. Sawıckt (Der Sinn des Lebens, 1913), R. SchwELLENBAcH (Der Wert des Lebens 
u. der Sinn der Religion, 1913), W. Rarnenau (Von kommenden Dingen, 1917; „wir sind 

S\ da zur Verklärung des Göttlichen aus menschlichem Geiste“), P. JAEGER (Vom Sinn des 
Lebens, 1919), KorrELmann (Weltanschauungsfragen, 1920), R. v. Deııus (Urgesetze 
des Lebens, 1921), W. LürtsE (Vom Sinn des Lebens, 1921), A. WERNER ( Prakt. Ph., 1921),' 
W. WINTzer (Der Sinn u. Zweck des Lebens, 1922), R. Sarrscnik (Der Mensch u. sein 
Ziel?, 1922), Corxeıus (Der Wert des Lebens, 1923), P£rroxıevics (Sur la valeur de la 
vie, Rev. ph., 1925, p. 223 if.; Entwicklung vom „Malismus“, wo die Unlustsumme über- 
wiegt, zum „Indifferentismus“, s. d.), Franc£ (Richtiges Leben!®, 1924), E. BARTEEL 
(L. 1923, Zeitschrift „Antaeus“, „Gesellschaft für L.* in Köln), F. Köuer (Weltansch. 
u. Lebensführung, 1923), F. WEINHAnDL (Wege der Lebensgestaltung, 1924), H. FrEy- 
MARK (Bausteine z. e. Welt- u. Lebensansch., 1924), F. JEZEK. (Organ. Menschen- u. Welt- 
auff., 1924), F. Dessauer (Leben, Natur, Religion, 1924), G. Misch (Die Idee der L. in 
der Theorie der Geisteswiss., 1924), H. MUCKERMAnN (Neues Leben, 1924 f.), Lırt (Gesch. 
u.Leben2, 1925), Rıckert (DiePh. desLebens, 1920), W.STErn(Wertph., 1924), Fe. ÄDLER 
(Eth. L., 1926), Urron SıncLaır (Das Buch des Lebens, 1925), C. Fauze (Um die Lebens- 
u. Weltansch., 1925), A. Horrsann (Der hochgemute Mensch, 1925), Hörrning (Erkth. 
u. Lebensauffass., 1926), W. Sauer (Ph. d. Zukunft, 1923, Grundl. d. Wiss., 1926), JAun 
(Eth, I—IR), $. Frank (Vom Sinn des Lebens, 1926, russ.), H. PRAGER (W. SOLOWJEFFS 

universalist. L., 1925; Die Weltansch. Dostojewskis, 1925), N. BErDsASEw (Die Welt- 
ansch. Dostojewskis, 1922, russ.), SCHELER (Vom Umsturz der Werte?, 1919), MüLLER- 
Lyer (Der Sinn des Lebens!5, 1922,. Phasen der Kultur?2, 1922, u. a.; vgl. Euphorismus), 
VERWEYEN (Lebensbeherrschung oder Lebensdienst?, Neueste Monatshefte, VIII, 225ff.; 
Der Edelmensch u. seine Werte?, 1922), KEevseErLixg (s. Sinn; vgl. Weltansch. u. Lebens- 
gestaltung, in: Der Leuchter V, 1924; daselbst auch A: Anzer, Krit. Erwäg. über den 
Sinn des Lebens), Messer (Ph. d. Gegenw. III; Ph. u. Leben 1ff.), Eucken (s. Geist, Leben: 
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Die Lebensansch. der großen Denker!s, 1923); KIERKEGAARD, Schriften, deutsch, 1896 

(Stadien auf dem Lebenswege: ästhet., eth., relig. Stadium); M. DE Unamuno (Das 

tragische Lebensgefühl, 1925), R. Tacore (Der Weg zur Vollendung; L.sweisheit; Ge- 
samm. W\W.). Vgl. Sinn, Zweck, Sittlichkeit, Kultur, Wert, Ideal. 

Lebensplan: Nach A. Anıer ist jeder seelische Vorgang eine Vorbereitung für 

ein (liktives, zum einheitlichen Verständnis dienendes) Ziel, für einen „Lebensplan“, der als 

Idee alles Verhalten der Persönlichkeit leitet (s. Individualpsychologie, Macht, Minder- 
wertigkeit), — Lebenswerte s. Wert. E ‘ 

Lebhaftigkeit ist eines der Merkmale der Wahrnehmung, wodurch sie sich von 

den (reproduzierten) Vorstellungen (s. d.) unterscheidet. : Nach Leisnız ist die L. eines 

Phänomens eines der Kennzeichen seiner Realität (Erdm. p. 442f.). Nach Husse ist der 

Grad der L. (‚force, vivacity, vigour, liveliness“) der einzige Unterschied zwischen den 

- „impressions“ (s. d.) und „ideas“ (s. d.) (Treat. I, sct. 1; III, set. 7). L. eignet auch dem 

„Glauben“ (s. d.). - 

Leer: ohne Inhalt, ohne Gegenstand (s. Begriff), ohne Materie (s. Raum, Atom). _ 

Nach H. Pıcnıer gibt es keine l.en Begriffe (Mögl. u. Widerspruchslosigkeit, S.6f.). Kant: 

„Non datur hiatus. Es gibt keinen leeren Raum oder leere Zeit, denn beides ist kein Gegen- 

stand möglicher Erfahrung“ (Reflex. II, 1394: WW. Ak. XIV; altpreuß. Monatsh., 1882—84). 

L. ist ein Gedanke ohne Objekt (Kr. d. Urt., $57), ohne Anschauung (s. d.). Vgl. Hussert, 

Ideen zu e. reinen Phän. I2, 211f. (die „formale Region“ ist „leere Form von Region über- 

haupt“), S. 28 (sachhaltige und L.-Substrate als Abwandlungen des ‚leeren Etwas“), S.126f. 
(„L.vorstellungen“), S. 270 (Anschauungs-L. und L. der Unbestimmtheit). 

Legalitäts. Moralität. — Legitimation (Rechtfertigung) s. Kategorie, Erkenntnis- 
theorie. — Lehnsatz s. Lemma. — Lehrsatz s. Theorem. 

Leib (cöua, eorpus) ist der belebte Körper in seiner Zugehörigkeit zur Seele, zum Ich 
(s. d.). Der eigene L. wird z. T. anders erlebt als der fremde Körper (doppelte Tastempfin- 
dung bei der Berührung, Ausgangspunkt von Schmerzen, Organ- und Muskelempfindungen, 
nur teilweise sichtbar, unmittelbare Bewegbarkeit durch den Willen, u. a.). DerL. ist 
Ausdruck der Seele und Werkzeug derselben; seine im Gehirn zentralisierten Prozesse 
entsprechen seelischen Vorgängen (s. Parallelismus). In Wechselwirkung stehen Gehirn 
und (übriger) L., dem entspricht eine Wechselwirkung von Geist und niederen seelischen 
Phänomenen, die als „physisch‘‘ im weiteren Sinne bezeichnet werden (vom „Materiellen“ 
unterschieden). DerL. ist: 1. seinem „Innensein‘ nach ein Zusammenhang von Erlebnissen 

. sensorisch-volitioneller Art, von Empfindungen, Strebungen u. dgl.: 2. in seiner Objekti- 
vation, als sinnlich vorgestellt und durch die Denkmittel der Naturwissenschaft begrifflich 
bestimmt, ein System von Körperelementen, physikalisch-chemischen Kräften, Energien 
(s. Leben, Organismus). Wir erfassen, je nach dem Standpunkt der Erfahrung, unseren 
L. bald als unmittelbare Leiblichkeit, bald als materielles Ding unter Dingen (,‚von außen“). 
Ein und dasselbe Wirkliche erscheint einerseits als Seele (s. d.), bzw. Leib-Innensein, 
‚anderseits als Körper (s. Identitätstheorie). Nur das unmittelbare Leibsein steht in Wechsel- 
wirkung mit der Seele, beeinflußt und bedingt deren Regungen und wird andererseits 
von psychischen Prozessen beeinflußt, die es in seinen Reaktionen fortsetzt, registriert, 
zum Ausdruck bringt und der Umwelt vermittelt (vgl. Wechselwirkung, Außenwelt). 

Der anthropologische Dualismus (s. d.) betrachtet L. und Seele als zwei numerisch 
und wesensverschiedene Substanzen oder Vorgänge, der anthropol. Monismus kennt nur 
ein Wesen mit zwei Daseins- oder Erscheinungsweisen. Der Spiritualismus bestimmt 
den L. als (seinen Bestandteilen nach) wesensgleich mit dem Seelischen, der Materialismus 
betrachtet die Seele als bloße Funktion des L.es. 

Die Vedanta-Philosophie lehrt die Existenz eines Seelenleibes („acraya, sükshmam 
gariam“‘); auch der Zend-Avesta („feruer‘‘). — Die Orphiker (Vorsokr. D. 66 B 3) und 
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Pythagoreer nennen denL. ein „Zeichen“ der Seele (ojua zjs yuynjs) (Plat., Cratyl. 400 B). 
Pırıtoraos (Vorsok. D. 12 B 14), Praron, Posınoxtus (Cicero, De divin. I, 110, 129), 
die Essäer u. die Neuplatoniker sehen im L. ein Gefängnis oder eine Fessel der Seele 
(s.d.). Nach ARISTOTELES ist der organische L. ein durch die Seele verwirklichtes potentiell 
Seiendes, das ihr als Werkzeug dient und.um der Seele willen da ist (De part. an. 15, 
645 b14 ff.). Cicero: „Corpus quidem quasi vas est aut aliquod animi receptaculum‘“ (Tuse. 
disput. I, 12, 52). SEneca betrachtet den L. als eine Last für die Seele. Porrnyr (Sent. 32), 
Jausıich (De myst. Aegypt. I, 8; V, 10), HrEROKLES (oöua ald&gıov), SYRIANUS, PRISCIAN 
(Solut., p. 255 b) u. a. nehmen einen „Ätherleib“ (s. d.) an. — Im Neuen Testamente 
unterscheidet PauLus odo& und o@ua. Das söpa zvevuarızdv, der pneumatische, geistige 
L. wird dereinst auferstehen (2. Kor. 5, 1ff.; 1. Kor. 15, 44; Röm. 8, 21, 29). — Nach 
VALENTINUS, BASILIDES, ORIGENES (De princ. II, 8, 4; 10, 7) u. a. ist die Verleiblichung 
der Seele eine Folge des Sündenfalles (s. Böse). Die Auferstehung mit einem ätherischen 
L. lehren ORIGENEs, TERTULLIAN (De carne Chr. 6), Ausustınus (De div. et daem. 3, 5) 
u.a. Nach GrEGoR von NyssA ist der L. an sich geistiger Natur (s. Körper). Gegen die 
Gnostik betonen die Würde des L.es IRENArUS, TERTULLIAN, CLEMENS, AUGUSTINUS U. a. 
(vgl. Eisr, Augustin, 1923). Nach Jon. Scorus schafft sich die Seele einen intelligiblen 
L. (De divis. natur. IV, 9; IV, 12). : Der sinnliche L. ist ein’Produkt der’ Seele nach dem 
Sündenialle (II, 25; IV, 13). . Die Scholastiker bilden die Aristotelische Lehre fort. 
L. und Seele (s. d.) bilden eine Einheit, einen Wirkungszusammenhang. Die Seele ist die 
substantiale Form (s. d.) des L.es, der belebte L. hat nur durch sie Subsistenz. Vermittelst 
der Seele nur empfindet der L. (vgl. Tuoxas, De spir. creato, 2; Contr. gent. II, 56 if.; 
Kıreureen, Ph. der Vorzeit II2, 489 {f.; GuTBERLET, Psych.®, S. 295 {f.; Lenuen, Lehrb. 
der Ph. II2, 523 if.; J. B. Wınmer, Z. f. kath. Theol. 43—44; L. Baur, Met., S. 410 ff.; 
GEYsER, Psych. I2, 356ff.; Abr. d. allg. Psych., S. 27£f.; substantiale Lebensgemeinschaft 
von L. und Seele, die geeint, aber wesensverschieden, wenn auch auf einander hin-' 
geordnet sind) u. a. Einen Astralleib nimmt die Kabbalah an, PAracEısus („corpus 
spiritus“, „unsichtiger L.“, „corpus spirituale‘‘, „syderischer ]..‘“, Phil. sag. 1,1; 3, 6, 9; 
De Iunatie. II, 1; De virt. imag. WW. II, 406,550), ähnlich Acrıppa von NETTESHENN, 
der den Seelenleib „Wagen der Seele“ nennt (Occulta philos. III, 361.) u. a. 

: DESCARTES stellt Seele (s. d.) und L. einander schroff-dualistisch entgegen (vgl. Praron, 
AUGUSTINUS u. a.). Die immaterielle Seele’ steht mit dem L., der zu den ausgedehnten 
Substanzen (s. d.) gehört, in Wechselwirkung, welche nach dem Okkasionalismus 

. («. d.) keine direkteist. Nach Spınoza sind Seele und L. zwei Daseinsweisen eines Wesens. 
„Mens humana apta est ad plurima pereipiendum, et eo aptior, quo eius corpus pluribus 
modis disponi potest‘ (Eth. IV, prop. XIV). „Omnia, quae in corpore humano contingunt, 
mens pereipere debet“ (l. c. dem.).. L. und Seele entsprechen einander ohne \Yechselwirkung 
(s. Parallelismus). Nach Leısnız besteht der L. an sich aus einer Vielheit von „Monaden“ 
(s. d.). Cur. Worrr: „Unter diesen Körpern halten wir einen für unsern L., weil sich 
die.Gedanken von den übrigen nach ihm richten und er uns allezeit gegenwärtig bleibet, . 
wenn sich alle übrigen ändern“ (Vern. Ged. I, $ 218). G. E. Staut: „Corpus hoc verum 
et immediatum animae organon“ (Disquis. de mech. et org. divers., p. 44; De scopo et fine 
corp., p. 238 ff.;. vgl. Leben). Erscheinung ist der L. nach Kan. 

FICHTE: „Ich, als Prinzip einer Wirksamkeit i in der Körperwelt angeschaut, bin ein 
artikulierter Leib‘ (Syst. d. Sittenlehre, S. XV). Der Naturtrieb ist selbst unser L. in 
seiner Verkörperung, ein Triebkomplex (S. 138, 285); er soll für die Zwecke der Freiheit, 
der Sittlichkeit kultiviert werden ($. 286). Nach SonELLING, SUABEDISSEN, STEFFENS, 
MEHRING, ESCHENMAYER, C. G. Carus (Symb. d. L.es, S. 3; Vorles., $. 272), ScHUBERT 
(Gesch. d. Seele, S. 423), Burpacu (Anthrop., $ 201, 208 ff., 391 ff. ), Heımrora (Psych., 
S. 197£.) u. a. ist der L. die Manifestation, ein Symbol der "Seele (vgl. v. BERGER, Alle. 
Grundz. zur Wissenschaft III, 359: der L. ist die erscheinende Seele). Nach HEcer ist 
derL. „die Existenz der systematischen Gliederung des Begriffs selbst, der in den Gliedern 
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des lebendigen Organismus seinen Bestimmtheiten ein äußeres Naturdasein gibt“ (Ästh. 

I, 154). Seele u..L. sind „ein und dieselbe Totalität derselben Bestimmungen“ ($. 155; 

vgl. Identitätstheorie). SchorEnmAuER nennt den L. die „Sichtbarkeit“ („Objektität“), 

„das unmittelbare Objekt“ des Willens. Dem Subjekt des Erkennens ist der L. „auf 

zwei ganz verschiedene Weisen gegeben; einmal als Vorstellung in verständiger An- 

schauung, als Objekt unter Objekten, und den Gesetzen dieser unterworfen; sodann aber 

auch zugleich auf eine ganz andere Weise, nämlich als jenes jedem unmittelbar Bekannte, 

welches das Wort ‚Wille‘ bezeichnet“. „Die Aktion des Leibes ist nichts anderes als der 

objektivierte, d. h. in die Anschauung getretene Akt des Willens“. „Mein L. und mein 

Wille sind eines“ (W. a. W. u. V. I. Bd., $18f.). Der ganze L. ist der „sichtbar gewordene 

Wille“, „Die Teile des Leibes müssen deshalb den Hauptbegehrungen, durch welche der 

Wille ‚sich manifestiert, vollkommen entsprechen, müssen der sichtbare Ausdruck der- 

selben sein: Zähne, Schlund und Darmkanal sind der objektivierte Hunger; die Geni- 

talien..der objektivierte Geschlechtstrieb; die greifenden Hände, die raschen Füße ent- 

sprechen dem schon mehr mittelbaren Streben des Willens, welches sie darstellen“ ($ 20; 

WW. X, 30 if.; XI, 102if.: Identität von L. und Wille). : Zwei Daseinsweisen desselben 

Wesens sind L. und Seele nach Fecnxer (Über die Seelenfrage, S. 9f.), Paussen, Hey- 

mans, Wunpt, Rıeu, JopL, Hörrpına u. a. (s. Identitätstheorie; vgl. Eıster, L. u. 

Seele, 1906; Geist u. Körper, 1911; Jopr, Lehrb. d. Psych. IIs, 222#f.: Innen- und Außen- 

wahrnehmung des L.es; vgl. Ich u. unten). 
BEnEkE: „Was wir vom menschlichen Leibe durch die Sinne auffassen, oder was 

man gewöhnlich ‚den Leib‘ nennt, haben wir nur'als äußere Zeichen oder Reprä- 

sentanten von dem inneren (An-sich-)Sein des Leibes anzusehen, welches, ebenso wie 

die Seele, aus gewissen Kräften und deren Entwicklungen besteht, die zwar von 

denen der Seele verschieden, aber doch denselben im wesentlichen gleichartig 
sind‘ (Lehrb. d. Psych.?, S. 35, $ 52; Syst. d. Met., S. 91f., 192 ff.; Das Verhältn. von 
L. u. Seele, S. 239 f.). Der L. an sich ist eine Psyche niederer Art (Syst. d. Met., S. 195 £.). 
Nach Lotze besteht der L. aus Monaden (s. d.). Ähnlich P. SchwArTzKoPFrF (A. f. s. 
Ph. XVU, S. 77), Mannke (Eine neue Monadol., S. 60 ff., 68: L. und Scele sind in ihren 
kausalen Verknüpfungen „formal-äquivalent und intendieren denselben objektiv-begriff- 
lichen Geltungszusammenhang‘“, der L. ist „Dingerscheinung‘“, die Seele „Ding für sich“; 
es sind verschiedene Veranschaulichungen desselben „Dinges für alle“) u. a. (s. Monaden). 
Nach Utrıcetr ist der L. ein Inbegriff von Atomen, bei welchem die einigende Kraft in der 
Widerstandskraft liegt (Leib u. Seele, S. 131). FORTLAGE nimmt einen „Empfindungs“- 
oder „Seelenleib“ an. .Nach I. H. Fıcnte ist der L. der reale „Ausdruck der Individualität 
der Seele“ (Anthr., S. 257), die „Vollgebärde‘‘ der Seele (Psych. II, 81), das „Raum- 
und Zeitbild“ der Seele (I, 13). Es gibt einen „innern L.‘‘, „pneumatischen Organismus“, 
„Geistleib‘‘, der „von der Seele selbst durch vorbewußte raumkonstruierende Phantasie- 
tätigkeit produziert‘ wird (I, 13, 66; Anthr., S. 269ff.; ähnlich BoLzanxo u. a;; s. Ätherleib). 

. Nach Fecuser, B. WILLE, SchxEiDer (Die Welt, S. 106 ff., 546: „Aktionskörper‘, geistiger 
Tatenleib oder „Geistsoma‘“) u. a. überdauert den Tod der „Tatenleib‘“ (s. Unsterblich- 
keit, Karma). Nach TeienmüLter ist der L. das „Koordinatensystem der lebendigen 
Kräfte der bewegenden Funktion des Ich — sofern dieses System durch die Funktionen 
beherrschter anderer Wesen sich in Wirklichkeit erhält“ (Neue Grundleg., S. 209). Das 
Wesen des L.es gehört dem Ich (der Seele) selbst an (S.. 213). Nach Lasson ist der L. 
an sich kein Ding, sondern ein Prozeß, die „idea corporis“, die „Entelechie‘‘ des Körpers, 
ein Inbegriff von Instinkten usw. Er ist ein „System von ideellen Beziehungen“, dessen 

Substanz die „Form“ ist.. Der L. ist „Seelenerscheinung“, Seelenerzeugnis, ,„Nieder- 
schlag des gesamten Inhalts aller unserer Erlebnisse‘, das „äußerlich gewordene Gedächt- 
nis der Seele‘ (Der L., 1898, S. 27 ff., 45, 54f., 66, 7Lf., 84f.;.Der Mensch ist L., Seele 

"und Geist). Nach Du Prer ist der L. Gestaltung der Seele (Monist. Seelenlehre, S. 128 ff.). 
Nach Tr. Horssann ist der. L. „ein stagnierter und generalisierter Geist‘ (Neue Ph., 1911, 
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S. 37f.; das Ich ist ein noch fließendes Sein). Eine mechanisierte Ausdrucksform der 
Seele ist der L. nach G. Bürrner (Das Wesen der Seele, 1910, S. 35 ff., 52). Nach Jo£L 
ist der L. „erstarrte‘‘, „gebundene“ Seele, Ausdruck und Werkzeug der Seele, deren Funk- 
tionen er vorbereitet und fortsetzt. L. u. Seele sind Korrelate, können ineinander übergehen, 
stellen das Passive und das Aktive, Variierende in uns dar (Seele u. Welt, S. 60 ff.). Ähn- 
lich z. B. schon Bereson. Der L. ist ein „centre d’aetion“, ein System motorischer Gewohn- 
heiten, von Handlungsdispositionen, eine Gruppe von Mechanismen, die der Geist mon- 
tiert hat. Das Gehirn enthält nur, was Seelenzustände an ausgeführten oder beginnenden 
Handlungen enthalten, keine Parallele zum qualitativ Psychischen selbst (s. Gedächtnis, 
Nerven). Der L. ist ein Werkzeug der Auslese unter den möglichen Betätigungen, die 
er begrenzt (Matitre et memoire, p. 1ff., 50ff., 194 ff., 251ff.; L. u. Seele, Die neue 
Rundschau XXIV, 889 ff). Nach REININGER ist der eigene L. als Summe zusammen- 
hängender Wahrnehmungsinhalte gegeben, es überwiegt hier die Erlebnisseite gegenüber 
der Vorstellungsseite. Der (lebende) L. ist „das objektivierte, zur Anschauung gebrachte 
Ich-Erlebnis“, der anschauliche Repräsentant desselben in der Außenwelt. Äußere Wahr- 
nehmung des L.es und innere Eigenempfindung konstituiert unser körperliches Ich (s. d.). 
Der L. ist gegeben „als anschaulicher Vorstellungsinhalt wie alle anderen Körper“ und als 
Ich-Erlebnis, wobei ein Übergang von der Innerlichkeit des Ich-Erlebnisses zur objektiven 
L.esanschauung und umgekehrt immer wieder vorkommt (ähnlich BEersson; Das psycho- 
phys. Problem, S. 61 f., 78 ff., 147 ff., 161). Nach Stöur ist der phänomenale L. abhängig 
vom metaphysischen (Metasoma). Der erstere ist ein Teil des Bewußtseins (Psych., S. 21ff.; 
s. Ich). Nach MÜLLER-FREIENFELS ist der L, einer der Aspekte der Individualität, die 
physische Erseheinungsweise des Menschen, in ständiger Verwandlung wie die Seele (Ph. 
der Individual., S. 17ff., 40£.; 2. A., 1922). Nach W. Haas ist der physische mit dem 
psychischen L. verbunden, von dem er sich auch ablösen kann (vgl. Die Seele des Orients, 

. 1916). Die Grenzen des L.es lassen sich erweitern (Die psych. Dingwelt, S. 174 ff). Nach 
SCHELER ist der L. ein Analysator für die Außenwelts-Gegebenheit, für die Auswahl dessen, 
was vom seelischen Totalerleben in die innere Wahrnehmung durch Modifikationen der 
Leibseele dringt. Der L. ist nur eine „einschränkende Bedingung für die Wahrnehmung 
des realen Seelenlebens“. Nur die vitalen Bewegungsimpulse des L.es und seiner Zu- 
stände haben im Nervensystem Korrelate (Wesen u. Formen der Sympathie, S. 294ff.; Der 
Formal.2, S. 413ff.). Nach Hussert ist unserem „Ichleben“ die Dingwelt und in ihr unser L. 
wahrnehmungsmäßig da (Ideen zu e. reinen Phän. I2, 70f.). Nur durch die Erfahrungs- 
beziehung zum L. wird Bewußtsein zum real menschlichen und tierischen und gewinnt 
es Stellung im Raume und in der Zeit der Natur ($. 103 ff). Nach Drızsch hat.mein L. 
folgende Kennzeichen: er kann nicht in allen Teilen gesehen werden, nur seine Bewe- 
gungen geben mir kinästhetische Empfindungen, nur seine Berührungen Tastempfindungen, 
nur von ihm aus empfinde ich Schmerz, nur er bewegt sich im Gefolge meines Willens- 
erlebnisses, auf gewisse seiner Bewegungen hin verschwindet meine gesehene Welt 
(Ordnungslehre?, S. 3541f.). Der zum Hirn gelangende Sinnesreiz affiziert das „Psychoid‘ 
(s. d.), dem geht parallel eine Afiektion der Seele, und dieser kann entsprechen ein bewußtes . 
Erlebnis; das Hirn ist ein „Inbegriff möglicher dynamischer Vermittlungsschöpfungen“ 
zwischen Sensorischem und Motorischem, das Organ,.dessen vitale Kausalität wir „von 
innen sehen“ (S. 359 if; Wirklichkeitslehre?, S. 140 ff.; Grundprobl. der Psych. 1925; 
L. u. Seele?, 1920; vgl. Parallelismus). Nach Häserın ist der L. an sich eine Partie 
der Seele. Er ist das „Sinnbild der Seele‘ die „Fremd- oder: Erscheinungsform‘ der 
Persönlichkeit, der Seele (Der L. und die Seele, 1923, S. 691f; vgl. FECHNER, HEYMANnSs, 
J. SchuLrz, u. a.). . Er ist „der Inbegriff der Körperlichkeit, d. h. der Erscheinungsweise, 
einer persönlich verstandenen Fremdwirklichkeit“ (S. 112), „das verständliche Symbol 
der Seele“ (8. 137f£.). L. ist auch die gesamte Körperlichkeit einer Person, obwohl sie 
uns nur teilweise verständlich ist (S. 139f.), ferner „diejenige Partie der menschlichen 
Körperlichkeit, welche nicht bestimmt-persönlich. verstanden werden kann“ ($. 141 #f.).
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Erst dort, wo gie nicht voll verstandene Körperlichkeit nur noch „ginglich‘“‘ aufgefaßt 

wird, verwandelt sich der L. in den „Körper“ (8.143 ff.). Das „Physiologische‘ ist nicht 

pure Körperlichkeit, sondern lebendige Aktion (S. 150, 166 if., 208). Vgl. E. BECHER, 

Gehirn u. Seele, 1911. — Remake betont, der L. gehöre mit der Seele zusammen, sei ihr 

aber nicht zugehörig. Die Seele (s. d.) ist nicht im L. (Die philos. Erbsünde, S. 21ff.; Allg. 

Psych.2, S. 40 ff., 63if.; Ph. als Grundwiss., S. 229 ff., 307 if.; -Die Seele des Menschen?, 

S: 18 ff.; Anm. zur Grundwiss.2, S. 37,52 u. ö.). Nach Sonurpe gehört der L. zum Inhalt 

des Bewußtseins (Gr. d. Erk. u. Log., S. 26f.). Vgl. FEuerzach, Wider den Dualismus von L. 

u. Seele, hrsg. von Bouın, 1909; UEBERWESG, Z. f. rationelle Medizin, 3. Reihe, V, 2.u.3.H. 

(der reale L. ist größer als der wahrgenommene, faßt alle Wahrnehmungsbilder der Körper 

in sich, erstreckt sich bis über die weitesten Sterne hinaus; ähnlich Jonxson, Phil. Monats- 

‚hefte 4-5); R. Wırry, Die Gesamterfahr., 1908 (Außenwelt als „L. der menschlichen 

Gattung“); Brapzey, Appearance and reality, p. 295 ff.; J. Scuuuzz, L. und Seele, 

1923: Die Grundfiktionen der Biol., 1920, S. 51f.; Ph. des Organischen, Jahrb. d. Ph. I, 167 

(Das Leibliche als Ausdruck, Erscheinung der Psyche); O. Kröger, Die Ph. des reinen 

Ideal., $. 85ff. (keine scharfe Grenze zwischen Ich und Nicht-Ich; die materielle Welt 

einschließlich meines L.s als Kontinuum, als mein körperliches Ich); L. W. GLaun, Unser 

Körper als Grundlage des Naturerkennens, 1911; J. BERGMANN, Vorles. üb. Met., S. 201#f. 

(unmittelbare L.-Wahrnehmung als Bedingung der äußeren Wahrnehmungen); E. Marcus, 

Theorie einer natürl. Magie, 1924; Nırrzsche, Also sprach Zarathustra, WW. Taschenausg. 

VII, 46 ff. (der „Geist‘‘ als Werkzeug des L.es); Boruttav, L. u. Seele, 1911, G. SOMMER, 

L. u. Seele, 1920; VERwEYEn, Naturph., S. 56 ff., 80 ff.; H. Scuwarz, L. u. Seele, 1922; 

. E. L. Fischer, Syst. Anleit. z. Willens- u. Charakterbild. III. Vgl. Seele, Ich, Identitäts- 

theorie, Parallelismus, Wechselwirkung, Physisch, Nerven, Unsterblichkeit, Welt (Roumer, 

Die W. als L. Gottes), Gemeinempfindung, Lebensgefühl, Seelensitz, Pneuma, Ätherleib, 

Seelenwanderung, Körper, Organismus. 

Leibhaitig (,„originär‘) in seiner „Selbstheit“. wird ‚der Gegenstand durch die An- 

.schauung gegeben nach Hussert (Ideen zu e. reinen Phän., I, 11, 70f.). 

Leiden (rddos, passio), bzw. Erleiden, ist der Gegensatz zur Tätigkeit (im engeren 

Sinne); es bedeutet einen Zustand in einem Wesen, der ihm aufgenötigt wird. Als Reaktion 

ist das Erleiden schon selbst eine Art des Tätigseins; absolute Passivität gibt es nicht. 

Das seelische L. ist ein durch Vorstellungen bedingtes unlustvolles Erleben, bzw. ein der 

Freude entgegengesetzter Affekt („Leid“). Das Leiden ist. durch die gegenseitige Ein- 

schränkung, Hemmung endlicher Wesen bedingt (s. Übel). - 
Leidlos ist das Göttliche, Seiende (s. d.) nach Merıssos, AnaxAGorAs (s. Geist), ARISTO- 

TELES (s. Intellekt, Gott) u. a. ARISTOTELES zählt das.L. oder Erleiden (zdoyew) zu den 

Kategorien (s. d.). Es gibt ein L., bei dem etwas genommen, und ein L., bei dem etwas 
erzeugt wird (oöx Zorı ö’dnAoüv oböl 16 ndoyew did, Tö nv Pdogd rıs Önd Tod Evavrlov, to Ö£ 
owrnola uähkov Toö Övvdueı Övros Und Tou Evreleyela Övros zal Önolov, vürwg bs Ödvanıs Eye 
roös Evreiyeıav, De an. II, 5). Das L. läßt das Leidende dem Tätigen gleich werden; zdoyeı 
nv ydo To dvdnorov,. enovdög Ö’'önodv Earıw (II, 5, 417 aff.; vgl. De.gener. et corrupt. 
7, 324a 11; Categor. 1, 11b, 1f.; 8: rd sind Affektionen der Empfindung, auch Affekte, 
s. d.). Die Stoa bezeichnet die Materie (s. d.) als das Leidende, Passive. . Die Relativität 
der Begriffe L. und Tun betont Prorın (Enn. VI, 1, 19; 22). Den leidenden Gerechten 
preisen Prarox, das Judentum, Christentum. — Betreffs des Leidens des Äon 
„Weisheit“ s. Gnosis. — Nach ALBERTUS Macnus ist „passio“ „effectus illatioque actionis“, 
„dispositio imperfeeti“ (S. th. I, 7,1). „Passio fluit ex essentialibus subiecti“ (1,9). Tuomas 
unterscheidet drei Arten des „pati‘. „Uno modo proprissime, seilicet quando aliquid remo- 
vetur ab eo quod convenit sibi secundum naturam aut secundum propriam inclinationem, 
sieut eum aqua frigiditatem amittit per calefactionem et cum homo aegrotat aut tristatur. 
Secundo modo minus proprie dieitur aliquis pati ex co quod aliquid ab ipso abjicitur, sive 
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sit ei conveniens sive non conveniens... Tertio modo dieitur aliquis pati communiter ex 
hoc solo, quod est in potentia ad aliquid, reeipit ilud ad quod erat in potentia absque hoc 
quod aliquid abjieiatur. Secundum quem modum omne quod exit de potentia in actum 
potest diei pati: etiam cum perfieitur.. Et sic intelligere nostrum est pati* (S. th. I, 
79,2). Vgl. Stöckr, Lehrb. d. Ph. IIs, 1912. Über Leid in ethisch-religiöser Hinsicht 
bei ALGAZEL vgl. OBERMANN, Der relig. Subjektivismus Ghazalis, S. 23 ft. 

Nach GoczEex wird „passio“ allgemein gebraucht „pro acquisitione vel deperditione 
alieuius formae, aut inceptione’ vel desitione alicuius rei“ (Lex. ph. 802). CamPAnELLA: 
„Passio est actus impotentiaedeperditivus propriae entitatis,sive essentialis,siveaceidentalis, 
sive ex toto sive ex parte, et receptio alienae“ (Dial..I, 6). — DESCARTES nennt „animae 
passiones‘‘ „‚omnes species perceptionum sive cognitionum, quae in nobis reperiuntur; quia 
saepe accidit, ut anima nostra eas tales non faciat, quales sunt, et semper eas recipiat ex 
rebus per illas repraesentatis‘ (Pass. an. I, 17). - Nach SpıwozA leiden wir, sofern wir nur 
Teilursache von etwas, was in uns geschieht, sind, so daß es nicht aus den Gesetzen unseres 
‚Wesens abzuleiten ist. „Nos tum pati dieimur, quum aliquid in nobis oritur, euius non nisi 
partialis sumus causa, hoc est aliquid, quod ex solis legibus nostrae naturae deduei nequit. 
Patimur igitur, quatenus naturae sumus pars, quae per se absque aliis ‚nequit coneipi“ 
(Eth. IV, prop. II, dem.). Wir leiden, insofern wir im Affekte (s. d.) sind, wenn wir unklare, . 
inadäquate Vorstellungen haben. Die „passiones“ sind dem Geiste nur eigen „quatenus 
res inadaequate coneipit“ (I. c. app. ID). „Affectus, qui passio est, desinit esse passio, 
simulatque eius elaram et distinetam formamus ideam“ (V, prop. III). „Affeetus, qui 
passio est, idea est confusa. Si itaque ipsius affectus claram et distinetam formemus 
ideam, haec idea ab ipso affeetu, quatenus ad solam mentem refertur, non nisi ratione. 
distinguetur; adeoque affectus desinet esse passio“. „Affectus igitur eo magis in nostra 
potestate est et mens ab eo minus patitur, quo nobis sit notior“ (I. c.dem.u.coroll.). „Quate- 
nus mens res omnes ut necessarias intelligit, eatenus maiorem in affectus potentiam habet, 
seu minus ab iisdem patitur‘‘ (prop. VI). „Deus expers est passionum‘“ (prop. XVID. „Mentis 
potentia sola cognitione definitur; impotentia autem seu passio a sola cognitionis priva- 
tione, hoc est, ab eo, per quod ideae dieuntur inadaequatae, aestimatur“ (prop. XX, schol.). 
Leisnız setzt das L. in die verworrene Erkenntnis. „On attribue l’action & la monade 
en tant quelle a des perceptions distinctes, et la passion en tant qu’elle a de confuses‘“ 
(Monadol. 49). Etwas ist leidend, insoweit der Grund von:dem, was in ihm vorgeht, in 
.einem andern enthalten ist (52). So auch Car. Wourr (Vern. Ged. I, $ 620). „Passio est 
mutatio status, euius ratio continetur extra subieetum, quod statum suum mutat“* (Ontol. 
$ 714; vgl. Mannee, Eine neue Monadol., S. 50£f.), Crusıus: „L. ist derjenige Zustand 
eines Dinges, da ein anderes vermittelst seiner Kraft in dasselbe wirket“ (Vernunftwahrh. 
866). Nach ConDILLAc leidet die Seele „au moment qu’elle pr une sensation, pafceque 
la cause qui la produit est hors d’elle‘ (Trait. d. sens. I, ch. 2, $11). Vgl. Kanr, Anthrop. 
8. 165; s. Rezeptivität, Passiv, Affektion. 

FicutE betrachtet das „Leiden“ des Ich (s. d.) als bloße Beschränkung der (ins Un- 
endliche strebenden) Tätigkeit des Ich. „Wenn das Ich einen kleineren Grad der Tätigkeit 
in sich setzt, so setzt es dadurch... ein L. in sich“ (Gr. d.g. Wiss., S. 78). „Es ist in das 
Ich ein L. gesetzt, d. i. ein Quantum seiner Tätigkeit ist aufgehoben“ (S. 89).. L. ist 
„positive“, „quantitative‘‘ Negation (S. 62). „Alles im Ich, was nicht unmittelbar im 
‚Ich bin‘ liegt, ist für dasselbe Leiden (Aifektion überhaupt)‘ (8. 63). Auch nach SchHELLING 
ist L. beschränktes Tun (2 (Naturphilos., S. 311). ‘Nach Wunor leidet unser Wille, insofern 
er Wirkungen erfährt, und er bezieht sein Leiden auf eine Tätigkeit außer sich, auf ein 
fremdes Wollen (Syst. d. Ph.2, S. 403 ff; Ph. Stud. XII, 61£.; s. Objekt). Das Leiden 
ist durch die Tat zu überwinden (Sinnl. u. übersinnl. Welt, S. 415ff.). 

Nach Novarıs ist der Mensch zum L. geboren (Fragm. I,S.123). Nach SCHOPENIAUER 
entspringt das L. der Welt dem blinden „Willen zum Leben“ (s. Pessimismus). Dem Leben 
ist L. wesentlich, denn jede Erscheinung des Willens — dessen Streben nie völlig befriedigt
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wird — hemmt die andere (WW. X, 420if., XI, 371if.). Das L. ist „die Erscheinung 
des Widerspruches des Willens zum Leben mit sich selbst“ (S. 438 ff). Es ist ehrwürdig, 
denn es führt zur Resignation ($. 371). Nach v. Hartzıann leidet Gott an der Welt 
(s. Erlösung); so auch Drews, nach dem das Leben der Welt Gottes L. ist (Die Christus- 
mythe, S. 185ff.). Nach Conen kann Gott nur L. der Liebe (als Vorstufe der Buße) 
verhängen. Das L. ist der Höhepunkt menschlicher Kraft und Würde; der Fromme leidet 
gleichsam als Stellvertreter der Menschheit (Der Begriff der Relig., S. 69 ff., 127 ff). Vgl. 
TROELTscH, Glaubenslehre, 1925. Nietzsche verherrlicht das L. als Mittel zur Höher- 
entwicklung, zur Seelengröße. Den Wert des L.s betonen auch das Christentum, GoETuE, 

LAVATER, FEUCHTERSLEBEN, A. VINET, KIERKEGAARD, JELLINEK (Das Weltengeheimnis, 
S. 362) u. a. MüLLER-LYER? „Der menschliche Wille braucht Widerstände, aber er braucht 
keine L.“. Durch soziale Tat sollen Übel und L. überwunden werden (Soziol. der L., S. 821f.; 

S. 7: fast alle L. sind Ausflüsse sozialer Krankheiten; vgl. über Abhängigkeit und L. in 
der Gesellschaft: L. v. Wiese, .Allg. Soziol. I, 2. K., $ 76; VIERKANDT, Gesellschaftslehre, 
S. 45f.). Vel. HüBBE-SCHLEIDEN, Das Dasein als Lust, Leid u. Liebe, 1891; M. MAUREN- 
BRECHER, Das Leid, 1912; P. W. v. KeppLer, Das Problem des L.st, 1913; H. Schumann, 
Die Seele u. das Leid, 1922; O. Zimmermann, Die Wonne des Leids?, 1885 (vgl. HAsErLIng, 
Atomist. des Willens II, 243); G. H. Schneiner, Freud u. Leid des Menschen, 1883. Vgl. 
Rezeptivität, Schmerz, Gefühl, Affekt, Passivismus, Übel, Theodizee, Mitleid, ‚Kultur, 
Pessimismus, Unbewußt (v. Harrııann), Apathie, Individuum (HÄseErrin), Erlösung, 
Tragisch, Weisheit (Gnostik), Heroismus. 

Leidenschaft (rddos, passio) ist ein dauernd (habituell) gewordenes Begehren, : 
eine starke Disposition zu Begierden, Trieben, Affekten bestimmter Art, die auf Befriedi- 
gung warten und das Vorstellungsleben einseitig beherrschen. Insofern die L.en unbe- 
kümmert um schädliche Folgen, wider die Vernunft, den Willen determinieren können, 
sind sie „blind“; aber scharfsichtig sind sie im Aufsuchen des Befriedigenden. Die L. 
macht, wenn unbeherrscht, unfrei; sonst kann sie auch fördernd, antreibend wirken. 
„Leidenschaftlich“ heißt auch „affektvoll“, impulsiv, von starker Neigung, Liebe zu etwas 
erfüllt. L.en wirken selektiv, sie verdrängen das Mißliebige, lassen das Begehrte zur Vor- 
herrschaft im Bewußtsein gelangen. Sie wachsen durch Befriedigung, oft aber auch durch 

- Nichtbefriedigung (s. Begehren, Psychoanalyse). oo 

In der älteren Philosophie wird die L. nicht genauer vom Affekt (s..d.) unterschieden. 
Die Stoiker fordern vom Weisen Freisein von L. (s. Apathie). Aucustixnus verlangt 
nur Beherrschung der L. (De genes. 20; De civ. Dei XIX, 6). Nach Tuossas ist L. (passio) 
„omnis motus appetitus sensitivi“ (S. th. I, 2, qu. 34, 1). — Nach Spınoza sollen wir uns 
von der Gewalt der L. befreien (s. Affekt; vgl. Von Gott, IL, 14 ff). Nach Leisxiız sind die 

„passions“ „tendances ou plutöt modifications de la tendance qui viennent de l’opinion 
ou du sentiment et qui sont accompagnes de plaisir ou de döplaisir‘‘ (Nouv. ess. II, ch. 20). 
Nach Cur. Worrr ist „L.‘“ „eine Veränderung, davon der Grund in einer andern Sache, 

als die verändert wird, anzutreffen‘ (Vern. Ged. I, $104). Nach Conpızrac ist „passion“ 
„un d6sir qui ne permet pas d’en avoir d’autres, ou qui du moins est le plus dominant“ 
(Trait. d. sens. I, ch. 3, $3). Heıverus: „Les passions sont dans le moral ce que dans 

le physique est le mouvement“ (De Vesprit III, 4).. Nach Bonner ist die „passion“ ein | 
Begehren von äußerster Intensität („desir dont P’activite est exträme“) (Ess. anal. XVIII,. 

-402 ff). Nach RosınET sind die „passions“ Willensgewohnheiten (De la nat. I, 305). 
Den Wert der L. betont VoLraıre (Traitö de möt., Oeuvr. ph. I, 49f.). Nach HERDER 
sind die L. „wildere Triebe einer Kraft, die sich selbst noch nicht kennet, die ihrer Natur 
nach aber nicht anders als aufs Bessere wirket‘ (Id. z. Philos. d. G. 15. B.). (Vgl. Hecer). 
Nach PLArxer ist L. „die durch öftere Wiederfolgen der Sehnsucht zur leidentlichen Fertig- 
keit gewordene Belebnis der Ideen“ (Ph. Aphor. 1790, IT, $ 451; Anthrop., $ 1414). Vgl. 
ZÜCKERT, Von den L.?, 1774. “ 
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Erst Kant scheidet L. und Affekt. L. ist zur bleibenden Neigung gewordene Begierde 
(WW. IX, 257),.eine „Neigung, die die Herrschaft: über sich selbst ausschließt“ (Relig., 
S. 29). L.en sind „Neigungen, welche alle Bestimmbarkeit der Willkür durch Grundsätze 
erschweren oder unmöglich machen“ (Kr. d. Urt., $ 29). L..ist „die durch die Vernunft 
des Subjekts schwer oder gar nicht bezwingliche Neigung“ (Anthrop., $ 73). „Die Neigung, 
durch welche die Vernunft gehindert wird, sie, in Ansehung einer gewissen Wahl, mit der 
Summe:aller Neigungen zu vergleichen, ist die Leidenschaft“ (880). L.en sind „Krebs- 
schäden für die reine praktische Vernunft“, sind-böse ($ 81). Die L.en zerfallen in solche 
„dernatürlichen (angeborenen) und die der aus der Kultur des Menschen hervorgehenden . 

. (erworbenen) Neigung“ (ib.). L. ist „die durch die Vernunft des Subjekts schwer oder gar 
nicht bezwingliche Neigung“. „Wo viel Affekt ist, da ist gemeiniglich wenig L.“ ($ 81£.). 
G. E. Scnuzze:. „Die aus öfterer Befriedigung oder: Gewohnheit entspringende große 
Stärke der Begierden wird Leidenschaft genannt‘ (Psych. Anthr.2, S. 426f.; vgl. 374). 
Ähnlich Maass (Vers. üb..d. L.en. I, 30, 47ff.; II, 3if.), Fries (Anthr. I, $ 74), F. A. 
Carus (Psych. I, 306), E. ReınnoLp, Novauıs (Fragm. I, S. 149 1.; „Veredelung der L.“), 
FEUCHTERSLEBEN, SUABEDISSEN (Grdz. d. Lehre von d. Menschen, S. 225 {f.), Nüssen 
(Gr. d. allgem. Psych., $ 476 ff.), Linpemann (Lehre vom Menschen, $ 434) u. a. Nach 
C. G. Carus ist dieL. ein „heftiges und anhaltendes Begehren, den Zustand eines gewissen . 
Affektes immer wieder herbeizuführen‘ (Vorles., S. 379). 

Nach Heer ist die L. „die subjektive, insofern formelle Seite der Energie, des Willens 
und-der Tätigkeit‘ (Ph. d. Gesch., S. 60). L. ist der Wille, „insofern die Totalität des 
praktischen Geistes sich in eine einzelne der mit dem Gegensatze überhaupt gesetzten 
vielen beschränkten Bestimmungen legt“ (Enzykl., $ 473). „Die L. enthält in ihrer 
Bestimmung, daß sie auf eine Besonderheit der Willensbestimmung beschränkt ist, 

in welche sich die ganze Subjektivität des Individuums versenkt, der Gehalt jener Bestim- 
mung mag sonst sein, welcher er will. Um dieses Formellen willen aber ist die L.- weder gut 
noch böse; diese Form drückt nur dies aus, daß ein Subjekt das ganze lebendige Interesse 
seines Geistes, Talents, Charakters, Genusses in einen Inhalt gelegt habe. Es ist nichts 
Großes ohne L. vollbracht worden, noch kann es ohne solehe vollbracht werden“ ($ 474). 
Die „Masse von Wollen, Interessen und Tätigkeiten“ in der Geschichte ist nur Werkzeug 

des Weltgeistes (Ph. d. Gesch., S. 61). „Das ist die List der Vernunft zu nennen, daß ' 
sie die L.en für sich wirken läßt... Das Partikulare ist meistens zu gering gegen das 
Allgemeine, die Individuen werden aufgeopfert und preisgegeben“ ($. 70; vgl. FıcHTE, 
Bestimm. des Menschen, 3. B.). Ähnlich Micnezer (Anthr., S. 488 ff.), Daus (Vorles. üb. 
ph. Anthr., $ 61if.), K. Rosenkranz: „Das Verschwinden des Subjektes in den Abgrund 
einer einzigen Bestimmung ist die Größe der L.“ (Psych.?, S. 437). In derL. ist das Subjekt 
dem Inhalt des Gefühls ganz unterworfen (S. 434). — Nach ScHOPENHAUER sind die L.en 
„das heftige Verfolgen eingebildeter Genüsse‘ (Neue Paralipom., $ 129). — Nach HERBART 
sind L.en „Dispositionen zu Begierden, welche in der ganzen Verwebung der Vorstellungen 
ihren Sitz haben“ (Psych. II, $ 107). ‘Jede Begierde kann L. werden. ‚Sie wird es, indem 
sie zu einer Herrschaft gelangt, wodurch die praktische Überlegung aus ihrer Richtung 
kommt. Das Vernünfteln ist das eigentliche Kennzeichen der Leidenschaften“ (Lehrb. 
zur Psych.®, S. 81). Ähnlich G. Scnırzıng (Lehrb. d. Psych., $ 62). Nach NanzowskyY 
ist die L. „eine fixierte und vorwiegende Disposition zu einer bestimmten Art von Begehren, 
welches’ der Leitung durch die Vernunft widerstrebt, vielmehr selber den Gedankenlauf 
und die Gefühlsrichtung des Individuums beherrscht‘‘ (Das Gefühlsleben, 5.263). VoLKMANnN: 
„Positive Unfreiheit als bleibende. Eigentümlichkeit des Subjektes ist Leidenschaft.‘ 
„Das Wesen der L. besteht darin, daß bezüglich einer Klasse von Vorstellungen die Maxime 
zwar vernommen, das Wollen aber: gegen die Maxime entschieden wird‘ (Lehrb. d. Psych. 
Il, 509). — Nach BEneEkE ist die L. ein „Gesamtgebilde (Aggregat) von Angelegtheiten _ 
für Lustempfindungen (Schätzungen) und für Begehrungen“ mit großer Vielfach- 
heit der „Spuren“ (s. d.), infolge deren „sie sich stets in einer Art von Halbbewußtsein
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behauptet, stets gleichsam auf dem Sprunge steht, zur vollständigen Erregtheit zu gelangen, 
sobald nur die Secle frei ist von anderen Entwieklungen“ (Lehrb. d. Psych.?, $ 175, vgl. 
8 187f.). Nach I. H. Ficate ist die L. ein „starker und dauernder Afiekt, begleitet 
von ebenso starker und dauernder Willenserregung“ (Psych. II, 139). — Den Wert der 
L.en für das Leben betonen Dünrıng (Der Wert d. Lebens®, S. 68 ff.), NIETZSCHE u. a. 

Nach Tu. ZiEGLER ist das Wesentliche der L. „die dauernde Vorherrschaft einer ein- 
zelnen Neigung und die Beherrschung des ganzen Gedankenganges und Vorstellungs- 
verlaufes durch ein Begehren in einseitiger Richtung‘ (Das Gefühl®, S. 302). Nach Wunpr 
sind dieL.en nicht von den Affekten zu trennen (Gr.d. Psych.s, S. 209; Grdz. III, 226). Nach 
Hörrpıxc ist der Affekt „ein plötzliches Aufbrausen des Gefühls..., welches das Gemüt 
eine Weile überwältigt und die freie und natürliche Verbindung der Erkenntniselemente 
hemmt“. -Die L. ist „die zur Natur gewordene, durch Gewohnheit eingewurzelte Bewegung 
des Gefühls. Was der Affekt im einzelnen Moment ist, mit gewaltiger, expansiver Bewegung, 
das ist die Leidenschaft in der Tiefe des Gemüts als eine ersparte Summe yon Kraft, die 
zur Verwendung bereit liegt“ (Psych., 5. 392). Nach RıBor ist die „passion“ ‚une emotion 

. devenue fixe‘ (Log. d. sentim., p. 67; vgl. Ess. sur les passions, 1907). Vgl. JAner, Prine. 
de met. I, 5108. Nach Jon, ist die L. eine „Willensgewohnheit“ (eine „habituelle Dis- 
position“), deren begleitende Gefühle sich im Falle der Befriedigung oder (häufiger) bei 
versagter Befriedigung zum Affekt steigern (Lehrb. d. Psych. US, 382 f). Ähnlich Hörer, 
KREIBIG, Sruxer,, -Jaun (Psych. IT, 190), ELsenHans (Lehrb. d. Psych., S. 37: „dauernde 
Richtung. eines intensiven Begehrens auf einen Gegenstand‘), TITCHENER, EBBINGHAUS 
(Abr. d. Psych.®, S. 157; erworbene Dispositionen zur Hervorrufung bestimmter Lust- 
affekte, „gleichsam der vorausgewollte Affekt‘‘), Messer (Psych.,S. 293 £.). Nach CATHREINn 
ist L. „jede Betätigung oder Erregung des sinnlichen Strebevermögens“‘ (Moralph. I, 51 ff.); 
vgl. HAGEMANNn, Psych.®, S. 138 f.; TÖnnıEs, Gemeinsch. u. Gesellsch.3, S. 84 (L. ist „Lebens- 
drang“, der auf „Gefallen‘‘ beruht, eine Gestaltung des Triebes, des „Wesenswillens‘‘); 
Dyrorr, Einf. in die Psych., S. 100 (L. ist eine „Gefühlsfolge‘‘); Scuuick, Lebensweisheit, 
S. 206 ff.; S. RUBINSTEIN, Psych.-ästhet. Essays, 1884; L. BERGERET, Les passions, 1891. 
Vgl. Affekt, Emotion, Gemütsbewegung, Begehren, Trieb, Metriopathie. 

Leistung: Nach O. Spann ist die L. der arteigene Anteil bestimmter Glieder am Leben 
eines Teilganzen (eines Organismus, einer Wirtschaft, eines Staates u. a.), Die L,en emp- 
fangen ihren Rang von dem der Ziele, dem sie dienen. „L.“ ist ein „gliedlich-teleologischer“, 
nicht ein kausaler - Begriff, wenn auch (sekundär) L. und Mittel einem ursächlich-technischen 
Komplex zugeordnet ist (Kategorienlehre, S. 160ff.). L. „geht vor L.sträger“. ° „Es 
ist die L., die sich das Organ schafft‘ (S. 166 ff.; Gesellschaftslehre?, S. 369.if.; Fundament 
der Volkswirtschaftslehre®, S. 75 if., 297 f.; Tote u. lebendige Wissenschaft?, 1925). — . 

K. Gassen bezeichnet das Kulturliche als „L.sgegebenes“ und spricht von „L.swissen- 
schaften‘ (Grundwiss. IV, 94 ff.; Der absolute Wert in der Kunst, 1921, S. 12f.). L.s- 
werte nennt MÜNSTERBERG die Werte von Wirtschaft, Recht, Sittlichkeit (Ph. der Werte, 
1908). Vgl. Funktion, Mittel, Wert, Kultur, Wirtschaft, Pädagogik, Organismus, Subjekt, 
Intelligenz (L.sexperiment: BünLer), Psychotechnik, Urteil (Rickerr). 

Leistungspsychologie nennt (gegenüber der reinen „Daseinspsych. ‘*) RIiCKERT 
die Kulturpsychologie. „Leistungen“ werden mit Rücksicht auf einen Wert vollzogen, 
sind aber reale Vorgänge, insofern psychologisch faßbar (gegenüber reiner Sinndeutung; 
Syst. d. Ph. I, 279if.; vgl. Psychologie, Sinn). Vgl. Geisteswissenschaft (SPrAnGER). 

‚Lekton (exrdv, Gesagtes) nennen die Stoiker den sprachlich geformten Gedanken- 
inhalt. Das L. ist nichts Materielles, sondern ein Ideelles, ein Bedeutungsgehalt („non 
COTPUS . . ., sed enuntiativum quoddam“, SenecA, Ep. 117, 13, ra 62 Asydueva xal Asxrä 
za vonnard Zorw, Simplic. In Aristot. Categor. 33). Vom L. handelt die Logik (vgl. Sext. 
Empir. Pyrrh. hypot. III, 52; Prantı, G. d.L. I, 416; L. Stein, Psych. d. Stoa III, 219). 
Vgl. Aussage.
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Lemma (Auge, sumptio bei Cicero, De divin. II, 53, 108): Lehnsatz, d. h. ein Lehr- 
satz (Theorem), dessen Begründung in eine andere Wissenschaft fällt, den man als gültig 
voraussetzt. Bei ARISTOTELES ist L. soviel wie Prämisse (ra /hupata Tod ovAloyıouov, 
Top. VIII1, 156b 21). ‚ - 

Lernen ist Erwerbung von Fähigkeiten oder Aneignen eines \Wissensmaterials, 
durch wiederholte Einprägung (Blemorieren) desselben, wodurch günstige Dispositionen 

“ (Bereitschaften) zur Reproduktion (s. d.) von Vorstellungsreihen entstehen, je nach der 
Begabung, der Art und Stärke des Gedächtnisses, der Übung, der Aufmerksamkeit, Kon- 
stellation, dem Interesse, dem L.verfahren. Es gibt ein L. in Teilen (fraktionierendes, 
interpungierendes) und im Ganzen (globales L.), welch letzteres für ein längeres Behalten 
günstiger ist (LoBsien, Das Gedächtnis, 1913, OFFner u. a.). Seit Kant, (Anthr. $ 31) 
unterscheidet man mechanisches, judiziöses (logisches), ingeniöses Memorieren. — Auf 
eine „Anamnesis“ (s.d.) führt das L. PLaron zurück (Meno 81 D-E; vgl. Euthyd. 275D—E). 
Über L. vgl. Frıes, Syst. d. Log., S. 71; Esınsnaus, Über das Gedächtnis, 1885; E. MEv- 
MANN, Ökon. u. Technik des Gedächtn.s, 1912; G.E. MöLLeR u. Sonusann, 2.1. Psych. 6; 
Zur Analyse der Gedächtnistät. I—III; KRAENER, Exper. Unters. zur Erk. des Lernprozesses, 
1912; LOTTIE STEFFENS, Exp. Beitr. zur Lehre vom ökon. L., Z. f. Psych., 22; Car. PENT- 
SCHEW, Unt. zur Ökon. u. Technik des Lis, A. f. g. Psych. I; LoBsiEn, Memorieren, 2.8. 
päd. Psych. IV; A. Busemann, L. u. Behalten, Z. f. ang. Psych. V, 1911; M. Moers, 1. c. 
1921; Keusıes, Z. f, päd. Psych. Il; Orrner, Das Gedächtnist, S. 51 ff, 177 ff, FRÖBES, 
Lehrb. d. exp. Psych. I2, 583 ff.; Esert u. Meumann, A. f. g. Psych. IV; NEISCHAJERF, 
Über Memorieren, 1903; H. Kızv, Die Lehre vom L., 1917; W. H. Pyrr, The psych. of 
learning, 1921; D. O. Lvon, Memory and the learning process, 1917; StÖRRING, Psych., 
S. 125ff.; KorrFkA, Die Grundlagen der psych. Entwickl., 1921; N. Iurew, Grundwiss. IV, 
108 ff. (L. im Lichte der psychologiefreien Logik; S. 111f.: L. ist Erkennen-, Urteilen-, 
Bestimmen-Lernen, „eine Entwicklung des menschlichen Bewußtseins zu logischem Denken 
und zum Sprechen“, Wissensentwieklung des Wissenden von Unklarheit zur Klarheit; 
ein Anderswerden, aber keine Veränderung der Seele). Vgl. Gedächtnis, Reproduktion, 
Instinkt, Behavior (Verhalten, das sich nach dem „behaviorism‘‘ ohne Zutun des Tieres 
so entwickelt, daß die zweekmäßigen ‚Reaktionen sich erhalten: THORNDIKE u. a.; gegen- 
über der Lehre von „trial and error“, ‚Versuch und Veriehlen bis: zur Erreichung des 
Zweckmäßigen: JEnxınGs, PauLy, Korrka u. a.), Mnemotechnik, Komplex, Kindes 
psychologie, Tierpsychologie, Sprache, Pädagogik, Übung, Nachahmung. 

. Lesen ist Apperzeption und Zusammenfassung von Schriftzeichen, teils buchstabierend, 
teils von ganzen Wörtern ausgehend (fixierender, fluktuierender Lesetypus, Pausen je. 
nach Übung, Vorlesen, Alexie u. a.). Zur Psychologie des L.s vgl. Carreız, Ph. Stud. 
II—III; Crox u. KräreLın, Psych. Arb. II; B. Erpstann u. R. Dong, Psych. Unt. üb. 
d. L., 1898; J. ZEITLER, Ph. Stud. XVI; Wuxpt, Grdz. d. ph. Psych. III, 601 ff. (Bericht 
über tachistoskopische Unters. des einzelnen Leseaktes: Buchstabenkomplexe werden 
immer als Ganzes gelesen; assimilatives und apperzeptives, zusammenhängendes L.); 
F. Scnustann, Psych. des L.s, Ber. IL Kongr. exp. Psych., 1906; Javar, Die Physiol. 
des L.s u. Schreibens, 1907; WıEGAnD, Z. f. Psych. 48; KuTzner, A. f. g. Psych. 35; 
JuL. WAGNER, Z. f. Psych. 80; Schumann, Psych. Stud., H. 2, 1908; O. Messıster, Zur 
Psych. des Ls, 1914; Fröges, Lehrb. d. exp. Psych. Im, 38 ff., S. 431: Psych. des 
Schreibens, Agraphie). Val. Alexie. 

Lethargie (#707, Vergessen; &oyla, Untätigkeit): passiv-dumpfer - Seelenzustand; 
schlafähnlicher Zustand in der Hypnose (s. d.). 

Levitation (levitas, Leichtigkeit): angebliches Schweben eines Körpers durch 
geistige Kraft im Raum (in somnambulen Zuständen oder in „spiritistischer‘* Weise).
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28 Liberum arbitrium — Licht. 

Liberum arbitrium (indifferentiae): absolute Wahlfreiheit, (angebliches) 
Vermögen, in einem gegebenen Momente sich ebensogut für das eine wie für das andere 
Motiv bzw. bei indifferenten Motiven frei aus sich selbst entscheiden zu können. Das. a.: 
ist zuweilen nur ein Ausdruck für die (tatsächlich bestehende) Wahlfreiheit im Sinne psycho- 
logisch-ethischer Willensfreiheit (s. d.). Absolute Indifferenz der Motive (s. d.) besteht 
nicht, bzw. könnten bei relativer Gleichgültigkeit irgendwelche psychische < oder physio- 
logische Ursachen mitwirken (WINDELBAND u. 2.). 

Nach CLEMENS ALEXANDRINUDS ist das]. a. die „virtus‘“ der Seele, „qua se possit ad 
quos aetus velit inelinare“. Ausustixus: „L. a. est facultas rationis et voluntatis, qua 
bonum eligitur gratia assistente, et malum ea desistente“‘ (De lib. arb. 1). Anseısr erklärt 
das]. a. als „potestas servandi reetitudinem voluntatis propter ipsam reetitudinem“ (De lib. 

‘arb. 3). RıcHArD von St. Vıcror: „Nos autem arbitrium hominis ideirco liberum dieimus, 
non quia promptum habet bonum et malum facere, sed quia liberum habet bono vel malo 
non consentire“ (De statu int. homin. tr. 1, c. 3,13). BERNHARD von CLaIrvaux: „Übi 
voluntas, ibi libertas. Et hoc est, quod diei puto liberum arbitrium“ (De grat. ce. 1, 2). 
ABAELARD: „L. a. definientes philosophi dixerunt liberum de voluntate iudieium. Ar- 
bitrium quippe est ipsa deliberatio sive diiudicatio animi, qua se aliquid facere vel dimittere 
quilibet proponit‘ (Intr. ad theol. IIL, 7). „L. a. est ipsa facultas deliberandi et diiudicandi 
id, quod velit facere, an scilicet sit faciendum, an non, quod elegerit sequendum“. PETRUS 
Loxsarous: „Arbitrium — quia sine coactione et necessitate valet appetere vel eligere, 
quod ex ratione deereverit“ (Lib. sent. II, 25, 5). ALBErTUs Macnus: „L. a. est de his, 
“quae in.nobis sunt, et quorum nos ipsi causa sumus agendi vel non agendi“ (S. th. II, 
qu. 58). „Propter hoc dieitur 1. a., quia in arbitrando non habet limites sibi praefixos, 
quantum debeat moderari pro ratione et pro voluntate“ (De creat. II, 68, 2). Tmozıas: 
„Voluntas et. a. non duae, sed una tantum potentia sunt“ (S. th. I, 83, 4). „L. a. est 
ipsa voluntas'*‘ (De verit. qu. 24, 6). „Actus liberi arbitrii est eleetio“ (S. th. II, 83, 3). 
DuranD von St. Pourgamn: „Libertas arbitrii est, qua quis potest in aliquem actum 
‚vel eius oppositum contrarie vel contradietorie.‘“ Duns Scorus: „Voluntas... libera 
est ad. oppositos actus“ (Lib. sent. 1, d. 39, qu. 5, 15). Nach Goczen ist'l. a. „voluntas 
ut fertur sine coactione in aliqua re. Nam voluntas potest velle, vel non velle“ (Lex. 
philos. 463). .Nach MALEBRANCHE ist]. a. „la puissance de vouloir ou de'ne pas vouloir, 
ou bien de vouloir le contraire‘* (Rech. I, 1). Gegen das]. a. indifferentiae erklärt sich 
Leisxız (Theodiz. I, B., $ 46). Vgl. FonseEsrivg, Essai sur le libre arbitre, 1887. Vgl. 
Willensfreiheit, Wahl, Willkür, Motiv. 

Libido (Begierde, Verlangen; vgl. Ausustınus, De eiv. Dei.XIV, 15): geschlechtliche 
Begierde, (sexuell) Liebe (s. d.); so in der Psychoanalyse (s. d.), dort aber immer mehr 
auch im weiteren Sinne gebraucht (Begehren, Trieb, „psychische Energie“; vgl. June, 
Wandlungen. u. Symbole der L., 1912, S. 125£f.; „Urlibido“, s. Liebe; FrEuD, Vorles. zur 
Einf. in die Psychoanalyse III, 35 ff.; L. ist die Kraft, mit der sich der sexuale ‚Trieb 
äußert; Plastizität der L.). Vgl. Sexualität, Sublimierung, Introversion, Verdrängung, 
Affekt, Infantilismus, Autismus, Erogen, Traum. 

Licht ist das den L.empfindungen (s. Gesichtsinn) entsprechende, als optischer Reiz 
wirksame physikalische Geschehen. Die Relativitätstheorie (s. d.) betrachtet die L.- 
geschwindigkeit als die maximale in der Natur. Vgl. ArıstoteEzzs, De sensu 3 {f.; A. E. 
Haas, Antike Lichttheorien, A. f. g. Ph. XX; Boxaventura, In]. sent. II, d. 13 (L. ist 
eine „forma corporis“); L. Baur, Das L. in der Naturph. von R. GRosSETESTE, 1913 (L.- 
substanz, prima forma corporalis; De luce); Nıc. vox AUTRECOURT bei LAppe, N. v. A., 
1908, 5. 38 (atomistische L.theorie, Emission); WırELo, Perspectiva, ed. BAEUNKER, S. 1988. 
(das „lumen sensibile“ ist eine „diffusio“ der obersten Form, das „divinum lumen“, 
fügt sich als körperliche Form der Materie den Körpern an; L.dynamik); Dante, Parad. II, 
12 ff.; Gorrtue, Farbenlehre; Kant (s. Äther, L. als Ätherschwingung); die Schriften 

 



Licht — Liebe. : 9 

von NEwToN, HUYGHENS, FRESNEL uU. a., SCHOPENHAUER, HEGEL u. a. (s. Naturphilos.); 
M. Pranck, Physik. Rundblicke I, 1922 (Quantentheorie des L.es); J. H. ZıesLer, Die 
Struktur der Materie, 1908, S. 31 ff.; die Uratome als L.atome, als das „ewige L.“, Urlicht- 
masse mit Doppelstrahlung; jeder Naturvorgang ist ein Strahl des Urlichts mit seinem ent- 
sprechenden Gegenstrahl; Entstehung der Welten aus L. und Auflösung in L. 

Licht der Erkenntnis s. Lumen, Erleuchtung. 

. Licht (metaphysisch): Das L. gilt öfter als ein kosmisch-dynamisches Prinzip, 
so im Parsismus, bei PARMENIDES, PLOTIn u. a., AUGUSTINUS (De trin. VIII, 2: „quoniam 
‚Deus lux est“; Erkenntnis der Dinge im göttlichen L., durch Erleuchtung, „Illumination“, 
s. d.; vgl. J. Hessen, Die Begründ. d. Erk. nach dem hl. Aug., 1916; Augustin. u. thomist. 
Erk.lehre, 1921), Terruzıan, nach der Kabbalah (s. d.), J. Bönne, R. Frupn (Historia 
macro- et microcosmi, 1617; Gott ist das ewige L., dem das Leben, der Intellekt entstammt; - 
L. und Finsternis als Prinzipien), V. Weiser, J. Bönse (Aurora, S. 28; Von den drei 
Prinz., S. 102 ff.: die reine Gottheit als L.; das L. Gottes als Ursache aller Dinge; Sehnen 
der Finsternis, der Natur nach dem L., der Liebe), Lord Brooke (The nature of truth, 
1641), Coxmentus (Synopsis physices, 1633;. das L. ist der plastische Geist, der die Materie 
durchdringt und formt), HERDER (Ideen V, B, II, 182; X, B., V, 165: das L. überall tätig, 
unsichtbarer L.- und Feuergeist = Äther, Lebenswärme, als Sensorium Gottes), NEES von 
EsexgeoK (Naturph., S. 103ff.; „L.geist‘‘), OkEn, STEFFENS (Anthr. I, 66ff.: Einheit des 
Urlichts in Geist und Natur), BAADER (L.geist, Gott ist ein L.), Cur. Pranck (Testament 
e. Deutschen, 1881; schaffendes Urlicht als „Zentrumseinheit“, Liebe), J. H. ZIEGLER 
(s. Licht) u. a. Vgl. P. KAEmAMERER, Das L. u. seine Wirkungen, Jahrb. d. Schopenhauer- 
Gesellschaft II, 1913, S. 126 ff. (das L. ist an sich „Wille“); O. Brüntstann, Wille u. L. I, 
1924. Vgl. BAEUNKER, Witelo, 1908, S. 357 ff. (L.metaphys. im Mittelalter); M. GrAB- 
MANN, Mittelalter. Geistesleben, 1926. Vgl. Äther, Ätherleib, Lumen, Emanation, Einheit. 

Liebe (&ows, pıAla, äydran, amor, earitas) ist, allgemein, ein Grad der Neigung zu etwas, 
des Wohlgefallens an etwas. Im engeren Sinne ist die L. ein Gemütszustand, der den Grad 
einer Leidenschaft erreichen kann, ein sich Hingezogenfühlen zu etwas, ein lustvolles 
Erregtsein durch die Gegenwart des geliebten Wesens oder beim Gedenken’ an dieses, 
ein Verlangen nach Vereinigung mit ihm. Das Geliebte wird gefühlsmäßig um irgend- 
welcher Eigenschaften oder wegen der Ganzheit seiner Individualität gewertet. Die L. 
ist nicht durch Nützlichkeitserwägungen bedingt, aber irgend eine Förderung (Bereicherung, 
Erweiterung, Ergänzung) des Ich hat in der L. immer statt, auch wenn das Ich „selbstlos‘* 
im Geliebten aufgeht oder sich ihm opfert. Das Einigung-Wollen ist das Grundpathos 
der L.; die innige Freude an der Existenz und Seinsweise des Geliebten, das Mitleben 

mit diesem, das Streben, dem Geliebten „Liebes“ zu erweisen, es zu beglücken, gehört 
zur L: Die L. hat verschiedene Formen. Sie kann egoistisch oder selbstlos, sinnlich 
oder seelisch (oder gemischt) sein, es gibt L. zur Sache, zur Idee, zur Person, allgemeine 
„Menschenliebe“,L. zu Gott, zum All (religiöse, mystische, kosmische L.). Die Sexualliebe 
(s. d.) hat zu einem Faktor die „Libido“ (s. d.), kann aber mehr oder weniger vergeistigt . 

. werden. -Ein Teil der Libido sublimiert sich zur geistigen L., die aber auch eine eigene 
Wurzel hat. -Die intellektuelle („platonische“) L. ist Streben nach den Werten der Theorie, 
der Erkenntnis, bis zur Sehnsucht nach dem absolut. Wahren, Wirklichen, Ewigen, Meta- 
physischen. Die L. ist eine Triebfeder des Forschens und Erkennens (als Vereinigung ° 
mit dem zu Erkennenden). Die L. als das zur Ergänzung, Verbindung Treibende ist ein 
eminent bedeutsamer biologischer, psychologischer, sozialer, ethischer Faktor; im weitesten 
Sinne ist sie auch ein metaphysischer, Wesenszusammenhänge bedingender Faktor. Ein 
Postulat ist es, das Liebenswerte in richtiger Weise zu lieben, im Sinne eines idealen Wert- 

maximums. Auch für’die Ästhetik (s. d.) ist die L. bedeutsam. \ 
Der indische Rig-Veda sieht in der L. (käma), dem Eros, das erste aus dem Urwesen 

geborene Prinzip (Drussen, Allg. Gesch. d. Ph. I,1). Ähnlich Hesıop (Theogon. 116 ff.;
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die L., ös xdAdıoros &v ddavdroıw Veoöcı). Von EMPEDOKLES werden L. (Freundschaft, 

gıAla, gildrng, erooyn) und Haß (Streit, veixog) als Prinzipien des Geschehens bestimmt. 

Die L. hält, bringt alles zusammen, der Haß trennt das Einheitliche (den göttliehen opaigos) 

in gesonderte Elemente; die aus ihnen entstandenen Dinge löst er auf. L. und Haß prä- 

valieren abwechselnd. Im Zustande der extremen Trennung ist der Haß allein wirksam; 

die getrennten Elemente vereinigt die L. wieder zu Dingen, und diese schließlich wieder 

zur Einheit des „Sphairos“ u. s. f. (Plat., Soph. 242 Df.; Aristot., Phys. VIII, 25247; 

Fragm. 17, 22, 35, 115; Vorsokr. 21 A 28ff.; vgl. JoEL, Gesch. d. antiken Ph. I: „Sexua- 

. lismus“). — Pıaron begründet den: Begriff der geistigen („Platonischen‘‘) L. (Zows), 

als des Strebens nach Erkenntnis, nach Schauung der Ideen (s. d.). Der. Zews treibt zum 

Forschen, er läßt uns erst in der Schauung des Wahren, Seienden, Schönen und Guten 

ruhen; er ist Vereinigungs- und Schaffensdrang, geistiger Zeugungstrieb, der sich erst am 

Schönen (das.an ‘die einstige Schau des Urschönen erinnert) entzündet, immer mehr. 

. 'sublimiert und nur in der Erkenntnis des wahrhaft Seienden, des Reiches der Ideen, 

des Idealen, Göttlichen Befriedigung findet (Sympos., 1981f., 205 E; Phileb. 30 B; Phaedr. 

238 BC; Rep. V, 479 f, 505 A; vgl. W. WıEsanp, Die wiss. Bedeut. der plat. L., 1877; 

L. Rosın, La theorie platon. de l’amour, 1908; SımımeL, Der plat. u. d. moderne Eros, 

Österr. Rundsch., XIX, 6, S. 517 f.; O. Wıcımrann, P.s Lehre vom Instinkt u. Genie, 

S. 65 f., 99; R. LAGERBORG, Die plat. L., 1926; L. ZIEGLER, Der abendländ. Rational. u. der 

Eros, 1905). Nach ArısTOTELES wirkt Gott (s. d.) in der Welt nur durch die L. der Wesen 

zu ihm (egpevos). Lieben heißt, für jemand das wollen, was er für gut hält (Rhetor. II, 4. 

Vgl. Eth. Nie. VIII 1ff.; 155 a ff.; Freundschaft; VIII 1, 163: das Liebenswerte). Al- 

gemeine Menschenliebe lehren (wie schon der Chinese Kun-Tse) die Stoiker (vgl. ErIKTET, 

Dissert. III, 122, 54; Sexeca, Ep. 9, 52; De ira I, 5, u. a.; vgl. Diog. L. VUL, 130; vgl. ' 

A. Frey, Das Probl. der Menschenl., p12avdgwzta, in der älteren Stoa, Progr. 1908; 8. Lo- 

RENZ, De progressu rationis pıAavdgwzlas, 1914). Die jüdische Forderung der Nächsten- 

liebe erweitert das Christentum, das auch die Feindesliebe gebietet (Matth. V, 44f.). 

Gott ist die L.; in G. (und Christo) sollen die Menschen einander als Brüder lieben: PLoTın 

erblickt das höchste Glück des Menschen in der L. zum Göttlichen, Urguten, Urschönen, 
Einen (Enn. VI, 7,22; 35; I, 3,2; III, 54; V,9,2). Ähnlich Proxros u. a.. Vgl. Prurarcn, . 
Über d. L., 1922. Den Wert der Freundschaft betont Erıkur (Fragm. Usener, 539 f.). 

Nach GREGOR von Nyssa ist die Erkenntnis Gottes eins mit der L. zu ihm (r 6& yraoıg 
äyarın ylveraı, De an. et resurr., p.225). Nach Aucusrinus ist dieL. „vita quaedam copulans 
vel copulare appetens“ (De trin. VIII, 10); „amorem seu dileetionem, quae valentior est 
voluntas“ (XV, 41). Alles liebt im Grunde Gott: „Deus, quem amat omne quod potest 
amare, sive sciens sive nesciens‘ (Solil. I, 2); insbesondere ist die Gottesliebe das Prinzip 
des Gottesstaates (De eiv. Dei, XIV, 28). Das höchste Glück des Menschen liegt in der An- 
schauung Gottes und der L. zu ihm (De trin. XIIIf.). Von der mystischen L. zu Gott 
spricht Dionysıus AREOPAGITA (dorı ö& xal &xorarızdg 6 Deiog Eowg oür Eüv elvaı Tods Egaords, 
41a Tüv Egwueror, De div. nom. 4,13). Nach Jon. Scorus zieht Gott durch L. alles zu sich, 
zur Einigung der Geschöpfe mit sich. Gott liebt sich selbst und wird'von sich in uns geliebt 
(De divis. nat. I, 76). „Amor est connexio aut vinculum, quo omnium rerum universitatis 
ineffabili amieitia insolubilique unitate copulatur.‘“ „Amor est naturalis motus omnium 
rerum, quae in motu sunt, finis, quieta statio ultra quam nullius creaturae progreditur 
motus.‘“ „Merito ergo amor Deus dieitur, quia amoris causa est, et per omnia diffunditur 
et in unum colligit amor et ad ipsum ineffabilem regressum revolvitur; totiusque creaturae 
amatorios motus in seipso terminat“ (ib). Nach Anserx ist Gott zuhöchst zu lieben (Monol. 
711.) - BERNHARD voN CLAIRVAUX: „Causa diligendi Deum Deus est‘ (De dil. Dei 1, 1). 
R. und H. vox Sr. VıcTor erheben die Gottesliebe zum Prinzip des Erkennens. Tnoxas 
rechnet L. und Haß zu den „concupiseiblen“ Affekten. Die L. (amor) ist „aliquid ad appe- 
titum pertinens“, „inclinatio rei ad aliquid“, „complacentia appetibilis seu boni“ (S. th. I, 

26 2;1. II, 25,2). Er unterscheidet „amor sensitivus“ und „intelleetivus“ (II, 26,1). Von 
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_ der geistigen L. (caritas) sprechen Duns Scotus (Op. Ox. I, 17, 3, 16), Nic. Cusanus 
(„earitas intellectualis“) u. a. In Fortbildung der Auffassung der L. seitens des Islam 
(namentlich des Sufismus; vgl. GoLDziener, Die Gottesl. in der islam. Theol., in: „Der 
Islam“ IX) unterscheidet ArcAzer, biotische L. (dessen, was der Erhaltung und Förderung 
‘des individuellen und gattungsmäßigen Daseins dient), perzeptive (kontemplative L. zum 
Schönen, Guten), individuelle L. (auf Wesensverwandtschaft beruhend), die in der uni- 
versalen Gottes- und Menschenliebe gipfelt (OBerann, Der ph. u. relig. Subjektivismus G.s, 
S. 272 ff.). Nach Ecxnarr liebt Gott alle Kreaturen und sich in ihnen (PrEirFEr, Deutsche 
Myst. II, 634 f.). Der hl. Geist ist Gott als L. Der Kern der Tugenden ist die demütige L. 
zu Gott, die Hinwendung der Seele zu ihm (vgl. Myst. Schr., 1903—11). Vgl. Deutsche 
Theol., 1516; 1901. — Dante: „L’amore che muove il sole e l’altre stelle“ (vgl. H. Preuss, 
Geist u. Stoff, 1883, S. 122; die L. entspricht der Schwerkraft. - 

Nach RaymunD von SABUNDE ist die L. zu Gott, der uns liebt, das Höchste (Theol. 
natural., 1487; vgl. MontAicne, Ess. II, 12; P. RousseLot, Pour l’histoire du probleme 
de P’amour au moyen äge, Beitr. z. Gesch. d. Ph., des Mitt. VI, H. 6, 1908).- Canpa- 
NELLA: „Res cunetas magis amare primum ens infinitum quam se ipsas.‘‘ Alle Dinge lieben 
Gott mehr ‚als sich selbst (Univ. philos. II, 5,:3; VI, 10). Der Mensch liebt Gott, 
Gott liebt seine Geschöpfe (VIII, 6, 2; XVI, 2, 1). Die Gottesliebe betont LEonE EBREO 
(Jupa ABARBANEL, Dialogi di amore, 1535; vgl. H. Prrauxs, Die Idee der L. beiL. Ebreo, 
-1926), Cmaspaı Kreskas (Or adonai; M. JoEr, Don Ch. Kr. religionsph. Lehren, 1866). 
G. Bruno preist die feurige L. zur göttlichen Allnatur und ‚‚divina bellezza“ (Degli eroiei 

‘ Jurori, 1585). Nic. TAURELLUS sieht in der L. zu Gott das höchste Ziel (Ph. triumph. 1573). 
Vgl. M. Fıcınus, Über die L., deutsch von Hasser, 1915; Opp. 1576. Gott liebt in seinem 
Insichselbst-Ruhen nur sich nach V. Weicer (Ph. theol. 1618 u. a.). J. Bönxe spricht 
‘vom „Herzen Gottes“, dem Quell der L.; L. (Licht) und Zorn (Feuer) ist in allen (Aurora, 
deutsch, S. 105 if.; Vom dreifachen Leben, S. 215f.). AngELus Sıresıus: „Die Liebe ist 
unser Gott, es lebet alles durch Liebe‘ (Cherubin. Wandersmann). 

Nach DEScARTES ist die L. eine „commotio animae, products a motu spirituum 
(Lebensgeister, s. d.), qui eam ineitat ad se’ voluntate iungendum obiectis, quae ipsi con- 
venientiavidentur. Et odium est commotio producta a spiritibus, quae animam adidincitat, 
ut velit separari ab obiectis quae illi offeruntur ut noxia“ (Pass. anim., II, 79; II, 82, 84, 
97f., 102E., 107£f., 120). — Nach SpınozA ist die L. „laetitia concomitante idea causae ex- 
ternae“ (Pth. II, prop. XIII, schol.). Aus der adäquaten Erkenntnis Gottes entspringt 
die intellektuelle L. zu Gott. Diese ist ein Teil der L., mit der Gott sich (in seinen Modifi- 
kationen) selbst liebt. Diese Gottesliebe ist das höchste Gut, die Seligkeit selbst. „Qui se 
suosque affectus clare et distincte intelligit, Deum amat, et eo magis, quo se suosque affectus 
magis intelligit‘‘ (Eth. V, prop. XV). „Hie erga Deum amor mentem maxime oceupare 
debet““ (XVI). „Nemo potest Deum odio habere.“ „Amor erga Deum in odium verti nequit‘* ° 
(V, prop. XVIID. „Qui Deum amat, conari non potest, ut Deus ipsum contra amet“ 
(V,prop. XIX). „Hie erga Deum amor neque invidiae neque zelotypiae affeetu imaginari 
potest; sed eo magis fovetur, quo plures homines eodem amoris vineulo Deo iunctos imagina- 
mur.“ „Hic erga Deum amor summum bonum est, quod ex dietamine rationis appetere 
possumus“ (XX). Die Gottesliebe entspringt aus der Betrachtung der Dinge „sub specie 
aeternitatis“‘, vom .Ewigkeitsstandpunkte aus. „Nam ex hoc cognitionis genere oritur 
laetitia concomitante idea Dei tanquam causa, hoc est amor Dei, non quatenus ipsum ut 
praesentem imaginamur, sed quatenus Deum aeternum esse intelligimus, et hoc est, quod 
amorem Dei intellectualem voco‘“ (XXXII, coroll.). . „Amor Dei intellectualis.... est 
aeternus‘‘ (XXXIII). „Deus se ipsum amore intellectuali infinito amat‘‘ (XXX V). „Mentis 
amor intelleetualis est ipse Dei amor, quo Deus se ipsum amat non quatenus infinitus est, 
sed quatenus per essentiam humanae mentis sub specie aeternitatis consideratam explicari 
potest, hoc est, mentis erga Deum amor intellectualis pars est infiniti amoris, quo Deus se 
ipsum amat“ (XXXVI). „Hine sequitur, quod Deus, quatenus se ipsum amat, homines



  

32 Liebe. 

amat, et consequenter quod amor Dei erga homines et mentis erga Deum amor intellectualis 
unumet idem sit“ (eoroll.). „Ex his clare intelligimus, qua inresalusnostraseu beatitudo 
seu libertas consistit, nempe in constanti et aeterno erga Deum amore, sive in amore 
Dei erga homines“ (schol.). „Nihil in natura datur, quod huic amori intelleetuali sit-con- 
trarium, sive quod ipsum possit tollere‘‘ (XXXVII; Von Gott I, 3, 5).- GEuULINncx unter- 
scheidet: „amor affeetionis, amor benevolentiae, amor concupiscentiae, amor obedientiae“ 
(Eth. I, 1, p. 13). Mensch und Gottheit lieben sich wechselseitig. Nach MALEBRANCHE 
münden alle Neigungen in der L. zu Gott. Nach Leısnız ist Lieben „felicitate alterius 
delectari“, ein Sich-erfreuen an des: andern Glück oder das Glück anderer zu dem eigenen 
mit zu rechnen (Von der Glücksel., Erdm. 118, 671 ff.; Gerh. VII, 87; die Schönheit 
erweckt L.). L. ist ein Getriebenwerden, an dem Wohle des geliebten Gegenstandes Lust 
zu haben (Nourv. ess. II, ch. 20,.8 4). Da Gott die vollkommenste und liebenswürdigste 
Substanz ist, so ist die Gottesliebe die reinste und beseligendste (Prine. de la nat. 16). Die 
Gottesliebe betonen Pascar, J. Norris (Letters conc. the love of God, 1695), J. En- 

. WARDS u. a. — Locke: „Wenn... jemand auf die Gedanken achtet, die er von dem Ver- 
gnügen hat, welche ein gegenwärtiges oder abwesendes Ding ihm verursachen kann, so 
hat er die Vorstellung der L. (Ess. II, ch. 20, $4). Die L. als Verhalten in der Gemeinschaft 
erörtern SHAFTESBURY (‚love of order and beauty in society“), Hurcuzson (Die L. gleicht 
der Gravitation), LA RochEroucAuLD (Max. u. Reflex.; egoist. Grundlage der L.) u. a. 
CHR. WoLFF: „Amor est dispositio animae ad pereipiendam voluptatem ex alterius felicitate‘‘. 
(Psych. empir., $ 633). Die Bereitschaft, aus eines andern Glück ein merkliches Vergnügen 
zu schöpfen, ist die L. (Vern. Ged. I, $ 449). Vgl. Bonner, Ess. analyt., p. 276 1.; PLATNER, 
Aphor. I, 8 822 ff.; MEeıners, Verm, Schr. III, 55 ff.; Maass, Über die Leidensch. II, 236 ff. 
Nach HERDER ist die L. „das edelste Erkennen, wie die edelste Empfindung“. „Den großen 
Urheber in sich, sich in andere hineinzulieben und diesem sichern Zuge zu folgen, das ist 
moralisches Gefühl, das ist Gewissen“ (H.s Ph., S. 72). GoETHE preist die „ewige L.“, 
die „göttliche Kraft“, die überall wirksam ist. In allem herrschen „Idee und L.“ (Sprüche 
in.Prosa, WW. IV, 189). Alle L. bezieht sich auf die Gegenwart; „was nur in der Gegen- 

wart angenehm ist, sich abwesend nur immer darstellt, den Wunsch des erneuerten Gegen- 
wärtigseins immerfort erregt, bei Erfüllung dieses Wunsches von einem lebhaften Entzücken, 
bei Fortsetzung dieses Glücks von einer immergleichen Anmut begleitet wird, das eigentlich 
lieben wir...“ „Die L. des Göttlichen strebt immer darnach, sieh das Höchste zu ver- 
gegenwärtigen“ (S. 215). Die meisten Menschen lieben am anderen ‚nur das, was sie ihm 

“leihen, ihre Vorstellung von ihm“ (Gespr. hrsg. von BIEDERMAnN; s. Natur)... Nach 
Jacoßt ist das Prinzip reiner L. der intellektuelle Trieb zum Ewigen (WW. IV 1,34). „L. ist 
Leben“ (S. 213). Vgl. ScıuLer, Ph. Briefe, 1786; W. v. HuxsoLort, Briefe an e. Freundin, 
28. Br. (L. beruht auf Verwandtschaft mit Gott); Scuteger, Lucinde, 1799. 

Kant unterscheidet die „praktische“ von der „pathologischen“ L. L. als Neigung“ 
kann nicht geboten werden, aber Wohltun aus Pflicht ohne Neigung ist Gebot; sie ist 
„praktische und nicht pathologische L., die im Willen liest und nicht im Hange 
der Empfindung, in Grundsätzen der Handlung und nicht in schmelzender Teilnehmung“ 
(Gr. z. Met. d. Sitten, 1,$.17). L. zu Gott als Neigung ist, da er kein Gegenstand der Sinne 
ist, unmöglich. Gott lieben heißt, „seine Gebote gerne tun“, den Nächsten lieben, „alle 
Pflichten gegen ihn gerne ausüben“. Die höchste Vollendung der sittlichen Gesinnung 
wäre die Verwandlung der „Achtung“ für das Gesetz in L. zu ihm (Kr. d. pr. V., S. 167 ff.; 
s. Pflicht). Die L. als „freie Aufnahme eines andern unter seine Maximen“ ist ein „unmittel- 
bares Ergänzungsstück der Unvollkommenheit der menschlichen Natur‘ (Das Ende aller 
Dinge, S. 169). L. ist Sache des Gefühls, nicht des Willens: ich kann nicht lieben, weil ich 
will oder soll. Insofern keine „Pflicht, zu lieben“, wohl aber Wohlwollen (amor benevolentiae) 
als Pflicht (Met. II, Einl. XII, S. 244f.). Die Menschen als Glieder der moralisch-intelli- 
giblen Welt sind, vermöge des Prinzips der „\Wechselliebe‘‘, angewiesen, sich einander 
beständig zu nähern (Met. d. Sitt. II, 304). Die Pflicht der Nächstenliebe ist die, die Zwecke 
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anderer, sofern sie nicht unsittlich sind, zu den meinen zu machen. Menschenliebe ist „tätiges 
Wohlwollen“ (S. 304 ff). „L.espflichten‘“ sind Wohltätigkeit, Dankbarkeit, Teilnehmung 
($. 303f.). L. als Gefühl ist „Lust an der Vollkommenheit anderer Menschen“ ($. 304). 
Gott lieben heißt, seine Gebote gern tun (Eine Vorles. über Eth., S..90, 140). Die Achtung 
geht auf unsern inneren Wert, die L. nur auf den relativen Wert anderer Menschen. „Wir 
lieben das, was uns einen Vorteil zuwege bringt, und achten das, was an sieh einen Wert hat“ 
($. 234£.). L. ist Wohlwollen aus Neigung, gegenüber .der „Gütigkeit‘ aus Grundsätzen 
($. 242 ff). Auch die Neigung (s. d.) kann kultiviert werden, aber nur insofern sie unter 
den Grundsätzen stehen muß (S. 244). Wohltun aus Pflicht wird zur Gewohnheit, „so daß 
wir es auch hernach aus L .und Neigung tun“, „Also ist auch die L. aus Neigung eine mora- 
lische Tugend“ (S. 2471.). Es.gibt „L. des Wohlwollens“ und „L: des Wohlgefallens“. 
Erstere besteht „im Wunsch und in der N eigung, das Glück anderer zu befördern‘, letztere 
ist „das Vergnügen, welches wir haben, an den Vollkommenheiten des anderen Beifall 
zu beweisen“. Dieses Wohlgefallen kann sinnlich und intellektuell sein (S. 248). L. des 
Wohlwollens können wir auch gegen Feinde haben (S. 248 ff.). „Wir sollen andere lieben 
weil es gut ist, andere zu lieben, und weil wir dadurch, daß wir andere lieben, gutartig 
werden“ (S. 252; S. 254 ff.: Selbst- und Menschenliebe als Triebfedern, Freundschaft als 
„Maximum der Wechselliebe“, als Idee, die nicht erreicht wird, daher: Meine lieben F reunde, 
es gibt keine. Freunde; Diog. L. V, 21; ArıstotELes, Eth. Eudem. VI,12; Kast: Anthr. 
S. 45; Met. d. Sitten II, 329 #f.; WW. XV, 2, S, 483; vgl. Rigorismus, Sittlichkeit). 

Nach Ficute ist die „pathognomische“ L. natürlich, nicht sittlich (Syst. d. Sittenlehre, 
S. 429). L. ist „Natur und Vernunft in einer ursprünglichen Vereinigung“ (S. 445; 8. 443 if.: . 
.Ehe). „L. zur Pflicht‘ ist das Höchste (S. 469). Die L. zur Idee (. d.) ist die L. der Idee 
zu sich selbst, das ‚Streben der Idee, sich zu entwiekeln“ (Über das Wesen des Gelehrten, 
1.V.). Es besteht „eine L. des Vernunftlebens zu sich selbst“ (WW. VII, 56). Das Leben 
(s. d.) ist L. und stammt aus ihr. Diese L. ist „Zufriedenheit mit sich selbst und also 
Seligkeit“. Das wahrhafte Leben „liebt das Eine, Unveränderliche und Ewige.“ Es besteht 
in allem Dasein ein Trieb, mit dem Ewigen vereinigt zu werden und zu verschmelzen (An- 
weis. zum seligen Leben, 1. Vorl.; vgl. 3., 4. V.). L. ist der „‚Affekt des Seins“, ein Gefühl 
des Sich-Zusammenhaltens (7. V.). Die L. ist Gottes eigene L. zu sich selbst; sie macht 
uns Gottes gewiß, ist „höher denn alle Vernunft‘, die Quelle von Realität, Leben, Zeit (10. V.; 
WW.'VII, 304). Die unendliche L. Gottes (des Absoluten) zu sich selbst lehrt ScHELLING 
(Darleg. des wahren Verh. d. Naturph., 1806). Die L. ist „das Band aller Wesen“. Nach 
Hecer ist die. „die sich empfindende Einheit des Geistes“, das „Bewußtsein der Ein- 
heit mit einem anderen“. Der Liebende will sich im Anderen gewinnen, erhöhen, wird 
zum Glied einer „neuen höheren Einheitsperson‘“ (Ph. des Rechts, $ 158; vgl. Dırrerry, 
Die Jugendgesch. H.s, Ges. Schr. IV, 95, 98). Nach Wırrn ist die L. „das Sichanschauen 
und Empfinden des Universalgeistes in den einzelnen durch unendliche wechselseitige 
Mitteilung“ (Eth. II, 168). Nach Fechner geht Gottes L. über alles, er liebt alle wie sich 
selbst, weil er eben Teilwesen seines eigenen Wesens darin liebt (Tagesans., S.24). Nach 
Haseruine ist dieLL. ‚das lebhafte Sich-selbst-bejahen des Seins‘ (Atomist. d. Will. II, 164). 
Nach Car. Krause ist die L. Gottes „das Urleben des Gemütes“ (Urbild d. Menschheit, 
8.3). „L. ein mächtiger unvertilgbarer Trieb, läßt alle Wesen dem Weltgesetze der Ge- 
selligkeit folgen. Sie ist die lebendige Form der innern organischen Einung alles Lebens 
in Gott; sie ist der ewige Wille Gottes, in allen Wesen lebendig gegenwärtig zu sein, und das 
Leben aller seiner Glieder in sich selbst, als in das ganze Leben, zurückzunehmen“ (S. 67). 
„Jedes Wesen ist seiner Natur nach gottliebend und gottinnig“ (ib.). „Die L. erwacht im 
Anschauen der -Vortrefflichkeit, der inneren Gesundheit und Schönheit des geliebten Wesens; 
als das Sehnen, mit ihm ein höheres Leben zu sein“ (8.68). V. Cousin: „C'est... Pinfini 
Que nous aimons en croyant aimer les choses finies“ (Du vrai, p. 107). FEUERBACH:' „Die 
L. ist die wahre Einheit von Gott und Mensch, von Geist und Natur“ (Wes. d. Christ. 5. K., 
Un.-Bibl., S. 113). „Die L. ist nichts anderes als das Selbstgefühl der Gattung innerhalb, 
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. des Geschlechtsunterschiedes“ (17. K., S. 246). Gottes L. ist die hypostasierte L. des Men- 

schen zu sich selbst (5. K. WW. II, 130: L. aus dem „Bedürfnis des Andern“). Die pan- 

theistische All-Liebe feiert R. WAGNER im „Tristan“. M. Messer: „Wie sich die Natur durch 

das Gehirn des Menschen ihres Seins und ihres Seins Grund bewußt werden will, so versucht 

sie durch die Liebe die Zwiespältigkeit ihres Seins zu überwinden, die Einheit wieder zu 

gewinnen, mit der sie in der Seele Gottes lag vor der Schöpfung“ (Die moderne Seele, S. 33f.). 

„Der Liebende erweitert sich durch seine Liebe zu Gott, die liebende Seele wird Gottes- 

seele“ ($. 38). „L. heißt die Sehnsucht nach dem Unsterblichen noch im Diesseits des 

Lebens“ (S. 40). „Alles Von-sich-selbst-weggehen, Ergänzung-suchen in einem andern... 

ist L., ist der Trieb, seine im irdischen Sein gefangene und verkürzte Seele zur Allseele 

zu verschwistern“ ($. 43, 133). Streben nach Wiederherstellung verlorener Einheit, in 

einer Verwandtschaft, Zueinandergehörigkeit wurzelnde Sehnsucht ist die L. nach J. J. 

WAGNER (Syst. d. Idealph., S. 216 ff.), Cur. Weiss (Wesen u. Wirken der menschl. Seele, 

S. 292f.), Esterson (Essays, Un.-Bibl., S. 66ff.), A. ARNDT (Über die Einh. der Gesetze, 

1907), Toıstor u. a. Nach ScHoPENHAUER ist das Mann und Weib Vereinigende in der L. 

„der in der Gattung sich darstellende Wille zum Leben, der hier eine seinen Zwecken ent- 

sprechende Objektivation seines Wesens antizipiert in dem Individuo, welches jene beiden 

zeugen können“ (W. a. W. u. V. II, Bd., K. 44). „Die Ilusion besteht hier in der Täuschung, 

als ob es sich um einen individuellen Zweck handle, während doch die Natur das Interesse 

der Gattung allem anderen vorzieht“ (ib. ; vgl. WW. XI, $ 71; HERDER, Ideen II. B. I, 91f.; 

„Täuschung“ der Individuen). Alle L. ist Mitleid (XI, 332; vgl. Rexan, Ph. Dial., S. 68: 

Streben der Keimseelen nach Dasein); vgl. v. Harrıran, Ph, des Unbewußten I, 2. B.; 

SpENcER, Psych. IV, ch. 8. 

Nach ScHLEIERMACHER ist die L. „‚das Seelenwerden-wollen der Vernunft, das Hinein- 

gehen derselben in den organischen Prozeß“ (Entwurf e. Syst. d. Sittenlehre, $303). Leben, _ 

Schöpfung ist L. Es gibt gleiche und ungleiche, freie und gebundene L. Gerechtigkeit 

ist „gebundene L. im Charakter der Gleichheit‘ ($ 304 £.; WW. III5, S. 364 ff.). L. als 

Tugend ist „die Gesinnung im Darstellen“ ($ 296, S. 340 f.). Ziel der Religion ist, „den Welt- 

geist zu lieben und freudig seinem Wirken zuzuschauen“ (Die Relig. 2, S. 58). L. ist die 

„Anziehungskraft der geistigen Welt‘ (WW. III 1,373; Vertraute Briefe über F. Schlegels 

Lueinde, $. 429 if.). — Coxte betont (in seiner späteren Zeit) die L. als Prinzip und als 

Gegenstand des Kultus (Cat&chisme posit., 1852; auch LITTRE u. a.). NIETZSCHE preist die 

schaffende L., die L. zum Ideal des Übermenschen (Also sprach Zaratbustra, WW. VII, 

415, 480, 499), auch die L. zum Unwandelbaren („amor fati“). Nicht Nächsten-, sondern 

„Fernsten-L.“ ist zu lehren (S. 88 ff.; S. 109 S.: „schenkende Tugend“). Nach M. STIRNER 

ist nur berechtigt die „egoistische“ L. als Freude am Anderen und seinem Glück; die 

altruistische Menschenliebe ist „Menschenquälerei‘ (Der Einzige u. s. Eigentum, S. 335 {f.). 

Nach Scuuze-SoELDE führt erkennende Selbstliebe (s. d.) zur selbstlosen Hingebung an 

das Gesetz (Kantstud. XXX, 416 ff). Vgl. Grasızow, Ph. des Zweckes, S. 221., 183 if. 

(egoistische Grundlage der L.; L. als Streben nach gegenseitiger Ergänzung). 

Kosmische Bedeutung (vgl. L. Kraces, Vom kosmogon. Eros, 1922; D. Aszıanyı, 

Welterotik, 1912; J. H. Franke, Die L. als Weltprinzip, 1883; A. Arnpr, Die Einheit 

des Gesetzes, $. 24f.; Hüsse-ScuLEiden, Das Dasein als Lust, Leid u. L., 1891) hat die 

-L. nach K. Jeruiner. Der „Imperativ des Fühlens‘ lautet: „Fühle vom Standpunkt der 

Einheit aus, d. h. fühle L.“, „fühle und liebe Gott und alle lebendigen Wesen als dein eigenes 

Selbst‘‘ (Das Weltengeheimnis, S. 353; vgl. DriescH, Ordnungslehre?, S. 426 £.; L. als das 

von jedem jedem gegenüber geforderte Verhalten). Nach C. BRUNNER geht die mystische 

L. auf das Absolute (Von den Geistigen u. vom Volke I; vgl. L., Ehe, Mann u. Weib, 1924). 

Ein sich verwirklichender, unendlicher L.sdrang besteht nach VoLkeır (Was ist Religion? 

1913). AU-L. ist Gott (s. d.) nach J. Syıvester (Vom Wesen der Dinge, S. 605 ff.) u. a. 
Zuhöchst steht die L. zur göttlichen \Wesenheit nach O. Kröger (Die Ph. des reinen 
Ideal., S. 176; L. ist „Mitfühlen mit einem Dinge“). Nach Bexrupt ist der Mensch ein 
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„lHebendes Wesen“. Lieben heißt, sich ins Zentrum eines anderen Wesens versetzen, 
mit ihm sympathisieren (Leben u. Met. Ber. III. int. Kongr. Ph., 1909; vgl. BERGsoN). 
Nach W. SoLovsErr ist L. „die innere Unteilbarkeit-und Einheit zweier Leben“ (Ausgew. 
WW. I, 11). DieL. herrscht im Gottesreiche (vgl. Torstor, Das Gesetz der Gewalt u. 
das Gesetz der L., 1909; PrAGEr, Die Weltansch. Dostojewskis, 1925), Nach EwArn 
ist wahre gottmenschliche L. mit dem Haß unvereinbar (Die Erweckung, 1922; Die 
Relig. des Lebens, S. 80 ff.). Notwendig ist tätige, starke, willfährige L., nicht passives_ ' 
Mitleid (S. 161 ff.). Das Reich Gottes ist rein geistige, durchaus von L. durchwirkte Ge- 
meinschaft (S. 435 £.; vgl. Gründe u. Abgründe, 1909). — Den Eros als Sehnsucht nach dem 
Ewigen betont L. ZIEGLER (Der abendländ. Rational. u. der Eros, 1905). Schöpferische 
Sehnsucht nach der Idee, dem Ideal, Wille zur Ewigkeit ist der Eros nach Maunke (Das 
unsichtbare Königreich des deutschen Ideal., 1920; E. neue Monadol., S. 24; S. 45: Gott 

als der in den Monaden lebendige Zows, „‚die Sehnsucht des Realen nach der Idee“; S. 47: 
in jedem „Bios“ wohnt ein „Eros, der das Leben in seinem zeitlichen Umherirren auf den 
ewigen Richtpunkt des Logos hinlenkt‘; S. 117: die Werteinheit des Kosmos ist „eine ewig 
fortschreitende Entwicklung, ein werdender Gott, dessen innerstes Lebensprinzip der 
Eros, die Sehnsucht nach den ewigen Ideen ist‘; vgl. Der Wille zur Ewigkeit, 1917). Nach 
KEYSERLING ist beim Weisen ein Eros wirksam, der seine Erkenntnis befruchtet (Schöpfer. 
Erk.,$.277). Die L. stellt den Zusammenhang des Lebens her (Das Gefüge der Welt2, 1920, 
5.236 f.). Die Richtung des Eros auf den Logos betonen noch Narorr (Platos Ideenlehre?, 
1925; vgl. Sozialpäd.2, S. 110, 115 u. ö.), W. Kınker (Ideal. u. Real., S. 111) u. a.; vgl. 
0. Scaaurz (Die Polarität von Logos u. Eros, in: der Leuchter V); M. KELter, Eth. 1925, 
S. 120 (L. als Wurzel u. Krone des wertvollen Erkennens und Wollens; so auch GoLD- 
SCHEID U. a.). — Kosmisch ist die L. auch nach B. Wırır, E. LAskeEr u. a. 

Nach WEININGER ist der Erkenntnistrieb die sehnsüchtige L. zu den Dingen, in denen 
der Mensch immer nur sich selbst findet (Geschlecht u. Charakter, S. 329; S. 330, 315: 
„schön ist, was.der einzelne liebt“). L. und Sexualität sind verschieden; L. ist nicht Be- 

gehren). In der L. projiziert der Mann sein Ideal eines absolut wertvollen Wesens auf ein 
anderes Wesen. „Alles, was man selbst sein möchte und nie ganz sein kann, auf ein Indi- 
viduum ‚häufen, es zum Träger aller Werte machen, das heißt lieben“ ($. 308 if., 318). 
Alle L. ist ein Versuch, sich im andern zu finden. Die Welt ist „die sichtbar gewordene L. 
Gottes“ (Über die letzten Dinge, S. 59). —Nach MÜNSTERBERG gehört die L. zu den „Ein- , 
heitswerten‘* (Ph. der Werte, S. 186 ff.). Rıck£rT rechnet die erotischen Werte zu den voll- 
endlichen Partikularitätswerten oder Gegenwartsgütern und spricht. von einer „Erotik“ 
als Philosophie dieser Werte (Syst. d. Ph. I, 398f.). Der Eros, die kontemplative L. zum 
Wissen ist Sehnsucht nach Voll-Endung (Logos IV, 326). Nach Conen ist L. „Streben 
nach Mitteilung“, „Flucht vor der Isolierung auf sich selbst“, Streben nach Gemeinschaft. 
Die L. zum Menschen ist „das Selbstgefühl der Menschheit im Menschen“. Sie ist auch 
der.„Urquell aller Kunst‘ (Ästh. I, 168 ff.; II, 416). Die ästhetische L. ist schöpferisches 
Gefühl, sie geht auf die Natur des Menschen. Die religiöse L. will Leiden mildern (Der Begriff 
der Relig., S. 86, 90£.). Die L. ist die Triebkraft des religiösen Bedürfnisses ($. 81f.). Die 
von Lrisnız gelehrte „caritas sapientis“ d. h. die vernünftig geleitete L. zur Menschheit 
betont.E. BEcHER (Erzieh. zur Menschenl., 1914), nach welchem ein überindividuell-see- 
lisches Prinzip die Menschen (und Lebewesen) verbindet (s. Zweck). Vgl. Sunter, Nachgel. 
Aufs., 1923; Arpreızach, Der Aufbau des Charakters, $. 178 ff. (seelische Attraktion). 

Die L. ist nach NauLowskY das an einer Person, Sache oder Betätigungsform sich kon- 
zentrierende Wohlgefallen, das den Gegenstand „zum Mittelpunkt eines größeren Gedanken- 
kreises und zum Ausgangspunkt eines mannigfachen Begehrens macht. (Das Gefühls- 
leben, S. 223 ff.). Nach VoLkManN ist sie „eine Neigung, die ihre Befriedigung an der 
Gegenwart des geliebten Gegenstandes findet“ (Lehrb. d. Psych. II, 430; vgl. DörInG, 
Ph. Güterlehre, S. 114). Lust an der Lust anderer ist die L. nach Kırommann (Die Grund- 

begriffe des Rechts u. der Moral, S. 31), Hörrpıns, (Psych.?, S. 324; „Drang zum Fest- 
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halten und Beschützen dessen, was Lust erregt‘); vgl. R. Wanre (Das Ganze der Ph., 
.. 8.878: Lieben heißt „festhaltend angespannt um etwas bemüht sein“), M. Scazick (Lebens- 

weish., S.2891f.; L. ist ‚Trieb, derdasGlück einesandern will“, hinzu kommt das „Verlangen“ 
.nach Besitz des Geliebten; S. 305ff.: Freundschaft) u. a. - Nach Jopr ist die Erregung - 
angenehmer oder unangenehmer Gefühle durch eine Person oder Sache der nächste Grund 
für das Gefühl der Zu- oder Abneigung. L tritt schon als. Instinkt auf. L. als Fremd- 
gefühl entsteht dadurch, „daß uns ein anderes Wesen angenehme Gefühle bereitet, daB 
wir durch Assoziation die Summe dieser angenehmen Eindrücke auf die Person als Ganzes 
übertragen“, und endet in dem Wunsche, auch ihr angenehme Gefühle zu verursachen 
(Lehrb. d. Psych. II, 335 ff.; 347 ff.: Selbstliebe). 

Nach Lips ist die (sexuelle) L. „‚der sinnlich-sittliche Trieb und Genuß der Ergänzung‘, 
wobei sich sowohl Gleichartiges als Entgegengesetztes anziehen kann (Die eth. Grundfr. 
S. 208; so auch Graxzow u. a.),. Nach KoprELmann ist ethische L. „das Interesse 
an der Persönlichkeit des anderen auf dem Grunde der Interessengemeinschaft‘“ (Die 
Eth. Kants, S. 72; Krit. des sittl. Bewußtseins, S. 13, 146ff., 371£.; vgl. Jaum, 
Eth. II, 1925; Psych. II?, 1920). Nach H. v. Stein ist L. das „Streben, sich einem 
Höheren, Reineren... hinzugeben‘ (Vorles., S. 59). Nach W. Stern ist das Lieben die 
unmittelbarste und subjektivste Form der „Introzeption“ (s. d.). L. beruht auf einfühlen- 
dem Verstehen; der Wert des Nicht-Ich steht hier so nahe, daß ich seiner Verwandtschaft 
mit mir, seiner Zugehörigkeit zu mir sofort gewiß werde (\Vertph., S. 357 ff.). Jede L. 
ist Verknüpfung von Individuen und „konkreter Ausschnitt aus einem Überindividuum“ 
(S. 360). In der Erotik ist die Steigerung des Ich gepaart mit Hingabe, Selbstvergessen- 
heit, Versenkung in den anderen, mit „Ent-Ichung“ (S. 361f.). In der sozialen L. steht. 
das Über-Ich im Brennpunkt. der Introzeption; die Gemeinschaft wird hier gewisser- 
maßen in ein „Du“ verwandelt. Diese L. ist umfassend und ausgleichend ($S. 366f.; vgl. 

. Religion). Eine Identifikation des Liebenden mit dem Geliebten, eine Aufnahme des 
Anderen in das eigene Ich, beruhend auf Ahnung der Identität aller Wesen, ist die L _ 
nach E. v. Harrvaxn (Phänom. des sittl. Bewußtseins, S. 266f,). Die Tendenz nach 
Identifikation und zugleich die nach Ichbetonung ist auch nach HÄBErLIN für die L. 
charakteristisch (Wiss. u. Ph. II, 138£.). L. will „Einssein mit dem Objekt“. Der L.s- 
trieb will das Ich in das Du hineinwandeln (Der Geist. u. die Triebe, S. 340 ff.), er will 
Andersein ($. 429). Kosmische L. ist Sehnsucht des Aufgehens im All, sie ist mystische 
Erotik (S. 8541), Die geistige L. gilt der Einheit oder Ganzheit des Alls oder einem 
Irrealen, Idealen ($. 427ff.). Haß ist umgeschlagene L. (S. 343ff.). Der „L.strieb“ 
ist „die Willigkeit, sich dem Reiz des andern hinzugeben, um sich in das andere zu ver- 
ändern“, um’ als ein anderes Ich verjüngt wieder aufzuerstehen. Dieser erotische Identifi- 
kationstrieb stammt aus dem subjektiven Interesse. Die geistige L. geht auf Gemein-. 
schaft, Einssein, Zusammensein, Einheit des Seins (Das Gute, S. 18ff., 307f., 341£.). 
Nach VıEerKAnDT kann das Ergänzungsbedürfnis nur auf dem Grunde einer gewissen 
Übereinstimmung verknüpfen (Gesellschaftslehre, S. 170). Der erotische Trieb bedeutet 
den seelisch-geistigen Überbau über dem Sexualtrieb; die geliebte Person ist hier eine 
solche, mit der man dauernd beisammen zu sein und die man zu fördern wünscht (Ver- 
bindung mit dem Geselligkeits- und Pflegetrieb; S. 170£.). Nach O. Spann ist die L. 
„EmpfangenTdurch Sich-Lassen“ und „Geben durch Empfangen“ (Gesellschaftslehre, 
S. 123f.). Vgl. W. Sauer, Ph. d. Zukunft, 1923 (Gerechtigkeit ist höher als L.). 

Hingabe an Werte und Orientierung an ihnen ist der Eros nach Kerter (Die auf- 
erstandene Met., S. 36 f.; nur der Wert-, nicht der Person-Eros ist Ethos). Nach SPRANGER 
ist L. „Gleichgerichtetsein im Wert“. „Wir lieben den anderen als Wertträger oder als 
Wertsucher“. Die L. ist „fühlend-wollende Hinwendung zu den Wertmöglichkeiten 
der fremden Seele“. Erotik ist die ästhetische Form der L. (Lebensformen, S. 61 f.). 
Es gibt empfangende und gebende L. und entfaltete \Vertgemeinschaft (S. 336 ff.).. — 
BRrEnTAXo betrachtet L. und Haß als eine eigene Klasse seelischer Akte (Gemütsbewegungen, 
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Psych. II, 35 £.). Es gibt auf diesem Gebiete ein Richtig oder Unrichtig, eine als „richtig 
charakterisierte‘‘ L. (S. 67, 153; Vom Urspr. sittl. Erk., 1889; vgl. ARISTOTELES: dodös 
yalgeıw zal nıoeiv, Ögesıs dgdn, dodstns BovAns; MARTY, V. f. w. Ph. 8, S. 161; 14, S. 36ff,; 
0. Kraus, Die Lehre von Lob, Lohn, Tadel u. Strafe bei Aristoteles, 1905). Die Inten- 
tionalität (s. d.) des Liebens (Zuwendung zum Geliebten als Gegenstand) betont auch 
HusserL (Ideen zu e. reinen Phän. I2, 66, 168; S. 251: „Kollektive L.“ oder „plurales“ 
Lieben, das mehrere Wesen zusammen erfaßt). Nach SchELER ist Lieben eine „Gemüts- 
bewegung‘ (nicht ein „Affekt‘“), ein spontaner Akt, kein Streben nach einem Ziel (Wesen 
u. Formen der Sympathie, 1923, S. 166 ff.). -L. und Haß sind die ursprünglichen Weisen 
des emotionalen Verhaltens zum Wertgehalt selbst (S. 169 if.). L. ist „die intentionale 
Bewegung, in der sich von einem gegebenen Werte A eines Gegenstandes her die Erscheinung 
seines höheren Wertes realisiert‘ (S. 177). Auf den Menschen ist die L. nur gerichtet, 
sofern er Wertträger ist. Sie ist gerichtet auf das „Höhersein eines Wertes“, auf das 

„ideale Sein“ ($. 183ff.). Sie ist „die Bewegung, in der jeder konkret individuelle Gegen- 
stand, der Werte trägt, zu den für ihn und nach seiner idealen Bestimmung möglichen 
höchsten Werten gelangt, oder in der er sein ideales Wertwesen, das ihm eigentümlich ist, 
erreicht‘‘ (S. 187). Jede L. setzt Gegenliebe (S. 190). Es gibt L. zu allen Werten, nicht 
„L. zum Guten“ ($. 187£.)... Die höchste Form der Gottesliebe ist der „Mitvollzug“ der 
L. zur Welt und zu sich selbst („amare in Deo“; Gott ist unendliches Lieben, S. 189; 
vgl. Das Ewige im Menschen I). L. gibt es als geistige L. der Person, seelische L. 
des Individuums, vitale oder Leidenschafts-L. (8. 194 ff.; S. 217 ff.: Menschenliebe; vgl. 
Jahrb. d. Ph. II, 1914, S. 109; Der Formal.2, S. 60, 89 f., 224 ff., 267 f., 511, 518f.: Der 
„Apriorismus des Liebens und Hassens“ ist das Fundament alles andern Apriorismus; 
Keine „Verpflichtung“ zum Lieben und Glauben; im Lieben und Hassen erschließt sich 
uns der Wertgehalt der Welt). Vgl. PrFÄnper, Zur Psych. d. Gesinnungen, 1915. 

Die Psychoanalyse (s. d.) betrachtet alleL. als „sublimierung‘“ der „lbido‘“ (s. d.),. 

die aber später von den Vertretern dieser Richtung (namentlich Juxc) als Trieb (s. d.) 
im weiteren Sinne aufgefaßt wird. Das Sexuell-Erotische ist eine Wurzel des gesamten 
seelischen Lebens und („sublimiert‘‘) der geistigen Schöpfungen. Vgl. S. Freup, Vorles. 
zur Einf. in die Psychoanalyse®, 1922; Drei Abh. zur Sexualtheorie u. a. (Ges. Schriften Iff.; _ 
Beitr. zur Psych. des L.slebens, 1924; Jung, Wandlung u. Symbole der Libido II; Imago IV, 
1912, S. 162 if. (die „Urlibido“ differenziert sich zur Sexualität usw., ist zuerst Propa- 
gationstrieb; „libidinöse Zuschüsse‘; „desexualisierte Urlibido“); O. Prister, Die L. 
vor der Ehe, 1925. — Nach BrLüner ist die mann-männliche L. der Quell der Männer- 

bünde, des Staates usw. (Die Rolle der Erotik in der männl. Gesellschaft, 1917—19; Ges. 
Aufsätze, 1919. Vgl. A. Moıı, Unters. über die libido sexualis I, 1897; Handb. d. Sexual- 
wissenschaften, 1912; M.. HırschreLo, Naturgesetze der L., 1913; Praczex, Freund- 
schaft u. L., 1914. — Vgl. Srenouar, De l’amour, 1822; I. H. Fıcnte, Eth. II (der 
Grundwille ist die L.); MicHELer, Die L.2, 1859; Mark Hopxıns, The law of love®, 1871; 
A. ENTLEUTNER, Naturwiss,, Naturph. u. Ph. d. L., 1877; Cu. Seor£rax, La ph. de la 
libert&®, 1879; TeichMÜLLER, Über das Wesen der L., 1879; Duzoc, Psych. d. L.2, 1880; 
J. H. Frerıcns, Eros?, 1880; M. Norpau, Paradoxe, 1891, S. 261f.; HaEckeı, Die 
Lebenswunder, $. 351f. (Erotischer Chemotropismus); BEgEL, Die Frau u. d. Sozial.®, ' 
1895; Cu. ALBERT, L’amour libre®, 1899; L. Guxprowiıcz, Ehe u. freie L.*, 1902; E. Key, 
Über L. u. Ehe, 1905; L. u. Eth., 1917; L: AnprEaAs-SaLoxn&, Die Erotik, 1910; R. May- 
REDER, Zur Krit. d. Weiblichkeit, 1905, 3. A., 1923; M. Susstann, Die L., 1912; O. Anruss, 
Erotik u. Erzieh.; 1900; E. Gorıxow, Die L. als Leitstern zur Lös. d. Welträtsel, 1905; 
TuoDEn van VELZEN, Syst. des relig. Material., 1909; Wuxpr, Eth. 13, 283 if. (Freund- 
schaft; Völkerpsych.: Ehe u. Familie); Böscue, Das L.sleben in der Natur, 1910; A. TrE- 
BITsch, Anteros, 1910; Aars, Der Haß u. die L., A. £. s. Ph. 14; F. Mevicvs, Sittl. u. 

relig. L., in: Religion u. Geisteskultur.V; L. Kuns, Feindesl. in alter u. neuer Ph. 1912; 
M. Rosentuar, Die L.,1912; A. GLEICHEN-Russwuru, Freundschaft, 1912; N. GARBOwSKI,
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Geistige L. u. das Wesen des geist. Lebens®, 1913; DanvıLLe, Psych. de l’amourt, 1901; 
Rıcnano, Ess. de synthöse seientif., p. 91ff.; J. Roux, Linstinet d’amour, 1904; 

 G. Moxtensis, L’amour contre la haine, 1913; A. CHrApeLLı, Amore, morte ed immor- 
talitä, 1918; K. C. Schneiner, Die Welt, S. 540 ff.; G. Hırrz, Wege zur L.2, 1917 (Huma- 
nitätsreligion); W. Hasan, Met. d. L., 1918; Tır. Zerz, Die Diktatur der L., 1919; 
MÜLLER-FREIENFELS, Persönl. u. Weltansch., S. 141ff.; K. WILUTZKY, Die L., 1920 
(Ethik); P. Hormann, Eigengesetz oder Pflichtgebot, 1920 (L. als eine Grundtendenz); 
KURT SCHNEIDER, Pathopsych. Beitr. zur psych. "Phänomenol. von L. u. Mitfühlen, 1921; 
R. v. Derxivs, Ph. d. L., 1921; E. Lucka, Die drei Stufen d. Erotik, 1920; REmIKE, Eth., 

- 1921 (L. auf Grund des Sicheinswissens mit einem anderen Bewußtsein); H. Scuwanz, 
Das Ungegebene, 1921 (L. als Gott im Herzen schaffend); Eth., 1925; E. Stron, Selbst- 
verwirklichung, 1922; G. Lenmann, Eros im mod. Denken, 1933; A. VETTER, Krit. des 
Gefühls, 1923; H. \WEDExInD, Die L. als Grundelement für den Wiederaufbau u. Welt- 

. frieden, 1923; P. Juxker, L. u. Gott, 1923; K. STAvENHAGENn, Absolute Stellungnahmen, 
1923; G. Rexzı, L’irrazionale, 1923; F. Sawıcext, Ph. d. L., 1924; A. GRÜüNnBAauı, Herrschen . 
u. Lieben, 1925; E. Barrneı, Ph. des Eros, 1926; v. GEBSATTEL, Ehe u. L., Z. f. Völker- 
psych. u. Soziol. 1,3. H.; MÜüLLER-Lyer, Phasen d. L.,!° 1923; Die Familie”, 1924; Formen 
d. Ehe, der Familie u. d. "Verwandtschaft!s, 1924; VOLKELT, Zur Gesch. d. Ph. der L., 1873. 
Vgl. Ästhetik, Sexualpsychol., Psychoanalyse, Gut, Genie, Philosophie, Sympathie, Mitleid, 
Neigung, Altruismus, Humanität, Gesellschaft, Tugend, Kardinaltugend, Religion, Gott, 
Schöpfung, Wahrhaftigkeit. 

Limitation: Beschränkung. Bei, Kant eine der Kategorien (s. d.) der Qualität, 
„Realität mit Negation verbunden“ (Kr. der r. V., S. 128). Nach Fıcute entsteht sie 
durch Reflexion auf den Akt des Setzens und Gegensetzens, des sich selbst Begrenzens 

des Ich (Gr. d. g. Wiss. $. 45). — GEuLIxex nennt die Einzeldinge L.en Gottes (Met. p. 56). 

Limitative (‚unendliche‘) Urteile („propositiones infinitae‘; BoErmus) 
sind Urteile, welche ein negatives Prädikat enthalten, aber der Form nach bejahend sind: 
S ist non-P. (z. B. diese Blume ist nicht-weiß; die Seele ist unsterblich). Vgl. Arısto- 
TELES, De interpret. 17a 25; 19 b, 2öff.; Car. WoLrr, Log. $ 208£. („propositio, quae 
speciem negativae habet, sed revera- affirmativa est, infinita dieitur‘‘); G. F. MEIER, 
Vernunitlehre?, $ 327. Als eine besondere Klasse von Urteilen hat die 1. U. Kant auf- 
gestellt. „Ebenso müssen in einer transzendentalen Logik unendliche Urteile von’ 
bejahenden noch unterschieden werden, wenn sie gleich i in der allgemeinen Logik jenen 
mit Recht beigezählt sind und kein besonderes Glied der Einteilung” ausmachen“. Durch 
das Urteil: „Die Seele ist nicht sterblich‘ „wird nur die unendliche "Sphäre alles Möglichen 
insoweit beschränkt, daß das Sterbliche davon abgetrennt und in den übrigen Raum ihres 
Umfanges die Seele gesetzt wird... Diese unendlichen Urteile also in Ansehung des 
logischen Umfanges sind wirklich bloß beschränkend“ (Kr. d. r. V., S. 123ff.). „Das 
unendliche Urteil zeigt nicht bloß an, daß ein Subjekt unter der Sphäre eines Prädikats 
nicht enthalten sei, sondern daß es außer der Sphäre desselben in der unendlichen 
Sphäre irgendwo liege; folglich stellt dieses Urteil die Sphäre des Prädikats als be- 
schränkt vor“ (Log. $ 22). „In verneinenden Urteilen affiziert die Negation immer die 
Kopula; in unendlichen wird nicht die Kopula, sondern das Prädikat durch die Negation 
affiziert“. Vgl. Kruc, Syst. d. theor. Ph. I, 163; Fries, Syst. d. Log., S. 133; Sıwart, 
Log. I, 153; B. Erpxann, Log. I2, 501 („mittelbar verneinendes“ V.); "ZIENEN, Lehrb. _ 
d. Log. +8. 638 ff. (U. mit negativem Subjekt oder Prädikat). TRENDELENBURG nennt 
das 1. U. eine „künstliche F Form“ ‚ „lediglich aus einem Experiment der Logik entstanden“ 
(Gesch. d. Kategorienl., S. 290; Log. Unters. II, 256f.). Vgl. Borzaxo, Wissensch. I, 
8 136; W. ROSENKRANTZ (Wissensch. d. Wiss, II, 154), Wunpr u.a. Conen: „Auf dem 
Umwege des Nichts stellt das Urteil den Ursprung des Etwas dar“ (Log., S. 69 ff.). Vgl. 
J. KELLER, Zur Gesch. u. Krit. d. u. U. 1876. Vel. Negation. 
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Loben ist der Ausdruck des Wertens einer Person wegen ihres richtigen, guten Ver- 
haltens; es kann als sittliches Motiv wirken; Gegensatz: Tadeln. Vgl. ARISTOTELES, 
Eth. Nie. II 8, 1109 a., 28 ff.; vgl. X; O. Kraus, Die Lehre von Lob, Lohn, Tadel und 
Strafe bei A., 1905: Jaus, Eth.* 1925, 

Loei (zöxcı, Örter): logische Örter (,„loeci communes“): allgemeine Begriffe, Beweis- 
gründe, Gesichtspunkte zur Argumentation und Erörterung. Die Lehre von den „Örtern“ 
begründet ArıstoreLes (Topik, I 1, 100a 1#f., Rhetor. ‘I 2, 1358a 10ff.). Tueo- 
PHRAST: Zorı ydo d rdnog... dpxi Tıs N oroıysiov dp’ od Aaufßdvouev-ras epl Exactov doxäs 
Eruorhoavreg tiv Öıdvoray Ti negıygapjj uev &oroutvog (PRANTL, G. d. Log. I, 394). Nach 
Cicero sind die ‚loci“ „sedes, e quibus argumenta promuntur, i. e. rationes, quae rei 
dubiae faciant fidem“ (Top. 2): Vgl. Bo£rurus, De diff. top., Migne Patrol. 64, p. 1174 
(locus = „sedes argumenti vel id, unde ad propositam quaestionem conveniens trahitur 

argumentum“): Perrus Rauus, Dialect. inst. 1543 (ursprüngliche und abgeleitete 1.). — 

Die „loci topiei‘‘ spielen in der Rhetorik eine Rolle (bis ins 18. Jahrh.). „Loci.topiei 

seu dialeetiei sunt sedes argumentorum, unde depromuntur, quae ad aliquid probandum 

- conducunt, unde etiam vocantur loei communes“ (MicraeLıus, Lex. ph. 601). Logik 

von Port-Royal: „Loei argumentorum quaedam generalia sunt, ad quae reduci 

possunt illae communes’probationes, quibus res varias tractantes utimur“ (III, 17). Es 

gibt „loci grammatiei, logiei, metaphysiei“ (III, 18). Vgl. Kästner, Topik, 1816. Vgl. 

Topik, Ars magna. . 

Logifizieren: logisch gestalten; ein Gegebenes denkend, begrifflich, rational ver- 

arbeiten, in einen logischen Zusammenhang bringen, aus dem es einen Sinn erhält. Die 

Logifikation eines (zunächst oder überhaupt) Irrationalen durch das Denken (s. d.) wird 

verschiedentlich betont (vgl. Rational), insbesondere von Nrerzsone, BERGSON, MÜLLER- 

FREIENFELS, Th. Lessıx6 (s. Geschichte; „logifieatio post festum‘‘;.Gesch. als Sinngebung, 

S. 46 ff.; Ph. als Tat, S. 30 #f.; Wertaxiomat.?, S. 561., 71, 89 if. Logisierung des irratio- 

nalen Lebens durch den Geist) u. a. .Vgl. Logisch. - : 

Logik (Zoyızij, logiea; Aöyos, Gedanke, Vernunft): 1. die Wissenschaft vom formalen 

und materialen Denken, welche die Erkenntnistheorie (s. d.) einschließt. 2. die „formale“ 

L., welche von der Besonderheit des Denkinhalts (nicht von allem Denkinhalt) absieht 

und nur die formale Richtigkeit des Denkens, nicht die materiale Wahrheit im Auge hat. 

Eine Hilfswissenschaft der L. ist die Psychologie, eine Grundlage die Phänomenologie 

{s. d.) als Bedeutungsanalyse. Normativ ist die L., sofern sie aus der logischen Gesetzmäßig- 

keit Normen (Regeln) für das richtige Denken gewinnt und als Muster ein „ideales“ Denken, 

ein solches, wie es sein soll und muß, wenn logisch gedacht werden soll, aufstellt. Insofern 

formulieren die Denkgesetze (s. d.) die notwendigen Mittel zur Erreichung des (immanenten) 

Denkziels, das durch den „reinen Denkwillen“ gesetzt ist und einen theoretischen Wert 

einschließt. Der normativ-teleologischen L. liegt zugrunde die reine, theoretische L. als 

‚Wissenschaft des Logischen, des vernunftgemäßen Denkens als Begründungszusammen- 

hanges, der das System theoretischer Geltungen, gültiger Denkinhalte, des Denkgehaltes, 

{im Unterschiede von den Denkakten), formal betrachtet, umfaßt. Die logischen Denkinhalte 

sind „zeitlos“ gültige „Bedeutungen“ (s. d.), eine Art der „idealen“ (s. d.) Objekte, ein 

„ideal Seiendes“. Das logisch Gültige ist kein realer Gegenstand, gilt aber für alles, daher 

auch für das real Gegenständliche, ist eine Bedingung des Denkens auch realer Objekte 

und deren Zusammenhänge, deren Erkenntnis die Anwendung. der formal-logischen 

Gesetzlichkeit einschließt, während die Formen des Empirisch-Realen selbst zur (erkenntnis- 

theoretischen) „transzendentalen L.“ gehören (s. Apriori, Kategorie). Die logischen Relatio- 

nen (s. d.) gelten unabhängig von der Existenz und Art des psychischen Subjekts und der 

physischen Objekte („daseinsfrei“, „an sich“), sie gehören zum „dritten Reich‘“ (s. d.) 

- des Idealen, Gültigen, sind aber mitkonstituierend für das Reale, durch dessen „An sich“ 

ihre Anwendung bedingt ist. Dieses „An sich“ als solches ist „hyperlogisch“, stellt sich
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aber im Logischen (in der „Struktur“ des Logischen, Gedachten) wie im Onto- 
logischen dar (ist nicht „antilogisch‘‘; vgl. Idee, Logos). Es gibt eine theoretische und nor- 
mative (reine und angewandte, allgemeine und spezielle L. (L. der Mathematik, Natur-, 
Geisteswissenschaften, der Geschichte u. a.). Zur L. gehört auch die Methodologie (s. d.). 
Nach der Richtung gibt es eine psychologistische und antipsychologistische L. (Logismus 
‘oder. Geltungsl., gegenständliche L.), aprioristische, empiristisch-induktive L., forma- 
listische und Gehaltsl. (erkenntnistheoretische, metaphysische L.), symbolische, Sub- 
sumtions- und Inhaltsl. und Vermittlungen. Vgl. Logisch, Erfahrung, Sein. 

Bei Arıstoteres bedeutet Aoyızds A6yos eine Art des Schlußverfahrens (Top. I, 101a;: 
vgl. 105 b 20: zgordoeıs Zoyızal).. Vom Aoyızdv ist bei XENOKRATES (Sext. Empir. Adv. 
Math. VII, 16) und den Stoikern die Rede (Diog. L. VII, 39 ff.); dieser Teil der Philo- 
sophie zerfällt nach letzteren in Rhetorik und „Dialektik“ (s: d.), die eins ist mit der L. 
Von einer „L.“ sprechen schon ältere Peripatetiker (vgl. Bo&rtaıus, In Top. Cicer. Com- 
ment. I; De diff. top. I, 857). GatEN gebraucht Aoyıxr) im Sinne der „L.“ und spricht 
von Aoyızai dgyal (Therap. meth. I, 4). Cicero: „Jam in altera philosophiae parte quae 
est quaerendi ac disserendi, quae Zoyızı} dieitur“‘ (De fin. I, 7, 22; vgl. Prantı, G. d. Log. J, 
514, 585). ° 

Eine formale L. enthält schon die indische Nyäya-Lehre (vgl. H. Jakoı, Die ind. L., 
Nachr. Ges. Wiss. Gött. ph.-hist. Kl. H. 4, 1902, S. 460 ff.; Tır. StschErBasısky, Erkth, 
u. L. nach d. Lehre d. späteren Buddhisten, 1924). Beiträge zur dialektischen Argumen- 
tation liefern PARMENIDES, die Sophisten, Megariker u. a. (auch zur Rhetorik). Die 
Erkenntnislehre (s. d.) wird schon durch die Eleaten u. a. gefördert. SoKRATES legt 
Wert auf Definitionen und begriffsbildende Induktionen. Prarox begründet eine „Dia- 
lektik‘ (s. d.), die auf Gewinnung von Allgemeinbegriffen, Erkenntnis der „Ideen“ (s. d.) 
abzielt. Begriffs-Induktion, Definition, Einteilung, Begründung werden als Methoden 
bewußt gebraucht (vgl. LuroszAwskı, Origin and growth of.P.slogie, 1897; N. HARTMANN, 
P.s L. des Seins, 1909). Systematisch begründet die L. ArıstoTEL£s. Seine log. Arbeiten 
(Karnyooiaı, Ilegl Eoumvelas “dvalvrızd noötega, "Av. Üotega, ronızd, Zopiorizal EAeyzoi) 
sind später unter dem Namen deyarov (Organum) vereinigt worden. Seine L. handelt 
von den Kategorien (s. d.), den Begriffen, Urteilen, Schlüssen, Definitionen, Beweisen, 
Einteilungen u. a., sie ist sprachlich orientiert, formal, aber doch mit Beziehung des Denkens 
auf die (begrifflich-urteilsmäßig zu erfassenden) Seinsformen (vgl. TRENDELENBURG, Ele- 
menta logices Arist. 1836; 9. A. 1892; Erläuter. zu den Elem. d. Arist. L.3, 1876; J. Barrut- 
LEMY-ST. Hıraıre, Log. d’Aristote, 1839—44; De la log. d’Ar., 1838; H. Maıer, Die Syl- 
logistik des A., 1896—1900; Ursprung der L. aus der Eristik). Die Peripatetiker Eupexos 
und TIrEorHRAsT formulieren die hypothetischen und disjunktiven Schlüsse. Die Stoiker 
bezeichnen die L. als öuakezrıx7 (s. oben), die es mit den Bezeichnungen (onuatvovra) und dem 
Bezeichneten (onnawdzeva), mit den ?exrd (s. d.), den Aussageinhalten, zu tun hat. Er- 
örtert werden die Begriffe und die Kriterien der Wahrheit (vgl. Arxın, Stoicor. veter, 
fragm. 1,16 ff.; II, 18 ff.; TII, 212, 246; P. Barıu, Die Stoa, S. 59 ff.; L. Stein, Die Erkth, 
d. Stoa, 1888). Die Epikureer ersetzen die L. durch die Kanonik (s. d.), beschäftigen 
sich mit der Lehre von der Induktion (s. d.) und Analogie (s. d.). Von den Skeptikern 
(s. d.) stellt besonders KARNEADES eine Theorie der Wahrscheinlichkeit (s. d.) auf. Von 
Bedeutung für die L. sind auch die Kommentatoren des Aristoteles, namentlich GALENuSs 
(s. oben), ALEXANDER VON APHRODISIAS, PORPHYR (s. Allgemein; wichtig für den „Uni- 
versalienstreit‘), Bo&ruus (Übersetzung der „Isagoge‘‘ des Porphyr u. Kommentare 
zu Arist.). u 

. Nach Ausustinus ist die L. die Wissenschaft, ‚in qua quaeritur, quonam modo veritas 
pereipi possit““ (De eiv. Dei VIII, 10; vgl. Migne Patrol. 32). Nach Isınorus Hıspauensıs 
ist die „logica“ „rationalis definiendi, quaerendi et discernendi potens“‘ (Migne, Patrol. 82). 
Eine „Dialectica‘“ (Migne, Patrol. 101) verfaßte ALcurn. Die L. der Scholastik knüpft 
an ARISTOTELES, z. T. an die Neuplatoniker an; sie dient der Kunst des Argumentierens, 
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Beweisens, Widerlegens, der Methodik des Denkens. Ihr Gegenstand sind „entia rationis“ 
oder „secundae intentiones‘“, Gedankeninhalte und deren Zusammenhänge, die sich auf 
die realen Objekte, von denen sie unterschieden sind, beziehen. Die L. wird oft als Dialektik 
(s. d.) bezeichnet. Diese D. (oder „logica rationalis“) ist nach Jon. Scorus „communium 
animi conceptionum rationabilium diligens investigatrixque disciplina“ (De div. nat. I, 29); 
sie zeigt die Regeln des Disputierens (III, 29£.). Ein Teil der Aristotelischen Analytik 
wurde.von THIERRY VON CHARTRES (um 1140) verbreitet. Der früher bekannte Teil der 
L. (auf Grund der Isagoge Porphyrs u. einiger Aristot. Schriften) hieß „logiea vetus“, 
die auf die Aristot. Schriften gestützte L. = „logica nova“. Die „l. antiqua‘“ umfaßte 
diese beiden; die „l. modernorum“ (12.—13, Jahrh.) entstand unter dem Einfluß ara- 
bischer Kommentatoren und nach Aufnahme von Bedeutungsanalysen (vgl. Prantl, G. d. 
L. DI, 117; TII, 4, 26, 206). Noch später versteht man unter „via antiqua‘“ die thomistische 
(und skotistische), unter ‚via moderna‘“ die terministische Richtung von W. v. Occax 
u.a. (vgl. ZıEnen, Lehrb. d. Log.,S. 87). CLAuBeErs versteht unter]. vetus die scholastische, 
unter ]. nova die Kartesianische L. (Log. vetus et nova®, 1685). Die älteste deutsche L. - 
ist von NOTKER LABEO (vgl. GERBERT, De rationali et ratione uti; Oeuvres, 1867, p. 297 £f.). 
Die Araber (vgl. Diezerıcı, Die L. u. Psych. der Araber, 1868) geben den Anstoß zur 
Unterscheidung einer theoretischen („logiea docens‘‘) und einer praktischen, angewandten 
Logik („l. utens“) (Arrärägı; vgl. F. Dieterıcı, A.s ph. Abh., 1892; Prantl, Gesch. d. 
L. 11, 308 if.; vgl. Avıcexwa, bei Prantl]. c. II, 325 if.; CaArra DE Vaux, A., 1900; AvEr- 
ROEs, Opp., 1550-52, I; Horren, Die Met. des A., 1912, S. 38if.; Die Hauptlehren 
des A., S. 268 ff.). Ein vielbenutztes Kompendium der L. war im Mittelalter die Növoyss 
els Tıw "dowororelovs Aoyızıv &ruorhunv, bisher meist dem MicHAEL PsELLos (11. Jahrh.) 

“zugeschrieben; fast gänzlich stimmen damit die „Summulae logicales“ des Perrus Hıspanus 
überein ($. organi Arist., ed Enınger, 1597; S. logicales, 1480 u. ö.). Nach ABarLarn 
ist die L. „diligens ratio disserendi i. e. discretio argumentorum, per quae disseritur i. e. 
disputatur‘“ (Dial., p. 351). Jon. von Sarıssury (Metalogieus; Migne, Patr. 199): „Logica 
est ratio disserendi, per quam totius prudentiae agitatio solidatur“ (bei Prantl, G. d. L. II, 
237; ähnlich Huco vox St. Victor, Didase. II, 2; 31, Migne, Patr. 176). Nach ALBERTUS 
Magnus ist die L. „sapientia contemplativa docens, qualiter et per quae devenitur per 
notum ad ignoti notitiam‘“. Sie ist „ratio disserendi... quae in duas distribuitur partes: 
scientiam inveniendi... . et scientiam iudicandi“. Gegenstand der L. ist die „argumen- 
tatio“, die L. ist ein „instrumentum philosophiae“ (Opp. 1890, I, I, V—VI; Prantl, G. d. 
L. III, 89). Nach Tuoxas ist die L. „ars quaedam necessaria..., quae sit directiva 
ipsius actus rationis, per quam scilicet homo, in ipso aetu rationis ordinate, faciliter et 
sine errore procedat“ (1 anal. post. 1a). Die L. handelt „de intentionibus rationis, quae 
ad omnes res se habent‘ (1 anal. 20 d), von den „entia rationis“, lehrt den „modum pro- 
cedendi in omnibus seientiis“, betrachtet (wie die Mathematik) „tantum res secundum 
prineipia formalia“. Sie hat zwei Teile: ‚‚inventivam“ und ‚iudicativam“ (Log. IV, 1), 
zerfällt .in „logiea docens“ und „logiea utens“ (Trin. 2, 2, 1c; vgl. in IV Met. 4; Opp., 
1882 ff). Roger Bacon: „Finis logicae est compositio argumentorum, quae movent 
intelleetum praeticum ad finem et amarem yirtutis et felieitatis futurae“ (Op. maius, 
p. 59; mit dem Opus minus, hrsg. 1897—1900). R. Lurıus, der eine’ „ars magna“ (s. d.) 
begründet, bestimmt: „Logica est ars et scientia, qua verum et falsum ratiocinando co- 

Snoscuntur et unum ab altero discernitur verum eligendo et falsum dimittendo“ (bei Prantl, 
G. d. L. III, 150). Duxs Scorus: „Subiectum logieae est conceptus formatus ab actu 
rationis“ (vgl. Prantl, G. d.L. III, 150). DieL. ist eine „seientia rationalis“, eine Begrifis- 
Wissenschaft (vom „ens rationis“). Es gibt eine „l. docens“ und „l. utens“. Die Lehre 
vom Begriff und Urteil ist „vetus logica“, die Lehre vom Schluß „nova logica‘ (Quaest. 
sup. univers. Porphyr. 1ff.; Quaest. sup. praedic. 1; Sup. libr. I post. analyt. qu. 47; 
Opp. 1639, 1891-95, I). Nach PETRUS Aureotı ist Gegenstand der L. die „vox expres- 
siva conceptus‘‘ (Comm. in]. sent. 1596f.; Quodlibeta, 1605; R. DrEırısc, Der Konzeptual.
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in d. Universal.-Lehre des Franziskanerbischofs P. Aureoli, 1913, S. 85ff.). Nach 
WILHELM von Occam hat es die L. zu tun „intentionibus, quae vere opera nostra sunt“. 
„Logiea, rhetorica et grammatica sunt vere notitiae practicae et non speculativae, quia 
vere dirigunt intelleetum in operationibus suis, quae sunt mediante voluntate in sua po- 
tentia.“ .Die L. hat es mit den Bezeichnungen (signa). bzw. Begriffen und Begriffsver- 
bindungen zu tun (Sup. 1 sent. prol. qu. 11, 50; Quodlib. V, 5; S. tot. log., 1488 u. ö.; 
Prantl, G. d. L. II, 327 ff). Ros. Hoıcor unterscheidet „logica naturalis“ und „l fidei“ - 
(Sup. 1 sent. qu. 5). JoH. GERsoN bestimmt die L. als „seientia sermocinalis“, die es 
nur.mit dem „esse obieetale‘‘ (dem Gedachten) zu tun hat (De modis significandi; Centi- 
logium de conceptibus; Opp. 1706, IV, 817 ff.). — Nach SuArez soll die L. (Dialektik) 
„modum seiendi trahere‘‘ (Disp. met. I, set. 4, 30; set. 5, 37). ZABARELLA: „Logica est 
habitus intelleetualis seu diseiplina instrumentalis a philosophis ex philosophiae habitu 
genita, quae secundas notiones in conceptionibus rerum fingit et fabrieat, ut sint instru- 
menta, quibus in omni re verum cognoscatur et a falso discernatur‘“ (De nat. log. I, 20). 
Nach MELAncHTHoN ist die Dialektik (s. d.) formale L. (Dial., 1528; Erotemata dial., 1547). 
Vgl. J. Marrınvs, Institutionum logicarum libri VII, 1610; J. Sckarrius, Manuale logi- 
cum®, 1657; L. Varta, De dial., 1499; R. Acrıcora, De dial. invent., 1527; J. BuRIDAN, 
Comp. log., 1499; L. Vıves, De diseiplinis, 1531; Casmann, Log., p. 305 £.; Ph. christiana, 
p. 274ff, (Apriorität der log., mathem. u. a. Grundsätze). Gegner der überkommenen L. 
ist teilweise Perrus Ranuus (Dialeet. partitiones, 1543 = Institut. dialeet. 1553 
Dial. libri II, 1556; Scholae in liberales artes, 1569, III). Er teilt die L. („ars bene disse- 
rendi“) ein in: 1. die Lehre von der Erfindung („inventio argumentorum“), d. h, von den 
‘Begriffen, und 2. die Lehre von der „dispositio“ und dem „iudieium‘ (Urteil, Schluß, 
Methode). Zwischen seinen Anhängern, den Ramisten (s. d.): J. Srura (Partit. dia- 
lecticarum libri IV, 1539), J. PıscaTor, W. TEMPLE u. a. und den Aristotelikern vermitteln 
die Semi-Ramisten, so GocLEn (Probl. log. et ph., 1589; 4. ed. 1606; Partit. dial. libri II?, 
1598) u. a. Anti-Ramisten sind J. CARPENTARIUS (Compendium in communem artem 
disserendi, 1565), N. Frischrin, Arster (Compend. systematis logiei, 1611, u. a.), 
E. Dıcsy, B. KECKERMANN (Syst. log.°, 1613) u. a. Den extremen Formalismus bekämpfen 
NicoLaus Cusanus, TELESIUS, CAmPAneıLa (Ph. rational.), G. Bruno (De progressu et 
lampade venatoria Logicorum, 1587), J. B. vax HELuonT (Log., p. 41ff.). Vgl. J. Aconzıo, 
De methodo, 1558 (L. ist „reeta contemplandi docendique ratio“ ;'Methodenlehre). ° 

F. Bacon stellt der syllogistischen L. seine L. der Induktion entgegen. „Logica, quae 
nune 'habetur, inutilis est ad inventionem seientiarum‘‘ (Nov. Organ. I, 11). „Logica, . 
quae in usu est, ad errores... stabiliendos et figendos valet, potius quam ad inquisitionem 
veritatis; ut magis damnosa sit, quam utilis“ (I, 12). „In notionibus nil sani est, nec 
in logieis‘‘ (I, 15). Die L. ist „doctrina de intellectu et ratione“, „ars inveniendi‘, „ars 
iudicandi“, „ars inquisitionis“ (De dign. et augm. V,1; V, 3, 4, Nov. Organ. I, 13, 28 ff.). 
Hosses gibt eine Theorie des Urteils und Schlusses und bestimmt das Denken (s. d.) 
als eine Art Rechnen („computatio“, De corp. I; Leviath. I;-De homine; vgl. Tönnıss, 
Th. H. 1912, S. 91ff.; s. Methode). Descartes wendet sich gegen die Dialektik, „quae 
modum docet ea, quae iam seimus, aliis exponendi, vel etiam de iis, quae neseimus, multum 
sine iudieio loquendi, quo pacto bonam mentem magis corrumpit quam auget“; er will 
lieber jene „quae docet regere rationem ad acquirendum cognitionem veritatum- quas 
ignoramus“ (Prine. ph. praef.; Ep. ad Voötium). Die Dialektik gehört nur zur Rhetorik 
(Regul., S. 8ff., 29f.; De la möthode, 2; s. Intuition, Deduktion; vgl. Kastır, Stud. zur 
neueren Erkth. I, 110ff.). Er gibt methodische Regeln der Forschung und stellt ein 
festes Prinzip des Erkennens auf (s. Cogito). Von den Kartesianern sind zu nennen 
Recıs, Le GranD, MALEBRANOHE (Recherche de la verite, 1674 f.), A. GEuLinex (Logica, 
1662; Methodus inveniendi argumenta), CLAUBERG (Log. vetus et nova°, 1685, „ars rationis 
formandae“; Speeimen logicae Cartesianae 1689; s. Ontologie), ARNAULD und NIcoLE, 
die Verfasser der „Logik von Port-Royal‘ (La logique ou l’art de penser, 1644, 1675; „lart 
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:de bien conduire la raison dans la connaissance des choses“). Gegner. Nach Gassennt 
ist die L. die. Lehre vom richtigen Denken. Sie ist „abiuneta a rebus“ (reine L.) und „con- 
iuneta cum rebus“ (angewandte L.; Opp. IV, 165) und lehrt das „‚bene’cogitare‘ (Syntagma 
ph. 1; Exereitat. paradox. 1624). Vgl. P. Poker, De vera methodo inveniendi rerum+1692; 
P. Bayıe, Systöme de ph., 1737; J. Jung, Logiea Hamburgensis, 1638; 2. A., 1681; E.. 

WEIGEL, Universi corporis pansophiei caput summum, 1673; Analysis Aristotelica ex 
Euclide restituta, 1658. — Srinoza erörtert die Arten der Erkenntnis (s. d.), das Wesen 
der adäquaten Ideen u. a. (De emend. intell.; Eth. I—-II). Vgl. KurreLaer, Prineip. 
pantosophiae I: Specimen artis ratiocinandi, 1684; TscHIRNHAUSEN, Medieina mentis, 1687; 
Car. Tuoxasıus, Praxis logices, 1694. 

Nach Locke beschäftigt sich die L. oder Semiotik (s. d.) mit der Untersuchung der 
Zeichen für das Verständnis der Dinge und für die Mitteilung des Wissens an andere (Ess. _ 
IV, ch. 5ff., 21, $4). Er begründet eine empiristische Erkenntnislehre (vgl. Marrınax, . 
Die L. J. Lockes, 1894). LEIBNIz, der die Schullogik nicht unterschätzen will (Gerh. IV, 
425; VII, 516 {f.; Theodic. IA, $ 27), stellt als Desiderat eine „ars combinatoria‘, „seientia 
generalis“, „characteristiea universalis“, „mathesis universalis‘ auf, fordert einen „caleulus 
logieus‘‘, also eine symbolische L. (s. Ars magna; Kombinatorik). Aus einfachsten Be- 
griffen und Urteilen ist das Denken methodisch zusammenzusetzen. Die L. ist die Wissen- 
schaft, „quae modum docet, omnes alias seientias ex datis suffieientibus inveniendi et 
demonstrandi‘ (Erdm., p. 86a; vgl. Gerh. I, 168). Alle logischen Regeln sollen „per 
numeros“ demonstriert werden (Erdm., p. 164 b; vgl. p. 85 a, 86 a; Hauptschr. T, 3031., 
Gerh. IV; VII, 205, 218 ff., 292: Opuscules et fragments, 1903; Kver, L.s L., 1857; 
CouturaArT, La log.. de L., 1901; W. Kasıtz, Die Ph. des jungen L., 1909; B. RusseLı, 
A critical exposition of the ph. of L., 1900; vgl. Apriori, Wahrheit, Denkgesetze, Grund). 
Cur. WoLFrr bestimmt die (auf Psychol. u. Ontol. gestützte) L. als den Teil der Philo- 
sophie, „quae usum facultatis cognoseitivae in cognoscenda veritate ac vitando errore 
tradit“ (Ph. rational. sive Logica, $ 61, 135). „Definitur logica naturalis docens per no- 
titiam confusam dirigendi facultatem cognoseitivam in veritate cognoscenda.“ „Logica 
naturalis utens est habitus sive ars dirigendi facultatem cognoseitivam in cognitione 
veritatis solo usu acquisitus“ ($ 8f.). Es gibt theoretische und angewandteL. DieL. hilft 
uns dazu, „daß wir die Kräfte des menschlichen Verstandes und ihren rechten Gebrauch 
in Erkenntnis der Wahrheit erkennen lernen‘ (Vern. Ged. von d. Kräften d. menschl. 
Verstandes, S. 6). Ähnlich BAUMGARTEN (Acroasis log., 1729), Hanscn (De arte inveniendi, 
1727), BiLFInGEr (Dilueidat. ph.*, 1768; Praecepta log., 1739 („ars eogitandi rebus con- 
formiter‘‘), BAUMEISTER (Instit. ph. rational., 1735; 16. A. 1765; Ph. recens, 1749), 
MN. Knurzex (Elem. ph. rational, 1771; Ph. rational.,1747),G.F. Meıer (Vernunftlehre®,1762; 
Auszug aus der Vernunitlehre, 1752), FEDEr (L.u.Met.5, 1778), Reuscn („Logica est scientia 
perfectionum facultatis cognoseitivae mediis convenientibus obtinendarum“; Syst. log.*, 
1760, $ 99), Horzsann (Ph. rational, 1746), H. S. Remrarus (Die Vernunftlehre, 1756, 
5. A., 1790, $ 1ff.; die L. oder „Vernunftlehre“ ist eine „Wissenschaft von dem rechten 
Gebrauche der Vernunft in Erkenntnis der Wahrheit“; „natürliche L.“ ist „eine Fertigkeit 
im Gebrauche der Vernunft nach undeutlich erkannten Regeln“). Versuche zur Reform der 
L. machen Provcouer (Prineip. de substantis, 1764; Methodus, 1763; Samml. der Schr., 
1766, 1773; Anfänge symbol. L., auch bei Harrıry), Rünıcer (De sensu veri et falsi, 
1709; 2. A., 1722), Crusıus (Weg zur Gewißheit, 1747, 1762), LAmBERT (Neues Organon, 
1764; Anlage zur Architektonik, 1771; Log. u. ph. Abh. I, 1782; Abh.vom Criter. verit., 1915). 
Vgl. Darszs, Via ad veritatem, 1755; PLarwer, Ph. Aphor. I, $ 10ff.; Lehrb. d. L. u. Met., 

1795, S. 3; („kritische Untersuchung des Erkenntnisvermögens“); ABICHT, Verbesserte _ 

L., 1802; Coxpizzac, La log. 1781; La langue des caleuls, 1798; GArLuppı, Elementi di 

filos. („log. pura‘‘), 1820; Lezioni di log. e met., 1832—36; Huxe, Treat. Einl., S.3 („Dar- 

legung der Prinzipien und Operationen unseres Denkvermögens und der Beschaffenheit 

unserer Vorstellungen“; s. Relation); REıp, WW. 1847. ,
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Kant hat eine formale und eine „transzendentale“ L. Erstere ist die „Wissenschaft 
von den notwendigen Gesetzen des Verstandes und der Vernunft überhaupt oder, welches 
einerlei ist, von der bloßen Form des Denkens überhaupt“. Die allgemeine L, abstrahiert 
von allen Objekten, geht auf „alles Denken überhaupt . . . unangesehen der Objekte, 
als der Materie des Denkens“. Sie ist die „Grundlage zu allen anderen Wissenschaften“, 
die „Propädeutik‘“ des Verstandesgebrauches, aber kein „Organon“ (s. d.). Sie ist eine „all- 
gemeine Vernunftkunst“, ein „Kanon“, um Erkenntnisse „der Form des Verstandes ge- 
mäß zu machen“, dient „nieht zur Erweiterung, sondern bloß zur Beurteilung und 
Berichtigung unserer Erkenntnis“, ist eine „Wissenschaft der notwendigen Gesetze des 
Denkens“. Sie muß „lauter Gesetze a priori, welche notwendig sind und auf den Verstand 
überhaupt gehen‘, enthalten, kann nicht psychologisch-explikativ verfahren, ist eine 
„demonstrierte Theorie“, beruht auf „Prinzipien a priori“, ist eine „Vernunftwissenschaft 
nicht der Materie, sondern der bloßen Form nach, eine „Wissenschaft a priori“ (Log. Einl. I, 
S. 12ff., 18 £f.), nicht empirisch (Grdz. z. Met. d. Sitten, Vorr.; vgl. Nachricht von d. 
Einricht. s. Vorles., 1765—66, W\V. Ph. Bibl. V 1, S. 156). Die L. scheint „geschlossen 
und vollendet“ zu sein. (Kr. d.r. V., Vorr. zur 2. A., S. 22f.). Sie beschäftigt sich nur mit 
der „Form des Denkens überhaupt“ (S. 32). Sie ist die „Wissenschaft der Verstandesregeln 
überhaupt“, während die „Ästhetik“ (s. d.) die „Wissenschaft der Regeln der Sinnlichkeit“ 
ist. Sie ist L. des allgemeinen oder L. des besonderen Verstandesgebrauchs, d.h. entweder 
„Blementarlehre“ oder Organon einer Wissenschaft. Die allgemeine L. ist „reine‘‘ oder 
aber „angewandte“ L. Erstere abstrahiert „von allen empirischen Bedingungen, unter 
denen unser Verstand: ausgeübt wird‘ ‘, von allen psychologischen Denkbedingungen, sie 
hat es mit „lauter Prinzipien a priori“ zu tun, unbekümmert um die Art des -Denkinhalts; 
letztere berücksichtigt die empirischen Bedingungen des Verstandesgebrauches, sie ist 
ein „Kathartikon“ des gemeinen Verstandes. Die reine L. ist „reine Vernunftlehre‘“ völlig 
apriorischen Charakters. Sie abstrahiert „von allem Inhalt der Verstandeserkenntnis 
und der Verschiedenheit ihrer Gegenstände und hat mit nichts als der bloßen Form des 
Denkens zu tun“ (S. 107 ff.). Sie betrachtet nur „die logische Form im Verhältnisse der . 

Erkenntnisse aufeinander, d.i. die Form des Denkens überhaupt“ (S. 110). Die allgemeine 
L.; welche „die allgemeinen und notwendigen Regeln des Verstandes vorträgt‘“, zerfällt 
in "die „Analytik“ und „Dialektik“. Die (formale) L. kann keine materialen (objektiven) ' 
Wahrheiten entdecken, nur zur Beurteilung der formalen Richtigkeit von Urteilen dienen 
(S. 113 £.). Die transzendentale L. ist ein Teil der Erkenntnistheorie (s. d.). Sie ab- 
strahiert nicht von allem Erkenntnisinhalt, nur vom &mpirischen Bestandteil der Erkenntnis, 

- weil sie bloß „die Regeln des reinen Denkens eines Gegenstandes“ enthält. ,‚Sie geht auf 
den „Ursprung unserer Erkenntnis von Gegenständen ..., sofern er nicht den Gegenständen 
zugeschrieben werden kann“. „In der Erwartung also, daß es vielleicht Begriffe geben 

könne, die sich a priori auf Gegenstände beziehen mögen, bloß als Handlungen des reinen 
Denkens, die mithin Begriffe, aber weder empirischen noch ästhetischen Ursprungs sind, 
so machen wir uns zum voraus die Idee von einer Wissenschaft des reinen Verstandes und 
Vernunfterkenntnisses, dadurch wir Gegenstände völlig a priori denken. Eine solehe Wissen- 
schaft, welche den Ursprung, den Umfang und die objektive Gültigkeit solcher Erkenntnisse 
bestimmte, würde t. L. heißen müssen, weil sie es bloß mit den Gesetzen des Verstandes 
und der Vernunft zu tun hat, aber lediglich, sofern sie auf Gegenstände a priori bezogen 
werden, und nicht, wie die allgemeine L. ., auf die empirischen sowohl als reinen Vernunft- 
erkenntnisse ohne Unterschied“ .®. 110£.). Die t. L. hebt den Teil des Denkens heraus, 
der „lediglich seinen Ursprung in dem Verstande hat“ (S. 115). Die t. Analytik (s. d.) 
behandelt die Elemente der reinen Verstandeserkenntnis und die Prinzipien, „ohne weiche 

“ überall kein Gegenstand gedacht werden kann“ und ist eine „L. der Wahrheit“, der keine 
Erkenntnis widersprechen kann, ohne allen Inhalt zu verlieren. Die t. Dialektik (s.. d.) 
deckt den dialektischen Schein auf (S. 115 .; Proleg., S. 193; WW. Ak. NVL S. 4 ff.; vol. 
Erkth.). — Alle L. rechnen zur transz, L. CoXEN, Narorr, STERNBERG U. a. (8. unten). 
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Ähnlich lehren Horrgauer, Anfangsgründe d. L.2, 1810), KIEsEWETTER (Gr. e. alle. 
'L.3, 1796), Maass (Gr. d. L., 1793; 4. A., 1823), TiEFTRunk (Gr. d. L., 1801; Die Denklehre 

‘ 1825), Urrıca (Inst. log. et met.?, 1792), Reuss (Log. univers., 1789; Vorles. über die L., 
1797), A. Merz (Inst. log., 1796; Handb. d. L.?, 1816), Jakos (Gr. d. alle. L.2, 1790), Buzz 
(Einl. in die allg. L., 1795), GerLacH (Gr. d. L., 1817), Kruc (Syst. d. theor. Ph.®, 1825; 
Handb. d. Ph. I, 1820; Denklehre?, 1819) u. a., REıntoLn (Vers. e. Krit. d. L., 1806), z. T. 
G. E. Scuuzze (Gr. d. allg. L., 1802, 4. A., 1822; Gr. d. ph. Wiss., 1788—90), Bacmsanx 
(Syst. d. L., 1828), D. WyTtexgach (Praecepta ph. logie., 1794) u. a. Fries: Die L. ist die 
„Wissenschaft von den Regeln des Denkens“ (Gr. d. L., S. 3). Die „philosophische“ L. 
ist die „Wissenschaft der analytischen Erkenntnis oder von den Gesetzen der Denkbarkeit 
eines Dinges‘, die „anthropologische“ L. „die Wissenschaft von der Natur und dem Wesen 
unseres Verstandes“ (S. 4; Syst. d. Log., $1, 8. 3ff.). Die L. ist auf „Anthropologie (s. d.) 
zu gründen, aber die Grundsätze der L. werden nicht durch Erfahrung oder psychologisch 
bewiesen, nur aus anthropolog. Voraussetzungen „deduziert“. Die ph. L. ist das System 
der analyt. Urteile, enthält „die reinen Gesetze der Denkbarkeit der Dinge“ (8. d.L., 82, 
$ 40, S. 170if.; 3. A., 1914; Met., S. 39#.). Ähnlich Arerr (Die Theorie d. Induktion, 1854; 
Syst. d. Met., 1857), CALKER ( Denklehre, 1822; „Wissenschaft von der Form, d. h. von 
der Entstehung, Gesetzgebung und Ausbildung des höheren Bewußtseins“, sie zerfällt in - 
die Erfahrungslehre vom Denken, die Gesetzlehre und die Kunstlehre des Denkens, S. 3 ff.; 
S. 13—198: Gesch. d. L.), L. Nersox u. a. (s. Erkenntnistheorie). S. Marnıtox bestimmt 
die L. als „die Wissenschaft des Denkens eines durch inuere Merkmale unbestimmten 
und bloß durch das Verhältnis zur Denkbarkeit bestimmten Objekts überhaupt“. 
Abstrahiert sie nicht von den äußeren Merkmalen oder Bedingungen a priori bestimmbarer 
Objekte des Erkennens, so ist sie „transzendentale“, sonst aber „allgemeine“ L., die, wenn 
von bestimmten Objekten gebraucht, zur „angewandten“ L. wird (Vers. e. neuen L., S. 1if.; 
2.A.,S. 1if.). Die Grundsätze der L. sind auch die aller anderen Wissenschaften; aus und 
nach ihnen werden die Lehrsätze der L. abgeleitet (S. 3£.). Objekt der L. ist das, worüber 
logisch gedacht wird. Das logische Objekt und das logische Denken erstrecken sich auf 
alle möglichen Gegenstände des Bewußtseins (S.51.;2. A.,S. 41.). Die L. handelt von den 
allgemeinen und notwendigen Formen des Denkens, von den Formen oder Arten des 
Denkens eines durchs Denken bestimmbaren Objekts überhaupt (S. 7f.,2. A., S. 6£.). Die 
Gesetze und ursprünglichen Formen des Denkens können a priori (durch Reflexion auf das, 
was zur Möglichkeit eines Objekts des Denkens überhaupt gehört, nicht durch Abstraktion) 
bestimmt werden ($S. 10f., 2. A., S. 8f., 20Lff., 381 ff.; S..245: die allgemeine Größen- 
lehre. als „mathem. L.“). Als eine Art Rechnen faßt das Denken Barpıtı auf (Gr. d. 
ersten L., 1800). Die Formen des Denkens (s. d.) und des Seins sind identisch (vgl. Kant- 
stud. XXX, 437 ff.). u 

Als Reaktion gegen den logischen Formalismus tritt eine ontologische Gehaltslogik 
auf, welche Denk- und Seinsformen identifiziert. Die L. wird zugleich Erkenntnis- 
theorie und Metaphysik.’ 'So bei Fichte. Die „gemeine L.“ ist keine wahre Wissenschaft 
(Nachgel. WW. D.' Die allgemeine L. muß aus der Wissenschaftslehre (s. d.) deduziert 
werden, welche aus ‚„Tathandlungen“ des Ich (s. d.) die formale Seinsstruktur ableitet 
(übe, Begr. d. Wissenschaftsl., 1794, S. 45 ff.; Gr. d. g. W.,S. 2 f., 208, 282: WW. I, IX). 
Von}F.Fabhängig sind MEHNMEL (Vers. e. vollständ. analyt. Denklehre, 1803), J. B. Scan 
(Neuer Gr. d. transz. L. u. Met., 1800), FıschumAser (Lehrb. d. L., 1818), z. T. Car. Weiss 
(Lehrb. d. L., 1801), A. E. Umsreır (Syst. d. L., 1833). — Vom Selbstbewußtsein nehmen 
den Ausgang GÜNTHER (Ges. Schr., 1881), Kauzıcn (Handb. d. L., 1869) u. a.; vgl. DEu- 
TINGER, Grundlin. e. pos. Ph. III, 1849; J. H. Löwe, Lehrb. d. L., 1881; G. NEUDECKER, 
Grundig. d. reinen L., 1882. — Ähnlich Scheruine (Syst. d. tr. Ideal., S. 35if.; Vorles. üb. 
d. Meth. d. akad. Stud., S. 122ff.). Die formale L. ist-empirische Wissenschaft von den 
Gesetzen des (nur auf das Endliche gehenden) Verstandes(WW. V, 269; VI, 529; vgl. III, 360). 
Ferner Kıeın (Verstandeslehre, 1810, 2. A., 1818), Tuanner (Lehrb. d. theor. Ph. I, 1811),
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TROXLER (L., 18291.; Naturlehre des menschl. Erk., 1828), L. Raus (Lehrb. d.L.,1863; L. u. 
Syst.d. Wiss.,1895), Cur. Krause, welcher „historische“ (analytisch-empirische) und synthe- 
tische, „philosophische“ L. unterscheidet (Gr. d. histor. L., 1803, $11#f.; L. ist „das orga- 
nische Ganze der Erkenntnis von dem Erkennen — Erkenntniswissenschaft‘“, L., S. 1, 
Vorles. üb. synthet. L., 1884; Abr. des Syst. d. L.2, 1828; Die Lehre vom Erkennen, 1836), 
Lixpemanx (Die Denkkunde, 1846), Nüsszeın (Grundlin. d. L., 1824), TiBERGHIEN (Lo- 

- gique, 1865). BAADER unterscheidet „theosophische‘‘ und „anthroposophische“ L. Die L. 
ist „Sprach- und Denklehre“, „die Formierungslehre oder die Lehre vom Logos als Formator 
durch seinen Geist“ (W\V. I, 315, II, 137 ft). Ähnlich Fr. Horrmanı (Gr. d. allg. rein. 
L.2, 1855; Grdz. e. Gesch. des Begrifts der L., 1851), K. Pu. Fischer (Grdz.'d. Syst. 4. Ph. nn 
1848—50), M. KATZENBERGER (Die Grundfragen d. L., 1858), v. Schanen (Syst. d. posit. 
L., 1841). — Nach Novarıs beschäftigt sich die L. „bloß mit dem toten Körper der Denk- 

\ Iehre“; mit den „ursprünglichen Denkkräften“ hat es die Metaphysik zu tun (Schr. hrsg. 
von Minor II, 172; vgl. Fragm. I, S. 68 {f.; 79 ff.: Die Wissenschaftslehre als „das Relations- 

. schema der Wissenschaften \ überhaupt“). 2 Nach ScHoPENHAUER ist die L. die „Darstellung 
der Gesetzmäßigkeit des Verfahrens der Vernuntt“* (WW. XI, 470 ff., 528). — SCHLEIER- 
MACHER vereinigt L. und Metaphysik in der „Dialektik“ (s. d.), dem „Organon des Wissens“. 
Denken und Sein entsprechen einander, ohne identisch zu sein (Dial., $ 15 ff., 51 £., 106 £f., 
230 if.). Abhängig von S.. sind A. H. Rırter (Vorles. zur Einl. in die L., 1823; Abr. d. 
ph. L.2, 1829; Syst. d. L. u. Met., 1856; Enzykl. d. ph. Wiss. I, 1862), F. VorRLÄnDER (Wiss. 
d. Erkenntnis, 1847); vgl. TWESTEN (L., 1825; analyt. u. synthet. L.); Braxıss (Die L., 1825; 
Gr. d. L., 1830 (L. ist „Darstellung der Beziehung zwischen Denken und Sein“); L. GEORGE, 
L., 1868; C. H. Weisse, Grdz. d. Met., S. 78 ff.; R. SEYDEL, L., 1866. — HEseı betrachtet 
die L. als System des reinen Gedankens, der Wahrheit an sich, der Einheit von Subjektivem 
und Objektivem, Denken und Sein, das Sein selbst ist „Begriff“ (s. d.). Sie zerfällt in die 
objektive L. (L. des Seins) und die subjektive L. (L. des Begriffes). Gegenstand der L. ist 
„die Welt der einfachen \Vesenheiten, von aller sinnlichen Konkretion befreit‘. Das Sein 

' wird hier als „reiner Begriff an sich selbst“, der Begriff als „das wahrhafte Sein“ gewußt 
(Wiss. d. L., WW. III, 59; IV, 3 ff.). Sie enthält den „Gedanken, insofern er ebenso sehr die 
Sache an sieh selbst ist‘. Sie ist die „Darstellung Gottes, wie er in seinem ewigen Wesen, 
vor der Erschaffung der Natur und eines endlichen Geistes ist“, die „Wissenschaft der ab- 
soluten Form“, die „reine Idee der Wahrheit selbst“ (III, 27, 35 £., 47), die „Wissenschaft 
der reinen Idee, d. i. die Idee im abstrakten Elemente des Denkens“ (Enzykl., $ 19). 
Sie ist eins mit der Metaphysik; „‚der Wissenschaft der Dingein Gedanken gefaßt, welche 
dafür galten, die Wesenheiten der Dinge auszudrücken“ ($ 24). Die L. zerfällt in die 
„Lehre vom Sein“, „Lehre vom Wesen“, „Lehre von dem Begriffe und der Idee‘ ($ 83). 
Die „Verstandes-Logik“ ist nur „eine Historie von mancherlei zusammengestellten Gedanken- 
bestimmungen, die in ihrer Endlichkeit als etwas Unendliches gelten“ (8 82; vgl. WW. 
VI, 146ff., 315ff.; XVIII, 91ff., 148£.). Hierher gehören Hıyrıca (Grundlin. d. Ph. d. L., 
1826, S. ot. )» Mussatanı (Grundlin. d.L.u. Dialektik, 1828), MicHELET (Das Syst. d. Ph., 
1876—81), F. Bıese (Ph. Propäd., 1845), ERDMANN (Gr. d. L. u. Met.®, 1875), WEISSENX- 
BORN (L. u. Met., 1850£.), K. ROSENKRANTZ (Die Modifikationen der L., 1846; Wissensch. 
d. log. Idee, 18581. ), K. WERDER (L.t, 1861), K. Fıscner (Syst. d. L. u. Met.2, 1865) u. a. 
z. T. Car. Praxex (Gr. d. L., 1873), E. F. Frieoricn (Beitr. zur Förder. d. L. I, 1864), 
G. BIEDERMANN (Die Wissenschaftslchre, 1856—60) u. a. Vel.. A.VerA, La logique de 
Hegel, 1859; W. Wazacz, The logie of Hegel, 1873. Vgl. Dialektik. 

Die formalistische L. erneuert HERBART. Sie hat es mit den Begriffen als solchen, 
ihrem Verhältnis und ihrer Verknüpfung (Kurze Enzykl., S. 1f.), "mit ‚Verhältnissen 
des Gedachten, des Inhaltes unserer Vorstellungen“ zu tun (Psych. II, $ 119), beschäftigt 

. sich „nieht mit dem Aktus des Vorstellens .., sondern bloB mit dem, was vor- 
gestellt wird“ (Hauptp. d. L., S. 103). „In der L. ist es notwendig, alles Psychologische 

zu ignorieren, weil hier lediglich diejenigen Formen der möglichen Verknüpfung des 
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Gedachten sollen nachgewiesen werden, welche das Gedachte selbst nach seiner Be- 
schaffenheit zuläßt“ (Lehrb. zur Einl. in d. Ph., $ 35; Enzykl., S. 241 ff.). Die L. betrachtet 
„die Deutlichkeit in Begriffen und die daraus entspringende Zusammenstellung der letz- 
teren“ (Lehrb. z. Einl., S. 48,.77 ff.; WW. I—I). Nach Drosisch ist Aufgabe der L. die 

gehören ferner J. H. W. Warrz (Hauptlehren d. L., 1840), STRÜNMPELL (Gr. d. L., 1881), 
Aııımn (Antibarbarus logieus 1850, I, 94f.; 3. A. = Abr. d. L., 1894), Bozrık (Neues, 
prakt. Syst. d. L., 1838), Lorr (Zur L., 1845), GRIEPENKERL (Lehrb. d. L.2, 1831), Stoy 
(Ph. Propäd. 1,1869), Drear (Lehrb. d. propäd. L.?, 1874; Prakt. L., 1872), R. Zıumer- 
MANN (Ph. Propäd.®, 1867), G. A. Linpner (Lehrb. d. formalen L.5, 1881). Vgl. Steintuar, - 
Grammat., L. u. Psych., 1855; GrocAu, Abr. d. ph. Grundwiss. I—II; Die Hauptlehren 
d. L. u. Wissenschaftslehre, 1894. 

Formalistisch ist die L. von R. \WHATELY (Elem. ol, 1848), 1 ManseL (Proleg: logiea, 
1851), W. Haxırrox („The science of the laws of thought as thought‘; Leet. on met. and 
1. III2, 1866, p. 4). Er unterscheidet „concept‘‘ (Gedankeninhalt) als logisches Objekt von 
der „eonception“ (III, 74) und führt die Lehre von der Quantifikation (s. d.) des Prädikats. 
ein (Inhalts- gegenüber Umfangslogik). Aus der Raumanschauung leiten die Begriffs- 
verhältnisse ab .F. A. Lange (Log. Stud.?, 1894); vgl. Tuöne, Weltansch. 1926, S. 23f. 

“ Zwischen formalistischer und ontologischer L. wird in verschiedener Weise vermittelt. 
Anstatt der Identität (s. d.) von Denken und Sein wird nur ein Parallelismus (s. d.) oder 
eine Konformität zwischen beiden statuiert. _Vgl. SCHLEIERMACHER, RITTER, SIBBERN 
(Logikens Elementer?, 1866) u.a. Hierher gehören TRENDELENBURG (Log. Unters.®, 1870; 
Die log. Frage in Hegels System, 1843; s. Bewegung), W. RosEnkRanTz (Wissensch. d. 

. Wiss. I, 123ff,; II, 73£.),. Praxck (Gr. d. L., 1873), Harus, der die L. als Wissenschaft. 
vom (formalen) Wissen bestimmt (Gesch. der L., 1881, S. 38). Nach HaceExann ist die L. 
„die Wissenschaft von den Gesetzen des Denkens und der dadurch bedingten Richtigkeit 
der Gedankenformen“ (die L. ist formal, aber nicht formalistisch, bedarf nicht der Psycho- 
logie, L. u. Noetik5, S. 12#f.; 11.—12. A., 1924, hrsg. von Dyrorr); vgl. Stöckı (Lehrb. 
d. Ph. Is, 1905, hrsg. von Wonzmurtn), O. WıLımann (Ph. Propäd. P, L., 1912), MERCIER 
(Logiques, 1909), T. Pesch (Inst. logieales, 1889), GUTBERLET (Lehrb. d. Ph.*, 1909), BraıG 
(Vom Denken, 1896), Lensren (Lehrb. d. Ph. I, 1917), Frick (Logica,. 1925), Comer 
(L., 1897), UrräBuru (Logica, 1890), GEYSER (Grundlagen d. L., 1909; Auf dem Kampf- . 
felde der L., 1926; z. T. mit Husserl verwandt), Swırazskı (Vom Denken u. Erkennen, 
1914) u.a. Nach ÜEBERwee ist die L. „die Wissenschaft von den normalen Gesetzen der 
menschlichen Erkenntnis“ (Syst. d. L.°, 1882, $ 1), Er betont, „daß die wissenschaftliche 

"Feststellung der „‚Normalgesetze‘‘ unseres Denkens (Neue Darstell. d. L.,S. XVII). Hierher - 

. 

Erkenntnis nieht mittels apriorischer Formen von rein subjektivem Ursprunge gewonnen . 
wird, noch, wie Hegel u.a. meinen, durch apriorische und zugleich objektiv gültige Formen, 
sondern durch die Kombination der Erfahrungstatsachen nach logischen, durch die ob- . 
jektive Ordnung der Dinge selbst mitbedingten Normen, deren Befolgung unserer Erkenntnis ' 
eine objektive Gültigkeit sichert‘ (S. VD). DieL. ist als ‚Theorie‘ „der Inbegriff der Normen 
und als Kunst die richtige Anwendung der Normen, denen die subjektive Erkenntnis- 
tätigkeit sich unterwerfen muß, um ihr Ziel zu erreichen, welches in der Erhebung des 
Seins zum Bewußtsein, in der Übereinstimmung unserer subjektiven Gedanken mit der 
objektiven Realität liegt‘ (Welt- u. Lebensansch., S. 18).. Nach Dünrıne entsprechen 
den Grundverhältnissen der Begriffe Korrelate in den Grundverhältnissen der .„Seins- 

schematik“. Im Denken kommt die Wirklichkeit selbst zum Ausdruck. Die L. ist „die 

Lehre von den Bestandteilen und den Verbindungsarten eines wissenschaftlichen Zusammen- 
hanges“ (L. u. Wissenschaftstheorie?, 1905, S. 18, 74 ff., 168 ff.; Wirklichkeitsph., S. 63 if.). 
Vel. Dierzeen, Das Wesen der menschl. Kopfarbeit, 1869; Briefe über L., 1880-83 

(WW. I£f.; Das Denken ist ein Teil des Seins). 
Die induktive (s. d.) L. wird in England begründet (vgl. WHEWELL, Ph. of ind, sciences, 

1840). Die L. ist nach J. Sr. Mur die „Wissenschaft von den Verstandesoperationen,
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welche zur Schätzung der Evidenz dienen“ („seience of proof or evidence“, A system 
of log., 1843, 9. ed. 1875; deutsch von Schiel, 4. A., 1874, von Th. Gomperz, 1882; vgl. 
Schluß, Methode). Hierher gehören A. Bam (L., 1870), Tu. FowLer (L., 1895; The 
elements of deduet. 1.2°, 1897; The el. of ind. 1., 1894), J. VEnN (The prince. of empirical 
or ind. 1.2, 1907; Symbolie 1.2, 1894), C. Rean (L.?, 1906), Hızzın (Ind. 1., 1896), Bar- 
LANTINE (Ind. 1., 1896), Jevons (Leitfaden d. L.?, 1924), Hysror (Elem. of l., 1892) u. a. 
Empiristisch-positivistisch begründen die L. Coste (Synthese subjective I: Systöme 
del. positive, 1856), Orzooxer (Handb. d. L., 1852), Arpıcö (Opp. IM u. a. Vgl.K. Weıx- 
HoLtz, Erfahrungslog., 1834; LARONIGUIERE, Lecgons de ph. sur’les princ. de intelligence’, 
1858; Desturt pe Tracy, Eltm. d’id&ol. III, 1805, 1827. 

Psychologisch fundieren die L. BENEKE (Syst. d. L., 1842, I, 5if.; Lehrb. d. L., 1832), 
DRESSLER (Prakt. Denklehre, 1852; Grundlehren d. Psych. u. L., 1867), Dırres (Lehrb. 
d. prakt. L., 1872; Lehrb. d. Psych. u. L.°, 1891), Gruppe (Antäus, 1831; Wendepunkt 
d. Ph., 1834) u.a. Ferner Ersexuans (Das Verh. d. L. zur Psych., Z. £. Ph., 109; Psych. 
u. L.s, 1913), A. Sröur (Leitfaden d. L., 1905, 2. A., 1915; Lehrbuch d. L., 1910; 2. A;, 
1922), Lıpps (Grdz. d. L., 1893; 2. A., 1912; L. als psychologische Disziplin; später be- 
tont er das Gegenständlich-Geforderte im Denken, Inh. u. Gegenstand; Psych. u. L., 1905; 
Psych.2, S. 31£.: die L. ist reine Bewußtseinswissenschaft von den Gesetzen des über- 
individuellen Denkens), E. ScCHRADER (Elem. d. Psych. des Urteils I, 1905; Zur Grund- 
leg. d. Psych. .d. U.s, 1903), Heyuans. (Die Gesetze u. Elem. des wiss. Denkens?, 1905; 
Ph. Monatsh. 25; die formale L. gehört teils zur Erkenntnistheorie, teils zur Methodologie, 
sie fragt, „wie es zugehe, daß im Bewußtsein aus gegebenen einfacheren neue zusammen- 
gesetzte Urteile. entstehen‘ und sucht‘ unsere Überzeugung, daß die logischen Gesetze 
auch für die Wirklichkeit gelten müssen, zu erklären), L. Busse (Z. f. Ph. 33), J. SCHULTZ 
(Psych. d. Axiome, 1899; Über die Fundamente der formalen L,, V. £. w. Ph. 27; Ph. d. 
Gegenw. III; L. u. Psychol. bedingen einander), MacH (Erk. u. Irrtum, S. 309 f.), "Kıem- 
PETER (Der Phänomenal., S. 40 ft, „, 79M.), Avenartus, OstwaLp (Mod. Naturph. I, 114; 
Monist. Sonntagspred. Il; die L. gehört zu den Ordnungswissenschaften, ist eine Gruppen- 
lehre), Paurnan (Log. de la contradietion, p. 122ff.: Ziel der L. „utilitaire‘“ ist ‚notre 
plus grand profit intellectuelle‘‘), R. Suure (Discourse on truth, 1877=Grundlehren d. L.; . 
deutsch von UPHuss, 1883), F. C. S. Scmirzer (Formal l., 1912; L. or psych. Mind, N. S. 
XVII, s. Humanismus; die L. ist „the systematie evaluation of actual knowing‘, das 
Denken ist „purposive“, Stud. in Human., p. 7Lff.), A. Sınawick (The application of L, 
1910), PEıIRcE (Studies in 1.2, 1909), James (s. Pragmatismus), BaLpwın (Thought and 
things, or genetic. 1., 1906—11 = Das Denken u. .die Dinge, 1908—14; Psych. Rev. XI; 
die funktionelle L..hat es mit den Erkenntnisakten zu tun, die reale L. mit den Denk- 
objekten) u.a. Nach W. JERUSALEx ist die L. „die Lehre von den Formen des richtigen | 
Denkens“, „die Lehre von den allgemeinen Bedingungen des richtigen Urteilens“, 
allgemeine „Ökonomik des Denkens“. Sie untersucht, „wieviel allgemeine und bew ährte 
Erfahrung i in jeder einzelnen Erfahrung enthalten ist‘‘ (Einl. in die Ph. 20, 5, 29 ff.), ist „die 
Lehre von den allgemeinen Bedingungen der objektiven Gewißheit und Wahrheit“ (S. 30; 
Die Urteilsfunktion, 1895; Der krit, Ideal. u. die reine L., 1905). Die L. ist eine empirisch- 
genetische Disziplin. Vgl. Resnauro, Log. 6volut., 1897; W. Bresanskı, Theorie d. L., 
poln., 1912 (biologisch); L£vy-Brunt, Das Denken der Naturvölker:, 1926 („prälogisches“ 
Denken); Francz, Die Welt als Erleben, S. 20f., 25 ff., 86£., 106 (L. als Lehre von den 
konstanten Relationen, biolog. L. als Ordnungslehre, als „optimales System, aus den mög- 
lichen Begriffsverbindungen und Urteilen die riehtigen Gesetze der richtigen Funktionen 
auf dem kürzesten Wege (Ökonomiegesetz) auszuwählen (Selektionsgesetz) und dadurch 
‚bestes‘ Denken (Optimum) zu erreichen; keine Absolutheit des Logos). — Nach NIETzZscHE 
beruht die L. auf der Voraussetzung identischer Zustände, sie gilt von „fingierten Wesen- 
heiten, die wir geschaffen haben‘, um die Welt formulierbar zu machen (WW. IX, Tasch.-A., 
S. 386 £.; VI, 178f.; WW. gr. A., XIV, 22, 33, 35 f., 46, 322). Das Fiktive in der L. be- 
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tont auch Varuınger (Die Ph. des Als.Ob, S. 410ff.), z. T. auch Maurtuner (Beitr. zur 
Krit. d. Sprach. I, 34; II, 14, 64f., 182; III, 258 ff.; 2ff.: L. ist „nur ein Sammelname 
für die Bemühung, in der Erinnerungswelt den Lageplan der Wirklichkeitswelt nicht zu’ 
verlieren oder vielmehr ihn zu finden“), der die L. sprachkritisch durchführt (s. Denken, 
Sprache). Vgl. A. TresıtscH, Erk. u. L., 1903 (L. als „Grammatik des Denkens“, handelt 
vom konsequenten, nicht vom richtigen Denken). Vgl. G. WENDEL, Krit. der Erk. 1914, 
S. 41ff. (Relativismus). — Vgl. Rıenz, Die engl. L. d. Gegenw., V. f. w. Ph. 1877. 

Nicht psychologisch, sondern normativ-begründend, kritisch, aber die Psychologie als 
eine Hilfswissenschaft benutzend ist die L. .nach ULkıcı (Syst. d. L., 1852; Kompend. d. 
L.?, 1872; Zur log. Frage, 1870) u. a. Auch nach Wunpr (Ph. Stud. IV, 19; V, 48 ff.; 
X, 82f.; XIII, 321). Die L. hat „Rechenschaft zu geben von denjenigen Gesetzen des 
Denkens, die bei der wissenschaftlichen Erkenntnis wirksam sind“. Sie will feststellen, 
wie der Gedankenverlauf sich vollziehen soll, damit er zu richtigen Erkenntnissen führe. 
Sie „scheidet aus den mannigfachen Vorstellungsverbindungen unseres Bewußtseins die- 
jenigen aus, die für die Entwicklung unseres Wissens einen gesetzgebenden Charakter 
besitzen“. Sie „bedarf der Erkenntnistheorie zu ihrer Begründung und ‘der Methoden- 
lehre zu ihrer Vollendung“. Sie hat „das werdende Wissen darzustellen, die Wege, die . 
zu ihm führen, und die Hilfsmittel, über die das menschliche Denken verfügt“. Sie abstra- 
hiert aus den tatsächlich geübten Verfahrungsweisen des Denkens und der Forschung 
ihre allgemeinen Resultate, die sie den Einzelwissenschaften als „bindende Normen“ 
überliefert. Die L. enthält „eine psychologische Entwieklungsgeschichte des Denkens, 

. eine Untersuchung der Grundlagen’ und Bedingungen der Erkenntnis und eine Berück- 
sichtigung der logischen Methoden der wissenschaftlichen Forschung“ (Log. E, 1 ff., 5. A., 
1924; die L. gliedert sich in Erkenntnislehre und Methodenlehre; vgl. Syst. d. Ph. E, 274f.; 
Psychologismus u. Logizismus, Kl. Schr. I, 5iiff.; Das Probl. d. reinen L., II; 582ff.;. 
L. u. Psych. III, 1921). Nach Sıewärr ist die L. eine „Kunstlehre des Denkens“, welche 
die „Kriterien des wahren Denkens“ und Normen für das theoretisch zweckmäßige, richtige, 
allgemeingültig-notwendige, objektive Denken aufstellt (Log. I, 1ff.; 5. A., hrsg. von 
H. Maier, 1924; Log. Fragen, V. f. w. Ph. 4). Ähnlich H. MAıer (L. u. Erkth., Sigwart- 
Festschrift, 1900; L. u. Psych., Riehl-Festschrift, 1914), Hörrvıng (Psych., S. 36, 239, 
487), G. Vırza (Einl. in die Psych., S. 103) u. a.. Nach B. Ernmann gehört die L. mit der 
Erkenntnistheorie zur Wissenschaftslehre. Die L. ist die allgemeine, formale und normative 
„Wissenschaft von den methodischen Voraussetzungen des wissenschaftlichen Denkens“. 

‚Sie berücksichtigt, im Gegensatz zur Psychologie, die Gültigkeit des Denkens (Log. I, 
1öff., 24ff.;3. A., 1923). "Sie abstrabiert nicht von allem Denkinhalt, nur von der Besonder- 
heit desselben (vgl. J. Grau, Gr. d. L., 1918). Zur Wissenschaftslehre gehört die L. auch 
nach Kürpe; sie ist die Wissenschaft von den „Bedeutungen“, „die Wissenschaft von 
den formalen Voraussetzungen aller Wissenschaft“, deren Methode die „transzendentale“ 
(Analyse) ist (Vorles. über L., 1923, S. 7 £f., 156 f.; Einl. in die Ph.4, S. 49 £f.). Vgl. N. Stern 
(Das Denken u. sein Gegenstand, 1909, S. 7 £., 196 ff. (es gibt reine L., aber keinen Logiker, 
der nicht Psychologe ist). Nach Messer untersucht die L. „Gedankeninhalte, ganz 

“abschend von Individuen und ihren Denkerlebnissen‘“ (Psych., S. 209, 341f.; Empfind.' 
u. Denken, S. 3ff.). Nach Störrıng behandelt die L. die Methode des richtigen wissen- 
schaftlichen Denkens“. Sie ist zunächst keine Kunstlehre (L., 1916, S.1f.). Vgl. W. Frey- 
TAG, Der Real. u. das Transzendenzproblem, 1902. — Nach Zıenen ist die L. „die Lehre 
von der formalen Gesetzmäßigkeit des Denkens mit Bezug auf seine Richtigkeit und 

‘ Falsehheit“, Nicht nur mit den Denkergebnissen, auch mit der Gesetzmäßigkeit des 
Denkens bezüglich der Erreichung des Maximums materialer Richtigkeit hat sie es zu tun. 
Primär ist die L. eine theoretische, erst sekundär eine technische Disziplin (Lehrb. d. L., 
S. 1f.). Sie bedarf einer erkenntnistheoret., psychol., sprachlichen (linguistischen) Grund- 

legung. Über die Psychologie geht die L. hinaus durch ihren wertend-normativen Gesichts- 
punkt und dadurch, daß sie mit Normalvorstellungen, Normalurteilen u. dgl. arbeitet‘ 
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(S.13f.). Nach Jan ist die L. die Lehre vom wissenschaftlichen, objektiv-notwendigen 
und allgemeingültigen Denken; sie benützt psychol. Erkenntnisse, wächst aber über die 
Psychologie hinaus, ist selbständig, normativ (L., 1920, S. 1ff.). Vgl. A. VannErus, 

L., 1918 (schwed.). Nach A. Dörine ist die L. „die normative Theorie der Anordnung 

und Zusammenfassung (Synthese) der Vorstellungen nach der Merkmalsverwandtschaft‘“ 
. (Grundlin. d. L. als e. Methodenlehre universeller, sachl. Ordnung uns. Vorstell., 1912). 

Mit dem richtigen, widerspruchsfreien Denken hat es die L. nach W. SAUER zu tun (Ph. 
d. Zukunft, S. 177., 38 $f.; Grundlagen d. Wissensch., 1926; die L. gehört zu den „Vor- 

Wissenschaften“). Nach Tönnıes ist dieL. „die Lehre, wie man mit begrifflichen Gegen- 

ständen (entia rationis) operieren, oder wie man denken, rechnen müsse, um zu richtigen 

Resultaten zu gelangen‘ (Gemeinsch. u. Gesellschaft®, $.. 113 ff.). — Hingegen ist nach 

B. Crocz die L. als Wissenschaft der Erkenntnis (gegenüber der von Symbolen und Fik- 

tionen handelnden formalen L. und Mathematik) eine „Wissenschaft der wahren Wissen- 

schaft, d. h. des philosophischen Begriffs, d. i. Philosophie der Philosophie“. Sie will das 
Wesen des Denkens, der Wissenschaft begreifen, ist theoretische, philosophische, nicht 
praktische Wissenschaft (Die Aufgabe der L., Enzykl. d. ph. Wiss. I, 202if.; Logica?, 1909). 

Die Bezogenheit des Denkens auf das Sein als Inhalt, den z. T. ontologischen Charakter 
der L., betont Scauppe. „Die L. lehrt also nicht eine subjektive Verfahrungsweise des 

"bloßen Denkens (ohne Objekte) — die ist gar nicht denkbar —, sondern gibt inhaltliche 
Erkenntnisse, natürlich allgemeinster Art, vom Seienden überhaupt und seinen obersten 
Arten“. Die L. ist „die Wissenschaft von dem objektiv Gültigen, d. i. dem aus dem Wesen 
des Bewußtseins überhaupt notwendigen Denken, von dem ins Bewußtsein aufgenommenen 
oder bewußt gewordenen wirklichen Sein“ (Gr. d. Erkth. u. L., 1894, S. 1 ff., 99; Erktheoret. 
L., 1878; Das menschliche Denken, 1870; Psychologismus u. Normeharakter d. L., A. f. 

‚s. Ph. VII, 1ff.), Unabhängig von der Psychologie ist die L. auch nach REHMkE (Z. f. 
Ph., 1894, S. 118f.). Die L. stützt sich auf die „Grundwissenschaft‘ (s. d.) und führt 
deren Untersuchungen zu Ende; sie ist Philosophie als Wissenslehre, hat es mit dem Ge- 
gebenen als dem „Gedachten‘ oder „Gewußten im engeren Sinne“ zu tun. Die L. hat 
es nicht mit Vorstellungen zu tun, nur mit Wissen, Wissensentwicklung (L.2, 1923, S. 1 ff., 
107 ff.; vgl. Heype, Grundwiss. Ph., S. 22, 24 f.; Micuartschew, Ph. Stud., 1909). Nicht 
psychologisch, nicht normativ ist die L. nach H. Goxperz (Weltanschauungslehre II, 
31ff.; vgl. Noologie; Zur Psych. d. log. Grundtatsachen, 1897). Urnues bestimmt die L. 
als „‚die Wissenschaft von der Begründung der Allgemeingültigkeit unserer Erkenntnisse‘. 

- (Einf. in die mod. L.2, 1913; Zur Krisis in der L., 1903; metaphysische Grundlegung d. L., 
da die Wahrheit ein metaphysischer Begriff ist; Erkenntnis als „Teilnahme an dem über- 
zeitlichen Bewußtsein‘; Theorie der „Erleuchtung‘“,. „Inspiration“, .des Nachdenkens 
der göttlichen Gedanken). Ähnlich z. T. Paräcyı, nach welchem L. und Psychologie 
wechselseitig einander bedingen (Der Streit der Psychologisten u. Formalisten in d. mod. 
L., 1902, S. 91f.; Kant u. Bolzano, 1902). Die L. ist die Lehre von der „Besinnung 
überhaupt‘, vom Wissen im allgemeinen. Dieses. hat es mit dem „Unvergänglichen in 
dem Wechsel aller Erscheinungen“ zu tun, ist „Erfassen des Ewigen im Vergänglichen“ 
(Die L. auf dem.Scheidewege, 1903, S. 72ff.; „monistische“ Urteilslogik, vermittelt 
zwischen „impressionistischer‘‘ und „symbolischer‘ L.; die spezielle L. zerfällt in Meta- 
geometrie, Metadynamik, Metabiologie, S. 12 ff.; gegen Husserıs Lehren; Erwiderung 

. . Husserıs in Z. f. Psych. 31). °. . 
Mit dem „zielbewußten“ Denken hat es die L. nach KorrEıxann zu tun. Dieses 

Denken ist ein ordnendes und aus sich Ordnung schaffendes Denken. Der erste Teil der L., 
die Erkenntnislehre, befaßt sich mit dem erkennenden, die formale L. mit dem technischen 
Denken. Die L. ist nicht empirisch-psychologisch, sondern kritisch-teleologisch zu be- 
gründen. Sie ist die „Lehre von den Mitteln und Gesetzen des Gedankenaustausches“ 
(Unters. zur L. d. Gegenw. I, 1913—18, 1 if., 247). Nach Scauick unterscheiden sich die 

logischen Gebilde von den psychischen Vorgängen, insofern diese kontinuierlich-ver- 
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schwommen, jene diskret und scharf abgegrenzt sind. Ein eigenartiges „ideales Sein“ 
kommt aber den Begriffen (s. d.) nicht zu (Allg. Erkenntnislehre®, S. 29 f., 94 if., 124 f.). 
Nach Dixozer beruhen die Regeln der L. auf „freiwilligen Festsetzungen“ betreffs der 
Grundlagen des theoretisch-systematischen Wissenschaftsbaues (Grundlagen d. Naturph., 
S. 167 ff., 225 ff.; S. 39: Unabhängigkeit der log. Struktur von der besonderen Bedeutung 
der Begriffe; S. 236: der apriorische Wille zur ‘Wissenschaft als Urgrund der L.). Volun- 
taristisch ist die L. nach Royce; sie ist „die Wissenschaft von der allgemeinen Ordnung, 
die Lehre von den Formen eines jeden geordneten Gebiets oder idealer Objekte“ (Prinz. 
d. L., Enzykl. d. ph. Wiss. I, 61ff.; der ‚rationale Wille“ schafft Ordnungstypen). Als 
„Ordnungslehre“ (s. d.) bestimmt die L. Drızsch, d. h. als „Lehre von den Ordnungs- 
formen dessen, was ich mir gegenüber habe‘ (Ordnungslehre?, $. 1). Die Frage nach . 
eigentlicher „Erkenntnis“ wird hier nicht berührt (S. 2). Die O. ist eine „L.“, in deren 
System „Ethik“ und „Ästhetik“ eingegliedert sind ($. 4). Sie ruht auf „Selbstbesin- 
nung“, ist aber nicht psychologisch (8.5). Urleistung der O. ist die Forderung der Gültig- 
keit des als Ordnungsanteil Festgehaltenen. Denken heißt „fordernd ordnen auf Grund 
eines Vorwissens um Ordnung‘‘. Die „Forderungslehre“ tritt an Stelle einer „reinen L.“.: „Ich 
ordne in für mich gültige Formen‘, das ist „Endgültigkeitslehre auf dem Grunde eines 
methodischen Solipsismus“ (S. 7£.). Es ist so, „als ob“ ich Ordnung „gefordert“ hätte 
(S. 21). O. oder L. ist „die Lehre von den Ordnungszeichen oder Ordnungstönungen 
des Etwas‘ ($. 21). Ordnungsbesitz (als Willensziel) ist theoretischer „Urwert‘“ (S. 28). 
„Es ist, als stünde ich unter der Aufgabe ‚Ordnungs-leisten‘“ (S. 23; DieL. als Aufgabe, 
1913; S.1M., 89 f£.; Wirklichkeitslehre®, S. 2ff.). Vgl. JeLLiner, Das Weltengeheimnis, 
S.'476f. (Evidenz, Apodiktizität, Zeitlosigkeit des Logischen, das für die Wirklichkeit 

Antipsychologistisch ist auch die von Kant beeinilußteL. (vgl.E. REınnoLp, Erkenntnis- 
u. Denklehre, 1825; Die L., 1827; Lehrb. d. ph.-propädeut. Psych. u. d. formalen L., 1835; 
Grdz. des Syst. d. Erkenntnislehre u. Denklehre?, 1843; E. Marcus, L., 1911, u. a.). 
STADLER: „Die kritische Besinnung besteht in dem Nachdenken über das, was man eigent- 
lich will, wenn man erkennen will, und die L. ist der Nachweis der Hypothesen, die durch 
dieses \Vollen notwendig werden“. ‚Denn, sobald die Vernunft weiß, was sie will, wenn 
sie Erkenntnis will, weiß sie auch, was sie a priori voraussetzen muß, damit Erkenntnis 
möglich sei‘ (Kantstud. XIII, 243 if.; L., 1912). Nach F. Mepıcus ist die L. das Be- 
wußtsein der Notwendigkeit, das in allen einzelnen Gestalten des Wissens lebt; sie hat 

die Aufgabe, den vernunftnotwendigen Zusammenhang zwischen den einzelnen Vernunft- 
funktionen klarzustellen (Kant u. die gegenw. Aufg. d. L., Kantstud. XII, 68 ff. ; dialektische 
Methode als „Philos. des absoluten Tuns‘‘ mit Vertiefung in den Wirklichkeitsgehalt): 
Die L. hat „das System der Denkbestimmungen in der Notwendigkeit seines von der 
Idee des Wissens bestimmten Zusammenhangs zu entwickeln“ (S. 72if.). Für die L. 
gibt es nur ein „Aufgegebenes“, d. h. etwas, „dessen Bedeutung noch Aufgabe ist“ (S. 70). 
Nach Conen ist dem Denken (s. d.) nichts von außen gegeben, der „Ursprung“ (s. d.) 
alles Inhalts, den es zu erzeugen vermag, liegt in ihm selbst (Log.2, S. 81£.). Das methodisch 
Gedachte ist zugleich das objektiv Seiende, die L. ist zugleich Erkenntnistheorie. Die L. 
hat „die Gesetze und die Regeln des allgemeinen Vernunftgebrauches“ zu lehren; sie ist 
auf die Systematik, die Wissenschaft bezogen (S. IX). Die L. ist die „Lehre von den 
reinen Erkenntnissen“ ($. 118f.). Die „L. des Idealismus“ enthält die Grundlegungen zu 
den Erkenntnisobjekten, insbesondere als „L. der mathematischen Naturwissenschaft“. 
Als „Wissenschaft von der Methode“ bestimmt Natorp dieL. Sie ist eine „L. des Gegen- 
standes“, eine L. der theoretischen, praktischen, ästhetischen Erkenntnis, von den Grund- 
begriffen und Grundsätzen dieser. Alles Logische im engsten Sinne muß mathematischer 
Entwicklung fähig sein, alles Mathematische ist logisch. Die L. im engeren Sinne ist 
„Iheoretik“ (Philos.?, S. 38 ff). Aufgabe der L. ist, das „Denken im Zentrum seiner 
Gesetzlichkeit zu fassen“, das Urgesetz, die letzte Einheit des Logischen selbst (das „Gesetz . 
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des Logos“) aufzudecken (S. 44; vgl. Zur Frage d. log. Methode; Kantstud. VI; L.2, 1910; 
Die log. Grundlagen der exakten Wise, S. 118. die L. fragt am Faktum der Wissenschaft 
nach den Gesetzen, wonach ein Gegenstand der Wissenschaft sich zum Gegenstand erst 
gestaltet; S. 15 f.: das Gesetz des Logos ist das Gesetz des reinen Denkens, der „Methode“, 
es bestimmt die Riehtung der Erkenntnis). Die L. hat „die möglichen Relationen des Ge- 
dachten“ zu entwickeln (Sozialpäd.?, S. 22; vgl. Ph. Monatsh. XXIII, 264 ff.). Nach 
Ewa ist die transzendentale L. „die formale allgemeine L. in ihrer Anwendung auf 
reine Anschauung“ (Kants krit. Ideal., S. 120f.). Die Synthesis ist überall das Primäre. 
Sie ist, nach R. Kynast, der Geltungsgehalt der reinen L., die ohne Gegebenheit aus- 
kommt. Das Sein der logischen: „Gegenstände“ ist ein Gelten. Die logischen Gesetze 
sind {rei von aller Gegenständlichkeit und gelten daher für alle Gegenstände als notwendige 
Bedingung ihrer Bestimmbarkeit (Zur Synthesis in d. reinen L., Kantstud. XXX, 135 ft). 
Eine intuitive Erkenntnis gibt es auch vom Logischen (Intuit. Erk., 1919). 
.. Nach WInDELBAND ist das System der L. „‚der Inbegriff derjenigen teleologisch sich 
entwickelnden Grundsätze, ohne welche es kein allgemeingültiges Denken würde geben 
können“ (Prälud.®, S. 344; IT 4, 99 ff). Die L. ist „philosophische Lehre vom Wissen“, 
„Theorie der theoretischen Vernunft‘ (Die Prinz. d.-L., Enzykl. d. ph. Wiss. I, 2). Die 
Psychologie (auch Sozialpsychologie) ist eine vorbereitende Disziplin für die L. (S. 5f., 
11), aber es gibt keine psychol. Prinzipien der L. (S. 7). DieL. ist „die philosophische Theorie 
der Wissenschaft“ (S. 13). Die formale oder reine L. hat die Formen des Denkens, von 
welchen die Erfüllung des Wahrheitszweckes abhängt, zu isolieren und in ihrer unmittel- 
baren Evidenz aufzuzeigen. Die „Methodologie‘‘ erst nimmt auf die besonderen Erkenntnis- 
inhalte und damit auf die Gegenstände Bedacht. In der formalen L. handelt es sich um 
die Formen des richtigen Denkens; es wird gelehrt, wie man denken soll, wenn man richtig 
denken will (S. 16f.). Allgemeinste Forderung ist das „Prinzip der Konsequenz“ (S. 19f.; 
vgl. Die Ph. im Beginne des 20, Jahrh. I, 169£.; Einl. in die Ph., T, 190 £f.; vgl. Sıgwarr). 
Nach Rıckerr kommt es beim Logischen nicht allein auf den Denkakt an, sondern auch 
auf das, was dureh ihn gedacht wird, den Gegenstand des Denkens, den es aber für uns nur 
gibt, sofern wir ihn denken; doch läßt sich der theoretische Gegenstand vom subjektiven 
Denkakt loslösen. Es bedarf eines von uns unabhängigen, in sich ruhenden Logos, der 
unser Denken erst zum logischen macht; uns „objektiv‘“ denken läßt (Syst. d. Ph. I, 511.). 
Der logische Gegenstand umfaßt Form und Inhalt, ist geformter Inhalt. Das gedachte 
Etwas ist „ein Zusammen der logischen Form des Einen mit Alogischem“ (S. 52 ff.; kein 
„Logizismus“; der Inhalt der Welt kann alogisch gedacht werden, aber seine Form muB 
immer logisch oder theoretisch sein; vgl. Der Gegenstand der Erk.s, S. IX f.; Über log. 
u. eth. Geltung, Kantstud., XIX, 182 ff.; Logos II, 30 if.; das Logische „existiert nicht, 
sondern es gilt“); die reine L. ist eine "‚Wertwissenschaft‘, „welche die Wertformen des 
transzendenten Urteilssinnes systematisch darzustellen hat‘, ohne Rücksicht auf die psy- 
chischen Urteilsakte und deren „immanenten“ Sinn.. Dieser Sinn ist nichts Psychisches, 
ein „Irreales“‘, Geltendes (Der Gegenst. d. Erk.s, S. 223{f., 236 ff.). Vgl. R. KRoONER, Über 
log. u. ästh. Allgemeingült., Z. f. Ph., 134; F. KunTze, Die krit. Lehre von der Objektivität, 
1906; Rıenz-Festschr., 1914, S. 105 ff. .F. Münch gliedert die L. in L reine L. (Theorie 
der theoretischen Geltung oder des theoretischen Sinnes, L. der Wahrheit, der Philosophie), 
Il. materialbezogene L. als 1. objektbezogene L. (Theorie der Erfahrung oder des em- 
pirischen Seins, L. der Erfahrungswissenschaft, der Richtigkeit, L. der Naturwissenschaft, 
L. der Geschichtswissenschaft); 2. subjektbezogene L. (Theorie des Erkennens, L. der Ge- 
wißheit (normative L.); Die transzendentale L. ist ‚die Entwicklung der Sinnstruktur des 
Geltungswertes ‚Wissenschaft‘, des theoretischen Geltungszusammenhanges“, wesentlich 
Kategorienlehre (Erlebnis u. Geltung, S. 40, 45 £.). Es gibt eine „Logo-L.“ (L. der Wahrheit), 
„Methodo- L.“,„Psycho-L. «, „Phänomeno- L. “(S.60). Die Unabhängiekeit desgegenständlich 
Geltenden vom subjektiven Denken betont auch Lask. Jedes Etwas steht in logischer Form, 
auch das Logische selbst. Die Kategorie als Material der Erkenntnis hat ebenfalls eine
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sie umkleidende Forni (die „Form der Form“). Neben der L. der Seinskategorien gibt es _. 
eine L. der Philosophie, der philosophischen Kategorien (Die L. d. Ph. u. die Kategorien- 
lehre, 1911, 8.1 ff.; DieLehre vom Urteil, 1912, S. 2ff.). Die L. ist eineLehre von den gegen- 
ständlichen und den nichtgegenständlichen logischen Phänomenen (transzendentale u. 
formale L.); in der kategorialen Form besteht das logische Urphänomen; das Urteil hat 
nur formallogische Relevanz (Gesanım. Schriften, 1923—24, s. Gegensatz, Form). Logisch- 
gegenständliche Geltung (s. d.) unterscheiden vom psychischen Akt auch B. Bauch, LiEBERT 
(Das Problem:d. Geltung, S. 121if.: das Logische ist „keine der psychischen Faktizität 
analoge Realität“, sie ist der „Gesichtspunkt‘‘ des Erkenntnisvollzugs, das Logische ist 
„eine Idee für die Erkenntnis“; S. 17: nur im Moment des Logos ruht die grundlegende 
Kraft; Logos der Geltung und Geltung des Logos; S. 151: systematische Einheit als trans- 
zendentale Erfahrungsbedingung; S. 160ff.: Logismus, „Panarchie des Logos‘ wie Lask) 
u. a. (vgl. Erkenntnistheorie). — N. Harrmann bestimmt das Logische als eine Sphäre 
des idealen Ansichseins. Die logischen Gebilde sind rein gegenständlich, haben ein ideales‘ 
Sein, dessen Gesetze und Relationen Gegenstand der L. sind und das unabhängig von 
der Erkenntnis ist; es ist „‚irreal‘ (wie RıcKERT u. a.; S. 203 if., 467 1.). Über dem Gegen- 
satz von Subjekt und Objekt, Form und Materie steht die L. nach W. Moos, der den 
Logismus (aber nicht Logizismus) vertritt (L., Psych..u.: Psychologismus, 1920, S. 27, 
34, 78, 144, 226 ff). Das ideale Sein der logischen Gegenstände ist nichts Existentiales, 
sondern „superexistent“, ein Geltungszusammenhang ($. 144 ff.), nicht bedingt durch 
ein Dasein in der empirischen Wirklichkeit (S. 146, 173). Das Logische ist „überexistential“, 
eine Bedingung für die Konstituierung der Existentialität selbst (S. 202f.). Reine L. 
hat „die Prinzipien der gedachten Gegenständlichkeit überhaupt festzustellen“, sie hat 
es weder mit Gedanken noch mit Gesetzen der Denktätigkeit zutun, auch nieht mit 
einem „idealen Denken‘ (gegen v. Krızs, L., 1916, S. 175) ($. 213 ff.). Die L. ist auch 
nieht normativ (S. 218 ff.), das Logische als solches kein Wert ($. 226 ff.; reine „Geltungs- 
logik“, S. 290: L. als „Systemlehre“). Die Prinzipien der L. selbst sind logisch (S. 180 ff.). 

Nach Rıent ist dieL. ‚‚die Wissenschaft von den einfachsten Verhältnissen der Objekte 
des Denkens und eine Art Mathematik der Erkenntnis“, „Analysis des Gedachten durch 
das Prinzip der. Identität‘‘ (Kultur d. Gegenw. I 6, 76ff.; Ph. d. Gegenw.2, S. 258 ff.; 
Beitr. zur L.3, 1923). Ähnlich HönısswaLn u. a. Vgl. J. Bercsann, Allg. L. I, 1879; 
Die Grundprobl. d. L.2, 1895; Unters. über Hauptpunkte d. Ph., 1900 (vgl. über B.: Husserı, 
A. f. s. Ph. IX, 113 ff); Ruce, Einf. in d. Ph., S. 84 ff., 151ff.; H. Laxz, Das Probl. d. 
Gegenständlichkeit in d. mod. L., 1912; R. Zocner, Die objekt. Geltungsl. u. die Immanenz- 
ph., 1925; E. BArtueı, Elem. d. transz. L., 1913;.BrADLey, Prine. of 1., 1883; BosanguEr, 
L.2, 1912; The essentials of 1., 1895; Knowledge and reality?, 1892; Joacnnt, The nature - 
oftruth, 1906; Mc TacGarr (s. Dialektik); J. G. Hıssen, Hegels 1., 1902; L., 1905; BoLzann, 
Collegium logieum, 1904; B. Crocz (s. oben). a 

Als ideales Sein, bzw. als ein Gegenständliches betrachten das Logische auch andere 
Logiker. So TEichsÜüLLer (Neue Grundleg. d. Psych. u. L.; 1889, S. 17, 283 ff.; Die wirk- 
liche u. die scheinbare Welt, 1882), Lorze, der zwischen-Denkakt und Gedanken, der 
„objektive Geltung‘ hat, unterscheidet. Das '„Gelten‘-(s. d.) ist etwas nur auf sich Be- 
ruhendes, vom Denken und Sein Unabhängiges, obgleich die Gedanken Denkerzeugnisse 
sind (L.2, 1880; 4. A. 1926,.$ 316, 332, 341 ff.). Die reine L. zeigt, daß die Formen des 
Begriffs, Urteils, Schlusses zunächst als „ideale Formen“ zu betrachten sind (L.2, S. 13; 

- vgl. 8. Sff., 543 18,; 256 f£.: logischer Algorithmus; Grdz. d. L., 1883; 5. A., 1912; vgl. 
W. HortEngERG, L. Psych. u. Eth.. als ph. Propäd., 1869; A. Pränper, L., 1921; die 
L. ist theoretische Wissenschaft von den Gedanken, die als Denkprodukte scharf von den 
Denkakten zu scheiden sind; phänomenologische Grundlage). —- Nach Boızano gibt es 
„Sätze an sich“, „Wahrheiten an sich‘ .(s. Wahrheit); sie haben keine reale Existenz, 
sind unabhängig vom Gedachtwerden, haben ein eigenartiges Sein, das nicht in irgendeinem 
Orte oder zu irgendeiner Zeit als etwas Wirkliches besteht. Dasein im Geiste des Denkenden
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hat nur der Gedanke an einen Satz, nicht der darin ausgesagte Sachverhalt selbst (Wissen- 
schaftslehre, 1837; 2. A., 1914 ff., I, 77£., 99i£.; vgl. S. 45, 56 if.: L. als praktische Disziplin 
von denMethoden der Wissenschaftsentstehung; s. Wissenschaftslehre). In der Gegenwart ist 
B. von großem Einflusse auf die L. geworden (besonders durch Husserr; s. unten) — 
Nicht Psychologist will sein F. BRENTANO, wenn er auch die „deskriptive‘“ Psychologie 
heranzieht. Die L. fußt auf apriorischen Einsichten in die Richtigkeit von Urteilen, die als 
Richtsehnur dienen, auf evidenten Urteilen (Psych. T,S.LIXff.; IL, 173{f. ; gegen die mathe- 
matisierende L.; ‚S. 179 if.: kein Psyehologismus oder Subjektivismus; Unterscheidung 

der logischen Gültigkeit von der genetischen Notwendigkeit, aber kein „ideales Sein“, 
S. Urteil; vgl. W. Exocn, F. B.s Reform d. L., Ph. Monatsh. 29). Ähnlich F. FIILLEBRAND 
(Die neuen Theorien d. kategor. Schlüsse, 1891), 2 Marty (Unters. zur Grundleg. d. allg. 
Grammat. u. Sprachph. I, 1908; Ges. Sehr. I—II; V. f. w. Ph. 8, 10, 13—16, 18 L; A. 1. 
s. Ph. III; Zur Sprachph., 1910), O. Kraus, H. BERGMANN, ScmupKunz (Z. f. Ph. 146; 
L. u. Päd., 1920; L. ist Wissenschaft von der Einsieht) u. a. Auf die „Gegenstandstheorie“ 
(s. d.) basiert die L. Mernong (Über die Stellung d. G. im System d. Wiss., 1907, S. 25, 
127; Über Gegenstandsth.,.in: Unters. zur G., 1904, S. 2Lif.; Ges. Abh. I—IN). „Ideale 
Gegenstände“ haben nicht Existenz, nur ein „Bestehen“, Das „Sosein‘“ (\Vesen) kann 
„daseinsfrei“, a priori bestimmt werden. Außer den Objekten gibt es „Objektive“ (s. d.), 
gedachte Sachverhalte; mit Gesetzen solcher hat es die L. zu tun, die nicht normativ ist, 
nicht mit „Denkgesetzen“ zu tun hat (Z. f. Psych. 21, S. 182 ff.; Über die Stell. d. G., 
S. 44, Über Annahmen?, $. 42 ff.). . Ähnlich E. May (Gegenstandstheoret. Grundlagen 
d. L. u. Logistik, 1912), W. M. Frankt (L., 1906), Marrtınak, Hörter (Grundlehren d. L, 
1917; L. ‚1922). Vgl. Marısevie (Zur Grundlesg. d. L., 1909, S. 23ff.; die L. ist keine Geistes- 
wissenschaft); KreiglIc, der mit dem gegenstandstheoretischen den psychologisch-biolo- 
gischen Gesichtspunkt und das Werttheoretische verbindet (Die intellektuellen Funktionen, . 

8. V£.,309; Denkökonomie) u.a. Als Lehre von den Gegenständen definiert die L. G. IreL- 
SON (Rev. de meöt., 1904). STUMPF betrachtet als. Gegenstand der L. nicht psychische 
Funktionen, sondern Korrelate solcher, „Gebilde“ (Begriffe, Urteilsinhalte oder „Sach- 
verhalte‘; Ersch. u. psyeh. Funktionen, 1907, S. 30 ff.; Psych. u. Erkth., 1891). Nach 
HERBER?TZ ist die L. die Wissenschaft von Gegenständen, Sachverhalten und Beziehungen 
zwischen diesen (Proleg. zu e. realist. L., 1916, S. 1£.). K. Böms rechnet zur Erkenntnis- 
theorie die Feststellung des Inhalts der Bedeutungen (Semantik oder materiale L.) und die 
Fixierung der Beziehungsformen derselben (Formale L., A. f.s. Ph. X, 389 f., 355 fL.; 
Begriffsbildung, 1922). 

Nach E. J. Haxuıron ist die L. die Wissenschaft von der Vernunft bei der Erforschung 
und Verwertung der Wahrheit (Perzeptional u. Modalismus, 1911, S. 39 ff.). Der „Mo- 
dalismus““ nimmt an, daß unser Verstand die Fähigkeit hat, „notwendige Verknüpfungen 
zwischen unmittelbar wahrgenommenen Dingen wahrzunehmen“. Logische Notwendigkeit 
ist eine gegenständliche Beziehung (S. 45f.). HoNEcKEr rechnet die L. mit der Erkenntnis- 
theorie zur Wissenschaftslehre; die L. hat es mit den formalen Bedingungen der Erkenntnis 
zu tun. Der erste Teil der L. muß ohne psychologisches Beiwerk behandelt werden, ist 
eine Gegenstandsl.; der andere bedarf psychol. Fragestellungen (Gegenstandsl. u. Denkl., 
1921, S. 2ff.). Das Denken ist auf Gegenstände gerichtetes Erlebnis (S. 3 ff.), die Denk- 
gesetze sind Gegenstandsgesetze (S. 65 ff.; Das Denken, 1925; s. Urteil). Nach Pıcuzer sind 
die logischen Axiomgesetze nur anschaulich demonstrierbar, nicht beweisbar, nicht selbst 
logisch bedingt, sie sind den Gegenständen anschaulich wesentlich, evident, a.priori (Über 
die Erkennbarkeit der Gegenstände, 1909, S. 32ff.). Die formale L. fordert von jedem 
Gegenstande ein Minimum des Sinnreichen (Zur L. der Gemeinschaft, 1924, S. 49 £.). Die 
transzendentale L. ist eine Anwendung der Gemeinschaftslogik, behandelt die materiellen 
Bedingungen der Erfahrungsgemeinschaft, ist . Theorie der idealen („möglichen“) Er- 
fahrung (S. 56); sie ist immer sachlich-formal. Ihr muß eine universelle Ethik zur Seite 
treten und dem Sein-Sinn die Gesinnung, dem Satz vom Grunde den „Satz vom Ziel“, 
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der Verbindung die Verbindlichkeit gegenüberstellen (S. 70). Die wissenschaftlich-lo- 
gischen Formen sind Idealisierungen der L. der Wirklichkeit (Vom Wesen der Erkenntnis, 
1925). Nach GEYseR sind die zeitlos gültigen, ideal seienden Bedeutungen und Beziehungen, 
die das Logische ausmachen, unterschieden von den sie erfassenden subjektiven Denkakten 
(Erkth., 1922, S. 15). Das logische „Denken“ ist nichts Kausales, es ist der Inbegriff der 
Bedeutungen und Bedeutungsverhältnisse, der ‚reinen Wesenheiten‘“, die als solche „außer- 
halb aller Existenzialprädikate“ stehen und für. die es kein Werden und Vergehen, nur 
„das Haben bestimmten Sinnes und. das Fundieren bestimmter. Beziehungen durch diesen 
Sinn“ gibt (S. 34£.; Gr. d.L., 1909). Nach Mauxke hat das „Ideenreich der logisch-mathe- 
matischen Wesen oder Essenzen“ „zwar ewige Geltung, aber keine reale Existenz‘ (Eine 
neue Monadol., S. 54). Die logischen Grundsätze sind „allgemeinste "Wesensgesetze, die 
von jedem möglichen Gegenstand eines Bewußtseins seiner begrifflichen Form nach gelten“. 

(S. 92f., S. 46, 53 f., 84£.: „L. der Werte‘; $.:33, 59: Logismus und Biologismus sind 

Korrelate, die einander fordern; S. 51 ff.: die Weltharmonie ist nicht rein logische Gesetz- - 

mäßigkeit, deren absolute Notwendigkeit alles einzelne Geschehen vollständig deter- 

minierte; innerhalb der logischen Möglichkeiten besteht Wahl nach dem Zweckprinzip, 

Freiheit). An sich besteht (wenn auch nicht als Reales) der logische Gegenstand nach 

G. Jacogy (Allg. Ontol. I, 15, 399 ff., 439 u. ö.). Die L. handelt nieht von Denkerlebnissen, 

sondern von den gedachten Begrifisbedeutungen, die von jenen gemeint werden (S. 552). 

Das logische Gebilde ist zeitlos und ewig (S. 4711.). . En 

-Ein Teil der bisher Genannten ist schon von Husserı beeinflußt, der die psycholo- 

gistische L.. bekämpft. . An Stelle der Psychologie tritt hier die „Phänomenologie“ mit 

ihrer „Wesensschauung“. Ihr kommt es zu, die logischen Ideen zur Klarheit und Deut- 

liehkeit zu bringen. Die reine L. verfährt apriorisch-demonstrativ, gehört zu den „eide- 

tischen“ oder Wesenswissenschaften (Log. Unters. I, 41f., 59; II, 7). Sie umfaßt den Kreis 

der Probleme, die sich auf die Idee der Theorie beziehen, „die idealen Bedingungen der 

Möglichkeit von Wissenschaft überhaupt“ (I, 254 ff). Nicht mit psychischen Denkhand- 

lungen hat sie es zu tun, sondern mit „Idealgesetzen‘ bzw. Geltungseinheiten, mit idealen 

„Bedeutungen“ (s. d.), den intentionalen Objekten des Denkens bzw. „noematischen‘“ 

Beständen, z. B. dem Geurteilten als „Noema‘“ (gegenständlichen Sinn) des Urteilens 

(Log. Unt.2, 1913; Ideen zu e. reinen Phän. I, 17 ff., 194 ff., 306; Idee. der reinen L. als 

„mathesis universalis“). „Apophantisch‘“ (s. d.) ist die Formenlehre der logischen Be- 

deutungen bzw. der prädikativen Sätze (Urteile), die nur.auf die Formen der analytischen 

oder prädikativen Synthesis Rücksicht nimmt ($. 23, 249,275 {f.). Die formale Apophantik 

ist die formale L. im engsten Sinne (S. 3051f.). Hier ist die Einstellung „noematisch“ (s. d.). 

In der formalen apophantischen Noötik ist sie noötisch; hier werden Normen der Richtigkeit 

des Urteilens ausgesprochen (S. 307). Rein logische Verhältnisse sind „evidente \Wesens- 

zusammenhänge noematischer Bedeutungen“ (Ideen I, 261). Die Phänomenologie macht 

die allgemeine und absolute Geltung der logischen Axiome „an ihren eigenen Gegeben- 

heiten exemplarisch einsichtig“ (S. 113). Die allgemeine „‚Noetik“ spricht „Wesenseinsichten 

über Vernünftigkeit und Unvernünftigkeit des urteilenden Denkens überhaupt“ aus 

(8. 112). Jeder Akt (s. d.) bzw. jedes Aktkorrelat birgt in sich ein „Logisches“, weil 

Akte „Gegenstände“ konstituieren, objektivierender Art sind (S. 244f.). Die logischen 

sind mit „ontischen“ Formen wesensgesetzlich verknüpft, die durch „Rückwendung ‘des 

Blickes“ erfaßbar sind. „Jedes formal-logische Gesetz ist äquivalent umzuwenden in ein 

formal-ontologisches. Statt über Urteile wird jetzt über Sachverhalte, statt über Urteils- 

glieder (z. B. nominale Bedeutungen) über Gegenstände, statt über Prädikatbedeutungen 

über Merkmale geurteilt usw.‘ (S. 307 £.; vgl. Philos. d. Arithmet. I, 1891; Psychol. Stud. 

zur elementarenL., Ph. Monatsh.30; Ber. über deutsche Schr. zur L.,A. f.s.Ph. IL, IX—X; 

Logos I). Ähnlich E. Heinrich (s. Begriff), A. GALLINGER (s. Möglichkeit) u. a. Vgl. 

0. Hızay, Die Struktur des log. Gegenstandes, 1915; N. Losskus,_L., 1927; Enzykl. 

d. ph. Wiss. I, 243 ff. (s. Intuition). Vgl. Gevser, Auf dem Kampffelde d: L. 1926,
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Die symbolische oder „mathematische“ L. (Logikal-Kalkül, log. „Algorithmus“) stellt 

die logischen Beziehungen in eigenen oder in der Mathematik entlehnten Symbolen dar 
und hat z. T..axiomatischen Charakter (vgl. Ars magna, Koimbinatorik, Schluß). Von 
einer „Logistik“ (logistice, Rechenkunst) spricht schon F. VıETA („logistice speciosa, quae 
per species seu rerum formas exhibetur, utpote per alphabetica elementa“. In artem 
analyticem isagoge, 1591, p. 5), vonı „algorithme logique“ schon G. F. CastıLron (Sur 
un nouvel alg. log., M&m. de T’acad. roy., 1805, p. 141).. Die mathem. L. bezeichnen als 
Logistik zuerst COUTURAT, LALANDE, IrELson-(Rev. de met. XII, 1904; bei Kruc, Ph. ° 
Handwörterb. ist L. teils Rechenkunst, teils Syllogistik). “Die symbol. L. vertreten 
G. Bentoas (An outline of a new syst. of 1, 1827), Hanızron (New analytie of logical 
forms, in: Lectures on met. and 1. IV?, 1866; s. Quantifikation), Ta. L. Baynes (Essay 
on the new analyt. of log. forms, 1850), F. Brown (Treatise on l., 1864; 10. ed., 1874), 
G. BooLe (The mathem. anal. of1., 1847; An investigation of the law of thought, 1854; 
die logischen Grundgesetze sind ihrer Form nach mathematisch), Jevoxs (The substitution 
of similars, 1859; The prineiples of.seience, 1874; 7.-ed., 1900; Pure 1.2, 1890; Leitfaden 
d. L.?, 1924), A. pe Morcan (Formal. 1., 1847), Peirce (Monist VII;-Amer. Journ. of 
mathem. III, VII; Studies in 1, 1883; s. Pragmatismus), VExn (Symbolic. 1.2, 1894), 
Mo Cor (Symb. l., 1906; Mind, 1880, 1897, 1900, 1902), A. T. Surarsan (The scope 
of formal 1., 1911; The development of symb. 1., 1906), namentlich B. RusseLr (The prince. 
of math. I, 1903; Prineip. mathematica, 1910—13 (mit WnıtEnuEan); Einf. in d. math. 
Ph., 1923; Rev. de met. XIII, XVIIIf.; Monist XXIII; Philos. essays, 1910; Amer. 
Journ. of math. XXX, u. a.), H. Grasssann (Gesamm. math. u. phys. WW. 1894-96), 
R. Grassmann (Die Begriffslehre oder L., 1872; L. u. Formenlehre, 1890—91; Die L.2, 

1900), D. Hırserr (Gründlagen d. Geom., 1918), J. Hoxrneix (Der log. Algor., 1895), 
J. Könıe (Neue Grundlagen d. L., 1914), G. Frese (Begriffsschrift, 1879; Funktion u. 
Begriff, 1891; Grundgesetze der Arithmetik, 1893—1903; Die Grundlagen der Arithm., 
1884), SCHROEDER (Der Operationskreis des Logikkalküls, 1877; Vorles. über die Algebra. 
d. L., 1890-1905; Abr. d. Algebra d. L., bearb. von E. Müter, 1909 £.), Wunpr (L. U; 
mathematische Darstellung der L., aber nicht eine besondere Richtung der L.), Mary 
(s. oben), Zienen (Das Verh. d. L. zur Mengenlehre, 1917; Lehrb. d. L., S. 537 if.; 227 ff.: 
Geschichte der symb. L.) u. a. Vgl. GEysEr (Logistik u. Relationslog., Ph. Jahrb. XXI), 
G. Peano (Notions del. math., 1894, u. a.), C. Burauı-Forrı (Logica mathematica, 1894), 
G. Vaızarı (D metodo deduttivo, 1898; Rev. de möt. VD, J. DELzoEvF (L. algorithmique, 
1877; Essai del. scientifique, 1865), F. Enriques (Die Probl. d. L., Enzykl. d. ph. Wiss. I, 
219 f£., Probl. d. Wiss. I), H. Pommwcart (Les math. et la l., Rev. de met. XI, L. Brun- 
SCHWIOG (Les &tapes de la ph. math&m., 1912; Rev. de m6t. XIX), A. Panox (La. deduct., 
1912), Dusıstav (Über d. Verb. d. L. z. Math. Ann. d. Ph. V), L. oz Pestouan (Les 
systemes log. et la logistique, 1909), namentlich L. CouturAr (Les prince. de math., 1905, 
deutsch von SıEsEL, 1908; La 1. de Leibniz, 1901; Manuel de logistique, 1905; L’algebre 
de la l., 1905; Rev. de met. VI, XIV, XXI). Die L. ist die „normative Wissenschaft der 
formalen Gesetze richtigen Denkens“ (Die Prinz. d. L.; Enzykl. d. ph. Wiss. I, 137 ff.). 
Die „algorithmische“ L. faßt das Denken als eine Art Rechnen auf, sie ist „Logistik“ 
($. 138). Die moderne L. beginnt meist mit den Sätzen, nicht mit den Begriffen ($. 139). 
Die Grundrelation zweier Sätze zueinander ist die „Implikation“ (A < B). Es gibt logische 
Addition und Multiplikation (S. 141 f.), Gleichheit oder Äquivalenz zweier Sätze auf Grund 
ihrer. Implikatin: (A=B) = (A<B) (B>A). Grundsatz des Syllogismus: 
(A<B)(B<OQ)<(A<C) Wichtig ist (wie nach'Russeur u. a.) die L. der Relationen 
(s. d.). Das Symbol für eine log. Relation ist xR y (x, y sind die Glieder der Relation R). 

Vgl. A. Vicrorin, Neue natürl. Darstell. d. L., 1835; Praxtz, Die Bedeut. d. L., 1849; 
Reformgedanken zur L., 1875; REicHLIN-MELDEGG, Syst. d. L., 1870; F. HARTSEN, Grdz.d. 
L., 1873; R. HEILNeR, Syst. d. L., 1897; S. Tursıcuıo, L’empire de lal., 1869; H. Worrr, 
L. u. Sprachph., 1880; Masarvx, Grdz. e. konkreten L., 1887; K. WRZECIONKO, Das Wesen 

. 
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des Denkens, 1896; A. Ganser, Das Weltprinzip u. d. transz. L., 1897; A. KLEINICKE, 
L. d. Wahrheit, 1911; F. E. Karr, Die Welt als Harmonie u. L..1911; MARsE, Beitr. z. 
L., V. f. w. Ph., 1906, 1910, 1912; Luouer, L. rationelle et psychologisme, Rev. ph. 62; 
Essai d’une 1., 1913; GEISsLER, Das System der Seinsgebiete, 1919, S. 286 if. (Denkformen 
und Inhalt nicht getrennt; der Inhalt des log. Denkens ist nicht bloß logisch); F. Hzman, 
L.; P. FELDKELLER, Unters. über normat. u. nicht normat. Denken, 1914; J. Hermann, 
Psychoanalyse u. L., 1924; K. O. Ernxsann, Die Kunst, recht zu behalten, 1924; E. Horr- 
MANN, Die Sprache u. die archaische L., 1925; QuEirat, La l. chez P’enfant®, 1907; Gär- 
SCHENBERGER, “"Jußora, 1924; J. B. RiEFFERT, L. in: Lehrb. d. Ph., hrsg. von Dessoir II, 
1925; F. BrunstÄn, L. in: Handb. d. Ph. I, hrsg. von BAzgunteEr u. SCHRÖTER, 1926; 
P.OprExxein, Die natürl. Ordnung d. Wissensch., 1926; Rırcaıe, The relat. ofl. to psych., 
Ph. Rev. V; J. Werron, Intermediate l., 1911; P. Correy, The science of 1., 1912; 

- St. Wırrıaus, Prine. of 1.1914; W. Jonnson, L., 1921; M. Troızkıs, L. (russ.), 1885—88; 
A. WWEDENSKT, L.?, 1912 (russ.); GENTILE, Sistema di logiea come teoria del conoscere, 
1923; EBERSTEIN, Vers. e. Gesch. d. L. u. Met. bei den Deutschen, 1794—99; A. Franck, 
Esquisse d’une histoire de la 1., 1838; R. Brakey, Historieal sketch of 1., 1851; Pranttr, 
Gesch. d. Log. im Abendlande, 1855—70; L. Rasus, L. u. Met. I, 1868; R. Ananson, 
A short history of1., 1911; Lıarp, Les logieiens anglais eontemporains, 1878; deutsch 1883; 
P. HERMAnT u. A. van DE WAELE, Les prineipales th6or. de la 1. cont., 1909; H. STRUVE, 
Die Gesch. d. L. als Erkth. in Polen, 1911 (poln.); Exriques, Per la storia della logica, 
1923; F. ENRIQues, Zur Gesch. d. L., 1926. Vgl. Erkenntnistheorie, Methode, Wissen- 
schaftslehre, Dialektik, Denken, Denkgesetze,. Ideal, Geltung, Urteil, Begriff, Schluß, 
Wahrheit, Psychologismus, Logismus, Sprache, Rational, Irrational, Mathematik, Sozio- 
logie, Geschichte (vgl. Troertscu, Die L. des histor. Entwicklungsbegriffes, Kantstud. 
AXVII, Mexarıs u. a.), Ethik (Conen, RıckErrt u. a.), Kultur, Menge, Logifizierung. 

Logik .der anschaulichen Vorstellung: Eine solche gibt es (in der Kunst) nach 
An. Hırregrann (Das Problem d. Form, S. 94). Vel. Phantasie. 

Logik des Gefühls : die Gesetzmäßigkeit des emotional bedingten Denkens (RiBor, 
H. Miser u. a.); der dem (Logischen analoge) Zusammenhang emotionaler Akte und deren 
Gegenstände (bzw. die Theorie oder Systematisation dieses Gebietes). Diese L. beherrscht 
das Werten und Vorziehen, sofern es den Charakter der „Richtigkeit“ hat. Es gibt auf dem 
Gebiete des Emotionalen Einstimmigkeit, Konsequenz, Widerspruch; spezifisch-logisch 
wird dieser Zusammenhang, sobald das Emotionale und Volitionelle in Urteilen (Beurtei- 
lungen) zum Ausdruck gelangt. Es kommt so zu einer L. der Werte (s. d.), der Zwecke (8. d.), 
Normen (s. d.) oder des Sollens (s. d.), des Willens (s. d.). Diese Art L. berücksichtigen 
AGUSTINUS, PAscaL („Le coeur a ses raisons que la raison ne connait pas“, Pens6es?, 1697; 
„ordre du coeur“, „logique du coeur‘‘), D’ALENBERT, (Melanges de littrature I, 74 ff.: 
„evidence du eoeur“), RoUSSEAU, GERARD, CHR. WOLFF u. a., FRAUENSTAEDT. (Blicke, 
S. 217f.), Conte, J. St. Mırı, LorzE, A. Krause (Die Gesetze des menschl. Herzens, wiss. 
dargestellt als die formale Logik des reinen Gefühls, 1876; subjektiv apodiktische Urteile 
mittels des Gefühls), H. Maıer (s. Denken, Emotional, Psych. des emot. Denkens, 1908), 
Rızor (Log. des sentiments, 1905, p. 19 i£.; La log. affective, Rev. ph. 89), Pauınan (La 
log. de la contradietion, 1911,.p. 8 ff.; die L. der Gefühle ist die Tendenz nach Einheit und 
Systematik des Emotionalen; die „log. de la volont&“ und ‚‚de action‘ geht auf Einheit 
des Wollens und Handelns), Lıprs (Vom Fühlen, Denken und Wollen, K. 11), Larıe (Log. 
de la volont&, 1902), E. Bering (Methodik der Gesetzgebung, 1919; volitive oder Zweck- 
logik), E. Mary (Elem. d. Log. des Willens, 1926), Sunrer (Hauptprobl. d. Ph., S. 122: 

„Log. der idealen Forderungen‘‘), NATORP (die Ethik als eine „Log. des Sollens“), BRENTANO 
(s. Gefühl, Liebe), Husserr (Ideen zu e. reinen Phänomen. 12, 290 {f.), SchELEr.(Der For- 
mal.?, S, 260 ff.: evidente Zusammenhänge und Widerstreite zwischen den Werten, \Vert- 
haltungen und den darauf sich aufbauenden Akten des Vorziehens, auf Grund deren eine 

/
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wahre Begründung sittlicher Entscheidungen und Gesetze für'solche möglich und not- . 
wendig ist; s. Gefühl, Wert) u. a. Vgl. Eıszer, Der Zweck, 1914. Vgl. Gefühl, Denken, 
Vorziehen, Phantasie (BER6son, Lerire, p. 42f., Croce u. a.; Log. der Phantasie), Instinkt 
(Morcan, I. u. Erfahrung, S. V; L. des Is). 

Logik der Tatsachen ist die den Dingen immanente vernünftige Gesetzmäßigkeit, 
beruhend auf der Voraussetzung, daß die Natur gezwungen ist, „dasjenige wirklich ge- 
schehen zu lassen, was auf subjektiver Seite durch richtige Schlüsse aus richtigen Prämissen 
geschlossen ist“, auf der Annahme, daß jedes Naturgeschehen als „reale Konklusion eines 
objektiven Schlusses‘“ aufgefaßt werden kann, „dessen Major das Naturgesetz, dessen 
Minor der unmittelbar vorangegangene Zustand des Objektes ist“ („WVeltlogik‘‘; O. LiEs- 
Mann, Zur Anal. d. Wirkl.2, S. 187ff.; Ged. u. Tatsach. I, 153; II, 139, 215). Vgl. 
UEBERWEG, Welt- u. Lebensansch., S. 18f.; E. L. Fischer (s. Erkenntnis); E. F. Kart, 
Die Welt als Harmonie u. Logik, 1911; WınDdELBAND, Enzykl. d. ph. Wiss. I; 41 („L. 
des Gegenstandes“, gegenständliche Bestimmtheit des Denkens). Vgl. Panlogismus, 
Logos, Mechanik, Idee, Dialektik, Gesetz, Sinn. 

Logik, natürliche („logica naturalis“, „logigne naturelle“): die log. Gesetzmäßig- 
keit des Denkens, sofern sie nicht in die Reflexion fällt, sich nur funktionell manifestiert. 

Logik, soziale: die in der Gesellschaft (s. d.) sich manifestierende L., der logisch- 
dialektische Zusammenhang des sozial-historischen „Werdens“; Einstimmung und Wider- 
streit sozialer Akte, Tendenzen, die Ordnung der sozialen Mittel und Zwecke, der Inbegriff 
sozial-teleologischer „Syllogismen‘“ (Konsequenzen), log. „Zweikämpfe‘ („duels logiques“; 
TARDE, Log. sociale, 1904; Die sozialen Gesetze, 1908). Vgl. Soziologie. 

Logisch (oyızd): 1. zum Gebiet der Logik (s. d.) gehörig; 2. den Gesetzen des Denkens 
bzw. (der der Denkgegenstände) gemäß, richtig gedacht, folgerichtig, konsequent; 3. ver- 
nünftig, zweckmäßig (s. Rational), dem „Logos“ (s. d.) unterworfen. Im Gegensatz zum 
Psychologischen'und „Ontischen‘ ist das Logische ein Gebiet der „Bedeutungen“ (s. d.), 
des „idealen Seins“, der Geltungen (s. d.), des (zeitlosen) Begründungszusammenhanges. 

. Das transzendental-logische ist vom empirisch-psychologischen Bewußtsein (s. d.) unter- 
schieden. Das „L.e‘‘ umfaßt das Formallogische und Epistemologische. Der l.en Ge- 
setzlichkeit, ist alles Elementare unterworfen (s. Logik, Hyperlogisch, Rational); doch ist 
nicht alles logisch ableitbar (s. Gegeben, Irrational, Erlebnis). : 

Bei ARISTOTELES bedeutet Zoyızdv, Zoyızös das Gedanklich-Begriffliche im Gegensatze 
zu pvoxös (Met. XIL1,1069a 28; XIV 1, 1087b 21; Top. I, 105b. 20: zgordosıs Aoyızal). 
Auch im Sinne von „dialektisch‘ (s. d.) wird es gebraucht (Top. I, 101; VIIL12, 162b 27; 
Anal. post. II 8, 93a 15); Aeyo ö& Zoyıniyv rrw andöcıkır dia Todro, örı boy zad6iov näikor, rog- 
duregw tüv olzelov Eoriv doyav (De gen. anim. IL 8, 747b 28).. Vom log. Teil der Philosophie 
(Aoyızdv) spricht der Stoiker Zenon (Diog. L. VII, 39; vgl. Sext. Empir. Adv. Math. VIL,16), 
von Aoyızal äozal GALEN (Therap. meth.1,4). Später stellt man den „usus logieus“ dem „usus 

.realis‘‘ gegenüber. — Vom „logischen Denken“ spricht S. Marmon (Vers, e, neuen Log. 
1794, S. 5ff., 235). . Nach Baroıuı ist logisch „das Formelle des Denkens selbst‘‘ (Gr. d. 

erst. Log., S. 9). HEGEL macht das Logische zum Weltprinzip (s. Begriff), es ist das „Über- 
natürliche“ (Log. I, 11), die Idee (s. d.). Alles ist an sich logisch (s. Panlogismus). Das L.e 
hat der Form nach drei Seiten: die abstrakt-verständige, die dialektische (negativ-ver- 
nünftige), die spekulative (positiv-vernünftige; W\WV. VI, 146f.). Scheine erklärt dagegen, 
das L.e sei das „bloß Negative der Existenz‘, „das, ohne welches niehts existieren könnte, 
woraus aber noch lange nicht folgt, daß alles auch nur durch dieses existiert“. „Es kann 
alles in der logischen Idee sein, ohne daß damit irgend etwas erklärt wäre... Die ganze 
Welt liegt gleichsam in den Netzen des Verstandes oder der Vernunft, aber die Frage ist 
eben, wie sie in diese Netze gekommen sei, dain der Welt offenbar noch etwas anderes und 
etwas mehr als bloße Vernunft ist, ja, sogar etwas über diese Schranken Hinausstrebendes“
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(WW. 110, 143£.). Nach Banssen führt sich das L.e selbst ad absurdum (Der Wider- 
spruch I, 151). Das Seiende ist antilogisch (S. 155). v. Harrııanz bestimmt Idee (das L.e) 
und Wille (das Alogische) als Attribute des „Unbewußten‘“ (s. d.). Der alogische (vernunft- 
lose) Wille wird durch seine Wirkungen antilogisch (Gr. d. Axiologie, $. 165 1f.). Nach 
O0. WEIDENBACH ist das Alogische von derselben Weltgültigkeit wie das L.e (Weltansch., 
S. 235). Dem Logos gelingt es, durch seine Tat Teile des mit ihm streitenden Alogischen 
zu Teilen eines Systems zu machen (S. 253 f.; vgl. S. 297, 157, 209). Nach FEUERBACH 
sind die logischen Formen „nur die abstrakten, elementarischen Sprachformen“, 
Sie gehören nicht in die „Optik“, sondern in die „Dioptrik“ des Geistes (WW. II, 199). — 

Nach VoLkeır ist logisch „alles spezifisch dureh das Denken Geleistete“ (Erf. u. Denk., 
S. 165). Nach Naror? ist 1. Denken „Denken unter der Bedingung der Einstimmigkeit 
oder des durchgängigen Zusammenhanges des Gedachten‘“ (Sozialpäd.?, S. 22). Nach 
Joachıs ist der l. Prozeß der psychische Prozeß „in its explicit and self-consistent form“ 
(Arist. Soc. Papers, p. 237 ff.). Nach Bourtroux folgen die logischen Beziehungen den 
Dingen und könnten wechseln, wenn sie wechseln (Conting. d. lois, p. 45). Das im 
Mechanischen zur Geltung kommende L.e und Mathematische tritt der lebendigen Wirk- 
lichkeit gegenüber zurück (s. Kontingenz; vgl. Bercson: Verstand, Leben; MÜLLER- 
FREIENFELS: Irrational). Nach KRYSERLING ist der Sinn (s. d.) der Welt nicht identisch 
mit dem L.en, das ein mehr Äußerliches ist, den Zusammenhang der Ausdrucksmittel be- 
trifft (Schöpfer. Erk., S. 62; vgl. Logos). Nach M. AnrEr ist das richtige Denken nicht 
notwendig ein l.es Denken, es kann auch dialektisch sein (Marxist. Problem, 1913, S. 24 ff.). 
Nach O. v. DER PFORDTEN gibt es außer dem L.en ein Vorlogisches, hypolog., unlog. Denken 
(V. £. w. Ph. 40, S. 215 ff.; vgl. B. Erpauann u. a. unter „Denken“, „Hyperlogisch‘‘). Das 
„Prälogische‘ des primitiven Denkens (s. d.) behandelt Levy-Brunt. Nach N. HarTıAanN 
ist das L.e nicht identisch mit dem Rationalen, das Alogische nicht mit dem Irrationalen. 
Die log. Gesetze sind nicht nur Gesetze der Ratio, sondern auch des Seins (Grdz. e. Met. 
d. Erk.2, S. 231). Die logisch-ideale. Sphäre ist unabhängig von der Erkenntnis (S. 203 f.; 
s. Logik). Vgl. MÜLLER-FREIENFELS, Ph. d. Individual., S..1761f.; J. Schurzz, Ph. d. 
Gegenw. III (das lebendige Denken als Voraussetzung für Wissenschaft und L.; ähnlich 
Jo&r u. a.); DinsLer, Die Grundl. d. Phys.2, 1923 (Das Gegebene weder l. noch unlog.); 
RAUSCHENBERGER, Ident. u. Kausal. (die K. logisiert die durch Veränderung antilog. 
Wirklichkeit). Vgl. Gefühl, Idealismus, Alogisch, Metalogisch, ‚Glottologisch, Kategorien, 

‚ Logos, Transzendent. 

Logismus (Joyıouds S. Schluß, Berechnung): 1. Lehre vom logischen, vernünftigen 
Charakter des’Seins (s. Panlogismus, Logos). .2. Standpunkt, demgemäß das Logische als 
etwas vom Psychischen und Realen Unabhängiges, als eigene Sphäre eines idealen Seins 
oder als reiner Geltungszusammenhang betrachtet wird (s. Logik). 3. Ableitung alles Er- 
kenntnisgehalts aus dem Denken (s. d.), der logischen Gesetzlichkeit (z. B. Conen; vgl. 
Rationalismus, Gegeben). Als L. bezeichnen die Lehre von der Eigenart des Logischen 
L. Busse (Z. f. Psych. 33, S. 153), Zıemen (Erkth. 1913, S. 411; später als „Logizismus“: 
Zum gegenwärtigen Standpunkt d. Erkenntnislehre, 1914, S. 33; Lehrb. d. Logik, S. 172 {f., 
258 if.; gegen den L.; der L. verwechselt das Psychische mit dem Psychologischen; eine 

völlige Abstraktion von den Denkvorgängen ist nicht möglich). Vgl. P. Horstmann, Die 
Antinomie im Problem der’Gültigkeit, 1921. Vgl. Geltung, Erkenntnistheorie, Psycho- 
logismus, Mathematik, Form, Inhalt. : 

Logistik s. Logik. 

Logizismus: 1.. — Logismus (s. d.); 2. Auffassung psychischer Funktionen als 
Denkakte oder. Ableitung psychischer Vorgänge aus logischen Akten oder Reflexionen; 
eine Art des Intellektualismus. Gegen den L. wenden sich Wüunpr (Psychologismus u. L.,: 
Kl. Schr. I, 5i1ff.; Psychol. u. Logik, Kl. Schr. I, 580ff. )» W. JERUSALEM, NELSON (gegen 

den ethischen L.), "RıckErT (Syst. a. Ph., I, 62; keine rein logische Gestaltung der inhalt-
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lichen Bestimmungen des Weltallbegriffs), Moog (Logik, Psychol.' u. Psychologismus, S. 27 
u. ö.; Logismus, aber nicht L.) \W. Sauer (Einseitigkeit der „logokritischen‘* Methode), 
ZIEHEN u. a. BRENTANO lehnt den Vorwurf des L. ab (Psych. II, XV], 8). 

Loyizität: logischer Charakter; das logische, ideale; geltungsmäßige Sein, das Be- 
gründungsmäßige; Gegensatz: Faktizität. Vgl. Mooc, Logik, Psychologie und Psycho- 
logismus, S. 180ff. (L. als Grundvoraussetzung der Erkenntnis). 

Logoid (?oyosıöes): gedankenähnliches Gebilde unanschaulicher Art (Stöur, Psych., 
8. 396f.; L.e auch in der Metaphysik)... _ \ 

Logokratie: Herrschaft der Vernunft als Prinzip der Gesellschaftsordnung. 
(D. Koisen, Ideen zur Ph. d. Kultur, 1910, S. 19; K. Hızıer, L, 1921). 

Logomachie (Zoyogayla): Wortstreit. — Logomatisch nennt Tr. Lessıne die 
Sphäre der zeitlos gültigen Wahrheiten (Gesch. als Sinngebung, S. 11). 

Logos (A6yos): Wort, Rede, Gedanke, Begriff, Vernunft; göttlich schöpferischer 
Weltgedanke, Weltvernunft; Inbegriff des Logischen (s. d.), der zeitlos gültigen Wahr- 
heiten (bzw. als Inhalt eines objektiven, absoluten Bewußtseins, als Gehalt der „Idee“; 

.8. d.), oder Prinzip des Logischen, Einheitsgrund desselben. Ein L. waltet im All, in der 
Geschichte, Gesellschaft, im Denken, welches logisch ist, sofern es das „Gesetz des L.‘ er- 
füllt, dem „logischen Imperativ‘ gehorcht (vgl. Vernunft). 

. ImRig-Veda ist derL. („vak“) die von der Gottheit ausgehende Weisheit. Im Zend- 
avesta geht aus dem Urwesen („zaruana akarana“) das Schöpferwort („ahuna-vairja, 
honover“‘) hervor. Nach der biblischen Genesis ist die „Sprache“ Gottes bei der Schöpfung 
wirksam (Gen. I, 3, 6, 9#f.; vgl. Psalm 119, 89; Sprüche 8, 22 if). - Herakuıt bezeichnet 
zuerst die Weltvernunft als L.. Er ist das ewige Weltgesetz, dem zufolge alles geschieht 
(toö Aöyov Todd’ Edrros alel. — yıyvoutvov ydg advray zard töv A6yov, Fragm.2; Sext. Empir. 
Adv. math. VII, 132), das Schicksal (Stob. Eel. I, 60). Er ist den Dingen immanent, er ist 
Gesetz und Norm des Werdens. Der Menge ist der L. unbekannt (Fr. 1f.), ist aber allgemein- 
gültig (Adyov Toöö’ Eivrog del üklbvero: ylyvorzaı dvdownoı xal ngdo der 7 dxoücaı zal änodoavres 
to zoöror). Jeder soll dem allgemeinen L. im Denken und Handeln gehorchen (dı6 der 
'Eneodaı TE Ewvß Tovzlori TB xow@ Toü Aöyov ÖE E&dvros Eivoö Lhovam ol noAloi ds Iälav Eyovrec 
gadınow (Sext. Empir. Adv. Math. VII, 133; Fr. 1f., 34, 114).: Durch Teilnahme am L. 
‚werden die Menschen vernünftig (Aoyızol; Sext. Emp. Adv. math. VII, 131). Recht und 
Sittlichkeit geht auf den L. zurück (Fr. 43f., 112, 114). Bei Prarox bedeutet Aöyos den . 
Grund, aus dem etwas begreiflich gemacht wird (A6yor dıödvaı, Rechenschaft geben, Phaed. 
100 A.; so auch Conen, NATORP u. a.). ARISTOTELES versteht unter 2öyos Begriff (s. d.)- 
und Vernunft (s. d.). Er unterscheidet den &&@ Adyos (Wort) vom &ow A. (Gedanke); Anal. 
post. 110, 76b, 24. Der dgYös Aöyog ist die richtige Vernunft im Sittlichen (Eth. Nie. VI1, 
1138b 34; VI13, 1144b 23). Die Stoiker nennen das Schicksal (s. d.) auch L. Es ist das 
alles durchdringende weöa (s. d.), die vernünftige Weltgesetzlichkeit, die Vernunft und 
Vorsehung des Alls (eiuanytevn alzla zav örrwv eigoueun 7) Adyos, za’ iv 6 xdonos Öefdysrar 
Diog. L. VII, 149; 36yos av & z& ziatw oorolg Gormovuerov. — za0’ Ev za HEV Yyeyovdra 
yeyove, Stob. Ecl. 1180). Die Adyoı ansonarızof (Vernunftkeime) wirken in den Dingen _ 
als Entwicklungsfaktoren (Diog. L. VII, 149, 157; vgl. H. Meyer, Gesch. der Lehre 
von den Keimkräften von der Stoa bis zum Ausgang der Patristik, 1914). Vom inneren 
L., Aöyos evöiaderos (dem Gedanken), wird der Aöyog soopogızds (die L.-Äußerung, &w- 
agoicv) unterschieden (Sext. Empir. Pyrrh. hyp. I, 65; Porphyr. De abstin. III, 3; Neme- 
sius, De nat. hom. 14). Vgl. ArıstoteLes, De anim. I, 1, 14 (6yoı Evväoı). 

ARISTOBULOS spricht von der Kraft Gottes, ‚welche alles beherrscht (örı did ndrror 
£oriv 9) Öüvanız Tod deod, Euseb., Praep. ev. XII, 12). Arısreas unterscheidet von Gott 
selbst die öuvauıs Gottes, welche dıa zarzwr ist. Das „‚Buch der Weisheit“ lehrt, die „Weisheit“ 
Gottes (vopla) sei ein die Welt durchdringender Geist (zveoua). PrrLox bezeichnet als L. 
die höchste der göttlichen Kräfte, in welcher die Ideenwelt ihren Ort hat (De mundi opif. I, 4).
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Der L. ist Vermittler zwischen Gott und Welt, durch ihn hat Gott die Welt geschaffen. ' 
Der L. ist 'xgwreyovos, der erste Sohn Gottes (De agrie. 12), sein „Schatten“ (oz14 Veod 
ö& 6 Adyos: adrod &orıv, & xaddreg deydvp neooxenedueros Exoononoleı, Leg. alleg. III, 31), 
der „zweite Gott‘ (dedregos Deds, Euseb., Praep. ev. VII, 13, 1; 6 Adyos ds oü deoö üncodvo 
nayrös dorı Tod xdanov zal ngeoßötaros zal yerizararog raw oa yEyove, Leg. alleg. III. 61). 
Der L. ist die ewig bei Gott wohnende Vernunftkraft, der ewige Gedanke Gottes 
(&vora; vgl. De profug. 562), die oberste Idee. Im Menschen und im All gibt es einen A6yos 
&vöıdderos und einen Adyos rrgopogixds (De vita Mos. II). Prorin sieht im voös (Geist) ein. 
Abbild (eixöv) des göttlichen „Einen“ (s. d.). Die Ideen (s.d.) sind ?6yo: oreguarızof, deren 
Einheit der L. ist; sie sind Adyoı yevvnrıxol (Enn. IL, 2, 3, 16; IV, 31.; V,9). Nuxenıus 
unterscheidet rare (ndrnos), nomens (Eyyovos), nolmpa (drdyovoz) (Procl. in Tim. I,203,27£8.). 

Das Christentum (von der. Stoa, Philon und dem Messias-Gedanken beeinflußt) 
faßt den L. persönlich auf als Sohn Gottes, der von Ewigkeit her bei Gott ist, die Welt er- - 
schafft und in Christus Fleisch ward (&v doxij 7v d Adyos' navra Öl adroü Eyevero' 6 Adyos’oagf 
£y&vero (Evang. Joh. 1,1£.). — ATHENAGORAS erklärt: Adyos Tod nareös Er löfq zal Evepyelg 
noös adrod yap xal öl adrod navra Ey&vero (Supplicatio pro Christianis, 10).  TuEorHILos 
sagt: Adyos &rödderos Ev rois löloıs onkayyvoıs, Evbıdderos Ev xandia Veoö (IREnÄus, 1, 24). 
Nach Hırroryrus erzeugt Gott den L. als Weltgedanken in- sich (Evdidderov zoü zavrds 
Joyıaudv); als Adyos sreogonızds offenbart er sich in der Welt. Lacranrıus: „Melius Graeci 
Aöyov dieunt quam nos verbum sive sermonem: A6yos enim et sermonem significat et ratio- 
nem: quia ille est vox et sapientia Dei“ (Divinar. institut. IV, 9). Nach BasıLıpes ist 
der L. der Erstgezeugte des ewigen Vaters (Iren. II, 24, 3). Nach VALENTInUs emanieren 
L. und Zo7 (Leben) aus dem voös und der Wahrheit (Iren. I, 1,1). Nach CLemens 
ALEXANDRINUS durchdringt der L. das All (Strom, V, 3); er ist die Quelle der Erleuchtung 
bei den alten Philosophen (I. 5; Cohort. VI, 59). C. unterscheidet A. zarg@os und A. zra- 
tgızds (Photius, Bibl. cod. 109, fr. 23). Nach Irenaeus ist der L. der ewige Offenbarer des 
Vaters (Demonstr. 5; 56; Adv. haer. II, 13; 28; 89; III, 16; 6; IV, 4,2; 13,4; V,18). Nach 
den Modalisten sind Christus und Vater ein Wesen (Praxeas, Karzıstos u. a.); nach 
PıuLus von Sauosara ist der L. eine Eigenschaft Gottes (vgl. Eısr, Augustinus 1923; 
dort auch über Arorrınarıs u. a.). Während nach Arıus der L. ein (vor.der Zeit) durch 
Gott Geschaffenes und ihm ‘Wesensähnliehes (dkorosoros) ist („Subordinationstheorie‘), 
betont Armanasıus die ewige Einheit des (wesensgleichen, dkoveiog) L. mit Gott-Vater, 
aus dessen Natur er gezeugt ist (Contr. Arian. III, 62). Nach Justinus hat Gott ödvazuıl 
tıva Joyıw, den -L. erzeugt, der selbst Gott ist (Apol. Iu. II, 6). AmL,. hat jeder teil 
did TO Zupvrov navıl yeveı dvdgcbrwv .oneoua Tod Aöyov (LI, 8). Vgl. Terrursan, Adv. 
.Hermog. 18;- Apol.:21; Adv. Praxeam, 9; 14. Nach Tarıan ist der..L. &oyov agwröroxov 
tod zarods. Der L. gestaltet und beseelt die Materie (Orat. Contr. Graec. 5). ORIGENES 
sieht im L. die löga Beöv, odorna Bewpnudrov &v adra, den Demiurgen. Der L. geht durch 
Zeugung aus dem Vater:hervor und teilt dem Geist das Sein mit (Contr. Cels. I, 23, 691.; 
III, 14; 42; V, 53; VI, 60; 77; VII, 31; De prine. I, 3; Joh.-Comm. I, 34; II, 10). In 
den Dingen ist ein Adyog oreguarıxds (V, 22; De princ. II, 10, 3). Nach GREGOR voN 

. Nyssa durchdringt Gott alles vermittelst der oopol re zal zexvızol Adyoı (De an. et resurr. 
p. 188). DerL. ist adro&ons und mit Willenskraft begabt (Orat. catechet. prooem. u. C.1). 

Von „rationales seminales“ ist bei Ausustınus die Rede (De genes. ad litt. VII, 28). Vgl. 
BONAVENTURA, In1. sent. II, d.15, a. 1, qu.1; d. 18, a. 1, qu. 3 („‚rationem seminalem esse 

potentiam activam, inditam materiae). 

Anseıs nennt die Form der Dinge eine „intima locutio“ in der göttlichen Vernunft, . 

eine innere Sprache, deren Worte die Dinge selbst sind (Monol. 10, 12). Tmoxas unter- 
scheidet das „‚verbum interius conceptum‘“ („verbum mentis“, s. d.) vom „verbum exterius 
vocale quod est eius signum“ (De differ. div. verbi et hum.). Die Mutaziliten bestimmen 
eines der Attribute Gottes als Wort oder Rede, Nach der Kabbalah ist der Verstand 

(?6yog, binah) ‘der dritte der „Sephiroth“ (s. d.). Nach Eckuarr spricht Gott das „Wort“
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aus, den Sohn. — Nach F. M. vaw Herxoxr strahlt der L. von Gott aus. Spınoza spricht 
von dem ewigen Sohne, der \Veisheit Gottes, die sich besonders in Christo offenbart (Brief- 
wechsel, An Oldenburg, S. 277). Kant deutet die Gestalt Christi als das Urbild des voll- 
kommenen Menschen (s. Christentum). ‘Nach Ficate ist die Erscheinung das ewige Wort 

- bei Gott (Nachgel. WW. II, 345). Nach SchErzing geht der Sohn aus dem \Vesen Gottes 
hervor, als das Endliche, wie es in der ewigen Anschauung Gottes ist (Vorles. über die 
Meth. d, akad. Stud.?, 1830). Nach EscnexsAYEr ist das Wort Gottes der „Urquell der 
Dinge“ (Naturph., S. 270 ff). Heseı versteht unter L. die Vernunft (s. d.) des Seienden 
(Log. I, 21; s. Idee, Panlogismus). Vgl. Daus, Stud. u. Krit. H. 2; Rosenkranz, Psych.®, 
S. 481 (der göttliche L. denkt die Vernunft). — B. KERN unterscheidet das schaffende 
Weltdenken (‚Nous‘) vom L. (der bewußten Vernunft), dem Weltziel (Das Wesen des 
menschl. Seelen- u. Geisteslebens®?, S. 295). Der L. ist „der ideale Abschluß, der zeitlose 
Inbegriff der Entwieklung: des Nous“ (ib.), das vorwiegend erkennende Prinzip,während 

. der Nous das teleologisch entwickelnde Prinzip ist (S. 245, 248; logisches-noetisches Denken). 
Nach Franck ist der L. dem Leben untergeordnet (Die Welt als Erleben, S. 86). — K. Jenu- 
NEK versteht unter dem L. den individuellen Gott (Das Weltengeheimnis, S. 4591f.), das 
„individuelle Einheitszentrum“‘ der Welt, der alles umschließt, unbewußt und bewußt ist; 
er ist zugleich das „Ideal des Sinnvollen“. Er führt den Weltenprozeß in einmaliger Art 
dureh (S. 477 if.; ähnlich Lortze). Bei der Weltenerlösung wird die Spaltung des L.- 
Bewußtseins in das Ich und seine Bewußtseinserscheinungen und die Spaltung der Welt 
in Subjekt und Objekt aufgehoben (S. 490if.). Gott gibt den Anstoß zur Weltschöpfung 
durch den L. (S. 497). Vermittelst der Wissenschaft dringen wir in die Ideen des L. ein 
(S. 474). - Vom Standpunkt desL. sollen wir denken und wollen (S. 478). Nach W. SoLovJEFF 
ist der göttliche L. in der Natur und im Menschen; in Christo ist er Gottmensch geworden, 
dem wir nachstreben sollen. Der L. ist der offenbare Gott, der Weltsinn (Ausgew. WW. I, 
60 ff., vgl. Pracer, W. S.s universalist. Lebensph., 1925). Die Verwirklichung und all- 
mähliche Herrschaft des L. in der Welt und Gesellschaft lehrt S. BuLGAKoFF (A. f. Sozial- 
wiss. 36, S. 392). Nach J. SYLvEster ist der Geist als substantielles-"Wesen, -Real- und 
Erkenntnisgrund der wahre L. der Dinge (Vom Wesen der Dinge, S. 54 ff.). VARNBÜHLER 
unterscheidet L. und Psyche als Subjekt (Die Lehre vom Sein, S. 55). Mannxke nennt L. 
Gott als objektives Bewußtsein, für das die ewigen Wahrheiten und Werte gültig sind 
(Eine neue Monadol., S. 45 ff.) und den zeitlosen Gehalt desselben, der in den Inhalten 
der Erscheinungen selbst liegt (S. 94). Gott ist auch Zows, als werdender Gott gegenüber 
der ewig ruhenden Gottheit ($. 45f.). Nach Kevseruing ist der L. (die Einsicht) das 
eigentlich Schöpferische, indem er den Eros auslöst. Die Macht des Weltenschöpfers 
ist Eros, ihr Sinn L. (Schöpfer. Erk., S. 262 ff.). Eros ist Wertbejahung; der L. (Sinn) 
weist ihm sein Ziel, er ist das Prinzip der Initiative und Übertragung („Anmutung‘“). 
Indem der Eros auf.der Ebene des L. tätig ist, entsteht „schöpferische Erkenntnis“. (als 
ein Aöyog azegparızös, nicht als L. des Verstandesmenschen). — „Konkretion“. des L. ist 
die Welt nach F. Müncn (Erlebnis u. Geltung, S. 181). Der L. ist die Einheit des Logischen, 
Vernünftigen, Geltenden (S. 97); dies auch nach Conen, Narorr (s. Idee, Hypothesis), 
Baucn (Inbegriff transzendentallogischer Geltungsbedingung; Anhang zu Liebmanns 
Kant; Die Idee, 1926), Lask („Panarchie des L.“; s. Form), Rıckerr (Syst. d. Ph. I, 
51; der von uns unabhängige L. macht unser Denken erst zum logischen), Husserr (Ideen 
zu e. reinen Phän. T®, 256 ff.; noetisch-noematische Schicht des L.; das Reich des L., des 
Begrifflichen, Allgemeinen; logische „Bedeutung“ ist’ein „Ausdruck“) u. a. P. Carus. 
bestimmt den L. als Inbegriff des Normativen (Ph. als Wiss., 1911). . Vgl. Scmaurz, Die 
Polarität von L. und Eros, Der Leuchter IV; H. BLüner, Die Rolle der Erotik in d. menschl. 
Gesellschaft, 1917; Ta. Sıxonx, Der L. 1902;. Tu. Arr, L. 1923; Duncker, Zur Gesch. 
d. christl. L.lehre, 1848; Heınze, Die Lehre vom L. in d. griech. Ph., 1872; A. Aaıı, Gesch. 
d.L.idee in d. griech. Ph. 1896—99; J. Linnsay, Studies in European ph.1909; F.E. Warton, - 
Development of the 1.-doctrine in greek and hebrew thought, 1911; Tu. Zıerinskı, Der
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antike L. in d. mod. Welt, Neue Jahrb. f. d. klass. Altert. 18, 1906, S. 529 if.; FELD- 
KELLER, D. antike u. d. mod. L.,. Ph. Blätter, H. 7; K. STERNBERG, Der Neukantian., 
Kantst. XXVI, 396 if. (wissenschaftlicher, moralischer, künstlerischer L.); P. Tıruica, 
Kairos u. L., in der Samml. „Kairos“, 1926. - Vgl. Vernunft, Idee, Sinn, Gott, Geschichte, 
Gesellschaft, Dialektik, Logik, Logisch, Rational, Liebe, Panlogismus. 

Logozoismus: Hypostasierung des Logischen, der Denkformen (M. E. Gans, 
Spinozismus, 1907, S. 15; gegen den L.). — Der Panlogismus.(s. d.) ist eine Art Logo- 
morphismus, 

‘Lokalisation (locus, Ort) ist die Verlegung von Empfindungsinhalten an eine 
mehr oder weniger bestimmte Stelle im Leibe (bzw. in bestimmte Organe) wie auch die - 
Beziehung derselben auf eine bestimmte Raumstelle in der Umwelt („Externalisation‘“, 
„exzentrische Projektion‘, gegenüber der „L.“ im engeren Sinne). Die L. ist, als „all- 
gemeine Ortsbeziehung, etwas Ursprüngliches; die Genauigkeit der L. und ihre Spezi- 
fizierung ist durch Erfahrung, Übung, Assoziation bedingt. Die L. ist kein Hinausproji- 
zieren in den physikalischen Raum, sondern eine Einordnung in den Wahrnehmungsraum. 
Die L. der Gemeinempfindungen ist meist sehr ungenau, die des Schalles ist mehr oder 
weniger bestimmt, abhängig von Intensität, Entfernung, Klangfarbe u. a. Diese L.'ist 
eine Externalisation, ebenso die der optischen Eindrücke (vgl. Lage, Raum, Tiefe, Lokal- 
zeichen). Beim Tastsinn (s. d.) besteht eine solehe neben der L. im engeren Sinne. An der 
L. sind z. T. die „Lokalzeichen“ (s. d.) beteiligt. ‘, 0 . 

DEscARTEs: „Quamvis ... haec (titillatio ac dolor) extra nos esse non putentur, non 
tamen ut in sola mente sive in perceptione nostra solent spectari, sed ut in manu, aut in 
pede, aut quavis alia parte nostri corporis. Nec sane magis certum est, cum exempli causa, 
dolorem sentimus tanquam in pede, illud quid esse extra nostram mentem, in pede existens, - 
quam cum videmus Jumen tanquam in sole illud lumen extra nos in sole existere; sed utraque 
ista praeiudieia sunt primae nostri aetatis‘ (Prine. ph. I, 67). „Probatur autem evidenter, 
animam non quatenus est- in. singulis membris, sed tantum quatenus est in cerebro, ea 
quae corpori aceidunt in singulis membris nervorum ope sentire‘ (IV,196). Nach LH. FICHTE 
versetzt die Seele alles in ein bestimmtes Raumverhältnis zu dem ihr a priori innewohnenden 
Ausdehnungsgebilde ihres Leibes (Psych. I, 342). Bar führt die Lokalisation auf -Asso- 
ziation von Gesichts- und Tastempfindungen zurück (Sens. and int., p. 394 if.). Ähnlich 
G. Vırza (Einl. in die Psych., S. 276), Wunpr (Gr. d. Psych.s, S. 126; Grdz. d. ph. Psych. II*, 
4621.) u. a. Betreffs der Theorie der. „Lokalzeichen“ (Lorze u. a.) s. d. Sercı erklärt 
die L. als „tendance de perception & revenir vers la cause qui a exeit£ le fait psychique,. 
parceque ce fait est en relation avec elle“ (Psych., p. 189; Reflexion der vom Reiz aus- 
gehenden Schwingung zum Ausgangspunkt hin), Etwas der Empfindung ursprünglieh 
Eigenes ist die L. nach HErıng, Stuxpr, Stönr, Heyırans, KüLpe (Gr. d. Psych., S. 338 ff.) 
u. a. (s. Nativismus, Raum). Nach Avenarıus gibt es keine L. der Empfindung in das 
Hirn oder in den Raum hinaus; der Wahrnehmungsinhalt ist dort, wo er gesehen wird 
(s. Introjektion). Ähnlich Scnick (Alle. Erk.2, S. 278; nieht im physischen, sondern 
im Anschauungsraum). Nach Jopt ist. die L. als solehe angeboren (ererbt), durch Asso- 
ziation, Übung, Erfahrung wird sie vervollkommnet. Sie ist Projektion an eine ento- oder. 
epipherische Leibesstelle; die Hinausverlegung an einen. Punkt außerhalb des Leibes ist 
„Externalisation‘‘ (Lehrb. d. Psych. II, 215 ff.; I, 252, 262, 279, 301f.). Vgl. HoBBEs, 
De corpore 25, 2; Conpıtzac, Trait. des sensat. I, ch. 11; II, ch. 7; IV, ch. 8; TETENS, 
Ph. Vers. I, 415; ForTLAGE, Beitr. zur Psych., S. 231 ff.; Vorkstann, Psych., $ 100 ff.; 
Lirrs, Psych.?, S. 56ff.; Lorze, Mediz. Psych., S. 368; Srumpr, Entsteh. d. Raumvorst., 
$. 190; Jastes, Prince. of psych..II, 30 ff.; Rıenz, Der ph. Kritiz. I 2, 56 if.; Wanıe, Das 
Ganze d. Ph., S. 266 f£.; Messer, Psych., S. 149 ff. (anschauliche Erfassung der Entfernung 
und Tiefe; gegen BERKELEY, Liprs u. a.); Rupp, L. von Druckreizen der Hand, 2. f. 
Sinnesphysiol. 41; Hexer, Recherches sur la l. des sensat. tactiles, Ann. psych. II; Nouv.
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rech., ]. ce. III; MichoTte, Les signes regionaux, 1905; Arps u. Kreuu, Der Einfluß d. 
Intensit. auf die Tiefenl. von Tönen, Psych. Stud. VIII; Krexss, Über die L. von Schall- 
reizen, VI. Kongr. exp. Psych., S. 1691f.; U. f. Psych. 38, 40; v. HoRrNBOoSTEL u. WERT- 
HEIMER, Über die Wahrnehm. d. Schallrichtung, 1920; Fröses, Lehrb. d. exp. Psych. ], 
277 8£., 191f. (L. des Gefühls); L. J. Marrın, Die Projektionsmethode u. die L. optischer 
Vorstellungsbilder, Z. f. Psych., 61; BrEuLer, Naturgesch. d. Seele, S. 122 ff. (keine L. 
der Empfindungen in eine vor ihnen bestehende Außenwelt, sondern die Zusammenhänge 
jener bilden erst Außenwelt und Raum; nachträglich werden neue Empfindungen mit 
den Raumvorstellungen assoziativ verbunden); Linke, Grundfragen d. Wahrnehmungs- 
lehre, S. 162 ft; Parker, Vorles., S. 150 £.; OFFNER, Das Gedächtnist, S. 156; „lokali- 
sierendes Lernen“; vgl. darüber MürLLer, Zur Analyse d. Gedächtnistät. II, 533 ff.; 
J. Coun, Z.f. Psych. 15; Assoziation der Wörter mit einer bestimmten Stelle im Erscheinungs- 
feld.. Vgl. Raum, Druckempfindungen, Empfindungskreise (E. H. WEBER), Ort, Lokation, 
Halluzination, Gemeinempfindungen, Statischer Sinn. 

. Lokalisation psychophysischer Funktionen ist die Verteilung dieser an verschiedene 
Gehirnpartien. Es gibt bestimmte „Zentren“ im Gehirn (Sprachzentrum im linken Schläfen- 
‘lappen, optisches Z. im Hinterhaupt, Hörz. im Schläfenteil u. a. Jh aber sie sind nicht scharf 
abgegrenzt, wirken mit anderen zusammen, auch gibt es z. T. eine Vertretung beschädigter . 
Partien des Gehirns durch andere (Vikariat). Das ist die jetzt vorherrschende Auffassung. 

, Über ältere Anschauungen vgl. Seelensitz. Gau begründet durch seine Phrenologie 
(s. d.) die Lehre von der L. (Sur les fonctions du cerveau, 1822—25); er spricht schon von 
einem Sprachzentrum (s. d.),.wie später (1861) Broca. FLourExs dagegen meint, alle 
Hirnpartien seien gleichwertig, das ganze Gehirn sei an jeder Seelenfunktion beteiligt 
(Rech., 1842).: Fritsch und Hırzıs zeigen (Altes u. Neues über das Gehirn, 1903), daß 
die Reizung bestimmter Punkte an.der Oberfläche des Großhirns bestimmte Bewegungen 
nach sich ziehe (auch FERRIER). Nach H. Muxk ist jedes Sinnesorgan in einem bestimmten 
Teile der Hirnrinde vertreten (Seh- und.Hörsphäre usw.); die Intelligenz aber hat „über- 
all in der Großhirnrinde ihren Sitz“ (Über die Funktionen der Großhirnrinde 1881, S. 73). 
Dagegen Goriz (Pflügers Arch. f. Physiol."XX, XXVI, XLIN. Viele Gehirnprovinzen 
nimmt Frecasie an (Gehirn u. Seele?, 1896; Die L. der. geist. Vorgänge, 1896; s. Asso- 
ziationszentren); 180 Rindenfelder gibt es nach 0. Vogt, der auch die Tiefenstruktur der 
Gehirnrinde als variabel (auch. innerhalb einer Gehirnwindung) befindet (C. u. O. Vogt, 
Allg. Ergebnisse unserer Hirnforschung, 1919; Z..f. Psych. u. Neurol. 8, 1907). Wunpr: 
„Berechtigt ist man nur zu schließen, daß die Lokalisation keine absolut unveränder- 
liche sei, sondern daß im Laufe der Zeit andere Teile des Gehirns die Fähigkeit gewinnen 
können, für die Leistungen der hinweggefallenen einzutreten“ („Gesetz der Stellvertretung‘‘). 
Dies beweist, „daß .nicht zusammengesetzte Fähigkeiten, wie das ‚Sprachvermögen‘, 
als solche lokalisiert sein werden, sondern daB derartige Tätigkeiten immer aus einem 
verwickelten Zusammenwirken einfacher Vorgänge entspringen, die nun erst an bestimmte 
zentrale Elemente gebunden werden“. (Ph..Stud. VI; Grdz. d. ph. Psych. I, 341 ff.; Gr.- 
d. Psych.5, S. 244 ff.). HÖFrDıng glaubt nur.an die L. von elementaren Prozessen (Psych.>, 
S. 55). Vermittelnder Standpunkt auch bei HeırracH (Grenzwissenschaft d. Psych., 
S. 70 ff.), BLEULER (Naturgesch. d. Seele, S. 59.) u. a. - Nach Jopr sind die (meist nicht 
scharf umschriebenen) Zentren „nur die Orte der maximalen Beziehung zwischen gewissen 
peripherischen und zentralen Funktionen“. Auch auf indirekte Weise, durch andere 
Bahnen und Zentren ist-eine bestimmte Leistung möglich, die stets auf einem Zusammen- 
wirken verschiedener Gehirnteile beruht (Lehrb. d. Psych. 15, 57ff.). Nach v. Monakow 
besteht eine scharfe L. nur für solche Funktionen, die.mit räumlicher Orientierung und 
motorischer Reaktion verbunden sind (Großhirnpathol.2, 1905; Über L. d. Hirnfunktionen, 
1910; Die L. im Großhirn, 1914; vgl. Nerven: BERGson u. a.; Jaspzxs, Allg. Psychopath.?, 
S. 240£.). Gegen M. besonders POPPELREUTER (Die psych. Störungen durch Kopfischuß L,
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1917). Vgl. J. Soury, Les fonctions du cerveau, 1890; B. HoLLanper, Die L. d. psych. 
Tätigkeiten im Gehirn, 1900, Brain and intelligence, The ethnological journal VIII, 1923; 
In research of the soul, 1920 (ähnlich wie Jodl u. a.); K. Bropmans, Vergleich. L.slehre, 
1909; Sexox, Die mnemischen Empfindungen, S. 283 ff. (chronogene u. topogene L.; 
schichtenweise Ablagerung der „Engramme‘ nach ihrer zeitlichen Entstehung); C. Haupt- 
MANN, Die Met. in d. Physiol., 1893; Fröses, Lehrb. d. exp. Psych. II, 2ff.; Scnteion 
(s. Nerven; das rechte Großhirn als Sitz für die höheren geistigen Prozesse, das linke für 
Sinneseindrücke, Bewegung, Sprache); NEUBURGER, Die histor. Entwicklung d. exper. 
Gehirn- u. Rückenmarksphysiol., 1897. Vgl. Nerven. 

Lokalzeichen: In Weiterführung der Lehre E. H. WEBERs von den Empfindungs- 
kreisen (s. d.) versteht LoTze unter L. „charakteristische Nebenbestimmungen neben 
dem Inhalte der Empfindung, dem Punkte ausschließlich entsprechend, in welchem der 
Reiz die empfängliche Fläche des Organismus trifft, und welche eine andere sein würde, 
wenn der gleiche Reiz eine andere Stelle des Organismus berührt hätte“ (Mikrok. I, 332ff.; 
Mediz. Psych.,S. 296, 310, 324). „Jeder Farbeneindruck r, z.B. Rot, bringt auf allen Stellen 
der Netzhaut, die er trifft, dieselbe Empfindung der Röte hervor. Nebenbei aber bringt 
er an jeder dieser verschiedenen Stellen a, b, c einen gewissen Nebeneindruck a, 8, y hervor, 
welcher unabhängig ist von der Natur der gesehenen Farbe und bloß abhängig von der 
Natur der gereizten Stelle“. „Dies ist die Theorie von den Lokalzeichen. Ihr Grund- 
gedanke besteht darin, daß alle räumlichen Verschiedenheiten und Beziehungen zwischen 
den Eindrücken auf der Netzhaut ersetzt werden müssen durch entsprechende unräumliche 
und bloß intensive Verhältnisse zwischen den in der Seele raumlos zusarimenseienden 
Eindrücken, und daß hieraus rückwärts nicht eine neue wirkliche Auseinanderbreitung, 
sondern nur die Vorstellung einer solchen in uns entstehen muß“ (Gr. d. Psych., $ 321.). 
Die L. der Netzhaut knüpfen sich an Reflexbewegungen. Herxmortz bestimmt die L. 
als „Momente in der Empfindung, durch welche wir die Reizung einer Stelle von der aller 
übrigen unterscheiden, unabhängig von der Quantität und Qualität der Empfindung, über 
deren nähere Beschaffenheit wir jedoch nichts wissen‘ (Physiol. Optik, S. 539, 797; Vortr. 
u. Red. I, 332, 394). Tu. ZrEGLER betrachtet die L. als „gefühlsmäßige Nuaneierungen“ 
{Das Gefühl, S. 148). Eine Ergänzung der Lotzeschen Theorie findet sich bei R. GELER 
(Ph. Monatsh., 1885), Hörrnınc (Psych.2, S. 275£., vgl. Raum), Wunpr. Jedem Punkte 
des Tastorgans kommt „eine eigentümliche qualitative Färbung der Tastempfindung 
zu ..., die unabhängig von der Qualität des äußeren Eindrucks ist und wahrscheinlich 
von den von Punkt zu Punkt wechselnden und an zwei entfernten Stellen niemals völlig 
übereinstimmenden Struktureigentümlichkeiten der Haut herrührt“ (Gr. d. Psych.®, 
8.127). - Es gibt qualitative und intensive L., deren Verschmelzung miteinander und den 
Gesichtsempfindungen die Raumvorstellung ergibt (Grdz. d. phys. Psych. II, 492 ff.; 
Gr. d. Psych., S. 154 ff.). Die komplexen L. bestehen aus lokalen Empfindungsunterschieden 
und Bewegungsempfindungen; letztere stellen eine gleichartige, bloß intensiv abgestufte 
Mannigfaltigkeit dar (Grdz. IB, 501). Liprs ersetzt die Lotzeschen L. (Bewegungsempfin- 
dungen) durch andere (Gr. d. Seelenl., S. 472 if... Nach Kürpe sind sie „nicht als bewußte 

Merkmale der einzelnen Gesichtseindrücke aufzufassen‘; sondern es ist ihnen eine physio- 
logische Bedeutung zuzuschreiben (Gr. d. Psych., S. 384 ff.). Vgl. Micnorte, Les signes 
regionaux, 1905; ACKERKNECHT, Die Theor. d. L., 1904 (rLokationsn iv als das die 
Lokalisation auslösende Motiv); Breuren, Naturgesch. d . Seele, S. 219. Vgl. Raum, 

Lokalisation. 

Lokationsmotiv s. Lokalzeichen (ACKERKNECHT). — Lösung s. Gefühl (Wunpr, 
Erwartung. 

- 

Lüge ist eine wissentlich-willentlich falsche Aussage, dem Willen zur Täuschung 
entspringend. Es gibt verschiedene Arten der L. Die spielerische Form der „L.“ ist der 
Kunst eigen (s. Ästhetik, Iilusion). - Die Pflicht zur Wahrhaftigkeit (s. d.) verbietet im ı 
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Prinzip die L., die freilich, solange die Ausdehnung des Gemeinschaftsgedankens nicht alle 
Gesellschaften zur Einheit umfaßt und solange noch Kampf zwischen sozialen Gruppen 
besteht, sich im Dienst der kollektiven Selbsterhaltung wirksam macht, wie sie auch bei 
primitiven Menschen und in der Kindheit (als eigentliche und uneigentliche L., Phantasie- 
lüge) hervortritt (als einer der „Kinderfehler“‘). Absolute Wahrhaftigkeit ist ein Ideal, 
dem alle Individuen und Gesellschaften sich immer mehr nähern sollen; L. hat meist nicht 

“nur schädliche Folgen für den Belogenen, sondern verdirbt leicht den Charakter, kann 
zu „Lügenhaftigkeit“ führen, die anderseits manchmal eine angeborene oder durch Ver- 
hältnisse gezeitigte Anlage ist. Innerhalb einer noch unvollkommenen Menschheit sind 
aber Konzessionen an ein Minimum von „Notlügen“ unvermeidlich (z.B. gegenüber Kranken, 
Feinden), die um so entschuldbarer sind, je größer der Zwang zu ihnen ist, der die „Frei- 
willigkeit‘" der falschen Aussage mehr oder weniger aufhebt. 

Die Notlüge soll SoKRATES für gestattet erklärt, haben (Xenoph. Memor. IV, 2, 141.). 
Nach Prarox ist (bei sittlich-indifferenten Handlungen) der wissentlich Lügende besser 
als der ohne Wissen die Wahrheit Verfehlende (Hippias minor, 376 Cff.). Nach Avevsrınus 
ist die L. unter keinen Umständen erlaubt. Nach BENTHAM erniedrigt sich der Mensch 
durch die L., doch ist Notlüge unter Umständen zulässig (De6ontol. L 266 ff.; nicht von 
B. selbst). Letzteres auch nach B. Constant u. a.. Vgl. Gr. Bönne, Über die Moralität 
d. Notl., 1828; Heınroru, Die L., 1834. Kanrt.bestimmt dieL. als Übertretung der Pflicht 
der Wahrhaftigkeit und unterscheidet äußere und innere L. (Täuschung). Die L. ist 

== „der eigentliche faule Fleck in der menschlichen Natur“ (Traktat zum ewigen Frieden 
in d. Ph. 2,8. 391.). Sie ist „die größte Verletzung der Pflicht des Menschen gegen sich 
selbst, bloß als moralisches Wesen betrachtet“, „Wegw erfung und gleichsam Vernichtung 
seiner Menschenwürde‘ (Met. d. Sitten II, $ 9, S. 277 ff.; An M. von Herbert, 1792). Es 
gibt kein Recht, aus Menschenliebe zu lügen. Wahrhaftigkeit ist formale Pflicht gegen 
jedermann, ungeachtet möglichen Nachteils. Indem ich lüge, mache ich, „daß Aussagen 
(Deklarationen) überhaupt keinen Glauben finden‘, füge also der. „Menschheit überhaupt“ 
ein Unrecht zu (Über e. vermeintl. Recht, aus Menschenliebe zu lügen, S. 201 ff). Lügen- 
haftigkeit ist an sich böse, die L. ist „zu nichts gut“, nimmt dem Menschen alle Achtung, 
auch die vor sich selbst (Fragm. I, 313; Eine Vorles. Kants, $. 286 if.). - Nach Fıcnte 
ist, was aus der L. folgt, nie gut. Keinerlei L. ist erlaubt, auch nicht um jemanden vor 
einem ihn verfolgenden Mörder zu retten (Syst. d. Sittenlehre, S. 380 ff.). „Du darfst nicht 
lügen, und wenn die Welt darüber in Trümmer zerfallen sollte“ (Über d. Grund uns. Glaubens, 
S. 14). Ein Recht zur L. haben wir nach ScnorENnHAUER (WW. X, 466 ff.), InERing, 
Rarkowsky (Die vier eth. Ideen, 1913, S. 72f.), GEissLEer (Das Syst. d.' Seinsgebiete, 
S. 81), Tr. Lessing (Stud. zur Wertaxiomatik, S. 53; L. ist eventuell Pflicht) u. a. Da- 
gegen JERUSALEM (Gedanken u. Denker J), KOFPELIIANN (s. Wahrhaftigkeit), G. WENDEL 
(Über das Genie, 1919, S. 205 ff.:; die L. ist aber charakterschwächend), Aars (Ber. III. int. 
Kongr. f. Ph. (L. ist moralwidrig, aber eine Bedingung der Moralentwicklung), WEININGER 
(Über die letzten Dinge, S. 103; die L. ist Umkehrung der Zeit; Geschlecht u. Charakter 

.S. 359, 362, 379: unbewußte Verlogenheit des Weibes), JELLINEK (Das Weltengeheimnis, 
S. 443f.; Notlüge aus geistiger Schwäche) u.a. Vgl. J. ZAuLrteisch, Ist dieL. erlaubt?, 
A.f.s Ph. XVII; O. Ewarn, Zum Probl. d. L., Das neue Leben ], 1913, S. 305 ff.; 
.K. Häusser, Die L. in d. neueren Eth., 1912; J. JAKOBOwITZ, Die L. im Urteil d. neuesten 
deutschen Ethiker, 1914. —Nach FRÖBES ist L. „die bewußte falsche Aussage mit dem 
Zweck, andere zu täuschen“ (Lehrb. d. exp. Psych. II2, 474), Sie ist. nach TONNIES „ein 
Gebrauch der Worte zu einem ihnen (d. h. dem in ihnen enthaltenen sozialen \WVollen) 
fremden individuellen Zwecke‘ (Ph. Terminol., S. 23 if.). Nach Jopı ist die L. für den 
Sprechenden nicht ein Urteil; für den Hörer dann, wenn er an sie glaubt’ (Lehrb. d. 
Psych. IIS, 301). Die L. gehört nach MEINONG zu den „Annahmen“ (s. d.), auch nach 

. ZIEHEN (Lehrb. d. Log., S. 886). Nach K. Schrötter besteht die L. in einem „Verdrän- 
gungsversuche des Wahrinhaltes und seiner Ersetzung resp. Entstellung durch ein Tendenz-
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urteil“. Es gibt Abwehrlügen, Interessenfälschung, Phantasielügen (Zur Psych. u. Log. 
d. L., Wiss. Beil. Ph. Ges. Wien, S. 33 if). „L. des Bewußtseins“ ist nach H. Scuwarz 
das Verdecken unserer eigentlichen Motive (Psych. des Willens, S. 179, 183f£.; vgl. W. STERN, 
Die menschl. Persönl., 1918; s. Psychoanalyse, Ich, Motiv). Über Kinderlügen vgl. 

. F.. BAUMGARTEN, Die L.’ bei Kindern u. Jugendlichen, Z. f. ang. Psych. Beitr. 15, 1917; 
C. u. W. STERN, Erinnerung, Aussage u. L. in der ersten Kindheit, 1909. Vgl. Duprar, 
Le mensonge, 1903; Paurnan, Le mensonge du monde, 1921 (vgl. Ästhetik); V. Lex, 
Les mensonges vitaux, 1921; M. Norpauv, Die konvent. L.en d. Kulturmenschheit?, 1884; 
A. DELBRÜCK, Die pathol. L., 1891 (über „pseudologia phantastica“ u. a.); LowinskY, 
Zur Psych. d. wissentlichen Täuschung, Z. f. ang. Psych. 8, S. 883 if.; Urırz, Psych. d. 
Simulation, 1918; K. ‚STERNBERG, Die ‚Lebenslüge‘ in Ibsens Dichtungen, Ann. d. Ph. II, 
2531f,; Nietzsche, Über Wahrh. u. L. im außermoral. Sinne (WW X; s. Wahrheit); 
G. Tepe, Die L. u: die prakt. Ideen, Z. f. exakte Ph. II. Vgl. Wahrhaftigkeit (DEscArTEs). 

Lügner (yevösuevos) heißt ein dem EusuLides von Megara zugeschriebener Trug- 
schluß: Epimenides von Kreta sagt: Alle Kretenser lügen. Also lügt er (als Kretenser) 
auch. Dann hat er aber die Wahrheit gesagt (daß alle Kretenser lügen). Er lügt und lügt 
zugleich nicht (Diog. L. VII, 119; Aristot. De soph. elench. 25, 180a 35). — Aber Epi- 
menides hat nicht gesagt, daß die Kretenser immer lügen; oder er hat sich (bzw. diese 
einzige Behauptung) ausgenommen. — „Si dieis,. te mentiri, verumque dieis, mentiris‘ 
(Cicero, Acad. IV, 29, 30; De divin. II, 4). Wenn einer'sagt: ich lüge jetzt, so lügt und 
spricht er zugleich (weil er dies aussagt) wahr. — Liegt keine Lüge außerhalb dieser Aussage 
selbst vor, so ist die Aussage selbst eine Lüge (weil die behauptete Lüge nicht besteht). 
Über sich selbst sagt die Aussage nichts aus. Reflektiere ich aber auf die Aussage, meinend, 
daß sie selbst eine Lüge ist, so sage ich die Wahrheit. Reflektiere ich auf diese, so habe ich 
nicht gelogen, denn ich gestehe ja, meine Aussage: ich lüge jetzt, sei eine Lüge (in dem 
einen Satz stecken potentiell mehrere, dem Gegenstand nach unterschiedene Urteile). 
Nach Merxoxg handelt es sich hier um einen mangelhaften Gegenstand. Das erfassende 
Erlebnis bedarf eines logischen Prius, kann nicht mit dem Gegenstand identisch sein 
(Über emotionale Präsentation, S.16ff.). Nach Russeız (Am. Journ. of math. 30), Maııy 
(Über die Unabh., der Gegenstände vom Denken, Z. f. Ph. 160, S. 371f.), Paräcyı u. a. 
ist der Begriff eines sich selbst treffenden Denkens sinnleer. - Vgl. Lorze, Log.?, S. 349£.; 
A. Rüstow, Der L., 1910; O. Samuer,. Über diskursive Sophismen, Z. f. Ph. 147; 
B. Urzacn, Über das Wesen der log. Paradoxe, Z. £. Ph. 140. Vgl. Menge, Trugschlüsse. 

Lullisehe Kunst s. Ars magna. 

Lumen (Licht): geistiges Licht, geistige Klarheit, (angeborene) Erkenntniskraft, 
Einsichtskraft des Intellekts, Vermögen der (apriorischen) Erfassung des Evidenten, 
der „ewigenWahrheiten“, der Erkenntnisprinzipien. Die Scholastiker unterscheiden 
das „l. naturale“ („naturae‘‘), das natürliche Erkenntnisvermögen, vom „l. gratiae‘‘, der 
Erleuchtung durch göttliche Offenbarung (durch das „l. rationis aeternae‘). 

Psalm 35, 10: „In Jumine tuo videbimus Iumen.“ PirrorAos wendet den Begriff 
des Lichtes auf den Intellekt an (Vorsokr. 82 A 12). Prarox bezeichnet die Ideen (s. d.) 
als das Licht, welches die Vernunft schaut. ARISTOTELES vergleicht den aktiven Intellekt 
(s. d.) mit dem Lichte (vgl. betreffs der‘Stoa: Sext. Empir. Adv. Math. VII, 259). Cicero 
spricht vom „naturae lumen‘‘ mit Bezug auf angeborene Anlagen („semina innata virtu- 
tum“; Tusc. disp. II, 1, 2), Prorıv vom Lichte, durch welches der: Geist erleuchtet wird 
(Enn. VI, 7,:24), auch Porpnyr u. a. Nach Nuxeniuvs ist alle Erkenntnis ein Anzünden 
des kleinen Lichtes an dem großen, die Welt erleuchtenden (Euseb. Praep. evang. XI, 18, 8). 
ORIGENES spricht vom „1. Dei... ., in quo quis videt 1.‘ (De prine. I, 1; „intelleetualis lux“, 

“ IV,36). Aucustinus: „Ratio insita sive inseminatal. animae dieitur‘‘ (De bapt. parv. 1, 25). 
„L. autem mentium esse dixerunt (Stoiei) ad disceenda omnia, eundem ipsum deum, a quo 
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facta sunt omnia“ (De eiv. Dei VIII, 7). „Credibilius est... vera respondere de quibus- 
dam disciplinis etiam imperitos earum, quando bene interrogantur, quia praesens est eis, 
quantum id capere’possunt, ]. rationis aeternae, ubi haec immutabilia vera eonspieiunt“ 
(Retract. I, 4, 4; „in illa interiore luce veritatis, qua ipse, qui dieitur homo interior, illustra- 
tur et fruitur“, De magistro, 39). Im „publieum 1.“ der Vernunft erkennen wir die ewigen 
Wahrheiten (De lib. arb. II, 33). „Verbum Dei est 1. verum, quod illuminat omnem 
hominem“ (Conf. VII, 13£.). Wir erkennen im Lichte der göttlichen Vernunft, durch 
das der Intellekt erleuchtet wird (Illustrations- oder Dluminationstheorie; s. Erleuchtung). 
(X, 40, 65; XII, 25, 35; De trinit. VIII, 2; XII, 15, 24). . Gott ist das geistige Licht, die 
Ideen in ihm „illuminant mentes nostras“, so daß wir die ewigen Wahrheiten in geistiger 
Intuition erfassen (vgl. Verbum mentis). WiırmeLsm von AUVERGNE: „Dixit Aristoteles 
de ea (intelligentia agente), quod ipsa est velut sol intelligibilis animarum nostrarum et 
lux intellectus nostri, faciens relucere in effectu formas intelligibiles in eodem, quas Aristo- 
teles posuit potentia esse apud ipsam, eamque reducere eas de potentia in actum“ (De 
univ. II, 14). Eine geistige „iluxio“, „iluminatio‘“ durch das göttliche Licht besteht (II, 1; 
3; II, 3; De anim. VII, 15; V, 15: Die Grundwahrheiten sind „ae si innatae vel natüraliter 
inditae“). BoxavEntura bezeichnet als Erkenntnisquelle das „l. inferius‘ im Unterschiede 
vom „l. superius“ der Offenbarung. Das „l. inferius“ ist „l. cognitionis philosophicae“, 
das „l.superius“ ist „l. gratiae et sacrae seripturae“ (Sent. III, d. 14). Wir werden erleuchtet 
durch das „l. rationis aeternae“, auf Veranlassung der Erfahrung (De seientia Christi 4; 
Itinerar. mentis 3, 3; vgl. Angeboren). ALserrus Macxus: „Noster intellectus perfieitur 
luminibus et elevatur: et ex Jumine quidem eonnaturali non elevatur ad scientiam trinitatis.. 
Ex lumine autem fluente a superiori natura ad supermundana elevatur“ (8. th. I, 1, 6). 
„Concedendum enim est, quod sine Jumine illustrante intellectum nullius cogniti intellectus 
noster possibilis perceptivus est. Per hoc enim Jumen effieitur intellectus noster possi- 
bilis oculus ad videndum: et hoc Jumen ad naturalia reeipienda naturale est“ (qu. 15, 3). 
Thomas stellt das „l. naturale‘“ („connaturale‘‘, „naturae“, „naturalis rationis“) dem 
„l. supernaturale‘‘ gegenüber. Das „l. intelleetuale‘“ ist „quaedam partieipata similitudo 
Juminis inereati, in quo continentur rationes aeternae“ ($. th. I, 84, 5 c), „quaedam im- 
pressio veritatis primae‘ (I,.88, 3 ad 1). Es gibt-ein „rationis 1., quo prineipia ... : sunt 
nobis nota, est nobis a Deo inditum, quasi quaedam similitudo increatae veritatis in nobis 
resultantis“ (De verit. 11, 11); ‚„‚quod aliquid per certitudinem sciatur, est ex lumine rationis 
divinitus interius indito, quo in nobis loquitur Deus“ (11,1ad13). „Lux influxa divinitus 
in mentem est lux naturalis per quam constituitur vis intellectiva“ (Opuse. 70). „Nihil 

“ est aliud ratio naturalis hominis, nisi refulgentia divinae claritatis in nobis“ (zu Psalm 35). 
„Requiritur.... lumen intellectus agentis, per quod immutabiliter veritatem in rebus 
mutabilibus eognoseamus“ ($. th. I, 84, 6). . „Prineipia indemonstrabilia cognoscuntur 
per lumen intelleetus agentis‘“ (Contr. gent. III, 46). „L. naturale rationis partieipatio 
quaedam est divini Iuminis“ (S. th. I, 12, 11 ad 3). Anima humana nullius rei aceipit 
seientiam, nisi illius cuius prineipia prima habet apud sei psam“ (I, III, 13, 3; vgl. Quodl. 
‚VID. Die Offenbarungswahrheiten. erkennen wir „ex lumine quidem connaturali“ allein 
nicht, nur wenn die Seele.erhoben ist „aliqua gratia vel illuminatione alterioris Juminis“ 
(S. th. I, qu. 1ad 2; qu. 13, 3). Duns Scorus: „Lux inereata est primum prineipium entium 
speculabilium“, alle Wahrheiten werden im ewigen Lichte erkannt. (In 1. Sent. I, d. 3, 
qu.4—5). Joıt. Gerson: „Intelligentiasimplex est vis animae cognitiva,suseipiens immediate 
a Deo naturalem quandam lucem, in qua et per quam prineipia prima cognoscuntur esse 
vera et certissima‘“ (De myst. theol. 10). Ähnlich Rocer Marsron, Rıcharp von MiDDLE- 
Town (Erkenntnis „mediante lumine naturali nobis impresso“, welches ist „effusum a Deo“, 
Edit. Quaracchi, p. 235, 245), Wınm. vox WARE, HEINRICH vox GENT (S. th. I, 2, 26; 
„speciali illustratione divina““), Marruarus AB AQuasparTa, J. PEcKHAs, F. Eustaorius, 
TAULER, Nic. Cusanus, BovizLus, M. Fıcınus, Pıco (In Astrol. III, 347), PAracEısus 
(De morb. cadue. I, 4) u. a. 
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Nach MELANcHTION ist uns von Gott ein „l. naturale‘“‘ zur Richtschnur gegeben, aus 
welchem alle Prinzipien des Denkens und Handelns fließen. Die Evidenz durch das „). : 
naturale‘“‘ betont SavoxaroLa (Compend. tot. ph. 1542). F. Bacon: „Tu, pater, qui lucem 
visibilem primitias ereaturae dedisti, et lacem intelleetualem ad fastigium operum tuorum 
in faciem hominis inspirasti‘‘ (Nov. Organ., Distr. oper..p. 13). Der Mensch hat „cavernam 
quandam individuam“, „quae lumen naturae frangit et corrumpit“ (I, 42). DESCARTES 
versteht unter dem (von Gott verliehenen) „. naturale“ die angeborene Fähigkeit des Geistes 
der Einsicht in das Wahre, die Fähigkeit, das Evidente als solches (a priori) zu erfassen. 
„Ratio formalis, propter quam rebus fidis assentimur .. ., consistit in lumine quodam interno 

(Resp. ad II. obiect.). „Nam quaeeunque lumine naturali mihi ostenduntur ..., nullo- 
modo dubia esse possunt, quia nulla alia facultas esse potest, eui aeque fidam ac lumini 
isti, quaeque illa non vera esse possit docere“* (NMedit. II). „Sequitur, 1. naturae, sive cog- 
noscendi facultatem a Deo nobis datam, nullum unquam obiectum posse attingere, quod 
non sit verum, quatenus ab ipsa attingitur, hoc est, quatenus clave et distinete pereipitur“ 
(Prine. ph. I, 30). Es gibt etwas, was, ohne bewiesen zu werden, „animis a natura impres- 
sum est‘, so daß es als sicher betrachtet werden muß, z. B. daß das Klare und Deutliche 
wahr ist (43). Eine intuitive Erkenntnis mittels des uns eingeborenen Lichtes besteht 
(Regul. VI; vgl. Die Erforsch. d. Wahrh. durch d. nat. Licht, S..138; A. Krörer, Das 
l.n. bei D., 1896). Cuarron versteht unter ‚„lumiere naturelle‘ das dem Menschen einge- 
pflanzte Naturgesetz. FExerox: „Cest ... ä&la lumiere de Dieu que je vois tout ce qui 
peut &tre vu‘ (De l’existence de Dieu, p. 152). „Cette lumiere fait, que les objets sont 
vrais.‘“ ° „Il ne faut point la chercher, .cette lumitre, au dehors de soi; chacun la trouve 
en soi-möme; elle est Ja m&me pour tous ..., elle nous fait juger“ (p. 153). Bei Srınoza 
ist vom Licht der natürlichen Vernunft die Rede (Briefe), so auch bei TscuirxHAusen. 
PascaL spricht von den „lumidres naturelles, raisons naturelles‘‘ (Pens. V, 3), LockE 
vom „true light in the mind“ als von der Gewißheit eines Satzes (Ess. IV, ch. 19, $ 13 £.). 
Vom Lichte der Natur ist bei Newron die Rede (Opt. p. 330), bei BERKELEY vom Lichte 
der Vernunft (Prine. LXXID. Vgl. Tu. Gaze, The court of the gentiles, 1669 f.: Giovr- 
NALE, Solis intelligentiae 1., 1686. Nach Bayte ist in allen Menschen ein von Gott emanic- 
rendes „lumiere primitive et universelle‘, das Gewissen (Oeüvres II, 868 bff.). — Leisxiz: 
„Mais.ce qu’on appelle la Iumitre naturelle suppose une connoissance distincte, et bien 
souvent la consideration des choses n’est autre chose que la connoissance de la nature de 
nostre esprit et de ces id&es inndes qu’on n’a point besoin de chercher au dehors‘. (Nouv. 
ess. I, ch. 1, $ 21). „On y trouve la force des eonsequences du raisonnement qui sont de 
ce qu’on appelle la Jumiere naturelle‘‘ (Gerh. VI, 489). „C’est par cette Jumitre naturelle 
que on reconnait aussi les axiomes de math&matique“ (p. 503). „Poür revenir aux verites 
necessaires, il est gendralement vrai que nous ne les connoissons que par cette lumiere 
naturelle et 'naturellement par les experiences des sens‘ (p. 504). Cur. WoLrr versteht 
unter „‚l. animae“ die „elaritas perceptionum“ (Psych. empir. $ 35). Ein „Licht“ in unserer 
Seele ist, „welches machet, daß unsere Gedanken klar sind und wir durch ihren. Unter- 
schied einen vor dem anderen erkennen können, das ist, welches uns des Unterschiedes 
vergewissert‘‘ (Vern. Ged. I, $203). OLL£-LAPruxe spricht von der „lumi£re intellectuelle“, 
vom Eigenlicht der ursprünglichen Wahrheiten (La raison, p. 30, 51ff.). Vgl. die ameri- 
kanischen Transzendentalisten (J. Marsı u. a.). Vgl. E. SARDEMANN, Urspr. u. Entw. 
d. Lehre vom ]. rationis ..., 1902. Vgl. Licht, A priori, Erleuchtung, Glaube. : 

Lust (üSovij, voluptas) S. Gefühl. „L. zu etwas“ ist ein] Moment des Strebens, Begehrens, 
„ Verlangens; „L. an etwas“ ist L., die an die Vorstellung von etwas sich knüpft. Nicht 

alles Streben ist auf L. schlechthin gerichtet, sondern meist auf etwas (ein Objekt, eine Ver- 
änderung), das wegen seiner Beschaffenheit und Beziehung zur Disposition des Ich geeignet 
ist, L. zu "bewirken oder Unlust zu beseitigen (s. Hedonismus, Motiv, Zweck). Es gibt 
Grade und Arten der L., die verschieden ist nach den Inhalten, an die sie sich knüpit .
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(Sinnliche, Vorstellungsl., seclisch-geistige L., L. der Betätigung, Funktionsl., kontempla- 
tive L.). : Nicht alle L. ist „L.“ im Sinne des Genusses. 

Die Kyrenaiker lehren die Gleichheit aller L. Die L. beruht auf einer „glatten“ Be- 

wegung, ist ein Werden. Der Genuß muß durch Einsicht beherrscht werden (Diog. L. II, 

90£.). Nach PrAron beruht die L. auf Wiederherstellung einer Harmonie, deren Störung 

Unlust verursacht hat (Phileb. 31 Bff.). Es gibt richtige und falsche L. (86 Cf.), L. der, 

Erwartung (32 C ff.), reine L.. (50 E ff.; vgl. 21 D; Gorg. 494 ff.; Leg. 732 E ff.: L.-Bilanz; 

Rep. 583 ff.; Tim. 64 A if). Nach Eunoxos ist die L. das Gute (Arist. Eth. Nie. 112, 

1101 b 27 5£.; 1172 b 94f.). Nach Aristoteles vollendet die L. die Tätigkeit als hinzu- 

kommendes Ziel (Exyıyvöpevöv zı z&3os, Eth. Nie. X 4, 1174 b 31 ff), sie ist ungehemmte 

Bewegung, Verwirklichung der naturgemäßen Beschaffenheit (vgl. VIL13,1153a; Rhet. IIl, 

1369 b 33). Es gibt sinnliche und geistige L.; wahre Freude ist die vom Sittlichen gewertete 

(X 5, 1176a; IX 9, 1170; vgl. X 5, 1175a). DieStoiker bestimmen die L. als Folge (&xuyer- 

vnua) des naturgemäßen Strebens (Diog. L. VIII, 94; Seneca, De vita beata IX, 1; XV, 2; 

Diog. L. VI, 94; Stoie. veter. Fr. I, 205ff., 570if.; II, 377ff.). ErIkUR unterscheidet L. in 

der Ruhe (zarasınuarızi höovi) und L. in der Bewegung (£v zıyjoeı H6orn; Diog. L. X, 136; 
Fragm. Usener, 408 f., 561 ff.; Cicero, De fin. II, 3,9). An sich ist jede L. gleichwertig, aber 
die geistigeL. ist zu bevorzugen. Die höhere L. ist die negative L. der Leidlosigkeit (Diog. 
L. X, 128, 139). Eine L.-Bilanz (ovanetena:;) ist nötig. Vgl. über die angeführten Denker 
und die späteren die Art. Gefühl, Hedonismus, Utilitarismus u. a. Nach SCHOPENHAUER 
ist die L. ein Negatives, „das bloße Aufheben des Wunsches und Endigen einer Pein“ 

. (Parerga II, $150; WW. X, 432{f.). Dagegen v. Harrııann u. a. Nach Nietzsche ist 
L. „nur ein Symptom von dem Gefühl der erreichten Macht“, nicht selbst das Motiv (WW. 
Tasch.-Augg. I, 688; IX, 508). L. knüpft sich an das Vorwärts des Willens über Hinder- 
nisse ($. 513; vgl. S.517if.) Alle L. „will Ewigkeit‘‘ (Also sprach Zarathustra, WW. Gr. 
A. VII, 333). Nach Stönr ist die L. die Folge der Triebbefriedigung (Psych., S. 4591., 
505). Nach Liprs ist L. das Gefühl (s. d.) der freien Selbstbetätigung. Nach Reuake sind 
L.- und Unlusthaben die „zuständliche Bestimmtheit“ der Secle; „L.“ u. „U.“ sind deren 
Besonderheiten. Die Seele will nur jene Veränderung, die „im Lichte der L.“ steht, d. h. 
mit L.vorstellung verknüpft ist; aber nicht jedes Wollen ist Lustwollen (Die Seele des 
Menschens, S. 118 ff.; Die Willensfreih., 1911; vgl. Gefühl, Motiv, Zweck). Vgl. K. Gassen, 
Der absolute Wert in der Kunst, 1921, S. 24ff.; Heype, Grundleg. d. Wertlehre, 
S. 91ff. Nach L. Neısonx ist dieL. an etwas ein unmittelbares Interesse (Vorles. über die 
Grundl. d. Eth. I, 371ff.). Es gibt keine reflektierte L. an etwas, nur auf etwas (S. 389). 
Eine besondere „intellektuelle L.““ gibt es nicht (S. 390£.). Nach Fovizz£e enthält jedeL. 
ein „el&ment repr&sentatif et objectif, germe d’id&ation‘; die L. hat einen „rapport objeetif“ 
und ist impulsiv. Aber das Objektive der L. wird vom Intellekt geboten (Morale des iddes- 
forces, p. 120 ff.). Ahnlich BrREnTAno u. a. Von selbst objektiv gerichtet ist das Gefühl nach 
dem emotionalen Intuitionismus (s. d.), MEINONG, HUSSERL, ScHELER (vgl. Der Formal, 
S. 30 if,; S. 31: Kein Streben ist seltener, später als das nach L. schlechthin; 8.29: „L. 
auf etwas“ = Verlangen, bei der „L. an etwas‘ schwebt uns ein bestimmter Gegenstand 
im Bildinhalt vor) u. a. (s. Emotional, Wert). Nach $. Freu besteht die Tendenz, unlust- 
volle seelische Spannungen herabzusetzen, die Quantität der Erregung möglichst niedrig 
oder konstant zu erhalten, was L. bedeutet. Jenseits dieses „L.prinzips“ ist der „‚Wieder- 
holungszwang“, d. h. die Tendenz des Unbewußten zur Erneuerung eines schon Verdrängten, 
aber nicht Lustvollen. Zu Anfang des seelischen Lebens ist das Luststreben intensiv, aber 
nicht uneingeschränkt; das L.prinzip wird unter dem Einflusse des‘ Selbsterhaltungs- 
triebes des Ich vom „Realitätsprinzip“ abgelöst, das’ die Befriedigung aufschieben läßt 
(Jenseits des L.prinzips, 1920, S. 5if.; Vorles. z. Ein]. in die Psychoanalyse, III, S. 41218). 
Vgl. E. Hoızerung, Erfahren u. Erleben, 1910 (Gefühle sind das Innerste der Reaktion der 
Blut- und Geschlechtszellen gegen die Nervenzellen); Hüßse-SchLeipen, Das Dasein als 
TI Leid u. Liebe, 1891; M. Beck, Wesen u. Welt I, 1925 (L. ist Sinn u. Zweck an sich).



Lust — Macht. om 

Nach J. Nowack ist jede L. Anzeichen eines sittlichen Sinkens (Gr. e. eth. Gravitations- 
theorie, 1924). Vgl. Dusoc, Die L. als sozialeth. Entwicklungsprinzip, 1900; O. NEURATA, 
Das Problem der L.maximums, Jahrb. Ph. Ges., Wien, 1912, S. 89 if. (das Prinzip des 
Glücksmaximums kann nie die Basis eines Moralsystems sein; S. 96: unter Umständen ist 
die L.summe größer als unter anderen; $. 93: „L.abstand‘‘); Scnrick, Lebensweisheit, 

S. 20ff. (Wille zur L.); A. Scuwas, Der Wille zur L.?, 1920; J. Levine, Das Unbewußte, 

1926; Parten, The theory of social forces, 1895 (Ökonomie der L. und Unlust). Vgl. 

Gefühl, Affekt, Trieb, Genuß, Freude, Glückseligkeit, Hedonismus, Utilitarismus, Wert, 

Optimismus, Ästhetik, Interesse, Liebe, Nitgefühl, Ambivalenz (vgl. G. H. GRABER, Die 

A. des Kindes, 1924), Nutzen, Gegensatz. . 

Luzidität nennt v. EHrEnrELs die größere Klarheit der aufmerksam erlebten Vor- 

stellungen (Syst. d. Werttheor. I, 253). Vgl. Hellsehen. . 

Mi. - er 

M.: Zeichen 1. für den Mittelbegriff eines Schlusses (s. d.); 2. für die „Metathesis 

praemissorum“ bei der Konversion (s. d.). „M vult transponi“ (vgl. Pranır, G. d. L. Il, 

274 ff, III, 48£.). 

Machiavellismus s. Staat. 

Machologie (nayj) nennt E. Lasker die Kampflehre, die von der Idee des 

. „Macheiden“, des ideal-tüchtigen Lebenskämpfers spricht (Ph. des Unvollendbar, 1919). 

Macht: 1. im weiteren Sinne: Kraft, Vermögen, Können; 2. Überlegenheit an Kraft, 

Herrschaft über ein Wesen; Fähigkeit, es unter den eigenen Willen zu beugen, diesen über 

Hindernisse, Gegenmacht zur Geltung zu bringen (Übermacht). Es gibt auch eine M. 

des Menschen über sich selbst (Triebregelung durch den Vernunftwillen, Selbstbeherrschung). 

Die M. ist teils physische M. (die gegenüber den Menschen zugleich auch psychische M. ist), 

teils (physisch vermittelte) geistige M. (über die Geister, Gemüter, durch deren Beein- 

flussung). Es gibt neben der personalen auch eine M. von Institutionen, Normen, Ideen 

(„moralische M.). M. ist nicht identisch mit (Zwangs-)Gewalt, bedient sich aber oft 

solcher. Recht (s. d.) ist geregelte M. und Ausfluß der einem sozialen Zweck dienenden 

M. Eine Machtorganisation ist der Staat (s. d.). In der Geschichte (s. d.) spielt die 

nationale und die Klassen-M. eine Rolle. Die Tendenz ist, alle M. zu vergeistigen, zu 

ethisieren, zu sozialisieren, sie der M. der Idee, der Vernunft, des Logos.und Ethos unter- 

zuordnen, Gewalt auf ein Minimum zu reduzieren. \ 

Das Verhältnis von M. und Recht (s. d.) erörtern die Sophisten, von denen Kar- 

Lues das Recht des Mächtigeren betont (Plat. Gorg. 483 B.). Nach Prarox ist M. mit . 

Gerechtigkeit auszuüben (466 B.if.). — Wissen (s. d.) ist M. nach R. Bacox („ipsa seientia 

potestas est“) und F. Bacon. — M. als Kraft, deren Erhöhung oder Verminderung in 

den Gefühlen zum Ausdruck kommt, und Streben nach Erhaltung und Gewinnung von M. 

wird von Hosses (Hum. nat. II, 4; VIII, 3f.; Leviath. 11), Spinoza (s. Affekt, Recht) 

betont. Nach Kant ist M. „ein Vermögen, welches großen Hindernissen überlegen ist“, 

„Ebendieselbe heißt eine Gewalt, wenn sie auch dem Widerstande dessen, was selbst 

Macht besitzt, überlegen ist‘ (Kr. d. Urt. I, $ 28, S. 105). Nach SchorENHAUER über- 

wältigt in der Natur der mächtigere „Wille“ die schwächeren Erscheinungen (WW. XI, 

287 1.; 2981.; vgl. S. 356 ff.). Nach Kırcmmann ist M. „die durch das Wollen bestimmte 

Kraft des Körpers oder der Seele, welche das Ziel verwirklicht‘‘ (Die Grundbegriffe des 

Rechts, $. 77£.). Es gibt eine Lust aus der M. ($. 27 ff.). M. ist Quelle von Recht und 

Sittlichkeit (s. d.). Nrerzscne bestimmt das Wesen der Dinge als „Wille zur M." (s. Volun-
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tarismus), Die Welt besteht aus „Willenspunktationen“ mit-der Tendenz, M. (Überlegen- 

heit der Kraft) zu gewinnen, zu steigern. - Gesteigerte oder verminderte „NM.“ ist das Fun- 

dament des Gefühls, des Handelns usw. Der Machtwille ist der Grundfaktor auch des 

Denkens, Erkennens; gemäß seiner Perspektive (s. d.) gestaltet der Mensch sein Weltbild. 

M. als höchst gesteigertes, kraftvollstes Leben (s. d.) ist das Ideal, das im „Übermenschen“ 

(s. d.) personifiziert wird (Der Wille zur M., WW. Tasch.-A. IX—X, u. a.). Auch die Ethik 

orientiert N. auf die M. hin (s. Sittlichkeit, Gut). Nach Stönr ist das Streben nach M. 

eine Erscheinungsform aller Grundtriebe; nur durch Entartung entsteht der Schein. eines 

Triebes nach M. um ihrer selbst willen (Psych., S. 504). Vgl. Scuuick, Lebensweisheit, 

S. 182 ff. (M.streben ist zu begrenzen). Menıs unterscheidet Natur- und Kulturm. 

"M. dient dem Schutz und zur Wirksamkeit des Rechts. M. ohne Regel, in blinder Willkür 

ist Gewalt (Probleme d. Eth., S. 94 ff.). Nach SpranGer ist M. „die Fähigkeit und (meist 

auch) der Wille, die eigene Wertrichtung in den anderen als dauerndes oder vorübergehendes 

Motiv zu setzen“. Der „Machtmensch“ will sich als solcher fühlen. Formale seelische M. 

ist Freiheit von fremdem oder eigenem Zwange (Lebensformen, S. 188 ff.). „Freiheit 

zum Gesollten‘ (mit Autonomie der Wertsetzung) allein ist innere Mächtigkeit ($. 203). 

Nach Spanx herrscht die „Mitte“ über die von ihr geführten Glieder gemäß einer Rang- 

ordnung. Richtige M. ist nur „Herrschaft durch reine Gültigkeit“. Die „M.-Gültigkeit“ 

hat nur das Wesen „pflegender‘, nicht ausbeutender Herrschaft (Kategorienlehre, S. 252ff.). 

In der „inneren Gültigkeit“ des Herrschenden hat die M. ihr ‚Wesen („wesenhafte“ oder _ 

„schaffende‘‘ M., Gesellschaftslehre, S. 453f., 247 ff., 428 ff.). Nach F. WIESER stehen 

die Menschen unter dem Gesetz der M. Die M. ist der höchste Wert, nach dem die Völker 

streben. Entscheidend ist zuletzt die innere M., zu der sich die äußere allmählich (in 
Recht und Moral) wandelt. M. ist zutiefst Herrschaft über das Gemüt der Menschen 
‚(Recht u. M., 1910; Das Gesetz der M., 1926, S. 1#f.; Entwicklung der M.verhältnisse). 
Vgl. Tarne, Les transformations du pouvoirs, 1902; O. Kraus, Der M.gedanke, 1926. 

Nach ViErRkANDT ist M. „Herrschaft einer fremden Seele in der eigenen Seele‘‘, von Ge- 
walt unterschieden (Machtverhältnis u. M.moral, 1916, S.-7 ff.). Es gibt M. mit physisch- 
geistiger und M. mit rein geistiger Grundlage (Gesellschaftslchre, S 81 ff.; S. 272 ff.: soziales 
M.verhältnis; s. Gesellschaft). — Nach W. Sauer ist M. kein Kulturfaktor, nur eine Voraus- 
setzung der Kulturentfältung (Ph. d. Zukunit, S. 114; Grundl. d. Gesellschaft, 1924). 
Nach Scheer besteht die soziale Gewalt darin, daß der Wille-der Majorität der Minorität 
aufgedrängt wird (Der Formal.2, S. 551). Während nach Scnerer M.-Geist ist und andere 
den Krieg (s. d.), die Gewalt, die nationale M.erweiterung (s. Imperialismus) verherrlichen, 
schätzt der Pazifismus den Wert der G. und des M.strebens für die Höherentwicklung.. 
gering ein (vgl. H. STRÖBEL, Sozialismus u. Weltgemeinschaft, S. 156 ff.; vgl. Herrschaft, 
Krieg). Toıstoı verwirft jegliche Art der Gewalt; auch gegen. das Böse (Das Gesetz 
d. Gewalt u. das Gesetz der Liebe, 1909). — Nach A. Anrer erwächst aus dem Gefühl 
einer Machtlosigkeit der Machtwille, der zur Überkompensation von Minderwertigkeiten 
führt. Mangelndes Machtbewußtsein liegt intellektuellen u. a. Fehlern zugrunde, es muß 
gestärkt werden.(s. Individualpsychologie, Charakter). — Nach ÖLzerr-Newin hat Gott 
Welt- nicht Allmacht (Teleol., S. 28; ähnlich J. St. Mir u. a.; vgl. VIERkANDT, Der 
Dualismus, S. 118). Vgl. E. Herrmans, Das Geheimnis d. M., 1896; A. Aaız, M. und 

. Pflicht,: 1902; J..Lersius, M. u. Sittlichkeit im nationalen Leben, 1902; W. SchLüter, 

Mut u. M., 1912; Cıaugertam, Ideal. u. M., 1916; Ewarp, Gründe u. Abgründe, 1909; 

A. Arroxyı, M. als Bindung; Der Leuchter, VII. Vgl. Herrschaft, Recht, Staat, Masse, 
Autorität, Suggestion, Kultur, Können, Vermögen, Willensfreiheit, Sittlichkeit, Gott, 
Allmacht, Schicksal. oo 

Mäeutik (narsorızn, Hebammenkunst) nennt Soxratzs die Kunst der Entbindung 
potentieller Erkenntnisse durch Fragen und Prüfung (2£&raoıs).der Begriffe (Plat. Theaet. 
184 B.; 210 B.). . “.
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Magie (ayela, von den „Magiern“): Zauberkunst, vermeintliche Gewalt über okkulte 

Kräfte oder Geister. „Schwarze“ und „weiße“. M. wurden unterschieden; „natürliche“ 

M. heißt zuweilen die technische Beherrschung von Naturkräften. Magische Kräfte schreibt 

vielem schon der primitive Menseh zu (vgl. Wuxpt, Völkerpsych. IV®, 1911f.; Elem. 

d. Völkerpsych., 1912; Levy-Bruuı, Das Denken d. Naturvölker?, 1926, u. a.; s. Zauber). 

An M. glauben die Neupythagoreer, Neuplatoniker, das Mittelalter, z. T. die 

Renaissance. Vgl. A. vox NETTESHEIN, De vanitate seient. ec. 41f. (Skepsis gegenüber 

seinen früheren Anschauungen); Mag. WW.,.1921 (s. Okkultismus), PARACELSUS u. a.; 

J. B. Porta, Magiae naturalis libri XX, 1561 (über natürl. M. auch F. Bacon, De dign. 

et augm. II, 5; sie gehört zur „operativen“ Physik: vgl. Gocten, Lex. ph, 657), Du PrEL 

(Die M. als Naturwiss., 1899), M. Perry (Die sichtbare u. die unsichtbare Welt, 1861; 

das Magische ist frei von den Schranken von Raum und Zeit), Erırias Levi (Dogme et 

ritual de la haute magie, 1855 f.; Histoire de la m., 1860, 1892; W\W.; deutsch 1925£.), 

B. SchinpLer (Das mag. Geistesleben, 1855; 2. A., 1926) u. a. (vgl. Okkultismus, Anthropo- 

sophie). Vgl. E. Reich, Physiol. des Magischen?, 1879; L. STAUDENNMAIER, Versuche e, 

wiss. Experimentalm., A. d. Naturph. IX; Die M. als exp. Naturwiss.®, 1922; LEUBA, 

A psychol. study of religion, 1912; K. Beru, Relig. u. M., 2. Aufl. 1927; Das Erlebnis 

in Relig. u. M., Kantstud. XXX, 381 ff.;"C. CLENMEN, Über Wesen u. Urspr. der M., 

A. f. Religionspsych., 1921; Dessorr, Vom Jenseits der Seele?®, 1917; A. LEHMAN 

(s. Aberglaube); Tr. W. Danzer, M. u. Geheimwissenschaft u. ihre Bedeutung f. 

Kultur u. Kulturgesch., 1924; Die psychol. Bedeut. mag. Gebräuche, Psych. Forsch. II; 

HuserT et Mauss, Theorie generale de la m., L’annee soeiol., 1902—1903; A. Lang, 

M. and relig., 1906; E. Marcus, Theorie d. natürl. M., 1924 (seelische Wirkung auf den 

Leib); P. Horstann, Das relig. Erlebnis, 1925, S. 371f. (s. Erlösung); ENNEMoSER, Zur 

Gesch. d. M., 1844. Vgl. Kabbalah, Kultur (Srexer), Parapsychologie, Idealismus 

(Novarıs), Mythus, Mana. 

Maior: Oberbegriff oder Obersatz des Schlusses (s. d.). Vgl. A maiori. 

Makrobiotik: Kunst der Lebensverlängerung, Diätetik (s. d.). Vgl. HurELax, 

M., 1796. \ 

Makrokosmos s. Mikrokosmos. Vgl. SPENGLER, Der Untergang des Abendlandes I, 

228. 

Malismus s. Pessimismus \ 

Malthusianismus s. Entwicklung, Ökonomie. Vgl. L. Brentano, Die Malthussche 

Lehre, 1909; Gorvscueip, Höherentwiekl. u. Menschenök. I,. 55 ff. (gegen den M. im 

Darwinismus). “ 

Mana ist ein Begriff des mythologischen Denkens, bezeichnet ein als magisch auf- 

gefaßtes, an Dingen haftendes Ungewöhnliches (CODRINGTON u. a.; vgl. CassırEr, Ph. 

d. symbol. Formen II, 98 {f.). \ 

Manas heißt im Vedanta (s. d.) das Vermögen der Wahrnehmung, auch das Organ 

des Wollens (Deussex, 60 Upanishads, S. 175, 401, 460).. 

Manichäismus: die von dem Perser Maxı (Manes) begründete dualistische Lehre 

vom Gegensatz des guten (lichten) und bösen (finsteren) Prinzips in der Welt und in 

der Seele, der bis zur Erlösung vom Zwiespalt währt. Den M. bekämpit AUGUSTINUS, 

der erst Anhänger war (Confess. III, 7). Vgl. G. Frücer, Mani u. s. Lehre, 1862; A. GEYLER, 

Das System des M., 1875; K. KESSLER, Mani I, 1889. \ 

Manie (avla, Raserei) ist ein durch Exaltation, Bewegungsdrang, beschleunigten 

Vorstellungsablauf bis zur Ideenflucht charakterisierter, krankhafter Seelenzustand. 

Die M. ist keine eigene Krankheit, sondern wechselt mit depressiven Zuständen ab
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(manisch-depressives Irresein, „zirkuläre“, „zyklothyme‘ Psychose; -KRAEPELIN, u. a.) 
Vgl. Kraepeuıs, Psychiatries, 1909—15; BLEULER, Lehrb. d. Psychiatrie, 1916; Natur- 
gesch. d. Seele, S. 202; Jasrers, Allg. Psychopath.?, S. 340; Fröses, Lehrb. d. exper. 
Psych. II, 644. — M. heißt auch eine Art fixe Tdee (s. d.) GAtonomanie‘) oder Trieb 
(Klepto-, Pyro-, Erotom.). 

Manifestation: Sichtbarwerdung, Offenbarung (s. d.). Vgl. Psychoanalyse, Traum, 

Erscheinung, Ausdruck. 

Manismus (manes, Vorfahren): Ahnenkult (WUNDT, Vokerpch) Vgl. Religion. 

Männerbünde s. Gesellschaft (ScHuRrTz). 

Mannigfaltigkeit (im mathem. Sinne vgl. B. RıEMANN, Ges. math. \\W., 1876) 
ist „die Gesamtheit irgend welcher geordneter oder miteinander in Beziehung gebrachter 
Dinge‘ (Ostwarn, Vorles. üb. Naturph.2, S. 79). Es gibt stetige und unstetige M. Kant 
nennt das „Manniefaltige‘“‘ der Empfindung (s. d.) die „Materie“ (s. d.) der Erscheinung. 

.Es ist geordnet durch die Formen (s. d.) der Anschauung (Kr. d. r. V., S. 76), wird durch 
die Sinnlichkeit dem Verstande „gegeben“ (s. d.), der es durch Synthesis zur gegenständ- 
lichen Erkenntnis formt. Raum und Zeit enthalten eine „M. der reinen Anschauung 
a priori*, deren Synthesis „rein“ ist (8. 127£). Nach Conen (Log.?, S. 58 1f.), NAToRrp 
(Die log. Grundlagen d. exakten Wiss., S. 47, 53 ff.) u. a. ist M. wie Einheit durch das 
reine Denken erzeugt (s. Mehrheit). Nach F. Kuxtze ist M. eine dem Denken dargebotene 
Gegebenheit, wenn diese als durch eine trennbare Verknüpfung entstanden gedacht werden 
kann (Kantstud. XVIII, 84f.).. Nach Ewarop ist geordnete M. durch das Denken gesetzt 
(Kants krit. Ideal., S. 135). Nach Rıckerr ist die unendliche (intensiv-extensive) M. 
des Gegebenen durch Begriffe (s. d.) zu überwinden. Nach E. v. Aster tritt uns die 
Einheit und M. eines Gebildes als ein unmittelbar erfaßbares Merkmal desselben entgegen, 
indem es uns Anlaß zur Bildung der Begriffe Einheit und M. gibt, welche ‚fundierte In- 
halte“ sind (Prinzip. d. Erk., S. 72). Nach Drizsch ist jedes „Sosein‘‘ ein Ganzes, dessen 
(nur aufzeigbare) Ordnungsbestandteile sind: Reine Solchheit, Beziehlichkeit, Zahl, Raum- 
anordnung und Raumzahl, Tönung, Kreiszeichen. Ein so gekennzeichnetes Sosein einer 
Setzung heißt die „M.‘“ der Setzung. „Grad“ einer M. ist die Anzahl der zu ihrer vollstän- 
digen Kennzeichnung hinreichenden Setzungsarten (Ordnungslehre?, S. 135 ff.; M. nach 
Zahl, M. nach Bauart; S.199f.). M.sgrad kann sich im Werden nicht von selbst erhöhen 
(S. 200 £,; vgl. Entwicklung, Entelechie, Organismus). Das Wirkliche darf nieht ärmer an 
M. sein als der Inhalt der Erfahrung („Satz von der M.“, Wirklichkeitslehre®, S. 62f., 72f.). 
Der Grad der M. des Seelischen ist viel größer als der des Physischen (Leib u. Seele, 
S. 61ff., 941f.; gegen den Parallelismus; s. d.). Vgl. Wunnt, Kl. Schr. I, 248ff.; Husserı, 
Ideen zu e. reinen Phän. I2, 1922 (s. Ding, Bewußtsein, Noema, Noese), Vgl. Einheit, 
Vielheit, Menge, Raum. 

_ Mantik (kavzızy): Wahrsagekunst. 

Marxismus: s. Geschichte, Gesellschaft, Sozialismus. Vgl. VoRLÄnDER, Kant u. 
Marx, 1925; M. Anzer, Marxist. Probleme®, 1923; Der M. als proletar. Lebenslehre, 1922; 
Die Staatsauffassung des M., 1923; Marx®, 1925; Orrenneiser, D. Grundgesetz d. M.schen 
Gesellschaftslehre, 1926; Marx-Engels-Archiv, 1925 ff.; E. Drans, Marx-Bibl., 1920. 

Maschine s. Leben, Organismus (Driesch, ScHurtz u. a.). Vgl. Kant, Met. Anf. 
d. Naturwiss., $. 278; Kr. d. Urt., S. 237 (eine M. bringt nicht ihresgleichen "hervor, er- 
setzt nicht selbst Teile). 

Maschinismus: Auffassung des Organismus als eine Art Maschine. . vgl. Mecha- 
nismus (‚maschinistisch“ bei BAADER; „at bei GoLDscHEIp, FOUILLEE u. a.).



Masochismus — Masse. 75 

Masochismus (nach SaAcuer-Masocn genannt; „Passivismus“: KrArft-Esınc): 
Neigung zur passiven Hinnahme von Schmerzen, Pein, Härte (oft mit Sexual-Lust ver- 
bunden). " 

Maß : bestimmte Größe, durch die (als in einer anderenenthalten) eine andere „gemessen“ 
wird. Alle Messung setzt bestimmte theoretische Prinzipien bzw. auch konventionelle 
Einheiten voraus (CAssıREr, Relativitätstheor., S. 63, 93ff. u. a.; vgl. FRISCHEISEN- 
Könter, Wiss. u. Wirkl., S. 133 £.; GEissLer, Die Maßordnungen als Formen der menschl. 
Erkenntnis, Z. £. Ph. 149; Drıescıt, Ordnungslehre®, S. 117; Scauick, Allg. Erk.2, S. 2511f.: 

alle Messung beruht auf Beobachtungen raumzeitlicher Koinzidenzen, exaktes M. besteht 

in der Vergleichung zweier Körper miteinander; unmittelbar sind nur Strecken meßbar; 
HaERrISG, Ph. u. Naturwiss., S. 442ff.: M. geht auf Größenbeziehung hinaus, setzt eine 
Maßgröße als Vergleichseinheit voraus; v. AstEr, Prinz. d. Erk., S. 214 ff.: unmittelbar 
meßbar sind nur Raum- und Zeitgrößen; Intensitäten nur geschätzt, nieht gemessen; 

das M. soll den Unterschied zweier Gegenstände mit Hilfe einer Zahlenangabe 'näher 

‘bestimmen; DixsLer, Ph. u. Hypothese, $. 186f.: Kein Letztes, das gemessen werden 

könnte, kein Messen ohne Definition der Meßinstrumente; Kantstud. XXX, 310 ff.). — 

Nach HeceL ist das M. eine Kategorie (s. d.), „das qualitative Quantum, zunächst als 

unmittelbares, ein Quantum, an welches ein Dasein oder eine Qualität gebunden ist“ 

(Enzykl., $107). Als Kategorie (s. d.) bestimmen das Maß Herver (Metakrit. I, 159 ff.), 

v. HArTStanN, Conen (Log., S. 382 £.), Ewaro (Kants krit. Ideenl., S. 146 ff.). Die reine 

mathematische M.bestimmung ist nur „die Anwendung der Zahl auf die empirische räum- 

liche Ausdehnung in ihren drei Dimensionen“ ($. 147). Vgl. Sıswarr, Log. Il?, 353 ff. 

(alles Messen gibt nur die Relationen veränderlicher Dinge); KorrErmAnn, Unters. zur 

Log. d. Gegenw. II, 153 ff.; W. STERN, Wertph., S. 302, 312, 329 (Gleichheit als Voraus- 

setzung des M.es); H. WINTERSCHEIDT, Beitr. zur Gesch. u. zum Verständnis des M.begriffs, 

1909; v. Krızs, Über Messung intensiver Größen, V.f. w. Ph. 6, S. 260 if.; DinGLER, Der 

Zusammenbruch d. Wissenschaft, 1926; -Tnöne, Weltanschauungslehre, 1926. Über 

psychologische Messung und Maßformel vgl. Psychophysik, Webersches Gesetz. 

Vgl! Quantität, Mathematik, Kraft, Energie, Masse, Relativität, Zeit, Person, Erkenntnis. 

Maß (Mäßigkeit) als Mäßigung des Genusses, der Triebe und Unterordnung dieser 

unter den Vernunitwillen (swpeoosvn bei den Griechen) ist eine der Tugenden (DEMOKRIT, 

Pıaton, Erıkur u. a.). Vgl. Natorr, Sozialpäd.?, S. 126ff. Vgl. Ästhetik, Tugend, 

Hedonismus, Metriopathie. \ 

Masse (physikalisch) ist 1. die Menge der materiellen Teile in einem materiellen 

System; 2. der Beharrungswiderstand eines Körpers gegenüber bewegend-beschleunigenden 

Kräften. Elektromagnetische M. ist eine Größe, die zur M. des Elektrons (s. Atom) hinzu- 

kommt und abhängt von der Form, der Ladung und von der Größe und Richtung der 

Geschwindigkeit des Elektrons. Diese M. kann durch „Ätherkräfte‘“ vergrößert werden. 

Die Größe dieser („scheinbaren“) M. wechselt mit der Intensität der Bewegung. Die Träg- 

heit (s. d.) dieser M. ist eine Funktion der Entfernung und Geschwindigkeit der Elektronen 

(Kaursann, Aprauaıı, LARMOR, LORENTZ u. 3.). Der’dynamische Begriff der M. tritt - 

. gelegentlich bei Descartes (Briefe II, 466, 543, 627) auf, dann bei Leınnız (vgl. Haupt- 

schr. I, 204 £.), als Größe der „passiven Kraft“ der Körper (I, 267 if.; II, 291 f£.: passive 

Widerstandskraft). Nach Newrox ist M. die Quantität der Materie (s. d.), nach‘ KANT 

die Menge des Beweglichen in einem bestimmten Raum, sofern alle ihre Teile in ihrer 

Bewegung als zugleich wirkend (bewegend) betrachtet werden (Met. Anf. d. Naturw., 

"S. 283 if.; WW. Ak. XIV; s. Materie, Körper). Die Konstanz der M. hat LavoIsIEr nach- 

gewiesen (Unveränderlichkeit des Gewichts). Nach Hertz gibt es „verborgene Massen“, 

die an Stelle geheimnisvoller Kräfte zu setzen sind (Prinz. d. Mechan., S. 30 ff.). Nach 

Starro haben die M.n ihr Maß in der Wirkung der Kräfte (Begriff u. Theor., S. 78f., 211: 

M. ist „der reziproke Wert der durch eine gegebene Kraft an einem Körper hervor-
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gebrachten Beschleunigung“). Nach Mach ist M. nur ein beschleunigungsbestimmendes 

Merkmal der Körper, vom Gewicht unterschieden (s. Mechanik). Nach Drısscu ist M. 

ein beharrliches Etwas in den Körpern, unabhängig von ihrem Rauminhalt („spezifische 

M.“; Ordnungslehre?, S. 229). Echte M. ist Raumbehauptung, Stoß-, Widerstandskraft 

(S. 275; Bedenken gegen die nur „scheinbare“ M. des negativen Elektrons, womit ge- 

meint ist, daß nur-wegen des von ihm selbst erzeugten „elektrischen Feldes‘, das auf es 

zurückwirkt, ein Aufwand von Energie zur Änderung seines Bewegungszustandes not- 

wendig ist; Vorzug einer rein „korpuskular-kinetischen“ Urdinglehre, S. 275 ff.; ähnlich‘ 

JELLINER, Das Weltengeheimnis, S. 60 ff., 281 £.; vgl. WunDrt, Essays?, S. 4Lif.). Nach 

Ostwaın ist die M. Kapazität für Bewegungsenergie; sie ist proportional der Arbeit, 

welche die verschiedenen Körper zur Erlangung der gleichen Geschwindigkeit gebrauchen 

(Gr..d. Naturph., S. 147). .Nach M. Praxox haben auch Systeme, die aus „Strahlungen“ 

bestehen, „M.“ (M. strahlender Energie; „Quantentheorie‘, s. Atom). Nach der elektro- 

magnetischen Theorie der Physik gilt die Erhaltung der M. nur für kleine Geschwindig- 

keiten, bzw. soweit, als das System keine Energie aufnimmt und abgibt (Einstein, Über 

die spez. u. allg. Relativitätsth., 8.32). Gegen die Identifizierung von träger und schwerer M. 

durch Einstein (auf Grund der Versuche von Eörvös) sind Harrısc (Ph. u. Naturwiss., 

S. 765 £.), Ar. Mürzer (Die ph. Probleme d. Einsteinschen Relat., 1922) u. a. GEISSLER 

witerscheidet Materie, „Kraftstrecke‘‘, Kraftgefühl, „Bewegungsmasse“. In jedem 

Punkt besteht eine Durchdringung von M. („M.punkte“). Die M. besitzt etwas, was 

wir’ bei uns 'als Kraftgefühl verspüren (Die Grundlagen d. Natur, S. 144f.). Nach 

K. €. Scuxeiper ist die M. des Elektrons ‘kein Feld,.sondern eine „Energiepotenz“ (Die 

Welt, S. 314£.; vgl. S. 283: keine absolut ruhende M. im Weltraum). L. GILBERT führt 

die M. auf „Dichte“ zurück (Neue Energetik, 1911). — MarbE bestimmt N. als „eine 

Mehrheit von Gegenständen“. Sie ist um so gleichförmiger, je gleichförmiger die Gegen- 

stände und die Teilmassen sind. Es gibt „unnatürliche“ und „natürliche“ M.n. Eine 

„statistische“ M. besteht aus vielen logisch koordinierten Gegenständen, die in bestimmter 

Richtung vergleichsfähig sind. Eine M. ist ein „Kollektivgegenstand‘ (Die Gleichförm. 

i. d. Welt I, 219 if., 354; s. Statistik). Vgl. J. v. OLivier, Was ist Raum, Zeit, Bewegung, 
M.? 2. A., 1902 (Kosmische Anziehungskraft als Quelle aller Erscheinungen, S. 72if.); 
M. MöLter, Die Naturkraft, 1891; R. Wınneruich, Das Ding I, 1924; O. Franck, Die 
Allmasse, 1926; Wunpt, Stewart (Logik II). Vgl. Materie, Äther, Atom, Trägheit, Akt 
(LINKE). ' . 

Masse (sozialpsychologisch): Menschenmenge, Vereinigung von Individuen (zeit- 
weilig oder in dauerndem Kontakt); im engeren Sinne die den Durchschnitt ‚nicht über- 
ragende Schicht der Gesellschaft, gegenüber der führenden oder individuell charakteri- 
sierten Persönlichkeit. Es gibt homogene und heterogene M.n, Momentan-M.n (An- 
sammlungen, Publikum), permanente M.n (Parteien u. a.); lokale und zerstreute, amorphe 
und organisierte M.n. . Von letzteren gilt das, was man (LE Box u. a.) von der M. über- 
haupt aussagt, z. T. nicht; sie werden immer mehr zu Trägern der Geschichte; der in ihnen 
lange Zeit nur dumpf regsame Gesamtgeist (s. d.) wird, mit Hilfe der „Führer“ (die z. T. 
auch selbst Geführte sind) und unter dem Einiluß der sozialen Ideen, immer mehr aktiv- 
bewußt wirksam. Eine Erziehung der M. findet durch .die M.norganisation statt. Als 
Glied einer M. .partizipiert der Einzelne an der „Massenseele“, er wird gruppenmäßig 

orientiert und modifiziert (s. Gesellschaft). Die kollektivistische Geschichtsauffassung 
(s. d.) betont die historische Rolle der M.n; der Individualismus (s. d.) schätzt die M. 
gering, so auch SCHOPENHAUER („Fabriksware der Natur“), Nietzsche u. a. (vgl. Mensch). 
Die Heranziehung der breiten M.n zur Teilnahme an der Kultur und Humanitätsentwick- 
lung ist ein politisch-sozialethisches (bzw. sozialpädagogisehes) Postulat. Die M. ist eine 
durch gleichartige Gefühle, Strebungen, Vorstellungen, Ziele zur Einheit verbundene Men- 
schengruppe, welche den Individuen gegenüber neue Eigenschaften zeigt (Steigerung des 
Impulsiven, Affektiven, Instinktiven; Überwiegen des Unter- und Minderbewußten, Irra-
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tionalen; leichte geistige Ansteckung und Suggerierbarkeit, gegenseitige Nachahmung und 
Gefühlsverstärkung, psychische Angleichung, Autoritarismus u. a.). Das\esen der „Massen- 

seele“ schildert G.Le Box. „Unter bestimmten Umständen und bloß unter diesen besitzt 

eine Ansammlung von Menschen neue Merkmale... Die bewußte Persönlichkeit schwindet, 
die Gefühle und Gedanken aller Einheiten sind .nach derselben. Richtung orientiert. Es 
bildet sich eine Kollektivseele...“ Psych. d.M.I,S. 9ff.; „loi de P’unit& mentale des 
foules“ (S. 18#f.), nach dem die M. Kultur nicht erzeugt, nur zerstören kann ($. 5). M. 
ist nach A. CHRISTENSEN „eine Gruppe von Individuen, die in einem gegebenen Augenblicke 
von einer gemeinsamen Idee oder einem gemeinsamen Verlangen erfüllt und sich dieser 

Gemeinschaft des Gedankens, des Willens oder des Wirkens bewußt ist“ (Politik und Massen- 

moral 1912, S. 9#f.; „Intersuggestion; eine Art Gemeinbewußtsein; Selbstbehauptung, 

Machttrieb der M.). Die Nachahmung (s. d.) jeder Gruppe in der M. betont Tarne (L’opi- 

nion etla foule, 1901). Nach P. Rosst ist die M. „una formazione instabile e indifferenziata 

svolgentesi nell’ ambito d’ un aggregato stabile e differenziato‘‘ (L’ anima’della folla, 1898, 

p. 4.). Nach BLEuLEr besteht die sog. M.nseele „nur aus der Gleichartigkeit der Regungen 

der Individuen unter gleichen Umständen und im gegenseitigen Kontakt, aus der Abstraktion 

des Gleichartigen in Fühlen, Denken und Handeln und Unterdrückung des Ungleiehartigen“, 

namentlich durch Suggestion (Naturgesch. d. Seele, S. 257; es gibt ein „kollektives Un- 

bewußtes‘, wie nach Juxs). Nach VIERKANDT ist die Herabsetzung des geistigen Niveaus in 

der M. nur für Individuen sichergestellt, die nach ihrer Veranlagung über dem Niveau stehen. 

Meist gilt: „es wird nieht in der Gruppe das gewöhnliche Niveau des Menschen erniedrigt, 

sondern es gibt umgekehrt einzelne Individuen, die sich über dieses durehschnittliche 

Niveau erheben‘ (gegen Le Box, SnveL usw.) Die Gruppe ist nur für relativ einfache 

Vorstellungen und Motive empfänglich, weil die Einzelnen zu sehr divergieren. Es gibt auch 

einen Gruppentypus, der das Qualifizierte gelten läßt, ja mehr leistet als das Durehschnitts- 

individuum (Gesellschaftslehre, S. 421#f.; Naturvölker u. Kulturvölker, 1896). Ve]. SIGHELE, 

Psych. des Auflaufs u. d. M.nverbrechen, 1897; R. E. Park, M. u. Publikum, 1904; 

R. ve Rogerrıs, L’ anima delle folle, Riv. Ital. di sociol., 1905; SQuILLAcz, I problemi 

costit. della sociol. 1907, p. 392 4f. (funktionelle Realität der Kollektivsecle); EwAp, 

Gründe u. Abgründe, 1909; Ross, Social psych.; UnoLp, Massenherrschaft u. M.psych., 

Die Tat II; A. WınkLer, Die öff. Meinung, 1918; FrEuD, Massenpsych. und Ich-Analyse, 

1921 (Vater-Komplex in der M.); W. MoEpe, Exper. Massenpsych., 1920; E. D. Marrın, 

The böhaviour of the erowds, 1921; P. Tıruıca, M. u. Geist, 1922; Heıracn, Die geist. Epi- 

demien (Die Gesellschaft, 11); K. Rorerz, Relig. Epidemien (Monist. Bibl.40); K. BaschwItz, 

Der Massenwahn2, 1924; Tu. Erısvmans, Massenpsych. 1925; H. L. A. Vısser, De Psyche 

der Menigte; De colleetive-Psyche in Recht en Staat 1916; .E. Sımox, Der Einzelne u. 

die M., Ethos I; R. Micners, Zur Soziol. des Parteiwesens in d. mod. Demokratie®, 1925 

_(M. und Führerschaft); STOLTENBERG, Soziopsychol., S. 44f. (die M.npsych. gehört zur 

Soziopsych.); W. VLEUGELS, Wesen u. Eigenschaften d. M., Kölner Vierteljahrssch. f. 

Soziol.-IIL; F. Wıeser, Das Gesetz der Macht, 1926; .Linpxer, Geschichtsph., S. 38 ff. 

(die M. ist Stoff, Kraft, Werkzeug der Geschichte). Vgl. Sozialpsychologie, Gesellschaft. 

Material: stofflich, inhaltlich. Vgl. Ethik (ScuELer, Der Formal.?, S. 48 f.), Apriori, 

Prinzip, Wahrheit. Gegensatz: Formal (vgl. Husserı, Ideen 12, 18ff.; Materie, Wesen). 

. Materialisation: angebliche Verstofflichungen...von Geistern, Produktion von 

gestalteten Massen u. dgl. (durch ein’ Medium vermittelt; s. Teleplastik). Vgl. G. GELEY. 

M.sexperimente, 1922; A. v. SCHRENCK-NOTZING, M.sphänomene?, 1923; E. BucHNER, 

Von den übersinnl. Dingen, K. 13. Vgl. Spiritismus, Astralkörper (Ätherleib). 

Materialismus ist (theoretisch) die Lehre, daß das wahrhaft Reale in der Natur 

(kosmologischer M.) wie im Seelischen (psychologischer M.) die Materie (s. d.), 

das Körperliche, Physische ist. Nach dem kosmologischen M. ist alles Wirkliche körperlich, 

alles Geschehen im Grunde mechanischer Art, Bewegung, bzw. physische Energie. Der
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M. tritt in verschiedenen Formen auf: 1. DasSeelische ist selbst eine bestimmte Materie oder 
ein materieller Vorgang (äquativer M.); 2. das Geistige ist Produkt der Materie, des Hirns; 
3. das Geistige ist Wirkung, Funktion der M. (kausaler M.); 4. das Geistige ist ein Zustand 
der Materie (attributiver M.). Der ethische M. setzt den Lebenszweck in Genuß, Macht, 
Nutzen u. dgl. Der historische (soziologische) M. betrachtet alle Kultur als bedingt 
durch ökonomische („materielle“) Verhältnisse (s. Geschichte, Ideologie). Vom dogmati- 
schen oder metaphysischen M. als Weltanschauung ist der kritische (phänomena- 
listische und heuristisch-methodische) M. zu unterscheiden, der alles Naturhafte als einen 
geschlossenen Seins- und Kausalzusammenhang materieller (mechanisch-energetischer) 
Art betrachtet (s. Parallelismus), aber das Materielle selbst als bloße „Erscheinung“ eines 
„An sich‘ bestimmt und das Geistige aus einem ursprünglichen „Innensein‘‘ des Wirklichen, 
das im Physischen zum „Ausdruck“ kommt, ableitet (vgl. Geist, Seele, Psychisch, Natur). 
Das Geistige als solches ist „immateriell“, auch das „An sich‘ der Wirklichkeit, aber es gibt 
keine separaten „immateriellen Wesen“, die mit einem Körper sich zeitweise verbinden. 
Das eine Wirkliche erscheint, je nach der Betrachtungsweise und nach seiner Beziehung 
als materiell und psychisch zugleich (s. Identitätstheorie, Monismus). Das Psychische als 
solches ist nicht materiell (nicht Bewegung oder sonstiges räumliche Geschehen), kein 
Produkt des Materiellen (das nur wieder Materielles erzeugen und bewirken kann; s. Wechsel- 
wirkung, Energie), kein bloßes „Epiphänomen“, von dem unerfindlich ist, woher es kommt, 
nichts Sekundäres. Das Bewußtsein (s. d.) als Voraussetzung des Seins des Wirklichen als 
räumlich ausgedehnte Realität kann nicht Wirkung’ oder Erscheinung der Materie (s. d.) 

. sein. Die innere (unmittelbare) Erfahrung ist aus der äußeren nicht ableitbar, ebensowenig 
der Inhalt jener aus dem der letzteren. u on 

„Materialist“ kommt schon bei R. Boyız vor. BERKELEY versteht unter M. jeden, 
der die Existenz einer Materie (s. d.), annimmt (Prince. LXXIV). Cnxr. Woırr: „Materi- 
alistae dieuntur philosophi, qui tantummodo entia materialia sive corpora existere affir- 
mant“ (Psych. ration., $33). BAUMGARTEN: „Qui negat existentiam monadum, est materia- 
lista'universalis. Qui negat existentiam monadum universi. e. g. huius partium est ma- 
terialista cosmologieus‘‘ (Met., $ 395). 

. Der griechische Hylozoismus (s. d.) ist eine Art des M. Die Atomistik bestimmt 
alles Geschehen als Bewegung ‚von Atomen (s. d.); die Seele besteht aus feinsten 
Atomen (Dexokrır). Von den Peripatetikern nähert sich Straton dem M. (s. Seele). 
Die Stoiker lehren einen organischen M., indem ihnen das „Pneuma“ (s. d.) zugleich 

“als vernünftige Urkraft gilt. Alles Wirkliche ist körperlich: näv ydo zo zoiodv a@nd Eotı 
(Diog. L. VII, 56); övra yao udva ra odnara za}ovcw (Plut., De comm. not. 30; Plac. I, 
11, 4; Cie., Acad. 1,11,39). Einen mechanistisch-atomistischen M. lehren die Epikureer 

(Diog. L. X, 39). Kad9’ Eavröv ö& oöx Earı voran 16 dodnaroy al Eni.rou zevon (X, 67). 
Vgl. Lucrez, Dererum natura. Der antike M. ist insofern „dualistisch“, als er die (materiell 
gedachte) Seele (s. d.) als eine bestimmte Art des Materiellen vom Leib unterscheidet. 

Von den Patristikern halten Arxogıus und TERTULLIAN die Seele für materiell: „‚Nihil 
enim, si non corpus“ (TERTULLIAN, De an. 7; Adv. Prax. 7). „Omne quod est, corpus est 
sui generis; nihil est incorporale, nisi quod non est“ (De carne Christi 11). M. ist 
Faustus von Reji (De gratia II). . 2 

Das atomistische (s. d.) System erneuert GassenDı, der aber die Ursprünglichkeit der 
Empfindung zugibt. Hozses betrachtet als Grundlage aller Geschehnisse, auch der psy- 
chischen, die Bewegung (s. d.). PRIESTLEY identifiziert die Empfindung mit dem Nerven- 
prozeß (Disquis. I, sct. VII, p. 81f.), während HARTLEY sie nur als von der Gehirnbewegung 
abhängig’ betrachtet. Nach Tozanp ist das Denken (s. d.) eine Gehirnfunktion. Im 18. Jahr- 
hundert blüht z. T. der M. in der französischen Autklärungsphilosophie (vgl. DinEror, 
Pensces, 1754). Zum System wird er bei Horsacn, für den die Welt nichts als ein großer 
Mechanismus ist; alles Geschehen ist das Spiel von Anziehung und Abstoßung der Atome, 
im Menschen als Liebe und Haß auftretend und in der Geschichte wirksam. „L’homme
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est un ötre purement physique‘ (Syst. de la nature I, ch. 1, p. 2ff.). LaseErtrie betont 
die Gebundenheit des geistigen Lebens an die leiblichen Zustände (L’'homme machine, 

. deutsch, S. 23 ff.).. Der Mensch ist nur eine „Maschine, welche selbst ihr Triebwerk auf- 
zieht‘ (S. 25). Die Seele ist nur ein Teil des Gehirns (S. 66). Das Denken ist eine Eigenschaft 
der Materie (S. 74), deren \Vesen allerdings unbekannt ist. — Während Locke hypothetisch 
bemerkt, die Materie könne vielleicht die Eigenschaft des Denkens besitzen, betont HunE 
die Unvergleichbarkeit von Gedanken und Ausdehnung (Treat. IV, sct. 5). Gegen den M. 
richtet sich der Immaterialismus BERKELEyS und der kritische Idealismus Kants. ‚Wir 
haben ... bewiesen, daß Körper bloße Erscheinungen unseres äußeren Sinnes und nicht 
Dinge an sich selbst sind. Diesem gemäß können wir mit Recht sagen, daß unser denkendes 
Subjekt nicht körperlich sei, das heißt: daß, da es als Gegenstand des inneren Sinnes von 
uns vorgestellt- wird, es, insofern als es denkt, kein Gegenstand äußerer Sinne, d. i. keine 
Erscheinung im Raume sein könne‘‘. Die Apperzeption (s. d.) ist etwasEinfaches, im Raume 
ist nichts Einfaches, daher ist keine materialist. Erklärung des denkenden Subjekts möglich 
(Kr. d. r. V., S. 363; vgl. Prol., S. 137). Vgl. M. BERGIER, Examen du m. 1771; A. Weıs- 
maupT, Über M. u. Ideal., 1786. 

Nach Casanıs ist das’Denken eine Funktion des Gehirns, wie die Absonderung der 
Galle von der Leber (Trait& du phys.?, 1802; 8. &d. 1844). ScHoPENHAUER nähert sich zu- 
weilen dem (phänomenologischen) M., indem er den Intellekt als „Gehirnphänomen“ be- 
stimmt. „Es ist ebenso wahr, daß das Erkennende ein Produkt der Materie sei, als daß die 
Materie eine bloße Vorstellung des Erkennenden sei: aber es ist ebenso einseitig. Denn 
der Materialismus ist die Philosophie des bei seiner Rechnung sich selbst vergessenden 
Subjekts“‘ (W. a. W. u. V. II. Bd., K. IV; vgl. Parerga II, $ 75). Nach FEUERBACH ist 
alles Wirkliche körperlich (WW. II, 321). — Als Reaktion gegen Begriffskonstruktionen, 
die einseitige Betonung des „Geistes“ und gegen allen „Dualismus“ tritt um 1850 
ein neuer M. auf, der das Psychische als bloße Gehirnfunktion auffaßt und die Natur- 
gesetzlichkeit auch des Geistigen betont. Der „M.-Streit‘‘ kommt 1854 zum Ausbruch, 
aus Anlaß eines Vortrages von RupoLr WAGNER, „Über Menschenschöpfung und Seelen- 
substanz“, der sich gegen C. Vogr wendet. Darauf und auf .die Schrift: „Über Wissen- 
schaft und Glauben‘ (1854) erwidert Vocr in: „Köhlerglaube und Wissenschaft‘ (1854), 
wo er erklärt, „daß die Gedanken etwa in demselben Verhältnis zum Gehirn stehen, wie 
die Galle zu der Leber oder der Urin zu den Nieren“ (vel. Physiol. Briefe 1847, S. 206). 
Weitere Ausbildung erfährt der M. durch’ Morescnotr (Der Kreislauf d. Leb., 1852, 5. A. 
1876 f.), L. Büchner (Kraft und Stoff, 1855,21. A. 1904, Natur und Geist, 1857 u. a.), 
dessen Begriff des Psychischen (s. d.) ein schwankender ist,‘ D. Fr. Strauss (Der alte u. der 
neue Glaube, 1872), M. BERGER (Der M., 1883), J. C. Fischer (Das Bewußtsein, 1874), 
F. Worrny (Apologie des M., 1890; Der M.2, 1902), W. STRECKER (Welt u. Menschh. vom 
Standp. d. M., 1894), B. Conxta (Ph. mat£rialiste I, 1880). Materialist ist eine Zeitlang 
CzoLeE (Neue Darstell. des Sensual., 1855; Die Entsteh. d. Selbstbewußts., 1856). M. ist 
die Lehre von KEssELxEYER (Der ewige, allgegenwärt. u. allvollkommene Stoff, 1895—97). 
Ein „System des religiösen M.“ (2. A., 1909) begründet H. Tuopen van VELZEN. Vgl. 
A. Hınze, Die Grundlagen des Monismus, 1909; E. RUCKHABER, Des Daseins und Denkens 
Mechanik, 1910; O. Franck, Die Allmasse, Syst. e. qualitat. M., 1926; Kröger, Die Ph. 
des reinen Ideal., 1921, S. 96 {f. (M. u. Idealismus sind identisch; Materie und Bewußtsein . 
sind Namen für die eine Substanz; auch die Bewußtseinstatsachen sind materiell, d. h. 
raumerfüllend). -E. Dünrıxg lehrt (1895) eine „Wirklichkeitsphilosophie“ (s. d.). Es gibt 
keinen andern Träger für jegliches Wirkliche als die Materie (Der Wert d. Lebens?, S. 52). 
Materialistisch gefärbt ist ein Teil des „Monismus“ (s. d.) (Haecker u. a.). — Nur als 
methodisch-heuristisches Prinzip (nicht als Weltanschauung) schätzt den M. F. A. Lange 
(Gesch. des M. IIND). Die Materie selbst ist nur Erscheinung, nach VAIHINGER nur eine 
Fiktion (Die Ph. des Als Ob, S. 379 ff.). — Ostwaro will den wissenschaftlichen M. (Mecha- 

nismus) durch die Energetik (s. d.) überwinden (Die Überwind. des wissensch. M., 1895).
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Macn bekämpit die mechanistische (s. d.) N Naturauffassung (vgl. F.Anter, E. M.s Überwind. 

des M.,1918; P. VorLxuann, Die mater. Epoche des 19. Jahrh., 1909; A. Kann, Die Natur- 

gesch. 4. Moral u. die Physik des Denkens. Der Ideal. e. Materialisten, 1907). Über (und 

besonders gegen) den M. vgl. Urrıcr, Gott u. die Natur?, 1866; J. B. MEYER, Zum Streit 

über Leib und Seele, 1856: J. Micnerxis, Der M., 1856; A. Cornıtz, M. u. Ideal., 1858; 

SCHELLWIEN, Krit. d. M., 1858; K. SxeLı, Die Streitfrage d. M., 1858; SCHLEIDEN, Üb. 

d. M., 1863; F. Far, Briefe gegen den M2., 1864; P. JANET, Lem. contemporain en Alle- 
. magne, 1864; deutsch 1866; HAFFNER, Der mod. A, 1865; Der M. in der Kulturgesch., 1865; 

0. FLücer, Der M., 1865; L. Weıs, Anti-M., 18711; Idealreal. u. M., 1877; A. STÖCKL, 

Der M., 1877; SCHASLER, Über materialist. u. ideal. Weltanschauung, 1879; FR. SCHULTZE, 

Die Grundgedanken d. M., 1881; Philos. d. Naturwiss., [5 if.; J. BERGMANN, N. u. Monis- 
mus, 1882; E. DRENER, Der M., 1892; H. Schwarz, Der mod. M., 1904; M. WARTENBERG, 

° Das idealist. Argument in der Kritik des M., 1904 (Bewußtsein ist Bedingung der Erkenntnis 
der M., nicht des Seins der M. ); A. MAYER, Los vom M., 1906; P. ABEL, Die Überwind.. 
des M., 1909; J. B. SauLze, Le monisme material. en France, 1912; Jopı, Krit. des Ideal., 
S.155 ft.; Haerıng, Die Materialisier. des Geistes, S. 26 if., 277 ff. (gegen den M.); Anıckss, 
Kant contra Haeckel2, 1906; Heysans, Met., S. 114 ff.; L. Busse, Geist u. Körper, S. 12 ff.; 
REININGER, Das psychophys. Problem, S. 125 it; L. Baur, Met., S. 326 if.; WUNDT, Gran. 

-d. physiol. Psych., III; Ph. Stud. XII, 14ff. (gegen den „psychophysischen M.“, der 
die Gesetzmäßigkeit der psychischen Vorgänge als bloße Abhängige der Gehirnfunktionen 
betrachtet, bei RızoT, HuxLEY, AVENARIUS, "Münsteroere u. 2): A. GALLINGER, Der M. 
im 19. Jahrh., 1924; RıckeErr, Syst. d. Ph., S.181if.; die Einführ. in die Philos. (s. d.) 
von KÜLPE, JERUSALEM, GLoxpys (E. in d. Erkth,, S. 32{f.) u. a. Vgl. Monismus, 
Materie, Mechanismus, Seele, Bewußtsein, Psychisch, Naturalismus, Ätherismus, Sensua- 

lismus. 

Materialismus, historischer S. Geschichte, Gesellschaft, Ideologie. Der bh. M. 
braucht keineswegs mit dem ontologisch-psychologischen M. verbunden zu werden. Das 
„Materielle‘“ bedeutet hier nur den Inbegriff der Produktionskräfte und der Produktions- 
verhältnisse (s. d.), von dem der ideologische „Überbau‘ abhängig ist in seiner Entwick- 
lung, ohne daß das Spezifische des Geistigen und die Ursprünglichkeit des Psychischen 
(das auch schon in den ökonomischen Verhältnissen zum Ausdruck kommt) bestritten werden 
muß, auch nicht die Macht von Ideen (s. d.), Idealen, Werten, Normen. Insbesondere be- 
tont dies (gegen PLecnanow u. a.) der „Neo-Marxismus“‘ (BERNSTEIN, M. ADLER, O. BAUER, 
G. Luxacs u. a.). Daß das Ideologische nur ein „Reflex‘‘ des Materiellen sei, diese miß- 
verständliche Ausdrucksweise wird abgelehnt. _ Nach EnGeıs faßt der h. M. die wirkliche 
Welt so auf, „wie sie sich selbst einem gibt, der ohne vorgefaßte idealistische Schrulle an 
sie herantritt“. Die treibenden Kräfte spiegeln sich in den Köpfen der Massen und 
Führer als „bewußte Beweggründe‘ wieder, alles muß „durch ihren Kopf hindurch“ 
(L. Feuersach, 1886). Vgl. N. Bucharın, Theorie des histor. M., 1922; G. Sanoox, 
Jahrb. f. Soziol. II. Vgl. Idealismus, Wirtschaft, Technik, Marxismus. 

Materialität (materialitas, Duns Scorus): Stofflichkeit, Körperlichkeit, materieller 
Charakter. Vgl. Materialismus, Scele. 

Materie (materia, 521) bedeutet allgemein das Korrelat zur Form (s.d.), das Formungs- 
fähige in Abstraktion von einer Form, das Gestaltbare. Der absolut ungeformte Stoff 
ist nur eine Idee; alle konkrete M. ist nur relativ „Stoff“ von oder zu etwas, sonst aber selbst 
schon irgendwie geformt. Ein solches Stoffliches eignet nicht nur körperlichen, auch geistigen 
Gebilden zu (z. B. Stoff eines Kunstwerks, M. eines Urteils). Die „Stoffe“ der Chemie 
und der Praxis sind spezifische M.n, teils zusammengesetzter, teils einfacher Art (s. Element). 

M. und Form sind nicht getrennt existierende Wesenheiten, auch wird nicht aus M. eine 
Form, sondern durch Formung seitens eines Geformten erfährt (relativ geformte) M. eine 
(neue) Formung. M. und Form sind Reflexionsbegriffe (s. d.). Vel. GEyser, Eidologie,
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1921; Heype, Form und Stoff, Grundwiss. II, 245if. (Form ist das eigentlich Wirkende; 
Stoff ist das Form-Wirkung Erfahrende). . 

Die M. ist ferner der beharrende „Träger“ der sinnlich wahrnehmbaren Erscheinungen, 
die Substanz (s. d.) der Körper. Sie ist nicht ein besonderes Ding, sondern etwas an den’ 
Raumdingen, eine begriffliche Hypostase der Körperlichkeit. Die M. ist das Raumer- 
füllende und Widerstandsfähige als solches, der Sitz oder Ausgangspunkt physischer Kräfte, 
das Bewegungsfähige und (durch die „‚Masse‘‘) ein Faktor der Bewegung, eine „Kapazität‘ 
jür Energieumsetzungen. Die M. besteht aus „Kraftzentren“, ist von der „Kraft“ (s. d.) 
nicht gesondert, aber nicht bloße „Energie“ (s. d.). Die Erhaltung (Konstanz) der M. 
bedeutet, daß M. weder aus Nichts entsteht, noch zu Nichts wird, daß die Menge der M. 
im All weder zu- noch abnimmt. Eine „Umwandlung“ von M.n (Massen) ist hierbei möglich. 
Bezüglich der Teilbarkeit (s. d.) und Unendlichkeit (s. d.) der M. bestehen verschiedene 
Anschauungen. Die M. erfüllt (als Äther, s. d., oder Analogon desselben) stetig den Raum, 
besteht aber aus (relativen) Atomen (s. d.), die'man sich jetzt aus „Elektronen“ be- 
stehend denkt (elektrodynam. Theorie der M. Schon Faranay führte die M. auf „Kraft- 
linien‘“ zurück). Die neueste Theorie ersetzt die (separate) M. durch „Kraftfelder“ 
{L. Poincar£, Me u. a.), bzw. durch den „Raum“ (s. d.) als Sitz dieser Felder 

. Einstein, LAve u. a,; s. Relativitätstheorie). Die M. ist kein „Ding an sich“, sondern 
die Anwendung des Substanzbegriffs (s. d.) auf die Daten der äußeren Erfahrung; sie ist 
Erscheinung der absoluten Wirklichkeit, ihre Bestimmtheiten sind im „An sich‘ der Dinge 
fundiert. Dasselbe Reale, das für sich ein „Innensein“‘ (bzw. psychische Qualitäten) hat, 
stellt sich den Sinnen und dem die Sinnesdaten verarbeitenden (naturwissenschaftlichen) 
Denken als materielles Raumding dar (vgl, Identitätstheorie, Physisch, Leib). 

Den Begriff der M. („prakriti“) hat die indische Samkusanc-Ph. gegenüber dem Geist 
(„purusha“‘). Von den ionischen Naturphilosophen (TnAtEs, ANAXIMANDER, HERAKLIT) 
wird die M. als bestimmter Stoff (Wasser, Luft, Feuer) bestimmt, von ANAXIMANDER 
als unbegrenzter Kraftstoff (s. Apeiron). Eine qualitative Elementenlehre (s. d.) findet 
sich bei EmrenoKues und ANAXAGORAS, eine quantitative bei DEMOKRIT, EPIKUR (s. Atom). 
Bei den Eleaten tritt die M. im Begriffe des starren Seins (s. d.) auf. Prarox ver- 
gleicht die M. mit dem Stoffe (3%n) der Handwerker. Sie ist ein «7 öv, d.h. relativ Nicht- 
seiendes (Tim. 48 E), gestaltlos (äxoopov), die Mutter der wahrnehmbaren Dinge, gestalt- 
bar (zıvoguevöv te zal diaoynnarılöuevov), unbegrenzt, qualitätslos, unwahrnehmbar (dv6- 

‚garov), nur durch einen unechten Schluß (Zoyıou@ zwı v60@) erfaßbar, formempfänglich 
(de$ayevn), ein &xuayeiov, ein alles Aufnehmendes (ravöez&s),. eine Art Raum (yEvog Ts 
+ögas, Tim. 52 A); die Dinge entstehen in ihr (&» & ylyveodaı, Tim. 50 C). Mldens elvaı 
yerksews Snodoziv adrd, olov rrörunmv (Tim. 49 Aff.). Tolrov 6E ad y&vos öv To Tjg xugas 
del, Pdogav od noooderduevov, Eögav dd napkyor Öca Eyei yeveoıv näcıv, abrd 68 uer’ dvamdünelac 

adv Aoyıoud zwi v6dew, uöyız uczdv (Tim. 52 A, B; vgl. Aristot. Phys. IV 2, 209b 11ff.; 
ZELLER, Gesch. d. Ph. d. Griechen II 1#, 727 if.; WınDELBAnD, Plato2, S. 108 if.; BAEUICKER, 
Das Problem d. M. in d. griech. Ph., 1893, S. 177£f.). Den Begriff der M. im Gegensatze 
zum Formbegriffe prägt ArıstorteLes. Die M. (67n) ist eines der Prinzipien (dezaf). Sie 
ist die ödvanıs, das övvduei öv, die Möglichkeit (Potenz) zu allem, das Unbestimmte (ddesorov), 
das der Form zur konkreten Existenz bedarf, die Grundlage aller Gestaltung, zum Geformt- 
werden bestimmbar, das rezeptive „weibliche“ Prinzip (rd 97jAv, De gener. anim. II, 1). 
Die M. ist das Substrat (dmoxeluevov) der Dinge, das, woraus etwas wird (28 08 uev odv 
yiveraı, ı) toraden ÜAn Zorı (ib.). Ayo yao Ühnv To nowrov Önoxeluevov Exdorop, £& od yiyveral 
TU Evuadexovros (Phys. 1 9, 192 a 31); 0ö yap 7} dapogd zal ıj noıdrng Eotı, Tode’ Eoti To üno- 
zeluevov, 8 Ayonev Um. — Ayo ÖÜnw T) zad” adrıv ure tl wire nooöv wire ü)Ro under 

J£yeraı ols Ggıorar To öv. Zorı ydo rı zad’ od zarnyogeitau tostwv Exactov, & 16 elvar Erenov 
zal Tav zarnyogiöv &xdorn (Met. VII, 3, 1029 a 20 ff.); Suvardv yap zal elvar zal um elvar 

Exaotov adruv, toüro Ö’Eariv ı; &xdorw BA (Met. VII 7, 1030 a 21); Ünv de Akyo, 7 un Tode 
zu odoa Zvegyela Öwdus Earl öde ı (VIII 1, 1042a 27). Die M. ist träge, formlos 
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(deiöts zai äuoppov, üdgıorov, VII 11, 1037 a 27), allein für sich unerkennbar (&yrworos 

xa®° adrıv, VIL10, 1036 a 8). Zu unterscheiden sind #7 alodntj und »vonrn (sinnlicher 

und geistiger Stoff, VII 10, 1036 a 9 ff.). Die ön ist dwdueı, ötı 8.001 üv eis To eldos’ örav 

ö£ y’öveoyela j, Tore &v 7& eldeı Eoriv (VIII 8, 1050 a 15). Sie ist den Dingen immanent: 

a ev ydo Un ob zwororh tüv noayıdov (IV 7, 214 a 13).. Allen Dingen liegt die gleiche 

M. zugrunde: doriv 81 ula tüv &varılav ... ı& ö'elvaı Eregov, zal yla T& agıdug ... örav 

yäp 2 Bdaros aha yermraı,  aürn Üln od neoolaßovcd rı ühh.o EyEvero, AAN 8 Tv Övvdne, Evepykıqa 

&y&vero (IV 9, 217a 2288). Das Substrat (örozeluevov) aller Dinge ist die Urmaterie, 

din nocden („materia prima“), die aber nur in der Abstraktion Existenz hat (V 4, 1015 a 7). 

Die 0An &oydrn (löfa, olxela, „materia secunda“) ist die spezifische und schon relativ geformte 

Materie, die noch weiter zu formen ist (z. B. Erz; VIII 6, 1045 b 18). Die öAn zasrn ist 

odola ws, insofern sie sich mit der Form zu einer odola verbindet (Phys. I, 9). Jedes 

Ding ist M. im Verhältnis zu einem höheren Dinge: dei ydo 76 üraregov eds T6 Üp’ aürd, 

sg eldog nods Ulm, odtws Eyeı noös Alma (De coelo IV 3, 310 b 15). Nur Gott (s. d.) ist- 

ohne M., reine Form („actus purus“). Die M. ist der Grund des Züfälligen (ovßeßnxös), 

Akzidentiellen, Mechanischen, Alogischen (öote Zoraı y 3m 7% Evöezoevn nagd To ds Eni 

To nord Als too ovußeßnxdros altla, Met. VI 2, 1027 a 13; ‘Ev ri ydo ÜAn Tö dvayxalor, 

Tö od Evexa &v tö Aöyo, Phys. II 9, 200 a 14). Alles Werden ist Aktualisierung eines 

potentiell Seienden. Nach Eupexos ist die Materie ein Gestaltloses, kein oöge, sondern 

owuarosıöjs; die Formen sind in ihr (Simpl. ad Arist. Phys. I u. IV; von Zvv2oı 26yor ist 

die Rede bei ArıstoTEes, De an. I, 403 a 25; ZvvAa elön: ALEXANDER VON APHRODISIAS, 

De an. 89; &vuAov elöos: PLUTARCH VON ATHEN, Procl. in Tim. VI, 27). Die Stoiker iden- 

tifizieren die Urmaterie (redrn 3%) mit dem. „Leidenden‘“ (zdeyov), welches mit dem 

rrorodv zur Einheit verbunden ist. Das zdeyov bestimmen sie als zn» do» odolav vw 

3%» (Diog. L. VIII, 134). Die M. ist als solche träge und gestaltlos, ihre Größe ist konstant 

(„materia iacet iners, res ad omnija parata creatura, si nemo moveat“ (SenEca, Epist. 65, 2), 

odte nAslov o0d &idrrwv yiverar, Diog. L. VII, 150, didıov zai oöre aAelo yıyvoudımv otte 
&idrrw, odre adknow odre nelwarv Önonevovoav; änoıov zal äuoppov (Stob. Ecl. I, 322 ff.). Die 

Konstanz der M. spricht der Epikureer Lucrez aus: „Nec stipata magis fuit unquam 

materiae copia nee porro maioribus intervallis: nam neque adaugeseit quiquam neque 
deperit inde“ (De rer. nat. II, 294 ff.) Nach Pıumzon ist die M. qualitätslos, tot (vexeor), 
passiv (&xorog), gestaltlos (äuogpos), unrein, böse (8. d.). Prorix unterscheidet von der in- 
telligiblen M. (voyry 87) in den Ideen, welche Formen annimmt (Enn. IV, 4, 4), die sinnliche 
M., das Abbild (afunge) jener. Die M. (827) ist 76 Bdöos &xdorov, das Substrat von allem, 
sie ist dunkel, qualitätslos, unbestimmt (äreıgov), ein Böses (zaxöv), eine oregnaıs (Be- 
raubung) des &v, ein un öv (Nicht-Seiendes), eine drxovola dyadod, die oxıd Aöyov zai Exrntwaig, 
äcchuarov, ihr Begriff ist ein „unechter“, abstrakter (Enn. ], 8, 7; II, 4, 3 £f., III, 6, Gff.). - 
Das gegenseitige In-einander-übergehen der Elemente bezeugt, daß für die Körper ein Sub- 
strat als ein anderes neben ihnen bestehen muß (II, 4, 6). Die M. ist die letzte, schwächste 
Emanation (s. d.) des göttlichen „Einen“ (I 8, 7; vgl. III, 2, 2; 6, 7; VI,3, 7). Eine 
intelligible M. nimmt auch JANBLICH an: önp zıwa zadagäv xal delav elvar Adymuer (De 
myster. Ägypt. V, 23). — Nach ALEXANDER von ApHropisias hat die Materie das Ver- 
mögen zu den entgegengesetztesten Qualitäten (Quaest. nat. I, 15); sie bedarf der Form, 
um Bestimmtheit (r6öe zı) zu erlangen (De an. ID. — Vgl. Äther, Element. 

Nach den Valentinianern ist die M. eine odofa &uogpos (Iren. I, 4; 11; 29, 3), ein Nich- 
tiges, sie hat eine puoızr} doyn, ein Streben (], 2, 4; von einem Streben nach Dasein in der 
M. sprieht schon Prorın, Enn. III, 6, 7). Das Materielle entstand durch den Fall der 
cola, aus deren zddn die Elemente wurden (Iren. II, 10, 3). Die Qualitätslosigkeit 
der (ewigen) M. behauptet HErMocEnes (Tertull., Adv. Herm. 35, 37). Die M. ist weder 
gut noch böse (37), ist ursprünglich in ungeordneter (‚‚ineondite‘‘) Bewegung (42). Ihre 
Teile haben alle von allem etwas (39; vgl. Heistzer, H. 1902). ORIGENES lehrt die Schöpfung: 
der M. durch Gott. Sie ist qualitätslos, aber fähig, qualitativ bestimmt zu werden (Contr.
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Cels. III, 41), existiert nur mit den Qualitäten: „Haec tamen materia quamvis secundum 
suam propriam rationem sine qualitatibus sit, numquam tamen subsistere extra quali- 
tatem invenitur“‘ (De prince. IL, 1ff.). Jede Materie entsprieht der seelischen Stufe, der 
sie zugeordnet ist (De princ. II, 32; 8, 83). Aucustıxus: „Hylen dieo quandam penitus 

informem et sine qualitate materiam, unde istae, quas sentimus qualitates, formantur“ 
(De trin. VIII, 358c). Sie enthält die Potenz zu allen Dingen, ist niemals ohne Form, 
wenn sie auch logisch der Form (als deren Grund) vorhergeht (Conf. XII, 8; 40; De civ. 
Dei XXII, 2). An sich ist sie „quaedam informitas sine ulla specie‘‘ (Conf. XII, 3). Nach 
Jon. PırrLoroxos ist die M. von Gott aus dem Nichts geschaffen; sie kann nicht ohne Form 
sein (De aetern. mund. XI, 1; XII, 1). — Nach GrEGorR von NxssA besteht die M. (sub- 
stratlos) aus Qualitäten (De hom. opif., 23f.). So auch nach BasıLıus DEM GROSSEN 
(Hexaemeron I, 8). Jo. Scorus ERIUGENA: „Ipsa etiam materies, si quis intentus as- 
pexerit, ex incorporeis qualitatibus copulatur“‘ (De div. nat. I, 42; vgl. I, 61f.). Die 
M. ist „invisibilis, incorporea“ (III, 14), eine „privatio“.(I, 56), keine Substanz. — Davın 
vox Dixaxt nennt Gott die „materia omnium“ (Alb. Magn., S. th. I, 20, 2). Die M. ist 
„primum indivisibile, ex quo eonstituuntur corpora“ (Thom., In sent. 2, d. 17, qu.1, 1). 
Aurärägı lehrt die Emanation der M. aus dem göttlichen Geiste. Nach AvıcEnna ist die. 
M: ewig, das Prinzip der Individuation (Met. VI,2). Nach Averro&s hat die M. die Formen 
der Dinge potentiellin sich. Nach Isw GEBIROL ist eine (vom göttlichen Willen emanierende) 

M. auch in der Geisterwelt, allem liegt eine „materia universalis“ zugrunde, nur der Gottheit - 

nicht (bei Muck, Melang., p. 89 ff.; vgl. p. 117 ff.: Streben der M. nach der Form; die 
Verschiedenheit der M. wurzelt in der Form). Ähnlich ALEXANDER von Hares, Bona- 
VENTURA (die geistigen Wesen haben nach diesem, weil aus Potentialität und Aktualität . 

zusammengesetzt, eine „materia spiritualis“, In sent. 2, d. 3,17), DomnıcusGUNDISSALINUS, 

Duxs Scorus. Nach Manioxines ist die qualifizierte M. von Gott geschaffen (vgl. Neu- 

‚ Mark, Gesch. d. jüd. Ph. I, 385 ff... Vgl. Horren, Die Met. des Avicenna; Die Haupt- 

lehren des Averroes, 1913. Vgl. Schöpfung, Individuation. _ Be 
Die Erhaltung der M. im Wechsel der Formen lehrt Huco vox Sr. Yıcror (Didase: 

I, 7; De saer. christ. fidei I, c. 37: Atome). Die Scholastik bestimmt die M in Weiter- 
bildung der Aristotelischen Lehre als die Potenz zu einem Geformtwerden („quod est 

in potentia“). Die „materia prima“ ist das allgemeinste Substrat, die „m. secunda“ ist 
der schon relativ geformte, noch weiter formbare Stoff. Die M. ist auf die Form hingeordnet 
(hat die Tendenz zu ihr). Eine „eduetio“ der Form (s. d.) aus der.M. besteht (vgl. Hyle- 

morphismus). ALBERTUS MAcnus: „Materia est primum subiecetum eius quod est“ (S.th. II, 

4,1). „Materia appetit formam“ (I, 26,1). Die Urmaterie („materia prima‘) ist „potentia 
inchoationis formae‘ (II, 4, 4).. „Materia numquam separata est a formis omnibus propter 
sui imperfectionem, quae adesse non suffieit sine forma, et haee imperfectio numquam 
relinquit materiam; et ideo cum forma semper crit seeundum actum“ (In phys. I, 2, 4). 
Es gibt „materia incorruptibilium et corruptibilium (8.-th. II, 47). Nach Tnonas ist die 
M. das, „ex quo est generatio“ (De prince. nat., Op. 31), sie ist „‚potentia pura“ (Opuse. 15, 7), 
„id, quod est in potentia“ (S. th. I, 3, 2c), „ex qua aliquid fit‘‘ (I, 92, 2 ad 2) „primum 
subiectum, ex quo aliquid fit per se“ (1 phys. 15; 8. th.- III, 72, 2): Ihre „prima dispositio“ 
ist „quantitas dimensiva“ (ib.).: Sie wird „substantia‘“ genannt, „non quasi ens aliquid 
actu existens in se considerata, sed quasi in potentia, ut sit aliquid aetu‘ (8 met. 1£.). 
„Materia prima“ ist dasjenige, „quod est in genere substantiae ut potentia quaedamı in- 
tellecta praeter omnem speciem et formam et etiam- praeter privationem, quae tamen est 
susceptiva et formarum et privationum“ (Spir. 1e). Es gibt eine „materia sensibilis“ 
und „intelligibilis® (S. th. I, 85, 1c.; Contr. gent. II, 75, III, 105). Zu unterscheiden 
sind ferner: „materia composita‘“ und „simplex“ (III, 97),. „m. eorporalis“ und „spin- 
tualis“ (S. th. I, 12, 11 ce), „m. elementaris“ (I, 71,1 ad 1), „m. communis“ und „partieu- 
laris‘ (T, 3, 3c; C. gent. II, 30; III, 41), „m. prima (pura)“ und „ultima“ (S. th. I, 3, 86; 
C. gent. I, 17), „m. demonstrata, designata,.signata‘“ (S. th. I, 75, de; C. gent. 1, 21, 65; ° 

6*
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De ente et ess. 2; De verit. II, 6 ad 1). „Materia signata (individualis)‘“ ist die schon von 

einer Form gestaltete M. (z. B. ein Knochen, ein Stück Fleisch, S. th. I, 85, 1). „Signatio 

materiae est esse sub certis dimensionibus, quae faciunt esse hoc nune ad sensum demon- 

strabile“ (III, 77, 2). Sie ist „prineipium individuationis‘ (1 anal. 38e; 1 eael. 19b). Die 

Tendenz der M. zur Form ist kein Streben, sondern ein „ordinari ad formam ut potentia 

ad actum“ (In Phys. I, 14). Es gibt auch eine „materia enunciationis‘ und „syllogismi“ 

(logische M.). Duns Scorus schreibt allen endlichen Dingen eine (auch ohne Form wirk- 

liche) Materie als „subiectum omnis receptionis“ (De rer. princ. qu. 8, 4, 26) zu. Die form- 

: lose Urmaterie („actus entitativus“‘) ist „materia primo prima‘ (qu. 8, 3,19). „M. secundo 

prima“ ist „subieetum generationis et corruptionis‘ (qu. 8, 3, 20). „M. tertio prima“ ist 

die M. ‚‚euiuslibet artis et materia euiuslibet agentis naturalis particularis“ (ib.). Nach 

Heinrich von GENT hat die M. 1. ein „esse simplieiter (primum)“, „esse secundum (quo 

est formarum quaedam capacitas)“‘, „esse tertium‘ (das sie von der Form erhält). Die 

M. hat eine eigene Idee in Gott (Quodl. I, qu. 10). -Nach Suarez ist die M. „subieetum 

primum“ der Veränderung (Met. disp. 13, sct. 1, 8), die bleibende Potentialität der Körper 
(3, sct. 4, 5). — Goctenx: „Materia est causa interna, ex qua ens produeitur“. „Materia 
propria est materia disposita, id est, praeparata et adepta“ (Lex. philos., 669). MicRAE- 
Lıus: „Materia est altera- causa naturalis interna et essentialis, ex qua corpora fiunt et 
constant.“ „M. sumitur vel obieetive pro materia eirca quam, quae dieitur obiectum; 
vel subiective, pro materia in qua et dieitur subiectum inhaerentiae; vel constitutive pro 
materia ex qua, ita ut insit composito materiato; vel logice pro genere‘ (Lex. phil., 662). 
Gründe für die Annahme der M. bei den Scholastikern: 1. „ex mutua elementorum trans- 
mutatione“, 2, „ex generatione rerum“, 3, „ex puro actu“, 4, „ex contrarietate privationis 
ct fiormae“ (624). Vgl. F. Buppe, Ph. Jahrb. 21; L. SchuöLter, Die scholast. Lehre von 
M. u. Form, 1902; v. Herruıss, M. u. Form, 1871; L. Baur, Met., S. 242 ff. 

In der Renaissance nähert sich der Begriff der (z. T. hylozoistisch aufgefaßten) M. der‘ 
neueren Auffassung. Sie gilt als das Substrat der Körper. Nıcoraus Cusanus bezeichnet 
‚die M. als das (aus dem Nichts geschaffene) „Werden-können“, als „posse fieri‘; die in- 
telligible M. ist eins mit dem schöpferischen Vermögen Gottes (De venat. sap. 39). — 
Nach J. ZABARELLA ist die M. ewig. Paraceısus bestimmt die Urmaterie (der wahrnehm- 
baren Dinge, unterschieden von der „prima materia“, dem „mysterium magnum‘“ in Gott) 
als „limbus mundi“, „yliaster“, „hyaster“, in welchem formlosen Stoff die Keime zu allen 
Dingen lagen (Paramir. I, 1). Nach CarpAxus ist die M. das allen Dingen Gemeinsanıe, 
das Konstante im Entstehen und Vergehen (De subtil., p. 358 ff... Teuesıus schreibt 
der M. eine Widerstandskraft gegen alle Veränderung zu, der zufolge ihre Menge stets 
konstant bleibt (De rer. nat. I, 4ff.; so auch Vanınt). Von einer „resistentia‘*, „anti- 

-typia‘ (s. d., wie die Stoiker) der M. spricht PATrıtıus, der sie als „Lluor seu humor 
primigenius‘ bestimmt (Panaug. 6, p. 78). CamraneLıa bestimmt die M. als (von Gott 
geschaffene) „secunda substantia“, „basis formarum, principium passivum compositionis 
rerum“, als „iners“, „invisibilis“, „nigra“ (Real. philos., p. 6). „Materiam universalem, 
locum omnium formarum, sieuti spatium est locus omnium materiarum, molem esse cor- 
poream intelligimus“ (De sensu rer. II, 1; Physiol..I, 3). -Die feinste M. ist der Äther 
(I, 4). J. B. van HELMONT bestimmt die M. (das „initium ex quo“) als „fluorem genericum 
sive generativum“. Sie ist die Substanz jedes Dinges (Causae et init. rer. nat., p. 35£.). 
G. Bruno faßt die M. als den sich selbst inımer neu formenden Stoff auf, sie hat selbst 
die Anlage zur Form (s.d.). „Esgibt... eine Art Substrat, aus welchem, mit und in welchem 

die Natur ihre Wirksamkeit, ihre Arbeiten vollzieht und welches durch diese in so viele 
Formen gebracht wird, als sich in der großen Verschiedenheit der Arten den Blicken des 
Betrachters darbieten‘‘ (De la causa, II). Die Materie, die Potenz der Formen, ist 
das Bleibende in den Dingen, das nur begrifflich erkannt zu werden vermag. „Wie auch 

die Formen sich ins Unendliche vermannigfaltigen und eine auf die andere folgt, es bleibt 
doch immer eine und dieselbe M. vorhanden.‘ „Es muß also immer eins und dasselbe
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sein, was an sich nicht Stein, nicht Erde, Leichnam, Mensch, Embryo, Blut oder etwas 
anderes ist, was aber, nachdem ces Blut war, Embryo wird, indem es das Embryo-Sein 
annimmt. Nur die Formen wechseln, die M. aber ist unvergänglich, fest, ewig, die wahr- 
haft seiende Substanz.“ „Sie ist nicht eigentlich körperlich, denn sie hat alle Arten von 
Gestaltungen und körperlichen Richtungen, und weil sie alle hat, so hat sie keine von allen“ 
(Lif.; III£.). Die M. ist nicht sinnlich wahrnehmbar (III). Sie ist absolut alles, ist unteil- 
bar in allem, beharrt in allem Formenwechsel (IV—V). Die M, ist als Wirksamkeit gött- 
licher Natur (ib.; Reaktion gegen die häufige Geringwertung des Materiellen bei den christ- 
lichen Philosophen des Mittelalters). — R. Frupp nimmt einen Urstoff, „universa massa“, 
welcher die Finsternis ist, an. Die M. ist formlos, qualitätlos, hat die Möglichkeit zu allen 
Körpern in sich (Historia utriusque cosmi, C. 4, 6; vgl. Natur J. Bönxe). 

Der mechanistisch-quantitative M.begriff kommt nun zur allgemeinen Geltung (trotz 
Koexistenz der älteren Auffassungen). Nach KerLEr hat die M. nur eine Ureigenschaft, 
die unendliche Teilbarkeit („infinitatem partium‘“, Opp. I, 137). Nach GaLıLeı ist die 
M. stets unverändert und dieselbe (Discorsi, Opp. III, p. 4). Sie besteht aus unausgedehnten 
Atomen (Il saggiatore, Opp. II, p. 342; über andere Atomistiker s. Atom). Die Konstanz 
der M. behauptet auch F. Bacon: „Omnia mutari et nil vere interire, ac summam materiae 
prorsus eandem manere satis constat‘‘ (Opuseul. philos., Works V, p. 82). Nach Hosses 
ist die M. nichts als „corpus generaliter sumptum“ (De corp. C. 8, 24), d. h. der Körper 
-bloß hinsichtlich seiner Größe und Ausdehnung und der Fähigkeit, Form und Akzidentien 
anzunehmen, betrachtet (ib.). DESCARTES scheidet die M. als besondere Substanz (s. d.) 
vom Geiste. Sie hat keine inneren Kräfte, ist nichts als „‚res extensa‘‘, mit der Eigenschaft 
der Bewegung, rein passiv, ist erfüllter Raum. Die Ausdehnung konstituiert die Natur der 
„substantia. corporea‘ (Prine. ph. I, 68). „Quod agentes, pereipiemus naturam materiae, 
sive corporis in universum spectati, non consistere in eo quod sit res dura, vel’ponderosa, 
vel colorata, vel alio aliquo modo sensus affieiens; sed tantum in eo, quod sit extensa in 
longum, latum et profundum‘“ (II, 4). Eine und dieselbe M. liegt dem Himmel und der 
Erde zugrunde (II, 22). „Materia itaque in toto universo una et eadem existit; utpote 
quae omnis per hoc unum tantum agnoseitur, quod sit extensa. Omnesque proprietates, 
quas in ea clare pereipimus, ad hoc unum reducuntur quod sit partibilis et mobilis secundum 
partes; et proinde capax illarum omnium affeetionum, quas ex eius partium motu sequi‘ 
posse pereipimus. Partitio enim, quae sit sola cogitatione, nihil mutat; sed omnis materiae 
variatio, sive omnium eius formarum diversitas, pendet a motu“ (II, 23). Auch SpınozA 
bestimmt die M. durch das Prädikat der Ausdehnung, sie ist nicht Substanz, sondern 
Attribut der einen Substanz (s. d.). MALEBRANCHE setzt „matire“ und „l’&tendue“ gleich. 
Die M. hat zwei Eigenschaften: „celle de reeevoir differentes figures“ und „la capaeite 
d’etre mue“ (Rech. I, 1). „La matidre est toute sans action“ (ib.). Gassexpı: „Quia 
imprimis sensu manifestum est, in rerum natura multa fieri et multa quoque interire: 
ideo mente tenendum est, opus ad hoc esse materia, ex qua res gignantur, in quam resol- 
vantur‘“‘ (Ph. Epieur. synt. II, set I, 4). Das „prineipium materiale“ ist die (qualitätslose) 
„materia prima“, deren Größe konstant bleibt. Die (geometrisch unteilbare) M. besteht 
physisch aus Korpuskeln (II, set. 1, 51f.). Nach Bovte ist die M. „an extended, divi- 
sible and inpenetrable substance“‘ (Works, 1738, p. 197). Nach NEwrox besteht die M. 
aus harten, undurchdringlichen, beweglichen Teilchen (Opt. qu. 31, p. 325). 

Nach H. More besteht die Urmaterie aus gleichartigen Monaden (Enchir. met. 1668). 
Bildende (plastische) Kräfte („vires plasticae“‘) schreibt R. Cupwortn der M. zu (Intell. 
system, 1678). Nach Grisson kommt ihr ein Streben zu (Traet. de natur. subst. energ., 
p. 90f.). Dynamisch bestimmt die M. Leisnız. Nicht die Ausdehnung, sondern das Wirken, 
die Kraft macht das Wesen der Substanz aus. Durch ihre Tendenzen hemmen die Körper 
einander gegenseitig (Math. Schr. VI, 234ff.; Hauptschr. I, S. 256 ff., 332; II, 292 ff.). 
„Materiaprima“ist die Widerstandskraft der.Massenpunkte, eine passive Kraft(Erdm.,p.157, 
463, 466, 691). Die „mäteria seeunda“ ist Erscheinung, ein „phaenomenon bene fundatum“
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(P- 725), die „verworrene‘“ Vorstellung von Monaden (s. d.), deren Aggregat sich uns als 
ein „substantiatum“, darstellt (Gerh. II, 248 ff.; IV, 18; Nouv. ess. IV, ch. 3). „Les 
choses materielles ... ne sont rien hors des perceptions““ (Gerh. III, 623; vgl. Math. WW. 
‘VI, 23488). — Nach Chr. Worrr ist M. „illud, quod determinatur in ente composito“ 
(Ontol., $ 948). Sie ist „extensum vi inertiae praeditum“ (Cosmolog. „$14l). „Das 
jenige nun, was einem Körper die Ausdehnung gibt mit seiner widerstehenden Kraft, 
wird die Materie genennet‘ (Vern. Ged. I, $ 607). Sie besteht aus Natur-Monaden. Rü- 
DIGER unterscheidet die M., deren \Vesen die Ausdehnung bildet, von der Körperlichkeit, 
‚die in der Elastizität besteht. Die Seele (s. d.) ist materiell, aber nieht körperlich. Nach 
L. EULER besteht das Wesen der M. im Trägheitswiderstand, in der Undurchdringlichkeit; 
sie ist aus Korpuskeln zusammengesetzt (Lettres, 1768 f.; Rech. sur Torigine des forces, 
1750; Theoria motus corporum, 1765; vgl. Tıverpine, Kant u. E., Kantstud. XXI). 
Dynamisch-atomistisch bestimmt die M. Boscovıcn (s. Atom; „puneta penitus inextensa 
et indivisibilia, a se invicem aliquo intervallo disiuncta‘“, Theor., p. 41). -Dynamisch (s. d.) 
bestimmen die M. auch HERDER, LICHTENBERG, WEISHAUPT (Über Material. u. Ideal.?, 

S. 46, 183), Kant (s. unten) u. a. 
Lock& definiert die M. („matter“) als „an extended solid substance“ (Works, hrsg. 

1853). Sie ist ein unklarer, problematischer Begriff, nur eine Abstraktion vom Körper, 
bezeichnet .die überall gleiche und einförmige Dichtigkeit dieser (Ess. III, ch.,10, $ 15). 
Für sich allein ist sie passiv, unbewegt (IV, ch. 10, $ 10). — Als bloße Vorstellung faßt 
die M. A. CoLLIER auf: „All matters, which exist, exist in or dependently on mind“ (Clav. 

„univ., p. 10). BERKELEY bestreitet die Existenz einer M. („Immaterialismus“). Sie ist 
nichts als der abstrakte Begriff eines Gegenstandes („being“) überhaupt (Prince. XVII), 
existiert weder außer noch in dem Bewußtsein (LXVID. Die Annahme einer .M. nützt 
nichts, die Erscheinungen der Natur sind direkt durch das Wirken Gottes zu erklären 
(LXXID. Da alle Qualitäten (s. d.) samt Ausdehnung und Bewegung nur Vorstellungen 
sind, so gibt es außer den Empfindungskomplexen keine (transzendenten) Körper (LXXII, 
LAXXX; Three Dialogues between Hylas u. Philonous, 1773). Huxe hält den Begriff der M. 
für eine bloße Fiktion (Treat. IV, set. 3; vgl. Substanz), bzw. ist das Wesen der Materie 
wie das des Geistes an sich unbekannt (Dial. üb. d. Relig., S. 156; dies auch Locke, Mau- 
PERTUIS, D’ALEMBERT, Melang, V; LAMETTRIE, Der Mensch, S. 588f.; ConDILLAc, BoNKer: 
keine allgemeine M., Ess. anal. pref., dies wie FHoBBe£s). 

Nach Priestzey ist die M. „a substance possessed of the property of extension and 
of powers of attraction or repulsion“ (Disquis. I, Introd. p. ID). Horsacn: ‚La matiere 
en general est tout ce. qui affeete nos sens d’une fagon quelconque“ (Syst. de la’ nat. I, 
ch. 3, p. 31; ähnlich RousseAv, Emile IV). „La matiere est &ternelle et n&cessaire, mais 

ses combinaisons et ses fornıes sont passageres et contingentes“ (I, ch. 6). Nach Diperotr 

ist die M. ewig, in sich selber bestehend, sie hat (in ihren Atomen) Empfindung (Pensdes 

sur linterpröt. de la nat. 1754; Sur la matiere et sur le mouvement, 1770). Nach GoETHE 
“ist „M. nie ohne Geist“, Geist nie ohne M. (s. Hylozoismus). 

Phänomenalistisch und dynamisch ist der Begriff der M. bei Kant. M. ist kein „Ding 
an sich“; sondern die Erscheinung eines solchen, ein durch’die Anwendung der Kategorie 

‘ der Substanz (s. d.) auf das raum-zeitlich Anschauliche gewonnener Begriff von einem 
einheitlichen Substrat der Gegenstände äußerer Erfahrung. In der vorkritischen Zeit nimnit 
K. eine (von Gott geschaffene) reale „Grundmaterie“ (einen „Urstoff“‘) von verschiedener 
Art an; sie war ursprünglich in einer „allgemeinen Zerstreuung“, in einem „Chaos“ (Allg. 
Naturgesch. u. Theor. des Himmels, S. 12f.). Später nimmt er als Grundsatz an, „daß 
von der Materie überhaupt nichts entstehe oder untergehe“, nur die Form wechselt 
(Mund. sensib. set. V, $30). Die Abstraktion von der Undurchdringlichkeit bringt den all- 
gemeinen Begriff der M. hervor. (Träume e. Geisterschers I, 'S. 9£.). Zuletzt ist die M. ein 
a priori g gültiger Begriff. Der Satz von der Erhaltung der M. ist ein „synthetisches Urteil 
a priori“, ‘denn i in dem Begriffe der M. denke ich mir rioch nicht die Beharrlichkeit, sondern
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bloß die „Gegenwart im Raume durch die Erfüllung desselben“ (Kr. d. r. V., 8.62). Die 
Einheit der Erfahrung wäre nieht möglich, wenn wir: die Neuentstehung von Substanz 
(s. d.) annähmen (s. Analogien). Die Wirklichkeit der M. ist aber nicht bloß erschlossen. ' 

Die M. ist ein „Inbegriff von lauter Relationen“, wir kennen sie nur durch Kräfte im Raum 

(S. 294£.); sie ist „substantia phaenomenon, was ihr „innerlich zukomme“, findet sich nicht | 

im Raume, ist eine „bloße Grille“, unbegreiflich (S. 302f., 307f.). Durch die selb- 

ständigen und beharrlichen Relationen, aus denen die M. besteht, wird uns ein bestimmter 

Gegenstand gegeben ($. 308). Ausgedehnt, körperlich ist etwas nur „in Beziehung auf äußere 

Sinne“. Das „Intelligible‘‘, das der M. zugrundeliegt, ist unerkennbar (S. 736 ff.). Die 

-M. ist „eine bloße Form, oder eine gewisse Vorstellungsart eines unbekannten Gegen- 

standes“, eine Erscheinung, der wohl etwas an sich „korrespondiert“ ($. 754f.). Die M. 

ist „das Bewegliche, sofern es, als ein solches, ein Gegenstand der Erfahrung sein kann“ 

(Met. Anf. d. Naturwiss., S. 304, 196 ff.), das „Bewegliche im Raume“ (S. 204 f.), „das 

Bewegliche, sofern es einen Raum erfüllt“, d. h. allem Beweglichen widersteht (S. 227), 

und zwar durch eine „besondere bewegende Kraft‘ ($. 228 f.). „Die M. erfüllet ihre Räume 

durch repulsive Kräfte aller ihrer Teile, d. i. durch eine ihr eigene Ausdehnungskraft, die 

einen bestimmten Grad hat, über den kleinere oder größere ins Unendliche können gedacht 

werden“ ($. 231). Alle M. ist daher ursprünglich elastisch, hat eine „expansive Kraft“ 

(8. 232 ff). Die M. ist durch ihre Ausdehnungskraft undurchdringlich (S. 236). „Materielle 

Substanz ist dasjenige im Raume, was für sich, d. i. abgesondert von allem anderen, was 

außer ihm im Raume existiert, beweglich ist“ (S. 235). Es kann nur „eine ursprüngliche 

Anziehung im Konflikt mit der ursprünglichen Zurückstoßung einen bestimmten Grad 

der Erfüllung des Raumes, mithin M. möglich machen“ (8. 243 if.). Der Grad der Raum- 

erfüllung ist „Dichtigkeit‘ (S. 267 £f.). Die M. ist ins Unendliche teilbar (s. d.). Mechanisch 

ist die M. „das Bewegliche, sofern es, als ein solches, bewegende Kraft hat‘ (S. 283).. Die 

inaterielle Masse ist „verdichteter Äther“ (W\V. Ak. XIV, 334ff.; Altpreuß. Monatsh. 1882, 

S. 814.; 1883, S. 99 ff.; Vorles. über Met. S. 60f., 104f.; vgl. Äther, Welt). „Bei allen 

Veränderungen der körperlichen Natur bleibt die Quantität der M. im ganzen dieselbe, 

unvermehrt und unvermindert“ (Met. A. d. Nat., S. 289; Kl. Schr. z. Naturph. I-ID. 

Ähnlich Fries (Math. Naturph., S. 443if.), Areır (Met. $ 108), Kruc (Handb. d. 

Ph. 1,331) u. a. Nur als Setzung des „Ich“ gibt es eine M. nach FıcHTE (s. Objekt). ScHEL- 

zinG: „Aller Stoff ist bloßer Ausdruck eines Gleichgewichtes entgegengesetzter Tätigkeiten, 

die sich wechselseitig auf ein bloßes Substrat von Tätigkeiten reduzieren“ (Syst. d. transz. 

Ideal., S. 101). „Alle M. ist innerlich eins, dem Wesen nach reine Identität“ (Naturph. 

1, 239 £f.). -,,M. ist etwas, was, nach drei Dimensionen ausgedehnt, den Raum erfüllt“; sie 

besteht nur „durch Wirkung und Gegenwirkung anziehender und zurückstoßender Kräfte“ 

. (8. 246£.), ist nichts „als diese Kräfte im Konflikt gedacht“ (S. 266). „M. und Körper also 

sind selbst nichts als Produkte entgegengesetzter Kräfte, oder vielmehr selbst nichts anderes 

als diese Kräfte“ ($. 270). An sich ist die M. „der Akt der ewigen Selbstanschauung des Ab- 

soluten, sofern dieses in jenem sich objektiv und real macht‘““ (Vorles. üb. d. Meth., 12. Vorl.). 

Die M. ist das erste „‚Etwassein‘‘ des Welt-Subjekts. Dies ist die niehtkörperliche Urmaterie, ' 

die Potenz der sinnlich-wahrnehmbaren M. (WW. I 10, 104). Es gibt eine erste geist- 

leibliche M., die puyr} (Die Weltalter, S. 78f., 134ff.). L. Oxen: „M. ist nur die sichtbar ge- 

wordene, begrenzte Tätigkeit... Es gibt keine tote Materie, sie ist dureh ihr Sein lebendig, 

durch das Absolute in ihr.“ Urmaterie ist der (göttliche) Äther (Naturph. I, 42 ff). Die: 

M. ist ewig, grenzenlos (S. 41). Ähnlich Nezs von Esenzeck (Naturph., S. 94 ff.), STEFFENS 

(Anthr. I, 77; „Urmaterie‘) u. a. Nach J. E. v. BERGER ist die M. eine Abstraktion, 

ideale Prinzipien sind-das Wirksame in ihr (Zur ph. Naturerk. 1821). STEFFENS: „Das 

Absolute, insofern es die Indifferenz aller Dimensionen ist, ist die M.“. „Die M. ist ewig 

und das Absolute der Natur selbst.“ „Der Raum ist von der M. nicht verschieden, sondern 

ist die M. selbst, insofern ihm die endliche Unendlichkeit der Zeit eingepflanzt ist“ (Grdz. d. 

ph. Naturwiss., 8.23). Nach OERsTED besteht die M. aus Kräften (Der Geist in d. Natur, 

!
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IV, 104). So auch nach C. H. Weisse Met., S. 362 if.: Anziehung als das Konstituierende). 
Nach SCHLEIERMACHER ist M. „nicht nur das Raumerfüllende, sondern auch das nur 
Zeiterfüllende, das chaotisch Materielle des Bewußtseins“ (Dial., S. 140). Nach H. Rırrer 
‘gibt es keine M., der nicht ein inneres Dasein entspräche. „Der Raum wird nicht erfüllt 
durch materielle Substanzen, Atome usw., sondern durch Tätigkeiten oder Kräfte..., 
welche, von verschiedenen Subjekten ausgehend, sich in einem Raume sättigen und so die 
Undurchdringlichkeit der körperlichen Erscheinung bilden‘ (Abr. d. ph. Log.2, S. 45). 
Nach L. GEORGE ist die M. das sich expandierende Sein von verschiedener Dichtigkeit; 
sie setzt erst den Raum (Z. f. Ph., 1856). Nach BaADer ist die M. keine Substanz, sondern 
die Äußerlichkeit der nichtdenkenden Natur. Die Natur ‚integriert beständig aus „im- 
materiellen differentialen Materiell-Wesen“. (Über die Inkompet. unserer dermal. Ph., 
1837, $. 12f., 31). Die Relativität der Materialität und Immaterialität (gegenüber höheren 
und niederen Seinsregionen) wird von B. gelehrt (S.14). Jeder Körper besteht aus einem 
Kräfte-Ternar (Beitr. zur Elementarphysiol. 1796). Nach Heınrorn ist die M. nur Kraft 
(Psychol., S. 264). Nach Hırvesrann besteht das Materielle in „ursprünglichen, einfach 
wirkenden Selbstkräften, gleichsam bloß in einem mechanischen Sichsetzen‘‘ (Ph. d. Geistes, 
I, 49ff.).. Die M. ist eine bloße Hypothese (Über die Hypoth. d. M. 1828, S. 53). Nach 
Novarıs ist Stoff „bleibende Kraft“ (Schr. hrg. von Minor II, 195). Vgl. Ch. Weıss, Wesen 
u. Wirken der Seele, S. 13 ff. — Heceı bestimmt die M. als „Identität des Raumes und 
der Zeit, des unmittelbaren Außereinander und der Negativität oder .der als für sich 
seienden Einzelheit‘‘ (Enzykl. $ 261), als „das Reale an Raum und Zeit‘, die „erste Realität, 
das daseiende Für-sich-sein“, als „positives Bestehen des Raumes“, als „dauerndes Etwas“ 
in der Bewegung (Naturph.2, S. 67). „Die M. ist die Form, in welcher das Außer-sich-sein 
der Natur zu ihrem ersten In-sich-sein kommt, dem abstrakten Für-sich-sein, das aus- 
schließend und damit eine Vielheit ist, welehe ihre Einheit, als das für-sich-seiende Viele, 
in ein allgemeines Für-sich-sein zusammenfassend, in sich zugleich und noch außer sich 
hat — die Schwere“ (S. 41f.). Im Widerstandleisten besteht ihr Wesen. Vgl. K. Rosex- 
KRANZ, Syst. d. Wiss., S. 67 ff.; Branıss, Syst. d. Met., S. 324; W. RoSENKRANTZ, Wiss. 
d. Wiss. II, 201; G. BiEDERMÄnNn, Ph. als Begriffswiss. II, 25 ff.; Rosaıvı, Teosofia II, 
$ 1295£8.; V,p. 449 ff. 

'SCHOPENHAUER betrachtet die M. als Erscheinung des „allgemeinen Willens zum 
Leben“. Ihr Sein ist „Wirken“ (W. a. W. u. V. I. Bd:, $ 4). Aus der Vereinigung von 
Raum und Zeit entstehend, ist'sie wie diese nur „Vorstellung“ ($ 7). Sie ist nur „die ob- 
jektiv aufgefaßte Verstandesform der Kausalität selbst“, die „objektivierte, d. h. nach 
außen projizierte Verstandesfunktion der Kausalität selbst, also das objektivierte hyposta- 
sierte Wirken überhaupt, ohne nähere Bestimmung seiner Art und Weise.“ Die empi- 
risch gegebene M. manifestiert sich nur durch ihre Kräfte, jede Kraft inhäriert einer IL; . 
beide zusammen machen den empirisch realen Körper aus. Die M. ist „‚die bloße Sicht- 
barkeit des Willens, nicht aber dieser selbst: demnach gehört sie dem bloß Formellen 
unserer Vorstellung, nicht aber dem Ding an sich an. Demgemäß eben müssen wir sie 
als form- und eigenschaftslos, absolut träge und passiv denken; können sie jedoch nur 
in abstracto also denken: denn empirisch gegeben ist die bloße M., ohne Form und Qualität, 
nie. Wie esaber nur eineM. gibt, die, unter.den'mannigfaltigsten Formen und Akzidentien 
auftretend, doch dieselbe ist, so ist auch der Wille in allen Erscheinungen zuletzt einer 
und derselbe“ (Paralipom. II, $ 75). Das, woraus alle Dinge werden und hervorgehen, muß 
als M. erscheinen, „d. h. als das Reale überhaupt, das Raum und Zeit Erfüllende, unter 
allem Wechsel der Qualitäten und Formen Beharrende, welches das gemeinsame Substrat 
aller Anschauungen, jedoch. für sich allein nicht anschaubar ist“ (ib.). In der Anschauung 
kommt sie nur in Verbindung mit der Form und Qualität vor, als Körper. Sie ist Be- 
dingung, nicht Gegenstand der Erfahrung, wird nur gedacht als „das durch die Formen 
unseres Intellekts, in welchem die Welt als Vorstellung sich darstellt, notwendig herbei- 
geführte, bleibende Substrat aller vorübergehenden Erscheinungen“. Sie ist „dasjenige,
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_ wodurch der Wille, der das innere Wesen der Dinge ausmacht, in die Wahrnehmbarkeit 
tritt, anschaulich, sichtbar wird. In diesem Sinne ist also die M. die bloße Sichtbarkeit 
des Willens oder das Band der Welt als Wille mit der Welt als Vorstellung.: Dieser gehört 

sie an, sofern sie das Produkt der Funktionen des Intellekts ist, jener, sofern das in 
allen materiellen Wesen, d. i. Erscheinungen, sich Manifestierende der Wille ist“ (W. a. W. 
u. V., II. Bd., K. 24). Die vom Intellekt gesetzte M. „können wir schlechterdings nicht 
mehr wegdenken, d. h. sie als verschwunden und vernichtet, sondern immer nur als in 
einen andern Raum versetzt uns vorstellen: insofern also ist sie mit unserm Erkenntnis- 
vermögen eben so unzertrennlich verknüpft, wie Raum und Zeit selbst. Jedoch der Unter- 
schied, daß sie dabei zuerst beliebig als vorhanden gesetzt sein muß, deutet schon an, 
daß sie nicht so gänzlich und in jeder Hinsicht dem formalen Teile unserer Erkenntnis 
angehört, wie Raum und Zeit, sondern zugleich ein nur a posteriori gegebenes Element 
enthält. Sie ist in der Tat der Anknüpfungspunkt des empirischen Teils unserer Erkennt- 
nis an den reinen und apriorischen, mithin der eigentümliche Grundstein der Erfahrungs- 
welt“ (II. Bd., K. 24). Aus den innern Eigenschaften der M, geht alle bestimmte Wirkungs- 
art der Körper hervor, doch wird die M. selbst nie wahrgenommen, sondern zu den Wir- 
kungen hinzugedacht (ib... Was objektiv M. ist, ist subjektiv Wille (ib.). Kraft und 
Stoff sind im Grunde eins. Für die physische Forschung ist die M. der Ursprung.der Dinge, 
die „mater rerum“‘, aber sie ist selbst ein Mittelbares, Sekundäres, denn alle M. ist „nur 
für den Verstand, durch.den Verstand, im Verstande“ (I. Bd., $ 4). Die Beharrlichkeit 
der M. ist-ein Reflex der Zeitlosigkeit des Subjektes: „So erscheint die endlose Dauer 
der M. als Spiegel der Ewigkeit (d. i. Zeitlosigkeit) des Subjekts‘ (Neue Paralipom., $ 12). 
Ein besonderer Stoff ist schon Verbindung der M. mit einer Form (Briefe, S. 331f,; vol. 

‘ WW. XI, 94, 119 ß). Die M. ist „das Bindungsglied zwischen der-Idee und dem prin- 
cipio individuationis“. Die Erscheinung jeder Idee ist M. (XI, 390f.), der Ausdruck 
eines. Willens (S. 287£.). Ähnlich A. Fick (Die Welt als Vorstellung, Ss. 11.) u.a. 
(s. unten u. Voluntarismus). 

HERBART betrachtet die ausgedehnte M. als „objektiven Schein“. „Ebendieselbe M. 
aber ist real, als eine Summe einfacher Wesen, und in diesen Wesen geschieht 
wirklich etwas, welches die Erscheinung einer räumlichen Existenz zur 
Folge hat.“ Den innern Zuständen der „Realen‘‘ (s. d.), den „Selbsterhaltungen‘“, - 
gehören „gewisse Raumbestimmungen,: als notwendige -Auffassungsweisen für den’ Zu- 

schauer“ zu, die „eben, weil sie nichts Reales sind, sich nach jenen innern Zuständen .. 
richten müssen“, so daß „ein Schein von Attraktion und Repulsion“ entspringt, deren 
Gleichgewicht den Dichtigkeitsgrad usw. der M. bestimmt (Lehrb. zur-Psych., S. 110£.). 
„Die Kohäsion und Dichtigkeit jeder M. hängt ab von einem Gleichgewichte zwischen 
Attraktion und Repulsion, welches beides nicht von gewissen räumlichen Kräften der 
einfachen Wesen, sondern von der formalen Notwendigkeit herrührt, daß der äußere Zu- 

“ stand, d. i. die räumliche Lage, dem innern Zustande, d. h. den Selbsterhaltungen der 
Wesen, völlig entspreche“ (Psych. II, 8158). Die M. entsteht durch partielle Durehdringung . 

. der „Realen“. Je nach der Art und Stärke des Gegensatzes entsteht die feste oder starre M., 
der Wärmestoff (Calorikum), das Elektrikum, der Äther. Die M. ist „kein Kontinuum, 
sondern ursprünglich eine starre Masse“ (Met. II, $ 246 ff.; Lehrb. zur Psych.2, S. 111). 
Die M. besteht aus unräumlichen Elementen (Enzykl. d. Ph., S. 219 £f.: vgl. Lehrb. zur 
Ein], S. 178 ff., 314 ff.). Eine innere Bildsamkeit kommt ihr zu. Vol. HARTENSTEIN, 
Met, 5. 104 ff. Als Erscheinung von immateriellen Wesen betrachten die M. VOLKMANN, 
R. ZinMERMANN, O. Frücer'u. a. Vgl. BENEkE, Syst. d. Met., S. 3251. 

Nach Haraxss ist M. „Empfänglichkeit von außen und Wirksamkeit nach außen“ (Net. 
S. 59). Sie ist „das Subjekt bew esen der Kräfte“ ($. 16 if.). : Nach Lorze ist die M. „ein 
System unausgedehnter Wesen ...., die durch ihre Kräfte sich ihre gegenseitige Lage im 

‚ Raume vorzeichnen und, indem sie der Verschiebung untereinander wie dem Eindringen 
eines Fremden Widerstand leisten, jene Erscheinungen der Undurchdringlichkeit und
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‘ der stetigen Raumerfüllung hervorbringen“ (Mikrok. I®, 403; vgl. S. 40f.). „Es bleibt... 

bloß die eine Ansicht übrig, die einfachen Wesen oder die Atome der Physik als unaus- 

gedehnte Nittelpunkte von Kräften, d. h. von aus- und eingehenden Wirkungen, jede 

stetige Materie aber als eine bloße Erscheinung anzusehen, die aus eitter Vielheit wechsel- 

wirkender diskreter Atome besteht‘ (Grdz. d.-Met., S. 6 ff.).- Die träge M. ist eine Hypo- 

these (Med. Psych., 8.58 ff). Die Eigenschaften der M. sind nur „Formen desäußerlichen 

Verhaltens mehrerer Subjekte gegeneinander“ (S. 639; Grdz. d. Naturph., S. 25£.). Urrıcı 

faßt die M. als „Kraftäußerung‘“ auf, als Erscheinung der „einfachen Zentral- und Wider- 

standskräfte“ eines Dinges (Leib u. Seele, S.30ff.). Der Stoff ist an sich Widerstandskraft 

(Gott u. d. Natur, S. 456 ff.). Ähnlich FortLace: (Beitr. z. Psych., S. 53f.), M. CARRIERE 

(Sittl. Weltordnung, S. 32 £.), G. Sricker (Kant, S. 195) u. a. Nach I. H. Fıcute ist die 

ausgedehnte Materie nur ein „Phänomen .., . aufdem Augenpunkte unseres Bewußtseins“, 

Erscheinung, Bild eines Realen (Psych. I, 34f.). v. Harrıtann bestimmt die M. (die 

‘vom sinnlichen „Stoff‘‘ zu unterscheiden ist) als System von Atomkräften“, „Dynamiden- 

system“, „System von Atomkräften mit gewissem Gleichsgewichtszustande“, ein bloßes 

Produkt aus dem Widerspiel individualisierter Kräfte“. Der „Stoff“ ist die subjektive 

Erscheinung der M., die M. ist die objektive Erscheinung der Naturkräfte, die an sich 

unbewußte Willenskräfte sind (Ph. des Unbewußten I—IUI; Gr. d. Naturph., S. 15 ff, 

97 11., 208 ff.; Gr: d. Erk., S. 69 ff., 108 if). Der Begriff der M. ist nicht zu eliminieren 

(Weltansch. d. mod. Phys., S. 206 if.; ähnlich Drews, Das Ich, S. 261 ff., v. ScunEnen). 

Nach R. Haxerrine ist die M. genau besehen, ein Immaterielles (Atomist. d. Will. II, 47). 

„M. ist in alle Ewigkeit niehts anderes als die Kombination sinnfälliger Wirkungen im- 

mäterieller Kräfte“ (S. 49), nur „Folgeerscheinung von Kraft“, nicht Ursache und Träger 

derselben (S. 50f.; ähnlich Nietzsche, s.. Mechanisch). — Dynamisch bestimmen die 
Materie auch Faravay, AMrEre, CaucHhy, W. WEBER, VACHEROT, Cır. LEVEQUE (La 

- seience et V’invisible, 1865), Tyxparr, WarzaoeE, LEwEs, Honssox, P. JANET, S. Bur- 

GAKOFF, JoEL, RüLr (Der Einheitsgedanke, S. 18 ff.; M. ist verdichtete, starr gewordene 
Kraft), Ewarn (Die Rel. des Lebens, S. 139 ff.), BreuLer, Dietzsen (Die Natur ist 
materiell und geistig zugleich, WW. I, 197; II, 18, 204) u.a. Nach Ueserwec ist M. „sinn- 

‚lich angesehaute Kraft“, Kraft ist „die nach der Analogie der inneren Wahrnehmung ... 
vorgestellte Realität der erscheinenden Materie‘ (Welt- und Lebensanschauung, S. 521.; 
Log., 8.84). Nach Du Boıs-Reyıronp gehören M. und Kraft (s. d.) untrennbar zu- 
sammen, so auch nach L. Büchner (Kraft u. Stoff, S. 2), MotLeschort, CARNERI (Grdl. 
d. Eth., 8. 13, 17; Entwiekl. u. Glücksel., S. 142), C. BEckEr (Vom geist. Leben und 
Schaffen, S. 5f.), HacExann (Met.2, S. 65), Rıeur (s. unten) u. a. (s. Kraft). Vgl. 
E. Maac u. K. Remmıng, Vom Relativen zum Absoluten, 1921 (M. aus dem Äther); 
Reınke, Kantstud. XXXL, 201 ff.; Tuöne, Weltanschauungslehre, 1926, S. 56 if. (M. ist. 
die „wirkliche Ausdehnung“, ohne Qualitäten und Kräfte; A. f. s. Ph. XXIT); H. Conkan- 
Marrıus, Jahrb. f. Ph. VI; BartHer, A. f. s. Ph. XXI (M. ist „konzentrierter Raum“); 
A. v. PAULER, Grundlagen d. Ph., 1925. 

Nach Haccket ist die M. ein Attribut der Substanz, die zugleich Kraft und Weltseele 
ist (Gott-Natur, S. 32 £.; Die Welträtsel, 1. A. 1899). — Nach Düurıne ist die M. der ‚Träger 
alles Wirklichen“, das „Weltmedium“ als „Inbegriff aller Regungen und Kräfte‘ (Log., 
S. 201). Nach J. H. ZiesLer besteht die Urmaterie aus Uratomen, den ewigen Licht- 
kügelehen, die sich bei Begegnungen zeitlos berühren; die Geschwindigkeit dieser Atome 
ist unveränderlich (Die Struktur der M., 1908, S. 21£f.; La verit& absolue, 1910, p. 3if.). 
Aus einander durchdringenden Uratomen besteht die M. nach A.Stönr (Ph. d. unbelebtenM., 
S.10ff.). Die M. der Physik ist nach Haerıng rein quantitativ bestimmt, an Stelle der 
qualitativ bestimmten M., von deren Merkmalen abstrahiert wird. Die M. ist nicht bloß 

Kraft oder Energie; die Elektronen sind die „Ursachen“. der. elektrischen Ladungen, nicht 
solche selbst (gegen Tuoxrsox, RUTHERFORD u. a.). Die physikalische Masse ist der „Be- . 
wegungswert“ einer M. (Ph. u. Naturwiss., S. 299{f,). Nach K. C. Scmweiner ist M. „das
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im Raum und in der Zeit gegebene Qualitative“, „das Bewegliche im Raume“, au sich träge 
_ (Die Welt, S. 236 ff). Durch die Bewegung (Sukzession) tritt die M. aus dem Zustand der 
Homogenität in den der Heterogenität. Dieser Sonderungsprozeß ist „Pyknose“ (Ausdruck 
von J. G. Vosr, Das Wesen der’Elektrizität, 1891; vgl. Hylozoismus). Nach GEissLeR 
ist die M. ein mit Bewegung behaftetes Etwas (Die Grundlagen der Natur, S. 14 ff.; Das 
‚Syst. d. Seinsgebiete, S. 34). — Nach der rein energetischen (s. d.) Anschauung von OSTWALD 
ist die M. nur eine „räumlich zusammengesetzte Gruppe verschiedener Energien“. In der _ 
'„M.“ steckt 'die „Masse, d. h. die Kapazität für Bewegungsenergie, ferner die Raum- 
erfüllung oder die Volumenergie, ‚weiter die Lagenenergie und endlich die chemischen 
Eigenschaften, d. h. die chemische Energie‘ (Abh. u. Vortr., S. 235; Gr. d. Naturph., 
S. 148; Die Überwind. des wiss. Material., S. 28; Vorles. über Naturph.2, S. 245; Energetik, 
'S. 5; dagegen Rıent: „In den Kapazitäten... steckt der empirische Begriff der M.“, 
Zur Einf. in die Ph., S. 148; v. Harrıany, ScixEhex, WunDt, Lipsius, A. Rey, Die 
Theor. d. Physik, 1909; Becıter, Naturph.,.1914; Weltgebäude, 1915; Ph. d. Gegenw. I, 
u. a.). — Nach Maxweı besteht die M. in dem Energieübergang, in der Bewegung selbst 
(Substanz u. Bewegung, 1879, S.101£.). Nach G. Le Box ist die M. ein „Kräftereservoir“, 
eine relativ stabile Form der Energie, die sich allmählich dissoziiert, dematerialisiert, 
durch Freiwerden. intra-atomistischer Energie.. Die Atome bestehen aus Ätherwirbel- 
-Teilchen, die sich dereinst verdichtet und lokalisiert haben (L’&volution des forces, 1908; 

„p. 11ff., 80 ff.; deutsch 1909). „Singuläre Stellen des Weltäthers‘ sind die Elektronen 
‚nach Me (Moleküle, Atome, Weltäther, S. 170; Die M.,1912; Das Problem der M., Scientia, 
XXXVII u. a.; vgl. H.. Stracue, Die Einheit d. M., des Weltäthers u. der Naturkräfte, 
1909; s. Äther). Aus Elektronen besteht die M. nach J. Tırosssox (Elektrizität u. M., 1904), 
LARMOR, LORENTZ, LODGE, Leben u. M., S. 27 ff. u. a.; eine „strahlende M “ gibt es nach 

Farapay, Crookes. Nach L. GiLBErr ist M. Energie, Arbeit; es gibt nur eine Energie, 

die M. („Dichte“, „Standenergie‘, „Widerstandskraft‘‘ gegen Druck und Zug. Neue Ener- 

getik, 1911, 8. 174f.). Elektrizität ist im Grunde Elastizität (Über die Natur der El. I, 1926). 
Nach Wuxor ist die M. eine bleibende Hypothese, sie ist „Sitz der Kräfte oder 

Energien“, Der Begriff der M. ist ein Hilfsbegriff der-Naturwissenschaft; „hypothetisch“ 
ist er, sofern verschiedene Voraussetzungen über die Eigenschaften der M. denkbar sind. 

Die M. ist gedacht als System der Ausgangs- und Angriffspunkte der Kräfte; sie ist die 

Form, unter der unser Denken die Objekte begreift. "Beharrlich bleibt die M., „weil 

ihre Kausalität als bloßes Prinzip äußerer Veränderungen angenommen ist“. Diese sind 

räumliche Lageänderungen, bloßer Wechsel der äußeren Relationen der (beharrenden) 

Elemente (Grdz. d. phys. Psych. III, 698 ff.; Syst. d. Ph., 1343 ff. ; Log. P, 515 if.; Essays?, 

S. 41#f., 126f.; Sinnl. u. übersinnl. Welt, S. 88if.). Vgl. Sıcwarr, Log. II, 2441f., 392f.; 

Drigsch, Ordnungslehre®, S. 264 if.; Wirklichkeitslehre?, S. 83 ff., 157 ff. OL. als eine 

Erscheinung des Wirklichen); Lrrsıus, Einh. d. Erk. u. Einh. des Seins, S. 1711, 204ff. 

(Dynam. Atomistik); E. Köxisc, Die M., 1911; REINnINnGER, Das psychophys. Problem, 

$. 124, 206 ff. (Die M. ist nicht das unmittelbar wirkliche „Physische“, sie ist ein Denk- 

erzeugnis, ein hypothetischer Begriff, der reale Faktor des Naturgeschehens, der’irrationale 

Faktor des Naturerkennens); A. WIESSNER, J. SCHLESINGER, J. Scuurtz (Philos. d. 

Gegenw. III); v. Herrensach (Der Individual, S. 188); pu Pre (Monist. Seelenlehre, 

S. 301); 0. Casparı (Der Zusammenhang d. Dinge; 8.5); F. Ernarpr(Wechselwirk. zwischen 

Leib u. Seele, S. 102 {f.) u. a. Als Erscheinung eines an sich Psychischen bestimmen die M. 

Fecnxer (Zend-Av. II, 149 ff., 164; vgl. Atom), Pausen, Lasswıtz, B. WILLE, ADICKES, 

Sıroxe, Heyıuans, G. LAnDAauer (Skepsis u. Mystik, S. 86), J. Scuurtz (Die Bilder von 

der M.,1905, 8.18 ff.), Lipsıus, HÄBERLIN, Lıpps, WunDr (s. oben), Nietzsche, FOUILLEE, 

Scureich, LACHELIER, ROMANES, J. WARD, Lapp, F. C. S. SCHILLER, RENOUVIER, MAUNKE 

(Eine neue Monadol., S. 18, 70 ff.), Perronıevics (Prinz. d. Met. I, 190412; A.f.s. Ph., 

XXIX; M. besteht aus relativ unbewußten Atomen, Monaden), Wyxexex (Das Ding an 

sich, S. 320 ff.) u. a. 
t
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Erscheinung eines unbekannten An sich ist die M. nach F. A. LAnGe (Gesch. d. Material. 
I—ID, 0. Lıessann (Gedanken u. Tatsachen II, 140ff.) u. a. Nach SPENcER ist die 
Vorstellung der M. „nur das Symbol irgend einer Form jener Macht... ., die uns absolut 
und für immer unbekannt bleibt“ (Psych. I, $ 63; First prine., $16). ,‚Die Darstellung ° 
aller objektiven Tätigkeiten in Ausdrücken der Bewegung ist.nur eine Darstellung und 
nicht eine Erkenntnis derselben“ (Psych..I, $ 63, S. 166). Die Vorstellung der M. beruht 
auf der Wahrnehmung des Widerstandes. „It follows, that forces are standing in certain 
relations irom the whole content of our idea of matter“ (First prince. I, $ 8). Lewes: 
„Matter is the felt viewed in its statical aspect“ (Probl. II, 262). „Force“ ist „activity of 
the felt““. „Matter is the symbol of all the known properties“ (p. 264). RıEır bestimmt 
die M. als die (phänomenale) „Substanz im Raume“, „die von den räumlichen Empfin- 
dungen des Drucks und des Widerstandes abgeleitete Vorstellung des Realen, als Sub- 
strat der objektiven Teilvorstellung‘‘ (Der phil. Kritiz.. II 1, 274f.). Sie ist kein Ding 
an sich, sondern die „Vorstellungsart von Dingen durch die äußeren Sinne“ (Zur Einf. 
in.die Ph., S. 148f.). Ein Denkmittel ist die M. nach E. Könıs (Die M., 1911, S. 22 f.), 
B. Kern (Das Problem des Lebens, S. 234 ff.; Das Erkenntnisproblem?, S. 73 f), Liers 
‚(Naturwiss. u. Weltansch., S. 28 ff.: „das in raumzeitliche und Zahlbegriffe gefaßte Wirk- 
liche“) u. a. Nach R. WauLe gehört M. zu den „Vorkonimnissen“ (s. d.); ihr entspricht 

‘eine unbekannte Ursache (Kurze Erklär., S. 172). Sie ist ohne Kräftigkeit (Das Ganze 
d. Ph., S. 107 ff.). Als Erscheinung bestimmen die M. Dirres (Weg zur Met. I, 90 ff.), 
Runze (Met., S. 285 f.), Biner (L’äme et le corps, p. 26 ff.), M. L. Stern (Ph. u. naturwiss. 

“. Monism.,.S. 46 ff.), Boutroux (Conting. d. lois, p. 49 {f.) u. a. 
Der Idealismus (s. d.) erblickt in der M. nur einen (objektiven) Bewußtseinsinhalt. 

Nach SchUBERT-SOLDERN ist die M. „ein räumliches Zusammen sinnlicher Qualitäten“, 
deren Grundlage der „qualitativ bestimmte, also anschauliche konkrete Raum“ ist (Gr. 
e. Erk. 59, 63). SCHUPPE definiert die M. als einen mit „‚Sinnesqualitäten erfüllten Raum“ 
(Erk. u. Log., S. 83). Ähnlich Lecramm, M. KAurrmann (Fundam.,.S. 481.), ‘Vgl. F. 1. 
Scaumr (Grdz. d. konst. Erfahr., S. 172f., M. ist die ‚‚Bestimmtheit undurchdringlicher 
Inhaltsverknüpfung‘‘). Die M. ist „die notwendige Energierung des Energielosen, das nur 
dadurch wirklich ist, daß es negiert und so in bestimmte Energieformen umgesetzt wird“. 
Die Materialität ist ein Wirklichkeitsfaktor (gegen den subjektiven Idealismus), aber nichts 

“ ursprünglich Selbständiges; sie ist der Gegensatz des Wirkens, ist von der Totalenergie 
gesetzt, um aufgehoben zu werden (Der ph. Sinn, S. 85 ff.). Nach Bercson ist die M. 
„ensemble des images“, aber nicht als Teil des Gehirns, sondern in Beziehung zum Perzi- 
pieren (Mat. et mem.?, p.3f., 62). Diese „images“ wirken als Handlungsmomente (p. 62). 
Die „perception pure“ ist ein Teil des Materienkomplexes (p. 66); die M. ist so, wie sie 
erscheint (p. 67). Zeit (s. d.) und M. verhalten sich wie das vorwärtsstrebende „Leben“ 
(s. d.) der reinen „Dauer“ (s. d.) zu der Umkehrung, der Stabilisierung des Lebensstromes 
(vgl. Entwicklung, Verstand). Nach Conen ist die M. die „objektivierte Empfindung“, 
„diejenige Gruppe von Erscheinungen des Bewußtseins, an welcher wir die andere 
Gruppe derselben, die psychischen, studieren müssen“ (Prinz. d. Infin., S. 153). „Ma- 
terielle Teilchen sind zunächst geometrische Punkte, an welchen dynamische Beziehungen 
verrechnet werden, und welche, sofern solehe dynamischen Beziehungen der. Rechnung 
gemäß unter ihnen obwalten, zu materiellen Punkten und Teilchen werden“ (S. 134f.; 
vgl. Log.2, 5.429 f.). Eine M. gibt es'nur als durch die Gesetzlichkeit der Erkenntnis bedingte 
substantielle Einheit auch nach Cassırer, NAToRrr, WINDELBAND, RICKERT, Bauch (Stud. 
zur Ph..d. exakten Wiss., S. 212 {f.), J. Cous, MÜNSTERBERG (Grdz. d. Psych. I, 340 £.), 
B. Kern (Das Erkenntnisproblem?, S. 73 if., ‘M. ist nur. ein „Hilfsbegriff‘‘), FERRIER, 
Corryxs-Sıon (Immaterial., p. 198 ff.), GREEN, BRADLEY (M. ist nur eine „working 
idea“) u.a. Nach Kröger ist M. zugleich Bewußtseinsinhalt (Ph. d. r. Ideal., S. 96ff.). 

“ CORNELIUS: „Die materielle Welt ist ihrer empirischen .Bedeutung nach nur ein ab- 
gekürzter Ausdruck für die gesetzmäßigen Zusammenhänge der Erscheinungen“. Die
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„Massen“ und „Kräfte“ sind nichts als solehe Zusammenhänge; „der Wert dieser Begriffe 
beruht nur darin, daß durch ihre Einführung die Beschreibung unserer Erfahrungen eine 
Vereinfachung erfährt‘‘ (Einleit. in d. Ph., S. 327). Nach CLirForp ist die M. „ein Ge- 
dankenbild, in dem Seelenstoff das vorgestellte Ding ist“, ein Bild des Wirklichen im Geiste - 
(Von d. Natur der Dinge an sich, S. 47). Nach Macxt ist die M. nur „ein Gedankensymbol 
für Empfindungen“ (Populärwiss. Vorles., S. 230), „ein gewisser gesetzmäßiger Zusammen- 
hang der Elemente“, wobei das „Verbindungsgesetz“ das Beständige ist (Analys. d. Empfind., 
$. 222 if). „Das Ding, der Körper, die M. ist nichts außer dem Zusammenhang der Farben, 
Töne usw., außer den sogenannten Merkmalen“ (S. 5). Ähnlich Tarr (Properties of matter, 
1886, deutsch 1888), Starro (Begriffe u. Theor., S. 158 ff.), PEarson (Grammar of science, 
p. 239 ff.), KLEINPETER (Die Erkth. d. Naturwiss., 1905), F. Anrer (Machs Über- 
wind. des mechan. Material., 1918), VERwoRrn, ZIEHEN (Leitf. d. phys. Psych., 1920) u. a. 
Eine Fiktion ist die M. nach Proupnon (Die Widersprüche d. Nationalök. I, 1847, S. 261f.), 
J. BERGMANN (Zur Beurt. des Kritiz., S. 6 ff.), Nietzsche, MAUTHNER, VAIHINGER (Die 
Ph. des Als Ob, 8. 91 ff., 3791£., 7638f., trotz der widerspruchsvollen Elemente im Begriffe 
der M. ist sie eine zweckmäßige Fiktion wie die Kraft), L. Kınıra (Die Welt als Bewußts. 
u. Nichts, 1916, böhm.: die M. ist eine Diusion) u. a. Nach Srönr (s. oben) ist die phä- 
nomenale M. des Physikers ein Empfindungskomplex; die metaphysische „M.“ ist ein Etwas, 
das nur symbolisch vorgestellt wird, ein „Logoid“, ein Erzeugnis der „Glossomorphie“ 
(Wege des Glaubens, S. 11ff.; vgl. Stour: phänomenale M. für uns —M. an sich). Der 
„Metamaterie“, von der das „Metasoma‘ ein Teil ist (s. Leib) sind-die Empfindungen 
zugeordnet. Die metaphys. M. ist nur symbolisch „M.“ (Psych. S. 28ff.). — Nach 
DixsLeEr ist uns die Idee des unveränderlichen Körpers nicht durch die Natur aufge- 
‘zwungen, sondern das Produkt eines logischen Bedürfnisses, der reinen Synthesis auf 
Grund des Willens zum Verstehen der Realität („freiwillige Festsetzung“, s. Konvention; 

' Die Grundlagen der Physik, S. 118 ff., 251 if.). — Keine Substanz ist die M. nach Scuzicx, 
nur ein „Zusammenhang gesetzmäßig wechselnder Qualitäten“ der Dinge (an sich), durch . 
quantitative Symbole bestimmt (Alle. Erk.2, S. 260, 269, 345 £.; Naturph. in: Lehrb. d. 
Ph., hrsg. von Dessoir, S. 401 ff., 422 ff.; kein mit sich identisch bleibender Stoff; das 
physikal. „Feld“ ist nur der Inbegriff aller im Raum vorhandenen Zustände; wie Einstein 
u. a.; die sog. „elektrodynamische‘‘ ‘Theorie der M: ist nicht rein, enthält Begriffe der 
Mechanik, mit der sie'zu einer höheren Einheit verschmelzen muß). Vgl. F. Cuuesık, 
Kraft u. M., 1873; U. Kramar, Das Problem d. M., 1871; J. A. Pıcron, The mystery of 
matter, 1873; J. Huser, Die Forsch. nach der M., 1877; Preuss, Geist u. Stoff, 1883 (un- 
organische M. ist ein Zersetzungsprodukt der organischen M.); TURNER, Die Kraft u. M. 
im Raume, 1894; ABEnDRoTH, Das Problem der M., 1889; RATZENHOFER, Der posit. Mo- 
nismus, 1899 (Körper sind potentielle Energien); B.' Tscnıtscuerin, Ph. Forsch., 1899 
(M. u. Energie-identisch); B. Wire, M. nie ohne Geist, 1900; J. G. VocTt, Der absolute 
Monismus, S. 231f. (s. Substanz); A. Bürrner, Von der M. zum Ideal., S. 1ff.; G. Router, 
Bewegung, die vierte Dimension, 1912, S. 18if., 66 ff. (der sichtbare Körper ein Teil der 
Zeit); Dorxer, Enzykl. d. Ph., S. 751f.; A. Bravo, Materia y fuerza, 1912; PoıncAr&, 
Letzte Gedanken, 1913; J. Schar, Unendlichkeit, Polarität u. M., A. f. s. Ph., XIX; 
Piper, Prinz. Grundlagen e. Ph. d. Betrachtungsweisen, 1916; J. SyLvester, Vom Wesen 
der Dinge, S. 239 ff. (Energie im Stoffe lokalisiert); Scuzeicn, Ewige Alltäglichkeiten, 1922 
(M. ist ein „‚Rotationsskelett‘, unstofflicher elektrischer Kraftstrom als Erscheinung 
eines Geistigen, einer Idee); K. Sarrek, Das Element der Wirklichkeit, 1924 (volunta- . 
ristisch); E. Hersst, Immaterielle M., Monist. Monatsh., VIIL; F. Soppy, Die Entwickl. : 
der M., 1904; Rıcaı, Neue Ansch. über die Struktur derM.,1908; B. Russezı, Our knowledge 

of the external world, 1915; The problems of philos., p. 26ff.; P. LexArD, Über Äther u. 

M.,2 1911; F. Auergacn, Das Wesen der M., 1918 (energetisch); Weyr, Raum, Zeit, M, 
1922; Weınstein,:Physik der bewegten’ M., 1919; Bors, Der Aufbau der M., 1919; Spann, 
Kategorienlehre, S. 182 f., 322 ff. (M. ist nur relativ passiv, in ihr ist stete Veränderung);
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E. W. Brauer, Überwind. der M., 1925; A. HeLrensteis, Das Wesen der Stoffwelt, 1925. 

(Urstoff ist der Äther mit Gravitationsenergie); O. Franck, Die Allmasse, 1926; F. Korrse, 

Erk. u. Wirklichkeit, 1926. Vgl. Substanz, Körper, Masse, Element, Äther, Stetigkeit, 

Unendlich, Schöpfung, Leib, Physisch, Raum, Objekt, Ding, Atom, Mechanistisch. 

Materie (Material) der Erkenntnis (bzw. Erfahrung; s. d.): die (synthetisch) zu 

verarbeitenden Daten der Erkenntnis, das „Gegebene‘ (s. d.), der Inhalt (s. d.) gegenüber 

der Form (s. d.) (der Anschauung, des Denkens, des Willens; Kant). ' Der „Inhalt“ der 

Erkenntnis im engeren Sinne ist „M. in Form‘ (vgl. Narorr, Allg. Psych., S. 40 ff.). Das 

Materiale muß aber schon eine Formbeziehung aufweisen (vgl. Münch, Erlebnis u. Geltung, 

S. 28,182f.). Daß die M. des Gegenstandes nicht unabhängig ist von der logischen Gesetz- 

lichkeit, betonen Conen, Natorr, Baucu (s. Verstand, Ding an sich), LiEBERT, MooG 

(Log., Psychol., Psychologismus, S. 96) u. a. (s. Denken). Nach Rızu, HönssswArp, 

' FrischEisen-KÖHLER, EWALD u. a. ist die M. durch die Dinge an sich bedingt (vgl. Hönıcs- 

wa, Beitr. zur Erkth., S. 115f.). Nach Korreistann u. a. gehört zur M. schon eine ge- 

wisse Ordnung (s. d.). ZIEHEN versteht unter Denkmaterie die Denkgrundlagen, den Tat- 

bestand (Lehrb. d. Log., S. 3, 613). STAmaLER nennt M. des sozialen Lebens „das auf Be- 

- dürfnisbefriedigung gerichtete menschliche Zusammenwirken“, die Wirtschaft (Wirtsch. u. 

_ Recht, S. 137f.; s. Recht). Husserı spricht von der M. eines geistigen Akts (s. d.), vom 

„Sinn“ (s. d.) als der M. eines „Noema‘ (s. d.) (Log. Unters. II, $ 20f.; Ideen zu e. reinen 
Phän. I2, S. 182, 267 f. u. ö.), von „hyletischen“ (s. d.) Daten. Einen „Aktstoff‘ gibt es 

‘nach Linke (s. Akt, Koppelung). Vgl. Barnırı, Gr. d. ersten Log. 1800 (das Denken 

bedarf eines Stoffes); J. Conn, Voraussetz. u. Ziele d. Erk. 1908 (ein „Denkfremdes‘“); 
Lask, vgl. Kategorie, Form (Irrationaler Inhalt); die M. ist „undurchdringlich“, aber „um-. 

faßbar“, „Hingelten‘“ der Form .auf den Inhalt; „vormateriales“ Etwas, „vorformales 

Unsinnliches“ ; bestimmtes Material verlangt eine bestimmte Kategorie, ist das „bedeutungs- 
bestimmende Moment“; auch das Kategorien-M. stehe in Kategorien; das „gegenständliche 
Ineinander von Kategorie und K.enmaterial“ ist ein „übergegensätzliches Verhältnis“, 
die „gegenständliche „Urstruktur‘‘ des „schlichten Stehens“ in den Kategorien; Die Lehre 
vom Urteil, S. 44ff., 79if.,.96ff., Die Log. .d. Ph. 1911; vgl. E. HERRIGEL, Urstoff u. 
Urform, 1926: Rıckerr (s. Inhalt, Urteil, Objekt); Tu. Horamann, Gr. e. neuen Ph., 1921, 
S. 23 ff. (das „Element“ ist jenseits von Stoff und Kraft, vor der Spaltung in Objekt 
und Subjekt; vgl. Element: Avenarıus u. a.); F. Kuntze, Denkmittel d. Mathem., 1912 
(die materiale Ordnung in den Eindrücken als die „existentialen Invarianten“). Vgl. 
‚Anderheit, Anschauung, Empfindung, Anschauungsformen, Urteil, Schluß, Sittlichkeit, 

Irrational, Objekt, Idealismus. . 

Materiell (ö4:05, materialis): stofflich, körperlich, raumerfüllend; auch Gegensatz 
zu ideal, auf Lebenserwerb oder den Nutzen sich beziehend (vgl. Materialismus). Nach 
Fries ist (wie nach Kant) m., „was zum Mannigfaltigen (der Erkenntnis) gehört“ (Syst. 
d. Log., S. 99). SchoPENHAUER bestimmt das M.e als „das Wirkende überhaupt“ (W.a. 
W. u. V., IL Bd., K. 24). Nach Fecnxer ist das M.e, ‚was anderem als sich selbst er- 
scheint‘ (Zendav. II, 164). E. v. HARTMANN nennt m. „eine solche Anordnung bestimmter 
Kraftäußerungen, durch welche die subjektiv ideale Erscheinung einer stofflichen Raum- 
erfüllung im Bewußtsein eines wahrnehmenden Beobachters hervorgerufen wird‘ (Mod. 
Psych., S. 366). Vgl. Physisch, Körper, Causa, Leib, Intellekt, Material. : 

“ Materiieren: Materie setzen. Von den Kräften (s. d.) ist nach v. Hartmann 
nur ein Teil „materiierend“. . . 

Mathema (zndönga, PrATon, Rep. VI, 505 A ff.) ist nach Kant ein „direkt syntle- 
tischer Satz‘ durch „Konstruktion der Begriffe‘“‘,' während ein Dogma ein solcher Satz 

„aus Begriffen“ ist (Kr. d. r. V., S. 616f.).
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Mathematik (kadnnerızn, uddnoıs, Wissenschaft) ist die Wissenschaft von den 
Größen und Ordnungen (oder Mannigfaltigkeiten), von allem Meß- und Zählbaren als 
solchem, bzw. von den Funktionen des mathematischen Denkens und den Gesetzen der 
mathem. Objekte. Auch wo die M. es mit Qualitativem zu tun hat, ist das Quantifi- 

zieren für sie wesentlich. Die M. ist nicht bloße Logik (s. d.), aber sie enthält in ihren Ab- 
leitungen und einem Teil ihrer Voraussetzungen formallogische Funktionen und Gesetze 
und ist zum Teil eine Anwendung des Logischen auf (formal)-Anschauliches. An der An- 
schauung sich entwickelnd und sich z. T. auf sie .beziehend, ihrer Formung dienend, geht 
sie in ihren Abstraktionen,  Idealisierungen, Konstruktionen, Postulaten, Definitionen 
über sie hinaus zu rein begrifflichen Gebilden (z. B. nicht-euklidischen Räumen mit Ge- 
setzen einer nicht-euklid. Geometrie; Infinitesimalbegriff, Mengenlehre u. a.). Die Axiome 
der M. sind z. T. synthetische Urteile (s.‘d.) a’ priori, z. T.. Definitionen oder Postulate 
von partiell „konventioneller‘‘ Natur. Auch mit Fiktionen (s. d.) arbeitet die M., zu 
deren Methoden neben der Deduktion die (vollständige) Induktion gehört. Die Identität 
der denkend gesetzten, Begriffe, die Konstanz der math. Operationen, das Absehen von 
allem nicht zum Wesen („Sosein‘“) der math. Objekte Gehörenden und von der Existenz 
oder Nichtexistenz derselben gibt (nebst der Unmittelbarkeit der Formalanschauung) 
die Evidenz, apriorische Geltung, Allgemeingültigkeit eines Teiles der (reinen) M., die auf 
besondere Erfahrungen nicht angewiesen ist, ihre Sätze nicht aus solchen abstrahiert. 
Die math. Gegenstände haben ein ideales (s. d.) Sein, die math. Sachverhalte haben Be- 
stand in einem math. Begründungszusammenhang, als etwas von allem Denken Anzu- 
erkennendes, Gültiges, Objektives (nicht Psychisches oder Physisches). Die reine M. hat es 
mit apriorischen, absoluten Relationen (bzw. mit apriorischen, idealen Konstruktions- 
möglichkeiten idealer Gegenstände und ihrer Beziehungen) zu tun. 

Betreffs der Quelle und Gültigkeit der M. stehen einander der math. Apriorismus (bzw. 
Rationalismus), Empirismus, Konventionalismus gegenüber. Das math. Apriori. gilt 
bald als ein synthetisches, bald als ein analytisches (formallogischer Art). Die math. For- 
malisten lehnen die anschauliche Basis, welche die math. Intuitivisten (mit)betonen, ab 
und behaupten den rein logischen Charakter der M., auch der Geometrie (vgl. Raum). 
Anderseits gibt es eine „Logistik“, eine mathematisierende Logik (s. d.). Die M. ist grund- 
legend. für den Aufbau der exakten Wissenschaft (vgl. Mechanik, Physik,. Quantitativ, 
Statistik). Doch ist ihre Betrachtungsweise notwendig einseitig-abstraktiv, auch kann 
ihre Methode nicht die der Metaphysik sein, wenn auch den math. Bestimmtheiten etwas 
im An sich der Dinge entsprechen muß (s. Zahl). . 

Die Pythagoreer werten die. mathematischen. Prinzipien (Zahlen, s. d.) als Seins- 

prinzipien. ProrAcoras soll die Existenz rein geometrischer Gebilde (z. B. der Geraden) 
in der Realität bestritten haben (Aristot. Met. II2, 998 a 3). Nach PraTox stehen die math. 
Gegenstände in der Mitte zwischen den Sinnendingen und den ewig seienden Ideen (s. d.). 

Die mathem. Erkenntnis (öidvora) leitet zur „Dialektik“ (s. d.) und ist wertvoll für Theorie 

und Praxis (Rep. 522 C, 525 ff.; Epinom. 973 B ff.; Menon, 81 A ff.). Unter allen Wissen- 

schaften (außer der Dialektik) hat die M. die größte Exaktheit (dxgıßela), Reinheit (za- 

dagöınc), Klarheit (cap&s), Wahrheit (Phileb. 56 ff.; vgl. Euthyd. 290 Bif.; Leg. VII, 

818; XII, 961 8.). Gegen die Trennung des Mathematischen vom Sinnlichen polemisiert. 

AristoteLes (Met. II2, 988a 7if.; XII2, 1076b 11if.). Gegen. die Gültigkeit math. 

Beweise äußert Bedenken der Epikureer PnıLoDExos (ITegi onnelwv zal anueıoeor). Math.. 

Erörterungen finden sich bei Nıkosracnos (ordunreen eloayayr; "Agrdn. VeoAoyoduerva),. 

MoDERATUS u. a. (s. Zahl). Axiome (s. d.) der Geometrie stellt Euxın auf. Nach PRoKLos. 

sind die Axiome auch außerhalb der Geometrie gültig. Vgl. P. TAnxerv, La geom. grecque, 

1887. — A priori gültig sind die Axiome der M..nach Duxs Scorus, Nic. CUSANUS U. a. 

(s. Erkenntnis). Apriorisch gewiß sind die math.-log. Axiome nach ALGAZEL (vgl. OBERMANN,, 

Der ph. u. relig. Subjektivismus Ghazalis, S. 26 ff... Nach Huco vox Sr. VIcTor ist das. 

Mathematische die von der Wirklichkeit abstrahierte Quantität, die als solche nur dem
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Gedanken angehört. (Didase. II, 4; 18). Die Gewißheit der (gleichsam angeborenen) 
mathem. Erkenntnis, der Grundlage der Wissenschaft (,„omnis scientia requirit mathe- 
maticam“) betont Roger Bacox (Opus maius IV, 1,1; 2—3), auch ROBERT GROSSETESTE, 
RoGER voN MARTON u. a., Nıcor. Cusanus (De docta ignorantia, De mente; Ansatz zum 
Infinitesimalkalkül; die Zahl als wichtigstes Erkenntnismittel). 

. Erkenntnistheoretische Bedeutung erhält die M. durch KoreErxıkus, GALILEI, KEPLER; 
nach den beiden letzteren sind die mathematischen Ideen Erzeugnisse des Geistes selbst 
(GALILEI: „da per se‘; KEPLER, Opp. V, 222), Das Urbild der Gewißheit des Erkennens, 
der Klarheit und Deutlichkeit erblickt in der M. (vgl. La g&om., 1637: Analyt. Geom.) 
Descartes (Medit. V). Sie hat es mit einem so reinen und einfachen Gegenstand zu tun, 
daß sie gar nichts voraussetzt, was die Erfahrung unsicher machen könnte (Reg. II, S. 9), 
sie kümmert sich (als reine M.) nicht um die Existenz des hier Erkannten (De la meth. IV; 
Medit. V: „etsi fortasse talis figura nullibi gentium extra cogitationem meam existat‘“). Zur 
M. gehört alles, wobei nach Ordnung und Maß geforscht wird (IV, S. 21; „Universalmathe- 
matik“). Das math. Erkennen enthält etwas Apriorisches (Oeuvr. publ. par Cousin II, 
290). Vgl. MERSENNE (La vörit& des sciences I, 7ff.; II, 1), Pascar (Pensees), E. WEIGEL . 
(Ph. mathem., 1693) u.a. So auch Leisxiz (Nouv. ess. I, ch. 1; IV, ch. 17; Math. WW. 
VII, 17#f.). Die klaren und deutlichen Vorstellungen der Einbildungskraft (als eines 
„sens interne“) bilden die Objekte der M., der Verstand wirkt aber mit.(Gerh. VI, 499 £.). 
Vermittelst des „natürlichen Lichtes“ erfaßt man die Axiome (s..d.) der M., die wir aus, 
dem ziehen, was (virtualiter) in uns liegt (ib). Die M. ist uns „angeboren‘ (s. d.), das 
im Intellekt Angelegte muß nur entwickelt und bewußt gemacht werden (vgl. Anamnesis: 
Praron). Die M. ist auch „Kombinatorik" (s. d.), „mathesis universalis“ (vgl. Ars magna,’ 
Logik), nicht bloß Größenlehre (vgl. Math. Schr. VII, 17£f.; V, 178ff.; Analysis der 
Lage; II, 20 ff.; VI, 129 ff., IV, 89 f£., 104 ff.: Infinitesimalrechnung; Hauptschr. I, 53 ff., 

2851.; II, 357f., 401., 468f.; vgl. MAunke, L.ens Synthese von Universalm. u. Indivi- 
dualmet. I, 1925; s. Darstellung). SprwozA verfährt deduktiv, „more geometrieo“ (Eth.); 
„rationes, Dei existentiam et animae a corpore distinetionem probantes, more geometrico 
dispositae‘‘ schon bei DEscArTEs (Append. zu den Medit.; vgl. die mittelalterliche Schrift 
„Ars catholicae fidei‘‘, bei GRABMAnN, Gesch. d. scholast. Methode, 1909 f., II, 452 ff.). 
Das mathem.-beweisende Verfahren schätzt auch. TscHIRNHAUSEN; auch Cur. WOoLFF 

‘wendet es an (vgl. auch Elem. matheseos univers., 1740f.; Hentsch, Ph. math., 1756). 
Rüvıser betont den Unterschied von math. und philos. Demonstration; jene geht vom 
Möglichen, diese vom Realen aus. Nach Hosses sind die math. Grundsätze nur Namens- 
Substitutionen oder -Definitionen. Das Denken (s. d.) ist ein „Rechnen“. — Newrox 
begründet (nebst Leiswız, Nova methodus, 1684) die Infinitesimalreehnung (1687; vgl. 

‘ Arithm. universalis, 1732; s. Unendlich). Nach Locke ist die M. eine demonstrative 
 Wissenschait (vgl. Ess. II, ch. 13; IV, ch. 4). Die math. Grundsätze haben Wahrheit nach 

GLanvILL (Sceps. seient. XXIII, 145). Huxe betrachtet sie als eine apriorisch-analytische- 
deduktive Wissenschaft (Enquir.; Treat. III, set. 1; IV, set. 1; I, 2; s. Relation). BERKELEY 
sieht in der M. keine strenge’ Wissenschaft. Einheit, Zahl u. dgl. als Abstraktes oder in 
der Realität Bestehendes gibt es nicht, Die M. hat es nicht mit Dingen, nur mit Zeichen 
zu tun (Works, 1871, II, IV; 1901, III; Prince. OXI, CXVIILff.; vgl. G. Sramnter, 
B.s Ph. d. M., 1922). Empiristisch bestimmt die M. Maupertuis, ‚während sie nach 
D’ALENBERT dem Intellekt selbst entspringt (El&m. 14; Melang. IV; 154 £.). Nach 
Rünıger hat es die M. mit dem Möglichen, die Philosophie mit dem Wirklichen zu tun. 
Nach Menxpeıssonn gründet die M. ihre Gewißheit auf das Axiom, daß nichts zugleich 
sein und nieht sein könne (Über.die Evidenz, S. 13). Ini Begriffe der Ausdehnung liegen 

“ alle.geometrischen Wahrheiten (S. 14 ff.). In der M. werden unsere Begriffe von der Größe 
entwickelt und auseinandergesetzt (S. 13f.). Sie ist eine analytische Wissenschaft ($. 14), 
sie beweist „a priori“; auf die Existenz.der Dinge kommt es hier nicht an ($. 391.; vgl. 
Morgenstunden I, 9—10, S. 151, 166). Die Gewißheit :der geometrischen Wahrheiten



Mathematik. 97 

stützt sich nur „auf die unveränderliche Identität eines eingewickelten Begriffs mit den 

abgeleiteten entwickelten Begriffen“ (Ü. d. E.,S. 35£.). Aber das gilt nur von der „reinen 
theoretischen MM“. „Sobald wir von einer geometrischen Wahrheit i in der Ausübung Ge- 

“brauch machen..., so muß ein Erfahrungssatz zum Grunde gelegt werden, w. elcher aus- 
sagt, daß diese oder jene Figur, Zahl usw. . wirklich vorhanden sei® * (S. 36). Es muß auch 
eine M. der intensiven Größen geben (S. 24 ff.; S. 31 £.; Messung der Empfindungen durch 
einen „Erfindungskunstgriff”). Die metaphy sischen Wahrheiten sind ebenso gewiß und 
faßlich wie die geometrischen (S. 11£.). In der „Natur des Verstandes“ ist die M. nach 
TETENS gegründet (Über die allgem. spekulativ. Ph., 1775, 2. A., S. 21f.; vgl. Ph. Vers. I, 
132: geometrische Konstruktion durch die „Phantasie‘ 9, LAMBERT versteht unter der 
allgemeinen „Mathesis“ die Lehre von den Methoden der Anwendung der M. auf die Er- 
scheinungen (Anlage zur Architektonik IV; vgl. Neues Organon, 1764). Vgl, HERDER, 
Metakrit. 1, 31 ff. (Die Formel: 7 +5=12 ist ein identisches Urteil). Nach Gorrue be- 
ruht die Sicherheit der M. auf Identität („Vier‘“ heißt: 2 x 2; Gespräche, hrsg. von 

BIEDERMANN). 
Kaxrt erklärt in der Schrift „De mundi sens.‘ die reine MM. für das Muster der höchsten 

Gewißheit; indem sie „die Form der sinnlichen Erkenntnis auseinanderlegt“, ist sie 
das Organon jeder anschaulichen und deutlichen Erkenntnis. Da ihre Gegenstände „ur- 
sprüngliche Anschauungen“ sind, so spendet sie die wahrste Erkenntnis (De mund. sens. 
set. II, $ 12, S. 108). Auf die Metaphysik kann. die math. Methode nicht angewandt 
werden. Die H. verfährt analytisch, die Metaphysik synthetisch (Nachr. von d. Einricht., 
s. Vorles., 1715f., S. 154f.; vgl. Negat. Größen, Vorr., S. 73f.; Üb. d. Deutlichkeit; 
Kl. Schr. T, 118 f£; vgl. II, 9,14 f., 86 ff... DieM. „gibt das elänzendste Beispiel einer 
sich ohne Beihilfe der Erfahrung von selbst glücklich erw: eiternden reinen Vernunft“. 
Die „dogmatische‘‘ Philosophie glaubt nun, die Vernunft könne die math. Methode auch 
in der Metaphysik anwenden (Kr. d. r. V., S. 599). Aber die philos. Erkenntnis ist „Ver- 
nunfterkenntnis aus Begriffen“, die mathem. „aus der Konstruktion der Begriffe‘; 
erstere betrachtet „das Besondere nur im Allgemeinen“, letztere „das Allgemeine im 
Besonderen, ja gar im Einzelnen; gleichwohl doch a priori und vermittelst der Vernunft“. 
Die Philosophie urteilt „diskursiv nach Begriffen“, die M. „intuitiv durch die Kon- 
struktion des Begriffs“, d. h. durch apriorische Darstellung der ihm entsprechenden An- 
schauung ($. 604f.). Doch handelt die M. nicht bloß von Quantität (S. 600 ff.). Die M. 
beglaubigt die Realität ihrer Begriffe durch deren Konstruktion in der reinen, formalen 
Anschauung, da sie ihre Gegenstände selbst erzeugt, was in der Metaphysik nicht möglich 
ist (S. 609 ff.). Nur mathem. (nicht metaphys.) Begriffe lassen sich eigentlich definieren, 
denn nur sie enthalten „eine willkürliche Synthesis ... ., welche a priori konstruiert 
werden kann“ („Konstruktionen ursprünglich gemachter Begriffe“, daher hier kein Irr- 
tum; $. G11ff.). Nur die M. hat eig. Axiome (s. d.); die Grundsätze der Philosophie be- 
dürfen einer „Deduktion‘‘ (s. d.).. Nur die M. enthält Demonstrationen, intuitiv-apo- 
diktische Beweise, „anschauende Gewißheit, d. i. Evidenz“ '(S. 613 ff.; vgl. Fortschr. d. 
Met., $. 86f.; Log., S. 25). Die Axiome (s. d.) der M. sind synthetische Urteile (s. d.) 
a priori. Daß 5 zu 7 hinzugezählt werden soll, liegt in: 7 +5 = 12; aber die Zahl 12 er- 
gibt sich nur durch Heranziehung der Anschauung (S. 59if.). Daß die Gerade die kürzeste 
Linie ist, ergibt sich aus der Anschauung, vermittelst deren allein die Synthesis beider 
Begriffe möglich ist (S. 61£). Nur wenige Sätze der M. sind analytisch (2. 
b=a, oder a,b> a). 

Die Geometrie bestimmt die Eigenschaften des Raumes „synthetisch und doch a priori“. 
Das ist nur möglich, wenn der Raum eine reine Anschauung a priori ist (S. 79ff.). Die 
geometrischen Grundsätze sind, als apriorische Konstruktionsnotwendigkeiten enthaltend, 
a priori gültig und „apodiktisch“, d. h. „mit dem Bewußtsein ihrer Notw endigkeit ver- 
bunden‘ (8. 81, vgl. S. 241.). Sie gründen sich auf die „sukzessive Synthesis der produk- 
tiven Einbildungskraft in der Erzeugung der Gestalten“ 4S. 203). „Die empirische An: 

“Wörterbuch d. philos. Begriffe. II. 7
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schauung ist nie durch die reine (des Raumes und der Zeit) möglich; was also die Geometrie 
von dieser sagt, gilt auch ohne Widerrede von jener“. „Die Synthesis der Räume und 
Zeiten, als der wesentlichen Formen aller Anschauung, ist.das, was zugleieh die Appre- 
hension der Erscheinung, mithin jede äußere Erfahrung, folglich auch alle Erkenntnis 
der Gegenstände derselben möglich macht, und was die M. im reinen Gebrauch von jener 
beweist, das gilt auch notwendig von dieser“ ($. 204f.; vgl. 8.161 f.,199). Das Wesentliche 

der math. Erkenntnis ist, daß sie nur durch die „Konstruktion“ der Begriffe möglich. 

ist (Proleg., 8.16 ff.). Die reine M. beruht auf „keinen Erfahrungsgründen““, ist ein „Produkt 

der Vernunft“. Ihre Urteile sind „intuitiv“; eine „reine Anschauung“ liegt ihnen zugrunde, 

.in der alle matlı. Begriffe „in-conereto und dennoch a priori‘“‘ dargestellt werden können. 
Diese Anschauung macht die synth. Urteile a priori der M. möglich, da sie mit dem Begriffe, 

‘den wir von einem Objekt der Anschauung haben, „vor aller Erfährung oder einzelnen 

Wahrnehmung unzertrennlich verbunden ist“ (Prol., $ 7, S. 33f.). Die geometrischen 
Sätze gelten notwendig vom Raum und darum von allem, was im Raume anzutreffen 

ist, weil der Raum die Form der Dinge als äußerer Erscheinungen ist; der geometrische 

„Raum in Gedanken“ macht den „physischen“ Raum erst möglich ($ 13, S. 411f.). — 
Die Arithmetik bringt selbst ihre Zahlbegriffe (s. d.) durch „sukzessive Hinzusetzung der 
Einheiten in der Zeit“ zustande ($10, S. 36ff.). Gerade die Idealität von Raum und Zeit 
sichert die objektive Anwendung und Gültigkeit der math. Erkenntnis ($. 47). Die Arith- 
metik hat keine eig. Axiome, aber „Postulate“, d. h. „unmittelbar gewisse, praktische 
Urteile“. Die Zeit hat keinen Einfluß auf die Eigenschaften der Zahl; die Zahlwissen- 
schaft ist trotz der Sukzession bei der Größenkonstruktion doch eine „reine intellektuelle 
Synthesis, die wir uns in Gedanken vorstellen‘ (An J. Schultz, 25. Nov. 1788; WW. Ak. 
XIV, 54; Reflex. II, 1753 ff.).. Die reine M. rechtfertigt sich „durch ihr eigenes Faktum“ 
(Fortschr. d. Met., S. 155; vgl. S. 114; Über e. Entdeck., S. 8). Sie ist eine „Formenlehre“ 
der reinen Anschauung (Vornehm. Ton, S. 21). In der Naturwissenschaft ist nur soviel 
eigentliche Wissenschaft, als M. in ihr angewandt werden kann (Kl. Schr. III2, 114), 
M. ist „eine Wissenschaft von der Bestimmung der Größen a priori'“ (WW. XVI, 68 if.; 
vgl. CassırEr, Kant u. die mod. M., Kantstud. XII, 1f.; A. Mexzeı, Die Stellung der 
N. in K.s vorkrit. Ph., Kantstud. XVI, 139 ff.). Ähnlich ReınuorLv, BEck, KruG, Fries 
(Syst. d. Log.,.S. 75 f., 319 {f.; die „math. Anschauungen“ stammen aus der „ursprüng- 
lichen Selbsttätigkeit unseres Erkenntnisvermögens; vgl. Math. Naturph., :S. 9, 371; 
„Ph. d. reinen M.“), ArEıt (Met., $ 18, 107) u.a. Nach S. Maımon wird .die Form des 
math. Objekts nach dem Grundsatze der Bestimmbarkeit (s. d.) vom Erkenntnisvermögen 
erzeugt. Die M. hat vor aller Erfahrung Realität, weil sie sich auf a priori bestimmte 
Objekte bezieht, selbst Objekte.a priori bestimmt; sie ist eine „reelle‘‘ (nicht „‚formelle“) 
Wissenschaft, gibt den Objekten ihre objektive Realität (Vers. e. neuen Log., S. 109 ff.). 
Die math. Erkenntnis ist a priori im weiteren Sinne. (gegenüber der Logik, S. 102 ff.; vgl. 
S.256 f.). Die allgemeine Größenlehre ist gleichsam die „mathem. Logik“ (S. 245). SchoPpEn- 
HAUER fordert die Zurückführung jeder logischen Begründung in der Geometrie auf eine 
anschauliche Anwendung des Satzes vom Grunde des Seins (W. a. W. u. V. I. Bd. $ 15; 
II. Bd., K. 13; anschauliche Evidenz als Grundlage der logischen; WW. XI, 484f.). Vgl. 
F. Scnurtze,.Ph. d. Naturwiss. II, 118ff. Nach Liesmanv haben die Axiome (s. d.) 
(apriorische) „Anschauungsnotwendigkeit“. — Vgl. W. Kern, Katharonoologie: Wie 
ist Reinmathematik möglich?, 1812. — Nach Cur. Krause ist M. Größenlehre; Mathesis 
ist Wissenschaft des „Erstwesentlichen“ (Gr. e. ph. Syst. d. M. I, 1804; Die Lehre vom 
Erkennen, 1836, S. 456). Nach J. J. WAGNER ist die M. das eigentliche Erkenntnisorgan, 

da alle Verhältnisse im Grunde mathem. sind. (Math. Ph., 1811). Nach Novarıs ist das 
höchste Leben M. „Reine M. ist Religion“. Sie hat nichts mit Größen zu tun, ist „bloße 
Bezeiehnungslehre mechanisch gewordener Gedankenoperationen“. Die jetzige M. ist „eine 
Substitution zur bequemeren Reduktion.“ Die M, enthält „Produkte geistiger Selbst- 
Jätigkeit“‘ (Fragm. II, S. 63 ff.; I, 97f.). Ein Analogon math. Verhältnisse besteht in 

s
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der ‘Welt nach Wyn£ken, KEYsERLmNG u. a. Nach Wir. Sterx ist das Quantitative 
„das teleomechanische Gegenbild der in der Welt vorhandenen Selbstzwecke und Selbst- 
werte“ (Person u. Sache L, 398 ff.; „Teleomathematik“; vgl. Die menschl, Persönlichk., 
S..184: T. der Persönlichkeit). . 

Aus der Gesetzlichkeit der denkenden Verarbeitung der Anschauung leiten die M. 
ab SıgGwAart (Log. Il2, $ 65, S. 381f.; das Zählen erwächst aus dem „Bewußtsein der 
Tätigkeiten, die wir bei jeder Vorstellung von Objekten vollziehen‘; Zusammenfassung 
einzelner Akte; „formelle Funktionen“, $ 66, S. 59f.: Apriorität der arithmet. Begriffe, 
auf identischen Funktionen in allem Denken beruhend), .J. Baumanx (Elem. d. Ph., 
S. 106 £.: Die Lehren von Raum, Zeit u. M., 1868), Lipps (s. Einheit), v. Aster (s. Zahl), 
Ewap, Rıeut, F. J. Scuuipr (Grdz. e. konst. Erfahr., S. 167) u.a. Nach Wunpr 
hat die M. „die denkbaren Gebilde der reinen Anschauung, sowie die auf Grund der 
reinen Anschauung vollziehbaren formalen Begriffskonstruktionen in bezug auf alle ihre 
Eigenschaften und wechselseitigen Relationen einer erschöpfenden Untersuchung‘ zu 
unterwerfen“. Sie ist eine logische Wissenschaft (Log. II® 1, 88 ff.; IP, 1if.). Die Zahl 

- (s. d.) geht auf die Verbindung der Denkakte zurück. Die M. beruht auf der „Anwendung 
der Denkgesetze auf die Anschauungsformen und auf die nach Analogie derselben zu 
konstruierenden Mannigfaltigkeiten“. Ihre Aufgabe ist die „Untersuchung aller überhaupt 
denkbaren formalen Ordnungen und Ordnungsbegriffe“. Sie hat das „nach seinen formalen 
Bedingungen in der Erfahrung Mögliche“ zum Gegenstand. Die Regeln der math. Ope- 
rationen bleiben konstant (Syst. d. Ph. T, 13f., 104 ff., 174). Die M. ist die „Logik des 
reinen Seins“ (Sinnl. u. übersinnl. Welt, S.292). Nach Lırsıus ist die Geometrie die „Logik 
des Raumes“, sie setzt Räumliches zu einander in Beziehung. Unsere Aussagen über 
räumliche Verhältnisse sind von jeder besonderen Erfahrung unabhängig. Die Raum- 
anschauung ist allgemeingültig. Die Invarianz der Naturgesetze gegenüber der räumlichen 
Lage und Veränderung ist ein Postulat; die Geometrie ist von der Mechanik unabhängig 
(Einh. d. Erk., S. 38 ft). Ähnlich wie Wundt lehrt G. F. Lıpps (Unters. über die Grundlagen 
d. M., Ph. Stud. IX). Nach Störring sind die arithmet. Urteile notwendige Wahrheiten, 
durch das Denken selbst erzeugt (Operationen mit ideellen Einheiten), synthetische Urteile 
a priori, absolut exakt, für jede mögliche Erfahrung geltend (für die Objekte, sofern in 
diesen gleiche Einheiten sich auffinden lassen). Die ‚„ideellen Einheiten‘ sind „an der 
Hand der Erfahrung“ ausgebildete Begriffe (Erkth., 1920, S. 307 if.). Der Inhalt des 
Zahlbegriffs hat es mit Größen zu tun, die keine zeitlichen Qualitäten an sich tragen (S. 314). 
Zusammengefaßt werden nicht Denkakte (gegen WunpT, auch nicht Objekte, gegen Mırı) 
oder Setzungen, sondern „das in den betreffenden Objekten unter bestimmtem Gesichts- 
punkt als gleich Gesetzte“ (S. 317f.). Auf’apriorischen Konstruktionsmöglichkeiten 
fußen die geometr. Axiome (s. d.) nach KoppELsAnN (Unters. zur Log. d. Gegenw. 1,43 f., 
116 ff.; IL, 412f.). Die arithm. Axiome sind analytisch, beziehen "sich auf Operationen 
(U, 416). Den Bezug der M. auf die Anschauung .betont (der rein logischen Auffassung 
gegenüber) Frisoneisen-KÖNLER (Wiss. u. Wirkl., S. 84£.). Denken und. Erfahrung 
wirken in der M. zusammen nach Bourroux. Die math. Notwendigkeit ist für die Objekte 
nur eine hypothetische, die Anwendbarkeit (s. d.) der\M. nur eine annähernde (Der Begriff 
-des Naturges., S. 20ff., 114 ff.). 

Als ein Zuordnen zu einem Zeichensystem fassen das Zählen auf HELAMHoLTZ (Zählen 
u..Messen, Zeller-Festschr., S. 17 {f.), Ostwan, Heysans (Ges. u. Elem., S. 11#f.), 
JELLINEK (Das Weltengeheimnis, S. 272 f.; Zusammenfassen von Gegenständen, die 
M. erfaßt eine Seite der Wirklichkeit), Driesch (Ordnungslehre?, S. 106 ff.; Zusammen- 
fassung von Setzungen; a priori erschaute Bedeutungen; synthetisch-apriorischer Charakter 
der aritlm. Axiome, aus denen die abgeleiteten Sätze analytisch folgen; M. ist nicht bloße 
Logik) u. a... Die primäre Unabhängigkeit der M. von der Logik und deren nichtempirische 
Natur betont auch K. .C. SchneipEr (Die Welt, S. 373 ft). 

Ir
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Auf Abstraktion und Induktion gründet die M. J. St. Mirı (Log. I, 270£., 318 ff.; 
die Zahlen beruhen auf Erfahrungen an gezählten Dingen). Empiristisch bestimmen die M. 
auch NÄGELI, UEBERWEG (Abhandl., hrsg. von Brasch, 1889), RrEMANN, KRONECKER, B, ErD- 
MANN (Die Axiome d. Geom., 1877,'$. 158 1f.; die Maßbeziehungen der Konstruktions- 
begriffe sind „empirische Ideen“, die zu idealen Musterbildern werden: ähnlich Poske, 

V, % w. Ph. 8), JERUSALEM (Der krit. Ideal, S. 85ff., 182f.), Ostwaın (Die Kultur a 
Gegenw. I, 6, 147ff.; Ann. d. Naturph., 1902; Mod. Naturph. I, 369 if.; synthet. Sätze 
in der M., ökonomische Auswahl, Zuordnung), BLEULER (Naturgesch. d. "Seele, S. 169 £f.), 
STALLO (Begriffe u. Theor., S. 233), Jaun (Log:, S. 203), HÄgerLın (Wiss. u. Ph. I, 286), 
R. SHUTE, P. Carus (Ph. als Wiss., S. 13ff.) u.a. Nach Macn.drücken die math. Sätze . 
„Aquivalenzen von Ördnungstätigkeiten“ aus. Rechnungsoperationen ersparen denk- 
ökononiisch direktes Zählen. Die Geometrie befaßt sich mit „Idealen, welehe aber dureh 
Schematisierung von Erfahrungsobjekten entstanden sind“ (Mechanik*, S. 516; 
Erk. u. Irrtum, S. 324f., 365, 423). Ähnlich Kıeispeter (Die Erkth. d. Naturwiss., 
S. 66ff.; Der Phänomenal,, S. 91if.; die M. schafft ihre Gegenstände selbst;-S. 259 .: 
in den Axiomen „absichtliche Formulierungen“) u.a. Das Denkökonomische in der M. 
betont auch Fraxc£, nach dem die M. eine „auf Quantitäts- und Massenbegriffe über- 
tragene Logik“ ist und unsere Geometrie nur für den „zoetischen‘‘ Raum silt (Die Welt 
als Erleben, S. 21, 86, 115; „biologische M“; vgl. O. v. DER PFORDTEN, V. f. w. Ph. 39—40; 
vitale und rationale Wurzel der M.). Nach Fr. SeuerY liegt der Ursprung der geometrischen 
Figuren in einer „Idealisierung unserer Anschauung“ (Die Wahrnehm..geom... Figuren, 
A:f.s. Ph. XXI. Nach Kroxanx ist in der M. die Anschauung das produzierende, der 
Identitätssatz das kontrollierende Prinzip (Unsere Naturerk., 8. 151 ff.; geometr. Grund- 
lage auch der Arithmetik). Die M. ist eine Ideal- oder Formwissenschaft, mit allgemein- 
gültigen Gewißheiten und Genauigkeiten (S. 139 if.) — Nach Varınger sind die math. 
Gebilde „imaginative Produkte der psychischen Funktionen.“ Die Grundbegriffe der 
M. sind widerspruchsvolle, aber zweckmäßige Fiktionen (Die Philos. des Als Ob, S. 69 {f.; 
vgl. MicHELET, Naturph., $174; Lass, Kants Anal. d. Erfahr. 73if., 172, 208, s. Unendlich). 
Vol. Ann. d. Ph. Iff. (E. Tıscher, M. Pasca u. a.) 

Synthetisch-apriorisch sind die Grundsätze der M. (s. Kant u. a.) nach J. Bauıann 
(Elem. d. Ph., S. 104ff.; gegenständliche Anschaulichkeit zur Geometrie gehörig), LIEB- 

. MANN (Gedanken u. Tatsachen 1, 39: M. als „Logik der Größenbegriffe“, „Anschauungs- 
notwendigkeit“ der Axiome; dies auch nach Miıruaun, nach dem die 31. eine Art „logique 
pure‘ ist; Le rationnel, p. 38 ff.; vgl. DELzoevUF, Proleg. ph. de la g&ometrie, 1860; Rev. 
ph. 3639), NELSON (Über den Urspr. d. math. Gewißheit; Über die nicht-euklid..Geom., 
Abh. d. Friesschen Schule I, H. II; vgl. H. 3), HrssengeRG (Krit. u. Syst. in M. u. Ph., I, 
H. 2), C. BRINKMANN (Über krit. M. bei Platon, H. 2), Ewarn u.a. Nach CoHEX ist die 

N. auf die Probleme der Physik hin gerichtet, in ihr wird alles denkend erzeugt. Sie ist 
die Grundlage der Realitätssetzung der Naturobjekte (Prinz. d. Infinit., S. 148; Log, 
S. 121f.). Das Urteil der Realität erzeugt die Zahl als Erkenntnis für den Gegenstand. 
Der reale Gegenstand hat seinen „methodischen Grund“ in der M. (Log., S. 138 f., 572£.). 
Nach NATorr ist die M. ein „reines Methoden Denken“. Alles Mathematische ist logisch 
(Ph.3, S. 41f.). Die M. baut sich auf synthetisch-apriorischen Sätzen auf; die Euklid. 
Geometrie ist grundlegend für den eindeutigen Erfahrungszusammenhang (Die log. Grundl. 
der ex. Wiss, 1910; Sozialpäd.2, S. 32, 307). 

Ähnlich CAssırer (Kant u. die mod. M., Kantstud. XII; Substanzbegriff u. Funktions- 
begriff, 1910), A. WERNICKE (Kant u. kein Ende, S. VID, G. STANNLER (Berkeleys Ph. 
d. M. ‚8. 63 ff.), M. Smox (Über M. 1909), F. Kuxtze (Denkmittel d. M.,1912), F. Mepıcus 
(Bemerk. zum Problem d. Existenz math. Gegenstände, Kantstud. XIX, 1ff.; math. Gegen- 
stände bestehen als „Gebilde des reflektierenden Denkens, haben nur abstrakte Existenz, 
sind synthetische Einheiten; der Gegenstand eines math. Existentialsatzes ist „die Formu- 
lierung einer Aufgabe für das konstruierende Denken“, das am Material der reinen An-
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schauung normgemäß sich vollzieht), v. AstEr (Prinz. d. Erk., S. 225 ff.: synthet. Sätze 
a priori der Anschauung mit logischen Folgerungen und deduktivem Bezugszusamnıen- 
hang; geometr.. Idealgebilde; die euklid.-geometr. Axiome sind Postulate. und zugleich 
für die Anschauung notwendig gültige Sätze; vgl. CornELıus, Psych., S. 272; Transzend. _ 
System., S. 161; nur Postulate sind diese Axiome nach H. Scnorz, nach dem es keine 
reine Anschauung gibt, Kantstud. XXIX, S. 60f., J. KREMER. a.), WINDELBAND (Enzykl. 
d. pl. Wiss. I, 41; gewisse Willkür bei der Konstruktion der besonderen math. Gebilde, 

‚ aber dann Bindung des Denkens an die immanente Gesetzlichkeit des Objekts, „Entwick- 
lung der durch die synthetische Konstruktion selbst geschaffenen Größenbeziehungen‘), 
‚RICKERT (Syst. d. Ph. I, 107, 110f., 121f., 207; „ideales Sein“ der math. Gebilde; Das 
Eine...,1924; alogischer Charakter der Zahl), Baucn (Stud. zur Ph. d. ex. Wiss., S. 108 ff.; 
die geom. Erkenntnis nicht aus der Erfahrung, aber an der Hand dieser; die euklid. Geo- 
metrie ermöglicht die „reale‘‘ Erfahrung, aber unanschauliche Räume möglich; ähnlich 
F. Müxcn, Erlebnis u, Geltung, S. 72 ff, HöxıcswaLv, Zum Streit über die Grundl. d. M., 
1912, CAssIRER, NATORP u. a.). 

Ideales Sein haben die math. Gebilde nach N. Hartmann, nach dem die math. Axiome 
nieht mathematisch beweisbar, auch nicht in sich evident, nur notwendige Voraussetzungen 

mit hypothetischer Gültigkeit sind (Grdz. e. Met. d. Erk.2, S. 264 f£.). Auch nach W. Mooc 
sind die math. Gebilde ideale Gegenstände. Die M. ist „eine Spezialisierung logischer 
Beziehungen in der Form der allgemeinen, idealen Gesetzmäßigkeit“. In der M. ist aprio- 
rische Form als Möglichkeit des Empirischen, die. „allgemeine ideale Darstellbarkeit 
und Konstruierbarkeit des Gegenständlichen in formalen Relationen“. Das Anschauliche 
ist hier sekundär (Log., Psych., Psychologismus, S. 147 ff.). Ähnlich z. T. KüLre, MEssER 
(Einf, in die Erkth., S. 116 ff.), BEchER (Geisteswiss. u. Naturwiss., S. 69 ff.; durch syn- 
thetisch-konstruierende Begriffsbildung werden ideale Gegenstände geschaffen), Act 
(Über die Erk. a. priori I, 5ff., 45if.; vom Denken unabhängige Geltung der math. Sätze, 
aber genetisch auf Operationen des Denkens zurückzuführen), GEYsER (Erkth., S. 8 ff.; 
Log., S. 309; das „ideale Sein“ ist „reines Sosein“, wird durch gedachtes Sein nachgebildet 
und erfaßt; die M. abstrahiert von der „Existenz“ ihrer Objekte, geht auf reine Wesen- 
heiten; ihre Objekte sind nach MEınoxg, E. Marıy.u. a; „daseinsfrei“; die math. Gegen- 
stände „bestehen“; nach Ireısox ist die M. die Wissenschaft von den geordneten Gegen- 
ständen, Rev. de met. XII, 1037; s. Gegenstandstheorie). HussErr rechnet die M. zu den 
„eidetischen‘ oder reinen „Wesenswissenschaften“. Sie ist „rein von Tatsachensetzungen‘, 
wird nicht durch Erfahrung begründet, hat es mit „idealen Möglichkeiten“ zu tun, nicht 
mit psychischen Funktionen (Ideen zu e. reinen Phän. I2, 16f.). Die reine Logik ist 
„mathesis universalis‘ (S. 17; Log. Unt. I, Schlußkap.). Die axiomatischen Sachverhalte 
werden mit Evidenz erfaßt; in den Axiomen kommen „reine Wesenszusammenhänge ohne 
die leiseste Mitsetzung von Erfahrungstatsachen“ zum Ausdruck (Ideen I2, 45, 113). Die 
Geometrie fixiert einige Arten von Grundgebilden (die Ideen Körper, Fläche usw.); mit 
Hilfe der Axiome (der „primitiven Wesensgesetze‘‘) kann sie alle ideal möglichen Raum- 
gestalten und alle zu ihnen gehörigen Wesensverhältnisse rein deduktiv ableiten (S. 135 if.; 
die „math. Mannigfaltigkeitimprägnanten Sinneist „math. erschöpfend definierbar‘‘; „wahr“ 
und „formallogische Folge der Axiome‘ ist gleichbedeutend; „definites Axiomensystem‘“). 
Nach SchELEr sind die math. Sätze a priori; sie bedürfen zu ihrer Erfüllung ein An- 
schauliches (Der Formal.?, S. 48). Eine empiriefreie „Sinnerforschung der Merkmale“ auf 
Grund der Erschauung eines Ideellen ist die M. auch nach Linke (Grundfragen d. Wahr- 
nehmungslehre, S. Xff.). Apriorisch, und zwar apodiktisch-negativ sind die math. Axiome 
nach BrEXTAXo (z. B. es gibt kein Dreieck mit der Winkelsumme 2 R; Psych. II, 285f.; 
Versuch über die Erk., 1925). Nach H. BEreManN ist die M. „die logische Darstellung 

gewisser Relationen der Ordnung bzw. der Größe“, frei von jeder empirischen Existenz- 

betrachtung (Das Unendliche u. die Zahl, 1913, S. 1 #f., 19; Ann. d. Naturph. VIII, 495 ff.). - 
Vgl. A. MÜLLER, Strukturwissensch. u. Kulturwiss., S. 81if. . Paräcys nennt die M. die
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„Wissenschaft von der neutralen Besinnung“, weil in den math. Urteilen kein Unterschied 
zwischen dem Subjekte und dem Prädikate gemacht wird und das Identitätsprinzip die 
Gestalt des Prinzipes der Gleichheit annimmt (Die Log. auf d. Scheidewege, S. 270 £f.). 
Die Mathematik ist symbolische Wissenschaft. „Trotz ihrer großen Selbstherrlichkeit darf 
sie jedoch den lebendigen Kontakt einerseits mit der Physik, anderseits mit der Logik. 
(Metaphysik) nicht aufgeben... Sie ist ihrem ganzen Wesen nach die haarscharfe 
Grenze zwischen Physik und Metaphysik“ (S. 273£.). Sie ist das Surrogat der absoluten 
Erkenntnis, indem sie von allen Attributen des Vergänglichen absieht (S. 274£.). 

Als Anwendung der Logik (s. Leisxız u. a.) bestimmen die M. Borzano (Beitr. e. 
begründ. Darstell. d. M., 1810; Wissensch. III, 187; M. bedarf nicht der Anschauung, 
ist nieht bloße Größenlehre; Mengenlehre; Paradoxien des Unendlichen, 1850; 2. A., 1889), 
Lorze (Log.:, S. 34f.), Casparı, DEDEKInD (Was sind und was sollen die Zahlen®, 1911, 
S. VII£), MüsstErBErG (Ph. der Werte, S. 182), GRASSMANN, FREGE (Die Grundlagen 
d. Arithm., 1888), G. Caxtor (Grundlagen e. allg. Mannigialtigkeitslehre, 1883) u. a. 
Ferner PEaxo, D. HıLzerr, der Begründer der „axiomatischen“ (s. d.) Methode der M., 
nach welcher die Grundbegriffe so definiert werden, daß sie gewissen Axiomen genügen; 
„implizite Definition“. durch Axiome; die M. abstrahiert von aller Anschauung, ver- 
fährt deduktiv; Grundlagen d. Geom.>, 1922; Die log. Grundl. d. M., Math. Annalen 88. Bd.; 
Neubegründ. d. M.; Metlioden d. math. Physik I, 1924 (mit R. CourANT). Auf apriorische. 
Relationen (s. d.) geht die M. nach B. Russe (Prineipia math. I, 1911; Prine. of m. 
1903, I, 9; Einf. in die math. Ph. 1923). Ähnlich CoururaAr (Ph. Prinz. d. M., S. 4, 288 £f.; 
Unabhängigkeit von der Anschauung; die Postulate der Geometrie nicht aus der Logik 
ableitbar; jede Art der Geometrie ist ein „hypothetisch-deduktives“ System (wie Pıeri); 
die Urteile der euklid. Geometrie gründen sich auf rationale Notwendigkeiten oder Kon- 
ventionen: $. 816f.; vgl. Rev. de möt. XID. Die axiomat. Methode betont auch Scenick 
(Allg. Erk., S. 28ff., 320ff.; die M. besteht aus reinen Begriffssätzen, das Axiomensystem 
ist delinitorisch, besteht aus analytischen Sätzen; keine reine Anschauung; denkökonomische 
Auswahl der geometr. Axiome; Ausgang von Konventionen, impliziten Definitionen; 
nur unsere Aussagen über räumliche Verhältnisse der Wirklichkeit haben synthetischen 
Charakter und sind a posteriori, nur die Erfahrung entscheidet über ihre Geltung; wie 
Einstein, Geom. u. Erfahr., 1921, 8.3 £.: „Sofern die Sätze der Geometrie streng gültig sind, 
beziehen sie sich nicht auf die Wirklichkeit; sofern sie sich auf die Wirklichkeit beziehen, 
sind sie nicht streng gültig‘‘).. Logisch- axiomatisch bestimmen die M. auch A. Voss (Das 
Wesen d. M.?,1913, S. 106 ff.; : Über die math. Erk., 1914; Kultur d. Gegenw. III), Husserı 
(s. oben), MauskE (Eine neue Monadol., S. 32), DinaLer (Kantstud. XXX, 310 ff.; Das 
Prinz. d. log. Unabh. d. M., 1915; die Grundlagen d. Physik®, S. 79 if.; apriorische, frei- 
willige Festsetzungen; kritischer Konventionalismus“; math. Sein bedeutet logische 
Möglichkeit und empirische Herstellbarkeit), Exriguzs (Probl. d. Wiss. II, 269 ff. ) u.a 
Nach Poıxcar& sind die geom. Axiome (s. d.) Konventionen, „verkleidete Definitionen“. 
Die euklid. Geometrie wird ihrer „Bequemlichkeit“ wegen gewählt, sie ist die „einfachere“ 
und paßt sich der Erfahrung (den Eigenschaften der Testen Körper) gut an (Wissonsch. 
u. Hypoth., S. 52; Letzte Gedanken, 1913, S. 33 ff.). Vgl. M. GEIGER, System. Axiomatik 
d. Euklid. Geometrie, 1924. Gegen die axiomatische M. wendet sich GeissLer.. Die 
Axiome sind von einander nicht unabhängig. Punkte, Gerade, Flächen setzen schon 
den Raum voraus. Jedes untersinnliche Gebilde hat eine Ausdehnung, aber keine sinnlich- 
große. Im Unter- und Übersinnlichen muß Anschaulichkeit sein (Relie. u. Durehdringung, 

.S. 74 ff.; Das Syst. d. Seinsgebiete, S. 12 ff.; Begriff der „Weitenbehaftungen“, „Weiten- 
gebiete‘* "des „Ausgedehnten‘; Gesetz, „daß eine zu addierende Größe oder eine sinnlich- 
vorstellbare Anzahl von Summanden irgendeines Weitengebietes eine Größe eines höheren 
Weitengebietes für dieses Gebiet nicht vermehrt“, u. a.; vol. Mod. Verirrungen auf math.- 
philos. Gebiete, 1909; A. f. s. Ph. XI—-XIL u. a.). Val. C. FrANTz, Ph. d. M., 1842; 
F. BARTHOLOMAET, Ph. d. M. I, 1860; Senamtz-DumonT, Die math. Elem. d. Erkth., 1818;
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EHRENFELS, Zur Ph. d. M., V. f. w. Ph. 15; E. Husserı, Ph. d. Arithmetik, 1891; F. Many, ' 
Die log. Grundlagen d. M., 1895; CAnTor, Gesamm..Abh., 1890 f.; P. vu Boıs-Reymon, 
Die allg. Funktionstheorie I, 1882; Mösıus, Über die Anlage zur M., 1900 (dagegen nach 
ZIEHEN kein spezifisches math. Talent, Über das Wesen d. Beanlagung?, 1923); J. Conx, 
Voraussetz. u. Ziele d. Erk., 1908; G. F. Lıprs, Mythenbild. u. Erk., 1907; A. Reymonp, 

Log. et m., 1908; B. JAKowEnKo, Die Logistik u. die transzendentale Begründ. d. M., 
Ber. III. int. Kongr. Ph., 1909; Wenzıg, Die Weltansch. d. Gegenw., S. 70 if.; H. Henning, 
Irrgarten d. Erkenntnis, S. 38 if. (M. ist analytisch); A. Kxeser, M. u. Natur, 1913; 
0. HöLver, Die Arithmetik, 1914; D..m. Methode, 1924; L. KÖNiGsBERGER, Die M. 
als Geistes- oder Naturwiss.2, 1913; L. Könıs, Neue Grundlagen d. Log., Arithm. u. Mengen- 
lehre, 1914; L. GasrıtowItsch, Über math. Denken, 1913; Zıenen, Das Verhältnis d. 
Log. zur Mengenlehre, 1917; A. VANNERUS, Log., 1918; S. 380ff. (schwed.); A. PRAXDTL, 
Einf. in die Ph., 1921; J. E. GerLicn, Kritik d. math. Vernunft, 1922;-R. Barovs, Formal. 
u. Intuitionismus in d. M., 1924; H. Bemsanx, M. u. Log., 1924; Perrontevics, Les lois 
fondam. de l’addit. arithmöt., Rev. gener. des seiences, 1924; Die typ. Geometrien u. 
das Unendliche 1907 (s. Finitismus); R. Stromar, Die Grundbegriffe d. reinen Geom., 
1925, HEYpe, Grundwiss. Ph., S. 25; P. Bourroux, Das wiss. Ideal der Mathematiker, 

1925; Les prine. d’analyse math. I, 1914; W. Sauer, Grundlagen d. Wissenschaft, 1926; 

P. Orpexuein, Das natürl. System d. Wissensch., S. 53{f. (in der M. die Typisierung 
am höchsten); SrENGLER, Der Untergang des Abendlandes I (M. abhängig vom Kultur- 

typus, s. d.); MARBE, Die Gleichförm. in der Welt I—II; O. Becker, Jahrb. f. Phänom. VI; 

DinsLer, Ann. d. Ph. V; :W. Dusıszav, Ann. d. Ph. V; K. Farcı,.Ganzheit u. Zahl, 

1926; H. Weyı, Ph. d. M. 1926; D. Jure, Zur Grundleg. des Klassenkalküls, Math. 

Ann. 95; Tnöne, Weltanschauungslchre, S. 219i£.; H. WIELEITNER, Die Geburt d. mod. 

M., 1924; Baumann, Die Lehren von Raum, Zeit, M., 1868; S. Güntuer, Gesch. d. M. I, 

1908; M. Caxtor, Vorles. über die Gesch. d. M.®, 1900 f.;. Bruxscuwicg, Les &tapes de 

la ph. math., 1912; Pıcarp, Das Wissen d. Gegenw. in M. u. Naturwiss., 1913. Vgl. 

Axiom, Zahl, Menge, Unendlich, Quantität, Induktion, Einheit, Raum, Metageometrie, 

Logik, Mechanik, Psychophysik, Demonstration, Maß, Methode, Wahrscheinlichkeit, 

Statistik. \ , 

Mathematisch s. Mathematik, Erhaben, Kategorien, Grundsätze (Kaxt), Ge- 

wißheit, Induktion, Logik, Atom, Raum („m.er Punkt‘ .als Grenze zweier Strecken). 

Mathesis s. Mathematik (Leisxız: „m. universalis‘‘; LAMBERT, Chr. KRAUSE 

u. a). — Mathematizismus: mathem. Begründung der Logik; gegen den „M.“:- 

Rıckert (Das Eine, 1924), N. Harrıann (Grdz. e. Met. d. Erk.2, S. 39) u. a. 

Maxime („maxima regula“): oberster (persönlicher) Grundsatz des .Wollens und 
Handelns, allgemeine Lebensregel. Vgl. Imperativ. “ 

M. zuerst bei Boörnıus (‚„maximae et prineipales propositiones“ — „quarum nulla 

probatio est‘‘ —, woraus das Substantivum „maxima‘‘ hervorgeht, das erst logische Be- 

deutung besitzt („Locorum alius dieitur locus maximus“, ALBERT VON SacusEn), und erst im 

Französischen („les maximes“‘) ethisch-praktischen Sinn gewinnt. Die logische Bedeutung 

2. B. auch noch bei vD’ArsExs: „Propositions &videntes et gen&rales, telles que sont celles 

qu’on appelle maximes ou axiomes“. (Ph. du bons-sens I, 244f.). In der neueren Be- 

deutung bei LA RochEroucauLn (Reflexions ou sentences et maximes morales, 1665). 

Kant (vgl. Eine Vorl. über Eth., S. 52.; „M. ist ein subjektives Gesetz, nach dem man 

wirklich handelt“ im Unterschied vom objektiven Normgesetz) nennt M.n „praktische 

Gesetze, sofern sie zugleich subjektive Gründe der Handlungen, d.i. subjektive Grundsätze 

werden.“ Die Beurteilung der Sittlichkeit geschieht nach Ideen, die Befolgung ihrer Ge- 

setze nach M.n (Kr. d.r. V., S. 672). M. ist „das subjektive Prinzip des Wollens“ (Gr. z. 

Met. d. Sitten, $. 19), „das subjektive Prinzip zu handeln, was sich das Subjekt selbst zur 

Regel macht‘‘ (Met. d. Sitten I, 28f.). M.n sind praktische Grundsätze, die zunächst „nur
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für den Willen des Subjekts gültig sind (Kr. d. pr. Vern., S. 23 ff.). Eine M. ist eine „Regel, 

die die Willkür sich selbst für den Gebrauch ihrer Freiheit macht“ (Relig., S.19, 23). Der 

Kategorische Imperativ (s. d.) fordert, so zu handeln, daß die M. zum Prinzip einer allge- 

meinen Gesetzgebung sich eignet. „M.n der Vernunft‘ sind „alle subjektiven Grundsätze, 

die nicht von der Beschaffenheit des Objekts, sondern dem Interesse der Vernunft in An- 

sehungeiner gewissen möglichen Vollkommenheit.der Erkenntnis diesesObjektshergenommen 

sind“. Die M. der spekulativen Vernunft sind Prinzipien der systematischen Einheit 

(Kr. d. r. V., S. 565f.). Vgl. Fıchte, Syst. d. Sittenlchre, S. 234 (die M. wird durch Freiheit 

gesetzt). Waıtz: „Prinzipien-sind Grundurteile, die wir als Normen unseres Denkens, 

M.n Grundurteile, die wir als Regeln unseres Handelns anerkennen“ (Lehrb. d. Psych. 

'S. 646). STRÜMPELL unterscheidet M. und Grundsatz so, daß jene als das Modifizierbare 

erscheint (Vorschule, S.131). Nach G. A. LINDxeEr ist eine M. (ein „praktischer Grundsatz“) 

„eine apperzipierende Vorstellungsmasse für eine ‚bestimmte Klasse von Wollen“, ein 

„allgemeines Wollen“ (Lehrb. d. empir. Psych.°, S. 224f.); wie HErBArT. KREIBIG ver- 

steht unter M.n „feste selbstgeschaffene Regeln eines Subjektes für die Art des Handelns 

- bei Eintritt einer bestimmten Art von Wertfällen‘‘ (Werttheor., S. 25). 

Maximisation s. Utilitarismus, Lust, Wert. — Maximum s. Ökonomie, Un- 

endlichkeit, Idee (Kant), Minimum, Optimum, Entropie. : 

Maya (ursprünglich Name einer Göttin): die Ursache des Scheines, der Hlusion, 
durch welche das eine Seiende als sinnlich-materielle Vielheit wahrgenommen wird, durch 
den Schleier der Sinne und der Imagination („Schleier der M.“): Brahmanische, Bud- 
dhistische Philosophie; vgl. Deussex, 60 Upanishads, S. 797; SchopENHAUER, W. a. W. 
u. V. I-IL 

Mazdeismus (ahura mazda, die gute Licht-Gottheit): die dem Zerduseht (Zara- 
- thustra, Zoroaster) zugeschriebene Lehre (religiös-kosmol. Dualismus, Kampf zwischen 
Lieht und Finsternis, Gutem und Bösem bis zur Erlösung; Lehre vom Schöpfungswort, 

Heiligung der Kulturarbeit, Wahrhaftigkeit). Vgl. (Zend-)Avesta, hrsg. von ANQUETIL- 
DuPpeErrox, 1771 (franz.); von F. SpiEser, 1858—63; K. GeLDNER, 1886—95 (Urtext); von 
SpiegEr, 1852—63 (deutsch); A. HovELacQuE, L’Avesta I, 1878; J. DARMESTETER, Le 
Z., 1892-93; W. Scuurtz, Die Sittenlehre des Zarath., Jahrb. Ph. Ges., Wien, 1913; 

GELDNER, Die Zoroasthr. Religion, 1925. Vgl. Manichäismus. on 

Mechanik (tmzarızn) ist die Wissenschaft von den Gesetzen des Gleichgewichts 
der Kräfte und den (dynamisch bedingten) Bewegungen der Körper. Sie zerfällt in die 
Statik und Dynamik (s. d.). Kinematik‘(Phoronomie) ist die rein mathematische Be- 
wegungslehre. Der M. liegen Axiome (s. d.) zugrunde, die eine Anwendung des Logisch- 
Mathematischen auf die Anschauung darstellen. Sie sind synthetische Urteile a priori, 
z. T. Postulate und Definitionen, die sich auf abstrakte Idealfälle und auf „Konstruktionen“ 
beziehen, durch die bestimmte Begriffe festgelegt werden. Die neueste Richtung der M. 
sucht alle M. auf Elektrodynamik zurückzuführen (s. Materie, Kraft, Relativitätstheorie). 
Für die Entwieklung der M. kommen in Betracht ARCHTIIEDES, GALILEI, STEVIN, VARIGNON, 
TORRICELLI, BORELLI, ROBERVAL, DESCARTES, HUYGHENs, NewroN, LEIBNIZ, JaX. und 
Jon. BERNOULLI, EULER, d’ALEMBERT, LAGRANGE, LAPLACE, Poıssox, POINSOT, HAMILTON, 
Gauss, MaxwELı, KırchHorr, HERTZ, BOLTZMANN, Mach un. a. — Die Axiome der M. 
sind nach Descartes das Gesetz der Trägheit (s. d.), das der Geradlinigkeit der Bewegung, 
das der Zusammensetzung der Bewegung (Prince. ph. II, 37), nach NEwToN das Gesetz 
der Trägheit (s. d.), das Gesetz der Proportion der Bewegung zur Kraft und das Gesetz 
der Gleichheit von Wirkung und Gegenwirkung. Nach N. ist die M. „seientia motuum, 
qui ex viribus quibuscnumque resultant, et virium, quae ad motus quosceunque requiruntur, 
aceurate proposita ac demonstrata“ (Nat. philos. prine. math. praef.). Nach LAGRAnGE 
ist die Statik „la seience de V’quilibre des forces‘‘ (M6e, analyt., 1811). Nach Kaxt sind
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‘die G. der M. das „Gesetz der Selbständigkeit‘, d. h. der Konstanz der Materie, das der 
Trägheit und das der Gegenwirkung (Met. Anf. d. Naturwiss., S. 302; vel. WW. Ak. XIV; 
Altpreuß. Monatsh. 1882—84). Die Grundsätze (s. d.) der M. sind synthetisch-apriorisch 
(vgl. dynamisch). Vgl. Frıes, Math. Naturph., S. 500 ff.; Areır, Met., $105ff. Nach 
HERTZ ist das Grundgesetz der M.: „Jedes freie System beharrt in seinem Zustande der 
Ruhe oder der gleichförmigen Bewegung in einer geradsten Bahn“ (Die Prinz. d. M., 1894, 
S. 162.); es’ist das wahrscheinliche Ergebnis allgemeinster Erfahrung (S. 163). Es gibt 
verborgene Massen und Bewegungen, keine inneren Kräfte (S. 30if., 252 if... Die M. 
handelt von den natürlichen Bewegungen der freien materiellen Systeme und ihrer Teile 
(S. 312; 2. A., 1910). — Gegen die Basierung der Physik (s. d.) auf M. erklärt sich Ost- 
WALD, der mechanistische Hypothesen (s..d.) ablehnt (s. Energetik), auch Macır („rein 
mechanische Vorgänge gibt es nicht“; Die Mechan.%, S. 529), Stazro u. a. („phänomalist. 
Physik“, unbildliche Formeln). Vgl. Dunex, Ziel u. Struktur d. physik. Theor., 1909; 
ExRIQues, Probl. d. Wiss. II, 345 ff. Dagegen A. Rev, Die Theor. d. Physik, 1909, u. a. 
Nach PoIxcArE& u. a. basiert die M. auf (empirisch fundierten) konventionellen Annahmen 
und Definitionen (Science et hypoth., p. 5). — Von einer „Teleomechanik“ (s. d.) spricht 
Wırı. Sterv. — Biomechanisch (s. d.) nennt sich eine biologisch-psychologische Rich- 
tung (Avexarıus u. a.), welche die Lebens- und -Seelenfunktionen als Abhängige' des 
physiologischen Systems betrachtet. Vgl. M. BEnEDIcT, Das biomechan. Denken, S. 3if. — 
Eine psychische M. sucht HERBART durch seine Lehre von den „Selbsterhaltungen“ 
und von dem Gleichgewichte und den Bewegungen der Vorstellungen (s. d.) in der Seele 
zu konstruieren. „Mit der Berechnung des Gleichgewichts und der Bewegung der Vor- 
stellungen beschäftigt sich die Statik und Mechanik des Geistes“ (Lehrb. zur Psych., ' 
S. 17; vgl. Hemmung, Reproduktion, Statik). Zur „M. des Geistes“ s. Geist, Psychologie 
(Wanıe, VERWORN, VAIHINGER, Die Ph. des Als Ob, S. 175ff.: „Psyehomechanische“ 
Gesetze; kraftersparende „psych. Maschine‘); vgl. G. GLocAU, Über die psych. M., Z. £. 
Ph. 73; W. Rataexau, Zur M. des Geistes, 1913). Auch Soziologen sprechen von einer 
(sozialen) M. (s. Gesellschaft: Coxte u. a.). Vgl. F. REDTENBACHER, Die geistige Bedeut. 
d. M., 1879; E. PErııs, La ph. de la mde., 1888; BouL,tzuann, Vorles. über die Prinz. d. M., 
1897—1904; G. Haxeı,. Elementare M., 1912; Dunes, Die Wandlungen der M., 1912; 
WIECHERT, Die M., Kultur d. Gegenw. IIT; Wunpr, Log. IIS; Die Prinz. d. mechan. Natur- 

lehre2, 1910 (s. Kraft); Lirsıus, Einh. d. Erk., S. 239 ff. (Axiome der M.: Prinzip der 
‚Zentralkräfte, Beharrungsprinzip, Gleichheit von Wirkung und Gegenwirkung, wie WUNDT: 
„axiomatische Hypothesen“); vgl. HörLer, Stud. zur gegenw. Ph. der M., 1900; Heymans, 
‚Ges. u. Elem. d. wiss. Denkens?, S. 375 ff.; Driesch, Ordnungslehre?, S. 217 ff.; BECHER, 
Naturph., 1914; die Arbeiten von DinGLer (s. Physik); Franc, Die Welt als Erleben, 
S. 24, 60 f., 86, 109 (M. ist eine auf Massenbegriffe übertragene Logik; die M. erfaßt nur 
eine Seite der Welt, wie Maca; „Panmechanik“ nur als Ordnungsschema, Bezugssystem 
zur harmonischen Ordnung); HaErıNG, Ph. u. Naturwiss., 1903; Praxck, Ges. Reden 
u. Aufs., 1922 f.; VAıHınGER, Die Ph. des Als Ob, S. 30 ff. (Fiktionen der M.); Vorreden _ 
u. Einleit. zur klass. M., hrsg. von d. Ph. Ges. Wien, 1899; Dünrixs, Krit. Gesch. d. 
allgem. Prinzip. d. M.®, 1887; Mac, Kultur u. M., 1915; Die M. in ihrer Entwiekl., 1922. 
Vgl. Physik, Axiom, Naturphilosophie, Mechanistisch, Bewegung, Kraft, Welt, Schwere, 

Atom, Trägheit, Konvention. 

Mechanisch (unygarızös; bei BoyLe = materiell; vgl. Descartes, Epist. I, 67): 
durch Bewegung, durch Druck und Stoß materieller Teile; durch. bewegende Kräfte; 
maschinenmäßig; durch eine äußere (physische) Ursache blind und notwendig hervor- 

gebracht, im Gegensatz zum Geistigen, Teleologischen, automatisch (s. d.).. LEısx1z 

stellt dem „mecaniquement‘‘ das „mötaphysiquement‘ gegenüber und betont: „La source 

de la mecanique est dans la mötaphysique“ (Gerh. III, 607). Kant: „Die Wirkung be- 

wegter Körper aufeinander durch Mitteilung ihrer Bewegung heißt mechanisch“ (Met.
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Anf. d. Naturwiss., S. 274). Nach DriescH ist m. im engeren Sinne ein System, dessen 

letzte Teile sich nur (kinetisch) durch-Stoß oder (dynamisch) durch Stoß und Anziehung 

in ihren Bewegungen beeinflussen“, im weiteren Sinne ein solches, in dem die Stärke der 

Anziehung und Abstoßung von den Geschwindigkeiten der Teilchen abhängt (Log. Stud. 

über Entwickl. II, 42). Vgl. Mechanistisch, Sinn, Gedächtnis, Reflex, Organismus, Kau- 

salität, Parallelismus, Willensfreiheit: 

Meehanisierung (des Bewußtseins, der Willenshandlungen) besteht in dem durch 

öftere Wiederholung, Übung (s. d.), Gewohnheit (s. d.), Lernen erfolgenden Automatisch- 

werden in der Herabsetzung des Bewußtseins, der Aktivität, Unentschiedenheit von 

psychischen Vorgängen (der Willkür- zu Triebhandlungen, dieser zu „automatischen‘ und 

Reflexbewegungen, der Denkakte zu assoziativen Verbindungen). Auf dieser M. (durch 

die psychophysische Energie erspart wird: Ökonomisierung) beruhen Fertigkeiten u. dgl., 

ferner z. T.' die Instinkte (s. d.). In den Mechanismen steckt viel mechanisierte Ziel- 

strebigkeit (s. Zweck, Gedächtnis, Vererbung). Eine „M.“ des Lebens (s. d.) geht neben 

dem „lebendigen“, aktiven, vorwärtsschreitenden Leben einher (vgl. Organismus). Auch 
B R) oO oO 

die Kultur (s. d.) weist M.en auf. 

Von einem „mechanisierten“ Denken spricht schon J. Sarär (Lehrb. d. höheren Seelen- 

kunde, 1820, S. 185). Fecimer: „Unzähliges in der ‚Natur, ja wohl alles, was wir von 

festen, an sich unbewußten Einrichtungen und Werken in der Natur bemerken, kann aus 

dem Gesichtspunkte des Residuums eines dereinst bewußten Prozesses zu betrachten 

sein, der sozusagen darin erstarrt, kristallisiert ist‘‘ (Zend-Avesta I, 282; schon in der 

“ Sonerzineschen Naturphilosophie). Nach R. HAMERLING wird der bewußte Wille später 

unbewußt (Atomist. d. Will. I, 268). Die M. willkürlicher Handlungen zu unbewußten 

Vorgängen lehren Baın, LEwes (Probl. of life and mind), Roxaxes („lapsing intelligence“), 
HörrpınG (Psych.2, S. 67), JoDL, CLAPAREDE, FouILLke, JAuN, VIERKANDT (Natur- 
völker u. Kulturv., S. 344 {f.; Der Dual., S.113: Tendenz zur M. im AU), BLEULER (Natur- 

. gesch. d. Seele, S. 281), MÜLLER-FREIENFELS, S. MEYER (Probleme d. Entwickl. des Geistes, 
S. 250ff.), v. Harryann (Ph. des Unbewußten I, 3775f.; IIT*, 272 ff.; Gr. d. Naturph., 
S. 183 1f.; Gr. d. Psych., S. 429 ff. (Übertragung auf untergeordnete Nervenzentren), 
J. Schutz (Die Grundfiktionen d. Biol., S. 581.), besonders Wunprt: Die „regressive 
Entwicklung des Willens‘, die M. desselben, besteht ‚‚in der Elimination aller zwischen dem 
Anfangs- und Endpunkt gelegenen psychischen Mittelglieder“. „Sobald sich nämlich zu- 
sammengesetzte Willensvorgänge von übereinstimmendem Motivinhalt häufiger wiederholen, 
erleichtert sich der Kampf der Motive: die in den früheren Fällen unterlegenen Motive 
treten bei den neuen Anlässen zunächst schwächer auf und verschwinden zuletzt völlig. 
Die zusammengesetzte ist dann in eine einfache oder Triebhandlung übergegangen.“ 
Setzt sich die gewohnheitsmäßige Einübung der Handlungen weiter fort, so schwächt 
sich auch noch das Trieb-Motiv ab, und es wird aus der Trieb- eine automatische, schließ- 

'lich eine Reflexbewegung (Gr. d. Psych.5, S. 2291.). Die Ausdrucksbewegungen (s. d.) 
sind so zu.erklären (S. 231;. Grdz. d. phys. Psych. III, 278 ff., 591 ff.; Vorles.2, S. 422, 
429, 437; Syst. d. Philos. II). Apperzeptive Verbindungen mechanisieren sich durch 
Übung zu assoziativen (Grdz. III, 525, 571 ff). — Die Entstehung von Gesetzen (s. d.) 
durch M. lehren James, Bourroux u. a. Universal ist die M. auch nach WıLL. STERN 
(Person u. Sache I, 175f.). Die Tat der „Personen“ (s. d:) wird ein dauerndes Gesetz 
für die Funktionen der Teile, wird mechanisiert (vgl. Nietzsche: „Wo Leben erstarrt, 
türmt sich das Gesetz‘). Das Leben (s. d.) mechanisiert sich z. T. nach ScuELLING, BERGSON 
(s. Automatisch), Tır. Lessing (Untergang der Erde, S. 133) u. a. (vgl. Jo&r, Seele u. 
Welt?, 1923; ScneLer, Wesen u. Formen der Sympathie, $. 147ff.). Die M. der Kultur 
(s. d.) zur Zivilisation lehrt O. SPENGLER, die M.. des Menschen W. Rartmenau (Von 
kommenden Dingen, 1917),.Sospart u. a. Vgl. Unbewußt, Reflex, Inftinkt, Übung, 
Gewohnheit, Gesetz, Geist. u
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Mechanismus (ungari, Maschine): 1. Struktur und Bewegungssystem einer Maschine, 
eines Maschinenartigen; rein kausal-notwendiger Zusammenhang; 2. mechanistische (s. d.) 
Natur- oder Weltanschauung, auch in der Biologie (Gegensatz hier: Vitalismus; s. Leben; 
vgl. hier auch über „Neomechanismus“). ‚Vom „M. der Seele‘ spricht Maass (Vers. üb. 
d. Einbild., S. 235), vom „psychischen M.'‘ HILLEBRAND, HERBART u. a. (s. Mechanik, 
Statik). Kant nennt „M. der Natur‘ die „Notwendigkeit der Begebenheiten in der Zeit 

nach dem Naturgesetze der Kausalität‘ (Kr. d. pr. V., S. 125). Die ‚mechanische Natur- 
philosophie“ erklärt die Verschiedenheit der Materien aus der Beschaffenheit und Zu- 
sammensetzung der kleinsten Teile (Met. Anf. d. Naturwiss., S. 278).. Nach SıGwArT 
ist M.: diejenige „Beziehung einer geschlossenen Vielheit unveränderlicher Substanzen 
zueinander, daß sie nach unveränderlichen Gesetzen ihre Relationen zueinander ändern“. 
(Log. 1I2, 633). Vgl. Scueter, Wesen u. Formen der Sympathie, S. 147 ff. 

Mechanistische Weltansicht: 1. Rein kausale (nicht teleologische) Auf-, 
fassung der Welt, Ableitung des Geschehens aus dem Spiel äußerlich, blind-gesetzmäßig 
zusammenwirkender Ursachen; 2. die einseitig konstruktiv, konsequent festzuhaltende . 
(aber auch psychologisch, normativ, metaphysisch-teleologisch zu ergänzende) Betrachtung 
der Natur als System bewegter Körperelemente und physikalisch-chemischer Prozesse 
(auch betreffs der Außenseite des Lebens; biolog. Mechanismus, sowie des psychischen 
Geschehens). Im engeren Sinne ist die m. Naturauffassung jene, welche alles Natur- 
geschehen auf mechanische (Bewegungs-)Vorgänge, Druck und Stoß von Massen und Massen- 
teilchen (Atomen), auf Relationen von Zentralkräften zurückführt. Der m. Naturauf- 
fassung im weiteren Sinne liegt das Postulat der Eindeutigkeit des Kausalnexus und das 
Prinzip der geschlossenen Naturkausalität zugrunde, dem Mechanismus im engeren Sinne 
auch das Postulat der Anschaulichkeit. Diese Interpretation kann verschiedene Formen 

annehmen (s. Materie, Kraft, Atom). So universal die m. W. methodisch-heuristisch 
festzuhalten ist, darf sie doch nicht dogmatisch auftreten. Sie gilt nur für das „Außensein“ 

der der sinnlich vermittelten Erfahrung sich darbietenden Objekte und deren (raum-zeitlich- 
kausale) Relationen, nicht für das „An sich‘ der Dinge (in dem sie aber fundiert ist) noch 
für das „Fürsichsein“ derselben, das sie aber symbolisch zum Ausdruck bringt (s. Paral- 
lelismus). Mit einer Teleologie ist der kritische Mechanismus vereinbar (s. Zweck, Richtung). 

Die m. W. begründet die antike Atomistik (s. d.), Leukıpp, DEuoRRIT (vgl. Aristot. 
de gener. an. 789 b 2), Erıkur, Luckez (De natur. rer. I, 1020; IV, 833). Nach STRATON 
ist alles eine Wirkung natürlicher Ursachen, von Massen und Bewegungen („omnia esse 

eifecta naturae et quidquid aut sit aut fiat, naturalibus fieri aut factum esse... ponderibus 

et motibus‘“, Cicer. Acad. IV, 38). 

Die Stoa verbindet den M. mit der Teleologie (s. Materialismus). Ansätze zur m. Natur- 

erklärung finden sich bei Perrus OLıvı (vgl. Ph. Jahrbuch 1920) u. a. (vgl. Physik). In 
der Renaissance wird die Atomistik (s. d.) erneuert, später von Gassexpı u. a. Durch 
KopErNIKUS, KEPLER, GALLE erhält die m. W. ihre wissenschaftliche Begründung. 

KerLeR will die Weltmaschine („eoelestem .machinam“‘) nicht ‚als Organismus („instar 

divini animalis“), sondern wie ein Uhrwerk (horologium) betrachten (Opp. II, 84; vgl. 
VI, 157#f., 340): „Mundus partieipat quantitate, et mens hominis (res supramunda in 

mundo) nihil reetius intelligit, quam ipsas quantitates, quibus pereipiendis factus videri 

potest‘‘ (Epist. de harmon., Opp. V, 28). Doch nimmt er noch Gestirngeister als Agentien 

an (s. Kraft). Zur Verbreitung dieser Naturbetrachtung tragen bei F. Bacox, HoBBEs, 

der den M. auch auf das Psychische überträgt, DEscArtEs, dem die Ausdehnung als 

einziges Attribut der Materie (s. d.) gilt, der in der Physik keine anderen als mathematische 

Prinzipien anerkennt (Prine. ph. II, 64) und nur die quantitativ bestimmbaren Eigenschaften 

der Körper (s. Qualität) für real hält (vgl. Kraft, Bewegung), wie dies auch MERSENNE 

(Harmonie universelle, 1636f.; Cogitata physieo-mathematica, 1644; Erklärung „per motum 

localem“), Gazıteı, Hosses, BoYLE, Locke u. a. tun. Im Gebiete des Körperlichen 

\
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hält Srıxoza die m. W. iest; das Teleologische wird von ihm hier ausgeschlossen, da aus 

Gott alles mit logisch-mathematischer Notwendigkeit folgt (Eth. I, prop. - XXXVI, app.). 
Der mechanistischen Naturauffassung (BoyYLE, HuyGnHens n. a.) gibt NEWTON neue Stützen 
(Natur. philos. prince. mäth. 1687; deutsch 1872; vgl. Schwere, Bewegung). Zwischen M. 
und Teleologie (s. Zweck) vermittelt Leisxız, Die Kartesianische Naturphilosophie 
ist ihm nur „l’antichambre, de la verite“. Alles geht (als Erscheinung) mechanisch zu, 
zugleich aber „metaphysisch“ ‚d. h. teleologisch. „Tout ce fait m&caniquement et meta- 
physiquement dans le m&me temps“. „La source de la m&canique est dans la metaphysique 
(Gerh. III, 607; IV, 282, 471). Alles ist mechanisch zu erklären, aber die mechanischen 
Prinzipien selbst entspringen höheren (metaphysisch-teleologischen) Prinzipien, beruhen 

.auf einer zweckvollen göttlichen Wahl (IV, 354 if.; Hauptschr. I, 206, 213, 225, 271, 376 f.; 
II, 160 £. Phänomenalität der Ausdehnung und Bewegung). Die Idee des „Laplaceschen 
Geistes‘ (s. d.), der aus einer Phase des Geschehens die Zukunft zu ersehen vermag, findet 

. sieh schon bei L. (I, 12 u. Nr. XXID. Mechanik und Metaphysik sind methodisch 
streng zu scheiden, auch in der Biologie (I, 209). 

Nach Kant führt der Begriff der organisierten Materie zurück „auf die Idee der gesamten 
- Natur als eines Systems nach der Regel der Zwecke, welcher Idee nun aller Mechanismus 

der Natur nach Prinzipien der Vernunft (wenigstens .um daran die Naturerscheinung 
zu versuchen) untergeordnet werden muß“ (Kr. d. Urt. II, $ 67). „Hierauf gründet sich 
nun die Befugnis und ... auch der Beruf: alle Produkte und Ereignisse der Natur, selbst 
die zweckmäßigsten, soweit mechanisch zu erklären, als es immer in unserem Vermögen... 
steht, dabei aber niemals aus den Augen zu verlieren, daß wir die, welche wir allein unter 
dem Begriffe vom Zwecke der Vernunft zur Untersuchung selbst auch nur anstellen können, - 
der wesentlichen Beschaffenheit gemäß, jener mechanischen Ursachen ungeachtet, doch 
zuletzt der Kausalität nach Zw ecken unterordnen müssen“ ($ 78). Alles ist mechanistisch 
(bzw. dynamisch, denn den Mechanismus im engeren Sinne lehnt K. ab) zu erklären, 
zugleich ist aber. für die Urteilskraft (s. d.) eine teleologische „Beurteilung‘‘ möglich; 
Mechanismus und Teleologie dürften in einem höheren Prinzip zusammenfallen (s. Zweck, 
Organismus). Eine Theorie der m. Naturansehauung gibt Fries (Math. Naturph., 8. 23 £f.). 
Vollständige wissenschaftliche Erkenntnis ist „die Erkenntnis von der Welt der Gestalten 
und deren Bewegungen“ (S. 4). ScHELLING: „Fassen wir endlich die Natur in ein Ganzes 
zusammen, so stehen einander gegenüber Mechanismus — d. h. eine abwärts laufende. 
Reihe von Ursachen und Wirkungen, und Zweckmäßigkeit, d. h. Unabhängigkeit vom 
Mechanismus, Gleichzeitigkeit von Ursachen und Wirkungen. Indem wir auch diese beiden 
Extreme noch vereinigen, entsteht in uns die Idee von einer Zweckmäßigkeit des Ganzen“ 

(Naturph., S. 61). Nach ScHoPEXHAUER ist der Mechanismus der Naturprozesse eine 
Objektivation des „Willens zum Leben“ (s. d.). Nach E. v. Harryann sind Mechanismus 
und Teleologie die zwei Seiten des einen Prinzips der logischen Notwendigkeit, das mit 
dem alogischen Willen verbunden ist (Ph. d. Unbew. II, 450). .M. CARRIERE: „M. und 
teleologische Auffassung der Natur widersprechen einander so wenig wie Zweck und 
Mitte], sie schließen einander nicht aus, vielmehr fordern sie einander; die eine zeigt uns 
die Art und Weise des Geschehens und der Dinge, die andere erschließt ihren Sinn und 
ihre Bedeutung für sich und im ganzen“ (Sittl. Weltordn., S. 63). LortzE betont die uni- 
verselle Ausdehnung und zugleich die Unterordnung des Mechanismus unter die Teleologie 
(Mikrok. I, S. 450ff.). Nach O. LiEBMANN sind Mechanismus und Teleologie zu vereinigen 
(Analys. d. Wirkl.2, S. 389 {f.; Ged. u. Tats. II, 148f.). Der M. ist Erscheinung eines 
intensiv-unräumlichen Geschehens (I, 119). Ähnlich BExeke, A. Fick, L. Bussz, F. ER- 
HARDT, MAHNKE (Eine neue Monadol., S. 90 £.), J. Warp (The realm of ends, 1915, Natural. 
and agnostieism), F. C. S. SchiLLER, James, Jo&L, Ravaıssox, RENOUVIER, LACHELIER, 

FoUVILLEE, BERGSoN (s. Verstand, Leben), FECHNER Lasswitz, Paulsen, Heyaans (Einl. 
in die Met., S. 174 ff.), Liprs (Naturwiss. u. Weltansch., S. 27 if), REININGER (s. Materie), 
Künrsasn, Lirsıus, Stönr, G. LANDAUER, MöLLER- FREIENFELS (Ph. d. Individual,
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S. 206 ff.; M. nur als Forschungsprinzip, Fiktion) u. a. Nach J. Scuurtz ist Mechanistik 
„jede Weltanschauung, deren Prinzip lautet: causa aequat effeetum‘‘. Das Postulat der 
eindeutig-quantitativen Bestimmtheit der Folge durch die Ursache verwandelt die Welt 
in eine Art Maschine, aber nur als Erscheinung eines Geistigen, das schon als Form sich 
offenbart, als sinnvolle Struktur, als „zweite Welt“, durch welehe die „erste“ \elt des 
Lebens substituiert wird (Ann. d. Naturph. X, 397if.; A. f. g. Psych. XXXI, 120; 
Die Maschinentheorie des Lebens, 1909; Die drei Welten d. Erkth,, 5. 63f., Ph. d. Gegenw. 
HD. Nach. Wuxor ist der Mechanismus der Natur „mur ein Teil des allgemeinen Zu- 
sammenhanges geistiger Kausalität“ (Eth. 1, 79). Er ist ein Produkt begrifflicher Ver- 
arbeitung des Inhalts der äußeren. Erfahrung, gehört nur der „sinnlichen Außenseite“ 
des Realen an (S. 75 ff.; vgl. Sinnl. u. übersinnl. Welt, S. 38 ff.; Syst. d. Ph. II®, vgl. Wille). 
Nach NIETZSCHE zeigt. uns die m. W. nur „Folgen“. „Die Mechanik als eine Lehre der 
Bewegung ist bereits eine Übersetzung in die Sinnensprache des Menschen.“ ' Sie ist 
„Semiotik“. „Die mechanistische Welt ist so imaginiert, wie das Auge und das Getast 

‘sich allein eine Welt vorstellen ...‘. Die ursächliche Kraft wird dadurch nicht berührt 
(WW. XV, 296f.). Die wahre Kraft ist der „Wille zur Macht‘ (s. d.). Der Mechanismus 
ist nur eine „Zeichensprache für die interne Tatsachen-Welt kämpfender und über- 
windender Willens-Quanta‘“ (WW. XV, 297 f£.; Tasch.-A. IX, 459 ff.). Erscheinung ist 
‚der Mechanismus nach F. A. LANGE, SIGWART (s. Zweck), F. Eruarpr, Rıeus (Zur Einf. 
in die Ph., S. 165; nur das „Symbol für die allgemeine Gesetzlichkeit des Geschehens“), 
HörrpınGg (Der menschl. Gedanke, 1911), B. Erpamann, C. BRUNNER, W. STERN, J. SyYr- 
VESTER (Vom Wesen der Dinge, S. 211ff.; Verknüpfung. nach einer Idee), Scheich, 
Ditrney, FRISCHEISEN-KÖHLER (Wiss. u. Wirkl., S. 384 ff.; aber nicht künstliche Begriffs- 
bildung der m. Naturerklärung; Erkenntnis der „Funktionen von Raumlagen“; das Wirk- 
liche ist nicht bloß’ quantitativ; dies auch Lortze, FEcuxer, WUNDT, Lipps, ScHtick, 
BECHER, HAERING u. a.). Vgl. Kern, Das Problen des Lebens, S. 263 if. Nur für das er- 
kennende Bewußtsein gilt der M. nach Coienx, NATORP, CASSIRER, J. Coux, WINDELBAND 
(Einl. in die Ph.3, S. 163 ff., Mechanismus im Dienst der ‚Teleologie), RickertT, Baucı, 
(regulativer Mechanismus), LIEBERT, MÜNSTERBERG u. a.; nur für das bewußtseins- 
immanente Sein nach SouuppE, v. LECLAIR u. a. (8. Immanenzphilosophie). 

Nach Heısuortz sind alle Veränderungen in der Welt als Bewegungen aufzufassen, 
die Bewegung ist die „Urveränderung, welche allen andern Veränderungen in der Welt 
zugrunde iegt®. Alle elementaren Kräfte sind Bewegungskräfte. Endziel der Naturwissen- 
schaft ist es, alles in Mechanik aufzulösen (Vortr. u. Red. I, 379). Ähnlich F. A. LANGE, 
pu Boıs- Revxaonp: „Es gibt für uns kein.anderes Erkennen als das mechanische, ein wie 
kümmerliches Surrogat für wahres Erkennen es auch sei, und demgemäß nur eine wahr- 
haft wissenschaftliche Denkform, die physikalisch-mathematische“ (Reden I, 232). „Die 
theoretische Naturwissenschaft ruht nicht eher, als bis sie die Erscheinungswelt auf Be- 
wegungen letzter Elemente zurückführt, welche nach denselben Gesetzen vor sich gelıen, 
wie die der gröberen, sinnfälligen Materie‘ (434). So auch EsginGuaus, HAEcKEL, HAACKE 
(Vom Strom des Seins, 33 £f.), Rey (Theor.'d. Phys., 1908), J. Scnurtz (Ph. d. Gegenw. III; 
Ann. d. Ph. II: Wert niehtmechanist, Fiktionen für die Physik und Biologie). Mechanisten 
sind Crausıus, KIRCHHOFF, MAXxWELL, HERTZ, .BoLrzsann (Populäre Schr., S. 113 ff.; 
nicht alles mechanisch erklärbar), so auch Hörrvıne, DriEscH u. a.), HÖFLER, STÖHR 

(s. Materie, Atom), Tuöxe (Weltanschauungslehre, 1926, S. 64 f.), E. Becher (Ph. Vor- 
aussetz. d. ex. Naturwiss., S. 136 f.; Naturph., 1914, welche letzteren aber schon in der 
mechanischen Erklärung nur ein wertvolles „Bild“ der Wirklichkeit sehen). Die 
mechanist. (dynamisch-kinetische) Physik trägt nach Wuxpt dem „Postulat der .An- 
schaulichkeit“, welches symbolische Bilder für die Relationen der Objekte fordert, Rech- 
nung (Philos. Stud. XIII, 80; Grdz. d. physiol. Psyeh. III, 692ff.; Syst. d. Ph, 
S, ABAft.; II). — Nach DrıescH kann aus einem echten Mechanismus keine Taumhafte 
Ganzheit (s. d.) resultieren; eine Vereinigung von (universalem) Mechanismus und Teleologie



110 Mechanistische Weltansicht — Mehrheit. 
  

ist nieht möglich (Wirklichkeitslehre?, S. 259 if.; s. Leben, Organismus). Gegen die m. 
W. ist O. Spann (Kategorienlehre, 1924). 

Macn: „Daß alle physikalischen Vorgänge mechanisch zu erklären seien, halten wir 

für ein Vorurteil“ (Mechan.t, S. 529, 9. A. 1922; Populärwiss. Vorles.?, S. 181); ähnlich 

P. Vorkmann (Erkth. Grundz. d. Naturwiss., S. 153f.), Starıo (Begriffe u. Theor., 
S. 309ff.), Duuen u. a. (s. Mechanik, Physik), HELM, OsTwALD, der an Stelle der m. die 

energetische (s. d.) Naturanschauung setzt (Abh. u. Vortr., S. 224f.). Vgl. Enriquss, 
Probl. d. Wiss., S. 444 ff., 540 ff. Corxeuıus: „In keiner Weise findet sich... das Dogma 

bestätigt, daß alle Naturerscheinungen mechanisch erklärt werden müßten; nur in- 

sofern die mechanischen Analogien ein vereinfachendes Bild für die Darstellung der Tat- 

sachen anderer Gebiete ergeben, ist ihre. Anwendung. zur Erklärung dieser Tatsachen 
berechtigt“ (Einleit. in d. Phil., S. 327f.).. Die ältere m. W. weicht heute in der Physik 
einer elektro-dynamischen und einer neo-kinetischen Auffassung (s. Atom, Mechanik, 

Relativitätstheorie). — Nach VAısınGEr ist die m. W. nur als zweelmäßige Fiktion 
(s. d.) möglich (ähnlich Nietzsche u. a.; vgl. MAUTHNER, Beitr. zu e. Krit. d. Sprache, 
III, 547ff.). Vgl. v. HERTLING, Üb. d. Grenzen d. m. Naturerklär., 1875; T. Pesch, Die 
großen Welträtsel®, 1907; LaAs, Ideal. u. pos. Erk., S. 83ff.; H. Schwarz (Wahrn. I, 
14f., 594£.); M. Pranck, Die Stellung der neueren Phys. zur mechanischen Naturansch., 
1910; Car. WIENER, Grdz._ d. Weltordnung?, 1869; ELEUTHEROPULOS, Einf. i. die wiss. 
Ph., 1906 (mechanistisch); J. S. HALDaxe, Mechanism, life and personality, 1913; Mever- 
son, Identit6 et r&alite, 1908; Steger, Die Voraussetzungen des Mechanismus, Z.'f. Ph. 136; 
J. Con, Der Sinn d. gegenw. Kultur, S. 224 if.; France, Die Welt als Erleben, S. 56., 
165 £. (Unzulänglichkeit der m. W., Materialismus ist nur als Methode brauchbar), Vgl. 
Bewegung, Dynamismus, Atom, Materie, Materialismus, Quantitativ, Physik, Kinematik, 
Paralellismus, Monismus, Welt, Gesetz, Notwendigkeit, Kausalität, Willensfreiheit, Zwang. 

Meditation: Nachdenken, Überdenken; geistige Betrachtung, Vertiefung. Nach 
Huco und Rıcuarp von Sr. Vıcror ist die M. die zweite Stufe der’ Erkenntnis (s. d.). 
M. ist nach Huco von St. VıcTorR „assidua et sagax retraetatio cogitationis aliquid vel 
involutum explicare nitens vel serutans penetrare occultum“ (De an. II, 1, 19; Homil. 
in Salom. Eecles. I, Migne 175). Vgl. Tuonsas, S. th. II. II, 180, 3ad 1. 

Medium: 1. Mittel (s. d.), Mittelbegrifi (s. Schluß); 2. Träger hypnotischer oder 
parapsychologischer Zustände, Vermittler spiritistischer (s. d.) Erscheinungen (,‚Mediumis- 
mus“). Vgl. Der Okkultismus, hrsg. von Dessoir, I—II, 1925; W. Haas, Das Problem 
des Mediumismus, 1923. Vgl. Telepathie. — RıcKERT nennt das „Und“, das das „Eine“ 
und das „Andere“ (s. d.) verbindet, die Form des rein logischen „M.s‘“ (Syst. d. Ph. I, 
270). Vgl. F. HEIDER, Ding u..M., Symposion I, 109#f. Vgl. Milieu, Intermediär. 

Megariker heißen die Anhänger des Sokrates-Schülers EukLıp von Megara, welcher 
das Seiende (s. d.) als das Gute bestimmt. Wegen ihrer logischen Streitigkeiten und dialek- 
tischen Spitzfindigkeiten (Fangschlüsse) heißen sie auch Eristiker (EUBULIDES, ALEXINOS, 
Dioporos Kronos, StiLpon, TurasymAcHos, KLEINOMACHOSs, Pasıkıes u. a.). Vgl. 
Diog. L. II; MArer, Hist. de ’&cole de Megare, 1845; HARTENSTEIN, Histor.:ph. Abh. 1870. 

Megalomanie (ueyas, groß): Größenwahn. Vgl. Manie. 

Mehrheit (mehr als eines Sein) s. Vielheit, Zahl. Nach CorxeLıus unterscheiden 
sich durch die Selbständigkeit der Teile die „M.en von Inhalten“ wesentlich von der „M. 
der Qualitäten oder Merkmale eines Inhaltes‘‘ (Einleit, in d. Ph., S. 174). Liprs bestimmt 

die „Mehrheitsapperzeption‘“ als bewußtes Nebeneinander einzelner Apperzeptionsakte 
(Einh. u. Relat., S. 24). Mehreres wird als Einheit bewußt (ib.). Es gibt subjektive und 
objektive Einheit. und M. (S. 26). ‘Nach Couen ist die M. eine Einheit des Denkens; 

- die Einheiten dieser M. sind Gebilde des Denkens (Log.?, S. 144 ff.). Es gibt absolute 
Einheit und Einheit der M. (8. 168). Die Einzelheit gehört der M. an ($. 169; Urteil der M.).
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Die M. ist. „Ersonderung‘“, sie erzeugt die Gegensätze ($. 166 ff.). Vereinigung ist „Ein- 
- heit in der M., die M. als Einheit“. Die Mannigfaltigkeit ist (denkend) erzeugte M., welche 
Einheit ist (Ästh. I, 152 ff.). In der M. erhält sich die Einheit, in dieser dieM. Vereinigung 
und Sonderung ist Aufgabe, Ziel (Log., S. 58ff.). - Ähnlich Narorr u. a. Vgl. Allgemein 
(Renuke: „Mehrmals Gegebenes“), Mannigfaltigkeit, Konjunktiv, Kopulativ. 

Mehrwert s. Wert, Ökonomie, Menschenök. 

Meinen: 1. eine (persönliche) Meinung (s. d.) haben, 2. etwas Bestimnites im Sinne 
haben, auf es hinzielen, es mitteilen wollen. Ein Wort „meint“, d. h. besagt, bedeutet 

 («. d.) etwas. Die „Willensmeinung‘‘ ist der Gehalt einer Wollung, das Gewollte (vgl. 
Hosserı, Ideen zu e. r. Ph. I, 199). ‘Das „M.“ im phänomenologischen und erkth. Sinne 
ist der („intentionale“, s. d.) Bezug eines Bewußtseinsinhalts auf einen (realen oder idealen) 
Gegenstand, auf den der geistige Vorstellungs-, Denk-, Wertungs-, Willensakt eingestellt 
ist, den er „intendiert“. Ein identisch Gemeintes kann durch verschiedene Akte und 
Inhalte erfaßt werden, vermittelst ihrer zur Darstellung (Repräsentation) gelangen. Das 
Bewußtsein meint (intendiert) ein (psychologisch) Transzendentes (Transsubjektives) 
durch Beziehung von (aktuellen und potentiellen) Inhalten auf \Vesenszüge von Objekten 
(s. d.) bzw. Außendingen. Auch nicht real existierende Objekte und Sachverhalte unter- 
scheiden sich als gemeinte von den auf sie gerichteten Akten und Inhalten. ' 

Das „M.“ in diesem Sinne findet sich bei TeicnmüLLer (Neue Grundlag., S. 118), 

Upnurs (s. Urteil), VoLkerr (Gewißh. u. Wahrh., S. 169; s. Transsubjektiv, Denken), 

MeınoxG (M. schon in der Wahrnehmung; nach KERLER, Über Annahmen, V. £. w. Ph., 

1911, nur in der Vorstellung), FrıscuEisen-KÖHLER (Wiss. u. Wirkl., S. 22), KüLpe, 

Messer, Drıescn (Ordnungslehre?, S. 150 ff.; mittelbar gemeinter Gegenstand; ordnungs- 

theoretisch meine ich Naturgegenständliches gleichsam als für sich selbständig bestehend; 

auch das „Selbst“ gehört dazu; das Gemeintsein bedeutet die geschaute Setzung eines’ 

besonderen „Kreiszeichens“, des „‚Empirisch-Wirklichseins‘; vgl. Kantstud. XXII, 94 f.), 

Mannke (s. Intentional), Honecker (Gegenstandslog. u. Denklog., S. 28 ff., 51 #.; das 

M. geht durch den Inhalt auf den Gegenstand; Haupt- und Mitmeinen; auch Abstraktes 

kann gemeint sein), CorneLius (s. Gegeben), VERwEvENn (Kantstud. XXII, 302 ff.), 

v. AstEr (unmittelbar Gegebenes u. Gemeintes; Prinz. d..Erk., S. 22), M. Keuter, 

N. Harıısann (Grdz. e. Met. d. Erk.2, S. 50, 106 if.) u. a., Dinster (Die Grundl. der 

Physik, S. 47ff.: „Intentionaler Akt, vom Willen abhängig) u. a. Vgl. Hönisswaın, 

Grundl. d. Denkpsych.? 1925. 

Nach G. Jacosy werden Gegenstände und Bewußtseinsvorgänge durch gegebene 

intentionale Inhalte gemeint (Allg. Ontol. I, 259 if., 374ff.: Unabhängigkeit der ge- 

“ meinten Gegenstände von dem sie meinenden. Bewußtsein). Das Bewußtsein hat neben 

seiner ontologischen auch eine andere Systematik, kraft deren es seine ontologischen 

Grenzen meinend transzendiert („gnoseologische Reichweite“, „gnos. Transzendenz“ ver- 

schiedener Stufe, S. 529 ff)... Das Gemeinte (der „Sinngehalt‘“ der Meinung) ist unter- 

schieden vom psychischen Akt des Meinens und vom Sachverhalt; der gemeinte Sach- 

verhalt selbst besteht an sich (II, 12f.). Er ist der „Meinungsgegenstand“; der Sinn- 

gehalt, den wir den gegebenen Beständen gnoseologisch deutend zuschreiben, ist die 

„Meinungsbasis“ (II, 22 ff.; ontol. Grundlage der Meinungsbasis). Die Außenwelt selbst 

wird durch die bewußtseinswirklichen „Überschneidungsbestände“ des Bewußtseins all- 

gemein-begrifflich repräsentiert ($. 35f.; vgl. S. 46ff.). Wir meinen mit unseren Be- 

griffen gnoseologisch mehr, als wir aus unseren begrifflichen Bestimmungen logisch her- 

leiten können (II, 6; S. 34ff.: Ansich-Fürunsbeziehung zwischen Meinungsbasis und M.s- 

gegenstand; Verbindung von Widerspruch mit Identität in dieser Beziehung). Nach 

Husserı kann das Bewußtsein „hinausmeinen, und die Meinung kann sich erfüllen“ 

(Log. Unters. II 12, 164, 409). Jedes „Noema‘ (s. d.) hat seinen „Sinn“ (s. d.), seinen 

„Inhalt“, durch den es sich auf seinen „Gegenstand“ bezieht (Ideen zu e. r. Ph. I2, 254 ff.).
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Das „Cogito“ ist Bewußtsein von etwas, hat „Richtung“ auf eine Gegenständlichkeit, 
ein „vermeintes Gegenständliches“ (S. 269 {f., 280f:; ein Identisches wird durch zusammen- 

gehörige Akte und Inhalte gemeint; s. Wahrheit, Ding, Intentional). Vgl. Kategorie, 

Transzendent, Intention, Objekt, Sein. 

Meinung (ödfa, opinio) ist eine Art des Fürwahrhaltens (s. d.), ohne Sicherheit 

der Überzeugung, ohne Bewußtsein der Geltungsnotwendigkeit; vorläufige Annahme 

vor der Prüfung auf Stichhaltigkeit; Ansicht, ‘Auffassung betrefis eines Sachverhalts. 

Auf den Schein (s. d.) geht die M. (im Unterschiede vom Wissen des Seienden) nach 

PARMENIDES. Auch Praron unterscheidet die ö6&a .(M., Annahme) von der &uorjumn; 

erstere ist nur auf die Sinnendinge, das immer: Werdende, letztere auf das Seiende ge- 

richtet (Republ. V, 477 B, 478 A). Die M. ist ein Mittleres zwischen Wissen und Nicht- 

wissen (477 A). Die öd&a dAndng hat Wert (Meno 97 E; Theaet. 210 A). ARISTOTELES 
definiert die M. als das Denken desjenigen, das sich auch anders verhalten kann (roö 
Evösyondvov A)lws Eyew, Met. VIL15, 1039 b 33); )Eyw änodsızrızds täs xowäg Ödfas, &5 
dv änavzes deimwöovoıw (III 3, 996 b 28 ff.). Die Stoiker bestimmen die 3. als z7» doderij 
zal yevöj auyzarddeoı (Sext. Empir. Adv. Math. VII, 151; Stob. Ecl. II, 230). Cicero 
nennt die „opinatio“ „imbecillam assensionem“ (Tusc. disp. IV, 7%). Nach Erıkur ent- 
steht die öd&a oder ürdänyıs, welche wahr oder falsch sein kann (je nach dem Zeugnis 
der Wahrnehmung), durch die Fortdauer der Eindrücke der Objekte in uns (Diog. L. X, 
33f.; Sext. Empir. adv. Nath, VII, 211 £f.). 

Nach Tıoxas ist „opinio" „acceptio id est existimatio quaedam immediatae propo- 
sitionis et non necessariae‘ (1 Anal. 44c). Nach BoxavEnTura ist sie „assensio animae 
generata ex rationibus probabilibus“ (In 1. sent. 3, d. 24, 2, 2). — Nach MicrRazLıus 
ist sie „aSSEHSUS CN medio seu argumento probabili in illis rebus, quae aliter se habere 
‚possunt etin quibus ad utramque partem inclinari potest. Est igitur imperfecta intellectus 

“ eognitio“ (Lex. ph. 756). Spinoza versteht unter „opinio vel "imaginatio“ die „eognitio 
ex signis, eX. gr. eX €0, quod auditis aut lectis quibusdam verbis rerum recordemur“ 
(Eth. II, prop. XL, schol. II). Chr. Worrr: „Propositio insuffieienter probata est opinio“ 
(Ph. ration,, $ 602). „Wenn wir einen Satz durch’ solche Vordersätze herausbringen, " 
‚von deren Richtigkeit wir nicht völlig überzeugt sind, so heißet unsere Erkenntnis eine 

Meinung“ (Vern. Ged. I, $ 384). 
Kant: „Das Meinen oder das Fürwahrhalten aus einem Erkenntnisgrunde, der weder 

“subjektiv noch objektiv hinreichend ist, kann als ein vorläufiges Urteilen (sub conditione 
suspensiva ad interim) angesehen werden“ (Log., S. X, 73£.). „Meinen ist ein mit Be- 
wußtsein sowohl objektiv als subjektiv unzureichendes Fürwahrhalten“ (Kr. d. r. V.; 
S. 678£.). In Urteilen a priori, auch in den ethischen Grundsätzen, findet kein ‚Meinen 
statt (ib.). Betreffs der Dinge an sich gibt es keine metaphysischen M.en ($. 641ff.). 
„Meinungssachen‘ sind Objekte möglicher Erfahrungserkenntnis, die aber für uns un- 
möglich ist (z. B. der Äther; Kr. d. Un, $ 91,8. 341; WW. Ak. XVI, 378). Nach Fries 
ist die Meinung „ein Fürwahrhalten nur mit Wahrscheinlichkeit, die Annahme eines vor- 
läufigen Urteils“ (Syst. d. Log., S. 421). Kruc definiert: „Das Meinen... beruht auf 
Gründen, die zwar an sich nicht ungültig, aber doch unzureichend sind, eine e vollständige 
und gewisse Überzeugung hervorzubringen“ (Handb. d. Ph..], 90). „Schwach begründete 
M.en heißen Vermutungen oder Mutmaßungen (coniecturae)“ (ib.). Nach FICHTE 
ist Meinen das Ersinnen eines Möglichen (Anweis. zum sel. Leben, 3. Vorl.). Nach Gur- 
BERLET ist die M. „das Fürwahrhalten eines Satzes, das die Furcht vor Irrtum, oder 
‘die Furcht, auch das Gegenteil könne wahr sein, nicht ausschließt‘ (Log.?, S. 150). Nach 
Wuxot ist sie ein „objektives Fürwahrhalten“, bei dem die „Sicherheit der Überzeugung“ 
fehlt. „Durch irgendwelche objektiven Zeugnisse werden wir veranlaßt, ein Urteil vor- 
läufig als wahr anzunehmen; aber weder setzt das Meinen einen besonderen Grund .sub- 
jektiver Bevorzugung noch ein solches Gewicht objektiver Gründe voraus, daß kein Zweifel
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zurückbliebe. Der Meinende fühlt sich subjektiv frei, objektiv ist er zwar bestimmt, aber 
in keiner Weise zwingend bestimmt“ (Log. I, 370). "Nach Janx ist die Gewißheit .des 
Meinens problematisch; es ist ein „Fürwahrhalten aus objektiv oder subjektiv unzu- 
reiehenden Gründen“. Es kann sich in Glauben oder Wissen verwandeln (Log., S. 304). . 
— Tönnıes erklärt M. als die Bedeutung, die jemand seinen Worten beigelegt wissen 
will (Ph. Terminol., S. 40). Nach B. Russerr ist die M. (meaning, Bedeutung) eine 
Relation zwischen Objekt und Vorstellung, z. T. abhängig vom Willen (Mind, Nr. 82). 
Nach F. C. S. Scımsver sind die Worte an sich, vor ihrem Gebrauch, bedeutungslos. Die 
M. ist eine „activity or attitude taken up.towards objects by a subject“ ,.sie ist. „essentially 
personal“. Dieselbe M. kann durch verschiedene Vorstellungen vermittelt werden. . 
Die M. wird (durch Projektion in die Gegenstände) objektiv, zwingend (The meaning of 
‚meaning‘; Mind XXX, N.S. Nr. 118, p. 185{f.). Alle M. ist „seleetive and purposive“, 
hängt vom Kontext und Denkzweck ab (Formal. log., 1912; Stud. in Human., p. 9f., 86f.). 

Vgl. TarDe, L’opinion et la foule, 1901; Lego, Les opinions et les eroyances, 1911 (s. Masse). 
Vgl. Meinen, Glaube, Annalıme, Modalität. (Hussert). : 

Meinung, öffentliche, besteht aus den Anschauungen, Urteilen, Wertungen 

von Gesellschaftsgruppen betreffs kollektiv bedeutsamer Erscheinungen des sozialen 

Lebens.: Nach TREITSCHKE ist sie „die Gesamtgesinnung, die in der Masse der Regierten 

sich bildet der Staatsgewalt gegenüber“ (Polit. I, 145), nach Schärfe die Reaktion des 

Publikums u. dgl. auf bestimmte leitende Ansichten und Neigungen (Bau u. Leben des 

sozialen Körpers I®, 196f.; d. ö. M. wird z. T. künstlich gemacht, gefälscht), nach TÖNNIEs 

teils ein Konglomerat von Anschauungen usw., teils der Ausdruck gemeinsamen Willens 

(Krit. d. ö. M., 1922; vgl. ViERKANDT, Gesellschaftslehre, S. 131), nach A. WINKLER „eine 

unfreiwillige Massenüberzeugung von unbestimmter Dauer“ (Die ö. IL, 1918, S. 29). Vgl. 

RATZENHOFER, Wesen u. Zweck der Polit., 1893, I, 188 f.; A. CHRrISTENSEN, Politik u. 

Massenmoral, 1912, S. 101 if. (6. M. ist das mobile Element der Massenentwieklung). 

A. Szırtes, Zur Psych. d. ö. M., F. Wieser, Das Gesetz der Macht, 1926. Vgl. Masse. 

Melancholie (ueias zoAf: Schwarze Galle) ist ein Depressionszustand mit Ein- 

engung,- Verlaugsamung des ‚Vorstellungsablaufs, ‘Vorwiegen trauriger Vorstellungen, 

Schwermut, Passivität, z. T. mit Angstzuständen, Ruhelosigkeit, . Wahnvorstellungen. 

Die M. gehört z. T. zum manisch-depressiven Irresein (s. Manie). Es gibt auch ein zur 

M. neigendes Temperament (s. d.). Vgl. Psychosen. Vgl. Kant, Anthr., S. 230; WUNDT, 

Grdz. d. ph. Psych. II, 329; G. Dunas, Les &tats intellectuelles dans la mel., 189. 

Meliorismus (melior, besser): die Ansicht, daß die Welt oder das menschliche, 

soziale, kulturelle Leben durch Entwicklung und Aktivität immer besser werden kann 

(Mırr, SPENcER, P. Carus, The eth. probl., 1890, S. 42, MÜLLER-LYEr, UxoLD,. GoLD- 

“ scıteid, Entwicklungswerttheorie, 1908, u. a.). Der M. betrachtet die Erlösung von den 

Übeln „als eine Möglichkeit, die mehr und mehr zu einer ‘Wahrscheinlichkeit wird; je 

“ zahlreicher die tatsächlichen vorhandenen Bedingungen der Erlösung werden“ (James, 

Pragmat., S. 183). — Der soziolog. Verelendungstheorie stellt R. GoLDscHEID die 

Meliorationstheorie entgegen, nach welcher die Lage des Proletariats zwar immer 

besser wird, aber gerade nur so weit, daß dadurch die Bedingungen zur Umgestaltung der 

sozialen Verhältnisse seitens des seiner Menschenwürde bewußt werdenden Volkes ge- 

geben werden (Betonung des psychologischen Momentes;: Verel. od. M.stheorie, 1906, 

S. 13$f.; vgl. Aktivismus, Kultur). Vgl. Optimismus. . 

_ Memorialverse (Voces memoriales) enthalten. die Namen der einzelnen Schluß- 

modi (s. d.) — Memorieren s. Lernen; Gedächtnis, Mnemotechnik. 

Mendelismus s. Vererbung. 

Menge: 1. Masse (s. d.); 2. genau umgrenzter Inbegriff bestimmter, unterschiedener 

Gegenstände (der „Elemente‘‘ der M.; Borzaxo, Paradox. des Unendlichen, 1851, 1889). 

Wörterbuch d. philos. Begriife. Il. 8
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Es gibt „abzählbare“, „geordnete“, „offene“, „abgeschlossene“, „unendliche‘‘, „uneigent- 

liche‘ (die Null-) M. Eine unendliche M. kann nicht durch ein außerhalb: ihrer liegendes 

Element vermehrt.werden; der Inbegriff (die ‚„„M.‘“).aller Mengen kann nicht selbst nach- 

. träglich zu einem Element der M.n-Reihen gemacht werden (gegen das „Paradoxon“ 

der M.n-Lehre vgl. Zıenen, Das Verh. d. Log. zur M.nlehre, 1917, S. 43 ff.; Lehrb. 

d. Log., S.. 414{f.; die M.nlehre ist das einfachste Anwendungsgebiet der Logik). Die 

M.nlehre. begründet G. Canror (Grundlagen e. allgem. Mannigfaltigkeitslehre,, 1883). 

M. ist die Zusammenfassung von bestimmten, unterschiedenen Objekten zu einem Ganzen 

(Math. Ann. 46, $..411; Ges. Abh., 1890; „Mächtigkeit“ für die Möglichkeit der Zusammen- 

ordnung von M.n: STEINER, CANTOR; s. Unendlich). Nach Hausporrr ist M. „eine Zu- 

sammenfassung von Dingen.zu einem Ganzen (Grdz. d. M.nlehre, 1919, 8.1; vgl. Scuoex- 

rLiess, Enzykl.d. math. Wiss. I, A, 5, 1898—1904, S. 184f.; Die. Entwicklung d. M.nlehre I, 

1913;.J. Koexıc, Neue Grundlagen d. Log., Arithm. u. M.nlehre, 1914; v. ASTER, Prinz. 

d. Erk., S. 252 if.; Liees, Einh. u. Relat., S. 39; E. MüLter, Das Abbildungsprinzip, 1912, 

S. 14£.: M.n bilden alle Klassen von Dingen, die in wohlbestimmte Begriffe zusammen- 

gefaßt werden; wenn jedem Element einer M. nur ein Element einer zweiten M. und um- 

gekehrt entspricht, so sind beide „ein-eindeutig“ auf einander „abgebildet“; „endlich“ 

ist eine M., wenn sie sich: auf keine ihrer Teilmengen ein-eindeutig abbilden läßt). Ein 

Theorem d. M.nlehre ist: jede unendliche M. hat Teilmengen, die ihr äquivalent sind und 

dieselbe Mächtigkeit wie das Ganze haben. Nach ZiEHEn folgt aus dieser Äquivalenz nicht 

die Gleichheit der Mächtigkeit („Äquipotenz“‘); bei der Unbestimmtheit des Unendlichen 

verliert die „Gleichheit“ jeden Sinn (Das Verh. d. Log. zur M.nlehre, S. 63 ff.).. DaB M.n, 

die Elemente ihrer selbst sind (vgl. Burarı-Fortı, Logica mathem., 1894), unmögliche 

Gegenstände sind, betonen RusseLı (Amer. Journ. of math. 30; Einf. in die math. Ph., 1923; 
Rev. de met. XIV; Prince. of math. I, $ 348 ff.; Prineipia mathem. I, 40, mit WuItEREAD: 

„no totality can contain members defined in term of itself‘), BropeEn u. a. (vgl. H. ERLuxp, . 
Russells Antinomie, 1916; Über M.n, die Elemente ihrer selbst sind, Nyt tidsskrift for math., 
S. 12ff., Versuch einer Theorie dieser Lehre); vgl. ferner: Poıxcar£, Rev. de met. XIV; 
Letzte Gedanken, S. 108 ff.; SchoExruess, Jahrb. d.: deutschen math. Verein. XV; 
A. KORSELT, ib.; ZERMELO, Math. Ann. 65; DinsLer, Die log. Paradoxien d. M.nlehre, 
Z. f. posit. Ph. I, 143 £f.; W. Dıeck, Paradox. d. M.nlehre, Ann. d. Th. V, 43 {f.; H. Liprs, 
Die Parad. d. M., Jahrb: d. Ph. VI; C. Scanzısı, M.n u. Mächtigkeiten, 1913; J. SYLVESTER, 
Vom Wesen der Dinge, S. 155 if.; Isexkrane, Das Endliche und das Unendliche, 1915, 

-S. 61£f., 111ME., 158 ff; PerzoLot, Beseitigung mengentheoretischer Paradoxa durch 
; logisch einwandfreie Definition des ‚M.nbegriffes,, Kantstud. XXX, 346 ff. (Element 
* ist prinzipiell etwas anderes als M.; eine M. kann man nicht auf sich beziehen; der Begriff 

der M.. ist.gegen den ihrer Elemente abgegrenzt und muß identisch bleiben; vgl. 
O0. BECKER, Jahrb. f. Ph. u. phänom. Forsch. VI, 407, Töne (Weltanschauungslehre, 1926; ° 
gegen die M.nlehre); W. Moos, Einh. u. Zahl, Kantstud. XXII, 314 (M. bedeutet logisch 
das Gesetz der Zusammenordnung der Glieder; M. ist geordneter Beziehungszusammen- 
hang); K. C. ScuxEiper, Die Welt, S. 400 ff.; vierdimensionale M. des Zahlenganzen; 
Husserı, ‚Ideen zu e. reinen Ph. I2, 308 (die „nominalisierende" formal-ontologische 

“ Wendung macht aus dem Plural, der „pluralen Thesis‘ den Gegenstand „M.‘“). .H. BERG- 

MANN, Das ‚Unendliche u. die Zahl, 1913; A. FRAENKkEL, Einl. in die M.lehre?, 1923; 
GEISSLER, Mod. Verirrungen auf math.-ph. Gebiete, 1909. Vel. Unendlich, Zahl, Anzahl, 
Klasse, Relation, Logik, Mathematik. : : 

Mensch (&vdownos, homo) ist das (als. Ganzes) höchstentwickelte Lebewesen auf 

der Erde, ausgezeichnet. durch aufrechten Gang, Besitz von Händen, artikulierte Sprache, 
hochentwickeltes Zentralnervensystem (s. Nerven). Der physischen entspricht die psychische 
Differenzierung, der Besitz eines Geistes im engeren Sinne, das Überwiegen des Verstandes 
(bzw. der Vernunft) gegenüber. dem Instinkt, die Aktivität des Bewußtseins, das- Selbst-
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bewußtsein, die Fähigkeit der Bildung abstrakter Begriffe, der Schlußfolgerung, der Ein- 
stellung auf die Vergangenheit und Zukunft, die planmäßige Zwecksetzung und Mittel- 
verwertung, die aktive Anpassung (s. d.) der Umwelt an die eigenen Bedürfnisse, die 
Kulturfähigkeit, die Beherrschung der Natur und Kultur (s. d.), die Möglichkeit des Fort- 
schritts (s. d.), der Besitz einer Geschichte (s. d.) im engeren Sinne, die Fähigkeit bewußter 
Wertung, der Unterordnung unter selbstgesetzte Normen (Autonomie, Willensfreiheit), 
des Strebens nach Ideenverwirklichung, nach Idealen, nach absoluten Werten theoretischer 
und praktischer Art, der Reflexion auf das eigene Sein und Verhalten, der zunehmenden 
Erkenntnis der Welt, der bewußten Einordnung in den Kosmos. Nur in der Gesellschaft 
entwickelt er sich vom Tier- zum Geistmenschen; die Geschichte zeigt die allmähliche 
Verwirklichung der Menschheitsidee und die Tendenz zur Organisation der Menschheit, 
die von einer erst nur biologischen zu einer ideell-geistigen Einheit (der Kulturmenschheit) 
fortschreitet. Die „Rassen“ (s. d.) des M.en sind nur Abarten desselben, mag nun der M. 
ursprünglich in einer oder mehreren Varietäten (aus tierähnlichen Vorfahren) entstanden 
sein. Die Entwicklung vollzieht sich vom Naturmenschen der Urzeit zum Kulturmenschen, 
unter denen wiederum nur ein Teil sich dem Ideal des Vollmenschentums und des „Edel- 

menschen“ nähert. Die vom M.en erzeugte Kultur wirkt auf den M.en zurück (vgl. Geist). 
Trotz der Mannigfaltigkeit des in verschiedenen Kulturen sich äußernden Menschentums_ 
durchzieht ein einheitlicher. Zug die ganze Kulturentwicklung.. In ihr kommt das reine 
Menschentum immer mehr zum Bewußtsein seiner selbst. Die Menschheit, immer 

strebend sich bemühend, kann sich vom Unter- und Halbmenschlichen immer mehr er- 
lösen, immer mehr „vermenschlichen“, die Humanitätsidee (s. d.) innerhalb einer all- 
umfassenden Menschheitsorganisation realisieren — trotz aller Hemmungen. und 
Rückschläge. Diese schöpferische Selbstentwicklung der Menschheit erhebt 
sie immer mehr über die „Natur“, ohne daß ihr Leben ‘einen unnatürlichen Charakter 
zu erhalten braucht, wogegen die kulturelle „Selbstregulation" immer wieder ankämpft. 
Die sittliche Norm gebietet, die „Menschheit“ (das Mensehentum) in jedem zu achten 
und zu fördern, der „Würde“ (s. d.) des M. als eines Gliedes des Menschheitsverbandes 
und einer einen „Selbstzweck“ (nicht bloßes Mittel) darstellenden Persönlichkeit gemäß. 
Die Menschenliebe führt, mit Vernunft gepaart, zu einer immer zweckvolleren Regelung 
der Menschenrechte neben den Menschenpflichten (vgl. Recht, Sittlichkeit, Menschen- 
ökonomie). Der M. stellt sich als Seele (s. d.) und als Leib (s. d.) dar als in zwei Erscheinungs- 
weisen (s. Identitätstheorie). Über die Abstammung des M.en vgl. Darwıx, Die Abst. d. M., 
K. 1ff.; Hacker (s. Anthropogenie) u. a. Über den primitiven M.en vgl. Kultur (WuxDr, 
Elem. d. Völkerpsych., 1912; Völkerpsych. I it.; Levy-Brunt u. a.;s. Kollektivvorstellung,  . 

- Mythus). Vgl. O. G. v. WEsEnnonk, Ur-M. u. Seele in d. iranischen Überlief. 1924, ferner 
das I. Kap. der Genesis (Schöpfung des M. nach dem Ebenbild Gottes). 

Über die Abstammung des M.en aus anderen Wesen vgl. Entwicklung (ANAXxIMANDER, 
Vorsokr. 2, 10; -Prartox, Tim. 90 Eff.: Tiere aus Entartung des M.en entstanden, u. a.). 
ARISTOTELES nennt den M.en (für den der aufrechte Gang charakteristisch ist) ein &@ov 
1o)ıtız6v (Polit.1,2;s. Gesellschaft); derM. strebt nach Erkenntnis. Die Stoiker bestimmen 
den M. als &S0» Zoyızdv, Oynzov, voö zal Eruorijung dextizov (Sext. Empir. Pyrrh. hypot.II, 26; 
Stob. Ecl. II, 132). Die Menschen sind Brüder (ovyyereis ädelpoi Ti piveı), Sprößlinge 
Gottes (diös ärdyovor; EPIKTET, Diss. I, 13, 2ff.; IL, 8, 11ff.; „homo sacra res homini“; 
SENEcA, Epist. 95, 33; De vita beata.24, 3; De benef. III, 22, 3). Menschenliebe jedem 
gegenüber wird gelehrt (ErikEr, I, 13, 2 ff.; Marc Aurert, In se ipsum II, 1 ff. ; s. Humani- 

tät). Als Mikrokosmos (s. d.) bezeichnen den M.en Poseıponıos u. a. Nach Cicero bilden 
‘Vernunft und Sprache das Charakteristische des M.en. Nach dem Altenund Neuen Testa- 
ment (Jesus als Gottmensch, Erlöser, vgl. Logos; Lehre von der Erbsünde) ist der M. 
das Ebenbild Gottes, ‘das geistbegabte, vernünftige Wesen, das zum Herrn der Erde be- 

stimmt ist. Das Wesentliche im.M.en ist die Seele (auch bei PıATox). „Quid enim mägis 

est homo, quam anima?“ (Huco von St. Victor, De saer. II, 1,11). Von manchen (z. B. 
8*
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IRENAEUS, CLEMENS) wird der M. als aus Leib, Seele, Geist (s. d.) bestehend gedacht (vgl. 

Pneuma). Nach GREGOR von Nyssa war der ursprüngliche M. (&vdew:zos oögdvuog, yerızdz) 

rein geistig und ungeschlechtlich; durch die Sünde bekam er einen Leib (De hom. opif. 161.; 

Orat. catech. 5 f.; vgl. GREGOR von Nazranz; NEMESIUS, De natura hominis, 1ff.). Einen 

übersinnlichen Urmenschen (Adam) nehmen) die Gnostiker an, auch. die Kabbala 

(„Adam Kadmon“), die Manichäer. Nach Jo. Scorus ist der M. als intelligibles Sein 

Ebenbild Gottes (De div. nat. IV, 7); er faßt als solches alle Kreaturen in sich (II, 4; III, 39). 

„Honio.est notio quaedam intelleetualis in mente divina aeternaliter fadta“ (V, 7). Vgl. 

ALGAZEL (bei OBERMANN, Der philos. u. relig. Subjektivismus Ghazalis, S. 1101, 29518; 

Vernunft, Religiosität, Wille, „Herz“, als Prinzip des M.en; Streben nach Macht, Absolut- 
heit, Erkenntnis, nach voller Menschlichkeit, Gottähnlichkeit). ALzERTUS Macnus: 

„Homo inauantum homo solus est intelleetus“‘ (De intel. II, 8; S. th. II, 9). Nach Tuoxas 

besteht der M. „ex spirituali et corporali substantia‘ (S. th. I, 75, 1), er ist „animal rationale“ 

(Contr. gent. III, 39; De pot.’8, 4 ob. 5). Nach Ecktarr besteht die Idee (s. d.) der Mensch- 
heit ewig in Gott. Nach N. Cusaxus u. a. ist der.M. ein Mikrokosmos. — Nach ParAcELsus 
besteht der M. aus Materie, ätherischem und göttlichem Wesen, er hat an drei Welten 
(s. d.) teil (Paragrar. 2; vgl. WW. IX, 1, 46, 367). Nach J. B. van HELMONT ist der M. 
ein in einem Körper wohnender Geist (Venat. seient., p. 251.). Nach G. Pıco hat der M. 
Keime eines universalen Lebens in sich (De dignit.. hominis, 1496; Ausgewählte Schr., 
hrsg. von A. Liebert, 1905). Vgl. Descartes, De l’homme; Hosges, De homine; Das 
Naturreich des M., 1923 (vgl. Staat: „homo bomini lupus“); Pascar, Pensdes (der M. ein 
Etwas zwischen nichts und allem; Porz, Essay on man („the proper study of mankind 
is man“; auch Gortne u. a.). Nach J. Börmnte ist der „wesentliche“ M. Gottes Abbild. 

Nach SrıwozA ist der M. ein Modus der Attribute der einen Substanz (vgl. Von Gott... 
II, Vorr., S. 421f.). Nach Lrisxız ist der M. ein „kleiner Gott“ (Theod. I. Bd., $ 147). 
Horsacu: „C'est un &tre mat£riel, organis6 ou conforme de manitre & sentir, ä penser, 

& ötre modifi6 de certaines fagons propres a lui seul, a son organisation“ (Syst. de la nat. ], 
ch. 6, p. 80). Der M. ist durch seine „Energie“, seine Selbsterhaltungstendenz determiniert 
(vgl. Systeme soeial, 1773). LAMETTRIE nennt den M.en eine „Maschine“ (L’homme mach,: 
L’homme plante, 1748; s. Material... Nach HERDER ist der M. ein Mittelgeschöpf unter 

den Tieren, in ihm sind die Züge aller Gattungen (Ideen I. B, IV, 101{f.). Der M. ist 
zur Humanität (s. d.) bestimmt (IV. B., VI, 166 ff.). Der Charakter der Menschheit ist 

‘ Vernunft. Die Menschheit bildet nur eine Gattung, nicht verschiedene Rassen (VII B., 
I, 41ff.). Nach Tetexs sind diese nur Spielarten. (Ph. Vers. II, 569 if). Das Eigenste 
des M. besteht in der seelischen Selbsttätigkeit (S. 615 f.). Der innere Wert des M.en ist 

. von dessen äußerem oder relativem Wert verschieden (S. 636). Nach RoussrAau besteht 
im M.en ein Kampf zwischen dem Sittlichen und der Sinnlichkeit. Der ursprünglich gut 
geschaffene Mensch entartet durch die Zivilisation (,„Tout est bien sortant des mains de 
Y’auteur. des choses, tout degentre entre les mains de ’homme“; s. Kultur). Heftig 

polemisiert gegen den „homme certifieial“* auch Diderot. Das rein „Menschliche“, die 
„Menschlichkeit‘‘ betonen Lessing u. GoETNE: „Alle menschlichen Gebrechen sühnet reine 
Menschlichkeit“. „Die Menschheit zusammen ist erst der wahre M.“ (Dicht. u. Wahrh. IX.). 
Vgl. Irwıxc, Erfahr. u. Unters. über den M.en, 1777-85; Tıepestann, Unt. über den M., 
1777f.: Svarping, Die Bestimmung des .M., 1789. Vel.. Anthropologie, Geschichte. — 
Nach SWEDENBORG ist der M. seinem Innern nach ein Geist (De coelo, $ 432 ff.), nach 
DE BonALD „une intelligence servie par des organes“ (Oeuvres 1817-30). Vgl. Saınt- 
Marrın, Le nouvel homme, 1796; Le ministöre de P’homme-esprit, 1802 u.a. (Der M. 
soll in Gott leben, der in ihm selbst. lebt). on 

Nach Kant ist es bestimmt, daß die Anlagen des M., die auf den Gebrauch seiner Ver- 
nunft abzielen, „nur in der Gattung, nicht aber in den Individuen“ vollständig sich ent- 

wickeln. Die Natur hat (gleichsam) gewollt, daß der M. „durch eigene Vernunft“, „frei 
von, Instinkt“ sich-alles Höhere verschaffe (Idee zu e. allg. Geseh., 8. 6f.). Der M. ist 
ein Tier, das „einen Herrn nötig hat“, denn er mißbraucht seinesgleichen; er bedarf 

r
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eines Herrn, der ihn nötigt, einem „allgemeingültigen Willen, dabei jeder frei sein kann“, 
zu gehorchen ($. 11f.; vgl. Rezens. zu Herders „Ideen“ 2, S. 46). Der Mensch ist der 
„Zweck der Natur“, „selbst Zweck“, nicht bloßes Mittel (Mutmaßl. ‘Anf. d. M.engesch., 
S. 54ff.). Den M.en zeichnet aus sein Selbstbewußtsein, er ist „ein vernünftiges Tier“, 
nur er ist.des Ideals der Vollkommenheit fähig. Aber: „Wie kann man erwarten, daß.aus 
so krummem Holze etwas völlig Gerades gezimmert werde“ (Relig., S. 114; Idee zu e. alle. 
Gesch.). Der M. hat einen Charakter (s. d.), den er sich selbst schafft, „indem er ver- 
mögend ist, sich nach.seinen von ihm selbst genommenen Zwecken zu perfektionieren, 
wodurch er als mit Vernunftfähigkeit begabtes Tier (animal rationabile) aus sich selbst 
ein vernünftiges Tier (animal rationale) machen kann“. Verbindung von Zwietracht 
und Eintracht in der Gesellschaft (s. d.) erheben den M.en zur Kultur (Anthr., S. 275f.; 
s. Geschichte, Kultur). Der M. ist charakterisiert durch seine „technischen“, „pragma- 
tischen“ und „moralischen“ Anlagen (S. 276). Nur durch Fortschreiten der Gattung, 
nieht als Einzelner, kann der M. seine Bestimmung erfüllen ($. 278). Durch seine Ver- 
nunft ist der M. bestimmt, in Gesellschaft zu leben und in ihr sich durch Kunst und Wissen- 
schaft zu kultivieren, zu zivilisieren, zu moralisieren, mit Überwindung des tierischen 
Hanges zur Gemächlichkeit und zum Wohlleben, des „passiven“ Verhaltens, im aktiven 
Kampf mit den Hindernissen der eigenen Natur, um sich „der Menschheit würdig zu 
machen“. Die Menschheit kann und wird selbst die Schöpferin ihres Glücks sein (S.2791f.). 
Die Menschheit ist „eine aus dem Bösen zum Guten: in beständigem Fortschreiten unter 
Hindernissen emporstrebende Gattung vernünftiger Wesen“ (S. 290; „fortschreitende 
Organisation“ der M. zu einem kosmopolitischen System). Der M. erkennt „aus reiner . 
Vernunft‘ (a priori) das „Ideal der Menschheit“, nach dessen Maßstab er sich beurteilt 
(8.311). Der M. ist sich selbst teils „Phänomen“, teils „ein bloß intelligibler Gegenstand“ 
(als Vernunftwesen; „intelligibler Charakter‘, „Noumenon“, Kr. d. r. V., S. 479). : Als 
Naturwesen („homophaenomenon‘“, „animalrationale“)ist derM. „von geringer Bedeutung“. 
Er hat als solches nur einen „äußeren Wert‘, einen „Preis“, geringer als das Geld. Aber 
als „homo noumenon“ (bloß nach seiner „Menschheit“, d. h. „als von physischen Be- 
stimnungen unabhängiger Persönlichkeit‘), als „Person“, d. h. als „Subjekt einer moralisch- 
praktischen Vernunft“, ist er „über allen Preis erhaben“. Denn er ist insofern nicht 
bloßes Mittel, sondern als „Zweck an sich selbst‘ zu schätzen, d.h. „er besitzt eine Würde 
(einen absoluten Wert)“, wodurch er allen anderen Vernunftwesen in der Welt „Achtung 

für ihn“ abnötigt und sich „auf den Fuß der Gleichheit‘‘ mit jedem schätzen kann. Die 
„Menschheit in seiner Person“ ist das Objekt der Achtung. Seine Geringfügigkeit als 
„Tiermensch“ kann dem Bewußtsein seiner Würde (s. d.) als „Vernunftmensch‘ nicht 
Abbruch tun, die er selbst achten muß („‚Werdet nicht der M.en Knechte“; Met. d. Sitten. I, 
$f.; II, $11,$. 285f.). Der M. trägt die „Idee der Menschheit‘ in seiner Seele (Kr. d. 
r. V.,S. 332). „Der M. ist zwar unheilig genug, aber die Menschheit in seiner Person 
muß ihm heilig sein“. In der ganzen Schöpfung kann alles „bloß als Mittel‘ gebraucht 
werden, „nur der M., und mit ihm jedes vernünftige Geschöpf, ist Zweck an sich 
selbst“ (als „Subjekt des moralischen Gesetzes, welches heilig ist“, Kr. d. pr. V., S. 112f.). 
Der M. als moralisches Wesen ist Endzweck der Schöpfung (Kr. d. Urt., $421, $86, S.312if.; 
Relig., S. 541.). Der kategorische Imperativ (s. d.) gebietet, in jedem die „Menschheit“ 
zu achten und zu bewahren. Die Menschheit ‚in ihrer moralischen ganzen Vollkommenheit‘* 
ist Zweck der Schöpfung. Der vollkommen moralische, „allein Gott wohlgefällige‘‘ M. ist 
in ihm von Ewigkeit her, sein „eingeborener Sohn“ (Relig., S. 66 ff.). Der moralische 
(„übersinnliche“) M.:ist dem sinnlichen überlegen; die „Menschheit“ („in der Idee‘‘) hat. 
eine Würde, die man am M.en der Erfahrung nicht vermuten würde (Der Streit d. Fakult., 
S. 103f.; vgl. Über Päd., S. 2651.; Met. d. Sitten II, 233: das Charakteristische der 
Menschheit ist, „das Vermögen, sich überhaupt irgend einen Zweck zu setzen“; Fragm., 
S. 823: „Rousseau hat mich zurecht gebracht“, „ich lerne die Menschen ehren‘; „die 
Rechte der Menschheit herzustellen‘; „ich lehre, die Stelle’ geziemend zu erfüllen, welehe 
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dem Menschen in der Schöpfung angewiesen ist“; WW. XV, 602ff.; der M. soll die Huma- 

nität sich selbst zu danken haben“, er bedarf der „Erziehung“ (vgl. Lessinc, Die Erz. 

des M.engeschlechts); „alle Übel in der Welt kommen dem M. von M.“; Eine Vorles! 

über -Eth., S. 150 ff., 190 St., 317 ff.; der M. kann als Mittel bei anderen dienen, „aber 

so, daß er als Person und Zweck nicht aufhört‘; „Unverletzlichkeit““ der Menschheit 

in jeder Person, ist etwas „Heiliges‘“, „achtenswert“, daher auch kein Selbstmord gestattet; 

die letzte Bestimmung des M.en ist „die größte moralische Vollkommenheit, sofern sie durch 

die Freiheit des M.en bewirkt wird“, Gewinnung des „Reiches Gottes auf Erden“; vgl. 

- Gottesreich:. der M. als ‚Bürger des „Reichs der Zwecke“; Fortschritt, Zweck, Böse, Wert, 

Ästhetik: „übersinnliches Substrat der Menschheit‘). Die „Würde der Menschheit“ 

preist auch SchitLLer (Die Künstler; „Menschenwürde“; Die unüberwindl. Flotte). „Alle 

anderen Dinge müssen; der M. ist das Wesen, welches will“ (WW..XIl, 92). Der M. soll 

den „reinen idealischen M.“ realisieren (so auch Ficnte). Die Kultur soll dem M.en helfen, 

„seinen ganzen Begriff zu erfüllen“ (Über das Erhabene); der „reine M.‘“ wird durch den 

Kulturstaat objektiviert (Briefe über die ästh. Erzieh., 3£.). Die Idee der Huma- 

nität (s. d.) betont W. v. HuxsoLor. Nach Kruc ist das reine Ich (s. d.) die „reine (ur- 

sprünglich bestimmte) Menschheit“; vgl. J. SALAT, Lehrb. d. höh. Seelenkunde, 1820, 

S. 42ff.). Nach Fıcxre ist der Begriff vom M.en ein „idealischer Begriff“ (Über die Bestimm. 

des Gelehrten, 1. Vorl.). Endziel des M.en ist „‚die vollkommene Übereinstimmung des M.en 

mit sich selbst‘ (ib.). Der M. ist‘ „sein eigener Zweck“, er „ist schlechthin, weil er sein 

soll“. Er soll stets „einig mit sich selbst sein“, sieh nie widersprechen, „er soll sich selbst 

bestimmen und nie durch etwas Fremdes sich bestimmen lassen“ (ib.; S. 94). Der N. 

ist zur Gesellschaft (s. d.) bestimmt, nur in ihr wird er ein vollendeter M. (2. Vorl.). „Be- 

"stimmung der Mensehheit ist der ständige Fortgang der Kultur (s. d.), die „Entwicklung 

aller ihrer Anlagen und Bedürfnisse“ (5..Vorl.). Der M. soll „so frei, so gebietend über 

die Natur, so echt menschlich auf der Erde leben, als es die Natur nur irgend verstattet“. 

Der „höhere M.“ reißt gewaltig sein Zeitalter auf eine höhere Stufe der Menschheit herauf 

(Über d. Best. des Gel., Schluß). Zweck der Menschheit ist, daß sie „alle ihre Verhältnisse 

mit Freiheit nach der Vernunft einrichte (WW. VII, 7; vgl. Über die Bestimm. des M.). 

Der M. soll ‚das Leben und Werkzeug des Überirdischen“ werden (Nachg. Schr. III, 105). 

Nach Scnerxixe ist der. M. der „Wendepunkt der Natur- und Geisteswelt‘ (Clara, S. 531.). 

‚Von der Entwicklung des M.en hängt auch die der Natur ab, der M. soll auch die Natur er- 

lösen ($. 54ff.). Der Mensch ist ein Ganzes aus.Leib, Geist, Seele (S. 73; dies auch 

TROXLER, Blicke in das Wesen des ALen, S. 30ff.; Vorles., S. 100ff.). Nach Novarıs ist 

M.werden „eine Kunst“ (vgl. Fragm. I, 69: „Menschheit überhaupt“). Cnr. Krause 

setzt.die Bestimmung des M.en darin, „daß er seine eigene Wesenheit (seinen Begriff) in 

der Zeit wirklich mache oder gestalte, in unendlicher Bestimnitheit, individuell, als ein 

Individuum. Oder: daß er ein ganzer, vollwesentlich und vollständig, gleichförmig aus- 

gebildeter M.. .. werde‘ (Abr. d. Rechtsph., $.5). Es gibt eine „Allmenschheit“, „Mensch- 

heit des: Weltalls“ als Idee (Urb. d. Menschheit, S. 147, 164 ff.),. Alle M.en sind ursprüng- 

lich ein Wesen ($. 7). - Die Menschheit ist ein Organismus ($. 59), soll sich zu einem 

„Lebensbund“ oder „Menschheitsbund“ vereinigen (S. 287 ff). „Die Menschheit des 

-Weltalls ist ein organisches Wesen in Gott, als das eine Vereinswesen der Vernunft und der 

Natur, von Gott ewig geschaffen“. (S. 287; vgl. S. 18, 25). Ein Gesamtorganismus ist die 
Menschheit auch nach LasauLx (Neuer Vers. 1856, S. 24). ' Betreffs der Entfaltung der 

Idee des M.en s. Geschichte (PrauEr, Die Entfalt. d. Id. d. M.en, 1870, Rosnını, BosTRöf, 

Preuss, Geist u. Körper, S. 155f.). Nach ScuLEIERMACHER soll „jeder’auf eigene Art 
die Menschheit darstellen... in eigener Mischung ihrer Elemente“. Ein wahrhaft mensech- 
Jiehes Handeln erzeugt „das klare Bewußtsein der Menschheit“ in uns (Monol. II, WW. 
JII1, 364 {f). Nach ScıorextAuer ist jeder M. „eine besonders bestimmte und charak- 
terisierte Erscheinung des Willens“, „eine eigene Idee“, nur der M. hat „Individualität“ 

(WW. X, 1111.) und Vernunft (S. 145 1.). — Zum wahren M. (als geistiges Wesen) muß
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sich der M. selbst machen nach A. Lasson u. a. RENoUVIEr lehrt die Präexistenz einer 
höheren Menschheit vor dieser Welt (s. Abfall). Eine besondere Idee Gottes:ist der M. 
nach F. Romser (Wissensch. u. Leben II, 1885); nach TurAnDoRrrF ist er das. Ebenbild 
Gottes (Der M., 1853).. CostE macht die M. als „grand ötre“ zu einem Gegenstand des 
positivistischen (s. d.) Kultus. Nach LEROUX ist sie eine (in Gott ewige) “Einheit (De 
P’humanite?, 1845). Nach Proupuon ist die Geschichte eine fortschreitende Offen- 
barung der Bestimmung des M.en;' Die Menschheit ist „eine Fortsetzung Gottes“ (Der 
Widerspruch d. Nationalökon. 1, 32ff.). Der „Messianismus“ von HIOENE-WRONSKI 

erstrebt. die Erlösung und Vervollkommnung der Menschheit (Messianisme, 1847 1.). 
Nach FEUERBAcCH ist "der M. dem M.en das höchste Wesen (s. Anthropologismus). Zum 
vollkommenen M.en gehört „die Kraft des Denkens, die.Kraft.des Willens, die Kraft des 
Herzens‘ (\es. d. Christ., S. 55). Das Wesen des Menschlichen ist „nur in der Gemein- 
schaft, in der Einheit des M.en mit dem M.en enthalten‘ (W\V. IL, 343). Der Ausspruch: 
„Der M. ist, was er ißt“, soll nur den Einfluß der Lebensweise auf den M.en hervorheben: 
Marx betrachtet den M.en als „‚vergesellschafteten‘ M.en (s. Gesellschaft) und zeigt, wie der 
M. durch den Kapitalismus. als Arbeiter zur „Ware“ wird, während ihn der Sozialismus 
(s. d.) wahrhaft befreien wird. M. STIRNER wertet zuhöchst das:Ich (s. Egoismus), nieht 
die Menschheit oder das Menschliche. Der allgemeine „M. ist ein „Spuk“ (gegen alle. 
„Anthropokratie“). „Ich“ bin mehr als M., bin „Eigner der Menschheit“ (Der Einzige 
u. sein Eigentum, S. 14, 94f.; 147 1f., 212 ff., 285, 326). Ziel der Kultur ist nach Rıca. 
WAGNER der „starke und schöne M.“ (WW. X, 38; die „soziale Vernunft der Mensch- 
heit‘ wird einst alles leiten). Nach Nietzsche ist der M. etwas, das „überwunden werden 
soll“. ‘Es muß. der „Übermensch“ (s. d.). gezüchtet werden. Der starke, schaffende, 
hochgemute, „höhere“, „vornehme‘“.M. ist die rechte Ausprägung des „Willens zur. Macht“. 
Die Menschheit muß über sich hinaus schaffen. Die „Stärksten’an Leib und Seele‘ sind 
die Besten; sie bilden. den neuen „Adel“, eine „neue herrschende Kaste“, die „Herren 
der Erde“. Der Übermensch ist der Sinn der Erde; der M. ist „ein Seil, geknüpft zwischen - 
Tier.und Übermensch“ (Also sprach Zarathustra, WW. VII, 13 ff., 123 ff., 488 {f.): Der 
M. als Gattung ist Tat-M., schreitet nicht fort; höhere Typen w erden erreicht, gehen aber 
am leichtesten zugrunde (Wille zur Macht; vgl. WW., Tasch.-A. IX, 503 ff.; X,.154 ff., 
366f.). Als Ideal bestimmen den sittlich-kulturell vollkommenen Edelmenschen Jopt, 
BöRNER, REININGER, HoLzArFEL (s. Ideal), VERWEYEN (Relig. u. Kultur, S. 65; Der 
Edelmensch®, 1922), PAULSEN (s. Sittlichkeit), FouiLı£e (Morale des id&es-forces, p. 22; 
der M. ist wahrer M. nur als aktives Glied der Menschheit), Unasuno (Das tragische 
Lebensgefühl, 1925), A. Horrarann (Der hochgemute M., 1925), Carnerı (Der mod. M., 
1892; Grdl. d. Eth., S. 65 ff.), O. KRÖGER (Die 'Ph. des reinen Ideal., S. 249 ff.), Ewarn 
(Die "Relie. des Lebens, 1925; Die Wiedergeburt des Geistes, 1923), MÜLLER-LYER (8. 
Euphorie, Kultur, „Harmonie aller menschlichen Kräfte zu menschlichen Zwecken“; 

„volle und ungestörte Betätigung und Entfaltung ‘unserer Menschennatur‘“; Die Ent- 

wicklungsstufen d. Menschheit, Ifi.) u. a. SoLovsJEFF betrachtet als Ziel die Verkör- 
perung des Gottmenschentums (Ausgew. WW. 1,128; s. Logos). — Nach Euckex ist 
das nur Menschliche zu überwinden, der M. muß sich aktiv zum Träger des „Geisteslebens“ 
(s. d.) machen (M. u. Welt, 1918). — Vgl. Mürzer-Wausaus, Die Welt, S. XII, 27££., 
157, 309, 546ff. (Der M. ist ein Mikrokosmos, hat das universale Bewußtsein potentiell 
in sich); J. ScnLar, Das absolute Individuum, S. 150 (der.M. ist die „zentral konzen- 
trierte absolute Bewußtheitlichkeit‘‘ des Absoluten); Cur. Pranck, Testament e. Deutschen, 
1881; W. Saver, Die Ph. der Zukunft, S. 92ff.; Dıwtuey, Ges. Schr. Iif.; F. .HEINE- 
MANN, Kantstud. XXXI, 212 ff. 6 Philosophie); R. STEINER, M.wesen, M. schicksal, 
Weltentwiekl. 1926. 

Nach Couen beruht der Idealismus der Ethik auf der Grundlegung des M., der ethischen 
M.en-Idee. Der.M. kann nur echtes Individuum werden „kraft der Allheit, die ihm im 
Staate zuwächst“. Der Staat erschließt dem M.en sein wahres Selbst. Der M. unterwirft
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sich der Menschheit in seiner Person, indem er (autonom) das Sittengesetz erdenkt. Die 

Menschheit offenbart dem M.en erst im Neben- den Mitmenschen, befreit sein Selbst vom 

Egoismus. Damit der M., gemäß der Ewigkeit des Ideals, werden könne, dazu bedarf 

die Ethik der Gottesidee; erst die Religion (s. d.) zeichnet den M.en als Individuum aus 

(Korrelation von Gott und M.; Der Begriff d. Relig., S. 52 ff.; Eth., S. 200 if.: Einlieit 

der Menschheit). Die übernationale Idee der Menschheit betonen auch NArorp (Der 

Deutsche u. sein Staat, 1924; Sozialpäd.?, S. 191, 272 £.; Sozialideal.?, 1922 ;Ph. d. Gegenw. 1; 

der .M. ist „Mitarbeiter am ewigen Schöpfungswert, ja Gottschöpfer“; die eine Menschheit 

soll erst werden, ihr Wesen ist überendlich), Kınker, Künnemann (Kantstud. XXIX, 

289; die Menschheit ist nicht gegeben, erst zu schaffen), WINDELBAND, HÖNIGSWALD, 

Wunor, K. STERNBERG u. a. (s. Humanität).-. — Nach S. LusLisskI ist der M. (die 

reine Menschheitsidee) das Ding an sich (Die Humanität, S. 3f.). Ein werdender Orga- 

nismus ist die Menschheit nach A. Tureı (Kurve der Menschheit, Neue Rundschau, 1919) 

u. a., ein einheitliches Wesen nach Nıcozar (Biol. des Krieges, 1916) u. a., wogegen 

SPENGLER keine einheitliche Menschheitsidee anerkennt (Der Untergang des Abend- 

landesI; s. Kultur). Vgl. G. Serery, Die Politik des Lebens, 1918(Menschheitsorganisation); 

GorpscHErn, Grundfragen des M.enschicksals, 1920 (s. Art, Anpassung, M.enökonomnie, 

Krieg). Nach W..SrErN ist die Menschheit als biologische Gattung. eine. „Person .an 

sich“, auch befindet sie sich auf dem Wege zur „Gemeinschaftseinheit“, zum (Nationen 

einschließenden) „Übervolke“ (Wertph., S. 111, 116, 180). Die Menschheit hat „Be- 

reichswerte“ (s. Kultur; $. 181f.: die „Solidarität alles Menschlichen“ ist in eine ein- 

heitliche Willensschöpfung umzusetzen). Die in jedem lebende „Menschheitsperson“ ist 

zunächst noch eine „schlafende Person“ ($. 181f.; vgl. Die menschl. Persönlichkeit, 

S. 42ff.: Menschheitsorganismus als Zukunftsideal.). Nach VIERKANDT gibt es keine 

konstante seelische Natur des M.en;. die menschliche Psyche ist in hohem Grade historisch 

bedingt. ‘Der M. besitzt „plastische Triebe‘ und erhebt sich nur.durch die Gesellschaft 

über die Stufe des Tieres (Gesellschaftslehre, S. 19 ff., 410f.; „natürlicher‘‘ und „histori- 

scher“. M.; Überlegenheit der sozial-kulturellen „Objektgebilde“ über den M.en). Nach 

Wunor beginnt die Menschheit aus einer bloß potentiellen zu einer aktuellen Einheit zu 

werden, die aktiv-geistig die Geschichte gestaltet, in (national gegliederter) geistiger Ge- 
meinschaft. : Die „Menschheit“ muß der „Menschlichkeit“ die Wege bereiten (Elem. d. 

Völkerpsych., S. 465 ff.; Völkerpsych. IX, 356 £.; Eth. IP; T, 111; 360 f.; s. Humanität). 

Nach MaAnske ist die Menschheit eine „Spezialisation des objektiven Weltbewußtseins, 

-der Weltvernunft und des Allwillens“, sie hat ihr „typisches sinnlich-anschauliches Welt- 

bild und ihren bestimmten Gattungsinstinkt“, vernünftige Seele oder Geist, die Fähig- 

keit der.Erkenntnis der ewigen Wahrheiten und Werte (Eine neue Monadol., S. 25 ff., 
100ff., 114, 118; Erhebung zur „überpersönlichen Geisteswelt‘“; die edlen M.en nehmen 

‘teil an der Einheit des göttlichen Bewußtseins). Nach K. JELLINEK ist die Menschheit 

ein „sozialer Organismus“, eine Einheit. Die M.enseelen gehen unentfaltet in dumpfer 
Bewußtheit von dem göttlichen Einheitszentrum aus und entfalten sich allmählich zu 
klarer bewußten Zuständen, sie erhalten Impulse von den Volksseelen, vom „Mensch- 

heitsgeist“. Die M.en sind zu „Mitschöpfern Gottes‘ berufen; sie sollen schließlich zur 

Erlösung kommen, d. h. „wieder im göttlichen Einheitszentrum verschwinden“ (Das 
Weltengeheimnis, $. 413if.). Mithelfer eines in ihm werdenden Gottes ist der M. nach 
Vıerkanpt (Der Dual.,. S. 119), H. Scıuupr, GorpscHeip (s. unten) u. a. Nach 

F. J. Scuaupr ist der M. ein „von der geistigen Urenergie direkt bestimmtes Geistwesen“ 
(Der ph. Sinn, $. 48). Die Erkenntnis der Wahrheit entspringt aus dem ‚;wesentlichen‘ M.en 

. (8.21 if.; betrefis des „wesentlichen“ M,en vgl. auch Kevserrixc u. a.). Nach HÄBERLIN 

ist der M. an sich Seele, deren sinnliche Erscheinungsweise der Leib. (s. d.) ist (Leib u. 
Seele, S. 137 ff., 208). Der M. hat die Bestimmung, ‚neue Funktionalität, neues Werden 

zu inaugurieren‘‘; insofern ist er „Organ“, verwirklichte Absicht Gottes (Der Geist u. 
die Triebe, S. 27). Nach Tır. Lessing ist der M. das „auswertende Tier“, er deutet die
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Tatsachen zur Unterwerfung unter den Geist (s. d.), „logisiert“ das Leben (vgl. NIETZSCHE). 
Alles vom Lebensstrome Isolierte (wie die ganze M.welt) wird am Geiste sterben (Unter- 
gang der Erde, S. 70, 337). Nach K. C. SchxEIDEr unterwirft sich der M. auf der Ober- 
stufe die Naturmächte, er gliedert sich die Natur immer umfassender als „geistiges Soma“ 
an, so daß ihm die Welt zum „Wirkungsleibe“ wird (Die Welt, S. 103 1f.; S. 530 ff.: 
Vorzug des Denkens gegenüber den Tieren; Natürl. M.engesch., 1915). ‘°C. BRUNNER 
unterscheidet zwei M.entypen: die „Geistigen‘ (s. d.) und das „Volk“. — Nach. REnukeE 
ist der M. eine „psychophysische Einheit‘, eine Einheit zweier Einzelwesen (Seele und 
Leib oder Bewußtsein und Ding). Der Satz: „ich bin ein M.“ ist falsch; der Leib gehört 
zu mir, ist aber nicht zusammengehörig mit mir.. Die Meinung, daß der M. ein Einzel- 
wesen sei, ist die „philos. Erbsünde‘‘ (Die ph. Erbsünde, 1924, S. 5ff.; Ph. als Grund- 
wiss., 1910; Anmerk. zur Grundwiss.?, S. 17, 34 u. ö.; Die Seele des M.ens, S. 26f., 39 £.; 
der M. ist eine „Wirkenseinheit‘‘ von Seele und Leib). — Die phänomenologische (s. d.) 
„Ausschaltung“ des M.en als realen Objekts, um zum „reinen Bewußtsein“ zu gelangen, 
erörtert HusserL (Ideen zu e. r. Phän.2, 58f., 93f., 104ff.; „Binklammerung“ der 
„natürlichen“ Einstellung, Einstellung auf die. „Wesenserschauung“ ‚'„Jdeation“, das 
„transzendentale‘‘ Bewußtsein; vgl. Subjekt: Rıckerr).. Nach ScHELER ist der M.- ein 
Mikrokosmos, er trägt alle Wesensarten des Seienden in sich, ist „kosmomorph‘‘. (Wesen 
u. Formen d. Sympathie, S. 123). Durch einen metaphysischen Akt des Emporsteigens 
eines neuen Leibindividuums aus den Tiefen des Lebens entsteht der einzelne M. als 
„originale Neumanifestation‘‘ des. All-Lebens; die Zeugung ist nur Gelegenheitsursache, 
um die reale Bindung eines geistigen 'Subjekts an die neue Leiblichkeit herzustellen 
(8.132 f.,142f.). Die Sexualliebe ist „emotionale Werterfassung (in Form der Antizipation) 
der günstigsten Chancen für die qualitative Erhöhung des Menschentums“ (S. 133; vgl. 
Vom Umsturz der \Verte, 1919). Vgl. C. WEILER, Über die gegenwärt. u. zukünft. Mensch- 
heit, 1799; SUABEDISSEN, Die Lehre vom M.en., 1829; QUETELET, Sur P’homme, IV; Über 
den M., 1838 (Fiktion des „homme moyen‘; statistischer Durchschnittsmensch); PRICHARD, 

Naturgesch. d. M.,1840 f.; J.Arnpr, Das Bewußtwerden d. Menschheit?, 1852; E. BALTZER, 
Das M.enleben?, 1858; Huxızv, Die Stellung des M.en in d. Natur, 1863; L. Bücuhxer, Die 
Stell. des M.en?, 1872; O. Casparı, Urgesch. d. Menschheit?, 1877; A. MüLter, Die Idee 
d. Menschheit im griech. Altertum, 1877; Lasswırz, Natur u. M., 1878; L. Besser, Der 
M. u. seine Ideale, 1878; J. S. EL Rıo, Ideal de la humanidad, 1860; Tu. Busch, Das 
Ideal der Menschheit, 1881; G. Diercks, Entwicklungsgesch. des Geistes der Menschheit, 

1881f.; R.Grassmann, Das Menschenleben, 1900; A. BropgEck, M.ü. Wissen, 1884; RADEX- 
HAUSEN, Isis, der M. u. die Welt“, 1886; B. VETTER,'Die mod. Weltansch. u. d. M.*, 1903; 
A. R. Warracz, Des M.en Stellung im Weltall®, 1904; W. Börsche, Die Eroberung des 
M.en®, 1903; GUTBERLET, Der M.2, 1903; METSCHNIKOFF, Stud. über die Natur desM.en, 1904 

(der M. durch „Mutation“ entstanden); J. Mack, Das spezifisch Menschliche, 1904; 
0. WERNER, Die Stellung des M.en in der beseelten Schöpf., 1895; Die Menschheit, 1899; 
P. Larııte, Les grands types de U’himanite, 1895; O. WEIDENBAcH, M. u. Wirklichkeit, 
1907; J. G. Voct, Die M.werdung, 1892; J. Poprer, Das Recht, zu leben®, 1903; Das 
Individuum u. die Bewertung menschl. Existenzen, 1911 (\Vert jedes M.enlebens); O. SıE- 
BERT, Entwicklungsgesch. des M.engeschlechts, 1903; Der M. in seiner Bezieh. auf e. göttl. - 
Prinzip,1904; UxoLp, Aufgaben u. Ziele des M.enlebens?, 1904; Monismusu.M.enleben,1911; 
Luorzky, Die Zukunft d. Menschheit, 1907; Kınnıke, Der M., 1908; Bastıax, Der Mensch- 
heitsgedanke durch Raum und Zeit, 1901; R. Wırry, Die Gesamterfahrung, 1909; 
Car. F. Marrnu, Die Wissensch. d. wahren Menschheit, 1911; Barpwıx; "Darwin “and 
humanities®, 1911; B. Rawırz, Der M., 1912; F. Frepıer, Vom Zuge der Menschheit I, 
1912; H. STEINITZER, M.enkenntnis, 0. J.;.K. ZıiEsLer, M.en u, Weltenwerden, 1913; 
M. Arpeıt, Höhen-M.werdung durch sittliche Lebenswerte, 1913; R. Pexzıc, Laien- 
predigten von neuem M.entum; S. MEYER, Die Zukunft d. Menschheit, 1918; Freiheit, Gleich- 
heit, Brüderlichkeit, 1921; Haeckeı, Gott-Natur, S. 211.; L. v. WIEsE, Gedanken über
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Menschlichkeit, 1915; H. Pıcuzer, Volk u. Menschheit, 1920; L. Ruginer; Der M. in 
d. Mitte2, 1920; K. HıLvEBRAXDT, Norm u. Entartung des M.en, 1920 (vgl. E. Reıcır, Über 
die Entart. d. M.en, 1868); C. OrpENHEINER, Der M. als Kraftmaschine, 1921; L. Kıaszs, 

M. und Erde, 1920; R. SELIGMANN, M. u. Welt, 1921; A. Korzysskı, Manhood of humanity, 
1921; J. Maussach, Weltgrund u. Menschheitsziel!°, 1921 (kathol.); MÜLLER-FREIENFELS, 

“ Ph. d. Individualität, 1920; G. FoERSTER, Der M. als Sinn u. Wert, 1922; R. Sarrscuuck, 
Der M. u. sein Ziel, 1922; E. SaLıLwürk, Die Einheit des menschl. Wesens, 1924; K. WEBER, 
Das Menschheitsproblem, 1922; R. Huch, Vom Wesen des M.en; CHAMBERLAIN, M. u. 
Gott2, 1923 (vgl. Rasse); .BLavarsky, Geheimlehre, 1922; D. Bıscuorr, Menschlichkeit, 
1923; M. Anzer, Neue M.en! 1923; S. MEvER, Die geistige Wirkl., S. 165 ff.; J. Schutz, 
Das Möglichkeitsbewußtsein u. die M.werdung, Ann. d. Ph. V,121f.; Die Ph. am Scheide- 
wege, 1922 (Zweck- und Formmensch.); W. BAETKE, M. u. Menschheit, Relig. u. Geistes- 
kultur VI; Litt, Gesch. u. Leben?, 1925; FRAncE, Der Ursprung des M.?, 1925; Die Welt 
als Erleben, S. 43, 152 (der M. als Glied einer „Biozoönose‘; Ursprung der Menschheit 
in einer übergeordneten Seinsstufe); E. GOLDBECK, Der M. u. sein Weltbild, 1925; J. Tuöxe, 
M.en, wie sie sind, I, 1926 (Charakterologie) ; SPRANGER, Lebensformen (s. Typen); J. RAnkE, 
Der .M.®, 1911 (anthrop.); E. pE.Mäsewskı, Qu’est-ce que ’homme, la sociöte et la eivi- 
lisation? 1910; L. Baur, Met., S. 283ff.; U. SincLaır, Das Buch des Lebens, 1925; 
MARcHEsInı, Il valore dell’ uomo, Riv. di filos., 1901; H. Dixorer, Der Zusammen- 
bruch d. Wissenschaft., 1926; H. Coxrap-MArtıus, Met. Gespräche, 1921; CoELLEX, 
Von d. Selbstoffenbar. des göttl. Lebens, 1925 (der M. als Organ Gottes); L. v. WıEsE, 
Allgem. Soziologie I, 1924; Die-Sammlung „Der Leuchter‘ (Lt); Z. f. M.enkunde Iff. 
Yel. Humanität, Mikrokosmos, Charakter, Anthropologie, Rasse, Entwicklung, Kultur 
Geschichte, Gesellschaft, Aktivismus, Sinn, Individuum, Ich, Subjekt, Seele, Geist, Leib, 
Persönlichkeit, Relativismus, Sittlichkeit, Pflicht, Zweck, Milien, Rasse, Anthroposophie. 

Menschenliebe (Philanthropie) s. Liebe, Humanität (vgl. ScHELER, Wesen u. 
Formen d. Sympathie, S. 217 1f.). — Menschenrechte, s. Recht, Pilicht. 

Menschenökonomie .nennt R. GorpschEip die Wirtschaftlichkeit betreffs des 
„organischen Kapitals“ jedes Menschenlebens. Dieses muß optimal verwertet (nicht 
ausgebeutet) werden, so daß bei allem Verbrauch in der Arbeit sogar noch „organischer 
Mehrwert‘ entsteht. . Menschenkraft muß erhalten und gestärkt werden. „M. ist das 

“ Bestreben, unsere Kulturerrungenschaften mit einem immer geringeren Verbrauch an 
Menschenmaterial, mit einer immer geringeren Vergeudung an Menschenleben zu er- 
zielen, ist das Bestreben einer wirtschaftlicheren Ausnützung, einer ökonomischeren Ab- 
nützung der menschlichen Arbeitskräfte wie des Menschenlebens überhaupt“. Sie drängt 
auf eine „Technik des Organischen“ hin, wehrt den „Raubbau am Mutterboden der Pro- 
duktivität an den wertschaffenden Kräften“. ab (Entwicklungswerttheorie, 1908; Höher- 
entwickl. u. M., I, 487 ff.; Friedensbewegung u. M., 1912; Krit. d. Willenskraft, S. 153; 
Grundfragen des Menschenschieksals, 1920, S. 108 ff.; M. als neuer Zweig der Wirtschafts- 
wissenschaft; „Ökonomie des Arbeiters“, „Lehre vom organischen Kapital“ ‚ gegenüber der 
Güterökonomie; „auch der Mensch soll sich schließlich bei geringstem Arbeitsaufwand“ 
bei höchstem Nutzeffekte verbrauchen lassen‘; „Personalamortisation“; vgl. Ökonomie, 
Wert). Angebahnt ist die Idee der M. bei Kant (s. Mensch), Marx, Ruskın u.a. Nach 
NIETZSCHE gehört zu einem ‚immer ökonomischeren Verbrauch von Mensch und Mensch- 

heit‘ die Gegenbewegung der „Ausscheidung eines Luxus-Überschusses der Menschheit“, 
in ihr soll eine „stärkere Art“, ein „höherer Typus“ ans Licht treten, für den „Über- 

mensch“ ein „Gleichnis“ ist (Der Wille zur Macht, 4. B., WW. X, 114f.; Erzeugung des 
„synthetischen“ Menschen, für den die „‚Maschinalisierung der Menschheit“ eine. Daseins- 

Vorausbedingung ist). Betont wird die M. auch von .R. Hessen (s. Kraft), R. Wır- 
BRANDT, GRANZoW (Ph. des Zwecks, S. 43 ff.) u.a. Vgl. W. H. Preuss, Geist u. Stoff, 
1883, S. 208 („Jedem Volke steht in seinen Individuen nur eine ganz bestimmte Stoff-
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und Energiesumme zu Gebote, mit denen es wirtschaften soll); M. ExGEr, Der Wert 
des M.en I, 1883. : . 

Menschenverstand s. Verstand, Gemeinsinn. — Menschenwürdes. Würde. — 
Menschheit (bei Kant auch = Menschentum) s. Mensch, Imperativ, Religion. 
Menschlichkeit s. Humanität, Mensch, Sittlichkeit, Mitleid. 

Mental (mens, Geist): geistig. Die Theosophie .(s. d,) spricht von einer m.en 
„Ebene“ oder Welt, auch einem „M.leib.‘“ (auch R. STEINER, s. Anthroposophie). — 
Vgl. A. V. Secno, Das Gesetz des Mentalismus, o. J. Vgl. Test, Intention, Intermental. 
— Mentalität: Geistesart, Denkweise. - 

Merkaba (Wagen, I Chroniea 28, 18): mystische Lehre vom göttlichen Wesen 
(s. Kabbala). El - . - Be 

Merkelsches Gesetz s.Webersches Gesetz. 

= 

Merken: 1. Gewahren, Perzipieren (M. ist nach SToLTENBERG Empfinden ‚und 
Fühlen, Soziopsych., S. 15; „Merkung‘). 2. („Sichmerken‘“‘): Behalten, Im Gedächtnis 
festhalten. Merkfähigkeit: Fähigkeit, Dispositionen zur Erinnerung zu 'erwerben 
{OFrxer, Das Gedächtnist, S. 4f.). Vgl. HErBART, Umr. pädagog. Vorles. I, 4, $' 73; 
J. Fızzı,. Zur Unters. .d. Auffassungsfäh. u. Merkfäh., Psych. Arbeiten III, 289 ff.; 
K. Gorpsteix, Merkfäh., Gedächtnis, Assoz., Z. f. Psych. 41. Vgl. Gedächtnis, Lernen, 
‚Milieu. u . 

Merklich: erlebbar, empfindbar, bemerkbar, unterscheidbar (s. Schwelle: „eben m‘). 
‚Vgl. Cur. Worrr, Vernünft. Gedanken I”, $ 237, S. 131: „m.e“ Empfindungen. 

Merkmal (rezjwieıov, nota) ist (allgemein) jede Bestimmtheit, durch die etwas er- 
‚kannt, von anderem unterschieden wird, jedes „Kennzeichen“. Durch isolierende Ab- 
straktion werden solche Bestimmtheiten in einem eine Klasse von Gegenständen (in bezug 
auf.die ihr allgemein, konstant’ zukommenden M.e) charakterisierenden Begriff (s. d.) 
einheitlich zusammengefaßt. Alle streng-begrifflichen M.e sind (relativ) oder sollen sein 
„wesentliche“ M.e, von denen ein Teil ‚‚konstitutiv“, ein anderer „konsekutiv ist. M.e 
im engeren Sinne haben nur Begriffe (bzw. Begriffsgegenstände als solche), während die 
Objekte selbst „Eigenschaften“ haben, die ihnen „inhärieren“, während die M.e zum Be- 
griff in „logischer Immanenz“ stehen. Betreffs der Einteilung der M.e vgl. unten. 

Nach ARISTOTELES ist das M. ein Zeichen (onzeiov), welches zu einem Dinge gehört 
(Rhetor.-12, 1357b 14). ‘Es gibt wesentliche und akzidentielle (s. d.) M.e («a9 aörö- 
ovsßeßnxöra), auch nur einem Gegenstande zukommende N.e (för, propria). Nach PLATNER 
sind M.e „Teile, Eigenschaften, Wirkungen, Verhältnisse, wiefern sie‘ einem Dinge um 
seines Geschlechtes willen zukommen“ (Ph. Aphor. I, $ 221). Kant versteht unter M. 
„eine Partialvorstellung, sofern sie als Erkenntnisgrund der ganzen Vorstellung betrachtet 
wird“. Denken ist „Vorstellen durch M.e“ (Log., 8. 64 ff.)... „Mittelbares“ M. ist ein M. 
vom M. eines Dinges (Die falsche Spitzfind., $ 1—2: „Ein M. vom M. ist ein M. der Sache 
selbst“). Es gibt wesentliche und außerwesentliche- M.e, analytische und synthetische 
Attribute (Über e. Entdeck., S. 52f.; WW. XVI, 297 ff.). Nach Fries ist ein M. ein 
Begriff als Erkenntnisgrund von anderen»Begriffen. Es gibt „eigentümliche, .charakteri- 
stische“, „gemeinsame“, „wesentliche“ (konstitutive oder Attribute), „außerwesentliche‘“ 
(unveränderliche und veränderliche) M.e (Syst. d..Log., 120 ff.). Nach H. Rırrer ist M. 
des Begriffes das, „woran er von den andern Begriffen unterschieden wird“ (Abr. d. ph. 
Log.2, S: 57). "Nach ÜEBERwEG ist M. eines Objekts „alles dasjenige an demselben, wo- 

durch es sich von anderen Objekten unterscheidet“ (Log.%, $ 49). HacEMann: „Die 
Bestimmtheiten überhaupt, wodurch sich ein Ding von andern unterscheidet, nennen wir 

seine Merkmale (notae)“ (Log. und Noöt.s, S. 25).. „Diese sind entweder wesentliche 

(notwendige) oder unwesentliche, (zufällige), je nachdem sie mit dem Denkobjekte 

1
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unzertrennlich verbunden gedacht werden müssen, oder ihm auch fehlen können. Jene 

nennt man auch Eigenschaften (attributa), diese außerwesentliche Beschaffenheiten 

(modi)“ ($..25f.). Korrelative M.e sind diejenigen, die sich gegenseitig voraussetzen 

-(z. B. dreiseitig und dreiwinklig (S. 26). B. Erpıann: „Die einzelnen in einer Vorstellung 

enthaltenen Begriffsbestandteile, ihre Teilvorstellungen, werden, als Bestimmungen des 

Gegenstandes aufgefaßt, M.e genannt“. „Nicht jedes Prädikat eines Gegenstandes ist... 

ein M.“ (ib.). M. sind „die unterscheidbaren Bestimmungen der Gegenstände des Denkens“. 

Es gibt einfache und zusammengesetzte, materiale (qualitative) und formale (quanti- 

tative), konstante und veränderliche, ursprüngliche M.e (Attribute) und abgeleitete M.e 

(Modi), eigene und gemeinsame, wesentliche und unwesentliche M.e. Artbildende M.e sind 

„die Modifikationen der M.e, welche die Arten aus der Gattung entstehen lassen“ (Log. P, 

178 ff). Vgl. Sıswart, Log. I, 328 ff! (wesentliche und unwesentliche, fundamentale 

und abgeleitete, unabhängige und abhängige, negative, charakteristische M.e); Lotze, 

Log.2, S. 47 (Gegenseitige Determination der M.e des Begriffes); GÄTSCHENBERGER, 
Söußora, 1920. Y . 

..."Boızano behauptet, „daß es verschiedene Bestandteile einer Vorstellung gebe, welche 

nichts weniger als Beschaffenheiten des ihr entsprechenden Gegenstandes ausdrücken“ 

(Wissenschaftslehre I, $ 64). Kerry hingegen meint,.,‚daß ein Begrifisgegenstand in ge- 

wisser Weise mindestens alle‘ Merkmale seines Begriffes an, sich haben müsse, widrigen- 

falls man nicht sagen könnte, daß er unter diesen falle“ (V. £. w. Ph. X, 422), Nach Twar- 
powskı sind als M. ‚immer nur Teile des Gegenstandes einer Vorstellung, niemals je- 
doch die Teile des Vorstellungsinhaltes zu bezeichnen“ (Zur Lehre vom Inh. u. Gegenst. 
d. Vorstell., S. 46). „Es.gibt an jedem Gegenstande materiale und formale Bestandteile, 
welche durch die entsprechende Vorstellung nicht vorgestellt werden, denen also im In- 
halte derselben keine Bestandteile entsprechen“, z. B. die Mehrzahl der Relationen eines 
Gegenstandes zu andern ($. 82). ‘M. ist ein Name „für jene Bestandteile eines Vorstellungs- 
gegenstandes..., welche durch die entsprechende Vorstellung vorgestellt, in ihrem In- 
halte durch ihnen korrespondierende Bestandteile derselben vertreten erscheinen‘ ($. 83; 
vgl. S. 401f.).. Nach Küu»e sollen Begriffe keine „unwesentlichen“ M.e enthalten; das 
„Wesentliche“ ist hier relativ (Vorles. über Log., S. 171f.). Bei den Objekten gibt es 
allgemeine und, besondere M.e (S. 172). 'Eigentlich haben nur Begriffe „M.e“, Objekte 
nur „Eigenschaften“ ($. 172£., S. 1921.: „artbildende“ M.e). Nach HoxEcKER gehören 
die M.e des objektiven Begriffes ihm zu, die in ihm enthaltenen bilden ihn; die Eigen- 
schaften des Objekts inhärieren diesem (Gegenstandslog. u. Denklog., $. 115). ZIEHEN 
unterscheidet (konzeptive) M.e des Begriffes, objektivierte M.e (des gedachten Gegen- 
standes) und objektive M.e, ferner die rein psychologischen Teilvorstellungen. Es gibt 
einfache und zusammengesetzte, irreduzible (primäre) und reduzible (sekundäre), ferner 
(relativ) wesentliche und unwesentliche, charakteristische (diagnomonische) M.e (Lehrb. 
d. Log., S. 319 £., 495 £., 586 ff.). Driescn: „Eine Setzung hat M.e, ein Ding hat Eigen- 
schaften‘ (Ordnungslehre?, S. 215). ‚Vgl. PrAntL, G. d. Log. I, 424; HEGEL, WW. VI, 325; 
Hınrıcas, Grundlin. d. Phil. d. Log., S. 25 ff.; Horrr, Die gesamte Log., 1868, $ 104; 

Bauxann, Einleit. in d. Phil., S. 9£.; Sröur, Leitf. d. Log., S. 25; Kreisıs, Die intell. 
Funktionen, S. 91 (M. ist eine ‚für sich bewußt erfaßte Beschaffenheit‘); MAUTHNER, 
Beitr. zu e. Krit. d. Sprache III2, 95if. Vgl. Begriff, Definition, Dietum, Attribut, Modus, 
Prädikat, Eigenschaft, Allgemeinvorstellung (JERUSALEN), Wahrheit, Wesen. 

‚Mesologie: Lehre vom Milieu (DE GrEEF, Introduction & la sociol. I, 46). 

"Messianismus: Erwartung eines Messias, Erlösers (vgl. Logos). „;M.“ nennt 
HoEne-Wroxskı seine Lehre von der Erlösung’ der Menschheit durch Herrschaft der 
Vernunft (Messianisme, 1831, 1839, 1847, 1896). . 0 - 

Metabasis (kerdßuoıg eis &7ro yevos): der logische Fehler des Sprunges von einem 
Gebiet auf ein fremdes: Begriffsverrückung (ArıstoTELgs, De cocl. I 1, 268b 1; vgl.
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Quintil., Instit. or. IX, 5, 23). Eine M. begeht z. B. die Erkenntnistheorie (s. d.), wenn 
sie den Gesichtspunkt der. Gültigkeit mit dem der Kausalerklärung und des Existentialen 
vertauscht. HERBERTZ unterscheidet in der Erkth. „Metabatiker“ und „Petitionisten“; 
erstere gehen zu einem außerhalb der Begründungsreihe gelegenen Gebiet über (Das ph. 
Urerlebnis, 1921). Vgl. Erkenntnistheorie (Horstasn). 

Metageometrie s. Raum. 

Metagnostisch: jenseits positiver Erkenntnis, erkenntnis- transzendent (s. Absolut). 
Vgl. HaerınG, Die Struktur d. Weltgesch., S.. 178 (m. = das unserem gewöhnlichen Er- 
kennen und Erleben nicht Erreichbare, aber ev. einem anderen Erkennen Zugängliche). 
Vgl. Metaphysik, Transzendent. 

Metagrammatisch nennt Lask seine Lehre, daß die eigentlichen Prädikate (s. d.) 
die Kategorien (s. d.) sind. — Metahistoriks. Geschichte: GorzL. Vgl. H. LEHMANN, Z. 
f. Ph. 147, S. 995. (metahistorisch = geschiehtsmetaphysisch). — Metajuristisch: 
außerhalb der Reehtswissenschaft (im, engeren Sinne) stehend (z. B. soziologisch). Gegen 
die m.en Ableitungen innerhalb der (juristischen) Rechtslehre KELSEN (Allg. Staatslchre, 
1925) u.a. Nach E. Bexrxc kann der Begriff des Rechts (s. d.), der schon eine Voraussetzung 
der Rechtswissenschaft bildet, nicht aus ‚dieser selbst, nur m. bestimmt werden (Rechtswiss. 
u. Rechtsph. 1923, S. 12£.). 

Metakinese: artbildende Mutation (s. 4.) (d. AECKEL), Vgl. C.L. MoRrGan, Anim. 
life and intell., 1890, p. 467. \ 

Metakosmion nennt Srönr das „Kosmioplasson“ mit dem „Periplasson“ (s. Leib, 
Kosmion) (Wege des Glaubens, S.. 15). 

Metakosmisch bedeutet nach O. Lıesuann das Apriorische als objektiv: eErfahrungs- 
bedingung, im Unterschiede vom Psychologisch-Subjektiven (Zur Anal. d. WirkL2, S. 2398; ): 
Das transzendentale Bewußtsein ist m. Nach Bauch ist es der „Inbegriff "objektiver 
Gesetzmäßigkeit“ (Stud. zur Ph. d. exakten Wiss., S. 151). 

Metakritik: Gegenkritik. Vgl. Hayran, N. über den Purismus d. reinen Vernuntt, 
1784; HERDER, Verstand u. Erfahrung, Eine M., 1799. 

Metalog isch: („Metalogieus“ ist der Titel einer Schrift von JOH. voN Sarısnury): 
diesseits oder jenseits des Logischen (s. d.) stehend. Nach SchoPENHAUER ist m. „zur Grund- 
lage des Logischen gehörig“. „Endlich können auch die in der Vernunft gelegenen formalen 
Bedingungen alles Denkens der Grund eines Urteils sein, dessen Wahrheit alsdann eine 
solche i ist, die ich am besten zu bezeichnen glaube, wenn ich sie metalogische Wahrheit 
nenne.“ Die m. Wahrheiten sind die Denkgesetze (Vierf. Wurzel, $33). Nach E. v. HART- 
MANN ist m. z. B. das Zusammensein inehrerer Attribute in einer Substanz, als von der 
Logik nicht a priori gefordert (Gesch. d. Met. II, 318). Vgl. Rıckerrt, Kantstud. 
XIX, 211 (der pflichtbewußte Wille als „m.e“ Basis für die Realisierung der Erkenntnis); 
G. Rarrs, Das Irrationale im Begriff, 1925 (die Logik der Ganzheit wird zur „Metalogik“; vgl. 
TROELTSCH u. 2.); N. HARTMANN, Grdz. e. Met. d. Erk ‚8.20 (m. ist die aktuelle Beziehung 
zwischen Subjekt und Objekt als solche, die weder seelischer Akt noch ideale Struktur 
ist); W. HARBURGER, M. als Logik des übergreifenden Denkens, 1920. Vgl. Phänomeno- 

logie, Hyperlogisch, Denken (B. ERDM au). 

Metamathematisch s. Raum. — Metanoötisch: jenseits des Denkens oder 
Erkennens. Vgl. K. FRAnckE, 1 Metanoetik. Wissenschaft von dem durch Erlös. ver- 

änderten Denken, 1913. 

Metamechanisch vgl. A. WA AGNER, Metamechanik des Lebens, 1924 vgl. Denken: 

(RucKHABER). -
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.: Metamorphopsien (öyıs, Sehen): Verzerrungen der Gesichtsbilder bei Lage: 

veränderungen der „Zäpfchen“ der Netzhaut (Wuxpr, Gr. d. Psych.s, S. 144). 

Metamorphose (ogpij, Gestalt): Umgestaltung, Entwicklung (s. d.). Vgl. Goeruz, 

Die M. der Pflanze, 1790, M, d. Tiere; F. HEINEMANN, Kantstud. XXXI], 243 (ML, 

Gestaltwechsel in.der Geschichte, Umzentrierung des Menschen und der Kultur). 

Metaorganismus nennt HELLENBACH die innere Organisation der Seele (Der 

Individual., S. 197). . . 

'Metaphänomenal: das sinnlich nicht Wahrnehmbare, aber materiell Vorstellbare 

z. B. das Atom (Breuer, Hörer, J. WIESNER, Oesterr. Rundschau XV). 

Metapher (kerapood, Übertragung; nerapogızds: ARISTOTELES): bildlicher Ausdruck, 

übertragene Wortbedeutung, meist Übertragung eines Anschaulichen, Sinnlichen auf ein 

Unanschauliches, Abstraktes (zuweilen auch umgekehrt). Die Sprache (s. d.) ist in hohem 

Maße metaphorisch, aber der Prozeß der Personifikation und Beseelung von Gegenständen 

ist etwas Ursprüngliches, nicht bloß durch dieSprache Bedingtes(wiebesonders F. MAUTHXER, 

Beitr. zur Krit. d. Sprache I, 128 ff.; II; 4491f., meint); vgl. A. Bıese, Die Ph. des Meta- 

phorischen, 1893, S. 5 ff.; G. Ruxze, Met., S. 28; MÜLLER-WALBAUN, Die Welt als Schuld 

u. Gleichnis, $. 305: Sprache, Philosophie sind metaphorisch; VArumnGer, Die Ph. des 

Als Ob, 1911; Kantstud. VII, 117: „Kant — ein Metaphoriker“; s. Fiktion; NIETZSCHE, 

WW. X, 148, 166, 171, 194: unser Intellekt arbeitet mit M.n, Raum, Zeit, Kausalität 

sind „nur Erkenntnism.n“; R. Snute, s. Kausalität; Stönr, Psych., S. 12 (die psychischen 

Phänomene nur in M.n ausdrückbar; vgl. S.39011.). Vgl. H. WERNER, Die Ursprünge der M. 

(Arb. zur Entwieklungspsych., H. 3), 1919 (ursprünglich ist die M. aus Motiven der Furcht 

und des Respekts entstanden); Couen, Ästh. I, 385 f.; MÜLLER-FREIENFELS, Poetik, 1914, 

S. 935.; Pauzman, Log. de la contradietion, p. 141ff.; Stäuuın, Zur Psych. u. Statist. . 

d. M., A. 1. g. Psych. XXXI, 297{f. (Übertragung passender Merkmale und Gefühle zwecks 

besserer Vergegenwärtigung und Gefühlsanregung); STERZINGER, A. f. g. Psych. XXIX, 
16f. (Hin und Her von Bild und Wirklichkeit oder Verbindung von beiden in der 
„Unterschiebung“). Vgl. Analogie, Gleichnis, Sprache, Glottologisch. 

Metaphysik (metaphysica) ist die philosophische Lehre von den allgemeinsten 
Prinzipien des Seins und den letzten erkennbaren Zusammenhängen des Seienden und 
des Geschehens. ‚Während die dogmatische M. eine Wissenschaft vom Transzendenten 
(Übersinnlichen), von den Dingen an sich sein will, ist die kritische M. der (stets zu erneu- 
ernde, aber einen Grundstock konstanter Einsichten aufweisende) Versuch, auf Grundlage 
der allgemeinsten Ergebnisse der Einzelwissenschaften eine Universalsynthese des Inhalts 
der Erfahrung überhaupt in einer einheitlichen, erkenntniskritisch fundierten Weltan- 
schanung zu schaffen, aus der sich die Gebiete des Seins und Erkennens prinzipiell begreifen 
lassen. An den metaphysischen Systemen arbeiten der „metaphysische Trieb“. (als Streben 
nach abschließender Verbindung, ‚Vereinheitlichung der Wirklichkeitsmannigfaltigkeit), 
die Intuition (s. d.) vermittelst einer Einfühlung, eines Mitlebens des lebendigen Daseins, 

die spekulative Phantasie in Verbindung mit dem Intellekt,'der sich z. T. der Analogie- 
„schlüsse . bedient. Die Einseitigkeiten des in den Einzelwissenschaften wirksamen, ab- 

strahierend-analysierenden Verstandes sucht die spekulative Vernunft durch ihre auf 
Ganzheit, Totalität, Unbedingtheit (Absolutheit) abzielenden Ideen zu überwinden. 

Die kritische M. enthält, soweit sie eine Anwendung der Erkenntniskritik ist, einen aprio- 

rischen Teil, im übrigen ist sie hypothetisch und hat nur mehr oder weniger Wahrschein- 
lichkeit, auch entbehrt sie nicht eines individual- und sozialpsychisch bedingten Einschlags. 
Kritische M. geht von der Erfahrung des Lebens und der Wissenschaft aus, kann diese 
nicht ersetzen, nur ergänzen, vervollständigen, in einen Universalzusammenhang bringen, 
aus dem heraus sich das. von der Wissenschaft Erklärte und immer weiter zu Erklärende 
einheitlich nach seinem Wesensgrunde, seiner Bedeutung, seinem Sinne deuten läßt.
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Eine spezielle Aufgabe hat die M. als Ontologie (s. d.), als Theorie des Seienden als solchen 
und seiner Formen. Kritische M. geht nicht auf eine „Hinterwelt“, sondern ist ein oberster 
Gesichtspunkt, der es ermöglichen soll, dieselbe Welt, welehe Erfahrung und Wissenschaft 

“ betrachten, widerspruchsfröi zu interpretieren, eine Theorie des Zusammenhanges 
der Gesamterfahrung. Sie transzendiert nur die Partialerfahrungen des Lebens und 
der Einzelwissenschaft, bleibt? aber sonst erfahrungs- und erkenntnisimmanent, innerhalb 
des Rahmens des „Bewußtseins überhaupt“ und dessen F Formen (derlogischen Gesetzlichkeit, 
des systematischen Geltungszusammenhanges). Sie führt nur bis zur Grenze (ge- 
danklich-phantasiemäßig ergänzten) Erfahrbaren. Das absolut Transzendente (s. d.) be- 
stimmt sie nur in negativer, es vom Phänomenalen, in dem es sich manifestiert, kritisch 

abgrenzender Weise (s. Idee, Absolut, Ding an sich). Vgl. ‚Weltanschauung. 
"Von den metaphysischen Problemen sind die hauptsächliehsten: 1. das onto- 

. logische Problem (Materialismus, Spiritualismus, Dualismus, „Monismus“ oder Iden- 
titätsphilosophie); 2. das kosmologische P. (mechanistische, teleologische Weltanschau- 
ung; Singularismus, Pluralismus); 3. das metapsychologische P. (Monismus, Dualismus, 
Wechselwirkungstheorie, Identitätslehre, Substantialismus, Aktualitätslehre, Parallelismus- 
lehre); 4. das theologische P. (Theismus, Pantheismus, Panentheismus, Atheismus); 
ö. das Freiheitsproblem (Determinismus, Indeterminismus). Die Prinzipien (s. d.) des 
Seins werden verschieden bestimmt. Es gibt ferner eine rationalistische, -induktive, 
kritische, intuitionistische, eine biologistische, psy chologistische, idealistische M., eine 
Wert-M. 

Die ältere M. ist dogmatisch (s. d.); der Skeptizismus (s. d.), in neuerer Zeit besonders. 
Huse, und der Kritizismus (s. d.) Kants bestreiten ihre Ansprüche und Gültigkeit, sie 
erhebt sich dann (ScheLtıng, HEGEL u. a.) zu neuer Spekulation, um schließlich zur 
kritischen, sich ihrer Grenzen wohlbewußten, erkenntnistheoretisch fundierten Meta- 
physik zu werden. Der Positivismus'(s. d.) negiert meist alle M. 

Das Wort „MM.“ entstand aus der Anordnung der zugehörigen Schriften des Aristoteles 

nach denen der „Physik“ (nerd r& puoızd) dureh : ANDRONIKOS von Rnopos, Nicor. Damas- 
CENUS (vgl. SımpLicıus, Comm. in Arist. gr. IX); nach W. JAEGER, Aristoteles, 1923, 
wohl schon durch einen Peripatetiker vor A. v. Rh. Dann wurde diese Bezeichnung auch 
auf den Inhalt jener Schriften angewandt, von HERENNIUS (kerd rd guoıza 2Eyovraı änsg 
poews Üneoftar zal into altlav zal Aöyov elow), das über das „Physische“ Hinausliegende 
„transphysica“ der Scholastik; der Kommentar: ’E$rynoig eis a u. T. @. ist nicht von 
HErRENnıUs. Bei Bo&tnıus findet sich „metaphysica“ (Migne T. 64, 515 5; ; als Singular 
in der Übersetzung von Averroäs; vgl. Stöckr, Lehrb. d. Ph. IIs, 1f.). 

Metaphysische "Spekulationen finden sich schon bei den Chinesen (LAo-TsE u. a.),. 
Indiern (Veda, Upanishads), in den griechischen Kosmogonien (Hesıop, Orphiker), 
in der ionischen (s. d.) Naturphilosophie (Trazzs, ANAXIMANDER u. a.), bei den Pytha- 
goreern HERAKLIT, NENOPHANES, PARMENIDES, EMPEDOKLES, DEMOKRIT.U. a.. (s.. Prin- 
zipien, Sein, Atom). PrArox begründet eine M. als Lehre von den Ideen (s. d.) und als 
Naturphilosophie (vgl. Dialektik). Bei ARISTOTELES tritt die M. als zedrn gılocopla 
(„erste Philosophie“), auch als BeoAoyızy (weil Gott das höchste Prinzip ist) auf, als Wissen- 
schaft vom Seienden als solehem und dessen letzten Gründen (toö övros Zoriv j öv, vom 
Sein und dem aus ihm Folgenden (zai ta Todro Undozovra zad” aörs) (Met. IV, 1,1; IV 3, 
1005 a 24; dei ydo Tagen Tüv nedrwv deyäv zal altıav elvar dewonzizijv (1 2, 982 b 9). Die 
M. handelt negi ywpıord zal äzivnra (VI, 1026a 16). Die allen Dingen gemeinsamen Prin- 
zipien (s. d.) werden hier untersucht (Form, Materie, Ursache, Zweck). Überall spielt 
in dieser M. die Verwirklichung des Potentiellen durch die den Dingen immanenten „Formen“ 

(s. d.) eine Rolle (gegenüber der mechanistischen M. der Atomisten); vgl. SCHULZE-SOELDE, 

‚M. u. Erkenntnis bei A. (Ph. u: Gesch. IX). Eine monistische M. vertritt die Stoa, eine 
spiritualistische M. der Neuplatonismus (s. Emanation)._ Die Skeptiker bestreiten 
die Möglichkeit einer M. — Das Mittelalter ist zuerst mehr vom Platonismus, später vom
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Aristotelismus beeinflußt, den die Scholastik (s. d.) weiterbildet (Jor. Scotus ERIUGENA, 
ANSELM, 'AVICENNA, AVERROES [vgl. M. HorTEn, Die M. des Av., 1912; Die Hauptlehren 
des A., 1913; Darstellung der Einwände des A. gegen die Skepsis des ALGAZEL gegenüber 
der M.], Maısoxides (Führer der’ Unschlüssigen, deutsch 1925], IBx GEBIROL, ALBERTUs 
Magnus, Tnomas vox Aquıxo, Duns Scorus, RoGER Bacon, DOMINICUS GUNDISSALINGS, 
AMALRICH VON BENNES, SIGER VOX-BRABANT, Meister EcKHART u. a.).- _ 

Nach Tnosas handelt die M. „de ente sive de substantia“‘ (1 Anal. 41 b), „de ente 
„in communi et de ente primo, quod est a materia separatum‘“ (1 gener., prooem.). Die M. 
ist „seientia, quae considerat ens et ea quae sequuntur ipsum“; „transphysica“ (Prooem. 
Comm: met.). Sie ist „seientia reliquarum scientiarum gubernatrix et rectrix‘‘, die Königin 
der Wissenschaften. Sie hat es mit dem Göttlichen (divina) zu tun (Contr. gent. V, &). 
In übrigen ist sie Ontologie (s. d.). Nach Suarez hat die M. (prima philosophia) ihren 
Namen daher, „quoniam de primis rerum causis et supremis ae diffieillimis rebus et quodam- 
‚modo de universis-entibus disputat“. Sie ist die Wissenschaft, „quae ens, inquantum 
ens seu inquantum a materia abstrahit secundum esse contemplatur‘‘ (Met. disput. 1,2). 
Vgl. Anas von Marsıtr, Metaphysica, bei Grausann, Baeumker-Festschrift, 1913, S. 181Äf. 
— MicraeLivs: „M. quasi scientia post vel supra physicam, ea considerat quae sunt supra 
corpora naturalia“. „Metaphysieae obiectum est ens, quatenus ens est. Unde etiam 
vocatur ab aliquibus dvroAoyia.““ „M. dividitur in generalem, qua ens in abstractissima 
ratione et omnimoda indifferentia consideratur, cum quoad naturam tum quoad affee- 
tiones tam coniunctas quam dissolutas: Et in specialem, qua ens consideratur in istis 
speciebus substantiarum, quae ab omni materia sunt absolutae‘‘ (Lex. ph. 654). Als 
Wissenschaft vom Seienden als solchem und ‘dessen Prinzipien definieren die M. später 
Leimen’ (Lehrb. d. Ph. D, G. v. Hertuine (Vorles. über M., 1922), M. Karpes (Die 
M. als .Wiss., 1898), Ch. SENTROUL (L’objet de la m6t. selon Kant et Aristote, 1905). 
L. Baur (Met., 1922, S. 1ff.; allgemeine u. spezielle M.: Naturph., met. Psychol., natürl. 
Theol.; induktiv-deduktive Methode), StöckL (s. oben), GUTBERLET .(Lehrb. d. Ph, 
1909) u. a. Vgl. V. Ermoxı, La necessit& de la m6t. Rev. neoscol. XIII; E. L. Fischer, 

Das Grundproblem d. M., 1894 (F. lehrt einen. „Vernunftenergismus“). 
Später werden Versuche zu einer dynamischen M. gemacht (s. Naturph.): PAraceısus, 

VAN HELMONT, TELESIUS, CAMPANELLA, GIORDANO BRUNO (s. Monismus) u. a. (Vgl. 
Heınsoerrn, Die großen Themen d. abendländ. M., 1922). F. Bacon spricht von der „in- 
quisitio formarum, quae sunt (ratione certe, et sua lege) aeternae et immobiles“ der 
„metaphysica“ (Nov. Organ. II, 9). Die M. ist ein Teil der Naturphilosophie und handelt 
„de forma et fine“ (De dignit. III, 1ff.; IV, 18f.).. Bei Descartzs gehört die M. zur 
philos. Prinzipienlehre. Die M. (prima ph.) enthält „prima eognitionis humanae prineipia“ 
(Prine. ph. D. Sein System ist dualistisch, die Naturph. mechanistisch. - Nach CLAuBERG 
ist die M. Ontologie (s. d.). Nach Bayte ist sie „la seience sp&ceulative de lötre“ (Syst. 
de ph., p.149). BeiSrınoza bildet sie einen Teil der („more geometrico‘‘ deduktiv behandel- 
ten) „Ethica“, bei GEuLInex tritt sie direkt als „metapkysica“ auf. Leısnız begründet 
eine spiritualistische M. (s. Monadologie; vgl. Maunke, L.ens Synthese von Universalmath. 
u. Individualmath., 1925). Idealistisch ist die M. bei MaLesrancne (Entretiens sur la 
m. 1688), H. More, CupworrH, BRooKE, BURTHOGGE, R. Fiupn, J: PorDacz) Meta- 
physica vera et divina, deutsch 1725), BERKELEY u. a. Mystisch ist sie bei V. WEIGEL, 
J. Böune u. a. Vgl. E. Weıger, Metaphysica pantologica, 1673. — Cur. WoLrr teilt 
die M. ein in: Ontologie (s. d.), Kosmologie (s. d.), rationale Psychologie (s. d.), rationale 
Theologie (s. d.). Die M. ist hier eine rationale Wissenschaft, gegenüber der „empirischen“. 
Der erste Teil der M., die Ontologie, ist „seientia entis in genere seu quatenus ens est“, 
sie handelt „de ente in genere et generalibus entium affeetionibus“ (Ph. prima sive ontol., 
$ 1, 73; Vernünft. Gedanken I). Sie ist nach BausGarten (Met., $ 1) „scientia prima: 
eognitionis humanae prineipia continens“. Crusrus definiert sie als. die ‚‚Wissenschaft 

der notwendigen Vernunftwahrheiten, inwiefern sie den zufälligen entgegengesetzt werden“
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(Vernunftwahrh., $ 4). Nach PLATNEr untersucht. sie „nicht was das Wirkliche sei nach 
der Erfahrung, sondern was das einzig Mögliche und Notwendige sei, nach der reinen 
Vernunft“ (Ph. Aphor. I, $ 812 if.). Später: „Die M. ist, ihrem Zwecke nach, eine Reihe 

. geordneter Untersuchungen über die wirklichen Gründe unserer Vorstellungen von .der. 
Welt. Ihrem Inhalte nach ist sie der Inbegriff menschlicher Vernunftideen über diesen 
Gegenstand‘ (Log. u. M., $335). Vgl. J. Tuosasıus, Erotemata met., 1705; G. F. MEıER, 
M., 1755-—59; Feper, Log. u. M.,S. 219. Nach MExDEussonn sind die metaphys. Wahr- 
heiten „zwar derselben Gewißheit, aber nicht derselben Faßlichkeit fähig ...., als die 
geometrischen Wahrheiten“ (Abh. üb. d. Evidenz, S. 11). Terexs bestimmt die M. als 
„die Wissenschaft, welche uns die allgemeinsten Grundsätze der menschlichen Erkenntnis 
und die übrigen theoretischen Wahrheiten der Vernunit lehret, die zu unserer Glückseligkeit 
notwendig sind“ (Gedanken über einige Ursachen, warum in der M. nur wenige ausgemachte 
Wahrheiten ‚sind, 1760; Mangel an klaren und deutlichen Begriffen, der Sprache, Vor- 
urteile). Nach LassErt sollen die met. Begriffe mit den Grundbegriffen (d. h. unauf- 
lösbaren, einfachen Erfahrungsbegriffen evidenter Art) in Zusammenhang gebracht werden; 
nur so würde die M. so unveränderlich werden, wie es bisher ‘die Logik war (Abh. vom 
Criter. veritatis, hrsg. 1915, S. 26 £.; vgl. Über die Methode, die M., Theol. u. Moral richtiger. 
zu beweisen, hrsg. 1918, S. 20: die M. scheint „eine opticam transcendentalem“ zu erfordern; 
Brief an Kant, 3. Febr. 1766: „Form“ und „Materie“ der Erkenntnis). — CoNDILLAc: 
„I faut distinguer deux sortes de metaphysique. - L’une, ambitieuse, veut percer tous 
les mystöres — l’autre, plus retenue, proportionne ses recherches & la faiblesse de Pesprit 
humain; et aussi peu inquiet de ce, qui doit lui echapper, qu’avide’de ce quelle peut 
saisir, elle fait se contenir ‘dans les boines, qui lui sont marqudes‘‘ (Essai sur l’orig. des 
eonnaiss. hum., introd. p. V). Nach D’ALEMBERT ist die (echte) ‘M. besonders eine. Theorie 
vom Ursprung der Ideen (Melang. V, vgl. I, 36). Vgl. Gexovesı, Elem. di scienze metaf.2, 
1766. Eine materialistische M. lehrt Hotsach, eine organische bzw. dynamische RoBInErT, 
HERDER u. a. Die Möglichkeit einer M. bestreitet Hu (schon Locke verhält sich skep- 
tisch zu ihr, auch VoLTAIRE u. a.);.alles, was „beyond the reach of human.experience‘‘ 
liegt, ist unsicher und unnütz (Enquir. XI). 

Die aus Begriffen das Wesen der (transzendenten) Wirklichkeit bestimmende, 
dogmatisch-rationale M. ist nach Kar eine auf Illusionen der Vernunft beruhende, durch 
Talschen Gebrauch der ‚Ideen‘ der Vernunft — die theoretisch nur.„regulative‘ Bedeutung 
haben — bedingte Scheinwissenschaft. Eine M. ist möglich, aber nur als kritische Disziplin, 
als System der apriorischen Voraussetzungen der Erfahrung, als „Transzendentalphilo- 
sophie‘“ (s. d.), nicht als „transzendente“ M. Vom Übersinnlichen (s. d.) gibt es keine 
theoretische Erkenntnis, nur Ideen, Postulate, Analogien, Annahmen zu ethischen Zwecken 
und gültig in praktisch-sittlicher Hinsicht (vgl. Glaube, Dogmatismus, Kritizismus). 
Insbesondere zeigen die Antinomien (s. d.), die Paralogismen (s. d.), die Dialektik: (s. d.) 
der Vernunft die Unmöglichkeit einer über mögliche Erfahrung und deren Formen hinaus- 
führenden M. In der M. fehlt es noch an „unerweislichen Sätzen“, wie sie die Mathematik 
(s. d.) hat. Die M. ist „die schwerste unter allen menschlichen Einsichten“, aber „es ist 
noch niemals eine geschrieben worden“ (Über die Deutl., $ 3f.).. Die M. ist „eine Philo- 
sophie über die ersten Gründe unserer Erkenntnis“ (S. 126 ff.; vgl. Nova. dilucid. set. III, 
S. 51). „Die M., in welche ich das Schicksal habe verliebt zu sein, ;.. leistet zweierlei 
Vorteile. - Der erste ist, den Aufgaben ein Genüge zu tun, die das forschende Gemüt auf- 
wirft, wenn es verborgeneren Eigenschaften der Dinge durch Vernunft.nachspäht. Aber 
hier täuscht der Ausgang nur gar zu oft die Hoffnung ... Der andere Vorteil ist.der Natur 
des ‚menschlichen Verstandes mehr angemessen und besteht darin: einzusehen, ob die 
Aufgabe aus demjenigen, was man wissen kant, auch bestimmt sei, und welches Verhältnis 

‘ die'Frage zu den Erfahrungsbegriffen habe, darauf sich alle unsere Urteile jederzeit stützen 
müssen. Insöfern ist die”M..eine' Wissenschaft von den Grenzen der menschlichen 
Vernunft‘ (Träume ein. Geisterseh. II. T., II. Hpst., S. 62 ff.; vgl. Br. an Mendelssohn, 

Wörterbuch d. philos. Begriffe. II. g
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8. Apr. 1766; An Herder, 9. Mai 1767: K. arbeitet an einer „M. der Sitten“). DieM. ist 
die Philosophie, welche die obersten Prinzipien des reinen Vernunftgebrauchs enthält. 
(De mund. sensib. sct. II, $ 8, S. 100). Die rechte Methode muß der M. vorausgehen 
(set. V, $23). „Man verhüte sorgfältig, daß die der sinnlichen Erkenntnis eigentümlichen 

Prinzipien ihre Grenzen überschreiten und die Verstandeserkenntnisse affizieren‘ (sct. V, 
$24, $.122f.). In der Vernunftkritik spricht K. von der M. als von einer „ganz isolierten 
spekulativen Vernunfterkenntnis, die sich gänzlich über Erfahrungsbelehrung erhebt, 

und zwar durch bloße Begriffe“ (Kr. d. r. V., Vorr. ID.. Die M. ist eine „Philosophie über 

die ersten Gründe unserer Erkenntnis“, „man will vermittelst ihrer über alle Gegenstände 

möglicher Erfahrung (trans physicam) hinausgehen, um womöglich das zu erkennen, was 

schlechterdings kein Gegenstand derselben sein kann“ (Üb. die Fortschr. d..M., Kl. Schr. 

III, 146 £.). Die met. Erkenntnis ist „jenseits der Erfahrung liegende“ Erkenntnis (Proleg.; 

$ 18£). „Gott, Freiheit und Seelenunsterblichkeit sind diejenigen Aufgaben, 

zu deren Auflösungen alle Zurüstungen der M. als ihrem letzten und alleinigen Zwecke 
abzielen“ (Kr. d. Urt. II, $ 91; Kr. d. r. V., Einl. III, S. 52 $f., 346). Der metaphys. Dog- 
matismus (s. d.) versagt aber hierbei. Doch ist die M. eine durch die Natur der mensch- 
lichen Vernunft unentbehrliche Wissenschaft, die (großenteils) „synthetische Urteile 
a priori‘ enthält. Wie ist solche M. als „Naturanlage‘‘ möglich und wie ist sie als Wissen- 
schaft möglich? (Kr. d. r. V., Einl. VI, S. 621f.). Die „Kritik der reinen Vernunft‘ ist die 
„notwendige vorläufige Veranstaltung zur Beförderung einer gründlichen M. als Wissen- 
schaft“ (Vorr. ID). „Alle wahre M. ist aus dem Wesen des Denkungsvermögens selbst 
genommen und keineswegs darum erdichtet, weil sie nicht von der Erfahrung entlehnt 
ist, sondern enthält die reinen Handlungen des Denkens, mithin Begriffe und Grundsätze 
a priori,‘welche das Mannigfaltige empirischer Vorstellungen allererst in die gesetzmäßige 
Verbindung bringt, dadurch es empirisches Erkenntnis, d. h. Erfahrung, werden kann“ 

. (Met. Anf. d. Naturwiss. Vorr., S. 192,195). .M. ist „die ganze (wahre sowohl als scheinbare) 
philosophische Erkenntnis aus reiner Vernunft im systematischen - Zusammenhange“ 
(Kr. d. r. V., S. 692). Sie ist „M. der Natur‘ und „M. der Sitten“; jene enthält alle reinen 
Vernunftprinzipien aus bloßen Begriffen (mithin mit Ausschließung der Mathematik) 
„von dem theoretischen Erkenntnisse aller Dinge“, diese „die Prinzipien, welche das 
Tun und Lassen a priori bestimmen und notwendig machen“ ($. 692f.). Die M. der 
Natur besteht aus der „Transzendentalph.“ und der „Physiologie“ der reinen Vernunft. 
Erstere betrachtet nur Verstand und Vernunft selbst in einem „System aller Begriffe 
und Grundsätze, die sich auf Gegenstände überhaupt beziehen, ohne Objekte anzunehmen, 
die gegeben wären (Ontologia)“. Die M. besteht aus: Ontologie,. rationaler Physio- 
logie, rat. Kosmologie, rat. Theologie ($. 695 ff.). M. „bezieht alles auf Weisheit“, 
aber nur „durch den Weg der Wissenschaft‘ (S. 698f.). M. ist die „Vollendung aller 
Kultur der menschlichen Vernunft“, unentbehrlich (S. 699). M. ist „das Inventarium 
aller: unserer Besitze durch reine Vernunft, systematisch geordnet“. Aber über die 
Grenze der Erfahrung kann sie (theoretisch) nicht hinaus (S. 29if.). Sie ist „Er- 
kenntnis a priori“ (Proleg. $ 1f., S. 13if.). Synthetisch-apriorisch sind alle metaphy- 
sischen, nicht aber alle „zur M. gehörigen“ Urteile, die großenteils analytisch-apriorisch 
sind ($3,8. 21), M. ist „durch die Natur selbst‘ in uns gelegt ($ 57, S. 124 if.), aber 
eine dialektisch-vernünftelnde M. ist unbrauchbar, „trüglich“. Die Kritik der Vernunft 
allein kann den Grund zu einer M. als Wissenschaft legen und alles „dogmatische 
Gewäsche‘“‘ die „sophistische Scheinwissenschaft“ transzendenter Spekulationen be- 
seitigen. Auf Hypothesen, Wahrscheinlichkeit u. dgl. kann M. nicht beruhen, sie muß 
„apodiktische Beweise‘ enthalten (S. 136 if., 155 if.); vgl. Vorles. über M., 1821; 2. A. 
hrsg. von R. Schaipr, 1924; HEINnzE, Vorles.K.s über M., 1894; Heinsoertu, K.s metaphys. 
Weltbegriff, 1924: K. ist für eine „praktisch-dogmatische“ M.; Met. Motive in der Ausbild. 
des krit. Ideal., Kantstud. XXIX, 121f£.; M. Wuxpr, K. als M.er, 1924; VAInINGER, 

K. ein M.er?, Kantstud. VII u. Samml. „Kritizismus“ hrsg. von Myrno, 1926, S. 66ff.;



Metaphysik. . 131 

GOEDECKEMEYER, K.s Weg zur M., Beitr. zur Ph. d. deutschen Ideal. III, H. 2; vgl. Über- 
sinnlich, Ding ansich. M. (im kritischen Sinne) ist „das System aller Prinzipien der reinen 
theoretischen” Vernunitbegriffe durch Begriffe; oder kurz gesagt: sie ist das System der 
reinen theoretischen Philosophie“ (Üb. d. " Fortsehr. d. M., S. 845f.). M. ist eine „Wissen- 
schaft von den Gesetzen der reinen menschlichen Vernunft und also subjektiv, „philo- 

'sophia pura“, „Philosophie über die Form‘ (Reflex. II, 106, 110, 513; vgl. 90 ff., 102 ff., 
122 if., 140, 155 £f., 167 {f., 191 1£., 222; Lose Blätter I, S. 235). Die M. der Sitten soll 
„die Idee und die Prinzipien eines möglichen reinen Willens untersuchen“. Sie zerfällt 

“in Rechts- und Tugendlehre (Met. d. Sitten, S. 3 ff.; vgl. Recht, Ethik)... Nach Reınnorn 
ist M. „die Theorie der a priori bestimmten Gegenstände (Theor. d. Vorstell. II, 486). 
Kruse identifiziert M. und Erkenntnislehre (s. d.; s. Fundamentalph.). 

Kritisch begründet die M. Fries (Syst. d. M., 1824), der M. der äußeren und M. der 
inneren Natur unterscheidet. Ähnlich Areır (M., 1857, 2. A. 1910, $7i£.; „metaphys.“ 
Urteile sind apriorisch-synthetisch, $ 16 ff., 41ff., 106 if.), H. Scuxıp (Vorles. über das- 
Wesen d. Ph.2, 1911; M. der inneren Natur, 1834), NELSoN (Ist m.freie Naturwiss. möglich? 
Abh. d. Friesschen Schule II, H. 3; s. Erkenntnisth.). CALkER nennt die M. „Urgesetz- 
lehre‘‘ des Wahren, Guten, Schönen (Urges. 1820). — Nach BoUTERWEK ist M. „Wissen- 
schaft der notwendigen Beziehungen unserer Gedanken auf das übersinnliche Wesen der 
Dinge‘ (Lehrb. d. ph. Wissensch. I, 11). Nach Barpızı geht die M. auf die Totalität_ der 
Welt; ihr Organ ist die spekulative Phantasie (Briefe über den Urspr. d. M., 1798). Es gibt 
ein objektives Denken als An sich der Welt (vgl. HEser).. Mit Fıcnres „Wissenschafts- 
lehre‘‘ (s. d.) beginnt die Grundlegung zu einer die deutsche Philosophie zunächst beherr- 
schenden idealistischen M., die zunächst (SchELLixG n. a.) auf „intellektuelle Anschauung“ 
und spekulative Phantasie sich stützt (s. Naturph.), dann (HeseL) einen dialektischen 
(s. d.) Charakter annimmt. Dem Hegelschen Panlogismus (s. d.) tritt der Voluntarismus 
SCHOPENHAUERS entgegen, während andere vermittelnd lehren und HERBART eine mona-. 
dologische Lehre von den „Realen“ 6 d.) aufstell. Heer identifiziert Logik- (. d.). 
und 1. (Enzykl., $ 24). Die M. ist reine, abstrakte Begrifiswissenschaft, spekulativ. Sie 
ist der „Umfang der allgemeinen Denkbestimmungen, gleichsam das diamantene Netz, 
in das wir allen Stoff bringen und dadurch erst verständlich machen“ (Log. III, 18f.). 
Nach K. Rosenkranz zerfällt sie in Ontologie, Ätiologie, Teleologie (Wissensch. d. log. Idee). 
Vgl. BAYRuorrer, Die Grundprobl. d. M., 1835; J. TuaxneEr, Syst. d. theor. Ph. IL, 1812. 
Nach C. H. Weisse ist sie die „Wissenschaft. des reinen Denkens, reine Wissenschaft 

- & priori“ (Grdz. d. M. Einleit., S. 38), die Wissenschaft des Notwendigen, die zu ihrem 
Resultate die alleinige Realität des Freien hat ($. 16, 75). Cur. Krause nennt die M. 
„Urwissenschaft‘ (s. Philosophie). Nach TRoxLEr hat die M. „den Menschen in seinem 
eigenen höhern Sein, in seiner wahrhaft übersinnlichen Natur und in seiner Beziehung 
zu Gott und Welt, so wie die Bedeutung des Alls im Verhältnis zum Menschen“ darzustellen 
(Yorl., S. 198; M., 1828). Theosophisch ist die M. von F. Baaper (Sämtl. WW. 1851—60), 
dualistisch die von GÜNTHER (Anti-Savarese). Vgl. Tu. WEBER, M., 1888 £.; W. Kaurich, 
Syst. d. M.,1874. Zur „Dialektik“ (s. d.) gehört die M. nach SOHLEIERMACHER. Vgl. Braxıss, 
Syst. d. M. u. M.,1834, S. 143ff. (M. =Idealph.); L. GEorsz, Syst. d. M., 1844; H. Rırter, 
Syst. d. Log.u.M., 1856. Ferner: G. WEISSENBoRN, Log. u. M., 1850; A. HELFFERICH, Die 

M., 1846; G. Scnexacn, M., 1856; K. Pır. Fıscner, Wissensch. d. M., 1834; J. E. ERDMANN, 
Gr. d. Log. u. M.t, 1865; K. Fischer, Syst. d. Log. u. M.?, 1909;-E. REeınhorn, Syst. d. M.}, 
1854; Tır. Bayrıorrer, Die Grundprobl. d. M., 1835; FERRIER, Institutes of m., 1854; 
Manser, M., 1860; W. Hauırton, Leetures of m. and logie, 1859f., 1865f.; BoLZANoO, 
Wissensch. TIL, 248; Athanasia, 1838 f. — Nach HErBART (vel. Hauptpunkte d. M., 1808) 
ist die M. „die Lehre von der Begreiflichkeit der Erfahrung‘ (Allg. M., 1828 f., I, 215), 
die Wissenschaft von der „Ergänzung der Begriffe“, behufs ihrer Denkbarmachung (Lehrb. 
zur Einl.s, S. 255). Sie bearbeitet die Erfahrungsbegriffe, behufs Beseitigung der Wider- 
sprüche derselben, durch die „Methode der Beziehungen“ (s. d.). Sie zerfällt i in Methodo- 
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logie, Ontologie, Synechologie, Eidolologie (vgl. Enzykl. d. Ph., S. 297 ff.). Vgl. Harrex- 

STEIN, Die Grundprobl. u. Grundlehren d. allgem. M., 1836; F. K. LoTT, M., 1880. BExeke 

gründet die M. auf Psychologie, weil wir das fremde Sein nach Analogie unseres Innenseins 

deuten (Lehrb. d. Psych.s, $ 129, 159; Syst. d. M., 1892, S. IV if.,134f.). Ahnlich Scuopex- 

HAUER. Es ist nicht die Aufgabe. der M., „die Erfahrung, in der die Welt dasteht, zu 

überfliegen, sondern sie von Grund aus zu verstehen, indem Erfahrung, äußere und innere, 

allerdings die Hauptquelle aller Erkenntnis ist“ (W. a. W. u. V.,I. Bd.). Die M. faßt das ' 

Vorhandene „als eine gegebene, aber irgendwie bedingte Erscheinung, in welcher ein 

von ihr selbst verschiedenes Wesen, welches demnach das Ding an sich wäre, sich darstellt. 

Dieses nun sucht sie näher kennen zu lernen: die Mittel hierzu sind teils das Zusammen- 

bringen der äußern mit der innern Erfahrung, teils die Erlangung eines Verständnisses 

der gesamten Erscheinung, mittels Auffindung ihres Sinnes und Zusammenhanges ... 

- Auf diesem Wege gelangt sie von der Erscheinung zum Erscheinenden, zu dem, was 

hinter jener steckt.“ Sie zerfällt in: M. der Natur, M. des Schönen, M. der Sitten (Parerga Il, 

$ 21). Aufgabe der M. ist „die richtige Erklärung der Erfahrung im ganzen“, sie hat ein 

empirisches Fundament (ib.). Indem sie das Verborgene immer nur als das in der Erschei- 

nung Erscheinende betrachtet, bleibt sie immanent (W. a. W. u. V. II. Bq., K. 17; WW. X, 

15 ff.). Der „met. Trieb‘ macht den Menschen zum „animal metaphysieum“. Religion 

ist „Volks-M.“ (W. a. W. u. V. II. Bd., K.17). Das „Metaphysische‘ ist. das Ding an sich, 
das „Physische“ die Erscheinung. Voluntaristisch (s. d.) ist auch die M. von Bannxsen, 
MAINLÄNDER, Deussen (Elem. d. M., 1907), HAMERLING, SCHELLWIEN u. a.’ 

Metaphysische Systeme oder Theorien (meist spiritualistischer Art) begründen Rütr 
(Syst. e. neuen M., 1888 f.); M. VENETIANER (s. Panpsychismus); A. Bıruarz (M., 1897), 
VACHEROT (La möt. et la seience®, 1863; I, p. XLVI, 211; „positive M.“ als Wissenschaft 
vom Unendlichen, Absoluten, Allgemeinen) Ravaıssox, RENOUVIER (Les dilemmes de la 
met. pure, 1900, Monade), P. Janer (Prine. de met. et de psych., 1897), J. E. Araux 

‚(L’analyse met., 1872), Tır. Despovirs (La möt., 1880), Lıarn (La seience pos. et la 
met.5, 1907; deutsch 1910), Fousı£e (L’avenir de la möt., 1889), LachELier (Psych. 
u. M., 1908) u. a., Frouschaunmer (Die Phantasie, 1877), I. H.-Fıcute, Urrıcı (Gott ı. 
die Natur?, 1866), TEICHMÜLLER (Die wirkl. u. die scheinbare Welt, 1882), K. Cur, Praxck 
(Testament e. Deutschen, 1881), G..TuıIELE (Gr. d. Log. u. M., 1878), J. Baumann (Elem. 
d. Ph., 1891), Harnıs (M1., 1885; Wissenschaft von den Formen u. Arten des Seins), L. NoIRE£, 
Kırenxer (Die Hauptpunkte d. M,, 1879), J. BERGMANN (Vorles. über M., 1886; .Wissen- 
schaft vom Seienden als solchem, vom Ich), K. Diererich (Grdz. d. M., 1885), TRENDELEN- 
BURG, GLoGAU (Abr. d. ph. Grundwissensch., 1880—88; intellekt. Anschauung des wahren 
Seins), R. Grassmann (Das Weltleben oder die M., 1881), N. SrÜrkex (Met. Essays, 1882). 

Nach Lorze ist M. die „Lehre, welche die für unsere Vernunft unabweislichen Voraus- 
setzungen über die Natur und den Zusammenhang der Dinge nicht fragmentarisch, wie 
die gewöhnliehe Bildung, sondern vollständig und geordnet darstellt und die Grenzen 

ihrer Gültigkeit bestimmt“ (Gr. d..Log.?, S. 98f.). Sie untersucht den „wahren Grund, 
den genau bestimmten Sinn und die Anwendungsgrenzen“ der allgemeinen Grundsätze 
der Wissenschaften (Gr. d.M.,8.51f.; vgl. Syst. d. Ph. IL, 15 ff.;s. Monade). Nach FEcnxER 
hat die M. die Aufgabe, „die allgemeinsten und die Grenzbegriffe des Gegebenen zu finden 

‚und in ihren allgemeinsten Beziehungen und Verknüpfungen zu erforschen, zu verfolgen, 
darzulegen“ (Atom., S. 127). F. vertritt eine spiritualistisch gefärbte, panpsychistische 
Identitätstheorie (s. d.), einen idealistischen Monismus (s. d.). E. v. HARTMANN bestimmt 
die M. als induktive Wissenschaft (Ph. des Unbewußten I—IIL!; Gr. d. M., 1908; Gesch. 
d. M. I, 594). So auch Drews, der sie als „Wissenschaft vom realen Sein“ definiert und 
im Ich (s. d.) das Grundproblem der M. erblickt (Das Ich, S. 6, 11; Einf. in die Ph.; 
M. u. Anthroposophie, 1922). Eine empirisch fundierte, kritische M. erkennen verschiedene 

Philosophen an. So FEUCHTERSLEBEN (Aphorismen; „kritische M.“ im Rahmen.unseres Vor- 
stellens), O. Liepstasn: „Die kritische M.... ist hypothetische Erörterung menschlicher
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Vorstellungen über Wesen, Grund und Zusammenhang der Dinge“ (Klimax d. Theor., 
S. 112). „Warum hier und jetzt dies oder das ist und geschieht, — dies hat die Physik 
aus allgemeinen Naturgesetzen zu deduzieren, und zwar womöglich auf mathematischem 
Wege. Warum aber dies und das überhaupt irgendwo und irgendwann ist und geschieht, — 
dies ist Sache der M. (Anal.?, S. 351; Gedanken u. Tats. II, 113). Auch F. ScuuLtze 
u.a. Ferner ZELLER (A. f. s. Ph. 1,8f.), HerunoLtz (Tatsachen in d. Wahrnehm., S. 35), 
DorNER (Enzykl. d. Ph., S. V, 295f.; Über M. als Erfahrungswissenschaft), VOLKELT 
(Über die Mögl. d. M., 1884; Die Quellen d. menschl. Gewißheit, 1906; Gewißh. u. Wahrh., 
S. 565; Einsicht in das Wesensgefüge, die Prinzipien der Welt; hypothetische Deutung 
des Gesamtzusammenhanges), F. EuRHARDT (Met. I, 1894), L. Busse (Ph. I, 75; Die Be- 
deut. d. M.,; Z. £. Ph. 111), Dirzes (Weg zur M. I, 7 ff.), Reinke (Die Welt als Tatt, 1905), 
PAuLsex (Einl. in die Ph.), Hryıans (Einf, in die M., 1921; M. ist angewandte Erkth., 
Entwicklung der Grundlinien des Weltbildes gemäß den Denkgesetzen); s. Identitätsth.), 
REININGER (Das psychophys. Problem, 1916), Lıpps, GARBEIS, HöFrnıng (Psych.:, S. 18), 
Upnues (Psych. d. Erk. I, 13), Jo£ı (Seele u. Welt?, 1923), Paräevı (Die Lox., S. 243, 
340: die M. betrachtet die Tatsachen unter dem Gesichtspunkt der Ewigkeit; M. besteht 
aus Metageonıetrie, Metadynamik, Metagenetik), W. Stern (Person u. Sache Iff.; Grund- 
gedanken der personalist. Ph. 1918; M. als Weltanschauung; Ineinsbildung von Welttheorie 
u. Weltbewertung; Wertph., S. 24 ff.; ohne M. keine Wertphilosophie; die Notwendigkeit ' 
der M. ist das eines Glaubens und eines Strebens, sich dem Gegenstand desselben zu nähern; 
M. ist „suchender Seins- und Wertglaube“, als ewige Aufgabe; „metaphys. Glaube“ ist 
„das Apriori der Wissenschaft“), Anıckes (Z. f. Ph. 104, S. 52; 112, S. 231: M. ist keine 
Wissenschaft, auf Glauben, Gemüt basiert; die Zukunft der M. in: Weltansch., 1911; 
vgl. F. A. LAxGE, VAIHINGER u. a.), F. DE Sarro (Metafisica, 1898), CRocE, VARISCo, 
FoviLi£e u. a. (s. oben), Bourroux (s. Gesetz), James (s. Pragmatismus), Royce, J. WARD, 
A. E. Tayror (Elem. of m., 1903, p. 3 {f.), B. P. Bownxe (M., 1898), F. C. S. Scuizer 
(Human., $. 122 ff.), FULLERTON (Syst. of m., 1905), S. S. Laurre (Metaphysica, 1889), 
Brapıey, Boströs (s. Personalismus), P. Mösıus (Stachyologie, 1901), - MÜNsTEr- .. 
BERG (Ph. d. Werte, S. 185), Kürre (Eipl. in die Ph., S. 26 {f.), Jerdsarex (Einl. in d. 
Ph.!, 1923), Perroxıevics (Prinz. d. M. 1,5. XXV£.; 12, 1912; A. f.s. Ph. XXIX, 39 ff.: 
„Wissenschaft vom Seienden“; „Hypermet.“ geht auf „die letzten begrifflichen Gründe 
des Seienden“), Runze (Lehre von den allgemeinsten Begriffen und Verhältnissen des 
Idealen und Realen, M., 1905, S. 19, 23). Lewes: „The seientifie canon of exeluding 
from caleulation all incaleulable data places metaphysies on the same level with physies“ 
(Probl. I, 60). P. Carus definiert die M. als „Wissenschaft von den Prinzipien, 
d. h. dem letzten Grunde des Daseins und.des Denkens“ (M., S. 6; vgl. S. 341f.). Das 
Transzendente ist unerkennbar wie nach SrEXcER u..a. (s. Agnostizismus). Eine posi- 
tivistische M. anerkennt Hopssox (The met. of experience 1898; immanente M.). Vgl. 
STICKERS, Monist. Möglichkeiten, 1914, S. 32 if. 2 ; 

Nach Sıcwart ist die M. die Wissenschaft, welche „einerseits die letzten Vor- 
aussetzungen, von denen alles planmäßige Denken ausgeht, anderseits die Resultate, 
zu denen dieses gelangt, in einer einheitlichen Auffassung von dem letzten Grunde des 
Verhältnisses der subjektiven Gesetze und Ideale des Denkens und Wollens zu dem objek- 
tiven Inhalte der Erkenntnis zusammenzubringen hat“ (Log. II2, 750). Ihr höchstes 
und schwierigstes Problem ist die „Bestimmung des Verhältnisses, in welchem die Not- 
wendigkeit als Leitfaden aller Erkenntnis des Seienden zu der Freiheit steht; welches 

das subjektive Postulat des bewußten Wollens ist‘ (ib.; vgl. I, 316 ff.). Wunxpr versteht 
‚unter I. die philos. „Prinzipienlehre““ Sie stellt den Inhalt des Wissens „in allgemeinen 
Begriffen über das Seiende und in Gesetzen über dessen Beziehungen dar... Auf diese 
Weise ist das, freilich oft verfehlte, Ziel der M. die Aufrichtung einer widerspruchslosen 
Weltanschauung, welche alles einzelne Wissen in eine durchgängige Verbindung bringt.“ 
Ihre Hauptaufgabe ist „das Geschäft der Ergänzung der Wirklichkeit... durch Auisteigen
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von dem in der Erfahrung Gegebenen zu weiteren Gründen, die nieht gegeben sind“ (Log. 7). 

Die M. ergänzt die Erfahrung so, „daß sie die in der Erfahrung begonnene Verbindung 

nach Grund und Folge konsequent und in gleicher Richtung weiter führt, bis die Ein- 

heit gewonnen ist, welche es uns möglich macht, die ganze Reihe samt den Gliedern, 

welche der Erfahrung .angehören, als ein Ganzes zu denken“. Ihre negative Aufgabe 

besteht in der Kritik der in jeder Wissenschaft steckenden metaphysischen Voraussetzungen, 

die positive in der Berichtigung und Ergänzung dieser. Die spezielle M. gliedert sich 

in Naturphilosophie (Kosmologie, Biologie, Anthropologie) und Geistesphilosophie (Ethik, 

Rechts-, Geschichtsphilosophie, Ästhetik, Religionsphilosophie; Einleit. in d. Ph., S. 85; 

Syst. d. Philos. P, 301f., 198 if; Ph. Stud. V, 48ff.). „Sobald innerhalb der Einzel- 

forschung-ein wichtiges Problem von allgemeiner Tragweite sich auftut, so wird es von 

selbst, indem es die Hilfe anderer Wissensgebiete und unter ihnen insbesondere auch die- 

jenige der Psychologie und Erkenntnislehre voraussetzt, zu einer philosophischen Auf- 

gabe. So erhebt sich aus der Mitte der Einzelwissenschaften selbst. die Forderung nach 

einer Wissenschaft der Prinzipien, der allgemeinen Grundbegriffe und Grund- 

. gesetze, für die der Name ‚Metaphysik‘ beibehalten werden mag“ (Ph. Stud. V, 5l). 

Die M. hat „den gesamten Inhalt der Erfahrungswissenschaften, insofern er eine prin- 

zipielle Bedeutung besitzt und beiträgt zur Gestaltung unserer wissenschaftlichen Welt- 

- anschauung“ zu ihrem Gegenstande (Ess. 1,8. 21). M. gehört aber ans Ende, nicht an den 

Anfang des Erkennens (Ph. Stud. XIII, 428). Sie ist „der auf der Grundlage des gesamten 

wissenschaftlichen Bewußtseins eines Zeitalters oder besonders hervortretender Inhalte 

desselben unternommene Versuch, eine die Bestandteile des Einzelwissens verbindende 

Weltanschauung zu gewinnen“ (Kult. d. Gegenw. 16, S. 103f.). Ihr fällt „die letzte 

und umfassende, auf.Grund der sämtlichen wissenschaftlichen Einzelerkenntnisse vor- 

zunehmende Interpretation des Gegebenen“ zu, die kritische Prüfung und widerspruchs- 

lose Verbindung wissenschaftlicher Ergebnisse (Eth. I, 16 ff., 451.; „Einheitsbedürfnis“ 

des Denkens, auch Gemütsbedürfnisse in der M.). Metaphysisch ist „jede Untersuchung, 

die sich auf die nicht unmittelbar der Erfahrung zugänglichen Voraussetzungen über 

das Wesen der Dinge bezieht“ (I, 16). Metaphysisch wird eine Theorie dadurch, „daß 

sie irgend ein empirisch gegebenes Verhältnis über alle Grenzen der Erfahrung hinaus 

erweitert‘ (Ph. Stud. XIII, 361; vgl. Essays, S. 21; m. alle hypothetischen Ergänzungen 

der Wirklichkeit; Sinnl. u. übersinnl. Welt, S. 268). Jede M. ist hypothetisch (vgl. Einl. 

in die Ph., 8.351). Die M. tritt erst als poetische (aus dem Mythus geborene), dialektische 
und kritische M. auf. Ähnlich R. Rıcnrer (Skept. II, 415 ff.). Eine einheitliche Lehre 

von der Realität gibt die M. nach Messer (Einf. in die Erktlh., S. 39 f.; Ph. d. Gegenw.), 
BeEcueEr (Geisteswiss. u. Naturwissensch., $. 21, 318{f.; „‚die auf das Gesamtwirkliche: 

eingestellte Realwissenschaft“), B. Ernvanx (Log. I, 21), Wexzıe (Weltansch., S. 4f.), - 

OESTERREICH (Kant u. die M., 1906), A. VANnERus (M., 1914), Haerıng (Ph. u. Naturwiss., 

S. 627 ££.:1. „Ergänzungsmet.“ erstrebt ein einheitliches Weltbild; 2. „Realisierungsmet.“ 

stellt die Realitätsfrage; met. Höhenwert des vorwissenschaftlichen gegenüber dem wissen- 
schaftlichen Weltbild; S, 127£., 214: „metaphysikalisch“ ist alles für_die physikal. Ideal- 

. betrachtung nicht Erreichbare“, z. B. das Psychische; S. 283: „metempirisch‘‘), JauN 

(Log., S. 275, 321; „Weltanschauung“, nieht „Welterkenntnis“) u. a. Nach F. J. Schmp? 
geht die (energetische) M. auf das universelle Wirken, sie ist Totalitätsphilosophie (Der 
ph. Sinn, S. 80 ff.), ist eine in der Ganzheit des Universums wurzelnde Welt- ünd Lebens- 
‚anschauung, „die sich selbst begreifende Grundtätigkeit des universellen Lebens“ (S. 5ff.; 
vgl.Scnetzing: „Sinn für Totalität“, HegeLu.a.); Euckes, Geist. Ström., S.111; O.Braus; 
TRoELTScH (Gesamm. Schr. II—IIL; Ph. d. Gegenw. II), Hägerrin (Die Grundfrag. d. Pl. 
S. 9if.; Totalität, Sinn des Seins), O. ScıixYper(Gr. zu Vorles. über mein Syst. d. Ph., 1915), 
Kevseruisg (Schöpfer. Erk., S. 4ff.; die metaphıys. Wirklichkeit ist ein „rein Innerliches, 
‘nur innerlich faßbar“, Leben; jenseits der Erscheinung ist nur deren „Sinn“; s. d.; vgl. 
P. FELDKELLER, Graf K.s Erkenntnisweg zum Übersinnlichen, 1921), Span (Kategorien-
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Ichre, S. 303 if.; vgl. Ganzes), K. Böm (A. f. s. Ph. XXI, 255; zur Erkth. gehört eine | 
M. des. Wirklichen und eine M. des zu Verwirklichenden, d. h. ein ontologischer ‚und ein 
„deontologischer‘ Teil; über dieser doppelten M. erhebt sich eine „Hypermetaphysik“, 
die alles aus einer gemeinsamen Wurzel erklärt, aus dem Begriffe der „Projektion“, „die 

“uns Vorstellungen schafft, welche wir für Wirklichkeiten annehmen, und Wirklichkeiten, 
die in Form der Vorstellungen unsere Tätigkeit anregen“; vgl. Axiologie, 1906, ungar.); 
Maunke (Eine neue Monadol., S. 44, 49 f., 60 ff., 90if., „phänomenologische“ M. unter- 
scheidet „Wesensseiten der Wirklichkeit‘, „organisch-teleol.“‘ M.; dieM. hat einen evidenten 
und einen hypothetischen Teil; vgl. Monade), M. Keizer (Eth., S. 77 ff.; Deutung der 
Erfahrungswelt nach ihren allgemeinsten, letzten. Prinzipien; S. 95ff.: met. Ethik mit 
teleol. Voraussetzung der Sinnhaftigkeit alles Wirklichen), H. Scnwarz (Grundfragen d. 
Weltansch., 1912; Der Gegenstand der AL, Volkelt-Festschr. 1918), G. Lasson (Kantstud. 
XXVIL 1£.: der spekulat. Idealismus, das Denken schaut „das Ganze aller Erkenntnisse 
und Bewußtseinsinhalte‘ in einem aus seiner eigenen Vernünftigkeit und Freiheit erzeugten 
vernünftigen Zusammenhange‘), GEYsER (Einige Hauptprobleme d. M., 1923), BRENTANO, 
MARTY, STUMPF (s. Philos.), MeınonG (Unters. zur Gegenstandstheorie, S. 41), N. HART- 
MANN (Grdz. e. M. der Erk.2, 1925, S. IIIff.: M. d. E. ist eine metaphysisch begründete 
Erkth.; Ausgangspunkt diesseits von Ideal. und Real.; M. nicht des Standpunktes, nur 
des Problems; Erkenntnis als „Erfassen von etwas, das auch vor aller Erkenntnis und 
unabhängig von ihr vorhanden ist‘‘, im Sinne zunächst bloß des „empirischen“ Realismus; 
M. als Voraussetzung zu jeder Erkth., „Ontologie“ als Grundlag. . der „Gnoseologie“, 
„Aporetik“‘ der Probleme; S. 11ff.: Gebietsmet. u. spekul. M., M. der Probleme; nur das 
Undurchdringliche in ihnen ist „metaphysisch‘; die Erkenntnis hat eine psychol., log. 
und eine metaphys. Seite, die zugleich metalogisch und metapsychisch ist; das engere 
Erkenntnisproblem ist das Gnoseologische; die ontol.-gnoscol. Problemgruppe ist das 
Metaphysische im Erkenntnisproblem), V. Krarr, W. Freyrac, H. Marer (Kantstud. 
III, 40; Krit. M.), G. Jacosy (Allg. Ontol. UI, 192 ff.: metaphysisch ist, was grundsätzlich 

„außerhalb des Bereiches unserer Erfahrung liegt; s. Ontologie, Transzendent). 
K.C.ScunxeEiDEr unterscheidet dieM. von der Ontologie; jene ist realistisch, diese idealistische 
Philosophie. Das den Metaphysiker charakterisierende geniale Bewußtsein projiziert die 
Harmonie (Weltseele) auf das Vorgefundene und wandelt dieses in ein harmonievolles 

System um (Die Welt, S. 172if., 572{f.; M. ist nicht Wissenschäft, ist die Schöpfung 
eines „Kosmos“ in unserer — einst wirklich werdenden — Vorstellung, als „Monade“; 
die M. setzt in einer „Hypostase‘‘ das realpolitische Ich; Glaube, Ekstase als metaphysi- 
scher Zustand, „Allheitsbewußtsein“; vgl. WEINInGER, Geschlecht u. Charakter, S. 199: 
M. ist hypostasierende Psychologie). Ein Kunstwerk (vgl. Philosophie: ScnorEXHAUER) 
ist die M. nach Srönr. Sie weist drei Arten auf: aus dem Bautrieb des schaufrohen 
Künstlers („theorogon“), aus dem Bedürfnis nach Trost im Leiden am Leben („pathogon“), 
mit Worten nach einem gewissen Wortbaustil („glossogon“; Psych., S. 501f., 523 if.: 
M. nur als Glaubensinhalt möglich, durch ergänzende Intuition, als eine „Kunst der Symbol- 
konstruktion“, S. 27ff.; Ist M. möglich?, Jahrb. d. Ph. Gesellsch. Wien, 1916, S. 27{f.; 
„Wege des Glaubens, 1921; Gedanken über Weltdauer u. Unsterbl., 1894; vgl. Atom, Materie, 
Kosmion; Unterscheidung der phänomenalen u. metaphys. Welt).. Nach Geisster hat die 
M. Widersprüche zwischen Tatsachen zu beseitigen, in das Gefüge der Tatsachengebiete. 
Ordnung zu bringen und zu einem Erleben über das zeitliche und beschränkte ‘Weltleben 
zu führen (DasSyst. d. Seinsgebiets, 5.184, 205, 316, 319ff., Gr.e.M. der Möglichkeiten, 1900). 
Keine spekulative Welterklärung, nur eine Weltanschauung ist möglich nach MENZER 
(Einl. in die Ph., 1913, S. 58 ff., 81 ff.), Tuöne (Syst. d. M., 1909; Weltanschauungslehre, 
1926, S.1#f.), K. Srerngerc (Kantstud. XXVI; auf Ethik basiert) u. a. (vgl. H. GomPErz, 
Weltanschauungslehre I—II). Nach O. v. v. PFORDTEN ist metaphysisch alles, was „das 
vitale Weltbild der. Sinnesdaten und ihrer denkenden Verarbeitung‘ überschreitet. Es 
gibt dogmatische, bedingte, induktive M. (Die Grundurteile der Ph. I, 1913, S. 67 ff.). 

.
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“ Nach Drıesch muß die M. induktiv und wissenschaftlich fundiert sein. Die M. ist „Wirk- 
liehkeitslehre“‘ (Wirklichkeitslehre®, S. 11, 19ff., 296 #f.).. Sie setzt den „Satz von der 
‚Wißbarkeit‘ des „in seinem Dasein von uns als doppelt-mittelbarer Gegenstand gesetzten 
Wirkliehen‘“ voraus ($. 20); sie muß so ausgestaltet werden, daß „Ordnungslehre‘ (s. d.) 
so sein kann,.wie sie ist, für diese den Grund abgeben, die Erscheinung (das Gegebene, 
Sichere) begründen (S. 21£.). Alle Aussagen in ihr, die von mehr als „formaler“ oder 
verneinender Art sind, bleiben Vermutungen, höchstens Wahrscheinlichkeiten (S. 27 if.; 
Ordnungslehre®, S. 15f.). Die M. bestimmt hypothetisch, was das an sich Wirkliche ist, 
wie es beschaffen sein nmß, um daraus das unmittelbar Gegenständliche zu begreifen 
(Satz von der rationalen Betreffbarkeit des Wirklichen, von der Mannigfaltigkeit des- 
selben, die der gegebenen entsprechen soll; M., 1924; vgl. Wirklichkeit). Ähnlich K. Jer- 
LINEK (Das Weltengeheimnis, S. 244 ff.; die M. geht über das unmittelbar Bewußte hinaus; 
möglich ist dies nur durch das „Überbewußte“, auf hypothetische Weise; das Unbewußte, 
jenseits meines Bewußtseins Liegende, ist das Wirkliche, das in mein Bewußtsein Er- 
scheinungen sendet). Nach L. Kıases ist die M. „kosmische Physiognomik, Zeichenlehre 
des Alls“, nicht Kausalerklärung, sondern Ausdrucksdeutung (Vom kosmogonischen 
Eros, 1922). — Nach W. SAuEr ist die M.:der Wissenschaft übergeordnet. . Sie ist „der 

‚ Versuch, das dem (subjektiven) religiösen Empfinden entsprechende, wissenschaftlich 
notwendige Objektive mit den Mitteln der Wissenschaft und unter der Hilfe der Kunst 
zu bestimmen“. Das metaphys. Grundgesetz ist „Übereinstimmung des Weltalls mit dem 
‚Weltgeist‘‘, es ist: „ein unerreiehbares Fernziel,.dem das Weltall entgegenzueilen hat“, 
diese Übereinstimmung. liegt in „ewiger Zukunft“, dem „Absoluten“. Alles ist nur Vor- 
bereitung für die ewige Zukunft; die M. der Offenbarung ist besiegt von der „Philosophie 
der Zukunft“ (Ph. d. Zuk., S. 407 ff). Erkenntnis des Ganzen der Welt, Deutung der 
Wirklichkeit. erstrebt die M. nach Mentis (Lehrb. d. Geschichtsph., S. 59 ff.). Nach 

. E. v. Aster vollendet sich in der M., die auf die Wirklichkeit im Ganzen geht, das Streben 
nach systematischer Einheit (Prinz. d. Erk.,.S. 395 ff.). Nicht als Wissenschaft, nur 
als Weltanschauung ist M. möglich nach REIsInGer (als Glaube: Das psychophys. Probl.« 
1916), Lirsıus (Naturph. u. "Weltansch., 1918), HERBERTZ (Ph. u. Einzelwissenschaft, 
1913) u. a. Nach KorpELsanx (Unters. zur Log. d. Gegenw. I, 173, 198, 217; II, S. IV, 

. 216;. Weltanschauungsfragen, 1922, S. 41f.) hat alle Wissenschaft nur die Wirklichkeit, 
wie sie für uns existiert, zum Objekt; die Philosophie kann nur zeigen, wie die Welt an 
sich nicht.beschaffen ist, wodurch unser Verhalten zur Welt auf die rechte Basis gestellt 
wird. Vgl. N: E. Ponorıttes, Die M. des 20. Jahrh. als indukt. Wissenschaft, A. f. s. Ph., 
1906. .- . BE 

Berssox basiert die M. auf: Intuition (s. d.), auf sympathische Einfühlung in das 
„Leben“ (s. d.), das „schöpferische Entwicklung‘, stetiges Werden und stete Neuschöpfung 
ist. Die M. kommt ohne die Symbole des nur Relationen erfassenden, analysierenden 

; Verstandes (s. d.).aus, versetzt sich unmittelbar in das Absolute und prägt eigene, ge- 
schmeidigere Begriffe. Die.Aufgabe der M. ist, „qualitative Differenzierungen und Inte- 
grierungen auszuführen“. Sie ist die erschöpfende Einheit, Totalität aller Erfahrung 
(Einführ. in die M., 1912, S. 5if., 135f., 46/%.). Ähnlich z. T. Bexrusı (Leben u. M., 
Ber. III. int. Kongr. f. Ph., 1909; M. ist das „Auge des Lebens, Lebens-Anschauung“; 
sie ruft den Menschen zur Teilnahme an einem kosmischen Kampfe; dies ähnlich wie bei 
EuckEn), MÜLLER-FREIENFELS (Irrat. M., 1924) u. a.; s. Leben: SınmeL, JoEL, SCHELER 
(„All-Ieben“) u. a. nn .; " 

H. Schxeiver bestimmt die M. als Erfahrungswissenschaft vom richtigen Handeln, 
‚namentlich von der. richtigen Bearbeitung des Gegebenen, von dem sie ausgeht. - Sie 

besteht aus der „Gegebenheitslehre‘“‘ und der Lehre vom Handeln, enthält eine Kategorien- 
Ichre („Gegliedertheitslehre‘‘), (M. als exakte Wissenschaft 1919—21; Der Gegenstand 
d. M., Volkelt-Festschr., 1918). . Nach REuıke könnte man M. die „Grundwissenschaft“ 
(s. d.) nennen, die vom Gegebenen überhaupt handelt. 'Eine M..des Grundes und des Wesens
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der Welt ist nicht möglich (M., in: Grundwissenschaft III, 3 ff., 28). — H. Scnorz unter- 
scheidet deduzierende (apriorische), reflektierende (auf „‚erprobter“ Erfahrung beruhende) 
und intuitive M. (mit metaphysischen „gesteigerten“ Erlebnissen, die je einem spezifischen 
Standpunkt entsprechen und trotz ihrer subjektiven Quelle Wahrheitswert haben können); 
(Religionsph., S. 801ff.). — Phänomenologisch (s. d.) ist die M. zu fundieren nach HusserL 
(vgl: Log. .Unters. I, 11), SCHELER, O. Jaxssex (Vorstudien zur M. I, 1921), H. CoxranD- 
MarTIus (Met. Gespräche, 1921), Mannke u. a. = 

Als „Wissenschaft von den letzten Einheitsgründen“,.die es nur mit Geltungsgründen 
für die .erlebbare Mannigfaltigkeit zu tun hat, bestimmt die M. A. RucE. Sie besteht 
aus Logik und Prinzipienlehre (Einf. in die Ph., S. 111 ff.). Mit „idealen“ (s. d.) Gegen- 
ständen hat es die M. zu tun nach W. Moos (Log., Psych., Psychologismus, S. 144 ff.). 
Nach WINDELBAND steckt das metaphysische Grundmotiv in der Endlosigkeit, die in den 
Beziehungen des Gegebenen nach allen Richtungen hervortritt, und die den Intellekt 
innerhalb der Erscheinungswelt nirgends zur Ruhe kommen läßt; er beruhigt sich erst 
bei der Idee des Unbedingten, das er aber nicht erkennen, nur denken kann. Die Problene 
der M. sind (imSinne Kants) „unausweichliche, aber niemals lösbare Aufgaben der Vernunft‘ 

“ (Einl. in die Ph.2, S. 39 if). Nach RıckErT macht es sich die M. zur Aufgabe, „die gesamte 
Welt, in der es Wirkliches und Werthaftes gibt, einheitlich zu deuten“, zu welchem Zwecke‘ 

“ sienach der absoluten Realität sucht; nur wenn sie Reales und Geltendes in Eins zusammen- 
faßt, kann sie den Anspruch erheben, den Sinn der Welt und des Lebens zu deuten. Das 
Wertproblem geht dem metaphysischen Wirklichkeitsproblem voran (Syst. d. Ph. I, 137 1f.). 
Aber eine M, als Setzung einer transzendenten, Wirklichkeit (oder eines metaphysisch 
realen „Geistes“) ist unhaltbar und unnötig; die Deutung des Lebenssinnes erfolgt von 
gültigen Werten, nicht von einer Realität her. Jede Vereinigung von Wert und Wirklichkeit 
in einem jenseitigen Absoluten, jeden. Gedanken einer „Hinterwelt‘“ (wie NIETZSCHE) 
lehnt R. ab. Es gibt aber ein „drittes Reich“, in dem es noch nicht zur begrifilichen 
Scheidung von realem Sein und irrealer Geltung kommt; es ist dies eine Art „Vorderwelt‘“, 
deren Wissenschaft eine „Prophysik“ ist. Diese bleibt der Unmittelbarkeit des Erlebens 
so nahe als möglich. Die Welteinheit denkt sie als „Weltknoten“, d. h. als ursprüngliches 
Verbundensein des Verschiedenen (des Realen und Geltenden; vgl. Heterologisch); ($.289{f.). 
Nach LiEBERT ist M. der Versuch, „eine gedankliche Erfassung des Absoluten zu erreichen 
und alle Erscheinungen auf dieses Absolute zu beziehen und von ihm abzuleiten“. 
Die M. beruht auf dem Ganzen des menschliehen Lebensgefühls, nicht auf dem Verstand 
allein, sie ist nicht Wissenschaft. . Sie ist „‚Werthypostase“ in Permanenz. Das „Absolute“ 
ist hier die Zusammenfassung einer höchsten, sich als unbedingt und endgültig gebenden 
Wertungsfunktion, hervorgehend aus der .Totalität der. menschlichen Persönlichkeit, 
gebunden an den objektiven Geltungswert des Absoluten. Der metaphys. Begriff birgt 
eine unendliche Problematik (Zur Psychol. d. M., Kantstud. XXI, 42ff.). Eine wissen- 
schaftliche Erkenntnis des „An sich“ der Dinge ist nicht möglich (Der Geltungswert der 
M., 1915, S. 8). Gegen die ontologisch-dogmatische setzt der Kritizismus eine "„aktua- 
listisch-kritische“ M.,eine „M. der sich spontan betätigenden, sich in der Schöpfung auto- 
nomer Systeme verwirklichenden Vernunft“, die ‚das autonome Prinzip systematischer. 
‚Geltungsreihen“ ist. Aktivität ist (Wie ist krit. Ph. überhaupt möglich?, S. 56 ff.) die 

“ „aktivistisch-funktionalistische M.“, ist auch die des spekulativen Idealismus (S. .60 ff.). 
Diese M. ist „die Wissenschaft von der Grundlegung der Kultur“, sie hat es mit „real- 

gültigen Formen der Vernunft bzw. der Kultur“ zu tun (S. 63; vgl. S. 90). Das Dialektische, 
der in Antinomien sich bewegende Vollzug ihres Aufbaues, die Problematik ist der Wesens- 
zug der M. (8. 135f.). Die M. ist „die Wissenschaft von der systematischen Einheit und 
systematischen Unbedingtheit, d. h. die Wissenschaft von den höchsten, umfassendsten 

Einheitsprinzipien“ (den transzendentalen Ideen, S. 147).. Gegenstand der M. ist „die 
allgemeine Systematik der Vernunfteinheit“, wobei aber die Vernunft nicht zu einem 

Dinge oder.einer psychischen Kraft hypostasiert werden darf. Auch für das System des
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spekulativen Idealismus ist der Gedanke der dialektisch sich auswirkenden Einheit der 
Vernunft der herrschende ($. 191 ff., 207 ff.). Auf dem Grunde des Kritizismus ist M. 
möglich, aber nur als „M. der Vernunft“, als „Inbegriff einer auf die Bestimmung der 

Verfassung und Gesetzlichkeit der Vernunft in allen ihren Beziehungen und Problemkreisen 

gerichteten, ganz umfassenden Untersuchung von prinzipiellem Gepräge“. Die kritische 

M. fragt nicht nach dem Sein an sich, sondern nach dem „Gesetz der Vernunft“ (S. 223i£.); s. 

-Mythus).— KeineM. alsdie Erkenntnisweise der Logik oder Erkenntnistheorie (s.d.) anerken- 

nen Comes, NAToRP, CassırER. RıenL (M. ist das „System der Erkenntnisprinzipien“, 

eine Theorie der Grenzbegriffe der Erfahrung, Der ph. Kritiz. II1,4)u.a. Vgl. M. Anıer, 

Dialektik oder M., Zeitschrift „Der Kampf“ V. — Nach F. A. Lance ist die M. bloße 

„Begriffsdiehtung“ (vgl. Ideal). UmFiktionen (s. d.)handelt es sich in der M. nach Nıerzschz, 

Vainixger (vgl. Die Ph. des Als Ob, S. 787f., über Ansätze zu einer „N. des Als Ob“ 

“ bei Nietzsche), MAUTHNER (s. Sprache) u. a. O. SPENGLER spricht von einer M., für die 

alles symbolisch ist (Der Untergang des Abendlandes I-ID. Nach G. WENDEL gibt es 

nur eine „negative M.‘“, da alles Denkbare menschlich-subjektiv ist (Krit. des Erkennens, 

1914, $. 31; Met. Ausblicke, A. f. s. Ph. XV). Künnemann, Kantstud. XXIX, 288if. 

(Wissenschaft der Ideen, auch des praktischen Erkennens; in der sittlichen Tat ‘werden 

die Tiefen des Absoluten erschlossen). 
Nach Dirrney gibt es keine M. als Wissenschaft, sie spiegelt nur Erlebnisse, wechselt 

mit dem Standpunkt und der Art des Erlebens. Doch ist eine allgemeine "Weltansicht, - 

in der alle Ergebnisse der positiven Wissenschaften zum Abschluß gelangen, möglich 

(Einl. in die Geisteswissensch. I, 453 {f., 516). Die Weltanschauungen entstehen aus dem 
Lebensverhalten, der Lebenserfahrung, der Struktur unserer psychischen Totalität (Die 
Typen d. Weltansch. in: Weltansch. hrsg. von Friscueisex-Könter, 1911). Ähnlich Frısch- 
EISEN-KöHLer (Zur Phänomenol. d. M., Z. £. Ph. 148, S. 1if.). Möglich ist nur eine „NM. 
des Lebens oder Geistes“, eine „M. des.Bewußtseins, des sich selber wissenden Wissens, 
der sich im Wissen entfaltenden Idee, der Vernunft, des Logos. Ein Zug zur Einheit 
und Totalität besteht, zu einer „Totalansicht“ der Welt und der’ Lebenswerte, zu einer 
Weltanschauung. :In ihr tritt eine „schließlich nur im Gefühl zu erfassende, durch einen 
Akt des Glaubens, durch eine Tathandlung anzuerkennende Wertordnung‘ hervor (Philos. 
u. Dichtung, Kantstud. XXI, 93if.; Analogie zum poetischen Bilden). Nach SmutEL 
hat die M. nur den Wert, „ein vollendetes Weltbild nach durchgehenden Prinzipien an- 
zustreben“. Sie entspringt dem Spieltriebe (Probl. d. Geschichtsph.2, S. 82 ff.; vgl. Leben). 
Nach Corxeuıus kann es nur eine immanente M. geben, als einheitliche Weltanschauung, 
die Natur und Geistesleben umfaßt (Einl. in die Ph., S. 12). Gegner der M. sind Coxte, 
Dünkrıne (Wirklichkeitsph., S. 278; Log., S. 9; M. ist nur eine phantastisch ausgeführte 
Sachlogik, ist durch eine „nur auf Wirklichkeiten gegründete Weltanschauungslehre“ 
zu ersetzen), L. STEIN (An d. Wende des Jahrhund., S. 258), MürLLer-Lyer (M., Monist. 
‚Jahrh. II), J. Scuurtz (Die Ph. am Scheidewege, 1922), Fraxo& (Die Welt als Erleben, 
-S. 14, 32, 44 u. ö.; keine Überschreitung der Erlebniswelt möglich), PETZOLDT, KERLER 
(Die auferstandene M., 1921), Le Dantec (Contre la met., 1912), Arpıcd, GUASTELLA 
(Filos. della met.), Avexarıus, Macn (Anal. d. Empfind.#, S.'V, Populärwiss. Vorles., S. 363; 
‘„Ausscheidung aller müßigen, durch die Erfahrung nieht kontrolierbaren Annahmen, 
vor allem der metaphysischen“), Starıo (Begriffe u. Theorie, S. 135, 150, 178f.), 

ENRIQUES u. a. (s. Positivismus). - Vgl. F. DE Castro, Metafisica, 1888 £.; MARTINEITI, 
Introduz. alla met., 1904; R. Lemann, Zur Psych. d. M., A. £. s. Ph. II; J. Linosay, 
The fundamental problems of m., 1910; H. Scnöxgach, Das Seiende als Objekt d. M. 1, 
1910; W. T. Marvın, A first look in m., 1912; F. Fieper, Vom Zuge d. Menschheit I, 
1912; Paurman, La möt., Rev. ph. 73; F. CELLARIER, La möt., 1914; M. E. Gans, Zur 
Psych. d. Begriffsmet., 1914; \W. Stäurıs, Zur Psych, u. Statistik d. M., A. £. g. Psych. 3; 
Wırııann, Histor. Einf. in die M., 1914; E. Grisesacı, Wahrheiten und Wirklichkeiten, 

1919; F. Kottse, Erk. u. Wirklichkeit, 1926; H. GoEDEMEYER, Über M., Z. f. Ph. 150:



Metaphysik — Metaphysische Punkte. 139 
T 

-S. Hessen, Mystik u. M., Logos II; Rıezter, Gestalt u. Gesetz, 1924; H. Wıuıer, Die 
Neubegründ. d. Transzendentalph., 1923; VowıxckEL, M. des Ich, 1924; L. CoELLEN, 
Von .d. " Selbstoffenbar. des göttl. Lebens, 1924; G. Raırs, Das Irrationale i im Begriff, 1925; 
-K. O. PETRASCHEK, Ss. Logik d. Unbewußten, 1926, bes. TI. 3; S. FREUD, Gesanım. 
Schr. V; O. FENICHEL, Psychoanalyse d. M., Imago IX, 318{f.; H. Lensann, Zur Psych. 
d. M., A f. s. Ph. D, 38 ff.; SCHOPENMAUER, Ein Beitrag zur Psych. d. M., 1894 (Ge- 
fühl und Intellekt als Quellen der M.); Könter, Met. Psychol. u. ihre Beziehungen zur 
Religion, 1926; P..Wust, Die Auferstehung d. M.2,.1925; Entwicklungsmöglichkeiten e. 
neuen M.: Der Leuchter III; Handbuch d. Ph. hrsg. von BAEUMLER u. SCHRÖTER, 11 
(Drıescit, M.d. Natur), I (d. STENZEL, M. des Altertums; J. BERNHART, M. des Mittel- 
alters; HenisoEtu, M. d. Neuzeit); Lehrb. d. Ph., hrsg. von Dessom, II (E. BECHER, 

Erktlh. u. M.). Einl. i. d. Ph.; W. Eurticı, M., 1924; T. GRAVE, Das Chaos als objekt. 
Weltregion, 1924; M. KRONENBERG, Die Welt-Einheit, 1924; KOLBENHEYER, D. Bauhütte, 
1926; J. Caristonanus, M. d. Lebens, 1926; E. TRUBETZKOI, Met. Voraussetzungen d. 
Erkth., 1918 (russ.); S. Frank, Einl. in die Ph.2, 1923 (russ.); Losskıs, Die Welt als 
organ. Ganzes, 1916 (russ.); P. Orrexkens, Die natürl. Ordnung d.: Wissenschaften, 
1926, S. 188 if., 256 (die M. geht auf das Seins-Problem im weiteren Sinne; Tendenz zur 
„reinen“ Typisierung und Individualisierung); Scheer, Intuitionismus (Die M. ist 
"hypothetischer Art und hat nur Wahrscheinlichkeit); DinsLer, Der Zusammenbruch d. 
Wissenschaft, 1926; Kairos, hrsg. von P. Tırzıcn, 1926; E. v. Harrırann, Gesch. d. M., 
1899 £.; O. Ewaro, Welche eigentl. Fortschritte hat die M. seit Hegels u. Herbarts Zeiten 
in Deutschland gemacht?, 1920; M.SciLick, Erleben, Erkennen, M. Kantst. XXXI,1926); 
K. Rorerz, D. M. — eine Fiktion, 1927 (Ablehnung der M.); S. Bzux, Die Wahrheit 
im Wandel d. Weltansch., Eine krit. Gesch. d. met. Ph., 1924; HEısssortu, Die großen 
Themen d. abendländ. M., 1922; UEBERWEG, Gr. d. Gesch. d. Ph. IV, 586 (Übersicht 
über die neue M.: Bio-, Psycho-, Religionsmet.); Messer, Deutsche Wertph. d. Gegen- 
wart, 1926 (Wertmet.); Rev. de mt. Iff. Vgl. Philosophie, Erkenntnistheorie, Kritizismus, 
Spekulation, Naturphilosophie, Geistesphilosophie, Religionsphilosophie, Ontologie, Prinzip, 
Transzendent, Ding an sich, Absolut, Wirklichkeit, Sein, Werden, Agnostizismus, Okkultis- 
nuus, Psychologie, Mystik, Monadologie, ‘Atomistik, Voluntarismus, Panlogismus, Pan- 
psychismus, Dynamismus, Seele, Substanz, Welt, Leben, Geist, Gott, Idee, Übersinnlich, 

Unendlich, Metagnostisch. 

Metaphysisch:1. zur Metaphysik (s. d.) gehörig; 2. zur Sphäre des Transzendenten 
(s. d.), Unerfahrbaren, Transempirischen, „Übersinnlichen“, des „Ansichseins“, des „Ab- 
soluten‘“ gehörend (z. B. bei SchorennAuEr, W. a. W. u. V. DI. Bd., K. 17; Gegensatz 
„physisch“ ‘, „empirisch“; C. H. Weisse, Grdz. d. Met. S. 196; E. v. HarTmann: „met. 
Sphäre“, u. a.). Bei HÖFLER, Tır. Lessing (Untergang der Erde am Geist, S. 27) u. a. 
bedeutet m. auch den Gegensatz zum Bewußtseinsimmanenten, das absolut Reale. Nach 
Maca u. a. ist m. alles, was über das Gegebene der Empfindungen („Elemente“) hinaus 
als seiend gesetzt wird; dieses M.e muß eliminiert werden (vgl. AVENARIUS, Erfahrung ;- 

Staro). Nach Wunpr sind m. „Annahmen, die irgendwie hypothetische Ergänzungen 
der Wirklichkeit sind‘, Theorien, die ein gegebenes Verhältnis über die Grenzen der 
Erfahrung hinaus erweitern (Ph. Stud. XII, 361; Essays, S. 21). Von den drei Stadien 
der Kulturentwicklung ist nach Coxte das zweite das „me“ 6 Geschichte). „M.e 
Urteile“ nennt L. Neusox (apriorische) Urteile, „durch die wir eine notwendige Ver- 
knüpfung der Dinge denken“. Sie enthalten nicht-anschauliche unmittelbare Erkenntnis 
und werden durch Reflexion bewußt (Die Unmöglichkeit d..Erkth., 1911, S. 2). Vgl. 
Kategorien, Materie (Sröur), Psychologie, Ethik. 

Metaphysische Punkte („points metaphysiques““) nennt LEIBNIZ (Gerh. IV, 398) 
ılie Monaden (s. d.).
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Metaphysizieren: aus einem Metaphysischen ableiten, zu etwas Metaphysischem . 
machen (namentlich etwas, was als Geltung oder Wert, nicht als Existentiales zu betrachten 
ist). ,„M.“ findet sich bei Fiomte (Anweis. zum seligen Leben, Beil. zur 6. Vorles., S. 193 f.), 
HEcer (Enzykl., $ 60) u. a. („Metaphysizismus‘ als eine. Richtung der Erkth.). Die Kon- 
sequenz der transzendentalen Methode in der Erkth. (s.-d.) schließt die Möglichkeit einer 
Metaphysik des Erkennens nicht aus, welche dem Erkenntnisprozeß eine Stelle im 
Zusammenhang der Realität gibt und das Erkennen ebenso wie jede andere Tat auf das 
„An sieh“ der Wirklichkeit bezieht. . Vgl. Ontologie, Metaphysik (N. HArrmann). 

Metapolitik: die Politik (Staatslehre) überschreitend, ihr als Voraussetzung schon 
zugrundceliegend (ScuLözer, Staatsgelehrtheit, I: Metapoliticus; HUFELAND, Versuch 
über den Grundsatz des Naturrechts, "1785, S. 21; in der 2. A. der Lehrsätze des N.s, 179, 
$ 415, durch „Propolitik“ ersetzt). 

Metapsychik: Lehre vom Metapsychischen, vom ‚psychischen „Ansichsein“ 
oder vom metaphysischen Prinzip des Psychischen; Lehre von dem in Bewußtsein sich 
manifestierenden Geschehen. . Vgl. L. Harzer, Alles in Allem; Metalogik, Metaphysik, 
Metapsychik, 1888; W. STERN, Person u. Sache I, 198 (die „Person ist metaphysisch und 
m.); HAERISG, Ph. d. Naturwiss., S. 127 (m. im Sinne des jenseits desPsychischen Gelegenen); 
Garseis, Das Problem des Bewußtseins, S. 143 („ekstatische‘* Einfühlung in das M.e); 
Ch. . RichET, „etapsychique?, | 1923; M. MAckENZIE, Metapsychica moderna, 1923. Vgl. 
Parapsychologie. 

Metapsychologisch: 1 . metaphysisch-psychologisch (vgl. E. MATTIESEN, Der 
jenseit. Mensch, Einf. in dieM. der myst. Erfahrung, 1925); 2. über das Subjektiv-Psy chische 
hinausgeherid (Kreızis, A/d.g 8. Psych. XXXIH, 56). Vgl. Freup, Gesamm. WW. V. 

. Metatron (desros, Thron): ein geistiges Prinzip (Kabbala, Revenzis). 

Metasozial: dem Sozialen vorangehend (z. B. das Biologische, Psychische; ent- 
sprechend der Ausdruck metasoziologisch).. Vgl. F. EuLENBURG, Gesellschaft u. Natur, 
A. 1. Sozialwiss. XXI, 589; L. v. WıEse, Allgem. Soziologie I, 1. K., $ 8 (die m.en, nicht 
auf soziale Beziehungen zurückführbaren menschlichen Eigenschaften). 

. Metaszienzen (scientia, Wissenschaft): Scheer, Wesen u. Formen d. Sympathie, 
S. 261.- 

Metathesis (keradeoıs): Umstellung der Prämissen eines Schlusses bei der. Kon- 
version (s. d.) oder der Konsonanten einer Sprachwurzel (vgl. JELLINER, Das Welten- 
geheimnis, S. 398). 

Metempirisch („metempirical‘‘) nennt Lewes das jenseits, der Grenzen möglicher 
Erfahrung Liegende („whatever lies beyond the limits of possible experience“, Probl. 
oflife and mind 1,17f.). Das M.e ist ein Phantasieprodukt. „Physies and metaphysies 

deal with things and their relations, as these are known to us, and as they are believed 
to exist in our universe: Metempiries weeps out of this region in search of the otherness 
of things: seeking to behold things, not as they are in our universe — not as they are to 
us — it substitutes for the ideal constructions of science the ideal constructions of imagi- 
nation“ (ib.). Vgl. Harrınc, Ph. u. Naturwiss., S: 823; D. Eınnors, Der Kampf um den 
‚Gegenstand d. Phz, 2, 1917, S: 37; RicHTER, Skeptiz. II, 413. N. 

"Metempsychose (nerenyigwang): Umbeseelung, Seelenwanderung (s. d.): 

 Methexis (pedetıs): Teilhaben der Dinge an den Ideen (s. d.) nach PLATox (analog 
der Partizipation der Exemplare einer Klasse am Begriff, des Einzelnen am Allgemeinen). 

Methode (kEdodog): planmäßiges Verfahren zur Erreichung eines Zieles, insbesondere 
eines theoretischen, der wissenschaftlichen Forschung. Die M.n des Denkens und Erkennens
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gehen auf Gewinnung allgemeingültiger Begriffe, Urteile und Urteilszusammenhänge, 
auf einheitliche, systematische..Ordnung und Darstellung .des durch die Forschung zu 
gewinnenden Wissensmaterials. Zu unterscheiden sind. analytische (s. d.), induktive 
6. d.), synthetische (s. d.), deduktive (s. d.), beschreibende (s. d.), genetische (s. d.), dia- 
lektische (s. d.), akroamatische (s. d.), erotematische (s.d.) M. Die "\wissenschaftliche Me- 
thodik umfaßt ‘meist ‚Beobachtung, Beschreibung, Analyse, Definition, Beweis, Klassi- 
fikation, kausale Erklärung, Anw endung von Hypothesen, Postulaten, Analogien. Eine 
M. ist auch das Experiment (s. d.). Die Geisteswissenschaften (s. d.) w enden die M. der 
Deutung (s. d.) an (vgl. Verstehen). Ein Teil der Wissenschaften bevorzugt: die indivi- 
dualisierende, ein anderer die generalisierende M. (s."Geschichte). Ein’ Teil der Geistes- 
-wissenschaften bedient sich neben der explikativen der normativen (s. d.) M. Von jener 
ist auch die begriffsanalytische, phänomenologische und geltungstheoretische (begründende) 
M. zu unterscheiden (vgl. Erkenntnistheorie, Logik). In der modernen Mathematik herrscht 
die axiomatische (s. d.) M. 

Die Methodik des Denkens erörtern z. T. schon Pratox (s. Hypothesis, Dialektik), 
ARISTOTELES, die Stoa (s. Erfahrung). Bei ArıstoTELes bedeutet Edodos M. (De an. Il, 
402a 14), auch Wissenschaft (Phys. 11, 1843 11). Der mathematischen Analysis und Syn- 
thesis bedient sich Eukrın. RoGER Bacon stellt die M. der „experientia der des „ar- 
gumentum‘“ gegenüber (s. Erfahrung). ' 

Petrus Ranmus erörtert unter: „methodus“ die Theorie des Bew eises (Dial. XI, 171£.). 
Nach ZABARELLA ist M. der „habitus intelleetualis instrumentalis nobis inserviens ad 
rerum cognitionem adispisceendam“ (De meth. I, 2; Opp. log., p. 135). Vgl. J. Acoxzıo, 
De methodo, 1558 (Desiderat einer allgemeinen M.nlehre). — F. Bacon bildet die Methode 
der Induktion (s. d.) weiter (Novum Organon, 1620; De. dignit., 1623). GaLiLeI gebraucht 
die analytische (resolutive) und synthetische (kompositive) Methode (vgl. über diese 
auch ZABARELLA, De regressu, 5). Durch das Experiment wird die für einen bestimmten 
Fall gemachte Annahme bestätigt (vgl. Hönıcswauo, Beitr., S. 4ff.; Rrent, V.f.w. Ph., 1891; 
NaroRe, Ph. Monatsh., 1882). Jene zwei M. und deren Mischung. unterscheidet auch 
Hopses (De corp. C. 6, 1f.). Es wird entweder fortgegangen „a generatione ad effeetus 
possibiles“ oder „ab effeetibus pawouevors ad possibiles‘ (C. 25, 1). DESCARTES sieht das 
Muster aller M. in der der Mathematik: „solos. Mathematicos demonstrationes aliquas, 
hoc est, certas et evidentes rationes invenire potuisse‘‘ (De methodo II, 12). Vier all- 
gemeine methodische Regeln haben sich bewährt: „Primum erat, ut nihil unguam veluti 
rerum admitterem nisi quod certo et evidenter verum esse cognoscerem; hoc est, ut omnem 
praeeipitantiam atque antieipationem in indicando diligentissime vitarem; nihilique . 
amplius concelusione compleeterer, quam quod tam clare et “distinete rationi meae pateret, 
ut nullo modo in dubium possem revocare“. — „Alterum, ut diffieultates, quas essem 
examinaturus, in tot partes dividerem, quot expediret ad.illas commodius resolvendas“. 
— „Tertium, ut cogitationes omnes, quas veritati quaerendae impenderem, certo semper 
ordine promoverem: prineipiendo seilieet ‘a rebus simplieissimis et cognitu facillimis, 
ut paulatim et quasi per-gradus ad diffieiliorum et magis compositarum cognitionem 
ascenderem; in aliquam etiam ordinem illas mente disponendo, quae se mutuo ex natura 
sua non praecedunt“. — „Ac postremum, ut tum in quaerendis mediis, tum in diffieul- 
tatum partibus pereurrendis, tum perfecte singula enumerarem et ad omnia eireumspicerent, 
ut nihil a me omitti essem certus“ (p., 11 f.; franz.: De la methode, 1637). Unter M. ver- 
steht Descartes eine „sichere und einfache Regel“ (Regul. ad direct. ingen. IV, 15£.). 
Sie besteht in der Ordnung und Disposition des (Erkenntnis- ) Materials. .Die verwickelten 
und dunklen Sätze sind stufenw eise auf die einfacheren zurückzuführen und von der In- 
tuition dieser ist dann zu den übrigen Sätzen fortzuschreiten (V, 23ff.). Analysis (s. d.) 
und Synthesis werden in ihrer Bedeutung bestimnt (vgl. Axiom, Intuition, Deduktion). 
Ähnlich MALEBRAXcHE und die Logik von Port Royal (die M. ist „ars bene ‚disponendi 

seriem plurimarum cogitationum‘“, -Iv, 2). Spixoza erklärt die M. als „cognitio reflexiva‘
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oder die Idee der Idee. Sie muß die wahre Idee von den übrigen unterscheiden, ferner 
Regeln geben, durch welche das Unbekannte begriffen werden kann, und die Ordnung 
bestimmen, nach welcher untersucht wird. Die richtige M. zeigt, wie der Geist nach der 
Norm der gegebenen wahren Idee zu leiten ist (De emendatione intelleetus; Verbess. d. 
Verst., 8.17f.). Der Geist muß sich, seine Fähigkeiten und die Ordnung der Natur kennen 
(S.18). InS.s „Ethik“ wird der „mos geometrieus“ (s. d.) angewandt. Vgl. TScHIRNHAUSEN 
Medieina mentis, 1687. Pascar: „Cette veritable methode, qui formerait les d&monstrations 
dans la plus haute excellence, s’il &tait possible d’y arriver, consisterait en deux choses 
prineipales: l’une, de n’employer jamais aueun terme dont on n’eüt auparavant explique 
nettement le sens; l’autre, de n’avdncer jamais aucune proposition qu’on ne demonsträt 
par des verites d&jü connues; en un mot, & definir tous les termes et & prouver toutes les- 
propositions“ (Pens. 1,1). Vgl. Convizzac, Log. I,2. Nach G. F. Meer ist M. („Lehrart“) 
„eine merklichere oder größere Ordnung der Gedanken“ (Auszug aus der Vernunftlehre, 
$ 414). Die M.en der Philosophie und z. T. der Wissenschaft erörtern Locke, Hune, 
Leısnız, Cur. WoLFr, MENDELSSOHN (s. Evidenz), LAMBERT (s. Begriff) u. a. 

Kant versteht unter M. ein Verfahren „nach Prinzipien der Vernunft, wodurch 
das Mannigfaltige einer Erkenntnis allein ein System werden kann“ (Kr. d. pr. V., 8. 192). 
Die „szientifische“ M. ist dogmatisch, skeptisch oder kritisch; sie muß stets „systematisch“ 
sein (Kr. d. r. V., S. 701). In der Philosophie geht die M. aller Wissenschaft voraus (vgl. 
Metaphysik, Mathematik). Die richtige philos: M. ist die „transzendentale“ (s. d.), kri- 
tische (vgl. Erkenntnistheorie, Kritizismus, Analytisch).. „Alle Betrachtung über die 
M. ist das Wichtigste einer Wissenschaft“ (Reflex. II, 185 ff.). M. ist „die Art und Weise, 
wie ein gewisses Objekt, zu dessen Erkenntnis sie anzuwenden ist, vollständig zu erkennen 
sei. Sie muß aus der Natur der Wissenschaft selbst hergenommen werden“ (Log., S. 16). 
M. ist „Einheit eines Ganzen der Erkenntnis aus Prinzipien“. Sie ist „das Letzte und 
Wichtigste des Denkens“ (WW. Ak. XVI, 776 ff.). Nach Frıss ist die M. „eine Handlungs- 
weise, die an notwendige Regeln gebunden ist‘“ (Syst. d. Log.,.$ 116f.). Vgl. CALkeER, 
_Denklehre, S. 461 if.; Bachmann, Syst. d. Log., S. 357 ff. (die wahre M. ist analytisch- 
synthetisch, kritisch — aber nicht im Kantschen Sinne, S. 369: Wert der kombinatorischen 
M.). Nach HEseL ist die M. „der sich selbst wissende, sich als das Absolute... . zum Gegen- 
stand habende Begriff“, ‚der reine Begriff, der sich nur zu sich selbst verhält“, der „sich 
begreifende Begriff“ (Log. III, 330, 352). Ähnlich K. Rosexkranz (Syst. d. Wiss., S. 123if.). 
Die Idee ist als M. die Form, in welcher sie ihren Begriff realisiert (Wiss. d. log. Idee, S. 430). 
Die.M. gehört zu den absoluten Kategorien (s. d.). Nach Hınrıcns ist die Methode „das 
Wissen, das sich sowohl als Sein als auch als Denken ... gegenständlich ist‘“. Analysis 
und Synthesis sind in-ihr unzertrennlich (Grundlin. der.Ph. d. Log., 232 if.). HERBART 

. bestimmt die M. als „die allgemeine Angabe der Art und Weise, aus Prinzipien etwas 
abzuleiten“ (Lehrb. zur Einl. in d. Ph., $ 13). Nach TeichmüLter ist sie „a priori be- 
stimmt, weil sie aus der Natur des Denkens und nieht aus der Natur der zufällig gegebenen 
Gegenstände des Denkens herstammt‘ (Neue Grundleg., S. 240). Sie ist „diejenige Ordnung 
der geistigen Funktionen, durch welche die objektiven Koordinaten einer gesuchten Er- 
kenntnis zum Bewußtsein gebracht werden“ (324). Nach Lotze ist die analytische N. 
wesentlich das Verfahren der Untersuchung, welche die ‘Wahrheit finden will, die synthe- 
tische (mit jener zu verbindende) M. das Verfahren der Darstellung, welche die Wahrheiten 
in ihrem eigenen objektiven Zusammenhange wiedergeben will (Log.2, S. 477 ff.). WUNDT 
unterscheidet M. der Darstellung und M. der Untersuchung (Log. IB, 11f.). So ’auch Jans, 
nach welchem M. jedes geregelte Verfahren zur Erreichung eines Zieles ist, in engerem 
Sinne die Art und Weise des Untersuchens und des planmäßigen Vorwärtsschreitens (Log, 

. 8.16, 151 ff.), Küure (Vorles. über Log., S. 72 ff.; M.n der Forschung und der Darstellung). 
STÖRRING unterscheidet M.n der real- und solche der idealwissenschaftlichen Untersuchung. 
Erstere ist Analyse komplexer Tatbestände in elementare und Feststellung von Abhängig- 
keitsbeziehungen (Log., 1916, S. 249 ff.). Diese umfaßt die Induktionsm.n (s. d.), die
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Hypothese, die Analogieschlüsse und die komplexen Deduktionsschlüsse ($. 251 f.). Die 
M.n der Induktion hat zuerst in z. T. vorbildlicher Weise J. Sr. Mir formuliert: 1. M. 
der Übereinstimmung-(„method of agreement“): „Wenn alle beobachteten Fälle ... 

nur einen einzigen Umstand gemeinsam haben, so ist dieser Umstand ... der betreffenden 
Erscheinung wesentlich, entweder Ursache oder Wirkung derselben.“ 2. M. der Unter- 
scheidung (,m. of difference‘): „\Venn ein Fall, in welehem die zu erforschende Natur- 
erscheinung eintritt, und ein Fall, in welchem sie nicht eintritt, alle Umstände gemein 
haben mit Ausnahme eines einzigen, der nur inı ersten Falle vorkomnit, so ist dieser Umstand 
... der betreffenden Naturerscheinung wesentlich.“ 3. M. der Reste (,„m. of residues“‘): 
„Wenn man von einem Teile einer Erscheinung dureh schon gemachte Induktion weiß, 
daß er Wirkung eines bestimmten Umstandes ist, so schließt man, daß der übrige Teil 
(Rest) der Erscheinung durch die restierenden Umstände bedingt ist.“ 4. M. der sich 
begleitenden Veränderungen (m. of concomitant variations“‘): „Wenn eine Erscheinung 
sich verändert, so oft eine andere in einer eigentümlichen Weise sich verändert, so ist sie 
entweder Ursache oder Wirkung der anderen oder ist durch irgend einen Kausalnexus 
damit verknüpft“ (Log. I, ch. 8, 8.453 ff.). Diese M.n erörtert kritisch SıGwArT (Log. II, 
470 iR). Die M. der Differenz ist nicht imstande, .einen allgemeinen Satz zu beweisen, 

sobald nach der Ursache einer gegebenen Erscheinung gefragt wird, sie kann nur zu einer 
gegebenen Ursache die Wirkung finden (S. 474f.). Die wirklichen Vorgänge hängen 
von einer Mehrzahl von Bedingungen ab. Die ersten beiden M.n Mirıs sind nur als 
heuristische M.n brauchbar (S. 498; vgl. S. 642ff.). Nach Macau sind die M.n Mirıs 
Spezialfälle der M. der sich begleitenden Veränderungen (Erk. u. Irrtum, $S. 280; vgl. 
S. 307 ff.). Vgl. Jevoxs, Leitfaden d. Log., S. 213 ff. (zur indukt. M. gehört die deduktive 
mit). STÖHR unterscheidet die begriffsbildende, spracherklärende, induktive, konstruktive, 
substitutive (deduktive) M. (Leitfaden d. Log., S.164 ff.). Nach HoxEckErist die Scheidung 
von Forschungs- und Darstellungsm.n nicht reinlich durchführbar (Gegenstandslog: 
u. Denklog., S. 102f.). Der Realist geht von der Forschung zur Darstellung über, indem 
er dem Erkannten ein festes Zeichen gibt. Die Forschung umfaßt die Gegenstandsge- 
winnung, die Beschreibung des Gegenstandes, die Ermittlung der Relationen desselben 

-(8. 86 ff.). Die M. des analytisch-hypothetischen Verfahrens erörtern RıEHL (s. Analyse, 
vgl. Beitr. zur Log.?, 1923), HöxısswaLp (Beitr. zur Erkth. u. Method., S. 48 ff.) u. a. 
Paräcyı unterscheidet M. der direkten und M. der indirekten Besinnung (Induktion — 
Deduktion; Die Log. auf dem Scheidewege, S. 241f.). Generalisierende und individnali- _ 
sierende M. unterscheiden WINDELBAND, RICKERT u. a. (s. Geschichte). Driesch bestimmt 
die M. als den bei der Erreichung eines Zieles sich bewährenden Weg des Wissenserwerbes 
(Zur Lehre von d. Induktion, 1915; S. 10; vgl. Ordnungslehre®, S. 32 ff.; M. ist „vorweg- 
genommene Sonderordnung von allgemeiner, im einzelnen unbestimmter Form“, „anti- 
zipiertes““ Schema; Wirklichkeitslehre2, S. 278 if.). 

Nach Conen erzeugt das Denken (s. d.) durch seine M.n die Grundlagen der Wissen- 
schaft und deren Objekte (Log.2, S. 161f.; „methodischer Idealismus“, „Panmethodismus‘“). 
Alle M.n der Wissenschaft, durch deren Verbindung die Konstituierung des Gegenstandes 
zustandekommt, sind in der Kontinuität des Denkens gegründet ($. 92). Es gibt auch 
eigene Urteile der Methodik (8. 517 if.). Nach Narorr ist das Faktum der Wissenschaft 
die „AM.“ (Die log. Grundlagen d. exakten Wissensch., S. 14). Der Logos ist das Gesetz 
des reinen Denkens, der M. (8. 15f.; vgl. Platos -Ideenlehre, S. 215 ff.). Die M. ist der 
ewige Fortgang der Erkenntnis (Ph, S. 12). Nach Bauen setzt die induktive M. ein 
„Subsumtionsallgemeines“ voraus (Stud. zur Ph. d. ex. Wissensch., 8. 15 ff.; vgl. S. 631.: 
analyt. M.; Wahrh., Wert u. Wirklichkeit, 1923, S. 311ff.). Nach Sramuter ist M. „der 
Inbegriff von Regeln, nach denen in grundsätzlicher Weise ein gewisser ‚Stoff des Er- 
kennens oder des Wollens im Sinne seiner einheitlichen Einsicht bestimmt und gerichtet 

wird“ (Lehre v. richt. Recht, S. 118).
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Husserı betont, „daß alle wissenschaftlichen M.n, die nicht selbst den Charakter von 

wirklichen Begründungen .... haben, entweder denkökonomische Abbreviaturen und 

Surrogate von Begründungen sind, die, nachdem sie selbst durch Begründungen ein 

für allemal Sinn und Wert empfangen haben, bei ihrer praktischen. Verwendung zwar 

‘die Leistung, aber nicht den einsichtigen Gedankengehalt von ‚Begründungen in sich 

schließen; oder daß sie mehr oder weniger komplizierte Hilfsverriehtungen dar- _ 

stellen, die zur Vorbereitung, zur Erleichterung, Sicherung oder Ermöglichung künftiger 

Begründungen dienen“ (Log. Unt. I, 23; Ideen zu e. reinen Phänom. I2, 44 ff.; vgl. Phäno- 

menologie). — Nach W.. STERN unterlegt die „hypostatische M.'“ (nach bestimmten. 

“ Kriterien) dem uneigentlichen das eigentliche Sein; sie ist die „Dialektik des Konkreten“ 

(Wertph., S. 70ff.; vgl. Person). Vgl. Dunaxer, Des möthodes dans les sciences de rai- 

sonnement 186672; A. COURNOT, Des möthodes dans les sciences de raisonnenent, 1865; 

W. Sıurır, Methods of knowledge, 1899; F. DREYER, Stud. zur M.nlehre u. Erkenntnis- 

“ kritik, 1895—1903; HERBERTZ, Stud. zum M.nproblem u. zu seiner Geschichte, 1910; 

Dörıns, Grundlin. d. Log. als einer M.nlehre, 1912; E. BorEr, De la m6thode dans les 

seienees, 1912; F. Oresrtano, Nuovie prineipi, -1925; K. P..Hasse, Die Log. als M. der 

philös. Wissenschaft, 1917; Enzykl. d. ph. Wissenseh., hrsg. von Rue I; ZıEuEn, Lehrb. 

d. Log., 1920; Hörter, Log.?, 1922; J. Hessen, Erkth. 1924. Vgl. Induktion, Deduktion, 

Analytisch, Synthetisch, Axiomatisch, Hypothese, Fiktion, System, Wissenschaft, Deli- 

nition, Beweis, Einteilung, Metaphysik, Philosophie, Dialektik, Mathematik, Logik, 
Transzendental, Erkenntnistheorie, . Psychologie, Ethik,. Ästhetik, Soziologie, ‘Recht, 
Religionsphilosophie, Ordnungslehre, Erfindung, Ausschlußverfahren, Spekulation. 

Methode der Beziehungen s. Beziehungen (HERBART). 

Methodenlchre (Methodologie) ist die Logik (s. d.) als.Lehre von den Methoden 
des Denkens. Im. engeren Sinne ist M. die kritische Untersuchung der allgemeinen und 
speziellen Methoden der Erkenntnis und Wissenschaft, die als Anwendungen logischer 

- Prinzipien dargetan und nach ihrer Leistung zur Erreichung des Erkenntniszwecks be- 
urteilt werden; auch die Tragweite dieser Methoden wird auf Grund der logisch-empirischen 

_ Systematik und der Erkenntnisgesetzlichkeit geprüft. Insofern hat die M. auch erkenntnis- 
theoretische Grundlagen. . ° 

Kant versteht unter der „transzendentalen M,‘ die „Bestimmung der formalen Be- 
_ dingungen eines vollständigen Systems der reinen „Vernunft“ (Kr. d. r. V., S. 544). Sie 
zerfällt in Disziplin, Kanon, Architektonik, Geschichte der reinen Vernunft (ib.). „AL der 
reinen praktischen Vernunft“ ist die Art, „wie man den’ Gesetzen der reinen praktischen 
Vernunft Eingang in das menschliche Gemüt, Einfluß auf die Maximen desselben ver- 
schaffen, d. i. die objektiv-praktische Vernunft auch subjektiv praktisch machen könne“ 
(Kr. d. pr. V., S. 1911f.). Für die Ästhetik gibt es keine M. (Kr. d. Urt., 8:60), wohl 

_ aber eine „NM. der teleologischen Urteilskraft‘““ ($ 79). Die allgemeine M. handelt von 
der Form einer Wissenschaft überhaupt (Log., $ 96, S. 151{f.). Nach Frıss sollte „„Methoden- 
lehre‘“ nur „die logische Technik, als der letzte Teil der angewandten Logik“, genannt 
werden (Syst. d. Log., S. 12). Sie. hat „die Regeln des Verfahrens nachzuweisen, nach 
denen diese Ausbildung unserer Erkenntnis geschehen muß“ (S. 508).. Nach BacnamanX 
sucht die M. (Systematik, Architektonik) darzutun, wie die logischen Elemente in ihrer 
organischen Verbindung als Ideal der Wissenschaft erscheinen, und welche Gesetze der 
Geist befolgen muß, um dieses Ideal allmählich zu verwirklichen (Syst. d. Log., S. 27). 
Sie strebt, „den richtigen Weg zur Wissenschaft kenntlich zu machen, mit Bezeichnung 
der Abwege, welche dabei zu vermeiden sind“ (S. 267). — Bei HERBART ist die M. der 
erste Teil der Metaphysik (Allg. Met., ‘$ 182f.). — \W. HanıLron versteht unter „logical 
methodology“ die Theorie des wissenschaftlichen Verfahrens, „by the exposition 
of the rules and ways by which we attain the formal or logical perfection of thought“ 
(Leet. on met. and log. IV, XXIV, p.-4). Nach Sıowarr hat die M. die Aufgabe, „An-
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weisung zu dem Verfahren zu geben, mittels dessen von einem gegebenen Zustande unseres 
Vorstellens und \issens aus durch Anwendung der uns von Natur zu.Gebote stehenden 
Denktätigkeiten der Zweck, den das menschliche Denken sich setzt, in vollkommener 
Weise, also durch vollkommen bestimmte Begriffe und vollkonımen begründete Urteile 
erreicht werden könne“ (Log. Il, 3). Ihr Verfahren ist historisch-kritisch (S. 26). Sie 
hat „die Tragweite, die Grenzen der Anwendung und die Bedeutung der Ergebnisse“ 

der Forschungsniethoden zu bestimmen (S. 27 if). Scuuppe: „Der Sinn des Urteils und 
seine Arten lassen sich nur finden, wenn man das Denken in seinen einfachsten Betäti- 

“ gungen an seinen Objekten kennen gelernt hat, und die Kontrolle und Berichtigung, 
namentlich die berühmte Analyse der Begriffe, ist nur möglich, wenn man die Entstehung 
jedes Begriffs, aus welchen einfachsten "Ansätzen, durch welche Reihe von Urteilen er 
zustande kommt, erkennen gelernt hat. Das ist analytische Logik, zugleich Methoden- 
lehre“ (Gr. d. Erkth. u. Log., S. 4). Nach Wuxpr beschäftigt sich die M. mit den be- 
sonderen Gestaltungen der "Erkenntnisprinzipien in den . Einzelwissenschaften (Log. T, 
.1ff.; I—IIP). Nach Hönısswaın beschäftigt sie sich mit der Frage, ‚‚wie der Inhalt 
unserer Aussagen auf die Bewertung ihrer logischen Form im Zusammenhange der wissen- 
schaftlichen Erkenntnis zurückwirkt‘ (Beitr. z. Erkth., S. 48). Nach Janx ist die Logik 
selbst M.; im engeren Sinne ist die M. ein Teil der Logik, sie zeigt, wie die Elemente des 
Denkens gewonnen und beim Aufbau einer Wissenschaft verarbeitet werden (Log., S. 151ff.). 
Nach WINDELBAND liegen die Prinzipien der M. in der reinen Logik und sie hat nur von 
deren „Anwendung auf die besonderen Erkenntniszwecke der einzelnen Wissenschaften 
zu handeln“. Insofern ist sie eine „technische Disziplin“, die „Lehre von den systema- 
tischen Formen des Denkens“. Die Logik hat nicht die Aufgabe, Methoden auszuklügeln, 
sondern nur sich die Anwendung der logischen Formen und ‚Normen in den wissenschaft- 
lichen Methoden deutlich zu machen (Die Prinz. d. Log., in: Enzykl. d. ph. Wissensch. ], 
37ff.). KüÜLre rechnet die L. zur „Wissenschaft von den allgemeinen Darstellungs- 
methoden“. Zur „Elementarlehre‘‘ kommt die „M.‘“ im engeren Sinne, „die Behandlung 
der Grundsätze und Verfahrungsweisen, die für die wissenschaftliche Darstellung als ein 
Systen von Urteilen in Betracht kommen“ (Vorles. über Log., S.12f.). AsM. behandelt 
die L. Döring (Grundlin. d. Log., 1912). Nach JERUSALEN ist die Logik wesentlich M. 
Die elementare (allgemeine) M. hat „die Denkformen und die Denkmittel aufzusuchen, 
die überall, also auch bereits im vorwissenschaftlichen Denken, Verwendung finden und 
sich bewährt haben“ Der krit. Ideal., S. 209£.). Vgl. W. Porrack, Ph. Grundlagen d. 
wiss. Forsch., 1907. V. Krart, D. Grundformen der wissenschaftl. Methoden 1926. Vgl. 
Methode, Logik. 

Methodisch (kedodızds): mit Methode, planmäßig; auf Methode bezüglich. — 
Methodik: Methodisches Verfahren. Es gibt auch m.e Fiktionen, z. B. der m.e Zweifel 
(s. d.) bei DEscArTEs; vgl. VAınınGer, Die Ph. des Als Ob, 1911. Val Idealismus (CouEn; 
N. HARTMANN, Logos Im), Erfahrung (Bacon). 

Methodologie: Methodenlehre (s. d.). Methodologisch: auf die Methoden- 
lehre bezüglich. Methodologismus: Tendenz, alles Erkenntnismäfige auf Methodik 
zurückzuführen (CoHeEn u. a.). 

Metriopathie: Mäßigung der Affekte, Maßhalten (s. d.).; Stoiker (vgl. über 
KRANTOR: Cicer. Acad. II, 44, 135; Tuse. disp. III, 6,12), ALuınus, PLUTARCH VON CHÄRONEA 
(De virtut. mor. 4), Porruvr u. a. Das Einhalten der rechten Mitte als Tugend (s. d.) 
fordert ARISTOTELES. 

“ Migrationstheorie (A. WAGXER) s. Entwicklung. 

Mikrokosmos (uızeds, klein; zdapos, Welt): die kleine Welt, d. h. der Mensch 
als eine Welt im Kleinen, als Quintessenz oder Konzentration: der Elemente und Kräfte: 

Wörterbuch d. philos. Begriffe. II. " 10
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des Kosmos, als eine Art „Spiegel‘‘ des Universums, das in ihm eine Repräsentation 

findet. Makrokosmos (kaxods, groß): das Universum. 

Analogien zwischen Mensch und All bei AnaxımEnes, PyrmAGoRAs, HERAKLU, 

EsPreDoKLes, DEMORRIT (der nach ARISTOTELES, De respir. 4, den Menschen als eine kleine 

Welt bezeichnet haben soll; Vorsokr. 55 B. 34), SoKRATES ‚Prarox (Tim. IV, 27 f.; Phileb.30; 

die Welt ist ein nazedvdewnog), ARISTOTELES (De an. III, 8; Phys. VIII2, 252 b 26: 

& nıxod zdaup y&veraı zal &v ueydhy). Die Stoiker (Plut. de Stoic. rep. 44) sehen im 

Menschen eine Konzentration des Wesentlichen des Alls; die Stoiker nennen ihn ßgazöv 

»sonov, die Welt ueyar ivdgorov (vgl. L. Stein, Psych. d. Stoa I, 207, 441). SENEcA:. 

„Quem in hoc mundo locum deus obtinet, hune in homine animus; quod est illic materia, 

id in nobis corpus est‘ (Epist. 65, 24; vgl. Posiponıus, bei Nemes., De nat. hom. 60, 64). 

Vgl. die Neupythagoreer, Pmirox,.Prorın (Enn. IV, 3, 1). Bo£tmus: „dvögwnds 

Eorı nıx0dzoonos, id est, homo est minor mundus‘“ (Opp., p. 659). Mixgdxoopog auch bei 

GREGOR von Nazıanz (Orat. 34). Nexesıus sieht im Menschen, der alles abspiegelt, 

einen Mikrokosmos (ITegi piosws, I, 14). So auch GREGOR von NyssA (De an. et resurr.,: 

p. 188; De hom. opif. I, 227 B), der Manichäismus (s. d.): 76 yüp o@ua Toüro »danos 

»alsitaı ods töv ulyav »donov zal ol Avdgwnoı Gldas Exovaı zdrw owvöcdelsas Tols äva 

(Archel. et Man. disp. 8). Joı. Scorus: „Homo veluti omnium conelusio... quod 

omnia.... in ipso universaliter comprehenduntur‘ (De divis. nat. IV, 10). Ein M. ist der 

Mensch nach den (arab.) Lauteren Brüdern (vgl. Diererıcı, Die Ph. d. Araber I, 162; 

die Welt als Mensch im Großen), Joser IBn ZADDIK, In GEBIROL, nach der Kabbala, 

BERNHARD Sırvesteis (De mundi universitate sive megaeösmus et microcosmus, hrsg. 

1876), Huco vox Sr. Victor, Tırostas, Eckhart (Deutsche Myst. ID). Nach Nic. Cusaxus 

ist der Mensch der Inbegriff und das Maß aller Dinge (De docta ignor. III, 31), ein „parvus 

mundus“, der die Dinge bewußt spiegelt (I, 10 ff.; II, 3f.; III, 3; De ludo globi D. Nach 

AcrıprA ist der Mensch ein Mikrokosmus, die „zweite Welt‘ (Occ. philos. III, 36). Nach 

ParAceLsus ist der Mensch die Quintessenz aller Wesen und Kräfte (Philos. sag., p. 345ff.; 

De nat. rer. VIII, p. 314). „Omnia una creata sunt. Makrokosmus et homo unum sunt.* 

Im Menschen sind alle coelestia, terrestria, undosa, acria (Paragran. C. 2; Paramir. W, 
68 C; De orig. morb. invis. 103C). Ähnlich Pıco, Carpanus, CAMPANELLA (De sensu 

rer. I, 10), G. Bruno, Var. WEIGEL (77691 oeavzöv I, 4), F. M. van Heısont (Prine. 
ph. 5, 6), J. Bönme (Myst. magnum, 15 ff.; Aurora II, 19, 29), R. Frup» (Historia maero- 
et microcosmi, 1617), L. Vıves: „Homo mierocosmus“; „hominem parvum quendam 

mundum appellavi, quod vim naturamque rerum omnium sit complexus‘ (De an. I, 42), 

CLAUBERG (Ontosoph. 172), SHAFTESBURY u. a. LEIBNIZ: „Chaque chose est une certaine 

expression de l’univers..: comme un univers encentr&“ (Gerh. III, 347). Jede Monade 

(s. d.) ist eine das Universum darstellende, spiegelnde Welt für sich („monde & part‘). 

Der Mensch ist ein bewußter Spiegel des Universums. Nach HErDer ist der Mensch 
„eine kleine Welt“; er meint, „daß unser Körper Auszug alles Körperreichs, wie unsere 

Seele ein Reich aller geistigen Kräfte, die zu uns gelangen, sein müsse, und das schlecht- 
hin, was wir nicht sind, wir auch nicht erkennen und empfinden können“ (Vom Erkennen). 

Ähnlich GoETnE u. a. — ScHorExHAuER: „Jeder findet sich selbst als diesen Willen, 
in welehem das innere Wesen der Welt besteht, so wie er sich auch als. das erkennende 
Subjekt findet, dessen Vorstellung die ganze Welt ist... Jeder ist also in diesem doppelten 
Betracht die ganze Welt selbst, der M. findet beide Seiten derselben ganz und vollständig 

in sich selst. Und was er so als sein eigenes Wesen erkennt, dasselbe erschöpft auch 

das Wesen der ganzen Welt, des Makrokosmos“ (W. a. W. u. V.,I. Bd., $ 29; WW. X, 455). 
Ein M. ist der Mensch nach Scheine, J. J. WAGNER (Syst. d. Idealph., S. LI), 
SchugeErt, Wırtı, J. H. Fichte (Psych. I, 93), Lorze (M. I—III, 1896 f.), Cur. RADEN- 

HAUSEN (M., 1877), WEININGER (Über die letzten Dinge, S. 113), H. Swosona (Harn. 
animae, 1907, S. 41; das Genie als M.), Manxke (Eine neue Monadol., 1917), PETRONIEVICS, 
Mürter-Warsaun (Die Welt als Schuld u. Gleichnis, 1920; der Mensch hat alle Sphären



“ Mikrokosmos — Milien. 147 

in sich, ist deren Sinn), Emerson (Essays, S. 4; jedes Ding enthält alle Kräfte der Natur), 
K. Heınz (Von Haeckel zur Theosophie, 1913, S. 19 i£.), K. Zıeszer (Menschen -Welt- 
werden, 1913), W. Stern (Wertph., S. 90), Wunor (s. Seele), ScnELer (Wesen u. Formen 
d. Sympathie, S. 123; Der Formal.2, S. 408ff.; s. Mensch) u. a. Vgl. All. Vgl. A. Meyer, 
Wesen u. Gesch. d. Theorie vom M. u. Makrok., 1900; A. GöTZE, Persische Weisheit in 
Griech. Gewand. Ein Beitrag zur Gesch. d. M.idee, Z. £. Indol. u. Iranistik II, 1923, 
Ss. 59 ff. " 

Mikrologie: Richtung der Beobachtung auf das Kleine, Geringfügige (vgl. ‘Kant, 
Anthr., S. 142; Novarıs, Fragm. I, S. 72; „Mikrologismus“, „Makrologismus‘‘). 

Mikropsie (öyıs, Gesicht): Verkleinertsehen infolge Netzhautfehler u. a. 

Mikrosystem nennt R. GoLnscHEID den Organismus gegenüber dem Makrosystem 
der Umwelt (Höherentwickl. u. Menschenökonomie I, 112) 

Milicu (Coxte, Taıne u. a.; „Umwelt“: Goetme u. a.): Umwelt als Inbegriff äußerer . 
Lebens- und Entwicklungsbedingungen, der äußeren Faktoren, die den Organismus bzw. 
den Menschen mehr oder weniger beeinflussen. Das M. bedingt teils eine direkte, teils eine 
indirekte, eine passive oder reaktive Anpassung (s. d.). Durch Migration bedingter M.- 
Wechsel kommt z. T. für die Variation der Art in Betracht (M. WAGNER u. a.). Ursprüng- 
liches und später erworbenes M. ist bei der Entstehung von Rassen (s. d.) zu unter- 
scheiden. Die biotische Entwieklung (s. d.) ist ein Produkt des Zusammenwirkens 
des M.s mit den organischen Kräften und Tendenzen selbst. Diese „Konvergenz“ gilt: 
nicht bloß betreffs des Natur-M.s, auch für das soziale u. geistige M. Dem sozialen M. 
kann sich niemand entziehen, aber die großen Persönlichkeiten wirken an der Umformung 
und Neugestaltung desselben, unter dem Einfluß der Tendenzen des „Gesamtgeistes‘, 
in eminenter Weise mit. Die höher sich entwiekelnde Menschheit vermag immer mehr 
jedes M. sich, den eigenen Zwecken aktiv anzupassen, sie gelangt zu planmäßiger M.- 
beherrschung (s. Aktivismus, Kultur, Gesellschaft). Im sozialen M. (den sozialen Ver- 
hältnissen) steckt schon ein Niederschlag teils triebhafter, teils aktiv-bewußter mensch- 
licher Taten (s. Gesellschaft). - \ 

Den Einfluß des M.s beachten HırpokRAtes (Hegi deewv....), PLATON, ARISTOTELES, 
Is Kuatoun (Prolegomtnes histor. d’L. K., 1857; Bedeutung des Klimas, des Bodens, 
der Bedürfnisse für Volkscharakter, Sitten usw.), Bopın (Six livr. de la r&publ. V, 5 ff.), 
MONTESQUIEU (De Pesprit des lois, XIV, 11f.; XVIL, 3; XVII, 1ff.; XX, 8, 14; Klima, ' 
Fruchtbarkeit des Bodens), Vıco, Turcor (Oeuvr. II), VoLTAIRE (Ess. 1765), CONDORCET 
(Esquisse, 1798), Dusos, Rousseau, DIDEROT, FERGUSON, TETENS, Kant (s. Rasse), 
HERDER (Ideen III, 103, 302; II, 119), GoOETHE, G. Sr.-HıLaıre; LAsrarck, A. v. HUMBOLDT, 
Darwın, Coxte („monde ambiant“; „MM.“ ist „Pensemble total des eirconstances exte- 
rieures... necessaire & Pexistence de chaque organisme‘“; Cours d. ph. pos. III, 235), 
Owen, MARx, SPENCER, VILLEMAIN, STENDHAL, St. BEuvE, Buckte£ (Hist.. of eivil. I, 
109; Gesch. d. Zivilisat. I, 10 £f.; ‚Niemand vermag sich dem Eindruck der Anschauungen, 
die ihn umgeben, zu entziehen“; S. 18: Einfluß des M.s auf den Geist und Einwirkung 
desselben auf das M. in der Geschichte; S. 72: Einfluß des Klimas auf die Menge der Nah- 
zung, damit auf Reichtum und Macht), Wartz, Peschet, TAınE, nach welchem die 
„tacult6 maitresse“‘ und das M. (mit Rasse und „moment‘“) "auf das Individuum (ins- 
besondere den Künstler) wirken (Hist. de la liter. angl. Introd., p. 40; Ph. de Part II, 50 
u. ff), K. Rırmer, Ratzeı (s. Anthropogeographie), Demoriss, DE TourviLLe, Mou- 
GEOLLE (Les probl. de l’histoire, 1886), Inerıxc (Urgesch. d. Indo-Europäer), DE GREEF ' 
(Introduet. & la sociol. I, 46f.), FAIRBAnKs, SALILLAS, MATTEU2I (Lesfacteurs de l’&volution 
des peuples, 1900), E. Worıs (Le tellurisme social, 1905), STEINMETZ (Soziogeographie), 
Hertrpacn (s. Geopsychisch), BUCHARIN (Theorie des histor. Material., 1922), L. STEPHEN 
(„social tissue“, The seienee of ethies, 1882), Lewes (Probl. of life and mind, 1872—79), 

10*
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Hexdersox (The fitness of the environment, 1913), A. ADLER (s. Individualpsychologie), 
S. Tırrze, F. Hertz (s. Rasse) u. a. (vgl. Gesellschaft, Entwicklung, Anpassung). Die 
Bedeutung des „inneren M.s“ im Organismus für die Vererbung (s. d.) betont Gorn- 

scueip (Darwin, S. 95; Höherentwiekl. u. Menschenökon. I, 285f.), das Zusammen- 
wirken (die „Konvergenz“, s. d.) von Individuum und M. (vgl. Die menschl. Persönl,, 

S. 115f.: M. als außermenschliche Natur, Nebenmenschen, menschliche Kulturerzeug- 
nisse) Wırr. Sterx (vgl. Anlage). Die. M.-Theorie kritisieren BAGEHoT (Physies and 
polities, p. 814f.), Fouizı&e (Psych. du peuple frangais, 1898), SERGI, SCHELER (Der 
Formal.®, S. 291f.: bei derselben ‚Weltgegebenheit schneiden sich die Arten auf Grund 

.ihrer Organisation ganz verschiedene M.s heraus; die primäre Tendenz des Lebens ist 
nicht, sich an ein M. anzupassen, sondern alles gegebene M. zu transzendieren; Erweiterung 

des M.s macht den Daseinskampf überflüssig; vgl. S. 413ff: Leib und Umwelt) u. a. 

Vgl. J. v. VexküLı, Umwelt u. Innenwelt der Tiere, 1909; Theoret. Biol., 1920 (die Um- 

welt besteht aus „Merkwelt“ und „Wirkungswelt“); Umwelt u. Sinnenwelt der Tiere!, 
1921; K. Dunkmanx, Krit. d. sozialen Vernunft, 1924 (Mit- und Umwelt, S. 29£.); Z.f. 
Völkerpsych. u. Soziol. I: A. W. Nıeuwennuss, Der primit. Mensch u. s. Umwelt; 

O0. .OLBERG, Entartung, 1925; JERUSALEN, Einl. in die Ph. !°, S. 62 (die Umwelt hat die 

Organisation bedingt, von der die Formen der Erkenntnis abhängig sind); AvEnarıus 
(s. Empiriokritizismus); TIETZE, Vital. oder Mechanismus, 1918, S. 3ff. („Jede Änderung 
einer Umgebung hat eine automatisch eintretende Veränderung des von ihr ‚umgebenen‘ 
Dings im Gefolge“; mit der Erschöpfung der Leistungsfähigkeit der Ursache und dem 
dieser Adäquat-Gewordensein der Wirkung kommt die Ursache zum Stillstand); ZEITLER, 
Die Kunstph. von H. A. Taıne, $. 21 ff.; E. Duroıt, Die Theorie des M., 1899, S. 132 1f.; 
Driesuans, Rasse u. M., 1902. Herıpach, D. geopsychischen Erscheinungen?, 1923. 
Vgl. Vererbung, Verbrechen, Mesologie, Art, Mensch. 

Miliose nennt MÜLLER-LYER die Schädigung des Menschen durch das Milieu (Soziol. 
der Leiden, S. 276 £f.). . : 

Mimänsa („Überdenkung“) heißt ein System der indischen Ph. (Brahma- und 
Karma-M.; das wahrhaft Seiende ist nur negativ bestimmbar). Vgl. Deussen, Allg. 
Gesch. d. Ph. I 3, 389f. Vgl. Vedanta. 

Mimik (s{uos, Schauspieler) s. Ausdrucksbewegung, Gefühl, Affekt, Sprache, Physio- 
eaomik, Vgl. Tır. Pınerır, M. u. Physiogn.t, 1925; O. Rurz, Vom Ausdruck des Menschen, 

“1925. . .. tn 

Mimikry (mimiery, engl): Nachahmen, Annahme von Eigenschaften‘ (Formen, 
Farben) gewisser Umgebungselemente (Lebewesen u.. a.) durch gewisse Organismen zu 
ihrem Schutz, eine Art der Anpassung (Darwın, Bares, Frırz MüLter, PauLy, Fraxc£ 
u. a.; nach den zwei letzteren ist M. Ausdrucksfunktion). Vgl. Prerers, M., Selektion, 
Darwinismus, 1903; TrETZE, Vital. oder Mechanismus?, 1918, S: 90ff.; Arreusach, Der 

Aufbau des Charakters, 1924, S.. 141 (M. des Charakters); A. 'Jacosı, M., 1913. 

Mind-stuff (Seelenstoff) nennt CrırrForD die als empfindungsartig gedachten 
Elemente (s. d.) der Dinge an sich. „Ein bewegtes Teilchen der Materie besitzt weder 
Seele noch Bewußtsein; aber es nennt ein kleines Stückchen Seelenstoff sein eigen. Wenn 

Molekeln so miteinander verbunden werden, daß sie die Haut auf der Unterseite einer 

Qualle bilden, sind die entsprechenden Elemente des Seelenstoffes so miteinander ver- 
knüpft, daß sie die schwachen Anfänge des Gefühls vorstellen. Wenn die Molekeln so 

- vereinigt sind, daß sie das Gehirn und Nervensystem eines Wirbeltieres zusammensetzen, 

so sind die entsprechenden Elemente des Seelenstoffes so miteinander verknüpft, dab 

sie eine Art von Bewußtsein bilden... .. Wenn die Materie die zusammengesetzte Form 
eines lebenden menschlichen Gehirnes annimmt, hat der entsprechende Seelenstoff die 
Form eines menschlichen Bewußtseins, das mit Intelligenz und Willen begabt ist‘ (Von 

- ı
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d. Natur d. Dinge an sich, S. 44f.). Die Realität, die wir als physisches Objekt (s. d). 
vorstellen, ist an sich Seelenstoff. „Das Weltall besteht somit zu seiner Gänze aus Sceelen- 

„ stolf. Ein Teil desselben ist in die komplizierte Form menschlicher. Geister verwoben, 
die unvollkommene Vorstellungen des Seelenstoffes außerhalb ihrer selbst besitzen“. 
Jastes bekämpft die „m.-s.““-Theorie im Sinne eines psychol. Atomismus (Baıs, SPENCER 

u. a.); Prine. of psych. I, 145if., 178 ff, 

Minderwertigkeiten (psychische) nennt J. L. A. Kocu geringere Grade geistiger 
Defekte (Die psychopat- M., 1891—93). Nach Hägeruin sind alle M.sgefühle moralischer 
Art (Kinderfehler, S. 112). M. und Angst bedeuten Kapitulationen gegenüber der 
Triebhaftigkeit, sind Zeichen der Resignation (Wege u. Irrwege d. Erzieh., S. 202). Nach 
A. Apıer treibt das Gefühl einer Minderw ertickeit zu ihrer Überkompensation 
(Praxis u. Theorie d. Individualpsych.2, 1924; Über den nervösen Charakter?, 1922; vgl. 
Macht). Vgl. Tu. HELLER, Über Psyche u. Psychopathol. des Kindes, 1911, S. 98H. GRoos, 
Über psychopath. M., 1909; Marcınowskı, Die erotischen Quellen d. M.sg; gefühle, 2. £. 
Sexualwiss. V. 

Miniaturen: abgekürzte psychophysische Vorgänge als Wirkung der Wiederholung. 
So schon bei HırırLey. Im Gehirn bleibt „a disposition to diminutive vibrations, which " 
may also be called vibratiuneles and miniatures, corresponding to themselves respectively“ 
(Observ. prop. IX). Want versteht unter Miniatur die „sekundäre Form der Körper- 
bewegung“, hauptsächlich in optischer Form auftretend (Mech. d. geist. Leb., S. 196). 

Minimaländerungen, Methode der: S. Psychöphysik. 

Minimum: Kleinstes, Einfachstes, Mindestmaß. Erıkur nimmt punktuelle Minima _ 
als Bestandteile der Atome an (vgl. Arxın, E.s Lehre vom M.,S. 5 ff). „Minima“ nennt 
Lucrez die Atome (De rer. nat. I, 615). Nach G. Bruno ist das M. „quod ita est pars, ut. 
eius nullasit pars, velsimplieiter, velsecundum genus“ (De min. 1,7). Es gibt verschiedene 
Arten des M.s (der Qualität, Substantialität, Quantität nach; I, 2. Nach Cassırer 
ist das Atom nur ein „relatives M. des Maßes“ (Zur Einsteinschen Relativitätstheorie, 
1921, S. 18f.; die wahre Einheit liegt nicht in den Dingen als solchen, sondern in den 
variablen gedanklichen Setzungen), "vel. auch ÜoHEN, Logik, S. 445. — Minimum- 
prinzipien: das Prinzip des kleinsten Kraftmaßes usw. (s. Ökonomie). Vgl. Mach, 
Mechanik, S. 391 ff.; Drıssch, Wirklichkeitslehre:, S. 155 ff. — W. Haas versteht unter 
dem „psychischen M“ die geringste und oberflächlichste Psychisierung, die der Möglichkeit 
nach jedem Objektiven zugewendet wird und die Grundlage für seine Wahrnehmung bilden 
kann (Die psychische Dingwelt, 1922, S. 140... — Ethisches M. ist das Recht (s. d.) nach 
JELLINEK, WINDELBAND u. a. — Transsubjektives M. ist nach VoLxer das Mindest- 
maß des gemeinten und zu fordernden Transzendenten (s. d.; vgl. Gewißheit u. Wahr- 
heit, 1918, S. 231ff.). — Nach Hopssox sind die „minima of consciousness“ „the 
ultimate empirical objeets of metaphysic“ (Ph. of refleet. I, 269). Vgl. Transzendent 
(VoLkELT). . 

Minor s. Terminus, Schluß. 

Misanthropie (koew, hasse; ävdgwnos, Mensch): Menschenhaß. Vgl. . Kant, 
Kr. d. Urt., $ 2, S. 124; SchorENnHAUER, Neue Paralipom., $ 337. 

Mischgefühl s. Gefühl. 

Misologie: Haß gegen die Wissenschaft oder Vernunft; der Ausdruck „MN. “ bei 
Kant, Gr. d. Met. d. Sitten, 1; HEcEL, Enzykl., s1i. 

. Misoneismus (vor, das Neue) nennt LoxBRoso den Haß, Widerstand gegen das 
Neue infolge früh erworbener Anschauungen, Konservatismus u. dgl.
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- Mitbewe gungen sind Bewegungen, welche teils durch Nachahmung 6. d.), teils 
reflektorisch entstehen (vgl. WuxoTt, Grdz. d. phys. Psych. I, 157£.). 

Mitbewußtsein: das deutende Bewußtsein des „Auchbewußtseins“‘ anderer - 
(STOLTENBERG, Soziopsych., 1914, S. 29). 

AMitempfindungen sind Empfindungen, welche mit solchen eines anderen Sinnes- 
gebietes einhergehen können (z. B. bei der Audition coloree; s. Analogien d. Empf.; ferner 
beim Sprechen u. a.). Vgl. Wunft, Grdz. IS, 157 £.; II5, 42, 499 £.; Jopr, Lehrb.d. Psych. B, 
200 ff.; REININGER, Das psychophys. Problem, S. 591. (jede Empfindung weist auf1. einen 
Inhalt, 2. die sie begleitende „M.“, die sich auf den eigenen Leib bezieht und die Sinnes- 

. qualität erst zum subjektiven Erlebnis macht). 

Miterleben (inneres) ist nach K. Groos ein Faktor des Ästhetischen (s. d.). Vgl 
Das ästhet. M., Z. f. Ästh. IV; Das i. M. in der älteren Ästhetik; Ann. d. Ph. II. Val. 
Nachahmung, Ahmung („Mitahmung“: Tu. Lessing), Einfühlung, Sympathie. 

Mitireude ist eine Art des Mitgefühls, Freude an der Freude oder Lust anderer, 
Teilnehmen an dieser. M. ist um so stärker und reiner, je größer die Zuneigung zu jemandem 
ist (vgl. Liebe), auch hängt sie vom Charakter, Naturell, von der Stimmung ab. Es gibt 
auch eine ästhetische M. (analog dem tragischen Mitleid). Sie ist „eigene Lust aus der 
Vorstellung fremder Lust‘ (KrEıBıg, Werttheor., S. 109). Jean Pau: „Zum Mitleiden 
genügt ein Mensch; zur M. gehört ein Engel“ (Hesperus). Nach STIRNER ist auch die M. 
egoistische Lust (Der Einzige, S. 335 ff). O. Wırpe findet die M. vornehmer als das 
Mitleid; durch Freude wird der Individualismus, Hellenismus der Zukunft sich entfalten 

- (Die Seele des Menschen u. d. Sozial., S. 301 ff). Die M. als ethisches Prinzip betonen 
FEUERBACH, O. Kröcer (Die Ph. des reinen Ideal., S. 253 £.)u.a. Nach W. STERN bedeutet 
die M. über eine sittliche Handlung ‚die Freude über den Sieg eines beseelten Wesens 
über die schädlichen Eingriffe der objektiven Außenwelt ins psychische Leben.‘ (Das 
Wesen d. Mitleids, 1903, S. 7; Krit. Grundleg. d. Eth., 1897; Alle. Prinz. d. Eth.,1901). Vgl. 
PLATXER, Ph. Aphor. II, $ 867 ff. ; . Grauzow, Ph. d. Zweckes, S. 137 (der Mensch ist zur 
M. disponiert). Vgl. Sympathie, 

Mitgetühl s. Sympathie, Mitleid, Moralisch. - 

Mitleid (&eos, compassio, misericordia, commiseratio) ist eine Art des Mitgefühls, 
entweder als Miterleben fremder Unlust oder, mehr als Leiden an dem (qualitativ oft ver- 
schiedenen) Leid, der Unlust, Trauer, des Schmerzes, Unglücks anderer durch lebhafte 
Vorstellung der Lage dieser und Einfühlung, Hineinversetzung („Identifizierung“) in das 
andere Ich (unter Voraussetzung des Verständnisses für die Situation und die Organisation 
des anderen, welche der eigenen ‚nicht zu unähnlich sein darf). Es knüpft sich dann an die 
Vorstellung des fremden Leides eigene Unlust, Betrübtheit, die zu altruistischen Hand-: 
lungen oder doch zum Streben dazu führen kann. Sittlich wertvoll (wenn auch oft als 
Zeichen menschlichen Mitempfindens sympathisch) ist nicht jedes („schwächliche‘, 
„falsche“, „unangebrachte‘‘) M., das, statt Hilfe, Förderung zu bringen, den andern zur 
Passivität, Verweichlichung usw. veranlaßt, sondern nur das richtige, disziplinierte, ver- 
nünftig-aktive M. Gefordert ist aktives M. mit allen Leidenden, das um so stärker 
und extensiver sein muß, je mehr die natürlichen und sozialen Ursachen der Leiden zum 
Bewußtsein gelangen. M. kann und soll jeden (auch den Mitleidigen) stärker und reicher 
machen, es muß "nicht entartend wirken, es ist eine eminente Triebfeder, wenn auch 
nicht das Prinzip der Sittlichkeit. Vgl. Humanität. 

Für M. und Wohltun ist Dexoxrır (Stob. Ecl. II, 146, p. 255). Das M. mit dem leidenden 
Gerechten betont Prarox (Leg. 936 A; vgl. 729E), der das tragische M. für verweich- 
lichend hält. Das 3. ist nach ARISTOTELES Unlust über ein offenbar. 'Verderben- und schmerz- 
drohendes Übel betreffs unserer selbst oder eines der Unsrigen, wenn dieses Übel nahe
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liegt, (Avan Ts Exil pawoudro zazı Phagrıza zal Auano® Tod üvaslov tuyydvaıv 8 z&v adröc 

mooodorijosıev äv nadelv, Hy Tor abrod zwa' zal Toüro, örav uAnolov palvyraı, Rhetor. II, 8; 
1385 C 13 ff.); 2eos und »egeoıs sind rddn Fdovs yanoroö (1. c. II, 9,1). M. und Furcht 
werden durch die Tragödie (s. d.) erweckt (vgl. Poet. 1435 b 12; 1448 67; Polit. 1324 a). 
Gegen das weichliche M. sind die Stoiker (vgl. Stob. Eel. II 180: eos 6& Adam Emi 
15 doroörzı dvakios zazoradelr; ARNIM, Stoicor. veter. fragm. III, 412f,: Ada Er’ dArndoıs 
zazoic dvaklws adeyovros &xelvov, vgl. I, 215, 415; M. ist eine Krankheit der Seele, un- 
natürlich, widervernünftig, aber Hilfe, Menschenliebe gefordert; Seneca, Epist. 48, 2. 
De ira, II, 17; De clementia, 4 ff.; Erıkter, Diss. IU, 22 ff.; Encheir. 8, 22; Lacrantıus, 
Inst. div. III, 23). Hingegen darf nach den Epikureern auch der Weise M. empfinden 
(Diog. L. X, 119), was wiederum Protin negiert (Enn. D. Cicero: „Misericordia est 
aegritudo ex miseria alterius, iniuria lJaborantis‘‘ (Tuse. disp. IV, 8,17). SexecA: „Miseri- 
cordia est aesritudo animi ob alienarum miseriarum“ (De elem. II, 4£.). Vgl. O. Her- 
.WEGEN, Das M. in d. griech. Ph. bis auf die Stoa, 1912; K. v. Oreruı, Die ph. Auffass. 
des M.s, 1912. — Als sittlich werten’ das M. der Buddhismus (s. d.), das Judentum 
und Christentum (Matth. 12, 7;s. Liebe). Vgl. TERTULLIAN, De speetaeulis, 17; CLEMENS 
ALEXANDRINUDS, Strom. VII; Paedag. 285; Lacranrıus, Inst. divin. I, 514, 532, 709£., 755 
(misericordia—humanitas, treibt zur Hilfe); Jos. Daxascenus, De fide orthod. II, 14; 

Aucustixus, De eiv. Dei IX, 15; VIII, 25; Ad Nectarium epist. 34, 44 (M. ist „alienae 

miseriao quacdam in nostro corde compassio, qua utique si possumus, subvenire com- 

pellimur“); Trroxas, S. th. IL, 2, qu. 30£f. (M. ist nicht gegen die Vernunft, ist eine Tugend). 

In der Beurteilung des M.s schwankt Montaıcne (Essais I—II). CHaRrRon wertet 

nur das aktive, tapfere M. (De la sagesse I, 34; III, 30; altruistische und egoistische Wurzel 

des M.s). Nach HozBes ist M. „dolor ob calamitatem alienam‘“ (Leviath. 1, 6). DESCARTES: 

„Commiseratio est species tristitiae, amori mixtae aut benevolentiae erga illos, quos aliquid 

mali pati videmus, quo eos indignos iudicamus“ (Pass. an. IU, 185f.). Spıxoza definiert 

das M. als „tristitia orta ex alterius damno“, als „tristitia concomitante idea mali, quod 

alteri, quem nobis similem esse imaginamur, evenit“ (Eth. II, prop. XXI, schol.; a Äf. 

def. XVII). „Ex co, quod rem nobis similem et quam nullo affeetu prosecuti sumus, 

aliquo affeetu affici imaginamur, eo ipso simili affeetu affieimur‘‘ (prop. XXVII). „Rem, 

. euius nos miseret, a miseria, quantum possumus, liberare conabimur“ (coroll. II). Das 

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

nünftig-sittlichen Menschen unnötig: „Commiseratio in homine, qui ex ductu rationis 

. vivit, per se mala et inutilis est“. „Commiseratio enim tristitia est, ac proinde per se 

mala.“ „Hine sequitur, quod homo, qui ex dietamine rationis vivit, conatur, quantum 

potest efficere, ne commiseratione tangatur.‘“ „Qui recte novit, omnia ex naturae divinae 

necessitate sequi et secundum aeternas leges et regulas fieri, is sane nihil reperiet, quod 

odio, risu aut eontemptu dignum sit,. nee euiusquam miserebitur; sed quantum humana 

fert virtus, conabitur bene agere, ut aiunt, et laetari. Huc accedit, quodis, qui com- 

miserationis affeetu faeile tangitur et alterius miseria vel Jacrimis movetur, saepe aliquid 

agit, cuius postea ipsum poenitet; tam quia ex affeetu nihil agimus, quod certo scimus 

bonum esse, quam quia facile lacrimis deeipimur“. „Atque hie expresse loquor de homine, 

qui ex duetu rationis vivit. Nam qui nec ratione, nec commiseratione movetur, ut aliis 

auxilio sit, is reete inhumanus appellatur; nam homini dissimilis esse videtur“ (IV, prop.; 

V, prop. II). Egoistischen Ursprungs ist das M. nach Gevrixcx (Eth., p. 307 ff.). HosBBEs 

bestimmt M. als „imagination or fietion of future calamity to ourselves, proceeding from 

the sense of another mans calamity‘‘ (Hum. nature IX, 10), „dolor ob calamitatem alienam“ 

(Leviathan I, 6). Das M. hat eine egoistische Wurzel (vgl. H. n. IX, 20; Lev. IX, 21; 

De homine I, 6; IL, 12). Den Wert des M.s betonen Worastox (The religion of nature, 

sct. VD), Siuartespury (Inquiry concern. virtue; aber Übermaß des schlaffen M.s schädlich), 

BUTLER (Sermons, 1736, V, 81ff.; ähnlich), Hurcueson, Huse (Treat. II, 7; M. ist 

Leid bei der Vorstellung über’ das Unglück anderer, beruht auf Sympathie und Ähnlichkeit
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mit den Menschen), A. Sııtu (Theor. of mor. sentim: I, set. 1, ch. 1; set. 2, ch. 1£., deutsch 
1926), FerGuson, Hose, BEentHan (Prine. of moral. and legislat. ch. 10, $ 25) u.a. Nach 
MANDEVILLE ist M. der schönste Affekt, aber doch eine Schwäche, keine Tugend, oft schäd- 
lich (Kommentar zur Bienenfabel, The fable of the bees®, 1732; franz. 1740). Nach Rocae- 
FOUCAULD ist M. oft nur ein Gefühl unserer eigenen Leiden in jenen anderer (Maximen, 
260 f., S. 36); doch soll man Hilfe leisten. Auch LABRUYERE leitet das. M. aus dem Egois- 
mus ab (Caractdres), auch Herverius (De Vesprit II, 310 {f.). Gegen diese Ableitung 
sind VoLTaIre (Essai sur les moeurs, 1756), VAUVENARGUE, RoussEau (Ocuvres, 179, 
I, 79 f£.; das M. ist „un sentiment qui nous met a la place de celui qui souffre‘, beruht 
auf „Identifikation“ mit dem Leidenden; ‚en nous transportant hors de nous‘‘; „ce n’est 
pas dans nous, c’est dans lui que nous souffrons“; „l’identite de notre &tre‘‘ mitden Menschen; 
angeborene Anlage zum M.; M. als Grundlage der Sittlichkeit; das M. ist „douce“, weil 
der Gedanke, nicht selbst so zu leiden wie der andere, lustvoll ist; Emile II, 4; vgl. Sıura, 
Theory of mor. sent. p., 4: „by changing places in faney. with sufferer“; CAssınA, Saggio 
analitico sulla compassione, 1788). — Chr. WOoLrrF: „Das Mißvergnügen und die Traurig- 
keit: über eines andern Unglück heißet Mitleiden‘ (Vern. Ged. I, $ 461). ‚Tristitia 
ex alterius infelieitate dieitur commiseratio“ (Psych. empir., $ 687 ff.; Ph. moral. V, 5, 
$ 398 ff.; die Stärke des M.s abhängig von der Liebe, denn nur wer einen andern liebt, 
betrachtet ihn „tanquam se ipsum“; vol. Ius naturae, $ 256 if... Das M. werten positiv 
auch GELLERT (Moral. Vorles., 1776, 8. 67 f.), FEDER, SULZER (Ph. Schr. I, 88 ff.), TETENS 
(Ph. Vers. I, 664 ff.), Maass (Versuch über die Gefühle, 1812, II, $ 157 ff.), MENDELSSonx. 
Das M. ist „eine vermischte Empfindung, die aus.der Liebe zu einem Gegenstande und aus 
der Unlust über dessen Unglück zusammengesetzt ist‘“ (Br. üb..d. Empfind., WW. II 2, 
S.26 ff.). Lessing erklärt dazu: „Denn da jede Liebe mit der Bereitwilligkeit verbunden 
ist, uns an die Stelle des Geliebten zu versetzen, so müssen wir alle Arten von Leiden mit 
der-geliebten Person teilen, welches man sehr nachdrücklich Mitleiden nennt“ (Hamburg. 
Dramaturg. 74f.). Das M. macht uns besser (Brief an NicoLaı, in Mendelssohns WW. V, 
36f.). Nach PrATNER ist „Mitleidigkeit‘‘ „tätige Teilnehmung an jedem Schmerze 
lebendiger Wesen überhaupt‘ (Ph. Aphor. II, $ 989). Nach HERDER hat die Natur den 
Menschen zum „teilnehmendsten‘. Wesen geschaffen (Ideen zur Ph. d. Gesch. II). 

Eine geringe Meinung vom sittlichen Werte des M. hat Kaxt. M. ist „schön und 
liebenswürdig‘“, aber „schwach und jederzeit blind‘, ist „liebenswürdig‘“, hat aber nicht 
die „Würde“ der Tugend“. Auch aus „Wohlgewogenheit gegen das menschliche Ge- 
schlecht‘ ergibt sich „Liebe gegen den Notleidenden“ (Über das Gefühl des Schönen 
u. Erhabenen, S. 13£.). Das M. (eines der „Supplemente der Tugend‘) gehört nur 
zu den „adoptierten‘‘ Tugenden ($. 15).. M. ist „kein großes Gegenmittel gegen den 
Eigennutz“ (Fragm. ], 308). „Selbst dies Gefühl des Mitleids und der weichherzigen 
Teilnehmung, wenn es vor der Überlegung, was Pflicht sei, vorhergeht und Bestimmungs- 
grund wird, ist wohldenkenden Personen selbst lästig, bringt ihre überlegten Maximen 
in Verwirrung und bewirkt den Wunsch, ihrer entledigt und allein der gesetzgebenden 
Vernunft unterworfen zu. sein“ (Kr. d. pr. V., S. 151f. ). Aber Mitgefühl als „Mittel zur 
Beförderung des tätigen und vernünftigen Wohlw ollens“* zu gebrauchen, ist die Pflicht 
der „Menschlichkeit“ (Met. d. Sitten 1, $ 34, S. 3131£.); als „tätige Teilnehmung“ an 
anderen ist M. zu „kultivieren‘“ ($ 35, S. 315). Aktive Teilnahme ist frei und gründet 
sich auf praktische Vernunft; „Mitleidenschaft“ hingegen ist unfrei, passiv, irrational. 
Es gibt keine Pflicht, das Übel in der Welt zu vermehren, also auch keine, aus M. wohl- 
zutun (ib.; vgl. Anthr., $ 65; Eine Vorles. über Eth., S. 253 £.: Gleichgültigkeit bei einem 
Elend, wo nicht zu helfen ist, aber Hilfe, wo sie möglich ist, macht ein „gutes Herz“ aus). 
G. E. Scuurze: „Das M. äußert sich der Erfahrung nach weit leichter und allgemeiner 
als die Mitfreude. Auch scheint jenes uneigennütziger zu sein. Inzwischen gewähren doch 
auch dessen Regungen ein Vergnügen besonderer Art.‘ „Im M. und in der Mitfreude 
fühlt aber der Mensch bloß seinen eigenen innern Zustand, nicht den des andern, womit
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er sympathisiert“ (Psych. Anthrop.°, S. 352). Nach Frres bedarf das (aus.dem Gesellig- 
keitstriebe entspringende) M. der verständigen Regelung (Psych. Anthrop., $ 80f.; Prakt. . 
Ph., $ 79). Fichte: „Wer zufolge der Triebe der Sympathie, des M., der Menschenliebe 
handelt, handelt zwar legal, aber schlechthin nicht moralisch. Denn es widerspricht 
der Moral und ist unsittlich, sich blind treiben zu lassen‘ (Syst. d. Sittenlehre, S. 199; 
vgl. WW. III, 441f£.; IV, 107, 290£f.; VI, 337). Nach Heser ist das „wahrhafte M. die 

“Sympathie mit der zugleich sittlichen Berechtigung .des Leidenden“ (WW. X, 530 ff.). 
Vgl. Cur. Krause, Abr. d. Ph. des Rechtes, 1828, S. 158 ff.; Baander, WW. I, 277; IE, 
352; VII, 333; XI, 249 (M. ist nicht selbst Tugend, aber erweckt sie), Nach Rorue ist 
M. „Liebe als Tugend des individuell bestimmten Selbstbewußtseins“ (Theol. Eth., $ 645, 
720, 938, 1044; aktives und passives M.).: Von der wahren Güte unterscheidet das M. 
HERBART (Prakt. Ph.). Auch nach Waıtz ist das M. an sich noch nicht sittlich (Lehrb. 
d. Psych., S. 396 ff), nach Tu. ZIEGLER nur das 3. des sittlichen Menschen (Das Gefühl; 
5.170, 4. A., S. 168ff.). Nach BEnEkeE hängt der Grad des M.s ab von der größeren oder 
geringeren Fülle von „Erregungselementen“, die eine Vorstellung als für sie angelegt vor- 
findet (Pragm. Psych. II, 214 f.; vgl. II, 92 ff.; Sittenlehre I, 198 ff.; II, 205; Erziehungs- 
u. Unterrichtslehre, S. 463 ff... Nach W. Vorksann beruht die Lust im M. auf einer 
„Erweiterung des eigenen Ich auf das fremde“, einem sich im andern Fühlen (Lehrb. 
d. Psych. II, 1894). Die Verschiedenheit der Arten des M.s betont Horwıcz (Psychol. 
Analysen, 1872—78). SPENCER bestimmt das M. als Unlust bei der Vorstellung.von einem 
fremden Schmerz (W\V., deutsch von B. VETTER, V, 639ff., 692ff.; X, 2114f., 277; Data 
of ethies, $ 96f.; alle Sympathie wird einst zur Mitfreude werden). Ähnlich definiert 
das M. Kreısıs (Werttheorie, S. 109). Die egoistische Wurzel und soziale Bedeutung 
des M.s betont Fevergach (WWV., 1857, IX, 413: „ohne Egoismus hast du’ keinen Kopf 
und ohne Kommunismus kein Herz“;.X, 66 ff.: Prinzip der Moral ist nur die „Ich‘“ und 
„Du“ umfassende Glückseligkeit; K. Grün, L. F. in s.. Briefwechsel u. Nachlaß, 1874, 

IL, 270 £f.: M. ist „nur der mit den Verletzungen des fremden Glückseligkeitstriebes mit- 
verletzte, mitleidende eigene Glückseligkeitstrieb“). - Vgl. Gramzow, Ph. des Zweckes, 
S. 1371. . 

SCHOPENHAUER macht das M. zum Prinzip der Ethik, zur ethischen „Grund- 
triebfeder‘“. Alles Sein, welches an sich Wille (s. d.) ist, leidet; in’ allen Wesen ist an sich 
nur ein Sein; im anderen leiden wir selbst, denn der andere,. das‘sind wir selbst („tat 
twam asi“). . Das M. allein ist altruistisch, ist die „echte, d. h. uneigennützige Tugend“. 
Echte Liebe ist M. Es ist die „Basis aller freien Gerechtigkeit und aller echten Menschen- 
liebe“ (Grundl. d. Moral, $ 16). M. ist die ganz unmittelbare „Teilnahme zunächst ' 
am Leiden eines Andern und dadurch an der Verhinderung oder Aufhebung dieses 
Leidens“. „Nur sofern eine Handlung aus ihm entsprungen ist, hat sie moralischen 
Wert ... und jede aus irgend welchen andern Motiven hervorgehende hat keinen“ (ib.). 
Im M,sphänomen sehen wir „die Scheidewand, welche ... \esen von Wesen durchaus 
trennt, aufgehoben und das Nicht-Ich gewissermaßen zum Ich geworden“ (ib.). ‘Wir fühlen 
das Leiden nicht in unserer, sondern in der Person des andern. „\Wir'leiden mit ihm, 

‚also in ihm: wir fühlen seinen Schmerz als den seinen und haben nicht die Einbildung, 
daß es der unserige sei“ (ib.). Dieser Vorgang ist „mysteriös“, er.muß metaphysisch 
erklärt werden ($ 18). Das M. beruht auf der Erkenntnis der Einheit und Identität aller 

Wesen ($ 22; W. a. W. u. V. IL Bd.; WW. XI, 313 ff.). .Vgl. R. Wasser („Durch M. 
wissend“), Torstor u.a. M. ist das sittliche Erlebnis auch nach Drıssch (Wirklichkeits- 
lchre?, S. 181f., 341f.). Wırm. STERN: „Das M. ist... weder durch das Sich-versetzen 
in die Lage oder an die Stelle des Leidenden zu erklären, noch metaphysisch zu begründen. 
Es muß vielmehr genetisch begründet werden. -Es ist das allmählich im Laufe sehr vieler 
Jahrtausende entstandene verletzte Gefühl der Zusammengehörigkeit mit allen 
anderen beseelten Wesen gegenüber den schädlichen Eingriffen der sowohl unbeseelten 
als auch beseelten objektiven Außenwelt ins psychische Leben‘ (Das Wesen des M.s, 1903,
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S. 49; vgl. S. 34if.). Nach Pauzsex kommt im M. die „natürliche Solidarität der Indi- 
viduen“ gegen Störung des „Kollektivkörpers‘‘ zur Empfindung. Das M. bedarf vernünf- 
tiger Regelung, ist nicht selbst eine Tugend wie das Wohlwollen (Syst. d. Eth. IL, 132 if.) 
Auch E. v. Hartmann betrachtet das M. zwar als „subsidiäre Triebfeder“ für altruistische 
Handlungen, aber nicht als Moralprinzip. - Im M. wirkt meine Vorstellung vom Leid des 

.andern, als wäre es mein eigenes Leid; wir bilden uns ein, „gleichsam in fremder Seele 
zu fühlen“. M. kann egoistisch und unegoistisch sein, je nach dem Zweck der Handlung 
(Phänomenol. des sittl. Bewußtseins, S. 217 ff.; Ph. des Unbewußten"!; Eth. Prinzipien- 
lehre, S. 66). Nach Jaum ist das Mitgefühl „Teilnahme an fremdem Wohl und Wehe, 
daß man dieses so empfindet und fühlt, als wäre es einem selbst geschehen‘ (Eth. I, 33 £f.; 
78; Il, 155; Psych. I’, 208.; 7’, Böff.). Nach Wunpr rührt uns fremdes Leid wie eigenes, 
aber die Unlust im M. hat keine qualitative Übereinstimmung mit dem primären Leid 
(Eth. IP, 510 ff.). Nach’ Jops besteht in Mitfreude und M. eine Gefühlsmischung, welche 
‘auf dem Ineinanderwirken von Fremdgefühl und Eigengefühl beruht. „Im M. ist ein 
Element der Lust, in der Mitfreude ein Element der Unlust oft unverkennbar“. Das passive 
M. beschränkt sich auf die „Nachbildung des fremden Zustandes“ und weiß vielfach 
die Unlust desselben durch die aus dem Kontrast mit dem eigenen Zustande entstehende 
Lust auszugleichen; das aktive M. sucht die Ursachen der Unlust wegzuräumen (Lehrb. 
d. Psych: II, 369f.).. GoupscneEip betont den „entwicklungsökonomischen“ Wert des . 
M.s. Das Mitgefühl fungiert „als der Wächter der sozialen Organisation‘, es ist produktiv 
(Entwicklungswerttheorie, S. 198£.). . Vgl. Conen, Der Begriff d. Religion, 1915, S. 76 ff. 
(M. mit der menschlichen Seele; die Sehnsucht nach Gott ist die Antwort auf das M.). 
Nach ScHELER ist M. „Leiden am Leiden des anderen als dieses anderen“. In der Ge- 
fühlsansteckung ist das fremde Gefühl nicht als „fremdes“ gegeben. Das Mitgefühl ist 
ein Phänomen metaphysischer Ordnung (Wesen u. Formen d. Sympathie, 1925, S. 40f., 
159 ff.; vgl. Sympathie). Das M. soll immer mehr aus der (durch Gerechtigkeit zu regelnden) 
sozialen in die individuale Sphäre verlegt werden. Vgl. GrRoETEuUYsEn, Das Mitgefühl, 
Z. £. Psych. 34, 1904; K. v. Oreıı, Die philos.' Auffassungen des M.s, 1912, S. 170if. 
(Gefühl und Vorstellung als Elemente des M.s, Phantasie; Mischung von Unlust und Lust; 
M. verbindet mein Ich und das Du in meinem Bewußtsein aufs innigste; M. ist ein 
altruistischer Affekt, enthält eine aktive und passive Tendenz, enthält soziale und egozen- 
trische Momente; das M. weist auf den organischen Charakter der. Welt hin). Nach 
MÜLLER-FREIENFELS ist (wie nach PETZoLpr, Einf. II, 75f., GROETHUYSEN u. a.)M. „nicht 

. nur ein Leiden-mit den andern, sondern zugleich ein Leiden über das Leid des andern“ 
‘ (Irrational., S. 188; Persönl. u. Weltansch., 1919). Vgl. Fınsocason, L’intelligence 
sympathique, 1913. Nach NiETzscHE ist alles, was aus Schwäche stammt, schlecht. M. 
mit den Schwachen wirkt degenerierend. ‚Die Schwachen und Mißratenen sollen zu- 
grundegehen: erster Satz unserer Menschenliebe, und man'soll ihnen noch dazu helfen“. 
Man muß „hart“ sein, auch gegen sich selbst, so will es der „vornehme‘‘ Mensch. Im 
Schonen u. M. lag immer die größte Gefahr.: Wertvoll ist nur die schaffende und „schen- 
kende“ Liebe und die Liebe zu den „‚Fernsten‘ (Also sprach Zarathustra, WW. VII, 272 1£., 
309 ff., 415). Die Torheit der Mitleidigen hat am meisten Leid bereitet; die große Liebe. 
überwindet auch Vergebung und M. ($. 127ff.; vgl. Brief an OvERBEcK, 14. Sept. 1884: 
„im Mitleiden liegen meine größten Gefahren“; \WW. Tasch.-A. V, 136 if.; X, 150 f., 1363). 
Gegen diese Auffassung des M.s sind Scutick (Lebensweisheit, S. 281 {f.; auch das Kranke 
und Schwache kann den Entwicklungsprozeß beschleunigen, daher ist das M. auch hier 
nicht verschwendet; mitleidiges Handeln beruht auf einem Trieb zur Beseitigung der 
Ursache des Leids), MÜLLER-LYER (s. Leiden), BLEULER (Naturgesch. d. Seele, S. 24: 
ein Optimum ist jeweils zu suchen), GoLpscreip (s. Darwinismus, Sozialethik), E. BECHER, 
nach welchem im M. ein Überindividuelles, Seelisches in uns zur Geltung gelangt (Die‘ 
fremddienliche Zweckmäß. d. Pilanzengallen, 1917). Nach K. C. ScunEiper stellt das 
M. die in uns wirkende, zu einer der göttlichen verwandten Tat veranlassende Finalität
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dar (Die Welt, S. 599). Vgl. Karr R, Koser, Das M. als moralische Triebfeder, 1885; 
W. GIEssLEr, Das M. in der neueren Ethik, 1903; G. Pıexer, Das M. in d. Eth. von 
Kant bis Schopenhauer, 1908; J. M. Bösch, Das menschl. Mitgefühl, 1891; W. Böck, 
Das M. bei den Kindern, 1909; Störrıxg, Psych. d. menschl. Gefühlslebens, S. 220; 
Psych., S. 421 if. (Voraussetzung für M. und Mitfreude ist, daß wir selbst Ähnliches 
erlebt haben; die Wahrnehmung .einer physischen Begleiterscheinung des Gefühlszu- 
standes reproduziert eine zu ihm gehörige Vorstellung und diese den analogen Gefühls- 
zustand — ähnlich HumE, SPENCER u. a.; M. ist aber mehr als reproduziertes Leiden, 
beruht auch auf Einfühlung; M. kann ein Handeln auslösen oder hemmen); 0. KRÜGER, 
Die Ph. des reinen Ideal., S. 253 ff. (M. wirkt arterhaltend durch Antrieb zu gegenseitiger 
Hilfe); G. WEXDEL, Über das Genie, 1909, S. 160 if. (M. ist egoistisch; vgl. auch STIRNER 
u. a.); WINDELBAND, Präludien II®, 1924; M. AverBacH, M. u. Charakter, 1921; Fröszs, 
Lehrb. d. Psych. II, 316 ff.; OrLzeLt-Newin, Über sittl. Dispositionen, 1892 (angeborene . 
M.sdispositionen, die bei manchen fehlen); HÄzeruix, Das Gute, S. 107 (M. als Funktion 
des Einheitswillens, als Liebe; M. als Passion); K. v. Oreııı, Die ph. Auff. des M.s, 1912 
(historisch u. systematisch). Vgl. Sympathie, Neigung, Egoismus, Humanität, Solidarität, 
Moralisch, Einfühlung. - . 

Mitsein s. Durchdringung (Geisster). — Mitte, s. Tugend, Maß. 

Mitteilung s. Sprache, Gefühl. . CLAUBERG: „Omne bonum est appetibile, sui com- 
municativum et conservativum‘“ (Ontosophia, 0.7). Vgl. Kant, Mutmaßl. Anf. d. Menschen- 
gesch., S. 50f. Nach Serz beruht die Entstehung d. Wissens durch Mitteilung auf der 
Reproduktion einer festen, kombinatorischen Operation (D. Gesetze der produktiven . 
Geistestätigkeit, 1924, S. 166), (NL.strieb; 's. Geschmack: Mitteilbarkeit des ästhet. Zu- 

“ standes).' — 
Mittel (ö oö, causa instrumentalis, medium) ist, was zur Verwirklichung, Erreichung 

eines Zieles oder Zweckes (s. d.) dient, durch das Wollen eines Zweckes bedingt, gesetzt 
ist. Handlungen oder Dinge, von denen wir glauben, daß sie bestimmte Zwecke zu re- 
alisieren vermögen, sind (sekundär gewertete und gewollte) M. zu diesem Zwecke. Das Ver- 
hältnis der Setzung des M.s zu dem sie bedingenden Zwecke ist ein „ideales“; real ist nur 
die Verwirklichung des Zweckes durch das M. (vgl. EıstEr, Der Zweck, 1914). Das „richtige“. 
M. ist jenes, welches den Zweck tatsächlich voll realisiert; das „beste M.“ ist jenes, welches 
ein Maximum von guten Nebenzwecken ohne Schädigungen und ohne Beeinträchtigung 
des Endzieles realisiert. Man kann, da in der Entwicklung der Lebewesen die M. vielfach 
erst durch Erfahrung, Erprobung, Anpassung sich als solche (als „richtige‘‘ M.) heraus- 
stellen, biologisch von einer „Heterogeneität der M.“ reden (Pauy, Darwin. u. Lamarck., 
S. 10 5f., 108 ff., 143; die M. sind ihrem Verhältnis zum Bedürfnis nach nicht prädestiniert; 
auch Fraxck u. a.). Vermöge der „Heterogonie der Zwecke‘ können M. zu Zwecken, 
Zwecke zu M.n werden. Es gibt eine Verselbständigung von M.n (vgl. Wert, Norm). 

Nach ARISTOTELES ist als M. jenes Gut vorzuziehen, das dem Zwecke näher steht 
(Top. III 1,116 b, 23; vgl. Eth. Nik. III5, 1112a). Im Sinne der Scholastik definiert 
Stöckr das M. als „eine Entität, die zur Hervorbringung des Effekts eine inadäquate 
physische Veranlagung besitzt, insofern letztere durch die Wirksamkeit eines anderen 
Dinges aktualisiert und nach ihrer Leistungsfähigkeit komplettiert wird‘ (Lehrb. d. Ph. II®, 
344ff.). Nach dem Jesuiten PEREIRA gibt der Zweck den M.n die Güte (De communibus 
omnium rerum naturalium prineipüs, 1618, VILL, 2; vgl. D. Sranı, Regulae philosophiae, 
1635; z. T. kritisch; A. E. BIEDERMANN, Ausgew. Vorträge, 1885; PAuLsen, Syst. d. Eth.$s, 
1906; Anerkennung des Satzes: Der Zweck heiligt die M., aber nur auf den obersten 
sittlichen Zweck; das auch TH. ZIEGLER, Sittl. Sein u. sittlich. Werden?, 1890, S. 541, 

Hörrpıng, StaupingeEr, Tır. Lessing (Stud., S. 41) u.a). Nach Comer darf der Zweck _ 
die M. nicht heiligen, diese müssen an sich selbst heilig sein (Log.°, S. 289if.); nach GoLD- 
SCHEID erkennt man an den schlechten M.n die schlechten Zwecke. M. ist nach Cnr. WOLFF
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‚dasjenige, wodurch wir. die Absicht erhalten, das ist, welches den Grund in sich enthält, 
warum die Absicht ihre Wirklichkeit erreicht‘ (Vern. Ged, I, $ 912). „Quiequid rationem 
eontinet, cur finis actum consequatur, medium vocatur“‘ (Ontol., $ 937). Kant: „Was... 
bloß den Grund der Möglichkeit der Handlung enthält, deren Wirkung Zweck ist, heißt 

das M. (Gr. z. Met. d. Sitten, S. 52). Der Satz: „Wer den Zweck will; will... auch die M.“ 
ist (betreffs des Wollens) „analytisch“. Die M. selbst zu bestimmen, dazu gehören aller- 
dings „synthetische Sätze“ (betreffs der Realisierung des Zweckes; S. 39 f.). Alles in der 
Schöpfung kann auch bloß als M. gebraucht werden, nur nicht der Mensch (als Subjekt 
des Sittengesetzes); dieser ist „Zweck an sich selbst“, als welehen ihn der kategorische 
Imperativ (s. d.) zu behandeln gebietet (S. 53ff.; Kr. d. pr. V., S. 112f.). Nach Fıcutz 
will man das M. nur, weil ohne es der Zweck nicht zu erreichen ist. Das Ich wählt gerade 
solche M. zufolge eines „immanenten Gesetzes seines eigenen \Vesens“ (Syst. d. Sittenlehre, 
S. 120 ff). FRAuUEnsTÄnDT: „Das Ziel (in der Geschichte) schreibt der Wille vor, den Weg 
zeigt der Intellekt“ (Blicke...,S. 316 ff.). Nach Grauzow werden die M. durch den wollen- 
den Menschen bestimmt. Ihren Wert haben sie durch ihre Brauchbarkeit. Die erreichten 
Teilzwecke ergeben die M. zur weiteren Zweckverfolgung (Ph. des Zweckes, 1921, S. 14f.). 
Das grundsuchende Denken führt auf M. (S. 15). Die Heterogonie (s. d.) der Zwecke, 
wonachM. zu Zwecken werden, erörtern WunDT, HÖFFpıncu.a. (vgl. VIERKANDT, Der Dual, 
$.31: Verselbständigung der M. ; VarnınGer,Ph.d. Gegenw.i. Selbstdarst. IL: „Überwucherung 
der M. über den Zweck). W. STERN nennt die im Dienst von M.n zu Selbstwerten stehenden 
Sachgüter „Mittelsmittel‘‘ (Wertph., S. 310 if). Die Umwandlung von M.n in Zwecke 
durch Gewohnheit betont Scurick (Lebensweisheit, 1908; Allg. Erk.2, S. 89f.; auch 

- JERUSALEM u. a.; vgl. Wissenschaft). — Daß das M. die Ursache zu einer erstrebten 
Wirkung ist, betonen WUNDT, SIGWART, M. ADLER, KELSEN, v. Aster (Prinz. d. Erk,, 
S. 113) u. a. (s. Zweck). Nach N. HARTMANN ist der Finalnexus nicht einfach die Um- 
kehrung des Kausalnexus. Aus dem (zunächst irrealen) Zweck erfolgt die Auslese der 
M. Nur die Verwirklichung des Zweckes durch die M. ist ein realer Prozeß und hat die 
Richtung des Kausalnexus (Philos. Grundfragen d. Biol., 1912). — Nach Reuuke steht 
alles Gewollte „im Lichte der Lust“. M. und Zweck bilden ein einheitlich Gewolltes, 
durch das M. hindurch geht der Zweckwille (Die Willensfreiheit, 1911, S. 22 ff., 631f.; 
‚das M. ist nicht für sich selbst gewollt). Nach ManunkE kommt der sog. Wert einer Sache 
als M. ihr nur vermöge "eines schließenden Denkaktes oder einer Assoziation zu (Der 
Formal, S. 102). Vgl. W. RosEnkRAnTz, Wissensch. des Wissens II, 234 ff.; Liprs, 
Leitfaden d. Psych., S. 265 f.; GoLnscueip, Höherentwickl. u. Menschenökonomie I, 538 
(Entwieklungsökonomie als Maß der M.); Entwicklungswerttheorie, S. 117 (zulässig nur 

.M., welche „evolutionistischen Mehrwert‘‘ schaffen); B. Wırre, Ph. d. Befreiung durch 
das reine M., 1892 („Edelanarchismus‘“‘); R. BoyneBurc, Die Despotie der M., 1919 
(Völkerverständigung); Kxızs, Die polit. Ökonomie, 1883, S. 489 (‚nicht der gute Zweck 
heiligt das schlechte M., sondern das schlechte M. entheiligt den guten Zweck“); F. Kaur- 
MANN, Kantstud. XXI; Kreısıc, Gedanken über Moral, S. 26 (das durch ein M. gesetzte 
Weh darf nicht erheblich größer sein als das schließliche \Vohl, auch muß das M. unver- 
meidlich sein). Vgl.. Zweck, Leistung, Ökonomie, Denkmittel, Instrumentalismus, Sitt- 
lichkeit, Tugend, Bedürfnis, Mützen, Technik, Imperativ. 

Mittelbar (und unmittelbar) s. Assoziation, Erfahrung, Reproduktion, Schluß, 
Urteil, \Vert, Interesse (Nesox, Vorles. üb. die Grundlag. d. Eth., S. 345 if.), Objekt, 
Wiedererkennen, Erkenntnis, Zeichen, Gegeben, Gewißheit, Mittel, Zweck. 

Mittelbegriit (6905 u&oos, terminus mediüs) s. Schluß. — Mittlerer Fehler 
s. Psycho-physische Methoden. 

Mneme s. Gedächtnis (R. Sexox), Engramm, Reproduktion, Leben, Vererbung. 

Alnemonik_ oder Mnemotechnik (von wm, Gedächtnis): Gedächtniskunst, 

Technik der Erleichterung des Gedächtnisses (durch günstige Assoziationen, z. B. von
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Zahlen mit Wörtern, Gruppierungen, Gliederungen, Zusammenfassungen, Herstellung 
log. Zusammenhänge u. dgl... In verschiedener Weise wird M. gelehrt von SIMoxIDEs 
(Quintil., Instit or. XI, 2,11), Cicero (De oratore II, 86 £., 351 £.), Quixtiuianus (Institut. 
orat. XI2, 11 ff), R. Lorzs, R. CELTES, G. BRUNO (De umbris idearum, 1582), GREY, 
Kästner, K. Orto, ReventLow (Lehrb. d. M.; Wörterb. d. M.), Pöursans, ARETIN 
(M., 1810). u.a. Vgl. J. Maıaru, M., 1842; H. Korur, Lehrb. d. M., 1852; R.G. Kauıas, 
Syst. d. Gedächtnislehre, 1897; F. Specnr, Das Gedächtnis u. d. G.kraft, 1920; G.E.ScuULzE, 
Psych. Anthr.2, S. 186 if; I. H. FicHTE, Psych. I, 458 ff.; OFFneEr, Das Gedächtnist, 1924. 

Mobilismus: Standpunkt der beständigen Veränderlichkeit, des Neuwerdens. 
Vgl. Cmipe, Le mobilisme-moderne, 1908. Vgl. Entwicklung (Bersson). _ Mobilität: 
Beweglichkeit als Eigenschaft der Organismen. 

Modale Konsequenz s. Modalitätsschlüsse. ' 

Modalismus: die Ansicht, daß Logos (s. d.) und Heiliger Geist nur modi des einen 
Gottes sind (PRAXEAS, SABELLIUS, THEODOTUS u. 2.). — E. J. Hamııton nenüt „M.“ 
die Betonung des Vorrangs der „modalen“ vor den „reinen“ kategorischen Sätzen und die 
Lehre, daß alles ‚Schließen (s. d.) in der. Anwendung der apodiktischen und zufälligen 
Folgen besteht (Perzeptional. u. M., 1911, S. 1ff., 33). 

Modalität (von „modus“): Art und Weise des Seins oder Gedachtwerdens. Die 
ontologischen M.en sind: Wirklichkeit (Tatsächlichkeit), Möglichkeit, Notwendigkeit (s. d.). 
Die M. des Urteils betrifft die Beziehung desselben auf die Gewißheitsart des Gedacht- 
werdens. Wird dieses als allgemeingültig und logisch-sachlich bedingt betrachtet, so 
wird die M. in die Sachhaftigkeit (Objektivität) des Urteils hineinbezogen (‚intentionales““ 
Sein-Können, Sein-Müssen des Denkgegenstandes als solchen, im Unterschiede vom 
Denkakt; vgl. Möglichkeit, Notwendigkeit). Es gibt der M. nach assertorische, 
problematische, apodiktische (s. d.) Sätze. — HeLmuoLTz nennt M. der Empfin- 
dungen ihre. Zugehörigkeit zu einem Sinnesgebiet Vortr. u. Red. II, 219, 2). Vgl. 

Gefühl, Wert. 
Die M. des Urteils berücksichtigt schon ARISTOTELES: raca modraslz dotıv i) Tod Undoyew 

I Tod EE dvdyang ÖUndozew 7 Tod Evößyeadaı Öndoyew (Anal. pr. 12, 24b 31£.; De interpret. 
12ff.; vgl. Axmumoxıus, In cat. Arist. 25a 2: gerd Tgönov zoordesıg; vol. Aristot,, WW. Ak.-A. 
IV, 5, S.214; beiBo&rtuıus „modus“ für rodxos; vgl. Prantr, G.d.L. 1, 16688). "ÄBAELARD 
erörtert die „propositiones modales“ (Dialeet. .ed. Cousin, p. 2621f.; bei M. PserLos: 
teoızal rgordasıs). — Nach WILHELM VON SHYRESWOOD, der von der „enuntiatio modalis“ 
spricht, gibt es sechs modale Bestimmungen (verum, falsum, possibile, impossibile, con- 
tingens, necessarium; Prantl, G. d. L. III, 14). Vgl. Tuostas, De proposit. mod.; über 
Pseupo-Tnoxas, Duns Scorus; vgl. Prantl, G. d. L. III, 180f., 253, 885. Vgl. Perrus 
Hispanvs,‘ Summulae-logicales I; 72if. Gegen die scholastische Lehre: LAuREnT. VAaLLa 
(Dialeet. disput. II, 19),.L. Vıves (De causis eorrupt.- art. III, 2). Vgl. W. HamıtTron, 
Lect. on met. and log. III, p. 256 ff. . Die Logik von Port-Royal rechnet die modalen 

‘zu den „komplexen“ Urteilen. Vgl. Bauscarten, Acroasis log.?, $ 243; Orusıus, Weg 
zur Gewißheit, $ 228 (Grad der Bejahung oder Verneinung als M.);. LANBERT, 1 Neues 
Organon I, 89 (Möglichkeit, Wirklichkeit, Notwendigkeit). Kant sieht in den M.s- 
begriffen (Möglichkeit, Wirklichkeit, Notwendigkeit) apriorische Kategorien (s. d.). Sie 
haben das Besondere an sich, „daß sie den Begriff, dem sie als Prädikate beigefügt werden, 
als Bestimmung des Objekts nicht im mindesten vermehren, sondern nur das Verhältnis 
zum Erkenntnisvermögen ausdrücken“ (Kr. d.r. V.,S. 249f.). Daher sind die „Grund- 
sätze der M.“ nur subjektiv-synthetisch, sie fügen zu dem Begriffe eines Dinges nur die 
„Erkenntniskraft“, aus der er entspringt, hinzu, sie beziehen sich nur auf „die Handlung 
des Erkenntnisvermögens“, durch die der Begriff erzeugt wird. Sie sind. „nichts weiter 
als Erklärungen der Begriffe der Möglichkeit, Wirklichkeit und Notwendigkeit in ihrem 

x
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empirischen Gebrauche und hiermit zugleich Restriktionen aller Kategorien auf den bloß 
empirischen Gebrauch, ohne den transzendentalen zuzulassen und zu erlauben“ (S. 264; 
vgl. Reflex. II, 1094; WW. Ak.-A., XVI, 662ff.). Die M. zeigt nur „die Art und Weise 
an, wie im Urteile etwas behauptet oder verneinet wird‘, betrifft nicht die Sache, über die 
geurteilt wird, nur das Urteil selbst (Log., $30). „Die M: der Urteile ist eine ganz besondere 
Funktion derselben, die das Unterscheidende an sieh:hat, daß sie nichts zum Inhalte des 
Urteils beiträgt...., sondern nur den Wert der Kopula in Beziehung auf das Denken über- 
haupt angeht. Problematische Urteile sind solche, wo man das Bejahen oder Ver- 
neinen als bloß möglich (beliebig) annimmt; assertorische, da es als wirklich (wahr) 
betrachtet wird; apodiktische, in denen man es als notwendig ansieht“ (Kr. d. r. V., 

8. 125{f.). Fries: „Die M. der Urteile besteht in ihrem Verhältnis zur erkennenden 
Tätigkeit des Gemütes“ (Syst. d. Log., $ 36). In der unmittelbaren Erkenntnis der Dinge 
gibt es nur Dasein (ib.). Vgl. Couen, Log., S. 348 (das modale Urteil ist das Urteil der 
Kritik); Narorr, Vorles. über prakt. Ph., 1925; K. STERNBERG (s. unten). Die M. hat 
nach . ESCHENMAYER ihren Ursprung „aus dem Grundgesetz des Selbstbewußtseins“. 
„Was zum reinen Wissen, zum Noumenon gehört, liest im Gebiet des Notwendigen. Was 
zum materiellen Sein, zum Phänomen gehört, liest im Gebiet des Wirklichen. In der 
Mitte zwischen beiden liegt das Reich der Möglichkeiten — da, wo das Selbst als eine un- 
bestimmbar veränderliche Größe = x sich darstellt‘‘ (Psych. S. 305 ff.). Zu den Kategorien 
(auch des Seins) gehört die M. nach Heser, K. Rosenkranz u. a. Vgl. TRENDELENBURG, . 
Log. Unters. IP, 189; v. .Harrmanx, Kategorienlehre (s. Möglichkeit). CHALYBAEUS 
bestimmt die „Modalkategorien“ als formale Begriffe des Verhältnisses der logischen 
zur ontologischen Sphäre (Wissenschaftslehre, S. 224 f.). — Nach ScHOPENHAUER ergibt 
sich die M. des Urteils aus der Reflexion über den Satz vom Grund (\W\V. XI, $ 533, 611). 
Vgl. UEBERWEG, Syst. d. Log.s, S. 209; F. A. Lange, Log. Stud. II, 30 ff. Nach MEInoxe 
u. a. bezieht sich die M. der Urteile auf den Urteilsinhalt (s. Objektiv, Möglichkeit). Auch 
nach Husserı, Für alle „doxischen“ M.en gibt es Korrelate (zu den „Noesen‘“) in einem 
„Noema“ („Seinsmodalitäten‘ des „möglich“, „fraglich“, „zweifelhaft“ usw.); alle M.en 

. sind im Wesen der „Urdoxa“ gründende intentionale Abwandlungen; der „Seinscharakter 
schlechthin“, d. h. das noematische „gewiß“ oder „wirklich“ seiend, fungiert als „Urform 
aller Seinsmodalitäten“; „möglich‘‘ = „möglich seiend‘‘ usw.; „noematische Intentionali- 
tät“; es gibt auch „neutralisiertes“ Setzen von M.en als bloß „gedachte‘‘, „vermeinte“, 
ohne wirkliche Prädikabilien; Ideen zu e. reinen Phän. I, 214 ff.;‘(vgl. Glaube, Noema, 
Thesis, Position). Nach WUNDT ist es unzulässig, die drei M.sformen als Grade einer 
aufsteigenden Gewißheit anzusehen. „Apodiktisches und assertorisches Urteil stehen 
sich in dieser Beziehung vollständig gleich: beide unterscheiden sich als Ausdrucksformen 
der Gewißheit von dem problematischen ‘Urteil. Hinwiederum steht das assertorische 
Urteil als der einzig mögliche Ausdruck tatsächlicher Gewißheit dem problematischen 
und apodiktischen gegenüber, in welche im allgemeinen nur die Resultate von Schluß- 
folgerungen gekleidet werden können“ (Log. T, 1906). Vgl. Sıawart, Log. I2, 125 ff., 
282, 439 (nur das assertorische Urteil ist einfach); VAısınger, Die Ph. des Als Ob, $. 167. 
Nach B. Erpaann sind die „Geltungsurteile der M.“ durch „Urteile über Urteile oder 
Beurteilungen gegeben“ (Log. I2, 520 £f.). — Nach Hryxans ist die M. von der Quantität 
und Qualität der Urteile nur sprachlich unterschieden (Gesetze u. Elem. d. wiss. Denkens, 
S. 52f.). Schuppe: „Die Urteile der Relation... und die der M. .... unterscheiden sich 
eigentlich gar nicht. Die apodiktischen und problematischen Urteile können nicht auf 
die (psychologisch zu erklärende) subjektive Gewißheit oder Ungewißheit des Urteilenden 
gedeutet werden. In der Sache aber ist immer, auch wenn nur Möglichkeit ausgesagt 
wird, eine Notwendigkeit vorhanden, ohne welche überhaupt der Sinn der Urteilseinheit 
fehlen würde. Diese Urteile unterscheiden sich nicht als Urteile, sondern nur inhaltlich“ 
(Gr. d. Erkth. u. Log., S. 95). Gegen diese (auch sonst: vorkonımende) Verlegung der 
modalen Bestimmtheit in die Materie des’ Urteils erklärt sich Kreısıc. „Die Richtung 

’
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solcher Urteile geht nicht auf das Setzen einer Relation, sondern auf das Setzen eines 
Tatbestandes mit einschränkendem oder erweiterndem Begleitgedanken“ (Die intel. 
Funktionen, S. 171). Nach Kopreimann sind die „M.sstufen“ des Subsumtionsurteils 
Möglichkeit, Wahrscheinlichkeit, Gewißheit (und deren Gegensätze; Unters. zur Log. d. 

. Gegenw. II, 376f.). Nach N. Harrırann brauchen Gewißheitsgrade der Erkenntnis 
nicht Seinsgrade zu sein; die M.sstufen der Erkenntnis brauchen nicht zusammenzufallen 
mit den M.sstufen des Seins (Log. u. ontol. Wirklichkeit, Kantstud. XX, 1 ff). HONECKER 
unterscheidet M. als Grad der Urteilssicherheit und als gegenständliches Moment (Denk- 
logik u. Gegenstandslog., S. 82f.). Vgl. Bruxscuwice, La m. du jugement.; ‚Stönr, 

- Leitfaden d. Log., S. 153 f.; v. Aster, Prinz. d. Erk., S. 158 (M. ist ein Moment des Urteils 
selbst, ein Zusammenhang für das Bewußtsein); Janx, Log., S. 68 f. (Grad der Gewißheit); 
ZiENEN, Lehrb. d. Log., S. 682 ff. (auf Grund der modalen Einteilung gibt es apodiktische, 
problematische und prothetische, auf Grund des Tatbestandes des Urteilsinhalts legale, 
sejunktive und positionelle Urteile; vgl. Erkth., S. 367 ff.; s. Möglichkeit); E. J. Hassırron, 
Perzeptional. u. Modalismus, 1911, S. 2, 79 if. (s. Schluß); Scrneiper, Die Welt, S. 32, 233 
(Men des Seins und Bewußtseins); K. STERNBERG, Kantstud. XXXI, 189 ff. (die M.en 
sind Etappen des Fortgangs der Erkenntnis; das Urteil geht von der Möglichkeit, dem 
noch Problematischen zur Setzung der Tatsächlichkeit durch Verifizierung und zuletzt 
zur Notwendigkeit auf Grund der Deduktion; vgl. Conen). Vgl. Urteil, Fiktion, Sein, 
Charaktere (Avexarıus), Wahrscheinlichkeit. \ 

Modalitäts-Schlüsse sind Schlüsse von einer. bestimmten Modalität (s. d.) 
auf eine andere („modale Konsequenz“). Es gelten hier die Regeln: „A posse ad esse non 
valet consequentia“, „ab esse ad oportere non valet consequentia“, „a posse ad oportere 
non valet consequentia‘, „ab esse ad posse valet eonsequentia“, „ab oportere ad esse valet 
eonsequentia“, „ab oportere ad posse valet consequentia“. Vgl. Sıewarr, Log. I, 439; 
vgl. 12, 41, 125, 252 (m.e Relationen); E. J. HaxıLton, Erkennen u. Schließen, 1912. 

Mode (von modus) ist die wechselnde Form gewisser den Bräuchen verwandter 
kollektiver Verhaltungsweisen (Kleider-, Kunst-, Sprach- u. a. M.n). Die M. nimmt ihren 
Weg von den oberen zu den unteren Klassen (durch Nachahmung). Die M. dient z. T. 
dem Bedürfnis nach Geltendmachung der Persönlichkeit oder einer Klasse; schließlich - 
findet eine gewisse „Demokratisierung“ der M. statt (SPENcER, TARDE, Inerıns, Der Zweck 

im Recht II, 229 if. u. a.). Der Wechsel des Geschmacks, der Trieb nach Neuem, der 
Einfall einzelner und das Vorbild bestimmter Personen, z. T. das geschäftliche Interesse, 
bedingen den Wechsel der M. Nach Kanr ist die M. nicht eine Sache des Geschmacks, . 
sondern der „Eitelkeit, vornehm zu tun, und des Wetteifers, einander dadurch zu über- 
treffen“ (Anthr. $ 71, S. 174£., 238; WW. Ak., S. 371f.). Gurzkow: „Die M. gibt dem 
einzelnen eine Auszeichnung und drängt ihn doch wieder in das Niveau der Allgemeinheit 
zurück“ (Säkularbilder, WW. XI). Nach Suter genügt die M. „einerseits dem Bedürfnis 
nach sozialer Anlehnung, insofern sie Nachahmung ist; sie führt den einzelnen auf der 
Bahn, die alle gehen; anderseits aber befriedigt sie auch das Unterschiedsbedürfnis, die 
Tendenz auf Differenzierung, Abwechslung, Sich-abheben“. Die M. ist „eine besondere 
unter jenen Lebensformen, durch die man ein Kompromiß zwischen der Tendenz nach 
sozialer Egalisierung und der nach individuellen Unterschiedsreizen herzustellen suchte‘“, sie 
ist „der eigentliche Tummelplatz für Individuen, welche innerlich und inhaltlich unselb- . 
ständig, anlehnungsbedürftig sind, deren Selbstgefühl aber doch einer gewissen Auszeichnung 
Aufmerksamkeit, Besonderung bedarf. Sie erhebt eben den Unbedeutenden dadurch, 
daß sie ihn zum Repräsentanten einer Gesamtheit macht; er fühlt sich von einem Gesamt- 
geist getragen“ (Zur Psych. d. Mode, „Die Zeit“ V, Nr. 54, S. 23; Philos. Kultur, S. 29 ff.). 
Eine Form des sozialen Willens ist die M. nach Töxxıes. Sie beruht auf dem Urteil, 
daß etwas, um bemerkt zu werden und zu gefallen, neu und besonders sein müsse (Die 
Sitte, 8. 74 ff.). Zu den Bräuchen rechnet die M. Spencer (Prince. d. Soziol. III, $ 423 ff.;
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Nachahmung der Höherstehenden, Wunsch nach Gleichstellung). Nach Wuxpr gibt 
die M. mehr als Sitte und Brauch der individuellen Willkür Spielraum (Eth. P, 136). Einen 

ästhetischen Charakter hat die M. nach Squirzace (La moda, 1912, p. 17ff.). Vgl 

Viscuer, M. u. Cynismus, 1877; Nietzsche, WW. Tasch.-A., IV, 311if.; VIERKANDT, 
Naturvölker u. Kulturvölker, S. 173f. (eine Art M. auch bei I Katurvölkern; die M. ist 

‚rasch vergänglich, entspringt den Einfällen Einzelner, hat keinen normativen Charakter); 
F. KrLEinwÄchter, Zur Ph. d. M.,1880; O. NEUBURGER, Die M., 1913; W. SAUER, Grundlagen 

d. Gesellschaft, 1924. 

Modell: Vorlage, nach der ein Gegenstand hergestellt wird; Vorbild, nach dem _ 
etwas gestaltet wird (2. B. die Wahrnehmungsw elt nach dem M. der objektiven Realität 
oder nach der Idee einer solchen). Die mechanistische Physik bedient sich gewisser 
„Le“ für ihre Erklärungen. RıckErT versteht unter dem „M. eines theoretischen Gegen- 
standes überhaupt‘ den logischen Gegenstand, der nur das allgemein- gültig-logisch zu 
Denkende enthält (Syst. d. Ph. I, 51 ff., 103 u. ö.). Vgl. G. Jacopy, Allgem. Ontol. UI, 184#f. 
(s. Objekt); vgl. VAruinGeEr, Die Ph. des Als Ob, S. 36 £. (M.e als „schematische“ Fiktionen). 

Modern (ol vöv: ARISTOTELES, Met. 992a 33; moderni: CAssıoporus): der neu 
aufgekommenen Verhaltungsweise gemäß; der Mode gemäß. M. Messer: „Je mehr sich 
etwas vom Alten, Gewohnten- unterscheidet, nicht aus Willkür, sondern als Produkt einer 

. Entwieklung oder als Anfang einer Entwicklungsmöglichkeit, desto moderner ist es“ 
{Die moderne Seele?, S. 17). — Moderni s. Logik, Nominalisten (vgl. Prantı, G. d. Log. 
II, 82). 

Modernismus (über kathol. „Modernisten‘ vgl. die Encyel. pascendi des Papstes 
Pius X. vom 8. Sept. 1907): diejenige Richtung katholischer Denker, die für eine Weiter- 
bildung der Lehre oder für freiere Auffassung von Dogmen eintreten (wobei der linke Flügel 
bis zum Symbolismus, Subjektivismus u. dgl. geht). Den M. vertreten G. TYRRELL (Zwischen 
Seylla u. Charybdis, 1909), E. 1e Roy (Dogme et critique, 1907; Le probläme de Dieu, 
1907), A. Loısy (L’&vang. et P’eglise, 1902, u. a.) u.a. Vgl. M. F. Cazes, La ph. mod., 
Rev. thom. XVII; J. KüBEL, Gesch. des kathol. M., 1909; K. Braıc, Der M., 1911; 
A. GisLer, MA, 1913; J. Besser, Ph. u. Theol. des M., 1912; A. Hourin, Histoire du m., 
1913; K. Hoız, Der M., 1925; VERwEYEN, Ph. u. Theol. im Mittelalter, 1911, S. 89 1f.; 
J. BourpeAu, Pragmatisme et m., 1909. , . 

Modi (syllogismi) s. Schlußfiguren. 

Modifikation: Zustandsänderung; unwesentliche, zuständliche Eigenschaft (vgl. 
Modus). Cr. WoLrrF: „Variationem modorum, hoc est successionem modi unius in locum 
alterius a se diversi, appellamus modificationem rei (Ontol., $ 704). . Vgl. Modalität 
(Husserr; vgl. Ideen zu e. reinen Phänomen. I: 53 ff.: „doxische‘“ M.), Seelenvermögen, 
Vorstellung. 

‚Modus (zo6xog): Art und Weise des Seins, Tuns, Geschehens, Erlebens, Denkens; 
Besonderung oder Daseinsform eines Seins, unselbständige, abhängige Daseinsweise, 
„zufälliges‘ * (nicht wesentliches) Merkmal, Akzidens. (s. d.).. 

AMMONIUS HERMIAE: zeönog uEv odv &orı yarı) onualvovoa Önwg Undezei ro ».arnyoood- 

nevov TS Önozeruerp (Ad Arist. de interpret. f. 171b; Prantı, G.d.L. I, 654). Die 
: Scholastiker unterscheiden „m. essendi‘, „realis‘, „intelligendi“, „significandi“, „sub- 

sistendi“, „internus“, („intrinsecus“‘), „externus“, „purus“, „entitativus“, „modi absoluti“, 
„relativi“ (vgl. GocLen, Lex. ph. 694 if.; Micraeuıus, Lex. ph., p. 667; Sröckt, Lehrb. 
d. Ph. II®, 1912). Nach Goczex ist ein M. „rei quaedam determinatio“ (l. c. p. 694), nach 
MicRAELIUS „rei determinatio, qua res aliter atque aliter obtinet essentiam“. „M. igitur 
non eomponit rem, sed distinguit eam et determinat“, „Ideoque m. est entitas deter- 

minans aut contrahens“. „M. habet omne, quod est“ (l. e. p. 666).
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-  DESCARTES: „Et quidem hic per modos plane idem intelligimus, quod alibi per attri- 
buta, vel qualitates, -Sed eum consideramus substantiam ab illis affiei vel variari, vo- 
camus modos“ (Princ. ph. I, 56). Zahl und Zeit z. B. sind „modi cogitandi“ (I, 55 ff.). 
Nach der Logik von Port-Royal ist M. „quod naturaliter existere nequit nisi per sub- 
stantiam‘“. (I, 6). 

Bei Spıxoza sind „modi“ die Einzeldinge als individuelle Daseinsweisen, Besonderungen, 
unselbständige Zuständlichkeiten der einen, göttlichen „Substanz“ (s. d.), bzw. ihrer 
Attribute (s. d.). „Per modum intelligo substantiae affeetiones, sive id quod in alio 
est, per quod etiam coneipitur‘‘ (Eth. I, def. V). Die „modificationes“ sind ‚id quod 
in alio est et quarum conceptus a conceptu rei, in qua sunt, formatur“ (Eth. I, prop. VIII, 
schol. II). Die Modi sind notwendige „Folgen“ der Substanz-Attribute, „Omnis modus, 
qui et necessario et infinitus existit, necessario sequi debuit vel ex absoluta natura alicuius 
attributi Dei, vel ex aliquo attributo modificato modifieatione, quae et. necessario et in- 
finita existit“ (prop. XXI). „Res partieulares nihil sunt nisi Dei attributorum affec- 
tiones, sive modi, quibus Dei attributa certo et determinato modo exprimuntur“ (prop. 
XXV, schol.). Der Intellekt ist ein „modus cogitandi“, so auch der Wille (prop. XXXTI, 
XAXID. „Modi cogitandi, ut amör, cupiditas,' vel quieumque nomine affectus animi 
insignuntur, non dantur, nisi in eodem individuo detur idea rei amatae, desideratae ete.“ 
(I, ax. III). „Singulares cogitationes sive hacc et illa cogitatio modi sunt, qui Dei naturam 
certo et determinato modo exprimunt“ (II, prop. I, dem.); ebenso die „„‚modi corporis“. 
Die Substanz hat das logische Prius vor ihren modis („substantia prior est natura suis 
affeetionibus“, I, prop. D), ohne ihnen aber zeitlieh-kausal vorherzugehen. Die Existenz 
der Modi ist nicht aus dem Dasein der Dinge zu erschließen, während die der Attribute 
von deren Wesen nicht verschieden ist (Briefwechsel, An S. de Vries, S. 40£.; vgl. Von 
Gott I,8.39; E. Scuautt, Die unendlichen Modi bei S., 1910; Sieger, Zur Psych. u. Theorie 
der Erk., S. 166, 174£.; vgl. Intellekt, Parallelismus). 
“ „LockE nennt „modes“ zusammengesetzte Begriffe, welche nichts selbständig Existieren- 
des, sondern von Substanzen Abhängiges enthalten (z. B. Dreieck, Dankbarkeit). Die 
„simple modes“ sind jene Modi, deren Elemente gleichartig, und die nur Modifikationen 
einer und derselben einfachen Vorstellung sind (z. B. ein Dutzend). Die „mixed modes“ 
sind aus Vorstellungen verschiedener Art gebildet (z. B. Schönheit) (Ess. II, ch. 12, $ 4£.). 
Raum, Zeit, Denken usw. gehören zu den reinen Modalbegriffen. Leirxız rechnet die 
gemischten Modi zu den Relationen (Nouv. ess. II, ch. 12, $ 5; Hauptschr. II, 315). 

. Chr. WouFr nennt Modi „mutabilia, quae enti insunt nec per essentialia determinantur“ 
(Log., 864 1£.). Vgl. Fries, Syst. d. Log., S. 124; Bachmann, Syst. d. Log.,S.107. KüLrE 
rechnet zu den „Modifikationen“ (unwesentlichen Beschaffenheiten) Vorgänge, Tätigkeiten, 
Zustände, Verhaltungsweisen (Vorles. über Log., S. 277). B. Erpmanx nennt Modi die 
abgeleiteten Merkmale (s. d.). Vgl. BaLpwın, Das Denken u, die Dinge I, 31. Vgl. Vor- 
stellung (BRESTAXO, Psych. II, 142 £f,: zu den Modi des Vorstellens gehören seine temporalen 
Differenzen u. a., s. Modus rectus). . . 

Modus ponens (setzende’Form) ist eine Form des gemischt-hypothetischen Schlusses 
(s. d.), der Schluß von der Setzung des Subjekts im Untersatze auf die Setzung des Prädikats 
in der Konklusion: Wenn A ist, ist B| A ist | Also ist auch B. Es gibt „m. ponendo 
ponens“, „m. tollendo ponens“. — Modus tollens (aufhebende Form) ist der Schluß 
von der Aufhebung (Verneinung) des Prädikates im Untersatze auf die Aufhebung des 
Subjekts in der Konklusion: Wenn A ist, ist B| B ist nicht | Also ist auch A nicht. Es 
gibt: „m. ponendo tollens‘“, „m. tollendo tollens“. 

Modus reetus des Vorstellens nennt BREnTAno das schlechthinnige Vorstellen 
eines Gegenstandes. M. obliquus ist die Form der Vorstellung, bei der neben einem 
psychisch Tätigen (einem Vorstellenden), den ich „in reeto“ vorstelle, auch sein Objekt 
(aber eben nur ‚in obliquo“‘) vorgestellt, gedacht wird; z. B. wenn ich mir ein Negatives, 
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denke, so denke ich mir ‚in reeto“ einen etwas Negierenden; ferner wird außer dem Funda- 

- ment der Relation, das ich in recto denke, immer auch ihr Terminus in obliquo gedacht 

. (Psych. II, 134, 145 ff.; es gibt eine attributive Vorstellungsverbindung, in reeto und 

in obliquo; s. Identifikation, Irreal). 2 

Möglichkeit (öövapız, possibilitas) ist: 1. formale Denkbarkeit, das Gedacht-werden- 

können den Denkgesetzen gemäß, auf Grund der ‚Widerspruchslosigkeit (formal- 

logische M.); 2. material-objektive Denkbarkeit („‚Seinkönnen“, „Soseinkönnen“‘) gemäß 

den Gesetzen des synthetischen Denkens, bzw. der begrifflich verarbeiteten Erfahrung 

und der empirischen Wirklichkeit: „empirische“. M. (objektive M.). Zur objektiven 

_M. gehört auch die M. „idealer“‘ Gegenstände (z. B. die M. mathematischer Relationen), 

ferner der Inbegriff „metaphysischer“ M.en. Apriorische M.en sind durch die Gesetzlichkeit 

des reinen (transzendentalen) Bewußtseins und durch das Wesen (die Wesenszusammen- 

hänge) von Gegenständen (Sachverhalten) bedingt, bilden Voraussetzungen, Bedingungen 

von Erfahrung überhaupt. Im allgemeinen ist möglich, was zwar nicht aus etwas not- 

wendig folgt, aber durch eine Gesetzlichkeit oder \esensstruktur oder einen Zusammen- 

hang nicht ausgeschlossen ist, ihm nicht widerspricht. Wo dies der Fall ist und nur gewisse 

Bedingungen der Verwirkliehung nicht bekannt sind, gibt sich ein M.sbewußtsein und 

eine Setzung des Möglich-Seins als Attribut eines Gegenstandes, das aber nicht hypostasiert 

werden darf, wenn auch jede materiale M. in einer Wirklichkeit fundiert ist. Nicht alles 

psychologisch (subjektiv) Denkbare ist logisch (bzw. wissenschaftlich) möglich, nur das 

allgemeingültig Denkbare und Erwartbare. Das Gedachtwerden-Können ist hier ein 

berechtigtes, normiertes Können, ein theoretisches „Dürfen“. Nicht alles Widerspruchs- 

freie ferner ist (empirisch-) möglich. 3. M. ist auch Potenz (s. d.), reale oder kausale M. 

Der Megariker Dioporos Kroxos behauptet, nur das Wirkliche sei möglich, das Nicht- 

wirkliche aber unmöglich. Zioi ö£ tes ol paoıv, olov ol Meyagızot, örav Eveoyij uövov Övvacdaı, 

ötav ÖL ui) &veoyij od Öbvacdaı, olov töv um olzodonoövra od Ödvacdaı olxoöonelv, ara rov 

olxodonoövra, Örav olzodounj (Aristot., Met. IX 3, 1046 b 29 ff.). „Placet autem Diodoro 

- id solum fieri posse, quod aut verum sit aut verum futurum sit... Nihil fieri, quod non 

necesse fuerit‘‘ (Cicer.; De fato 6f., 17; Epiktet, Diss. I, 18f.). Das „Kyrieuon“ genannte 

"Argument geht dahin, daß, wenn von zwei einander ausschließenden Fällen der eine wirklich 
geworden ist, der andere unmöglich ist; wäre er möglich gewesen, so wäre aus dem Mög- 
liehen ein Unmögliches geworden (vgl. ZELLER, Über den Kyr., 1882; Prantr, G. d. Log. I, 

‘40; nach Kreansnes ist manches möglich, was nicht wirklich ist; nach Curysıpp kann 

auch manches, was jetzt unmöglich ist, später möglich sein). Den Begriff der real- 

metaphysischen Mögliehkeit (Potenz, s. d.) prägt ARISTOTELES. Das Mögliche, öuvapeı öv 

(die Materie, s. d.), ist das, was für sich noch nicht ist, wohl aber durch die Form (s. d.) 
realisiert wird (De interpret. 12). Die Erde z. B. ist öwdjzeı Mensch (Met. IX 7, 104921, 
Zorı Ö& Öuvardv ToüTo, & Eüv Öndobn ı) Evkoysıa od Aeyerar Eye iv Ölvanın, obdev Zara dödvarov, 

Met. IX 3, 1047a 24; V, 12; döwaula ö’Eori ordonaıs Jwwduewg zal tijg toradıng dezis, V 1% 

1019b 16‘. Der Zeit nach geht das Potentielle dem Wirklichen vorher: aber ein gleich- 

artiges Wirkliches muß dem Potentiellen vorangehen, denn z. B. „einen Menschen erzeugt 
ein Mensch“ (IX, 8; scholastisch: „‚aetus est prior potentia“‘). Unmöglich ist, dessen Gegen 

teil notwendig wahr ist, während möglich ist, dessen Gegenteil nicht notwendig falsch ist 
(V,12). Alles Werden ist Verwirklichung eines Potentiellen (s. Entwieklung). ‘Nach PLoTY 

besteht die ödvaıg in einer Art örozeluevov für Affektionen, Gestalten, Formen, die auf- 

zunehmen sind (Enn. II, 5, 1; vgl. II, 5, 5). “ - 

Nach ABAaELARD ist nur das möglich, was Gott wirklich geschaffen hat. Nach AvERROES 

wird alles Mögliche wirklich (vgl. Horren, Die Hauptlehren des A., 1913). Nach TmoAs 

sind „possibilia“, „quae contingunt esse et non esse“ (9 met. 3): „dieitur possibile, quod 
potest esse et non esse‘ (Contr. gent. III, 86). Es gibt „possibilitas absoluta“ und „eX 
suppositione“ (vgl. Vermögen). Duxs Scotus: „Possibile logieum est modus compo-  
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sitionis formatae ab intellectu, illius quidem, euius termini non ineludunt contradietionem, 
...sed possibile reale est, quod accipitur ab aliqua potentia in re sicut a potentia inhaerente 
alicui vel terminata ad illud sieut ad terminum“ (Sent. I, d. 2, qu. 7). Über ideelle Il.en 
(ewige Wahrheiten in Gott) vgl. Wesen, Idee, Wahrheit. Betreffs der Frage nach der 
Realität oder Idealität der Potenz unterscheiden sich die Thomisten von den Seotisten 
(vgl. Wırı. von Occam, Sup, quat. libr. sent. I, d. 43, qu. 2; Suarez, Met. disput.). — 
MiorAELıus: „Possibile ... est, quod non involvit repugnantiam“ (Lex. ph., 871). In 

. scholastizierender Weise lehrt L.. Baur, es gebe eine äußere und innere oder relative und 
absolute M. Die äußere M. besteht da, wo ein wirkliches Ding da ist, welches ein anderes 
(das mögliche) hervorbringen kann. “Solange die nötigen Verwirklichungsbedingungen ' 
nicht vollzählig da sind, aber doch erwartet werden können, ist die Wirkung nur möglich. 
Die innere M. bezeichnet die innere Widerspruchslosigkeit und damit die Denkbarkeit 
einer Wesenheit, die „objektive Verbindbarkeit (Kompatibilität) der Wesenskonstitutive“.. 
Aus der Erfahrung gilt der Satz: „ab esse ad posse, valet illatio“ (Met., S. 66 {f.). Die 
Potenz ist eine reale, in der aktuellen Konstitution der (kontingenten) Dinge gründende M. - 
Es gibt objektive und subjektive P. (diese. ist aktive oder passive P.; Tmoxas, S. th. I, 
qu. 25a 1). Das innerlich Mögliche bezieht sich auf reale Verhältnisse: Verbindbarkeit, : 
Zusammenstimmen auf Grund einer Identität; diese Verhältnisse sind denknotwendig, sie 
haben ihr Fundament im absoluten Wesen Gottes selbst, formal in der Erkenntnis Gottes. 
Die Potenz erhält nur durch den Akt ihre Bestimmtheit. Jedes endliche Ding besteht 
aus Potenz (Anlage) und Akt (S. 69 f.; vgl. Stöckı, Lehrb. d. Ph. II®; Gevser, Allg. Ph. 
des Seins, 1915, S. 82ff.). - | 

Hozges erklärt den Unterschied zwischen M. und Wirklichkeit für einen bloß relativen 
(De corp. C. 10,1; 4;6). Was nieht wirklich ist, ist auch nicht möglich. Nach Descartes 
sind die ideellen M.en (z. B. das Widerspruchsprinzip) durch den Willen Gottes gesetzt 
(Oeuvres I, 145 ff.; VII, 436). Nach CLAUBERG ist auch das Mögliche ein Seiendes (ens, 
Ontosoph. 8). Möglich ist das Widerspruchslose, das, dessen Prädikate nicht repugnant 
sind (18). Das potentielle Sein ist das Verwirklichbare (84 if.). Nach Srixoza ist möglich 
eine Sache, „deren Existenz ihrer Natur nach weder einen Widerspruch gegen ihr Dasein 
noch ihr Nicht-Dasein enthält, bei der vielmehr die Notwendigkeit oder Unmöglichkeit 
ihrer Existenz von uns unbekannten Ursachen abhängt, indes wir ihre Existenz nur fin- 
gieren“ (Verbess. d. Verstandes, S. 23). . „Res possibilis itaque dieitur, cum eius causam 
efficientem quidem intelligimus, attamen, an causa determinata sit, ignoramus“ ‘(Cogit. 
met. 1,3). „Res singulares voeo possibiles, quatenus, dum ad causas, ex quibus produeci 
debent, attendimus, neseimus, an ipsae determinatae sint ad eadem producendum“ (Eth. IV, 
def. IV). „Res aliqua impossibilis dieitur, nimirum quia vel ipsius essentia seu definitio 
contradietionem involvit, vel quia nulla causa externa datur ad talem rem producendam 
determinata“ (Eth. I, prop. XXXIIT, schol.);. „Quiequid coneipimus in Dei potestate 
esse, id necessario est“ (Eth. I, prop. XXXV). Leisnız neigt der (scholastischen) Ansicht 
zu, in der göttlichen Vernunft seien unendlich viele Möglichkeiten, von denen nur ein Teil, 

das miteinander (bzw. mit der von Gott gewählten Ordnung) Verträgliche („le compossible‘“) 
und Beste, verwirklicht werde (Prince. de la nat. 10; Theod.-IB, $ 225; Nouv. ess. III, 
ch. 6, $ 12; Gerh. III, 572f.; Hauptsehr. I, 26f., 42f., II, 194£., 447£., 478f.). „Tout 
ee qui n’implique point de contradietion, est possible“ (Theod. I B, $ 224). Möglich ist, 
was als Subjekt wahrer Urteile gedacht werden kann (Hauptschr.'II, 201, 317). Das Mög- 

liche strebt nach Wirklichkeit („essentiam per se tendere ad existentiam“‘). Von den 
unendlichen Kombinationen des Möglichen verwirklicht sich nur jene, durch welche am 
meisten M. oder Wesenheit zum Dasein gelangt, vermöge einer Art göttlicher „mathesis‘ 
(De rerum originatione radicali, 1697). Die idealen M.en logischer Art hängen nicht von 
Gottes Willen ab (s. Wahrheit). Raum (s. d.) und Zeit (s. d.) sind „ideale M.en“. Tscuirn- 

HAUSEN: „Possibile est, quod coneipi potest‘ (Med. ment. I, 1). Cur. WoLrr: „Possibile 
est, quod nullam confradietionem involvit‘‘ (Ontol., $85;$ 99: „possibilitas rei“, „p. existen- 

11*
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tiae“, $ 85). „Impossibile dieitur, quiequid contradietionem involvit‘“ ($ 79). Möglich 
ist, „was nichts Widersprechendes in sich enthält“ (Vern. Ged. I, $ 12). Metaphysisch 
möglich ist etwas, „weil es von dem göttlichen Verstande vorgestellet wird‘ (8975). Möglich 

ist, „das, was sein kann‘‘ (Log. $ 3). Das Wesen ist die M. des Dings; man weiß, wie etwas 
möglich ist, wenn man weiß, wie es in seiner Art bestimmt ist ($ 35). Was in dieser Welt 
möglich ist, muß auch kommen, denn sonst hätte es keinen zureichenden Grund im gegen- 
wärtigen Zusammenhang der Dinge ($ 575). Crusıus erklärt als möglich „was gedacht 

wird, aber noch nicht existieret, oder von dessen Existenz wir noch abstrahieren“ (Ver- 

nunftwahrh,, $ 56). Nach MEXDELSsonx besteht M., wo „von vielen Bestimmtheiten 

weder das Ja noch das Nein ausgemacht, sondern unentschieden“ ist (Über die Evidenz, 

S. 78£,). Die dem Bestehenden zugeschriebene M. ist „der Gedanke, daß unter anderen 

Umständen die gegenwärtige Beschaffenheit ‚desselben anders modifiziert sein würde“ 

-.(Morgenstunden I, 16, S. 2991.; WW. I, 480). Ein mögliches Ding ist nach Reımarvus 

„die Zusammensetzung gewisser Bestimmungen, welche’in dem Wesentlichen eines Dinges 
und in allgemeinen Wahrheiten völligen Grund hat‘ (Vernunitlehre, $ 98 ff.). LAMBERT 
bestimmt M. als „Gedenkbarkeit“. Die M. der Grundbegriffe leuchtet unmittelbar ein 

(Neues Organon, 1764; Über die Methode..., $. 28; Abh. vom Criter. veritatis, S. 55; 
S. 60f.: in bezug auf den Verstand bedeutet möglich „unentschieden“, in bezug auf den 
Willen so viel wie ausführbar; S. 59: „Was ist, das kann sein, oder ist möglich.“ „Was 
notwendig ist, das kann nicht anders als möglich sein“). Nach Kanr ist alle M. in einem 

- Wirkliehen (als Bestimmung oder Folge) gegeben (Demonstrat des Daseins Gottes ], 2, 
S. 27 f£.). 

Kant rechnet den Begriff der M. zu den (apriorischen) Kategorien der Modalität (s. d.). 
„Was mit den formalen Bedingungen der Erfahrung (der Anschauung und den Begriffen 
nach) übereinkommt, ist möglich“ (Kr. d. r. V., S. 250; vgl. Postulat). „Daß der Begriff 
vor der Wahrnehmung vorhergeht, bedeutet. dessen bloße Möglichkeit.“ „Der. Begriff 
ist allemal möglich, wenn er sich nicht widerspricht. Das ist das logische Merkmal der 
Möglichkeit, und dadurch wird sein Gegenstand vom nihil negativum unterschieden. Allein 
er kann nichtsdestoweniger ein leerer Begriff sein, wenn die objektive Realität der Synthesis, 
dadurch der Begriff erzeugt wird, nieht besonders dargetan wird, welches aber jederzeit... ., 
auf Prinzipien möglieher Erfahrung und nicht auf dem Grundsatze der Analysis (dem Satze 
des: Widerspruchs) beruht. Das ist eine Warnung, von der Möglichkeit der Begriffe (lo- 
gische) nicht sofort auf die Möglichkeit der Dinge (reale) zu schließen“ (S. 515). Das 
„Schema“ der M. ist „die Zusammenstimmung verschiedener Vorstellungen mit 'den 
Bedingungen der Zeit überhaupt“ (S. 187f.). Die M. von Dingen aus Begriffen erhellt 
nur, sofern diese formale und objektive Bedingungen einer Erfahrung überhaupt sind 
(S. 255 £.). Die Bedingungen der M. der Erfahrung (s. d.) sind auch die Bedingungen der 
‚Gegenstände der Erfahrung (s. Deduktion, Kategorie). Die Kritik der reinen Vernunft 
fragt: Wie ist Erkenntnis aus reiner Vernunft möglich; wie sind synthetische Urteile 
(s. d.) a priori möglich (d. h. apriorisch und doch objektiv gültig)? Der Kritizismus (s. d.) 

“ beantwortet diese Frage nach dem „Grund der M.“ apriorischer Sätze (Proleg., $ 5) in 
.„transzendentaler‘ (s. d.) Weise. Das Wirkliche enthält nicht mehr als das Mögliche, 
außer der Beziehung auf mögliche Wahrnehmungen (vgl. Ontologisch; Kr. d.r. V., S. 261 1f.). 
Die Unterscheidung möglicher von wirklichen Dingen gilt nur „subjektiv für den mensch- 
lichen Verstand“, der ein nicht Seiendes noch „in Gedanken haben“ kann (Kr. d. Urt., 

876, 8. 267f.). M. beruht auf Widerspruchslosigkeit des Gedankens. „Das Ding, wovon 
selbst der bloße Gedanke unmöglich ist. . ., ist selbst unmöglich. Das Ding aber, wovon 
der Begriff möglich ist, ist. darum nicht ein mögliches Ding. Die erste. M. kann man die 
logische, die zweite die reale M. nennen.“ Die „objektive Realität‘ des Begriffes ergibt 
sich nur durch „Darstellung des dem Begriffe korrespondierenden Objekts“ (Fortschr. 
d. Met., S. 157). Möglich ist, wessen Begriff nicht leer, auch nicht durch sich selbst auf- 
gehoben ist (Reflex. II, 800; 803: M. der Dinge, M. des Daseins; 816: alle einfachen Begriffe 

©  
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sind möglich; vgl. 487, 825, 827, 834 £., 1091 {f.; hypothetisch Mögliches; 1104 ff.: M. 
ist „Übereinstimmung mit den Bedingungen des Denkens überhaupt‘; was mit den „ana- 
Iytischen‘“ Bedingungen des Denkens übereinstimmt, ist logisch möglich, was mit den 
„synthetischen‘“ übereinstimmt, real möglich“; „was sich in der Erfahrung überhaupt 
geben läßt, also den Kategorien gemäß ist, ist objektiv möglich, aber das Gegenteil ist 
darum nicht unmöglich“; durch die Vernunft ist nur die M. der Urteile, nicht der Sachen 
ganz erennbar). „Praktisch-möglich“ ist, was durch einen Willen möglich ist (Kr. d. 

tt, 8. 7). 
Fries: „Wenn wir... die Gesetze für eine Begebenheit im allgemeinen (durch das . 

Denken), ‚nicht aber die näheren Umstände des einzelnen Falles (durch Anschauung 
kennen und nun diesen nicht genau bestimmten Fall nur mit der allgemeinen Regel ver- 
gleichen, so nennen wir die Bestimmung desselben eine bloße M.“ (Syst. d. Log., S. 160). 
Vgl. ScHorENHAUER, WW. XI, $ 611. Nach BouTErwek ist das Mögliche (logisch) „das 
vernünftigerweise Denkbare‘ (Lehrb. d. philos. Wissensch. I, 114). Die metaphysische M. 
bezieht sich auf das „Können“ (8. 115£.). Fichte betont: „Ich kann etwas Mögliches 
setzen, lediglich im Gegensatze mit einem mir schon bekannten Wirklichen. Alle bloße 
M. gründet sich auf die Abstraktion von der bekannten Wirklichkeit. Alles Bewußtsein 
geht sonach aus von einem Wirklichen‘‘ (Syst. d. Sittenlehre,- S. 290). Alles, was ist, 
ist „nur auf eine einzige, in sich selbst vollkommen bestimmte Weise möglich, wirklich 
und notwendig zugleich“ (Anweis. zum seligen Leben, 3. Vorl., S. 42). J. J. WAGNER: 
„Nur das Mögliche kann wirklich werden, aber alles Mögliche muß wirklich werden“ 

“(Organon d. menschl. Erk., S. 102). HEcEL bestimmt die M.. als „die leere Abstraktion 
der Reflexion-in-sich“, die „bloße Form der Identität-mit-sich‘“ (Enzykl., $ 148) als ein 
äußeres „Moment“ der Wirklichkeit ($ 145). Es gibt „formelle“ und „reale M. (WW. IV, 
203, 208; vgl. Schering, WW. II2, 526).: Nach Weisse ist nur das wahrhaft, was sein 
kann, die in der Erscheinung verborgene „M. des Andern“ (Met., S. 425£.; reale M.).. 
Möglich ist, was in den Kategorien einen Platz für seinen Begriff und sein Dasein findet 
(S. 429; logische M.). Cur. Krause: „Im Ewigen... ist kein Gegensatz des Notwendigen, 

“Wirkliehen und Möglichen, welcher nur im Zeitlichen und in seinem Verhältnisse zum 
Ewigen sich findet. Denn das Zeitliche ist wirklich, sofern es überhaupt in bestimmter - 
Zeit; möglich, sofern es in bestimmter Zeit zufolge bestimmter ursachlicher Bedingungen; 
notwendig endlich, sofern diese ursachlichen Bedingungen eins sind mit dem ewigen Ur- 
wesentlichen des lebenden Wesens‘ (Urbild d. Menschheit?, S. 330). HırtLegraxn:. „Vor 
der metaphysischen Anschauung .der Dinge ist... das Mögliche, als solches, auch das 
Wirkliche“ und Notwendige. „Insofern jedoeh der unendliche Inhalt des Daseins dem 
Gedanken nicht unmittelbar und absolut offenbar wird, können diejenigen Momente, 
welehe nieht sofort notwendig gedacht werden, sondern sich. im allgemeinen erst 
nur denken lassen, ohne daß ihre konkrete Bestimmtheit noch zum Bewußtsein 
gekommen ist, unter die Kategorie der Möglichkeit fallen‘ (Ph. d. Geistes I, 36), Nach 
TRENDELENBURG beruht die M. auf einem „Vorgreifen des Gedankens‘ und auf einer 
Ergänzung der vorhandenen Bedingungen durch die gedachten (Log. Unters. II, 187 ff.). 
W. RosEnkRAnTz: „Logisch möglich ist alles Denkbare, was sich nicht widerspricht, phy- 
sisch möglich ist dagegen nur dasjenige, zu dessen Wirklichkeit die Bedingungen außer 
dem Denken gegeben sind“ (Wissensch. d. Wiss. I, 134). M. ist eine Kategorie des end- 
lichen Denkens (II, 224ff.), eine Nebenkategorie von Grund und Folge (S. 232). Der 
Unterschied von M. und Wirklichkeit besteht nur in der Beziehung des Denkens auf die 
äußere Natur (S. 231). Vgl. Günther, Antisavarese, S. 1864.; Borzano, Wissenschafts- 
lehre, 1837 (möglich ist das, dessen Gegenteil aus keiner Begriffswahrheit folgt). Nach 
CHALYBArUS ist die M. weder nur subjektiv, noch ontologisch, sondern ein Verhältnis 
beider Seinsweisen. Das Mögliche ist „das Wißbare oder Erkennbare“ (Wissenschafts- 

lehre, S. 233 f.; vgl. Branıss, Syst. d. Met., S. 282f.). Nach Cnr. Pranok sagt „M.“ 
aus, „daß jedes Objekt bedingt sei durch die Zusammenstimmung mit dem Voraus-
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gehenden in ihm, so daß auch das im freien Vorstellen Vorausgesetzte zugelassen sein 
muß‘ (Testam. eines Deutschen, S. 320). v. HarrzmanN unterscheidet „logische (passive)* 
und „dynamische (active)“ M. „Die erstere bedarf eines Anstoßes, um sich zu entfalten, 
eines Gegenstandes, um sich auf ihn anzuwenden, eines Gegensatzes, um mit logischer 
Betätigung zu reagieren; die letztere dagegen reagiert von selbst ohne jeden außer ihr 
belegenen Anstoß“ (Kategorienlehre, S. 357). Nach J. BERGMANN ist M. „die Über- 
einstimmung der besonderen Natur des Vorgestellten mit dem allgemeinen Begriff der- 
Existenz“ (Vorles. über M., S. 376). Nach HAGEMANN ist das Mögliche „das Denkbare 

oder Widerspruchslose“. „Die Abwesenheit des Widerspruchs macht die innere oder 
absolute M. aus.“ Das Vorhandensein eines Gründes oder einer Ursache, welche das 
an sich Mögliche zu verwirklichen vermag, macht die äußere oder. relative M. aus. 
„Das absolut Mögliche oder das Denkbare macht das metaphysisch Mögliche aus, und 
dieses umfaßt den Kreis dessen, was dureh Gott, die unendliche Ursache, verwirklicht 
werden kann. Das relativ Mögliche teilt man ein in das physisch und das moralisch 
Mögliche. Ersteres ist dasjenige, was durch die Kräfte der Natur verwirklicht werden, 
letzteres dasjenige, was nach dem regelmäßigen Laufe der Weltereignisse geschehen kann“ 
(Met.2, S. 14f.; vgl. GUTBERLET, Allg. Met., S. 262ff.; Gevser, Hauptprobl. d. Met., 5. #2: 
logische und reale M.; ebenso Tuöxe, Weltanschauungslehre, S. 54£.; vgl. Raum). Nach 
Vorkerr meinen Tatsächlichkeitsurteile gewisse Zusammenhänge mit „Gewißheit von 
Möglichem“, (Gewißh. u. Wahrheit, S. 232ff.). Nach F. A. Lance ist M. nicht in den 
Dingen, nur im Denken (Gesch.-des Material. I, 168; objektivierte M. ist eine Fiktion; 
so auch Coxpızrac, Log., ch. 8; VaıuınGErR, Ph. des Als Ob, S. 44, 236, 376 if.). Etwas 
Subjektives ist M. nach BLEULER; sie bezeichnet „unsere ungenügende Kenntnis der Be- 
dingungen eines Geschehens“ (Naturgesch. d. Seele, S. 277, 189). Nach GEIssLER gehört 
M. in das Gebiet der „Denkwirkliehkeit“ (Das Syst. d. Seinsgebiete, $. 8£.). Aber die M. 
hat eine „metaphys. Grundlage“, bedeutet eine Beziehung, welche in einer Seinsart (etwa 

. In unserem Bewußtsein) nicht, aber in anderen vorkommt ($. 317f.; eine „Metaphysik 
der Möglichkeiten“ ist erforderlich; s. Metaphysik). Nach Fr. SchuLTze ist für uns möglich 
„das Erfahrbare, d. h. alles, was den Bedingungen der menschlichen Erfahrungsfähigkeit 

. nicht widerspricht“‘ (Ph. d. Naturwiss. II, 345£.). Unmöglich für uns ist alles Außer- 
räumliche, Außerzeitliche, Außerursächliche, Außerempfindliche (S. 346). Nach SıGwart 
ist logisch möglich, „was weder zu bejahen noch zu verneinen notwendig“ (Log. T>, 231 ff, 
265 ff.; vgl. B. Erpauann, Log. I2, 539 ff.: reale, objektive, subjektive, induktive, logische, 
pröblematische, hypothetische M.; Lires, Psych.2, S. 169).. Nach PErroxıevics ist 
„formell möglich‘ alles, „dessen allgemeine ‚Eigenschaften in keinem unmittelbaren Wider- 

spruche mit seiner Definition stehen“. Logisch möglich (im engeren Sinne) ist nur, was 
auch „reell möglich“, d. h. dessen Eigenschaften auch solehe eines wirklichen Wesens 

sind (Die typischen Geometrien u. das Unendliche, 1907, S..4ff.). Logische M. ist nach 
Kürrpe durch Widerspruchslosigkeit bedingt; objektive (sachliche) M. betrifft den Sach- 
verhalt (Vorles. über Log., S. 223, S. 246if.; Zusammengegebensein von Merkmalen). 
Möglich ist nach Drizscn jede widerspruchslose beliebige Zusammensetzung von Merk- 
malsarten in eine Setzung (Ordnungslehre?, S. 79f.). Scuurre: „M. (Können) hat nur 
den Sinn eines bestimmten Verhältnisses unter genannten Qualitäten als solchen, daß 
a allerdings weder gerade e noch d noch e fordert und auch keines durch sich selbst aus- 

schließt, aber daß es doch um seiner Natur willen durchaus eines von ihnen fordert, daß 
sowohl c als auch d als auch e ein a fordern, in seiner Anwesenheit also eine Bedingung 

“ihres Erscheinens haben (Gr. d. Erkth. u. Log., S. 67). „Behauptung von M. meint also 
ein gesetzliches Verhältnis unter Qualitäten, nicht die Existenz einer Bedingung“ ($. 68). 
Das „Mögliche“ bezeichnet nur bestimmte Relationen innerhalb des Notwendigen ($. 133; 
vgl. Erkth. u. Log. X; Grdz. d. Eth., S. 631f.). Nach SchußErT-SOLDERN ist reine M. dies, 
„daß erfahrungsgemäß nichts hindert, irgend eine Tatsache oder einen Komplex von Daten 

. mit anderen Daten verbunden zu erwarten, ohne deswegen aber aueh einen Grund für  
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positive Erwartung dieser Verknüpfung angeben zu können“ (Gr. ein. Erk., S. 231£.). 
Nach v. KrıEs bedeutet in vielen Fällen die M. eines Ereignisses nur dessen Ungewißheit. 
Objektiv möglich ist das Eintreten eines Ereignisses unter gewissen ungenau bestimmten 
Umständen, „wenn Bestimmungen dieser Umstände denkbar sind, welehe gemäß den 
faktisch geltenden Gesetzen des Geschehens das Ereignis verwirklichen würden“ (Über ° 
den Begriff d. objekt. M., V. f. w. Ph. 12, S. 180 ff.).- Zreuen unterscheidet M. als Moda- 
lität des Urteils und M. .des Tatbestandes. Im problematischen Urteil ist das „kann“ 
ein Ausdruck der Ungewißheit, im „sejunktiven“ ein Ausdruck der Unbestimmtheit des 
Beurteilten. Es gibt über „sejunktive‘“ (objektive) M. problematische, „prothetische‘* 
und apodiktische Urteile (Lehrb. d. Log., S. 684 ff.; Erkth., S. 367 ff). Nach Scıuick 
sind M. und Notwendigkeit keine Denkformen, sondern Zeichen für Tatbestände, teils für 
den unsicheren Stand unserer Kenntnis der Bedingungen eines Geschehens, teils für Ver- 
einbarkeit mit den Naturgesetzen (Allg. Erk.?, S. 350f.; vgl. S. 169). Nach O. Lies- 
Mann ist reale M. die Verträglichkeit von etwas mit den Naturgesetzen, intellektuelle M. 
Verträglichkeit mit den Vorstellungs- und Denkgesetzen (Gedanken u. Tatsachen I, 4). 
Nach Brentano denken wir bei „M.“ an einen mit Unrecht apodiktisch Leugnenden 
(Psych. II, 308; vgl. I, S. XLV: keine für sich bestehenden M.en; gegen Marty, Unters. 
zur Grundleg. d. allg. Grammat., 1908, u.a.). E.J. Hasıırrox bestimmt M. als Verträglichkeit 

eines Dinges mit einer gegebenen Anzahl von Umständen, wobei man nicht weiß, ob 

andere Bedingungen des Dinges existieren oder nicht. Eine starke („suggestive‘“‘) M. 

läßt ev. ein Wahrscheinlichkeitsurteil entstehen. (Perzeptional. u. Modal., S. 54ff.). 

Möglich ist nach J. Scirurrz 1. (logisch) „was sich mit den allgemeinsten Denkregeln ver- 

trägt“, 2. (empirisch) „was sich in einen gewohnten Zusammenhang ohne Widerstreben 

fügt, was also einer für wahr gehaltenen Regel folgen würde, ohne doch aus ihr zu folgen“, 

3. (dynamisch) das, „wofür inadäquate Kräfte bereit liegen“ (A. 1. g. Psych. XXX, 12ff.; 

vgl. Das M.sbewußtsein, Ann. d. Ph. V, 125f.; dem problematisch Möglichen steht das 

Unmögliche, dem systematisch Möglichen die Verwirklichung gegenüber; Leib u. Seele, 

S. T2ff.; das M.sbewußtsein als Art des Kraftbewußtseins; das „Ich könnte“-Erlebnis). 

Nach E. v.’Aster bedeutet „a.kann b sein‘ es gibt b-seiende a“ oder „einige a sind b“. 

Reale M. besteht, wenn wir einen Gegenstand als wahrgenommen erwarten. Es gibt auch 

mögliche Phantasiegegenstände (Prinz. d. Erk., S. 157, 167ff.). Nach Hörer negieren wir 

durch die Behauptung der M. „das Bestehen einer Unverträglichkeits- Relation‘ 

(Grundl. d. Log., S. 76; vgl. Log., 1922). Ähnlich schon Merxoxg (s. Relation). Nach 
ihm hat die Vorstellbarkeit Schranken, die nicht solche der M. sind: M. hat einen ob- 

jektiven Charakter (z. B. als Chance), ist ein Attribut von „Objektiven“ (s. d.), Urteils- 

gegenständen, ist „Seinshöhe“, „inhäsive Untertatsächlichkeit“. Es gibt „Auch-“ und | 

„Nurm.en“, steigerungsfähige und steigerungsunfähige, reine M. („unvollständige Gegen- 

stände“) und angewandte M. (Über M. u. Wahrscheinl., 1915, S. 712 ff.; 34f., 53 ff., 

65 ff., SL if., 93 ff, 1441», 218 Ä8.; vol. Kausalität). Vgl. E. Marty, Stud. zur Theorie 

der M. u. Ähnlichkeit I, 1922 (= Derivate des Begriffes der. Verwandtschaft von Be- 

stimmungen); F. Czuger, Die ph. Grundlagen d. Wahrscheinlichkeitsrechnung, 1923; 

Pieter, M. ‘uw. Widerspruchslosigkeit, 1912, S. 33, 61. Eine „doxische Modalität‘“ 

(s. d.) ist M. nach Husserr. M. kann erfaßt werden im M.sbewußtsein (in der „An- 

mutung‘‘), den Blick gerichtet auf das, was uns als möglich bewußt ist; wir können aber 

auch auf M.en als solche hinseken und an einem Objekt das Möglichsein als ein Seiendes 

erfassen und prädizieren (Ideen zu e. rein. Phän. I®, 217 ff.; jeder Noese entsprieht ein 

Noema; s. d.). Das Mögliche u. dgl. wird direkt am erscheinenden Gegenstande als 

solchem erfaßt, ohne Reflexion auf den Akt (vgl. Log. Unters. Il, $ 44). Die Erkenntnis 

der M.en muß der der Wirkliehkeiten vorangehen (Ideen I?, 159, 119; s. Phänomenologie). 

Durch das „Wesen“ sind bestimmte ,„\Vesensmöglichkeiten“ a priori vorgezeichnet (8. 176ff.). 

Eidetische Existenz ist absolut notwendige M., absolut festes Glied in einem absolut festen 

Gefüge eines eidetischen Systems“, wird aus „reiner Wesensintuition“ erkannt (S. 280, 299,,
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302); z. B. bestimmt das Regelsystem der Geometrie alle möglichen Bewegungsgestalten. 
Erfahrbarkeit besagt nie eine leere logische, sondern eine im Erfahrungszusammenhange 
motivierte M. (S. SL, 291f.). Es eibt „ideale M.en“ als „\Wesensmöglichkeiten“ bzw. 
der Aktualisierung potentieller Thesen (S. 78, 114, 231, 282; vgl. Wahrheit, Ideal). Jedem 
„wahrhaft seienden“ Gegenstand entsprieht die „Idee eines möglichen Bewußtseins“, 
in welchem er selbst originär und vollkommen adäquat erfaßbar ist (8. 296). Jede Gegen- 
standskategorie schreibt eine einsichtige generelle Regel vor für die Art, wie ein ihr unter- 
stehender Gegenstand nach Sinn und Gegebenheitsweise zu adäquater voller Gegeben- 
heit zu bringen wäre (S. 296£.). Vgl. A. GALLINGER, Das Problem d. objekt. Wirklichkeit, 
1912; D. BAUNGARDT, Das M. sproblem d. Krit. d. r. Vernunft, d. mod. Phänom. u. d. 
Gegenstandstheorie, 1920, S. 5if. (das oberste Mögliche ist die grundlegende Form, die 
für, die Erfahrbarkeit des Wirklichen wesentlich notwendige Ursynthese). MAHNKE 

. unterscheidet logisch und anschaulich mathematische M., reale (kausale), formal-axiolo- 
gische, ethische, phänomenologische, transzendentale M.. (Eine neue Monadol., S. 31ff., 
42% ff). — Nach H. BERGMANN ist mathematische Existenz M. (Ann. d.: Naturph. VII, 

. 495 ff). Nach Conen ist die M. der Ort, der das Bewußtsein als Kategorie erzeugen läßt; 
auf dem (reinen) Bewußtsein beruht die M., die Arten des Bewußtseins entfalten die Arten 
der M. In drei Grundrichtungen betätigt sich das Bewußtsein als M. Die M. des Bewußt- 
seins ist die M. des Gegenstandes, des Inhalts, dem die reine Erzeugung gilt (Log.2, S.404ff.; 
Urteil der M.). Unmöglichkeit ist der Widerspruch zur M.; ein Problem, das den An- 
spruch der Empfindung nicht zu begründen vermag, ist ein unmögliches (S. 452f.). Das 
praktisch Mögliche ist das Tunliche (S. 453 £.; Glaube an die Zukunft als unerschöpf- 
lichen Schoß "zeschichtlicher M.en; vgl. SPENGLER, Der Untergang des Abendlandes I: 
Erschöpfung der M.en eines „Seelentums“ in jeder spezifischen Kultur). Vgl. NaTtorr, 
Vorles. über prakt. Ph., 1925 (M. als Kategorie). Nach K. STERNBERG ist die M. eine 
Etappe des Erkenntnisprozesses. Das Urteil (s. d.) ist zuerst analytisch, Urteil der .M., 
welches hypothetisch setzt, ein Problem, eine Frage enthält. Die Verifizierung ver- 
wandelt das Urteil in ein solches der Tatsächlichkeit, das durch Deduktion, Beweis zum 
U. der Notwendigkeit wird (Kantstud. XXXI, 189 ff). — Avenarıus: „Verlegt sich 
das ‚Können‘ auf das ‚denkbare Künftige“ selbst, so erscheint dieses nicht mehr als etwas, 
das gedacht‘ werden kann, sondern als etwas, welches sein kann, und d. h. in der Modi- 
fikation des ‚Möglichen‘“ (Kr. d. rein. Erfahr. II, 121; vgl. Sınter, Einl. in die Moral- 
wiss. II, 220 ft.; 7, 38). Vgl. Dorxer, Enzykl. d. Ph., S. 167 ff.; Kreisıs, Die intellekt. 
Funktionen, S. 1698. (aposterior.-aprior. M.).; Ruxze, Met., S. 32 ff.; A. Rey, L’apriori 
et experience, Rev. möt., 1908 (die Wissenschaft des Möglichen als Apriori); MichALtschevw, 

. Allmacht u. Wirklichkeit, Grundwissenschaft IV, 491if.; Keyserring, Schöpfer. -Erk., 
S. 89if.; VERWEYEn, Ph. des Möglichen, 1913. Vgl. Objekt (Mirr), Unendlich, Ver- 
mögen, Axiom, Erkenntnis, Theorie, Mathematik, Wahrheit. 

. “ ‘ 

Moment (momentum, von moveo, bewege): 1. Augenblick, Zeitpunkt (auch als 

bedeutsamer, „psyehol.“, „dramatischer“ M.); 2. Durchgangspunkt, Phase eines Prozesses 

(Heser, Enzykl., $ 145; s. Dialektik); Teil’eines Ganzen (Husserr, Log. Unt. II, 260; 
F. Krusger, Der Strukturbegriff in d. Psych., Ber. VII. Kongr. f. exp. Psych., 1924; 
nicht seelische „Elemente“, nur „M.e“); 3. Bewegungsgröße (m. v.). 

MIcRAELIUS: „Momenta metaphysieis sunt incomplexa principia, nempe essentia. 
et existentia. Nam essentia dieitur momentum primum existentia' momentum 
seeundum. Unde recte dieitur, quod ens ponatur in duobus momentis“, ‚(Lex. ph., 669). — 
GALLILEI versteht unter „momento“ „la propensione di andare al basso“, „la pro- 

pensione al moto“, die Kraft, mit welcher das Movens bewegt und der bew oste Körper 
widersteht (Opp. I, 191, 555; Discorsi III, 3, 174; vgl. Newrox, Opuseul. I, 59 f.). Ein 
M. ist nach Locke ein Zeitteil, in dem-man keine Folge, nur eine Vorstellung bemerkt 
(Ess. II, ch. 14, $ 10). — Nach Kaxt nennt man „den Grad der Realität als Ursache,  
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ein M., z. B. das M. der Schwere, und zwar darum, weil der Grad nur die Größe bezeich- 
net, deren Apprehension nicht sukzessiv, sondern augenblicklich ist‘. „Alle Veränderung 
ist... nur durch eine kontinuierliche Handlung der Kausalität möglich, welche, wenn 
sie gleichförmig ist, ein M. heißt‘ (Kr. d. r. V.). „Die Wirkung einer bewegenden Kraft 
auf einen Körper in einem Augenblicke ist die Sollizitation desselben, die gewirkte 
Geschwindigkeit des letzteren durch die Sollizitation, sofern sie in gleichem Verhältnis 
mit der Zeit wachsen kann, ist das M. der Akzeleration“. Dieses muß nur eine unend- 
lich kleine Geschwindigkeit enthalten (Met. Anf. d. Naturwiss., S. 302f.). Das M. der 
Geschwindigkeit ist „das Bestreben, einem Körper eine gewisse Geschwindigkeit mitzu- 
teilen (Sieben kleine Schriften, 6, S. 201; WW. Ph. Bibl. VIID. Vgl. Milieu (Tarxe), 
Psychisch, Ganzes, Gefühl, Wille. . \ 

Monade (kovds, Einheit): einfaches, substantiell-dynamisches, immaterielles Wesen 
oder Kraftzentrum, elementares Subjekt von erlebnisartigen Zuständen (als „Fürsichsein“ 
der Wirklichkeit), in geregelten Beziehungen zu den anderen M.n und zum All derselben, 
das jede M.,-je nach ihrem „Gesichtspunkte“ und dem Grade ihrer Bewußtheit, „reprä- 
sentiert““ und „spiegelt“. Als relativ selbständige Zentralisationen des Allbewußtseins 
können die metaphys. Wirklichkeitselemente als „M.n“ aufgefaßt werden (s. Panpsychis- 
mus, Voluntarismus). Aus’ der Zusammensetzung solcher Monaden bestehen nach der 
Monadologie (s. d.) die Körper (s. d.) ihrem An-sich-sein nach, auch die Organismen, die 
aber (nach einigen) von besonderen Geistesmonaden (s. Seele) beherrscht werden. 

Movdg als Einheit (s. d.) findet sich bei Pyrmasoras (vgl. Zahl), EKPHANTOS, ARISTO- 

TELES, EUKLID, MODERATUS, EUDORoS u. a. PLAToN nennt novdöes die Ideen (s. d.). 
. Syxesius nennt Gott (s. d.) die „monas monadum‘“. - 

NıcorLaus Cusanus betrachtet die Einzeldinge als Einheiten, welche die Welt abspiegeln. 
"„Omnes ereaturae specula contractiora et differenter curva, inter quae intelleetuales 
naturae viva, clariora atque restiora specula“‘ (Opp. I, 66b). G. Bruno versteht unter 
der „monas“‘ das „minimum“, das Einfache, Einheitliche, das als „rerum substantia“ 
angenommen werden muß. „Monas rationaliter in numeris, essentialiter in omnibus‘“ 
(De tripliei minimo I, 2).. In der Ureinheit ist die Mehrheit enthalten. Aus unzerstör- 
baren, ausgedehnten und zugleich beseelten M.n, die physisch als Atome zu denken sind, 
bestehen alle Dinge.: Die „monas monadum“ ist Gott (I, 4). Die M. ist „substantia rei, 
individua rei substantia“ (De monade, 1591). - F. M. van Hersont: „Divisio rerum num- 
quam fit in minima mathematica, sed in minima physica; cumque materia conereta eo 
usque dividitur, ut in monades abeat physieas‘‘ (Princ. ph. 3, 9). „Atomus autem tam 
est exilis, ut nihil-in se reeipere queat“ (7, 4).. Die (nur graduell verschiedenen) M.n, 
die sich entwickeln, haben eine plastische Natur, sind aktiv und passiv zugleich, im Organis- 

‚ mus einer obersten M. (Scele) untergeordnet (vgl. The paradoxical discourses of F. M. van H., 
1685; Opuseula ph., 1690). H. More nennt M.n die beseelten Elemente der Dinge, „actu 
solutae monades, quamquam contiguae“ („spiritus naturae‘‘) (Enchir. met. I, 9; I, 28, 
$3). F. GLisson nimmt beseelte Substanzen an (Traet. de natura substantiae energetica, 
1672). Gassexpı nimmt empfindungsfähige Atome (s. d.) an (später auch RosınET, 
Diperor u. a.). 

Der Begründer der M.nlehre als System ist Leisnız. Er stellt sie auf im Gegensatz 
zu DEsScARTEs, welcher die Körperelemente für rein passiv erklärt, zum Atomismus, weil 
nach L. alles Räumliche ins unendliche teilbar ist, zum Pantheismus, der nur eine Substanz 
kennt.: Nach L. besteht das Universum aus dynamisch-substantiellen, unausgedehnten, 
einfachen Elementen gleichsam metaphysischen Punkten („points mötaphysiques“, 
„points de substance“; Gerh. IV, 398;-Erdm. p. 126; vgl. Substanz), den „wahren Atomen“ 

der Natur (Monadol. 3), die L. (seit 1696) „monades‘“ nennt (auch „Entelechien‘‘). ‚Die 

M.n sind das An sich der Wirklichkeit; als Körper (s. d.) erscheinen sie in ihren Komplexen 
für die Sinneswahrnehmung (vgl. Materie). An sich haben sie nur qualitative Eigenschaften, 

*
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sie sind seelenartiger Natur, haben Perzeption (unbewußter oder bewußter Art) und 
Streben („Tendenz“) zu Attributen, spiegeln und repräsentieren jede (in verschiedener 
Klarheit) das All (die Beziehungen aller anderen M.n). „La monade ... n’est autre 
chose, qu’une substanee simple, qui entre dans les composes; simple, c’est-ä-dire, sans 

parties“ (Monadol. 1). Es muß M.n geben, weil es zusammengesetzte Dinge gibt und 

weil das Einfache nicht ausgedehnt sein kann (Monadol. 2—3). Sie können sich nicht: 

-auflösen, können nur (durch Schöpfung) mit einem Male anfangen oder enden (M. 6). Sie 

haben „keine Fenster“ („n’ont point de fenetre“‘), so daß sie keine direkten Einwirkungen 

von außen erleiden, noch selbst auf andere M.n direkt einwirken können (M. 7). Nur einer 

immanenten, innerlichen Entwieklung sind sie fähig (M. 10f.). Es besteht zwischen ihnen 

keine Wechselwirkung, sondern eine (gesetzmäßig sich manifestierende) ideale Zuordnung, 

eine prästabilierte Harmonie (s. d.); sie sind von Anfang der Welt an einander „angepaßt“, 

ihre Zustände entsprechen einander wechselseitig, dieselbe Weltordnung stellt sich in allen. 

(wie in einer Projektion) dar und regelt ihre Beziehungen (Gerh. IV, 4821f.; Monadol. 52; 

vgl. Darstellung, Repräsentation). Die stetig-gesetzmäßig aufeinanderfolgenden Zu- 

stände der M. bestehen aus „perceptions“, die vermöge eines Strebens wechseln (M. 11 ff. 

Alle M.n sind Lebensprinzipien (Entelechien). Sie haben „quelque chose d’analogique 

au sentiment et & l’appetit“, sind „Seelen“ im weitesten Sinne (M. 18 f.). „De la manitre 

que je definis perceptions et appetit, il faut que toutes les monades en soient doudes. Car 

perception m’est la representation de la multitude ‘dans le simple, et l’appetit est la ten- 

- dance d’une perception & une autre; or ces deux choses sont dans toutes les monades, car 

“ autrement une monade n’aurait aucun rapport au reste de choses‘‘ (Erdm., p. 720). Jede 

M. folgt dem Gesetze ihrer inneren Entwicklung, der „lex continuationis seriei suarum 

operationum“, konform den Entwieklungsphasen der anderen Monaden (Erdm., p. 107). 

„Tout present &tat d’une substance simple est naturellement une suite de son 6tat preee- 

dant, tellement que le present y est gros de l’avenir“ (M. 22). . Alle M. sind verschieden, 
denn es gibt in der Natur nicht zwei vollkommen gleiche Dinge (M. 9, vgl. Identitatis 
indiscern). Es besteht eine Stufenfolge höherer und niederer M.n, deren höchste Gott 
(s. d.) ist. „Monas seu substantia simplex in genere continet perceptionem et appetitum, 
estque vel primitiva seu Deus, in qua est ultima ratio rerum, vel est derivativa, nempe 

monas ereata, eaque est vel ratione praedita, mens, vel sensu praedita, nempe anima, 

vel inferiore quodam gradu perceptionis et appetitus praedita, seu anima analoga, 
quae nudo monadis nomine contenta est, quum eius värios gradus non cognoscamus“ 
(Erdm., p. 678). Die Körpermonaden („monades simples‘, „tout nues‘‘) leben in einer 
Art dumpfen Schlafes dahin (M. 24), während Gott alles mit höchster Klarheit repräsentiert 
(M. 51). Die M.n sind „fulgurations continuelles“ (NM. 46) Gottes. Jede M. „repre- 
sente“, als lebendiger Spiegel („miroir vivant‘‘) — jede als eine Welt für sich („monde 
& part“), als ein „konzentriertes Universum“ — mit verschiedenem Grade der Klarheit 
(die meisten nur „verworren“, der menschliche Geist mit Bewußtsein und Selbstbewußtsein) 

jede von ihrem Standpunkte („point de vue‘‘), das Universum (Prince. de la nature, 
3£.,13f.; Erdm. p. 713 ff.; Hauptschr. II). In den Zuständen der M.n steckt die Ver- 
gangenheit und (potentiell) schon die Zukunft. Dadurch und durch ihre Bezogenkeit 

. auf das All könnte man in jeder M. das Universum erkennen („omnis substantia singularis 
in perfecta notione sua involvit totum universum omniaque in eo existentia praeterita, 
praesentia et futura‘“, Erdm., p. 403, 520). Die M.n sind auch dadurch voneinander unter- 

* schieden, daß sie mehr oder weniger über andere herrschen (4); so ist die Seele (s. d.) die 
herrschende M. des Organismus (Monadol. 70; vgl. Terens, Ph. Vers. II, 349: „monas 

dominans“). Vgl. Cassırer, L.s System, 1902; H. Schsrarensacn, L., 1921, S. 6318; 
MAaunkE, L.ens Synthese von Universalmathem. u. Individualmet., 1925 

Chur. Worrr schreibt den Körpermonaden (,„atomi naturae“) keine Perzeption zu 
(Psych. rational., $ 644, 712). Nach BAUMGARTEN sind die M.n „simplices vires, repraesen- 
tativae sui universi, mundi in compendio, suigue mundi concentrationes“ (Met. $ 400).  
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Nach Crusıus sind sie mathematisch ausgedehnt, nehmen einen Raum ein (Met. $ 107). 
So auch nach DarJes (Elem. met., 1753). Dynamische Atome (s. d.) gibt es nach Boscovıcu 
u. a. Kaxr nimmt (in seiner vorkritischen Periode) „monades physicae“ an, welche den 
Raum dynamisch erfüllen (durch den Umfang ihrer Wirksamkeit), undurchdringlich sind 
und elastische (abstoßende) sowie anziehende Kräfte haben. „Substantia simplex, monas 
dieta, est, quae non constat pluralitate partium, quarum una absque aliis separatim existere 
potest.‘“ „‚Corpora constant partibus, quae a se invicem separatae perdurabilem habent 
existentiam‘“ (Monadol. phys. I, prop. Iff., II; vgl. Vorles. über Met., 1821; Heıxze, 
Vorles. K.s über M., 1894; Über ce. Entdeck., S. 30: die M. ist „nur die Idee einer nicht 
wiederum bedingten Bedingung des Zusammengesetzten‘“, ein „Noumenon“). Verschiedene 
Arten von „M.n-Seelen“, oder „Entelechien“ (s. d.), auch Weltmonaden nimmt GoETHE 
an. Die niederen gehorchen höheren M.n; die starken M.n reißen alles, was sich ihnen 
naht, in ihren Kreis (Gespräche, hrsg. von BIEDERMAnN, III, 63f.; WW. IV, 211: das Leben 
als „rotierende Bewegung der Monas um sich selbst“). Auch nach HERDER gibt es M.n 
(s. Kraft). 

Ein intelligibles M.nreich (als selbstbewußten göttlichen Gedanken) nimmt‘ SoLGER 
an (Erwin II, 126). HERBART lehrt die Existenz von unveränderlichen „Realen‘‘ (s. d.) 
M. gibt es nach R. ZinsErMANN (Leibniz’ Monadologie, 1847; Anthroposophie, 1882), 
0. FLüceL (Die Probl. d. Ph.*, 1906; Die Bedeut. d. Met. Herbarts, 1902), J. Durpık 
(Syst. d. Ph., 1904), K. S. Corxeuıus (Leib u. Seele’, 1875), Borzaxo (Athanasia?, 1838, 
S. 62), GioßErTI, M. Peröcz (Die Welt aus Seelen, 1833), Baunsen, I. H. FicHte (Psych. 
I, 4), Urrıcı, FrouschAmMer (M.n u. Weltphantasie, 1879), Kırcaxer (Leibniz’ Psychol., 
1876; Die Hauptpunkte der Met., 1879), DressLer (Die Welt als Wille zum Selbst, S. 66), 
Haruıs (Met., S. 76), J. BERGMANN (Vorles. über Met., 1886; s. Bewußtsein), M. CARRIERE 
(Die sittl. Weltordnung, S. 137 ff.; Wechselwirkung zwischen den von der göttlichen 
Einheit umfaßten M.n), TeichmÜüLLer (Neue Grundleg., S. 65), R. Hanerring (Atomistik 
des Willens I, 180), HELLEnBAcH (Der Individual., S. 185), G. SrickEer (Kant, Hume u. 
Berkeley, S. 193 ff.; die M.n sind auch materiell), Lorze (Met.?, 1879; Mikrokosm,5, 
18961.; Grdz. d. Met.?, 1882; Grdz. d. Naturph., S. 34f.; Kleine Schr., 1885—91 M.n 
als relativ selbständige, von der göttlichen Einheit umschlossene Elemente mit inneren, 
qualitativen Eigenschaften, „Fürsichsein“, das All spiegelnd, in ihren Wechselwirkungen 
durch Gott vermittelt; die Seele als herrschende M. gegenüber den dienenden M.n des 
Leibes), WYxexenx (DasDing an sich, 1901), O. Casrarı(„Synaden“ = Komplexe empfinden- 
der Elemente; ,,Konstitutionalismus“, Der Zusammenhang der Dinge, 1881), H. WoLrr 
(„Bionten“, d. h. „einfache Lebenszentren‘ als göttliche Geschöpfe; Kosmos; 1890), 
M. WARTENBERG (Das Problem des Wirkens, S. 134), W. HaAcke („munduli“ als Träger 
der „Naturate‘‘, der Inhalte des Allgeistes; Vom Strome des Seins, 1905), F. ERHARDT 
(s. Kraft), L. Busse, Wıze (Allgem. Kategorienlehre, S. 47£.), Lirsıus (Einh. d. Erk., 
S. 306 ff.; die M. ist nicht isoliert), K. SKorEk (Die Begründ. e. neuen Weltansch., 1914), 
Troerıtscn, K. C. Scuxeiper (Die Welt, S. 574; die M.n verfließen zur Weltm., zum 
„Kosmos“ als harmonischem System, das zunächst in unserem Bewußtsein als zu reali- 

sierende Einheit existiert), K. Sarrer (Das Element d. Wirklichkeit, 1924), HÄBERLIN 

“ (Der Geist u. die Triebe, S. 39 £.; die M.n haben eine einzige Funktionsweise, sind aber 
nicht ohne „Fenster“), J. SyıvEster (Vom Wesen der Dinge, S. 374 ff.; seelisch-stoffliche 
Atome, M.n), PETronxtevics (Prinz. d. Met. I2, 259 ff.; A. f. s. Ph. XXIX, 41; das Einzel- 
bewußtsein ist ein unteilbares Wesen, eine M.; Attribute der M. sind Bewußtheit und 
Wille; die Materie besteht aus relativ unbewußten Atomen, M.n, die durch die Weltsub- 
stanz verbunden sind; die Bewegung der M.n wird durch die qualitative Veränderung der - 
außerräumlichen, trennenden „Negationsakte“‘ veranlaßt), Astarsew (Monismus oder 
Dual., 1875, russ.), W. Lurtoszawskı, $. BULGAKOFF, U. KRANMAR (Das Problem d. Materie, 
1871; Die Hypothesen d. Seele, 1878), Bosrrön (Gr. e. philos. Systems, 1923; s. Personalis- 
mus: auch W. Stern u. a.), G. C. RoBERTson (Elem. of general ph., 1896), Ch. B. Upron,
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F. C. S. Senitzer (Riddles of the sphinx®, 1910), J. Warp (The realm of ends?, 1913), 
J. MARTINEAU, LanD (A theory of reality, 1899), Royce (The world and the individual, 
1900 f.), DuRAnD DE GROos, DELBOEUF, HANNEQUIN (s. Atom), TARDE (Essais et melanges, 
1895: Die sozialen Gesetze, S. 104ff.) u. a. RENoUVIER: „La monade'est la substanee 
simple, dont la donnee est impliquee par Vexistence des substances compos6es“ (Nouv. 
monadol.,p. 1). Sie ist „sans parties“, „n’a ni &tendue ni figure“ (p. 2£.). Die M.n haben 
„le sentiment de soi, le rapport du sujet & l’objet, dans le sujet“, „representation“ (ib.). 
Jede M. ist „une unit6 dont la rep6tition forme des nombres“ (p. 4). Sie hat „aetivite 
interne“ „en tant qu’elle est un prineipe de son propre devenir‘, „une force suscitative 
de ses 6tats“ (p. 5). Es gibt „monades. servantes“, „centrales“, „dominantes‘“ (p. 53). 
Eine Synthese zwischen der Leibnizschen Monadologie, dem Kritizismus und der Phäno- 
menologie stellt Maunse her. M.n sind „die kleinsten selbständigen Funktionseinheiten, 
in die sich die wahre Wirklichkeit zerlegen läßt‘. Sie sind nicht die „Dinge an sich“, aber 
die „wahren Dinge“, verlebendigt durch das eigene, individuelle Erleben (Eine neue Monadol. 
S-5ff.; die M.n auch als „Ding für sich“; vgl. S. 98). Die M.n sind jene „Differentiale 
des Bewußtseins, die durch einen absolut einheitlichen ... Funktionszusammenhang 
ihres Lebensprozesses charakterisiert sind“ (S. 8). Eine M. ist „die seelisch lebendige Seite 
eines Kraftzentrums‘“. Sie ist keine beharrende Substanz, aber ein ewig gültiges Lebens- 
gesetz, zeitlich nicht entstanden noch vergänglich (S. 8ff.). Jede M. ist ein Subjekt, das 
alle von ihm möglichen Aussagen, die ganze Fülle seiner Erlebnisse in sich enthält, sie 
„lebt nur ihr eigenes Wesen aus“ (S. 11). Jede M. ist durch ihre Qualitäten (Erlebnisse) 
verschieden von der andern, auch durch ihre Stellung im AlL(S. 12f.). Die M. „lebendige 
Tätigkeit, ewig unerfülltes Sehnen“, einem bestimmten Ziele sich immer nur annähernd, 
aus einem. inneren Prinzip (aus immanenter Kausalität oder Motivation), nach indivi- 
duellem Gesetz sich entwickelnd ($. 18). Die M. hat „Perzeption‘“ und Streben nach 
immer neuen Perzeptionen über alles Gegebene hinaus in die Zukunft hinein (S. 15). Die 
Erlebnisse der M. sind „intentional‘‘ (s. d.), deuten über sich hinaus auf eine objektive 
Einheit, zuhöchst auf das eine Universum, das von den M.n dargestellt, gespiegelt wird 
(S. 15ff.). Zwischen den M.n besteht eine durch Gott (s. d.) hergestellte Harmonie (s. d.) 
(vgl. Idee, Logos, Leben, Zweck). — Nach W. SAUER setzt sich die Kultur (s. d.) aus un- 
endlich kleinen, in enger Beziehung zueinander stehenden Wertteilchen, den „Atomen“ 
oder „M.n“ der Kultur, ‘der sinnvollen Welt, aus „Wert-Monaden“. Jede trägt in sich 
ewige Zukunft, entwiekelt sich aus sich selbst, ist unvergänglich, ist selbst Gesetz kraft 

. Ihres.eigenen Wesens. Sie ist die verkörperte „ewige Zukunft“, eine Welt für sich. Sie 
ist „objektivierter Wert“, sie liegt aller Wirklichkeit zugrunde, ist „verkörperte Idee“ 
(Grundlagen d. Gesellschaft, 1924, S. 32 ff.,; Grundl. d: Wissenschaft, 1926; s. Wert). — 
Nach F. Serery ist jeder einheitliche Bewußtseinszustand eine „M.“ (Z. f. Ph. 152). Vgl. 
Spiritualismus, Panpsychismus, Atom, Seele, Psychade, Harmonie, Gottesreich, Volun- 
tarismus, Kraft, Dynamisch. 

Monadologie (LEIBNIz u. a.): Lehre von den Monaden (s d.). 
Monarchianismus: Lehre von der Herrschaft von Gott-Vater als der einzigen 

selbständigen göttlichen Person, der der Logos (s. d.) untergeordnet ist. Vgl. Modalismus. 

Monarchie s. Staat. Von der „monarchischen‘‘ Unterordnung unter herrschende 
Bewußtseinsinhalte sprieht Liprs (Leitf. d. Psych.2, S. 288), von der nonarchischen Ein- 

. riehtung des Bewußtseins Groos (s. Ästhetik). - 

Monarchomachen heißen Anhänger der Lehre von der Volkssouveränität auch 
dem (das Recht verletzenden) Herrscher gegenüber (G. Bucmanan, H. LAnGuEn, 
J. ALTHUSIUS u. a.). 

Monergismus (uövos, Eoyov): Zurückführung aller Gnade auf das Wirken Gotte 
in uns, während der Synergismus (PELaAGıIus, AIELANCITIION u. a.) die Mitwirkung 
des Menschen lehrt.  
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Monismus (jdvos, eins, einzig) ist, allgemein, die Tendenz der Zurückführung der 
Mannigfaltigkeit eines Gebietes auf eine Einheit, die Ableitung oder Erklärung von Ver- 
schiedenheiten aus einem einheitlichen Prinzip. Es gibt einen biologischen M. (s. Leben), 
einen ethischen, 'soziologisch-historischen M. (s. Geschichte, Gesellschaft), einen 
erkenntnistheoret. M. (vgl. Bewußtsein, Idealismus, Element, Positivismus; s. unten). 
Der anthropologisch-psychol. M. kennt keine vom Leibe numerisch verschiedene 
Seele, sondern betrachtet. das Psychische entweder als eins mit dem Physischen oder als 
Funktion, Begleiterscheinung desselben (s. Materialismus) oder als das Innensein, An 
sich des Physischen, oder er spricht von einem Identischen mit zwei Daseins- oder Er- 
scheinungsweisen (s. Identitätstheorie). Der metaphysisch-ontologische M. ist: 
1. Einheitslehre (Henismus, Unitarismus). Je nachdem er das einheitliche 
Wirklichkeitsprinzip als seelisch, materiell oder als ein Neutrales, Identisches (mit zwei 
Attributen) bestimmt, ist er spiritualistischer (s. d.), materialistischer oder 
identitätstheoretischer M. (,„M.“ im engeren Sinne; im engsten Sinne ist „M.“ die 
von HAECcKEL u. a. gelehrte Weltanschauung, bzw. auch-die vom „Monistenbund“ pro- 
pagierte, auf eine einheitlich-wissenschaftliche, freigeistige Theorie und Praxis gerichtete 
Tendenz). Der naturalistische M. tritt als mechanistischer und energetischer M. auf, 
z. T. als evolutionistischer M. Der psychophysische M. schreibt allen Wirklichkeits- 

“ elementen ein Analogon des Psychischen zu, nimmt aber die Realität des Materiellen an. 
2. Einzigkeitslehre (Singularismus), alsLehre, daß die Einzeldinge(Individuen) Modifi- 
kationen einer einzigen Wesenheit (Substanz, Kraft, Gott) oder nur Momente eines Prozesses 
sind (Gegensatz: Pluralismus). Der theologische M. ist Pantheismus (s. d.), der zum 
„Akosmismus“ (s. d.) werden kann. Gemäßigter ist der Panentheismus (s. d.). Der 
logische M. erkennt keine Dualität.von Form und Materie des Erkennens an (Paräcyı 
u.a). Naturwissenschaftlicher (physikalischer) M. heißt (auch) die rein energetische 
(s. d.) Lehre (Ostwarp u. a.). Es gibt einen singularistischen M. (Eleaten, Spinoza, 
SCHOPENHAUER u. a.), einen pluralistischen M. (DEMoxRIT, Leisniz, Wunpr u. a.) und 
einen vermittelnden Standpunkt (Lotze, v. HarTaAnNn, H. Marcus, $. LAURIE u. &.). 
Ferner gibt es einen anthropologisch-dualistischen M. (LEisnız, LoTze u. a.; eine besondere 
Monade als Seele) und einen M. in anthropologisch-ontologischer Hinsicht (FEcImNER, 

Pauısen, Wunpr, Hörrpıing, JoDL u. a.; s. Identitätstheorie). Der kosmologische NM. 

ist entweder Kausalismus (bzw. Mechanismus) oder universaler Teleologismus 

(s. Zweck, Kausalität, Gesetz). — Je nach dem Standpunkt der Erfahrung. und deren 

begrifflicher Verarbeitung stellt sich die Wirklichkeit als psychisch oder als physisch 

dar, in der Weise, daß den Gliedern der einen Reihe solehe der andern entsprechen, zu- 

zuordnen sind (s. Identitätstheorie, Parallelismus, Seele). Diese empirisch-phänome- 

nale Dualität kann metaphysisch auf eine gemeinsame, in beiden Erscheinungsreihen 

sich manifestierende Einheit zurückgeführt werden (s. Absolut, Ding an sich). Innerhalb 

jeder Reihe ist der Kausalzusammenhang ein lückenloser, geschlossener, herrscht eine 

einheitlich-universale Grundgesetzlichkeit, ein einheitlicher Zusammenhang, wie ihn das 

Denken methodisch postuliert, herstellt (s. Einheit). Aller Objektivität entspricht in.der _ 

Welt ein Grad der „Subjektivität“ (des Innen- oder Fürsiehseins,. der Selbsterscheinung); 

das Absolute selbst, das in allen Relationen mit seinem überzeitlichen Wesensgehalt ‚(der 

„Idee“) zum Ausdruck kommt, ist über die Dualität von Subigkt-Objekt, Psychisch- 

Physisch erhaben, es ist der (immanente) Urgrund, das „An sich“ aller Seinsmodi; auch 

schließt es alle Individuen (als aufgehobene, nicht fehlende Momente) in seiner (über- 

numerischen) Einheit ein. Die einheitliche Wirklichkeit ist Gegenstand des „Bewußtseins 

überhaupt“ (s. d.). . 2 0 : 
BAYLE nennt G. Bruno und Srıxoza, die nur eine Substanz annehmen, „unitaires“, 

Chr. Worrr: „Monistae dieuntur philosophi, qui unum tantummodo substantiae genus 

admittunt‘ (Psych. ration., $ 32). Bei Fichte findet sich „Unitismus“ (WW. II, 89). 

„M. des Gedankens“ nennt Gösoner (Der M. d. G.,' 1832) den Panlogismus (s.: d.).
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Von Hartsann (wie W. Hamıtrox) möchte den qualitativen M. lieber „Unitarismus“ 
nennen (Mod. Psych., S. 371; „unitarisch“ oder „‚monadisch‘“ nennt GoETNE die zu seiner 
Lehre von der. „Dualität‘‘ des Farbenursprungs aus Helligkeit und Finsternis stehende 

. Lehre). KüLpe nennt die Einzigkeitslehre „Singularismus“ (Einl. in d. Ph., 1910; K. selbst 
tritt für den Dualismus ein). Vom „psychol. M.“ spricht Kruc (Handb. d. Ph. II, 306). 

Den M. als Einheitslehre vertreten Tscnev-ısı (vgl. Carus, Chines. ph., p. 27H.), die 
Upanishaden (vgl. Deussen, Allg. Gesch. d. Ph., 1894f.; „Adraita‘“ = Nieht-Zweiheit), 
die ionischen Naturphilosophen (s. d. und „Prinzip“), die Atomistiker (s. d.), Stoiker 
(s. d.), Epikureer (s. d.), G. Bruno (Von der Ursache, deutsch 1905; s. Natur), Spixoza 
(Eth.; s. Substanz, Identitätstheorie), Leisxız (s. Monade), die Materialisten (s. d.) 
und Hylozoisten des 18. Jahrh. (Hosses, .HoLsach, LAMETTRIE, Tozand (vgl. 
Berrnoro, J. T. u. d. M.d. Gegenw., 1876), Desonamps, DIDEROT u. a.), HERDER (s. Kraft), 
GoETHE (Gott-Natur, „Materie nie olıne Geist, der Geist nie ohne Materie‘), Fıcurte 
(s. Ich), ScneLLıxG, SCHLEIERMACHER (s. Absolut, Identität), Heser (Panlogismus; s. Idee), 
SCHOPENHAUER (5. Wille; vgl. R. Leimnann, S. u. d. Entwickl. d. monist. Weltansch., 
1892), Batınsen, DEUSSEN, MAINLÄNDER, HanmerLıSG, C. PETERS, LACHELIER, NIETZSCHE 
u. a. Voluntaristen (s. d.), zu denen auch WunDr gehört („idealistischer M.“) u.a. Y\gl. 
G. Schenach, Met. Ein System des konkreten M., 1856. 

Spiritualistisch- -idealistisch ist der M. beiE. v. HARTMANN (s. Unbewußt; „Panpenmatis- 
mus“, „Konkreter M.“; vgl. Gr. d. Met., S. 37 ff.; Ph. des Unbew. I—ILI"), Drews (Der 
M. 1if.), RöLr (Der Einheitsgedanke, 1880; Syst. e. neuen M., 1880—1903; theistischer 

“ „Dynamo-M.“, „Theo-M.“), M. VENETIANER (Der Allgeist, 1874),.E. HoRNEFFER (Das 
klassische Ideal, 1906; „Wille zur Form“), U. Künısann (Zur Gesch. des Terminismus, 
1911), M. Joachımı-DEGE u. a., LOTZE, J. BERGMANN, J. Warn, Royce, LAD», TARDE, 
MAHNKE u. 2. (s. Monade), FECHNER, PAULSEN, B. Wirte, P. Mösıus, Anıckzs, LAsswItz, 
VAN DER Wyck, HEYMAns, L. PoLAK, Stönr, J. SchuLtz, P. HÄBERLIn, An. WAGNER, 
H. Worrr (s. Bionten), O. Caspart (s. Synade), \V. HAACKE, PETRONE, L. FERRI („dynam. 
M.‘‘), VArIsco, CROCE, STRONG, Lıpps, FOUILLEE („monisme experimental“, Der Evolution. 
der Kraft-Ideen, 1908), L. Canpıpus (Das Wesen von Kraft u. Stoff, 1913; Strebens-M.), 
F. Sererx (Z. f. Ph. 152; ‚‚Psyehome“), Lirsıus (Einh. d. Erk., S. VILif.; kein dogma- 
tischer, nur methodol. M.), K. Sarrer (Das Element d. Wirklichkeit, 1924) ua. (8. Pan- 
psychismus). 

Einen psychophysischen MN. vertreten L. Noms (Der monist. Gedanke, 1875; Aphoris- 
men zur monist. Ph., 1877; Bewegung und Empfindung als Seinsattribute), L. GEIGER, 
ROSENTHAL, J. Sack (Monist. Gottes- u. Weltansch., 1899), Du Pre (Monist. Scelenlehre, 
1887), W. H. Preuss (Geist u. Stoff?, 1889), Guyau (Die Irreligion d. Zukunft, 1911), 
ArpıcO (Op. filos., 1870 £.), der eine „indifferenza primitiva delle sensazioni lehrt (vgl: 
Marcussını, La vita e il pensiero di R. A., 1907), E. Krause (Carus Sterne; Zeitschr. 
„Kosmos“ Iff.), CARNERI, M. BRUNNER (Wesen u. Ziele des M., 1912), Uxorp (M. u. 
Klerikalismus, 1907; Der M. u. seine Ideale, 1908; M. u. Menschenleben, 1911; die Welt 
ist „Selbsttat“ mit einheitlicher Gesetzmäßigkeit und Entwicklung), A. STEuDEL (Ph. im 
Unriß, 1871 f.; vgl. F. STEUDEL, Monismus u. Religion in: Der M., hrsg. von Drews I, 
204 if.), M. Mecuanık (Marsiana, 1909; s. Dynaniozoismus), C. BECKER (Die mod. Welt- 
ansch., 1911; Relig. in, Vergang. u. Zuk., 1915, S. 12if., 213), NigeLı, ZÖLLNER, PREYER, 
Herıxe, W. Börschr, AULY, 0. Kano (Entwickl., 1909), RATZENNOFER (Der positive M., 
1889), J. Koran (1. Reinkes dualist. Weltansicht, 1908), L. GILBERT (s. Energie), FoREL 
(Die psycho-phys. Identitätstheorie, - Rosenthal- Festschr. 1906, S. 121ff.), SCHLEICH, 
B. Weiss (Entwickl. 1908), J. G. Vosr (Der absolute M., 1912, Der. Realmon., 1908; 
Welt- u..Lebensanschauung für das Volk, 1892f.; „Realm. “; vgl. Substanz), P. Carus 
(Ph. als Wissenschaft, 1911, S. 21if.; Fundamental problems, 1894; Zeitschr. „The 
monist“ Iff.; „Panbiotismus“, „Entheismus“; die Dinge haben ein „Innensein“, „Sub- 
jektivität“, die aber nicht überall Bewußtsein im engeren Sinne ist), E. Hacckeı.  
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- Nach E. Hacckel ist M. die naturgemäße „einheitliche Auffassung der Gesamtnatur“ und 

daß die Welt eine „kosmische Einheit‘ bildet. Die Weltsubstanz ist Gott.und Natur 
zugleich; ihre Attribute sind Materie, Kraft, „Psyehom‘ und sie besteht aus einer Vielheit 
von Atomen, die mit Fühlung (Ästhesis) und Strebung (Tropesis) ausgestattet sind. 
Alles geht in der Welt streng kausal, mechanisch, ohne Zweckursachen zu; der Wille 
ist determiniert, die Seele vergänglich (Der M. als Band zwischen .Relig. u. Wissenschaft!®, 
1901; Die Welträtsel,-1899, 1903 u. ö.; Die Lebenswunder, 1904 u. ö.; M. u. Natur- 

“ gesetz, 1906; Die Fundamente des M., 1911; Kernfragen des M., 1911; Thesen zur Organi- 
sation des M., 1904; Monist. Bausteine, 1. H. hrsg. von W. v. Breitenbach, 1914; Ewigkeit, 
S. 531f., 871£.; M. gründet sich nur auf Vernunft und wissenschaftlich geprüfte Erfahrung; 
Monist. Religion: Gott ist die Natur selbst). Ähnlich z. T. H. Schxipr (3M. u. Christentum, 
1906; s. Innerung, Gott). Der 1906 unter H.s Ägide begründete „Monistenbund‘“ wurde 
später von dem Energetiker W. Ostwaro (s. d.) geleitet (Der M. als Kulturziel, 1912, 
S. 4,11 ff.), der keinen deduktiven, nur einen auf Einheit als Ideal geriehteten M. anerkennt 
und ihm die Arbeit an der Menschheitskultur zuweist. Der M. lehnt jeden Dualismus von 

Theorie und Praxis, Leib und Seele ab und sucht alles nach den Gesetzen der Wissenschaft 

zu erklären und zu verbinden, ohne Heranziehung übernatürlicher Faktoren ($. 4; Monist. 

Sonntagspredigten I—IlI; Ph. der Werte, 1913; Das monist. Jahrhundert Iif.; Monist. 

Monatshefte Iff.; vgl. Der Magdeburger Monistentag, 1913; Der internat. M.en-Kongreß 

in Hamburg, 1912; W. Breitensach, Die Gründung und erste Entwiekl. des deutschen 

M.en-Bundes, 1913; Neue Weltansch., 1907ff.). Nach GoLpscueipistderM. „Einheitlichkeit 

der Denkberechnung“, er geht auf „Einheit von Theorie und Praxis‘ (Das monist. Jahrh., 

1912, H.1; M. u. Politik, 1913 u. a.). Eine monistische Weltanschauung meist ohne Pan- 

“ psychismus haben RADExuAusen (Isis®, 1870f.), Feuersach, F. Strauss, SPENCER (8. 

Absolut), HuxLey, MArchesıxı, K. DIETERICH (Grdz. d. Met., 1885), MORSELLI, H. BENDER, 

J. STERN, M. L. Stern (Ph. u. naturwiss. M., 1885; Monist. Eth., 1911; vgl. V, STERN, 

A.f.s. Ph., XVI), C. Bruxxer (Die Lehre von den Geistigen und dem VolkeI, 1908; Spinoza 

gegen Kant, 1909); E. Levy (Von C. B.s Werk, Kantstud. XXX, 578if.; Das Absolute als 

ANl-Einheit; für den „Verstand“ ist die Welt der Dinge ein Bewegungssystem), DIETZGEN, 

L. Dirres („Panmon.“, Weg zur Metaphysik, 1903 f.), Ed. LoewEntuaL (M. u. Schein-M., 

1907, S. 5if., „Kogitantischer M.“; vgl. Äther), Jopı (DerM. u. die Kulturproblemed. Gegen- 

wart, 1912; Vom Lebenswege II, 373 ff.; I, 493 ff.; Vom wahren und falschen Ideal., 1914), 

F. A. Lange, F. Scuutze (Ph. d. Naturwiss. II, 2011.; „Kritischer“ M. und „Dualis- 

mus“), Hörrpıng (Der menschl. Gedanke, 1911; „Kritischer M.“), RıEHL (Der ph. Kritiz. 

112, 206; Zur Einf. in d. Ph. d. Gegenw.®, 1908; „philos. 31. ; s. Identitätstheorie), B. ERD- 

MANN (Über den mod. M., 1914), Verwevex (Naturph.2, 1919; Neuere Hauptricht. d. Ph., 

1921; „Kosmischer M.“), Will. STERN (s. Personalismus), E. JACOBSEN (M. IV, Nr. 42, „Im- 

manenz-M.“ = die Anschauung, daß nichts Geistiges ohne materielle, energetische Unterlage 

wirken kann), M. von DER PorTEN (Entsteh. von Empfind. u. Bewußtsein, 1910), O. GRANM- 

zow (Ph. des Zweckes, 1921; positivistischer M.), M. BAEGE, A. Kann (Ein philos. Gedanken- 

- gang, 8.85 ff), MüLLer-Lyer (Der Sinn des Lebens, S. V, 2 ff.; Soziol. der Leiden, S. 69 ff.; 

Das monist. Jahrh. II; posit.-krit. M.), Dünrıns (s. Materialismus), M. Fıriprow (Wirklich- 

keitsph., 1895—98, russ.; evolutionistisch), J. STICKERS (Monist. Möglichkeiten, 1914; 

„Monistik“ nennt $. die ‚Denkweise eines M. als bloßen Wunschzieles oder heuristischer, 

nicht systematischer Methode‘ wie sie die „Monistiker‘“ des M.enbundes vertreten; unser 

ästhetisches Empfinden und intuitives Anschauen ist monistisch, unser Erfahren dualistisch; 

ohne „Standpunkt“ bestimmter Voraussetzungen keine sinnvollen Aussagen; Möglichkeit 

verschiedener Standpunkte), L. Srei (Dual-M.2, 1909; Einheitstrieb des Denkens führt 

zum „energetischen M.“; der Dualismus ist eine psychol. Tatsache, der M. aber sein zu- 

reichender logischer Grund), Fraxc& (Die Welt als Erleben, S. 21ff., 431£., 163#f.: der M. 

ist eine notwendige Denkform; Zwang, alles relativ zu denken und einheitlich zu ordnen; 

„objektive“, „biozentrische‘‘ Philosophie), Scnuick (Allg. Erk.?, S. 298 £f.; alle Qualitäten
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des Universums, alles Sein von derselben Art, sofern es der Erkenntnis durch quantitative 
Begriffe zugänglich gemacht werden kann; nur eine Art des Wirklichen), B. Kern (Welt- 

ansch. u. Welterk., 1911; Das Wesen des Seelen- u. Geisteslebens*, 1907, u. a.; das Sein ist 

„noetisches* Denken in seiner Selbstentwieklung, „Weltidee“, „Einheitsdenken“) u. a. 

Als „ordnungsmonistisches Ideal“ bezeichnet DrıEscn das „Urwillens-Ziel, die Bedeutung 

‚Ordnung‘ und das Sein restlos zur Deckung zu bringen“. Es ist nicht restlos erfüllbar (Ord- 

nungslehre?, S. 39t, 54, 83 u. ö.; Wirklichkeitsichre?, S. 119f., 253f.; s. Ordnung, Ganzes). 

Einen M. des Gesetzes lehren M. Drzsszer (Der M. des G.es, 1908; Die Welt als Wille zum 

Selbst, 1904; „M. der Selbstentwicklung“ ; das Sein als „lebendige Selbsterkenntnis durch 

schöpferische Tat“, der „Wille zum Selbst‘ als Weltprinzip, die Welt als Wissensentwick- 

lung), A. Arpr (Über die Einheit der Gesetze, 1907; das Weltgesetz ist eins mit der alles 

verbindenden Liebe) u. a. — Nach R. Wınry ist die Welt ein einheitliches Geschehen (Die 

Gesamterfahr. vom Gesichtspunkt des Primärmon., 1908, S. 5if.). Einen M. des „Ge- 

schehens“ (Ausdruck von W. Jerusaes, Einl. in die Ph.'°, S. 124.) vertreten HERA- 

xzır, Macn (s. unten) u. a. (s. Werden). — Die Ergänzungsbedürftigkeit des M. durch 

. einen sprachkritischen Dualismus betont G. Runze (Met., S. 366 ff.; Art. „M.““ in Realenzykl. 

f. protest. Theol.?, Ergz.-Band II, 175{f.; vgl. Glottologisch), vgl. MAuTuNEr, Philos. Wörter- 

buch II, 97). Einen „theistischen M.“ vertreten Kyı (Met. Untersuch., 1875; organisch- 

teleol. Weltanschauung), WoBBERMIN (M. u. Monotheismus, 1911) u. a. Vgl. J. -WENDLAND, 

M. in alter und neuer Zeit, 1908. 

: Die Einzigkeitslehre finden wir in den Upanishads, bei den Eleaten: Xrxo- 
PHANES, PARMENIDES (g. Sein); HERAKLIT (s. Werden), den Stoikern, AvERRO&s, G. BRUNO, 
Spınoza, FicHte (s. Ich, Leben), Schering, HEGEL, SCHOPENHAUER, NIETZSCHE, SPENCER, 
BRADLEY u. a. (s. Gott, Pantheismus). Einen Individualismus innerhalb des M. lehren 
FRAUENSTÄDT, M. CARRIERE, LEIBNIZ, LOTZE, Boströu, MAunke, JAMES (Der Pragmat,, 

S. 98 ff.; s. Einheit), F. C. S. SchiLLer (vgl. Humanism., p. 204 ff.), J. BERGMANN, FECHNER, 
PAULSEN, Casparı (Der Zusammenh. der Dinge, S. 442), F. Macn (Das Religions- u. Welt- 
problem, S. 464), Haecker, H. Marovs (Die Ph. des Monopluralismus, 1907; alle Vielheit 
ist zugleich Einheit, alle Einheit zugleich Vielheit), P. Laner (Plurismus oder M., 1905; 
„pluristischer Positivismus‘‘), Wızr. Stern u. a. (s. Vielheit, Monade, Panentheismus, Hier- .- 
archie).. Der „konkrete M.“ von E. v. Harrısann beschränkt die Identität der Dinge mit 
dem Absoluten auf „das dem Erscheinungsindividuum zugrunde liegende Wesen‘ (Phänomen. 
d. sitt]. Bewußts., S. 860), er ist das System, nach welchem „das Eine durch die’ Vielheit 
seiner dynamischen Funktionen und Funktionengruppen im Widerspiel dieser Dynamik 
zu vielen realen Individuen sich konkresziert und als der denselben immanent substantielle 
Träger ihre reale Existenz in gesetzmäßiger, relativer Konstanz aufrecht erhält‘* (Philos. 
Frag. d. Gegenw., S. 69; Ph. des Unb. I-III"; Gr. d. Naturph., S. 42{f.; Gr. d. Met., 
S. 32 1f.). 

Den erkenntnistheoretischen M. vertreten in verschiedener Weise BERKELEY, 
Huxe, Fıcute, J. St. Mırı, Baın, Cuirrorp. Macau (s. Element), F. AnLer, KLEINPETER, 
VERWORN (Allgem. Physiol.2, S. 39, „Psychomon.‘‘), Avenxarıus, PRTZOLDT, R. WILLY, 
H. Gomperz, ZIEHEN (s. Gignomene), R. WAHLE (s. Vorkommnis), P. LAneEr (Plural. u. M., ° 
S. 2 ff.; „Vorkommnisse“) u. a., die „Immanenzphilosophie“ (s, d.): ScHUPPE, SCHUBERT- 
SOLDERN, M. KAUFFMANN, A. v. LECLAIR (Beitr. zu e. monist. Erkth., 1882) u. a. REUNMKE 
(Die Welt als Wahrnehm. u. Begriff, S. 68 u. a.), Heyoe (Grundwiss. Ph., S. 14 u. 6; 
-Grundwiss, V, 38) u. a. lehren einen „Wissensmonismus“, nach welchem die Welt der Dinge 
und die Welt der Dingvorstellungen ein in verschiedener Weise vorgestelltes Identisches 

“sind und es nicht zwei Erkenntniswelten gibt. Einen „korrelativen M.‘' (Korrelation von 

Sein und Denken) vertreten Conex, NATorr (Ph.3, S. 146; methodischer „M. der Erfahrung“, 
‚nach dem das eine Sein die verschiedenen Subjektivitäten einschließt. Einheit des gesetz- 
lichen Zusammenhanges als Grundgesetz, Einl. in die Psych., $ 11; .vgl. Jemand u. Ich, 
1906). Die Einheit der wissenschaftlichen Methode als Ziel aller Wissenschaften betont  
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der M. nach S. Hezssex (Individuelle Kausal. 1909, 8. 100). Rickerr stellt dem „SL“ des 
Realen, der „Einwirklichkeitstheorie‘‘ der Erlebnis- und immanenten Objektwelt ergänzend 
die Lehre von dem andern Teil der Welt, der Sphäre des Geltenden, Irrealen, des Wertes 
(s. d.) zur Seite (Der Gegenstand der Erk.s, S. VIII£.; keine „immanente Ph). Von der 
Einheitlichkeit der Erlebniswelt führt der Weg zum methodisch-begrifflichen Dualismus 
der Betrachtungsweise (als physische und psychische Realität). Das „heterologische“ 

.(s. d.) Denken bedingt die Unmöglichkeit einer theoretisch-monistischen Weltauffassung, 
wenn sie auch „atheoretisch‘ (gefühls-, glaubensmäßig) möglich ist. Die Einheit der Welt 
umfaßt Wirklichkeit und Wert (Irreales), eine Zweiheit, die wir begrifflich nicht auf eine 
Einheit zu bringen vermögen (Syst. d. Ph. I, 192 f., 238 f., 293 if., 369 £.; auch gegen die 
Identitätstheorie). „M. des sozialen Lebens‘ nennt R. Stasnızer die Tendenz, soziale 
Phänomene aus der Einheit des sozialen Ganzen zu erklären (Wirtschaft u. Recht, S. 163 ff.). 
Vgl. die Zeitschrift „The Monist‘, herausgegeb. von P. Carus, 1890ff. (auch die ältere Zeit- 
schrift „Kosmos‘‘). — Vgl. Seele, Pantheismus, Parallelismus (psychophysischer), Wirklich- 
keit, Materialismus, Spiritualismus, Identitätslehre. : 

Gegner des M. sind alle Dualisten (s. d.). Vgl. J. Mınces, Der M. des deutschen Monisten- 
Bundes, 1919, GUTBERLET, Der mechanische M., 1893, BRAnDer (Der naturalist. M., 1907), 
A. ScHnEiDER (Die .ph. Grundlagen d.: monist. Weltanseh., 1912), Krısıke, Die Ph. des 
M. Z.£. Ph., 1906; DerM., 1911;-Monist. Einheitsbestreb. u. kathol. Weltansch., 1912, J. Une 
(Monist. oder teleol. Weltansch., 1907), L. Baur (Met., S. 194 ff), Haerrına (Die Materia- _ 
lisier. des Geistes, S. 277 if), DENNERT, REINKE u. a. (vgl. die Schriften des Keplerbundes, 
1907 ff.; gegen diesen: BAEGE, Der Keplerbund, 1911). Vgl. Rıckerr (oben); R. Kroner, 
Zur Kritik d. ph. M., Logos III; PErkMmAnn, Dualist oder Monist? 1913; J. CrAssen, 
Meine Bedenken gegen den M., 1909; Naturwiss. u. M., 1908; Sıegecx, Über M. u. Dual., 
Z.f. Ph., 145; J. Verteiu, Dual. and monism., 1895; P. Vorkmann, Die Eigenart der Natur 
u. der Eigensinn des M., 1910; Cuworson, Hegel, Haeckel, Kossuth, 1906; Avıckes, 
Kant contra Haeckel?, 1906; Tır. Storm, Der M., 1909; E. Wasmans, Der christliche - 

M.,1920. u 
Eine Synthese von M. und Dualismus erstreben BErsson (s. Leben), JoEL (Seeleu. Welt?, 

1925) u. a. \ \ 
Vgl. Drews, Der M. I—I (mit Beitr. von Drews, B. WILLE, O. Braun, M. Joacmım- 

DEGE, v. SCHNEHEN, F. STEUDEL u. a.); Eucken, Geist. Ström. d. Gegenw., 4, 1909; 
. A. MAyEr, Die monist. Erkenntnislehre, 1881; J. BERG3tAnN, Material. u. M., 1832; W. v. 
REICHENAUV, Die monist. Ph., 1881; A. N. Bönxer, M., 1889; J. A. Burowa, Die Einheits- 
lehre (M.) als Relig.?, 1899; A. Hınze, Grundlagen des M., 1909; H. Jorpax, Die Lebens- 
erscheinungen und d. naturwiss. M., 1911; P. SchwAartzkorrr, Für und wider den M., 
A.1.s. Ph., XVII; S. Weır, Der M., 1895; D. Pazmanık, Fouilldes psychischer M., 1899; 
A. WoRsLEY, Concepts of m., 1907; F. STREHLE, Der metaphys. M., 1907; H. LuBENOw, 
M. mit und ohne Gott, 1907; J. BEHRENS, Die natürl Welteinheit, 1907; E. Berz, Welt- 
harmonie, 1908; H. Wırre, Die M.frage in der Physik, Ann. d. Naturph., VII; M. Hoosr, 
Lebensweisheit,1908 (evolution.); A. VILLINGER, Grdz.e. Weltansch.,1910; A.GRUNDEMANN, 
Der M., 1911; J. Rerkz, Pantheist. u. theist. M., 1912; W. KLEINSORGEN, Cellular-Ethik, 

1912; 3. Carzsıus, Die naturwiss. Grundlagen u: d. ph. Ausbau des M., 1912; V. Künn, 
Die Relig. des M., 1912; J, B. Sautze, Le m. en France, 1912; L. BArpoxxer, L’univers- 
organisme (N&o-Monisme, 1912); .M. MAURENBRECHER, Christentum oder M., 1915; 
E. Fuchs, Der M., 1913; PırEr, Prinz. Grundlagen e. Ph. d. Betrachtungsweisen, 1916; 
P. Fruticer, Volont6 et conseience. Essai de m. spirit., 1920; E. Bere, Das Problem der 
Kausal., 1920; R. Tıscuxer, M. u. Okkultismus, 1921; E. WıEse, Monist. Fundgrube, 1921; 
R. Köster, Vom Wesen der Dinge?, 1923; R. Eıszer, Gesch. des M., 1913; Monist. Monats- 
hefte, Iif.: Vgl. Natur, Kraft, Substanz, Kausalität, Naturalismus, Mechanistisch, Pan- 
psychismus, Spinozismus, Evolutionismus, Psychisch, Seele, Geist, Glauben, Dualismus, 

Wechselwirkung, Parallelismus, Welt, Mensch. 

Wörterbuch d, philos, Begriffe. H. 12 
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Monoideismus: Herrschen einer einzigen Vorstellung während der Aufmerksam- 
keit (Bram, RızorT; Gegensatz: Polyideismus). Monolatrie s. Henismus, 

Monolemma tisch (kovos, Anna) ist ein verkürzter Schluß mit einer einzigen Prä- 

misse. Vgl. Enthymem. 

Monomanie (uavla, Wahnsinn): Leiden an fixen Ideen (s. d.) oder krankhaft-ein- 
seitigen Trieben (Esouiror). Vgl. Manie. 

Monophyletisch (PU, Stamm) ist die Lehre von der Abstammung aller Arten 
der Organismen von einer einzigen Art (HAEckEL u. a.) bzw. der Menschenrassen von einer 
Art. Gegensatz: Polyphyletisch. . 

Monophy siten: Anhänger der Lehre, daß in Christo menschliche und göttliche 
Natur (pics) eins sind. (Dioskur, Entyones u. a.) 

Monopluralismus s. Monismus, Pluralismus (H. Marcus, P. LAner, S. LAuRie, 
PeErroxisvics, Met. I 2, S. VII u. a.) 

Monopsychismus (dos, yyyr): Lehre, daß die Einzelseelen nur Modifikationen 
einer einzigen Seele sind. SIGER vox BRABANT u. a. Vgl. Intellekt, Weltseele. 

AMonotheismus (zövos, ded;): Ein- Gott-Lehre, Glaube an einen einzigen, persön- 
lichen, von der Welt verschiedenen Gott (s. d.) Vgl. Theismus. 

Monothelielismus (EdEdew, wollen): Lehre v von der Einzigkeit des Willens in Gott 
‚und Christus). 

Moral({moralis, sittlich): 1. Sittliehkeit (s.d.), besondersdie ndsitive historisch bedingte 
Sittlichkeit (vgl. EuRENFELS, Gr. d. Eth., S. 8 f.), oder die subjektive (persönliche) Sittlich- 
keit (HEGEL u. a.) 2. Sittenregel; 3. Ethik (s. d.; vgl. Kant, WW. Ak. XV, 25: M. ist die 
„Wissenschaft von den allgemeinen Regeln des reinen Willens“). Nach Lips ist die M. 
hier diese, dort jene, die Sittlichkeit dagegen nur eine (Eth. Grundfr., S. 1). Nach Nietzsche 
ist die M. „ein System von Wertschätzungen, welehes mit den Lebensbedingungen eines 
Wesens sich berührt‘ (Biogr. II, 742); „In der Geschichte der M. drückt sich... ein Wille 

zur Macht aus, durch den bald die Sklaven und Unterdrückten, bald die. Mißratenen und 
an sich Leidenden, bald die Mittelmäßigen den Versuch machen, die ihnen günstigsten Wert- 
urteile durehzusetzen“ (S. 743). Die M. war ‚eine Gegenbewegung gegen die Bemühungen 
der Natur, es zu einem höheren Typus zu bringen“ (ib. ). Neue, „robustere“ Ideale (S. 74) 
fordert N., der von der Herden- und Sklavenm. die Herrenm. unterscheidet und von einer 
„‚moralinfreien“ Sittlichkeit (s. d.) und vom „Amoralismus“ spricht. Eine Kritik der M. 
ist notwendig, eine Umwertung aller Werte (WW. IX, 296 f.). Nach SpENGLER ist die M. 

die „Interpretation des Lebens durch'sich selbst‘“ (Der Untergang des Abendlandes I, 465; 
Arten der M. abhängig von der Art des Seelentums, der Kultur; (s. d.).. Nach Kreißit ist 
M. „die in der praktischen Betätigung wirksam gewordene sittliche Gesinnung‘ (Werttheor., 
8.107). — Die Franzosen stellen den „sciences physiques“ die „sciences morales“ (Geistes- 
wissenschaften) gegenüber, „qui ont pour objet des manifestations de la pensde et de la 

volont& humaines“ (Rısor, Psych. angl.?, p. 15). Vgl. Moralisch, Moralität. 

Moral-Beweis (ethiko- -theologischer Beweis) für das Dasein Gottes. Aus 
der Existenz des Sittengesetzes der sittlichen Weltordnung und des Gewissens wird auf 

- einen göttlichen Urheber dieser geschlossen. 
Der M. findet sich bei Carvın, -MEranontıon (Opp., 1541, 1834 ff.). Das ethiko-theo- 

logische Argument schätzt KAxT, ungeachtet seiner Ablehnung aller „Gottesbeweise“ (s. d.), 
hoch. Es gibt Postulate (s. d.) der praktischen Vernunft, und zu diesen gehört die Forderung 
eines (die Ethik nicht begründenden, aber systematisch-absehließenden) göttlichen Seins. 
„Nun gebietet das moralische Gesetz, als ein Gesetz der Freiheit, durch Bestimmungs- 
gründe, die von der Natur und der Übereinstimmung derselben zu unserem Begehrungs-  
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vermögen (als Triebfedern) ganz unabhängig sein sollen; das handelnde vernünftige Wesen 
in der Welt aber ist doch nicht zugleich Ursache der Welt und der Natur selbst. Also ist 
in dem moralischen Gesetze nicht der mindeste Grund zu einem notwendigen Zusammenhang 
zwischen Sittlichkeit und der ihr proportionierten Glückseligkeit eines zur Welt ‚gehörigen 
und daher von ihr abhängigen Wesens, welches eben darum dureh seinen Willen nicht Ur- 
sache dieser Natur sein, und sie, was seine Glückseligkeit betrifft, mit seinen praktischen 
Grundsätzen nicht durchgängig einstimmig machen kann. Gleichwohl wird in der prak- 
tischen Aufgabe der reinen Vernunft, d. i. der notwendigen Bearbeitung zum höchsten 
Gute, ein solcher Zusammenhang notwendig postuliert: wir sollen das höchste Gut (welches 
also doch möglich sein muß) zu befördern suchen. Also wird auch das Dasein einer von der 
Natur unterschiedenen Ursache der gesamten Natur, welche den Grund dieses Zusammen- 
hangs, nämlich der genauen Übereinstimmung der Glückseligkeit mit der Sittlichkeit, 
enthalte, postuliert.‘ „Diese oberste Ursache aber soll den Grund der Übereinstimmung 
der Natur nicht bloß mit einem Gesetze des Willens der vernünftigen Wesen, sondern mit 
der Vorstellung dieses Gesetzes, sofern ‚diese es sich zum obersten Bestimmungs- 
grund des Willens setzen, also nicht bloß mit den Sitten der Form nach, sondern auch _ 
ihrerSittlichkeit, als dem Bewegungsgrunde derselben, d.h. mit ihrer moralischen Gesinnung, » 
enthalten. Also ist das höchste Gut in der Welt nur möglich, sofern eine oberste Ursache 
der Natur angenommen wird, die eine der moralischen Gesinnung gemäße Kausalität hat. 
Nun ist ein Wesen, das der Handlungen nach der Vorstellung von Gesetzen fähig ist, eine 
Intelligenz (vernünftiges Wesen) und die Kausalität eines solchen Wesens nach dieser 
Vorstellung der Gesetze ein Wille desselben. Also ist die oberste Ursache der Natur, sofern 
sie zum höchsten Gut vorausgesetzt werden muß, ein Wesen, das durch Verstand und 
Willen die Ursache (folglich der Urheber) der Natur ist, d. i. Gott. Folglich ist das Postulat 

‚ der Möglichkeit des höchsten abgeleiteten Guts (der besten Welt) zugleich das Postulat 
der Wirklichkeit eines höchsten ursprünglichen Guts, nämlich der Existenz Gottes. 

. Nun war es Pflicht für uns, das höchste Gut zu befördern, mithin nicht allein Befugnis, 
sondern auch mit der Pflicht als Bedürfnis verbundene Notwendigkeit, die Möglichkeit 
dieses höchsten Guts vorauszusetzen, welches, da es nur unter der Bedingung des Daseins 
Gottes stattfindet, die Voraussetzung desselben mit der Pflicht unzertrennlich verbindet, 
d. i. es ist moralisch notwendig, das Dasein Gottes anzunehmen‘ (Krit. d. pr. V.,L'T., 
2. B., 2. Hptst.). Gott muß aus moralischen’Gründen allwissend, allmächtig, allgegenwärtig, 
ewig usw. sein. So ist der Begriff Gottes „ein ursprünglich nicht zur Physik, d. i. für die 
spekulative Vernunft, sondern zur Moral gehöriger Begriff“ (ib). Die „moralische Teleologie“ 
ergänzt die physische und hängt mit der „Nomothetik der Freiheit‘ zusammen (Kr. d. Urt., 
886 ff.). Indem das moralische Gesetz a priori uns einen Endzweck, das höchste Gut (s. d.) 
bestimmt, und dieses nur unter der Bedingung der Glückseligkeit zu realisieren ist, so 
„müssen wir eine moralische Weltursache (einen Welturheber) annehmen ($ 87). Aber zu 
betonen ist: „Die Wirklichkeit eines höchsten moralisch-gesetzgebenden Urhebers ist... 
bloß für den praktischen Gebrauch unserer Vernunft hinreichend dargetan, ohne in 

Ansehung des Daseins desselben etwas theoretisch zu bestimmen“ (ib.). Die Vernunft 
bedarf der Annahme eines Gottes „nicht, um davon das verbindende Anschn der moralischen 

. Gesetze, oder die Triebfeder zu ihrer Beobachtung abzuleiten . . ., sondern nur, um dem 
Begriffe vom höchsten Gut objektive Realität zu geben, d. i. zu verhindern, daß es zusamt 
der ganzen Sittlichkeit nicht bloß für ein bloßes Ideal gehalten werde, wenn dasjenige 
nirgend existierte, dessen Idee die Moralität unzertrennlich begleitet‘ (Was heißt: sich in 
Denken orientieren, S. 130; vgl. Über d. Fortschr. d. Met., S. 138 ff. Vorles. üb.'d. phil. 
Religionslehre, 1817, S. 29 ff., 72 £., 146ff.; vgl. Glaube). — FEcHnxEr stellt für das Dasein 
Gottes ein „argumentum a consensu boni et veri“ auf (Zend-Avesta II, 90 ff.). DoRxeEr: 

„Daß die sittliche Forderung einen unbedingten Charakter hat, wird man anerkennen 

müssen. - Aber sie ist inhaltlich jedesmal durch die gegebenen Verhältnisse. bedingt . . - 
Diese Forderung gestaltet sich zu einem Ideale, das unter den gegebenen Verhältnissen 

i2*
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mit Hilfe der Natur und des eigenen Naturorganismus realisiert werden soll. Da dieses Ideal . 
ein Handeln fordert, das über den Kreis des Ich übergreift und Zwecke setzt, die in der 
empirischen Welt realisiert werden sollen, so muß vorausgesetzt werden; daß die Natur 
außer uns und unser eigener Organismus so beschaffen sind, daß sie die Realisierung dieser 
Zwecke ermöglichen. Die objektive Welt, auf die wir handeln, d. h. in der wir unser Ideal 
verwirklichen wollen, muß mit dem Ideal, mit den Zweckbegriffen, die wir bilden, zusammen- 
stimmen können. Das ist aber nur dann der Fall, wenn wir eine höhere Macht annehmen, 
welche das Subjekt mit seiner Ideale bildenden Tätigkeit und die Natur, mittelst deren 
wir diese Ideale realisieren wollen, füreinander bestimmt hat“ (Gr. d. Religionsphilos., 
S. 219£.). Der Endzweck ist die Realisierung des sittlichen Ideals. \Venn die Gottheit 
diesen Weltzweck gesetzt hat und beständig für diesen Zweck die \Veltordnung begründet, 
so ist auf sie auch die Setzung dieses Zweckes in unserem Bewußtsein zurückzuführen, 
und die Erkenntnis des sittlichen Ideals ist durch die Gottheit bedingt, wie seine Realisierung, 
Die Welt wird dann ein Reich Gottes, und Gott ist es, der die Welt dazu bestimmt hat, sein 
Reich zu sein“ ($S. 221). Vgl: Ca. Dıpro, D..sittl. Gottesbew, eis, 1899. Vgl. ‚Religion, 
Gott, Gottesbeweise (Hörrnıng, WUNDT u. a.). 

Mor al-Budget, Moralkalkül s. Utilitarismus. 

. Moxal insanity (PricHArp): Moralisches Irresein, Mangel an moralischen Gefühlen, 
an Gefühl und Urteil für das Sittliche, abnorme Stumpfheit der sozial-sittlichen Triebe, 
verbunden mit extremem Egoismus, Hemmungslosigkeit des Trieblebens. Meist als Bestand- 

“ teil einer Psychose, nieht als selbständige Seelenkrankheit. Vgl. S. KoRNFELD, Psych. 
d. m. i., Deutsche Mediz.:\Wochensehr., 1918, Nr. 50. Charakteristisch hierbei ist meist 
der Ausfall der Gruppe der sog. „Angstaffekte“, ‚wodurch die altruistische „Einfühlung“ 
verhindert wird: die Einengung des Gemütslebens hat auch eine Beschränkung der in- 
tellektuellen Betätigung zur Folge; Näcke, Über die sogen. m.i.,1902; Preyer, Die Seele 
des Kindes®, 1912. 

Moralisch („moralis“ zuerst bei OtcERo als Übersetzung von ndızds): sittlich (s. d.), 
ethisch (s. d.). 

-  „Moralis“ im Sinne von „ethicus‘ bei Tomas (2. B. s. th. 1,48,1ad 2). „Actus moralis“ 
ist „actus qui est a ratione procedens voluntarius“ (De malo, qu. 2, 6). Micraeuıus: „Et 
sic morale opponitur naturali: sieuti contradistinguuntur bona moralia et bona naturalia“ 
(Lex. ph. 675). „Moralis causa est, quae aliquid praestat suadendo, docendo, instigando, 
contradistineta causae physicae‘‘ (676). Es gibt „morales actus probi‘ und „turpes“ (ib.). 
M. ist nach Crusıus, „was vermittelst des Willens und vernünftigen und freien Geistes 
dergestalt bewerkstelliget wird, daß derselbe dabei nach wissentlichen Endzwecken strebet“ 
(Vernunftwahrh., $ 13). HEsEL: „Das Moralische muß in dem weitern Sinne genommen 
werden, in welchem es nicht bloß das Moralisch-Gute bedeutet“ (Enzykl., $ 503). Ve 
Moral, Sittlichkeit, Gewißheit, Notwendigkeit. 

Moralische Gefühle sind die emotionalen Faktoren, Triebfedern der Sittlichkeit 
(s. d.), insbesondere die „sympathischen“ (s. d.) Gefühle (Mitfreude,: Mitleid, altruistische 

_ Regungen, Menschenliebe, Pietät, Treue, Dankbarkeit, Achtung u. a.). Vgl. A. Sur, 
Theory of moral sentiments, deutsch 1926; J. L. ALIBERT, Physiol. des passions, 1825; 
J. ABERCRONBIE, The ph. of moral feelings", 1869; NanLowskr, Das Gefühlsleben, S.197if.; 
Tu. Zieszer, Das Gefühl?, S. 165 ff.; Unoi, Gr. d. Eth., S. 196 if.; SUTHERLAND, The 
origin and growth of.the moral instinet, 1898; Lewes, Probl. of life and mind III, 44{f.; 
S. ALEXANDER, Moral order, p. 153 ff.; JerusaLem, Lehrb. d. Psych.*, 1907; Jopr, Lehrb. 
d. Psych. 115, 399£f.; Jaum, Eth.t, 1925; Störrıng, Psych., S. 419if.; Moral. Streitiragen, 
S. 122 ff.; KRÖGER, Die.Ph. des reinen Ideal., S. 175£.; Fröses, Lehrb. d. exp. Psych, 
Il2, 325f.; F. HexmpeLsann, Tierpsych., 1925 (vgl. auch Darwın u. a.). — Nach Kast 
ist das einzige „m. G.'‘ das Gefühl der Achtung (s. d.), weil nur dieses durch das Bewußtsein  
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:des Sittengesetzes bedingt ist. Ohne m. G. ist kein Mensch, sonst wäre er „sittlich tot“ 
(Met. d. Sitten II, Einl., S. 241f.; Kr. d. pr. V., 5.104; m. G. als Fähigkeit, ein moralisches 
Interesse am Sittengesetz zu nehmen; vgl. Eine Vorles. über Eth.;, S. 162 f.,174f.). Gefühle 
‘können nicht als Maßstab des Sittlichen dienen (Grundleg. zur Met. d. Sitten, $. 70, 91). 
Ein moral. Sinn setzt schon die Erkenntnis sittlicher Verbindlichkeit voraus. Aber das 
sekundär entstehende m. G. ist „zu kultivieren“ (Kr. d. pr. V.,S.50f.). Vgl. Moral sense, 
Trieb, Neigung. 

Moralische Welt ist, nach Kant, der „mundus noumenos“ (Über d. Fortschr. 
d. Met., S. 140) „die Welt, sofern sie allen sittlichen Gesetzen gemäß wäre (wie sie es denn 
nach der Freiheit der vernünftigen Wesen sein kann und nach den notwendigen Gesetzen 

der Sittlichkeit sein soll)“. „Diese wird sofern bloß als intelligible Welt gedacht, weil 

darin von allen Bedingungen (Zwecken) und selbst von allen Hindernissen der Moralität in 

derselben ...'. abstrahiert wird. Sofern ist sie also eine bloße, aber doch praktische Idee, 

die wirklich ihren Einfluß auf die Sinnenwelt haben kann und soll, um sie dieser Idee 

soviel als möglich gemäß zu machen.“ Die Idee einer m.en (übersinnlichen) Welt hat 

„objektive Realität“, aber nur als „Gegenstand der reinen Vernunft in ihrem praktischen 

Gebrauche‘‘, als ein „corpus mysticum‘‘ der vernünftigen \esen, die unter „moralischen 

Gesetzen“ systematisch zur Einheit verbunden sind (Kr. d. r.. V., S. 6681). Diese Welt 

ist eins mit dem „Reich der Gnade“, dem „Reich der Zwecke“, dem Gottesreich (s. d.), 

der intelligiblen (s. d.) Welt (S. 670 ff.; vgl. Leiznız, Prine. ph. $ 86: „mundus moralis“). 

— Von einer moral. Weltordnung sprechen Ficaze (s. Gott), CARRIERE (Über die sittl. 

Weltordnung?, 1877; 2 A. 1890), Royce u. a. . 

Moralischer Sinn s. Moral sense. 

Moralisches Irresein s. Moral insanity. — Moralisierung vgl. Kant, 

Idee zu e. allg. Gesch., S. 15.: „Wir sind.in hohem Maße durch Kunst und Wissenschaft 

kultiviert. Wir sind zivilisiert bis zum Überlästigen... Aber uns für moralisiert 

zu halten, daran fehlt uns noch sehr viel.“ 

Moralismus: 1. Anerkennung eines (bindenden) Sittengesetzes (vgl. Krus, Handb. 

d. Ph. II, 271). Gegensatz Amoralismus oder Immoralismus. 2. Wertung der Sitt- 

lichkeit als höchsten Wertes, als Endzweck der Menschen oder der Welt; Beurteilung aller 

Kulturgebiete der Menschen und ihres Verhaltens nach dem moralischen Werte. Den 

M. vertreten Kant (Die letzte Absicht der Natur bei der Einrichtung unserer Vernunft ist 

„eigentlich nur aufs Moralische“ gerichtet, Kr. d. r. V., S. 663 ff.; vgl. Pflicht, Rigorismus), 

Fıcate (Die Welt ist das Material der Pflicht; vgl. Appellat. an das Publikum, S. 128, 146; 

„reiner M.“) u.a. Gegen den (einseitigen) M. sind Nierzscone u. a., ferner Häßerıın (Das 

Gute, 8. 177 £.), Ewaro (Die Relig. des Lebens, S. 333 ff.) u. a. Vgl. COUDENHOVE-KALERGI, 

Eth. u. Hyperethik, 1923; M. Keızeı, Die Relig. u. ihr Recht gegenüber dem modernen 

M. 1891. 

Moralist: Moralphilosoph, Sittenlehrer, Sittenprediger (vgl. SEnEca, EPIKTET, 

Marc Aurer, MoNTAIGNE (Essais), La RocheroucauLn (Reflexions, 1665) LA BRUYERE . 

(s. Charakter), VAUVENARGUES (R£flex. et maximes, 1746; deutsch 1906); SHAFTESBURY (Die 

M.en, deutsch, 1910) u. a. Vgl. Ethik. 

Moralität („moralitas“): (subjektive) Sittlichkeit (s. d.), sittliche Gesinnung, sittl. 

Charakter des Willens oder eines Verhaltens. „Moralitas‘‘ schon bei Macrogıus („moralitas 

stili‘“), bei Amtgrosıus schon im Sinne von „morum probitas“. 

Zwischen Legalität und M. unterscheidet Kant (vgl. schon ABAELARD, Tnoxas, S. th. 

II 1, qu. 109,a.4). M. ist „das Verhältnis der Handlungen zur Autonomie des Willens, 

d. i. zur möglichen allgemeinen Gesetzgebung durch die Maximen desselben“. „Man nennt 

die bloße Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung einer Handlung mit dem Gesetze
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ohne Rücksicht auf die Triebfeder derselben. die Legalität (Gesetzmäßigkeit), diejenige 
aber, in welcher die Idee der Pflicht zugleich die.Triebfeder der Handlung ist, die M. (Sittlich- 
keit) derselben“ (Met. d. Sitt. II, 21). M. ist die Übereinstimmung der Maxime mit dem 
Gesetz (S. 29; vgl. I, 15). „Das Wesentliche alles sittlichen Wertes der Handlungen 
kommt darauf an, daß das moralische Gesetz unmittelbar den Willen bestimme. 

Geschieht die Willensbestimmung zwar gemäß dem moralischen Gesetze, aber nur ver- 
mittelst eines Gefühls, welcher Art es auch sei, das vorausgesetzt werden muß, damit 
jenes ein hinreichender. Bestimmungsgrund des Willens werde, mithin nicht um des Ge- 
setzes willen, so wird die Handlung zwar Legalität, aber nicht M. enthalten.“ Das 
moral. Gesetz muß von selbst dasMotiv des Wollens sein (Kr. d. pr. V., 8.93). Die Handlung 
‘muß nicht bloß „pfliehtmäßig“ sein, sondern „aus Pflicht“ geschehen; darauf beruht 

die M. (der „moralische \Vert‘) der Handlung (S. 105, vgl. Pflicht). HEGEL unterscheidet 
Sittlichkeit (s. d.) und M. Letztere ist das (subjektive) „moralische Bewußtsein“ (Phäno- 
menol., S. 457), „das einfache Wissen und Wollen der reinen Pflicht im Handeln“ ($. 458). 

. „Der freie Wille ist — in sich reflektiert, so er sein Dasein innerhalb seiner hat und hier- 
durch zugleich als partikulärer bestimmt ist, das Recht des subjektiven Willens — 
die Moralität“ (Enzykl. $ 487; vgl. $ 502; Rechtsph., S. 148 ff.). ' 

Moralphilosophie (,„philosophia moralis‘‘, „philosophia de moribus“‘): 1. Ethik 
(s. d.), 2. („‚m. philosophy‘): Geisteswissenschaft. HuxE: „Moral philosophy, or the science 
of human nature“ (Treat., Einl., S. 6; Enquir. set. 1.). 

Moral sense: moralischer Sinn, Gefühl (der Billigung bzw. Mißbilligung) für das 
Gute und Schlechte, angeborenes oder sozial bedingtes und als Disposition ererbtes Sitt- 
lichkeitsgefühl, Sittlichkeitsbewußtsein, moralisches Urteilsvermögen. 

Die Lehre vom m. $. begründet SHAFTESBURY. Er versteht unter ihm „a real antipathy 
or aversion to injustice, a natural prevention or prepossession of the mind in favour of 
the moral distinetion‘“ (Inquir. concern. virtue I, 2, set. 3).. Nach Hurcneson ist der m. S. 
(„decori et honesti sensus“, „laudi et vituperü sensus‘‘, Ph. moral, I, 1—2) ein Teil des „inter- 

‘nal sense‘, eine Art Instinkt der Billigung oder Mißbilligung (Inquir.s, p. 43 {f., 125 1£.). 
Ein moralisches Billigungsvermögen ninnmt FERGUson an (History of eivil society ], set. 6; 
Grunds. d. Moralph., S. 94ff.). Huse spricht vom „moral sentiment‘“ (Enquir. set. 12; 
Ess. I-IU; vgl. moral. Gefühle: Sure), so auch J. Miru (,m. s., moral faculty, sense of 
right and wrong, moral affection“, Anal. II, 18), Merıax (Sur le sens moral, 1758). 
Nach Chr. WoLrr gibt es einen „instinetus moralis“ (Ph. pract. II, 8904), nach Crusıus eine 
angeborene Neigung, über die Moralität unserer Handlungen zu urteilen. Gegen die An- 
nahme eines m. S. sind BERKELEY (Aleyphron 3), R. Price (Review of, the prineipal 
questions and diffieult. in morals 1788), W. Parey, Basevow (Philaleth, I, 43 ff.), 
FEDER (Über das moral. Gef. 1792) u. a. Nach Rousszau gibt es in der Seele ein an- 
geborenes Prinzip der Gerechtigkeit und Tugend, das Gewissen (Emil, IV). PLATXER: 

. „Von der moralischen Vernunft ist unterschieden das moralische Gefühl. Jene ist die Er- 
kenntnis von der Notwendigkeit und dem Werte der Tugend, in Beziehung auf Eigen- 
schaften und Endzwecke des höchsten Wesens; dieses ist die Fähigkeit, zu unterscheiden 
‚Gutes und Böses, Recht und Unrecht, nach Merkmalen des Wahren und Widersinnigen, 
Natürlichen und Unnatürlichen, in eigenen und fremden Gesinnungen und Handlungen“ 

- (Ph. Aphor. II, $189 ff). „Die Wirksamkeit des moralischen Gefühls bezieht sich teils 
‚auf eigene, teils auf fremde Gesinnungen und Handlungen. Jenes ist das Gewissen, dieses 
ist die moralische Billigung überhaupt“ ($192). „Das m. G. hat nicht zum Gegenstand 

“ den Erfolg, sondern die Absicht von Gesinnungen und Handlungen‘ ($ 202). „Inwiefern 
‚das m. G. unterscheidet nach Merkmalen des Wahren und Widersinnigen, insofern ist es 

_ eine Außerung angeborener moralischer Begriffe“ als angeborener Gesetze der Ver- 
nunft ($205f.). Das m. G. ist das Werk eines „moralischen Sinnes“ ($ 2098.). Es gibt 
ein „ursprüngliches“ und ein „reflektiertes“ m. G. ($ 218). — Herzarts Lehre von den 
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„ästhetischen“ (moralischen) Urteilen (s. d.) ist durch die Theorie des moralischen Ge- 
fühls beeinflußt. VOLKMANN versteht unter diesem „das Wohlgefallen und Mißfallen an 
den Verhältnissen der Bilder des Wollens“ (Lehrb. d. Psych. II, 365). 

Moralstatistik ist die Statistik (s. d.) der in der menschlichen Gesellschaft mit 
einer gewissen Regelmäßigkeit (annähernden Konstanz) auftretenden, von bestimmten Ver- 
hältnissen abhängigen Handlungen (Eheschließungen, Selbstmorde, Verbrechen u. a; 
Sozialstatistik). Die M. beweist nur, daß unter bestimmten Umständen und bei 
bestimmter Beschaffenheit bestimmter Menschen die Tendenz zu gleichartigem, bestimmtem 
Verhalten besteht; eine Änderung der sozialen Verhältnisse und eine an diese erfolgende 
Anpassung der Menschen würde andere Resultate als die durch noch so lange Zeit beobach- 
tetenzeitigen. Eine Artfatalistischer Prädetermination bestehthhiernicht (vgl. Willensfreiheit). 
Der Ausdruck „M.“ stammt von GUERRY (Statist. morale de la France, 1834). Eine solehe 

M. kennen schonSüsssmuLcn (Göttl. Ordnung in den Veränderungen desMenschengeschlechtes 
1742; 4. A. 1775)u. a. Wissenschaftlicher begründet dieM. QuETELET. Je größer die Anzahl 

der beobachteten Fälle, desto mehr tritt das Partikuläre in den Hintergrund, während 
die Reihe der allgemeinen Fälle, die von den sozialen Bedingungen abhängen, hervortreten . 
(Sur ’homme, 1835, 1869, I, 12; vgl. Stat. morale, 1848, S. 35, 40, „tout semble d&pendre 
de eauses determindes“; aber der Wille selbst ist nicht unfrei; vgl Physique sociale, 1869). 

Vgl. An. Wiäcxer, Die Regelmäß. in den scheinbar willkürlichen Handlungen, 1864; 

Drosısch, Die moral. Statistik u. die menschl. Willensfreiheit, 1867 (innere Determination);. 

A. v. OETTINGEN, Die M.?, 1882; Knarr, Die neueren Ansichten über M., 1871; G. v. Mayr, 

Die Gesetzmäß. im Gesellschaitsleben, 1877; M., 1917; M. Hauswachs, La theorie de 

!’'homme moyen,1913; N. REICHESBERG, DieStatistik u. die Gesellschaftswiss., 1893; SI3IMEL, 

Einl. in die Moralwiss. II, 187 ff.; Jo&t, Der freie Wille, 1908 (ähnlich); Sıswart, Log. 

Ile, 684 ff. (M. kein Einwand gegen die Willensfreiheit; die M. kann nicht selbst Kausal- 

gesetze eruieren). Vgl. Gleichförmigkeit. 

Moraltheologie („Ethikotheologie‘“) ist, nach Kanr, „der Versuch, aus dem 

moralischen Zwecke vernünftiger Wesen‘in der Natur auf Gott und seine Eigenschaften 

zu schließen“ (Kr. d. Urt. $ 85; vgl. Moral-Beweis).. M. heißt auch ein System theo- 

logischer Moral. In der Anwendung auf die Entscheidung von „Gewissensfragen“ 

betätigt sich gern die spitzfindige Kasuistik (s. d.). 

.Morphe (ogp7): Form (s. d.). VglK.S. ScunxEiner, Die Welt, S. 35,53 (M., „Morpho- 

genie“). Husserz, Ideen zu e. reinen Phänomen. I, 172ff., 202if. („intentionale“ zoo97, 

welche die „hyletischen‘ Daten formt, ihnen „Sinn“ gibt, durch „noetische Momente“; 

Noese, S. 205 if.: „Formenlehre‘ der Noesen und der Noemata; S. 138: „morphologische 

Wesen“ als Korrelate der deskriptiven Begriffe; S. 302: „eidetische Morphologie“). 

Morphologie: Formenlehre, Gestaltenkunde (GoETRE u. a.). In der Biologie hatte 

die M. zuerst nur das Ziel der Beschreibung, heute erforscht sie im Rahmen der 

„Entwicklungsmechanik“ (Roux) Entstehung und Erhaltung der „Gestaltungen“. 

SPENGLER nennt M. die Arten, die Welt zu begreifen (Der Untergang des Abendlandes I, 

144f.). Die M. des Organischen, der Geschiehte, des Lebens ist „Physiognomik“ (s. d.). 

Eine M. der exakten Wissenschaften wird das Ende dieser sein ($. 610f.; vgl. Gesch., 

Kultur). Vel. M. Scnwarz, ‚Kulturm., Ethos I; Mannke, Eine neue Monadol., S. 39f., 

7718., 85 ff, (klassifizierende, teleologische M.); H. FRIEDEMANN, Die Welt der Formen. 

Syst. e. morphol. Ideal., 1925. Vgl. Entwicklungsmechanik, Soziologie. 

Motakallimün (arab.): Lehrer des „Kaläm‘“ (des Wortes), Dogmatiker, orthodoxe 

dialektische Philosophen. 

Motaziliten: arabische Theologen und Philosophen, die eine freiere Auffassung, 

gegenüber dem Dogma bezeugen.
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Motiv (motivum, von moveo): Beweggrund, Bestimmungsgrund einer Handlung 
(Tat) oder eines Willens. Jedes M. besteht in einer gefühlsbetonten Vorstellung; der emotio- 
nale Faktor des M.s ist die Triebfeder, die Wertungsseite des M.s. Es sind Haupt- und 
Neben-Motive, bewußte und unterbewußte M.e zu unterscheiden. Nur ein Teil der M.e 
sind „Zweckm.e“ (s. Zweck). M.e als gefühlsbetonte Vorstellungsinhalte (bzw. als Ideen der 
Vernunft: „Vernunftm.e‘‘) „kausieren‘“‘ nicht, sondern „motivieren“, sind Teile eines 
„Motivationszusammenhangs“ ideal-teleologischer Art. „Ursachen“ sind nur die M.e zum 
Inhalt habenden psychischen Akte, die man aber zu den M.en (im weiteren Sinne) mit- 
zählen kann. Die M. (s. d.) stehen dem Wollen nicht äußerlich gegenüber, sondern sind 
schon Momente desselben. \Vas M. werden kann, hängt ab von der Art der Vorste ung, 
Konstellation (s. d.) des Bewußtseins, von der Vergangenheit der Ieh-Erlebnisse (z. T. 
von vorangegangenen \ollungen), von der Dauer des Wettstreites (der „Überlegung“), vom 
Charakter” (6 d.). Bei den Triebhandlungen ist nur ein M. (impulsiv) wirksam, bei den 
Wahl- oder Willkürhandlungen gibt es einen „Kampf“, „Wettstreit“ der M.e, aus welchem 
meist ein M. als „herrschend“ hervorgeht. Der Wille folgt dem „stärkeren“ M., aber dieses 
ist schon durch das Individualwesen des Wollenden bedingt und erhält seine ausschlag- 
gebende Kraft oft erst im Wettbewerb mit anderen M.en. Unter andern Umständen 
(auf Grund des \Vechsels der Konstellation, der Stimmung, der Erfahrung, neuer Er- 
kenntnis, der Gewohnheit, des Interessewechsels, der Wertung, der Reue u. dgl.) kann 
etwas anderes zum M. werden. M.e können einander verstärken oder schwächen (auch 
hemmen, worauf dann eine Tat unterbleibt oder ein assoziatives oder triebhaftes Moment 

“ eine solche auslöst.). . Die M.e lösen Willensdispositionen aus, geben ihnen eine bestimmte 
Richtung, ohne zu „zwingen“ (s. Willensfreiheit, Zurechnung), Sittlichkeit, Vernunft. 

Von „eausae motivae“ ist seit AvERRo&s die Rede, von „Motiven“ seit Cur. TuoMmasıvs, 
vom „Beweggrund“ seit Campe, WIELAND („Bewegungsgründe bei MENDELSSOHN u. &.), 
von der „Triebfeder" (für „elatio animi“) seit MEnDELSsonn (Zusätze zu den Briefen 
über die Empfind., Ph. Schr. II 2, 1819, S. 62f.; den deutlichen Vorstellungen als „Be- 
wegungsgründen‘“ stehen gegenüber andere B., „dunkle Neigungen“ als „T. der Seele“; 
die T. ist oft mächtiger als der Bewegungsgrund, S. 63f.: die Kraft der T. setzt sich 
zusammen wie die Quantität des 'erstrebten Guten, wie die Größe unserer Einsicht, um- 
gekehrt wie die Zeit zum Überdenken des Gutes). 

Nach ARISTOTELES bewegt die Vorstellung nicht ohne ein Streben (od zıvei ävev dg&£ewx). 
Das Bewegende ist ein (wahres oder scheinbares) Gut (dyador, De anim. -III, 10, 3f.; 
vgl. De animae motione, 7; vgl. De part. animal. I, 1: das oö Zvexa, Ziel als M.; vgl. Lob). 
Tomas: „Movet intellectus voluntatem non quoad exereitium actus, sed quoad speci- 
ficationem; voluntas vero omnes potentias movet quoad exereitium aetus“ (S. th. II, 9,1; 
De motivo voluntatis). Der Wille will nicht. zwangsmäßig, nur „necessitate naturalis 
inelinationis“ (De verit. 22a, 5). Nach Duns Scortus „mezessitieren“ die Motive den Willen 
nicht, sie „inklinieren“ ihn nur (Op. Ox. 1,17, 2, 3; II, 7, 1; „Habitus inelinat potentiam 
ad actum“‘). Vgl. L. Baur, Met., S. 368 ff. (die M. e sind „durch die Vernunft dargebotene 
Gründe, denen das wollende Selbst zustimmen oder die es ablehnen kann“. Auch schwächere 
M.e können kraft Selbstbestimmung zu ausschlaggebenden erhoben werden). 

Nach Locke ist das, was den Willen bestimmt, die Seele selbst (Ess. II, ch. 21, $ 29). 
Ein Unbehagen („uneasiness“) ist es, was den Willen zur Wirksamkeit veranlaßt ($ 31 if.). 
Leisnız erörtert den Kampf der M.e als einen Gegensatz verschiedener Strebungen, welche 
aus verworrenen und aus deutlichen Gedanken hervorgehen (Nouv. ess, II, ch. 21, $ 35). 
Als M.e wirken auch unmerkliche Gefühle und Begehrungen nach Befreiung von Hemmungen 
(8 36, 47). Die M.e bestimmen die Neigung, nötigen nicht (‚inelinant, non neeessitant“; 
vgl. Hauptschr. I, 168). Nach Car. WoLFrr ist das M. „ratio sufficiens actum' volitionis 
ac nolitionis“ (Psych. empir., $ 887); es besteht in der Vorstellung des Objekts als „bonum 
ad nos“ ($ 889ff.). IL.e („Bewegungs-Gründe“) sind „‚die Gründe des Wollens und Nicht- 
wollens“ (Vern. Ged. I, $ 496). BAUNGARTEN spricht von „causac impulsivae, elateres 
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animi (Met. $ 669). Betreffs MEnneıssonn s. oben. Nach Terexs sind die M.e nur veran- 
. lassende Ursachen, die auf innere Dispositionen der Seele stoßen, welche die Freiheit 

hat, den bewegenden (nur lenkenden) Gründen zu widerstehen (Ph. Vers. II, 1if., 627). 
Vgl. PLATnER, Ph. Aphor. I, $ 1011. Nach Horsach sind M.e „les objets ext6rieurs ou 
les id&es interieures qui font naitre cette disposition (de vouloir) dans notre cerveau“, 
parce que ce sont les ressorts ou mobiles qui d&terminent & P’action“ (Syst. de la nature 1,8). 
‚Unser Handeln ist „une suite de Pimpulsion que nous avons regue de ce motif“ (1,11; 
vgl. Hosges u. a.; s. Willensfreiheit). Nach Harrızy (Observat. I, 473 if.), Huste (On 
the pass. set. V; Enquir.) ist das M. nur durch ein Gefühl wirksam (vgl. Affekt). Nach 
Bentaas ist M. im weiteren Sinne „any thing that can contribute to give birth to, or 
even to present, any. kind of action“, im engeren Sinne „any thing whatsoever, which, 
by influeneing the will of a sensitive being is supposed to serve as a mean of determining 
him to act, or voluntary to forbear to act, upon any occasion“ (Introd. ch. 10, $1). Kant: 
„Der subjektive Grund des Begehrens ist die Triebfeder, der objektive des Wollens der 
Bewegungsgrund“ (Gr. zu Met. d. Sitt., S.52). Objektive Zwecke beruhen auf Beweg- 
gründen, die fürjedes vernünftige Wesen gelten (ib.). Dersittliche Willewird nicht durch eine 
„Iriebfeder a posteriori, welche materiell ist‘‘ bestimmt, sondern durch das „formale Prinzip 
des Wollens überhaupt‘ (S. 18, 34, 66, 69). Wie die Idee eines Intelligiblen Triebfeder 
sein kann, ist nicht mehr begreiflich zu machen. Die Triebfeder (der „subjektive Bestim- 
mungsgrund“) des Sittlichen kann nur das moralische Gösetz vermittelst des Gefühls der 
Achtung (s. d.) sein ($. 93 ff.; vgl. Met. d. Sitten II, 212f., 223, 300 f., 312, 354; Relig., 
S. 38, 50, 63, 187 f.; vgl. An M. Herz, Ende 1773: „Triebfedern“; Anthrop., S. 186; WW. 
XV, 57, 456ff.: „motiva“, „Bewegursachen“, „Triebfeder“; Eine. Vorles. über Eth., 
S. 12, 18f., 35ff., 54£.: „‚Triebfedern‘ sind „alleGründe unseres Willens, die hergenommen 
sind von den Sinnen“; „per motiva‘ — „per stimulos“‘; „motiva pragmatica“ — „motivum 
morale“; die moralischen M.e sind nur „motiva obligandi“ (bzw. „obligantia“); die „stimuli** 
sind „motiva subiective moventia“; „Bewegungsgründe .der Vernunft“ sind „motiva 
obiective moventia‘“; der Verstand hat keine „elateres animi“, nur „motiva‘). 

“ SCHOPENHAUER betrachtet die Motivation als eine Art der Gestaltung des Satzes vom 
Grunde (s. d.). „Das M. nämlich wirkt nur unter Voraussetzung eines inneren Triebes, 
d. h. einer bestimmten Beschaffenheit des Willens, welche man den Charakter desselben 
nennt: diesem gibt das jedesmalige M. nur eine entscheidende Richtung, — individualisiert 
ihn für den konkreten Fall“ (W. als W. u. V., II. Bd., K. 27; vgl. II, K. 26: der beabsichtigte 
Zweck als M.). „Bei jedem wahrgenommenen Entschluß sowohl anderer, als unser selbst 
halten wir uns berechtigt, zu fragen: Warum? d. h. wir setzen als notwendig voraus, es 
sei ihm etwas vorhergegangen, daraus er erfolgt ist, und welches wir den. Grund, genauer 
das M. der jetzt erfolgenden Handlung nennen. Ohne ein solches ist dieselbe uns so 
undenkbar, wie die Bewegung eines leblosen Körpers ohne Stoß oder Zug.“ „Die Ein- 
wirkung des M.s... wird von uns nicht bloß, wie die aller andern Ursachen, von außen 
und daher nur mittelbar, sondern zugleich von innen, ganz unmittelbar und’ daher 
ihrer ganzen Wirkungsart nach erkannt: Hier stehen wir gleichsam hinter den Kulissen 
und erfahren das Geheimnis, wie, dem innersten Wesen nach, die Ursache die Wirkung 
herbeiführt: denn hier erkennen wir auf einem ganz andern \WVege, daher in ganz anderer 
Art. Hieraus ergibt sich der wichtige Satz: die Motivation ist die Kausalität 
von innen gesehen‘ (Vierfache Wurzel d. Satzes vom Grunde, K. 7, $ 43; Über die 
Grundlage der Moral, $4). Das M. ist eine durch Erkenntnis bedingte Ursache (WW. XI, 
$ 348), es ist bloß der Anlaß zur Äußerung des Willens (X, S. 47, 103, 389 ff.), es bewirkt 
notwendig die Handlung, aber nur, weil diese aus dem Sein des Charakters (s. d.) folgt 
(„operari sequitur esse“). Ein Konflikt zwischen entgegengesetzten M.en ist nur durch 

. die Vernunft möglich; das siegende M. ist ein Zeichen der Beschaffenheit unseres Willens, 
da es mit Besonnenheit gewählt ist (XI, 523; vgl. Quietiv). Die Rolle der Nebenmotive 
erörtert FRAUENSTÄDT, nach ihm ist M.: „die vorgestellte Beziehung eines Gegenstandes .
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zum Willensinteresse“ (Blicke, S. 286 f., 486f.). Bedingung für die Wirksamkeit der Vor- 

stellungen als M.e ist die Empfänglichkeit des Wollens für diese (S. 223). Vgl. Baunsen, 

Zum Verh. zwischen Willen u. M., 1870. \ 

Nach Lotze ist das Trachten nach Festhaltung und Wiedergewinn der Lust und nach 

Vermeidung der Unlust die „Triebfeder“ der praktisch-natürlichen Regsanıkeit (Mikrok. II, 

s12ff.). v. Kırcmmanx: „In die Seele'treten viele Vorstellungen ein, welche an sich zum 

Ziele einer Handlung genommen werden könnten; dennoch geschieht dies nicht bei allen. 

Dies zeigt, daß das bloße Vorstellen und Denken nicht zureicht, das Wollen zu erwecken; 

sondern daß noch ein anderes hinzutreten muß. Dies ist der Beweggrund.. Der Beweg- 

grund kommt nicht aus dem reinen Vorstellen, aueh nicht aus dem Begehren, sondern 

er entspringt aus den Gefühlen‘ (Grundbegr. d. Rechts u. d. Moral, S. 4). Die Motivgefühle 

- sind entweder Gefühle der Lust oder Gefühle der Achtung ($. 5; vgl. S. 91if.). Nach 

Hörrvıst ist M. „das durch die Vorstellung vom Zweck erregte Gefühl“ (Psych.?, 5. 444). 

„Die willenserregende Kraft sindin Wirklichkeitimmer wir selbst in einer bestimmten 

Form .oder von einer bestimmten .Seite“ (S. 471). „Es beruht auf der Beschaffen- 

heit unseres Wesens, ob etwas für uns M. werden kann“ (ib.). „Die M.e sind nicht nur durch 

unsere ursprüngliche Natur bestimmt, sondern auch durch unser eigenes früheres Wollen 

und Wirken“ ($. 472). Nach Tn. Zıesver ist M. das Gefühl (Das Gef., S. 277, 320f.). 

R. Gorvscueip: „Nur ein stark gefühlsbetontes Vorstellen vermag den Willen zu beein- _ 

flussen, denn nicht die Empfindungselemente in den Vorstellungen sind es, welche den 

Willen bestimmen, sondern die stets mit den Empfindungselementen verbundenen Ge- 

fühlsbetonungen“ (Zur Eth. d. Gesamtwill. I, 80f.). Das Gefühl im M.:betonen J. Mirı 

(Anal. ID, J. St. Mırı (Utilitar., p. 40f.), Bar (Emot. and will II, ch. 8), SpExcEr, 

L. Sternen (Science of eth., p. 40 #f.;. Verschmelzung von Vernunft und Gefühl, p. 60; 

vgl. S. ALcxanDer, Moral order, p. 196ff.), R. MÜnzEr, Aus der Welt d. Gefühle, S. I6ff. 

(M. ist die Unlust; dies auch nach" K. Bömt, A. f. s. Ph. XXI, 274. u. a.; s. Locke). 

Sercı versteht unter M.en „les stimulants & la volition, quand ils sont passdes dans la 

consciende de l’agent sous une forme psychique“ (Psych., p. 419). . 

Als M.e wirken teils Instinkte, teils Vorstellungen nach L. Dunoxt (Vergnügen u. 

Schmerz, S. 307; vgl. N. Kurr, Das Willensproblem, 1902, S. 7 ff.: inneresM. ist ein erkannter 

Trieb; Jaun, Psych. II, 197if.: die Triebe sind das erste; Lossxıs, Die Grundlehren 

d. Psych., 1904, S. 153: das Gefühl der Lust nicht M.; es gehört schon zum Streben, dient 

nur als Anzeiger:der Richtung des Willens; Objekt. der Strebung ist eine Veränderung). 

Störrıng, Psych., S. 416: das M., der unmittelbare Zweck des Wollens, kann auf Lust 

oder auf Betätigung abzielen; letzteres ist die Regel: nach Pausen, JopL, WunDr u. a, 

s. Hedonismus).. Nach E. v. Harrıann ist der Motivationsvorgang und sein Resultat 
unbewußt (Philos. d. Unbew. I, 125 ff.; Mod. Psych., S. 197). „Was als M. wirkt, ist 
eine Empfindung oder Vorstellung, und zwar ihrem qualitativen Inhalt nach, nieht ihrem 
Gefühlston nach. Welche Vorstellung M. wird, welche nicht, hängt vom. Charakter des 
Individuums ab, der allein ihnen ein bestimmtes Maß motivierender Kraft verleiht oder 
sie erst zu M.en stempelt‘‘ (Mod. Psych., S. 197 £:; Neukant., S. 196 ff.). „Was durch die 
motivierende Vorstellung eigentlich beeinflußt wird, ist nicht das Wollen seiner Form 
nach, welches als Form immer sich selbst gleich ist, sondern sein jeweilig wechselnder 

- Inhalt einschließlich des bestimmten, augenblicklich aufzuwendenden Maßes von Inten- 
sität. Da nun der Willensinhalt Vorstellung ist, so ist letzten Endes der Mlotivationsvorgang 

eine Beeinflussung von’ Vorstellung durch Vorstellung, nämlich des jeweiligen Willens- 

zieles durch die jeweilig motivierende Vorstellung“ (Mod. Psych., S. 198; A. f. s. Ph. V, 
21 ff.) „Wenn Gefühle den Schein erwecken, als ob sie den Willen motivieren, so liegt 
dabei eine Verwechselung vor; nur die Vorstellung eines künftig zu erlangenden oder abzu- 
wehrenden Gefühls kann Motiv werden“ (Mod. Psych., S. 198). „Reale Gefühle begleiten 
allerdings häufig den Motivationsvorgang und können dann als Symptom für seine Leb- 
haftigkeit dienen; aber sie sind dann nicht Ursache des erregten Willens, sondern Wirkung 
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und Begleiterscheinung desselben, sein Widerschein im Bewußtsein. Sehr .oft aber fehlt 
auch jede Vorstellung künftiger Lust oder Unlust, und es wirken Vorstellungen ganz andern 
‘Inhalts als Motive ohne jede bewußte Rücksichtnahme auf Lust und Unlust lediglich nach 
Maßgabe des Charakters‘ (ib.; Eth. Stud., S. 155 ff.; Kr. Wanderungen, S. 107 if.). Nach 
WILL. STERN liegen die M.e nicht in Bewußtseinszuständen, sondern in Zwecken, die in und 
über der Person walten (Die menschl. Persönl., S. 256). Nach Nıerzscne ist das Gefühl 
kein M., nur Symptom, Folge des Machtwillens. Die eudämonistische Motivation wird . 
bestritten (WW. XV, 262, 802 if.; WW: Tasch.-A. V, 128{.; X, 270). Die „charaktero- 
logische Motivation“ lehrt auch R. Wante (Das Ganze der Ph., S. 338 ff.).. Nach Heyısans 
verdanken die M.e ihre Kraft dem Charakter, von dem es auch abhängt, was jeweils stärkstes 
M. wird. M.e sind Vorstellungen, auf deren Verwirkliehung die nachfolgenden Wünsche 
sich beziehen (Einf..in die Eth., S. 39, 44, 95, 108; 2. A. 1922). Nach Lıprs ist die Moti- 
‚vation „der. subjektivierte ° Forderungszusammenhang“, kein Kausalzusammenhang 
(Leitf. d. Psych.2, 5. 29£.). Teleologisch ist der Motivationszusammenhang nach DiLTtuEy, 
MAnHNKE (Eine neue Monadol., S. 7, 41f.,53if. u. ö.). M. ist „der Gedanke an den End- 
zweck“ (Eth. Grundfr., S..8). M. und Persönlichkeit wirken zusammen (Autodeterminis- 
mus). Nach Unxorp ist auch die bloße Vorstellung M. (Gr. d. Eth., 8. 186); so auch Kürre 
(Einl. in die Ph.%, S. 312f.), Conen (M. ist die „Aufgabe“, Affekt und Gefühl sind nur 
der „Motor“, Eth., S. 190; „die Aufgabe bildet den geistigen Inhalt; den seelischen Schwung 
gibt der Alfekt“), Cournxor (Ess. I, 357), RENOUVIER (M. ist selbst schon Wollung (Psych. 
rat. III, 291 if.), James (Psych., S. 445), GREEN (M. = „an idea of an end, which a self- 
conscious subject presents to itself, and which it strives and .tends to realise‘“ (Proleg., 
p- 92 ff.), MarrınEAu, Tmutıy (Einf. ind. Eth., S.155 ff.) u.a. Vgl. A. Tuousen, Unters. 
über den Begriff des Verbrechensm.s, 1902; Tır. Lessing, Gesch. als Sinngebung, S. 32 ff. 
(das M. liegt in der Vorstellung einer Handlung; die historischen Motivationen sind ver- 
einfachende Fiktionen; vgl. Logifizierung). on 

M. ist nach Dyrorr „erst der Wahrnehmungsinhalt, den ich wollend zum Bestimmwgs- 
grund meiner Handlung mir erhoben habe“ (Einf. in die Psych., S. 115; vgl. HAGEMmAnN 
(Psych.®, 1911). Nach Lıxpworsky (Exp. Psych.; S. 224; Der Wille, 1919) ist IL, „was 
sich der Seele. als ein durch den Willensakt zu verwirklichender Wert vorstellt‘; vgl. 
GexseEr (Abr. d. allg. Psych., S. 131f.).. „Vernunftmotive‘‘ sind Erkenntnisse, die uns 
ein gewisses Tun oder Lassen als für uns ‚wertvoll zeigen, und dadurch Beweggründe 
unseres Wollens sind; auch Triebregungen und Gefühlsziele als M.e, aber nicht immer; 
auch die höheren Gefühle beeinflussen — kausal oder motivierend — unser Wollen. M.e 
(im engeren Sinne) sind nach Messer die bewußten Beweggründe der Handlungen, neben 
denen es verschiedene „Ursachen“ solcher gibt (Psyeh., S. 314). - Die gewertete „Zielvor- 
stellung‘ (s. Acıt, MEUMANN, SCHELER u. a.) muß, um M. zu sein, vom Ich gebilligt sein, 

es muß ihr zugestimmt werden (8. 313f.).. M.e sind Strebungen, Wertungen (auch intellek- 

tueller Art) und vorausgehende Willensakte. Theoretische Urteile können nur dann also 
M.e sein, wenn schon unser Wollen sich bestimmte Zwecke gesetzt hat (also nur betrefis 
der Mittel, S. 318 ff). Ein M.enzwang besteht nicht (Das Probl. d. Willensfreiheit, $. 19, 

26#f.). Vorausgegangene Willensentscheidungen als M.e betont M. WExtscher (Eth. I, 
253 ff; vgl. Fovizı£e, Evolut. d. Kraft-Ideen, S. 25). Nach H. Scuwarz ist jeder Akt 
des Gefallens und Mißfallens M. (und hat ein solehes). . Das M. ist Willensregung und Wert- 

vorstellung. Das „M.gesetz‘ ist ein „Wertgesetz‘, schreibt vor, was wir für wert und unwert 

halten müssen (Psych. des Willens, S: 78, 203 ff., 240 ff.). Vgl..PrÄnDER, M.e u. Motivation, 

Lipps-Festschrift, S. 163 ff. (das M. stellt eine Forderung an unser Verhalten, welches 

vom wollenden Ich ausgeht). — Nach Sprancer sind M.e die einzelnen Wertungen oder 

die habituellen Wertriehtungen, die. die Selbstbestimmung des Menschen leiten (Lebens- 

formen, S. 253). Nach Gızıory. gehören Beweggrund und Triebfeder zusammen (Moralph. 

S. 173). Kreızıc versteht unter M. „die lust- oder unlustbetonte Vorstellung, die vermöge 

dieser Wertqualität den Beweggrund für die Richtung eines Einzelwollens bildet‘ (Wert-
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theor., S. 72). Es gibt End- und Zwischenmotive (ib... Wunpr unterscheidet Ursachen 

und M.e des Willens (Eth. IB, 37if.). Gefühlsbetonte Denkvorgänge sind die M.e nach 

B. Kerx (Die Willensfreih., 1914, S. 16f.). M.e sind „die in unserer subjektiven Auffassung 

(des Willensvorganges) die Handlung unmittelbar vorbereitenden Vorstellungs- und 

Gefühlsverbindungen“. „Jedes M. läßt sich aber wieder in einen Vorstellungs- und in 

einen Gefühlsbestandteil sondern, von denen wir den ersten den Beweggrund, den 

zweiten die Triebfeder des Willens nennen könnten. Wenn ein Raubtier seine Beute 

ergreift, so besteht der Beweggrund in dem Anblick der Beute, die Triebfeder kann in dem 

Unlustgefühl des Hungers oder des durch den Anblick erregten Gattungshasses bestehen“ 

(Gr. d. Psych.s, $. 221f.). Eine Vorstellung wird M., sobald sie durch das sie begleitende 

Gefühl den Willen sollizitiert; die Gefühlsstärke einer Vorstellung ist eins mit ihrer Moti- 

vationskraft (Grdz. d. physiol. Psych. IIIS, 246, 255 if.; Vorles. üb. d. Mensch.?, S. 247f.; 

Essays, S. 299 .; Sinnl. u. übersinnl. Welt, S. 105). Das unmittelbare M. ist die -Trieb- 

feder. Die M.e gehören zu den Inhalten der Willensvorgänge selbst, die Gefühlsmotive 

sind noch unentwickelte Willensregungen. Die M.e sind die letzten Ausläufer der ganzen 

Vorgeschichte des individuellen Bewußtseins (Eth. II, 38ff.). „Wir nennen alle die- 

jenigen M.e, welehe tatsächlich zur Wirksamkeit im Wollen gelangen, die aktuellen, 

diejenigen dagegen, die als gefühlsärmere Elemente des Bewußtseins unwirksam bleiben, 

die potentiellen M.e.“ „Insofern ein aktuelles M. mit der Vorstellung des Erfolgs der 

entsprechenden Handlung verbunden ist, heißt es ein Zweckmotiv.“ Ein Zweckmotiv, 

das „den Endeffekt der Handlung in der Vorstellung antizipiert“, heißt „Hauptmotiv“, 

im Unterschiede von den „Nebenmotiven“, die als Bedingungen des Enderfolges Mittel 
_ heißen ($. 42). Bei den Triebhandlungen geht der Effekt der Handlung meist nicht in der 

Vorstellung voraus (s. Heterogonie). Die sittlichen M.e zerfallen in Wahrnehmungs-, 
Verstandes-, Vernunftmotive; letztere sind gefühlsbetonte Ideen als Vorstellungen idealer 
Zwecke (S. 1251.), M.e, die aus:der Vorstellung der idealen. Bestimmung des Menschen 
entspringen :($. 134 ff). M. und Charakter wirken zusammen (vgl. Völkerpsych. IX, 
277 1f., 289 £f.; die M.e sind nicht Ursachen, sondern Momente des Willensprozesses, „Ver- 
dichtungspunkte“ desselben; „dominierende“ M.e; je nach ihrer Anzahl, Kampf der M.e, 
Unterschied von Trieb- und Wahlhandlung). Die ethische Norm fordert, nach M.en zu 
handeln, die nur auf den sittlichen Zweck gerichtet sind (Syst. d. Ph. II®, 228f.). Vgl. 
E. Kıresann, Das M., A. f. Kriminalanthr. 63, S. 246ff. Dauer- und Augenblicksm.e 

unterscheidet R. Rıcnter (Essays, S. 366). Die imperativen M.e „verbinden sich mit 
der Vorstellung, daß sie allen andern bloß impulsiven Motiven vorgezogen werden müssen“. 

. Die Quellen dieser M.e sind: äußerer, innerer Zwang, dauernde Befriedigung, Vorstellung 

eines sittlichen Lebens. Es sind Imperative des Zwangs und der Freiheit zu unterscheiden. 
Nach Jopı wirken als M.e gefühlsbetonte Vorstellungen, teils unmittelbar, teils ver- 
mittelt durch Erfahrung,. Assoziation, Reproduktion (Vorstellungsgefühle), Gedanken- 
verlauf. Im Wettstreit der M.e erhält eines einen überragenden Wert. Gefühlserfahrungen 

wirken auf den Willen und bestimmen ein Zurückhalten des Entschlusses, bis der relative 
Gefühlswert verschiedener Möglichkeiten des Handelns vor dem Bewußtsein steht. Das 
„M. des Willens kann anders sein als das „M. der Handlung“. Nachiallgemeinen Regeln 
läßt sich nicht bestimmen, welche der Kombinationen der ausschlaggebenden Momente 
die Richtung der größten Anziehungskraft und des geringsten Widerstandes bedeuten 
müssen (Lehrb. d. Psych. IIs, 402 ff.; vgl. Sittlichkeit). Nach H. Gomperz „besteht ‚das 
M. aus Affekt und Effektvorstellung (Das Problem d. Willensfreih., S. 94 ff.). Die Stärke 
des M.s hängt von der Dauer der Herrschaftsphase einer Effektvorstellung im Vergleich 
mit anderen ab ($. 97f.; s. Willensfreiheit). Nach Enrenrers ist der M.enkampf ein 
Fall der gelingenden oder sistierten Ausbildung des \Wunsches zum Wollen. Motivations- 

gesetz ist das Gesetz der relativen Glücksförderung (Syst. d. Werttheorie I, 232). Nach 
WInDELBAND kann beim Motivenstreit ein Verzicht auf die Wahl erfolgen; dann wirkt 
der Assoziationsmechanismus. M.e gleicher Modalität addieren sich (Die Willenstreih., 
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S. 37 if., 58, 69). Nach O. Graxzow gibt es kein absolut stärkeres M., es kommt auf die 
Art des Menschen an. Es wirken zusammen Lust- und Zweckmäßigkeitsmotive (Ph. des 
Zweckes, S. 263ff.). Nach A. Rurscon, der zwischen Beweggrund und Entscheidungs- 
grund unterscheidet, besteht unabhängig von der .Wahlentscheidung ein erkennbarer 
Größenuntetschied unserer Bedürfnisse. Doch können andere M.e hinzutreten oder eine 
neue Erkenntnis verändert die Stärke eines M.s. Stets entscheiden wir uns für das, was 
uns während der Wahl als das Befriedigendste erscheint (Die Unireiheit des Willens, 1925, 
S. 202ff.). Der Verzicht auf die Wahl durch ein sich dem Zufall Überlassen ist auch eine 
Wahl (S. 205; vgl. O. Neurartu, Jahrb. Ph. Ges. Wien, 1913, S. 45 f.: „Auxiliarmotiv“, 
das dem unentschiedenen Schwanken ein Ende macht). 

“ E. WENTSCHER unterscheidet „eigentliche Willensm.e“ und „motivierende Faktoren“ 
- (Temperament, Stimmung; Der Wille, 1910). Remake unterscheidet M. der Tat (der 

. Willenshandlung), das Bewußtsein als Willen, und M, des Willens, der als solcher immer 
etwas will, nicht vor einem M. besteht. „\illensm.“ ist nieht „das den Willen Bewegende“, 
sondern das, „was die Seele zum Willen macht‘, „M. der Seele zum Willen‘ (Die Willens- 
freiheit, 1911, S.17ff.). Es ist der „praktische Gegensatz“ in der Seele als Bedingung 
des Wollens, d. h. des sich versuchenden Beziehens der Seele auf „eine im Lichte der 
Lust stehende vorgestellte Veränderung“. Das M.. ist aber (in der Regel) nicht Lust 
als Zweck. Der Wille wählt stets das am meisten ins Lieht der Lust Rückende. Zum 
„praktischen Gegensatz“ gehört das Haben von Unlust an einem Zustande. Der Wille 
ist nicht durch anderes bedingt, das Wollen ist stets bedingt (durch den prakt. Gegensatz, 
5.20 f.,87 £.,114 ff.; Lehrb. d. allgem. Psych.2, S. 461ff.; Die Seele des’Menschens, S. I11if.; 
s. Wille). Vgl. F. CARREL, An Analysis of hum. Mot., 1905; GEIssLer, Das Willensproblem, 
V. £. w. Ph. 31; Ensıncmaus, Grdz. d. Psych. I, 1911; VIERKANDT, Die Stetigkeit im Kultur- 
wandel; 1908, S. 105 ff. (Triviale und ideale M.e des Kulturwandels); JoEr, Der freie Wille, 
1908; S. MEYER, Probleme d. Entwickl. des Geistes, 1913, S. 158 ff. ; Die geist. Wirklichkeit, 
1925, S. 115f. (der Wille ist die Verwebung der M.e selbst); J. Scnurtz, Die Ph. am Scheide- 
wege, 1922; OsSTERMANN, Das Interesses, S. 136 if.; Scnuiok. Lebensweisheit, S. 10, 13 ff. 
(s. Glück); ReinIngEr, Das psychophys. Problem, S. 189 (die Vorstellung wird erst durch 
den Willen zum M., durch die Art, wie der Charakter auf sie reagiert; vgl. F. Nietzsches 
Kampf um den Sinn des Lebens, 1922, S. 3); Scazeicu, Vom Schaltwerk der Gedanken, 
S. 131 f. (unbewußte und bewußte Spannkräfte erregen den Willen); Tuöne, Weltanschau- 
ungslehre, S. 166 ff. (M. ist eine Strebung, der Vorstellung und Gefühl vorangehen; das 
wollende Ich stimmt dem im M.enstreit übrigbleibenden M. zu, ohne weitere Wahlfreiheit); 
Acn, Über den Willensakt, 1910; NicHoTte, Etude exper. sur le choix volontaire, 1910; 
E. B. BARRETT, Motive-force and motivation tracks, 1911; J. BEssuEr, Das menschl. Wollen, 
1915; L. Kraces, Jahrb. d. Charakterologie I, 198 ff.; Frözes, Lehrb. d. exp. Psych. II®, 
4234f.; H. Gross, Gesamm. kriminalist. Aufs. I, 57ff.; Kriminalpsych., S. 67ff.; Krauss, 
Psych. des Verbrechens, S. 104 ff., 211 ff., 4111f.; A. Soxster, Kriminalpsych., S. 339 ff. 
Vgl. Absicht, Wille, Vorsatz, Zweck, Gesinnung, Wohl, Moralstatistik, Geschichte, Gesell- 
schaft, Interesse, Idee, Egoismus, Sittlichkeit, Verbrechen. ° 

Motivation: 1. Bestimmung des Wollens und Händelns dureh Motive (s. d.), 2. („Moti- 
vierung“): Begründung. In.diesem Sinne gebraucht „M.‘ Hussert; M. von „Setzungen, 
die in einer Gegebenheit(oder in anderen Setzungen)ihren Rechtsgrund haben, dadureh auch 
Vernunftcharakter haben; Erfahrungszusammenhang ist ein M.szusammenhang; Ideen zu 
e. r. Phän, I2, 84f., 283 ff. Vgl. Pränper, Motiv u. M., 1911. " 

Motivverschiebung nennt Hörrvıng die Tatsache, daß oft das anfangs aus einem 

Motive Ausgeübte später aus einem andern Motive ausgeübt wird, indem das ursprüngliche - 

Mittel zum Zweck oder ein Neben- zum Hauptmotiv (oder umgekehrt) wird (Psych. VI B, 

2d; 0,2,5;E,4-5; Eth.2, S. 261). Das Gesetz der M. schon bei Spıxoza, HArtLey (Observ. 

I, 473 ft.; II, 338 1), Kan (Eine Vorles. über Eth., S. 68). Vgl. H. Schwarz, Psych. des
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Willens, S. 203 if. (vom Egoismus zum Altruismus fortschreitende M., auch rückschreitende 

M.), J. Mir (Analys. ID), J. Sr. Mızı (Utilitar., p. 40 if.), Nıerzsene (WW. Tasch.-A., 

S. 50, 224), VIERKANDT, Wunpr u. a. Vgl. Heterogonie, Wert, Altruismus. 

Motorisch: bewegend, auf Bewegung (s. d.) bezüglich (vgl. Nerven, Gedächtnis, 

“ Aphasie) bzw. die Denkakte. Nach Rızor (wie nach M. pe Bıran, Horwıoz, Psych. Anal, 

II1, S. 5, 82) enthalten alle psychischen Zustände „des &l&ments moteurs“ (Les mal. de la 

volonte, p. 107; Psych. de P’attention, p. 20). So auch MÜnSTERBERG (Beitr. zur exp. Psych. 

II, 101; III, 27), N. Lange, Dessoir (Das Doppel-Ich, S. 61), Srexcer (Prince. of psych. II, 

$ 381, vgl. I, $ 46), Jaxes (Princ. of psych. II, 321), Surry (The hum. mind I, 390), SET- 

SCHENOFF, BAIN (The senses and the intell., p. 358), R. WAHLE (Mech. d. Geist.,.S. 382 {f.), 

- Fouszı£e (Der Evolut. d. Kraft-Ideen, S. 168ff.), Sröne (Psych., S. 556), W. Berz (A. f. g. 

Psych. XX, 190 ff., Psych. des Denkens, 1918), E. Srorou (Vers. e. psychophys. Darstell. 

des Bewußtseins, 1902), O. Seız (A. f. g. Psych., XXVII, 371; Zur Psych. des produkt. 

Denkens, $. 373), J. Scuurzz (A. f. g. Psych., XXXI, 69 ff., 120; Leib u. Seele, S. 37, 78), 

MÜLLER-FREIENFELS (A. f. g: Psych. XXIII, 322; XXVII, 391if.; XNXXIV, 65 ff.; Irra- 

tional., 8.92), PerzoLpr (Einf. in diePh. d. reinen Erfahr. I, 1891). Nach PArten sind Lust 

und Unlust „motor feelings“ (The theory of social forces, 1895). Nach BERGSoN ist das Er- 

leben der Gegenwart, die Wahrnehmung „id&o-moteur“, im Gegensatz zur rein geistigen 
Erinnerung (Mat. et mem., p. 62). Das Gehirn versorgt die „mecanismes moteurs“, bewahrt 

die „habitudes motrices capables de jouer & nouveau le passe“ auf, aber nicht Vorstellungs- 

bilder (p. 251£.). Vgl. Scazeion, Vom Schaltwerk der Gedanken, 1922; O. Buxke, Psychol. 

Vorles., 1920 („Motilität“‘); Jaspers, Allg. Psychopathol., 1920. — Motoriker sind Per- 
sonen mit vorwiegend motorischem Vorstellungstypus (bzw. auch mit starkem Bewegungs- 
trieb). Vgl. Dortez, Die m.en Wortvorstellungen, 1896; R. Baerwaın, Zur Psych. d. 
Vorstellungstypen, 1916 (Vorstellungs- u. Empfindungsmotoriker, Schreibmotorische); 

Meusans, Exper. Pädag. II®, 1913 (die meisten Menschen sind betreffs Wortvorstellungen 
akustisch-m.); Fröses, Lehrb. d. exper. Psych. II2, 218 if. (vgl. Lesen, Sprache) u. a. Vgl. 
Empfindung, Ideomotorisch, Aktionstheorie, Psychisch, Parallelismus, Wort, Assoziation, 

(STRICKER u. a.), Begriff, Körperbewegungen. 

Müdigkeit s. Ermüdung. 

Multiplizismus: Annahme einer Mehrheit von Seinsprinzipien. 

Multiponible höchster Ordnung nennt AvEnxarıus die Endbeschaffenheit des 
„System C.“ (s. d.). Die von ihr abhängige M. ist der „Weltbegriff‘‘ (s. d.), der sich auf die 
„Allheit der Umgebungsbestandteile“ bezieht und sich allmählich dem „reinen Universal- 
begriff“ als Lösung des „Welträtsels“ nähert (Kr. d. reinen Erfahr. II, 375f.; I, 1974f.). — 
Multiversum s. Universum (Jans). 

Mundus archetypus: die urbildliche Idealwelt, die übersinnliche Welt der Ideen, 
die intelligible (s. d.) Welt. 

Musik ist die Kunst des Ausdrucks (namentlich von sinnvollen Gefühlen und Stim- 
mungen) durch Töne, Tonbewegungen (Tondynamik) und Tonverbindungen, die musika- 
lischen Formen überhaupt (Melodie, Harmonie; vgl. Ästhetik, Konsonanz, Rhythmıs). 
Gegen eine verweichlichende M. ist Praronx (vgl. Phileb., 621f.; vgl. E. Frank, P. u. die 
sog. Pythagoreer, 1923, S. 150 ff). M. ist nach Kant das „künstliche Spiel der Empfin- 
dungen des Gehörs“ , das ein Wohlgefallen an der Form erregt. Sie spricht durch „lauter 
Empfindungen ohne Begriffe“, ist „mehr Genuß als Kultur‘ und hat weniger Wert als jede 
andere Kunst. Sie ist eine „Sprache der Affekte‘‘, drückt vermittelst einer proportionalen 
Stimmung die „ästhetische Idee eines zusammenhängenden Ganzen einer unnennbaren 

Gedankenfülle, einem gewissen Thema gemäß, welches den in dem Stücke herrschenden 
Affekt ausmacht“, aus (Kr. d.. Urt., $ 51ff., 80ff.). M. geht ‚von Empfindungen zu
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unbestimmten Ideen“. Sie belebt den Vitalsinn (S. 187ff.; Anthrop., $ 18). 'Nach Scno- 
PENHAUER ist die M. die unmittelbare Objektivation des WVeltwillens; sie hat metaphy- 
sische Bedeutung. . Zwischen ihr und den Ideen (s. d.) besteht eine Analogie (W. a. W. u. 
V. I. Bd., $ 52); M. ist Wiederholung der Welt, eine unbewußte Philosophie (WW. XL 
228, 279 f.; X, 349 ff.; vgl. Leisnız: die M. ist eine Art unbewußte Arithmetik, Novauıs, 
Fragm. II, Nr. 1566: die musikal. Verhältnisse sind dieGrundverhältnisse der Natur); ähnlich 
R. Wasxer, vgl. WW. III. Nach W. Sauer verkörpert die M. die obersten Gesetzmäßig- 
keiten, die absoluten Werte symbolisch in tönender Form, sie bedeutet „die Überführung 
der absoluten Werte in den Lebensstrom“, deutet auf den „Weltgeist‘ selbst hin, ist die 
„vollkommenste symbolische Projektion des Weltgeistes auf das Reich der Werte‘ (Ph. d. 
Zukunft, S. 400ff.). Vgl. C. Mey, Die M. als tönende Weltidee I, 1901; Spranxcer, Beethoven 
u. die M. als Weltanschauungsausdruck, 1909; Menuıs, Der synthet. Charakter d. M., 
Logos VII; .Hasstick, Vom Musikalisch-Schönen!‘, 1902 (formalistische Auffassung 
der M.; Wuxpr, Grdz..d. phys.-Psyeh. IIs, 439 if. (Gefühlsausdruck); Sruspr, Beitr. 
zur Akustik u. M.wissensch., 1898 ff.; Die Anfänge der M., Ph. Reden u. Vortr. 1910, S. 
256 If.; Grdl. d. M., 1911; F. v. HAUSEGGER, Die M. als Ausdruck?, 1837; SiEBEcK, Grund- 
fragen zur Psych. u. Ästh. d. Tonkunst, 1909 (Gefühlsausdruck); Z. f. Ph., 127; Rıemann, 
Gr. d. M.wissensch.?, 1914; Gurxey, The power of sound, 1880, ch. 13f.; v. HoRNBOSTEL 
Über vergl. akust., musikal.-psychol. Unters., Z. f. angew. Psych. III, 465 ff.; MüLLer- 
FREIENFELS, Z. f. angew. Psych. IV, 65 ff.; V. HaAEcKeEr u. Tu. ZieneEn, Zur Vererbung und. 
Entwickl. d. musikal. Begabung, 1923; WarzAschex, Primitive M., 1893; On the origin of 
m., Mind XVI; Ästhet. d. Tonkunst, 1886; Sruaeı, Psycho]. u. etlınol. Stud. über M., Z.1. 
Völkerpsych. XIII; SPENCER, The origin of m., Mind XVf.; ToDororFF, Z. f. Psych. 63, 
S. 401 ff.,; Jopı, Lehrb. d. Psych. I, 310 ff.; M. Pıro, Psych. et M., 1906; Wunr, Völker- 
psych., (s. Ästhet.); Fröses, Lehrb. d. exp. Psych. II®, 360ff.; F. Haxp, Ästh. d. Tonkunst?, 
1847; Köstıın, Die Tonkunst, 1879; - Hostıssky, Das Musikalisch-Schöne, 1877; 
G. Enger, Ästhet. d. Tonkunst,.1884; Daurıac, Psych. du musieien, Rev. ph., 1891; Essai 
sur Vesprit musical, 1904; E. Jentscn, M. u. Nerven I, 1911; Derı, Kunstlehre, S. 67ff.; 
Conen, Ästhet. II, 152ff.; I, 202 ff. (Harmonie durch die Melodie bedingt); \unDT, 
Elem. d. Völkerpsych., S. 260 ff.; H. Enrzicn, M.-Ästhet. in ihrer Entwickl. von Kant bis 
auf die Gegenwart, 1882; P. Moos, Moderne M.-Ästhet., 1902; J. v. KrıEs, Wer ist musi- 
kalisch?, 1926; A. Weıssmann, Die M. der Sinne, 1925, F. REUTER, Musikalisches 
Hören, 1926, Die Ph. d. M. von Kant bis E. von Hartmann?, 1922 (s. Ästhetik, Gehörssinn). 
Vgl. Sprache (SPENCER). . 

Muskelempfindungen („muscular feeling“, „sensations musculaires‘‘) sind die 
mit der Erregung, Kontraktion und Spannung von Muskeln verknüpften Empfindungen, 
‚die einen Bestandteil der Bewegungsempfindungen (s. d.) ausmachen und für die Bewegungs- 
und die Raumvorstellung (s. d.), die Wahrnehmung des Widerstandes (s. d.) der Objekte 
sowie eigener Kraft (s. d.) von Bedeutung sind (sog. „Muskelsinn“). Die Muskelfasern 
enthalten auch sensorische Nerven (wie die Bänder, Sehnen und Gelenke; GoLcı, Sacus, 
GOLDSCHEIDER, u. a.; vgl. BEaunıs, Les sensations internes, 1889). 

‘In verschiedener Weise erörtern die M. Reın („effort employed“, Inquir., p. 336), 
J. Mırr, Tır. Browx (Lectur. I, 513), J. Sr. Mızz, W. Haxırron, Bars, nach welchem das 

„muscular feeling‘ ein Bewußtsein des „putting forth of energy“ ist (The Senses and the 

intell., p. 59, 187, 376; Emot. and will,; Mental and moral seience, p. 13 1f.); G. PavnE, 

'SPENGER, nach welchem die M. zu den frühesten und allgemeinsten Erfahrungen gehören 

(Psych. I, $ 46; II, 8350), Surry (Handb. d. Psych., S. 88 {f.), Jaues (Feeling of effort, 

1880), Barpwın, Stour, Lapp, RıBor, Rıcner u. a. Ferner BENEkE (Lehrb. d. Psych.?, 

$ 67), Lorze (Med. Psych., S. 305 f.), L. Knapp (Syst. d. Rechtsphilos., S. 618. („muskel- 

erregendes Denken“), Heı1uoLrtz (Phys. Opt., S. 599) u. a. E. H. Weser betrachtet die 

M. als „Bewußtsein der Lage unserer Glieder“ (Tasts. u. Gemeingefühl, S. 83). Durch den
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„Drucksinn“ der Haut erkennen wir unmittelbar „unsere eigene bewegende Kraft und die 
uns Widerstand leistenden Kräfte der Körper“ (S. 84; Phys. Handwörterb., S. 582; „Kraft- 
sinn“). Wunor rechnet die M. zu den „inneren Tastempfindungen“ (Gr. d. Psych.s, S. 57). 
Kraft- und Lageempfindungen sind an ihnen zu unterscheiden (Grdz. d. ph. Psych. IE, . 
20 ff.; die Lehre von der M.bewegung, 1858). Nach Jopr sind sie von den Tast- und Druck- 
empfindungen unterschieden (Lehrb. d. Psych. 5, 256 f.). — Zur Messung der Arbeits- 
leistung eines elektrisch gereizten Muskels dient das Myographion. — Nach PrEyEr nimmt 
die Muskelverkürzung im logarithmischen Verhältnis zu den Reizen zu („Myophysisches 
Gesetz“). Vgl. E. Storcı, Vers. e. psychophys. Darstell. des Bewußtseins, 1902, S. 23 ff, 
(„Myopsyche“); Cr. Ber, Phys. u. pathol. Unters. des Nervensystems, 1836, S. 185if.; 
Chur. Bastıan, The muscular sense, .Brain X, 1ff. („kinästhetische‘‘ Empfindungen); 
A. WALLER, The sense of effort, Brain XIV—XV; C. Sacns, A. f. Anat. u. Physiol., 1874; 
GOLDSCHEIDER, Gesamm. Abh. II; A. f. d. g. Physiol., 1889, S. 869 ff.; C. Gocı, Unt. . 
über den feineren Bau des zentralen u. peripher. Nervensystems, 1894; MAckKEnzıE, Mind. 
XII; Henri, Ann. psych. V; Grey u. MARILLIER, Rev. ph. XX, XXIU; K. Kaiser, 
Das M.problem, Abh. d. Friesschen Schule I, 4. H. Vgl. Kinästhetisch, Wille, Zeit, Inner- 
vationsempfindung, Aufmerksamkeit, Ermüdung, Nerven (Schreicn), Reaktion. 

. Mut ist aktive Furchtlosigkeit, die auf einem Kraftbewußtsein beruht (vgl. Jon, 
Lehrb. d. Psych. II, 341f.). Er ist nach Kant die Fassung des Gemüts, „Gefahr mit Über- 
legung zu übernehmen“ (Anthrop. I, $77). „Gesetzmäßiger M., in dem, wasPflicht gebietet, 
selbst den Verlust des Lebens nicht zu scheuen“, ist Tapferkeit (s. d., $ 77; vgl. Relig., 
S. 61, 216f.). Es gibt physischen und moralischen M. Vgl. G. E. Schuze, Anthrop., S. 
415 ff.; W. ScHLüTER, M. und Macht, 1913; A. Never, Mut und Entmutigung, 196. 
Vgl. Afiekt. 

Mutatio elenchi s. Heterozetesis (s. d.). — Mutakallimüin Ss. Motak. 

Mutation: Veränderung (s.d.). DE Vrıes nennt M. die sprunghafte Entstehung einer 
“ Art (oder Abart) aus einer andern. Nach der M.stheorie folgen auf Perioden der Konstanz 
(aus inneren Ursachen) in den Keimzellen Mutationen, von denen ein Teil (durch Selektion) 

. erhalten bleibt und sich vererbt. (Die M.stheorie, 1909 £.; Die M.en, 1906; Arten u. Varie- 
täten, 1906). Nach P. KAMMERER (s. Vererbung) u. a. ist die M. schon vorbereitet und durch 
Umvweltänderungen mitbedingt, also von der „Fluktuation“ nur graduell verschieden. 
Nach manchen entstehen durch M. nur Varietäten, nicht neue Arten. Die M. kennen auch 
SCHOPENHAUER (Parerga Il, $ 93), Darwın (The foundations of the örigin of species, 
1909), A..WArtace (Natural selection and tropical nature = 3. A. von: Contributions to the 
theory of natur, sel. 1870; Darwinism?, 1912), KÖLLIKER, v. BAER, Eimer, BATEsox u. a. 
(s. Entwicklung). Nach METscHNIKorr ist der Mensch wahrscheinlich durch M. entstanden 
(Stud. über die Natur der Menschen, 1904, S. 72.). Vgl. J. G. Vogt, Der absolute Monis- 
mus, 1912; Kultur der Gegenw., IV, 4; Seston, Das Probl. d. Vererb. erworb. Eigensch., 
1912; H. Corıx, La erise du mutationisme, Rev. de ph. XX; C. H. Meray, \Veltmutations- 
theorie, 1920. el 

Mutterrecht s. Recht. . 

Mutualismus: (Wechselseitigkeitsstandpunkt) Lehre .von der gegenseitigen Hilfe 
(Mutualität) der Mitglieder einer Art (zuweilen auch verschiedener Arten, s. Symbiose) 
(Krororkın, Geg. Hilfe in der Entwicklung, 1904; System der sozialen Solidarität (s. d.); 
Proupnox u. a.). Vgl. KessLer, Über das Gesetz der gegens. Hilfe, 1880 (russ.); ALVERI- 
Des, Tier-Soziologie, 1925; GoLpschEip, Höherentwickl. u. Menschenökonomie I, 116 ff. 

. 

(Mutualität der Organe alsGrund der individuellen Einheit des Lebewesens; „‚sinnergetischer 
Prozeß‘); A. PANNEKOEK, Marxismus u. Darwinismus, 1914, S. 281.; P.. KAmMERER (8. 
Biologie); A. Travers-BERGSTRoEN, M., 1923, Torstor, SoLOWJEFF, Lossky (empirische 
M.; s. Intuition), Vgl. Entwicklung.
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Mutuierende Urteile nennt Zıenex Individualurteile, die einen Allgemeinbegriff 
„entleihen“ (z. B. Der. heutige Tag ist schön; Lehrb: d. Log.,'S. 655, 661 £.).. 

Mysterium: Geheimnis, Geheimkult. Vgl. Materie (Paracersus, Paramir. 1), Or- 
phiker. Vgl. De Jong, Das antike M.enwesen, 1909; A. HoRNEFFER, Symbolik der 
Mysterienfunde, 1926. 

Mystik (uvorizös, von usw, ich schließe, nämlich die Augen, um mich ins Innere zu ver- 
senken) ist die Lehre von der Erfassung des Übersinnlichen, Göttlichen durch innere Offen- 
barung, eine Art innerer Erfahrung durch geistiges Schauen (Intuition), gefühls- 
mäßiges Erleben (im Zustande der Ekstase; s.d.). Mystisch ist das Streben nach Versenkung - 
in die Tiefen des eigenen Gemüts, um der Vereinigung mit demgöttlichen Sein („‚unio mystica“) 
auf geheimnisvolle Weise teilhaftig zu werden. Der Mystiker hat Erlebnisse, in denen er 
sich mit Gott oder dem All eins fühlt und glaubt; er vermeint (infolge seiner erregten 
Phantasie, seiner Konzentration, Abscheidung von allem Äußerlichen, Sinnlichen, seiner 
Gemütsbeschaffenheit und seiner Wünsche, seiner unterbewußten Geistesproduktionen) 
unmittelbar göttlich-kosmisches Dasein, Einheit seiner Seele mit dem Göttlichen oder 
Kosmischen zu verspüren. 

Mystische Elemente finden sich in der indischen Philosophie, bei Laorsz (s. Tao), bei 
den Orphikern, Prarox, den Neuplatonikern und Neupythagoreern, Gnostikern 
GREGOR von Nyssa, Jom. Scorus, Pseupo-Dioxvsius, in der Kabbala, im Sufismus, 
Nic. Cusanus, G. BRUNO, PArAcELSsus, Pıco, M. Ficınus, Spınoza (s. Liebe), GEuLIKex, 
MALEBRANCHE, PAsQAL, Hamann, JacoB1, Fichte (Anweis. zum sel. Leben), SchELLIng, 
HEGEL, SCHOPENHAUER, v. HARTMANN, FECHNER, Ravaısson, BERGSON, JAMES, 
Hanmsacner (Hauptiragen d. mod. Kultur, 1914, S. 216ff.; Tendenz der K. zur M. hin), _ 
VIERKANDT (Der Dual., S. 119; aktivistische ML), K. JELLINEK (Das Weltengeheimnis, 
S. 329£.), KEvsErLing (Reisetagebuch e. Philosophen), Spann (Kategorienlehre, S. 2351f.), 
Manxke (Eine neue Monadol., 1917), Urnues (s. Erleuchtung), VERWEYEn (Aus Be- 
wußtseins Tiefen, 1924; der „kosmische Mensch“ hat Sinn für die „allseitige Erkraftung 
und Heiligung des Lebens“) u. a. Mystiker sind BERNHARD von CLaırvaux, Bona- 
VENTURA, RICHARD und Huco von Sr. VıcTor, IsAAK VON STELLA (De anima, Migne 
194), RAyMUNnD von SABUNDE (vgl. MONTAIGNE, Essais), J. GERSON, NikoLAauUs KABASILAS, 
EckHARrT (oder EcKEHART, Schriften u. Predigten, 1912—17; Myst. Schr., 1908; PrEırrer, 
Deutsche Mystik II, 1906; O. KArrer, Meister E., 1926; s. Gott, Fünklein), TAuLER (Pre- 
digten, 1872), Suso (WW., 1884), BERTHOLD von REGENSBURG (Deutsche Predigten, 1924), 
RUYSBROEK, GERHART GROOT, THoMmas A Keupis, DIONYSIUS DER KARTAEUSER, der Ver- 
jasser der „deutschen Theologie“ (hrsg. 1858, 1920), J. esse, V. WEIGEL, C. SchwEnk- 
FELD, SEBAST. FRANK, J. Bönxe, R. Frupp, J. PorDAGE (Theol. mystiea; Met. vera et 
divina, deutsch 1725), PoırET (L’&conomie divine, 1687), AngELus Sızesıus (Der cherubin. 
Wandersmann), MoLinos, SWEDENBORG, L. C. DE -Saımt-MArrın (Le ministere de 

I’homme-esprit, 1802; deutsch 1845, De L’esprit des choses, 1800; deutsch 1811 u. a.), 
F. BAADER, F. v. Sares, GÖRRES (Die christl. M., 1836f., 2. A. 1879), Mouıtor (Ph. d. 
Gesch., 1827, M. Buser (Ich u. Du, 1922), G. LAnDAueEr (Skepsis u. M., 1903, S. 31ff.; 
Einfühlung des Ich in die Allseele), F. Harryıann, R. STEINER (s. unten), Swanı Vive 
Kananpa (Works, 1907), u. a. 

Gegen alle mystische „Schwärmerei“ ist Kant. Es gibt keine Erkenntnis durch In- 

spiration, Intuition, Gefühl, übersinnliche Erfahrung u. dgl. (gegen Jacoxı, Hamann u. a.). 

M. ist „Afterphilosophie‘‘ (Zwei kleine Vorreden I, 205 £.; Vornehmer Ton in d. Ph.). Der 

„Mystizismus der praktischen Vernunit“ macht aus einem Symbol ein „Schema‘‘ des Über- 

sinnlichen (Kr. d. pr. V., S. 91f.). ScueLuixe: „To avorızöv heißt alles, was verborgen, ge- 
heim ist.“ Das „vorzugsweise Mystische ist gerade die Natur“. „Alystiker ist... niemand 
durch das, was erbehauptet, sondern durch die Art, wie eresbehauptet. Mystizismus drückt 
nur den Gegensatz gegen formell wissenschaftliche Erkenntnis aus.“ „Mystizismus kann 
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nur jene Geistesbeschaffenheit genannt werden, welche alle wissenschaftliche Begründung 

oder Auseinandersetzung verschmäht, die alles wahre Wissen nur von einem sogenannten 

inneren, auch nicht allgemein leuchtenden, sondern im’ Individuum eingeschlossenen 

Licht, aus einer unmittelbaren Offenbarung, aus bloßer ekstatischer Intuition oder aus 

bloßem Gefühl herleiten will“ (WW. 110, 191#.). — Die Beeinflussung GoETHES durch den 

Mystiker Prorın hat neuestens wahrscheinlich gemacht J. Koch, GoETnE und Prorin, 

1926. Nach J..J. Wasxer ist dieM. „die lebendige Ansicht der Welt, in welcher die Ideen 

offenbar werden“ (Syst. d. Idealph., S. 104). Nach Urrıcr besteht das Mystische darin, 

„daß wir uns bewußt sind,.einen Gedanken haben, ein Sein annehmen zu müssen, und 

- doch mit unsern Versuchen, es in einen Begriff zu fassen, ihn auszudenken, immer wieder 

-scheitern“. Es ist „ein unaustilgbares Moment unseres Denkens, Erkennens und Wissens“ 

(Gott u. d. Natur, S. 639). — V. Cousin: „Le mystieisme contient un sceptieisme 

pusillanime & ’endroit de la raison, et en m&me temps une foi aveugle et portee jusqu’& 

oubli de toutes les conditions imposdes & la nature humaine‘ (Du vrai, p. 105). Gegen 

die M. betont er: „Le sentiment par lui-m&me est une source d’&motion, non de connais- 

sance. La seule facult6.de connaitre, e’est la raison“ (p. 114). „La vraie union de 

l’äme avec Dieu se fait par la verit6 et par la vertu. Tout autre union est ‘une 

chim?re, un peril, quelquefois un erime‘“ (p. 115). „L’extase, loin d’elever ’homme 

jusqu’& Dieu, l’abaisse au-dessous de ’homme; car elle efface en lui la pensce en ötant 

sa condition, qui est la conseience“ (p. 126). — Für die M. spricht R. STEINER. Gott 

ruht in den Dingen, da er sich allem hingegeben. Der Mensch muß ihn schaffend er- 

lösen. „Der Mensch bliekt nun in sich. Als verborgene Schöpferkraft, noch daseinslos, 

pocht das Göttliche in seiner Scele. In dieser Seele ist eine Stätte, in der der verzauberte 

Gott wieder aufleben kann. Die Seele ist die Mutter, die den Gott aus der Natur empfangen 

kann. Lasse die Seele sich von der Natur befruchten, so wird sie ein Göttliches gebären. 

Aus der Ehe der Seele mit der Natur wird Gott geboren. Das ist nun kein ‚verborgener" 

Gott mehr, das ist ein offenbarer Gott.“ „Die mystische Erkenntnis ist, damit ein wirk- 

licher Vorgang im Weltprozesse. Sie ist eine Geburt Gottes“ (Das Christent. als myst. 

Tatsache, 1902, S. 23f.; Die M., 1901; s. Anthroposophie). —— Nach Jo&r stammt die 

Naturphilosophie aus der M. Das mystische Gefühl ist: Totalgefühl des Unendlichen. 

Die M. stammt aus einem „gesteigerten Lebensgefühl“. Das Gefühl schmilzt alles zur 

Einheit. Der Mystiker erlebt Gott in allen Dingen, alles in Gott, die Einheit der Seele 

mit Gott. „Im. mystischen Gefühl hat die Seele zuerst ihr Erlebnis aufgeweitet zum 

Unendlichen“ (Der Urspr. d. Naturph. aus dem Geiste der M., 1903, S. 7ff.). Nach 

P. Horıanx entspringt die M. aus einer „äußersten Steigerung des Gedankens der Har- 

monie von Welt und Ich“ (Das relig. Erlebnis, 1925, S. 44 if.). Nach H. Scnoız sind myst. 

Erlebnisse an sich noch nicht Religion (Religionsph.2, S. 105 .). Das Gottesbewußtsein 

der (religiösen) M. ist durch ihr „psychozentrisches Offenbarungsgefühl“ bestimmt, „bild-' 

loses‘‘ und weltfreies Gottesbewußtsein (S. 201 ff). Vgl. Horren, Die Ph. d. Erleuchtung 

nach Suhrawardi, 1912; H. Hering, Die M. Luthers, 1879; Herxroru, Gesch. u. Krit. 

des Mystizismus, 1820; Noack, Die christl. M., 1835; A. Herrrericu, Die christl. M., 

1842; G. Cu. Marruäı, Der Mystizismus, 1832; PREGER, Gesch. d. deutschen M. im Mittel- 

„alter, 1873—92; LANGENBERG, Quellen u. Forsch. zur Gesch. d. deutschen M., 1901; 

W. Scnurtz, Altjonische M., 1907; J. Zaus, Einf. in die christl. M.2, 1918; DELACROIS, 

Ytude d’histoire et de psych. du mystieisme, 1908; Marecuar, Rev. d. quest. seientif. XIV, 

527 if.; Pacheu, L’exp6r. myst., 1911; Psych. des mystiques, 1909; FLournoy, Une 

mystique moderne, A. de psych. 15, p. 1ff.; GoDFERNAUX, Sur la psych. du mystie., Rev. 

ph. 53; L. Steis, Ph. Strömungen, S. 101 ff.; M. Prince, The unconseious, 1914; H. Sır- 

BERER, Probl. d. M. u. ihrer Symbolik, 1914 (psychoanalytisch); RADEMACHER, Das Seelen- 

leben der Heiligen, 1916 (die hl. Theresa u. a.); H..Jory, Psych. des saints?, 1898; MÜLLER; 

“ Reır, Zur Psych. der myst. Persönl., 1921; Fröges, Lehrb. d. exp. Psych. II®, 496 ff.; 

6. Lüers, Die Sprache d. deutschen M. des Mittelalters, 1926; Hensorru, Die sechs 
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großen Themen der abendländ. Met., 1922; PoTorıLes, Die Psychogenesis d. Ph. u. die 
Erkth. d. M., A. f. s..Ph., 1910; M. Perry; Die myst. Erscheinungen?, 1872 (Ohne die 
myst. Tatsachen keine Psych.); Du Prer, Ph. d. M., 1910; S. Hessen, M. u. Met., Logos II; 
F. Sterpuus, Die Tragödie des myst. Bewußtsein, Logos III; G. Meurıs, Formen der 
M.,.Logos II; O. ScHnYper, .Gr. zu Vorles. über mein Syst. d. Ph., 1915; L. ZiesLer, ' 
Der abendländ. Rational., 1905; H. Leisecang, Der heil. Geist I, 1919; C. CLExEn, 
Die M., 1923; E. Marrmesen, Der jenseitige Mensch. Einf. in die Metapsychol. d. 
myst. Erfahrung, 1925; R. Orto, Das Heilige, 1917 u. ö., S. 22 £.; Westöstliche M., 1926; 
J. SYLVESTER, Vom \esen der Dinge, $.'44 ff. (Divination als ahnendes Entdecken des 
Göttlichen in seinen Wesensäußerungen, geistiges Erkennen als Empfängnis und Zeugung, 
nyst. Erkennen); J. BERNHART, Die ph. M. des Mittelalters, 1921; M. GrABMAann, Wesen 
u. Grundlagen d. kathol. M., 1922; Mittelalterl. Geistesleben, 1926; E. Leumann, M. in 
Heidentum u. Christentum?, 1923; E. BRUNNER, Die M. u. das Wort, 1924; F. MAUTuNER, 
Gottlose M., o. J.; A. Currıs, Die neue M., 1922; A.Pouzaıx, Handb. d.M.3, 1925; H. Rusr, 
Aufgaben .u. Arten der M., Z. £. Missionskunde u. Religionswiss., 40, 1925 (psychol.- 
metaphys. u. psych.-ametaphys., philos.-met., religiöse M.); Der gegenwärt. Streit um 
die M., Ph. Monatshefte d. Kantstud., 1926, II, 85 if. (auch historisch); F. HEıLer, Die 
Bedeut. d. M. für die Weltreligion, 1919; F. K. Scnumann, Zur grundwiss. Betracht. 
des myst. Erlebnisses, Z. f. Ph. 165; E. Kress, Grundfr. d. kathol. M., 1921; J. Zaun, 
Einf. in die christl. M., 1922; H. Scawarz, Über neuere M.2, 1922; Wege der M., 1924 
(Erlebnis einer in uns sich schaffenden Wertunendlichkeit); E. SEEBERG, Zur Frage der M., 
1921; E. Vowixckeı, Leben u. Erkenntnis, 1912; N. v. ARsSENIEw, Pessimismus u. M., 
1922; K. Gronau, Im Zeichen der M., 1923; VERwEYEn, Betrachtungen über myst. 
Dinge, 1925; Menurıs, Der Begriff der M., Logos XII; Formen der M., Logos II; 
F. Mepıcus, Die relig. M. und d.. klass. deutsche Ph., in: Beitr. z. Ph. des deutschen 
Ideal. II; E. HornErFFER, Relig. u. Deutschtum, 1921; G. WALTER, Zur Phänomenol. d. 
M., 1923; Co. Anppison, What is mystieism? 1925, M. Keusericn, Das Weltbild des 
Mystikers, 1925; M. WEBER, Gesamn. Aufs. zur Religionssoziol. I, 538 if.; F. Pıcaver, 
Essai d’une classification du mysticisme, Rev. ph.; SEILLIERE, Mystieism. ot domination, 
1913; UNDERHILL, Mystieism, 1911; E. C. S. Scorer, Mystieism and intellectualism, 
Mind 85; N. Sıcö, Dizionario psico-mistico, 1912. Jo&l, Der Ursprung der Naturphilosophie 
aus dem Geiste der M.2, 1926. Vgl. Ekstase, Intuition, Fünklein, Gott, Okkultismus, 
Theosis, Erleuchtung, Religion, Theologie, Prälogisch, Theosophie. i 

Mystizismus: 1. Mystik als Richtung .oder Lehre; 2. Tendenz zum Geheimnis- - 
vollen, zu empirisch-wissenschaftlich nicht begründeten Erklärungen. — Eehte Mystik 
im Sinne einer spekulativen Erhebung zur All-Einheit oder zur geistigen Konzeption der 

_ Idee des Absoluten (s.'d.) hat nichts.mit einem trüben M. zu tun. : Vgl. Mystik (Kanr). 

Mythologismus: mythisierende Tendenz (bei. (Prarox, den Gnostikern, 
J. Böhme, SchELLing, BAADER, E. v. Hartyann u. a.,in der Theosophie). Vgl. Mythus. 

. { 

Mythus (z5doc, Rede, Sage) heißt die primitive, bildlich-phantasiemäßige, großen- 
teils auf der „personifizierenden Apperzeption‘ (Introjektion) beruhende, vielfach „anthro- 
pomorphe“ Weltanschauung oder ein Bestandteil derselben Der M. ist auch durch Ge- 
fühle und Wünsche bedingt. Das mythische Denken ist anschaulich-konkret, es geht 
über die Erfahrung hinaus, nicht zu abstrakt-idealen \Vesenheiten oder zu Naturgesetzen, 
sondern zu Beziehungen „magischer“ Art. Die Kausalität und Kraft im mythischen 
Weltbilde ist entweder personaler Art (Willenskausalität) oder beruht auf der Annahme 
eines geheimnisvollen Kraftstoffes (s. Mana)/ der von den Dingen ausgeht, einer \Vesens- 
gemeinschaft, Identität verschiedener, aber irgendwie zusammengehöriger Wesen, der 
„Partizipation“ von Individuen an bestimmten Dingen. Der M. geht der ‚Religion 
(s. d.) voraus, später bilden sich neue Mythen auf' dem Boden der Religion, der Kunst, 
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‘(Sagen, Märchen), der Philosophie, der Kultur. Im weiteren Sinne ist jede symbolische 

Form, die eine Weltanschauung.annehmen’ kann, ein „Mythos‘‘ (gegenüber dem reinen 

„Logos“). Betreffs der Entstehung von Mythen gibt es verschiedene Theorien: Ani- 

mistische (s. d.), präanimistische (Zauber-) Th., Apperzeptions-Th. (Wunpr), Dlusions- 

- Th. (StEintRAr), naturalistische Th. (M. Mürter, Kunn u. a.) u. a. (vgl. Religion). Der 

M. ist ein Produkt des Gesamtgeistes, aber modifiziert durch Persönlichkeiten (Dichter, 

Priester). Aus dem M. differenzieren sich später Religion, Philosophie, Wissenschaft. 

Die Lehre von den Mythen der Völker heißt Mythologie. M. ist nach STEINTHAL „das 

Bild, welches sich der Mensch auf der ersten ‘Stufe geistiger Bildung von dem All ent- 

wirft‘ (M. u. Relig., 1870, S. 7). Hier wird nicht logisch, sondern mythisch gedacht (Ge- 

fühl, Phantasie, Personifikation als Faktoren, S. 11ff.). W. BEnDER versteht unter M. 

„die Lehre von den Göttern als den Begründern, Leitern und Schutzherren der Welt“. 

Mythische Welterklärung ist „die geschichtlich vorliegende. Form der Erkenntnis, in 

welcher der Mensch ursprünglich die gesamte ihn umgebende Wirklichkeit nach seinem 

Bild und nach seinen Bedürfnissen und Wünschen sich zurechtgelegt hat“ (Mythol. u. 

Metaph. I, 20). Wuxpr, nach dem der M. „die unmittelbare, durch die Objektivierung der 

eigenen Gemütsbewegungen entstehende Weltanschauung des Menschen samt ihren dich- 

terischen Umgestaltungen und ihren einzelnen Überlebnissen“ umfaßt (Eth. I, 41 ff.), 

betrachtet als Grundfunktion, welche den mythischen Vorstellungen zugrunde liegt, die 

personifizierende Apperzeption (s. d.; I, 65f.); die mythenbildende Phantasie erzeugt 

auch ideale Vorbilder menschlicher Tüchtigkeit, führt später zum Heroenkultus (Elem.-d. 

Völkerpsych., S. 279 ff.). Beim primitiven Menschen führt die Umgebung dem Einzel- 

bewußtsein eine Fülle mythischer Vorstellungen zu, „die, auf übereinstimmende Weise 

ursprünglich individuell entstanden, allmählich sich in einer: bestimmten Gemeinschaft 

befestigt haben und mittels der Sprache von Generation zu Generation übertragen werden, 

wobei sie sich allmählich mit.den ‚Veränderungen der Natur- und Kulturbedingungen 

selber verändern“. „Für die Richtung, in der diese Veränderungen erfolgen, ist im all- 

gemeinen die Tatsache bestimmend, daß der jeweilige Gemütszustand die besondere Art 

der mythologischen Apperzeption wesentlich beeinflußt‘ (Gr. d. Psych.?, S. 3671.). Die 

frühesten mythischen Gedankenbildungen beziehen sich auf das eigene Schicksal in der 

nächsten Zukunft. Erst später entsteht der Naturmythus mit persönlichen Göttervor- 

stellungen ($. 370). Der M. ist das Produkt des Gesamtgeistes, der gemeinsamen Vor- 

stellungen der sozialen Gruppe (8. 361). Der M. tritt auf erst als Animismus (Fetischis- 

mus, Totemismus), dann als Naturm. und Heroenm. Zuerst glaubt man an Dämonen 

(s. d.) und Geister der Verstorbenen, dann an „Totemtiere‘“, Ahnenseelen. Der Naturm. 

kennt personal vorgestellte göttliche Kräfte. Der Polytheismus geht z. T. in den Heno- 

theismus (s. d.), dieser z. T. in den Monotheismus über, womit eine Ethisierung der Götter- 
vorstellungen Hand in Hand geht (Völkerpsych. IV—VI, Elem. d. Völkerpsych., 1912; 
A. f. Religionswiss. XI). — Eine Deutung von Mythen findet sich bei. PARMENIDES, 
EMPEDOKLES, ANAXAGORAS, METRODOROS, PROTAGORAS, PRODIKOS, ANTISTHENES und 
Praton (vgl. Phaedr. 229 D), der selbst z. T. in spekulativer Weise mythologisiert, in 
der Stoa (Corxurus, PırıLon u. a.), bei den Neuplatonikern (allegorisch), der Gnosis 
u. a. (vgl. Vico). SchELLine spricht von einer „Mythologie der Vernunft“. "Die mythi- 
schen Gebilde (Gottheiten) haben durch ihre Wirkung auf die Seele eine Art Wirklichkeit 
gehabt; der mythologische ist ein theogonischer Prozeß, in dem Gott wird (Ph. d. Mythol. I, 
56 {E., 124 8., 192 f8.,; IL, 194 8.; WW: IL 1—2). Cassırer unternimmt eine „Kritik 
des mythischen Bewußtseins“, aus dem die spezifischen Gebilde des Geistes hervorgegangen 
sind (Ph. d. symbol. Formen II; Das myth. Denken, 1925, S. X, 3 ff.; Sprache u. M., 1924; 
Die Begriffsform im myth. Denken, 1922). Das „praelogische“ Denken, den Glauben an 

„Partizipation“ (s. d.) u. a. erörtert Ltvv-Brunt (Das Denken d. Naturvölk.?, 1925). 
Nach H. Scnorz ist die „ponderable“ Religion (s. d.) nicht aus einer mythologisierenden 
Denkart erzeugt worden (Religionsph.2, S. 19, 49 if.; gegen Coxte u. a.). Vgl. J. H. Voss,
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Mythol. Briefe, 1794; CREUZER, Symbolik u. Mythol. d. alten Völker?, 1829; F. Cur. Baur, 
Die Symbolik u. Mythol., 1824 f.; R. Wacxer, WW. III, X (die Kunst läßt den 'synboli- 
schen Gehalt von M. und Religion erfassen, sie wird einen neuen M. erzeugen); LOBEcK, 
Aglaophamus, 1829; L. GEoRGE, M. u. Sage, 1836; Sreixtmar, M. u. Relig., 1870; 
M. MÜLLER, Essays II, 1869; Einl. in die vergl. Religionswiss.2, 1876; Beitr. zur Mythol., 
1898 f.; Brei, Melanges de mythol. et de linguistique, 1877; USEXER, Religionsgesch. 
Unters., 1888; Götternormen, 1896; Basııa, Allg. Grdz. d. Ethnol., 1884; E. Rhuope, 
Psyche®, 1903; F. Schutze, Psych. d. Naturvölker, 1900; Vısnorı, M. u. Wissenschaft, . 
1880; F. G. Lipps, Mythenbildung u. Erk., 1907; A. Lane, Custom and myth.®, 1890; 
Myth., ritual and religion, 1901; SpExcer, Prince. of soeiol.; Durkkeim (s. Religion); 
P. Eurenkeicn, Die allg. Mythol., 1910; H. Lessuarn, Aufgaben u. Ziele d. vergl. Mythen- 
forschung, 1908; VIERKANDT, Die Stetigkeit im Kulturwandel, 1908, S. 38ff.; F. Langer, 
Intellektualmythol., 1916 (allegorisch); Jungs, Psych. Typen, 1921; Jahrb.'f. psychoanal. 
Forsch. IIIf.; O. Rank, Psychoanalyt. Beitr. zur Mythenforsch., 1919; H. SıLBERER, 
Phantasie u. M., Jahrb. f. psychoanal. u. psychopathol. Forsch. III, 541 ff. (die Psycho-' 
analyse findet in den Mythen erotische Elemente, „Komplexe‘‘, wie den „Vaterkomplex“, 
„Ödipuskomplex“, Wunsch-Symbole); K. Groos, Zur Psych. des M., Intern. Monatsschr. 8, 
Nr. 10; Rısor, L’imagination er&atrice, p. 99if.; Brıntox, The religions of prim. pcoples, 

‚ p. L15ff. (M. ist, wie nach M. MÜLLER, durch die Sprache bedingt; dies auch G. Ruxze, 
s. Glossologisch); K. Tu. Preuss, Die Kultur d. Naturvölker, 1914; Tu. W. DAnzeı, 
Kultur u. .Relig..des primit.. Menschen, 1924; SpensLER, Der Untergang .des Abend- 
landes I; L. ZıEGLER, Gestaltwandel d. Götter?, 1922. („M. atheos‘“ der Wissenschaft; 
M. ist „jede gemeinschaftserwirkte, geschichtserworbene, gemeinschaftsverlebendigte ‘Auf- 
fassung, Erklärung, Erläuterung, Versinnbarung, Deutung und Darstellung der Welt im 

“ Zusammenhang, wie ihn die Gesellschaft jedes Zeitalters nach Anlage, Bedürfnis, Ge- 
schmack und Können erfindet‘); LiEBERT, M. u. Kultur, 1925 (der tiefste Sinn des M. 

beruht auf dem „Streben nach einer idealen Ergänzung und Vollendung unseres 
Wesens und Schicksals“; Suchen nach Sinnhaftigkeit, Anschluß an ein Absolutes; alle 
Gestalten der Kultur sind vom M. erfüllt, sofern sie sich zum Unbedingten erhebt; ewige 
Dialektik der Kultur); A. Bonus, Vom neuen Mythos, 1911; E. Mıcuer, Der Weg zum M., 
1919; MÜLLER-FREIENFELS, Psych. d. Relig. II, 1920 (mythenbildende Denkformen). 
Vgl. Religion, Magie, Denken, Kosmogonie, Totemismus, Zauber, Fetischismus, Kollektiv- 
vorstellungen, Symbol, Mana, Gnosis. 

N. 
Nachahmung (kiunsıs, imitatio) ist die Reproduktion eines Verhaltens (einer Hand- 

lung, Bewegung, eines Gedankens, Gefühls, einer Kenntnis u: dgl.), eines anderen oder die 
Nachbildung eines Gegenstandes durch ein (nicht immer adäquates) Eigenverhalten oder . 
Eigengebilde: Darstellung durch ein möglichst ähnliches Eigen-Produkt. Der N.strieb ist 
(als Disposition) angeboren.. Die Vorstellung einer Bewegung löst oft (teils reflexiv, teils 
durch ihre Gefühlsseite) eine imitative Bewegung (oder die Tendenz dazu) aus (STRICKER, 
EBBINGHAUS, JERUSALEM u. a.). Manche Vorgänge erregen eine Art N. durch psycho- 
physische „Ansteckung“ (Gähnen, Lachen, psychopathische Reaktionen u. a). Es gibt 
unbewußte (reflexartige), bewußte, willkürliche N., ferner N. um der N. willen, N. um 
des Wertes des Nachzuahmenden willen, Lust an der N. als soleher. Das Kind ahmt seine 
eigenen Bewegungen und Laute nach und lernt vieles durch N.en. Die N. ist ein richtiger 
sozialisierender und sozialer Faktor, sie spielt eine Rolle in der Sprache (s. d.), im Spiel, 
in der Kunst, bei der Genesis der Sittlichkeit, in der Mode (s. d.) usw., auch bei der Ein- 
fühlung in das fremde Ich (s. d.). Die Kunst darf sich nicht auf eine sklavische, äußerliche
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‘N. der. Wirklichkeit beschränken 6 Naturalismus), sie muß {ypisieren, konzentrieren, 

seligiereii. 
Prrimssonss. nennt die Dinge wuuoeıs der Zahlen (s. d.), PLAToX zupmeeıs der Ideen 

(s. d.). Beiihm und:bei ARISTOTELES hat die N.. auch ästhetische Bedeutung (s. Tragödie, 
Ästhetik). Der Mensch ist &6or kuntzörarov; das wuuelodar ist angeboren (osupuzor 
zois dvdgdnors; der Mensch hat Freude ander N. und Nachbildung (Arist. Poet. 2). — 
Als ästhetisches: Prinzip stellt die N. der Natur auf BATTEUx (Les beaux arts, 1746), 

. Nach Suızer hat.die Kunst nur die schöne Natur nachzuahmen (s. Ästhetik). E. Darwıx 
betont die größere Leichtigkeit, die aus der N. von Bewegungen entspringt (Zoonom. XV, 
sct. 7). Die N. hat auch soziale Bedeutung (XXIJ, set. 2). “Einen N.strieb nimmt Fries 
an (Psych, Anthr. I, 8.52, 80; vgl. Kısr, Anthr., S. 174f.), auch Lırps (Gr. d. Ästh,, 
S. 116 Sf), VOLKELT (sth. I, 257 7), Töxnıks (Gemeinschaft u. Gesellschaft?, S. 84) u. a. 
Nach BExere beruht dieser auf dem „Anschließen der unerfüllten Urvermögen an das 
stärkste gleichartige Gebilde“. „Die N. erfolgt, indem die freien Urvermögen, von den 
Vorstellungen. (des bei andern Wahrgenommenen). aus, auf die Angelegtheiten für das 
entsprechende Tun übertragen werden‘ (Lehrb. d. Psych.?, $ 169; vgl. Psych. Skizz. IL, 
629 ff.).. Vgl. Novarıs, Fragm. I, Nr. 1136; HErRBART, Lehrb. z. Einl.®, S. 170. Nach 
MEICHMÜLLER ist die N. eine durch das Gefühl vermittelte Reflexbewegung, .,diejenige 
Bewegung, welche sich durch Reflexverknüpfung in -Gleiehung mit einer von seiten der 
äußeren Welt.in uns ausgelösten Bewegung zu setzen sucht“ (Neue Grundleg., S. 103). 
Die Kunst ist „diejenige N., welche die Gleichung mit dem geistigen Urbilde sucht“ (ib.). 
Eine Untersuchung der N. beim Individuum und bei der Gesellschaft findet sich bei BAıv- - 
wın (Das soz. u. sittl. Leben, S. 385 if). Die N. ist die „Methode der Gesellschaftsorgani- 
sation“, sie bewirkt: die „Richtungseinheit der sozialen Kräfte‘‘ (S. 409). Das Individuum 
„erlangt sein subjektives Verständnis des sozialen:Vorbildes durch N. und bestätigt dann’ 
seine Auslegungen durch einen andern N.sakt, durch den es seinen Ichgedanken ejektiv 
in die Personen. anderer. hineinliest“ (S. 408).. Nur Gedanken und Kenntnisse sind sozial 
fruchtbringend nachahmbar (S. 393; vgl. Imitation, Mind-.Nr. 5II). Die Anpassung 
der Organismen ist eine Erscheinung "organischer Imitation‘“, auf welcher die „organische 
Selektion“ (s. d.) beruht. Tarpe erblickt in der N., die, von den „inventeurs“, den Er- 
findern (s. d.) einer Idee oder eines Verhaltens, ausgehend, die Massen ergreift.und geistig 
formt, .die soziale Grundtatsache. .,,La societ& e’est T’imitation et l’imitation c’est une 
espdce de somnambulisme“ (Die N. beruht auf Suggestion). Die N. findet ursprünglich 
zwischen zwei Individuen statt. Sie geht in der Gesellschaft von den oberen Schichten 
zu den unteren. Es gibt „N.sstrahlen“, die sich kreuzen, einander verstärken oder hemmen 
können („Interferenz“). Es gibt spontane und gezwungene, bewußte und unbewußte, 
sympathische und gehässige, bewundernde -und neidische N. Die N. ist das „soziale 
Gedächtnis“ (La log. sociale, p. VIff.; Les lois de l’imitation?, 1895; Die soziale Gesch., 
S. 23 ff.; vgl. Gesellschaft). Der wichtigste soziale Faktor ist die N. nach MicnaLowskY 
(schon 1882; Ges. WW., russ.:D). Wuxpr führt den N.strieb darauf zurück, „daß eine aus 
psychischen Motiven hervorgegangene Handlung im allgemeinen in gleich gearteten Wesen 
einen ähnlichen Affekt erweckt, wie er in dem Handelnden selbst existiert. Damit ist aber 
auch eine ähnliche Wirkung nach außen bedingt“ (Vorles. üb. d. Mensch.?, S. 484; Grdz. 
d. phys. Psych. III, 260, 282). Nach Jon ist der N.strieb wohl nur eine Abart des 
Selbsterhaltungs- und Vervollkommnungstriebes, wobei die Freude an der neuen Be- 
wegungsempfindung und Selbstwahrnehmung. das Kraftgefühl des Gelingens und das 
Vergnügen an der auf andere hervorgebrachten Wirkung zusammenwirken (Lehrb. d. 
Psych. II, 66f., 731.). Nach Jan entstehen viele Ausdrucksbewegungen im Kindes- 
alter durch N., die zunächst rein mechanisch ist (Psych. I, 217£.; S. 213; vgl. II”, 185; 
die Bewegungen des Kindes, seine Sprache, sein Spiel sind vielfach N.en, auch seine sitt- 
lichen Wertungen und Handlungen; Eth. I‘, 38, 49, 84, 99; II, 5, 25). VIERKANDT 
unterscheidet unbewußte, unwillkürliche, bewußte, willkürliche N. (Z. £. Sozialwissensch. II,
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 575£.). „Jede Handlung ist... ein, Vorbild, das eine gewisse Tendenz zur Nachahmung 
‚erweckt, der freilieh nicht immer nachgegeben zu werden braucht.“ N. als Mittel und 
‚als Zweck ist zu unterscheiden (S. 94 f; vgl. Ph. Stud. XX, 429 f.; Die Stetigkeit im Kultur- 
‚wandel, 1908). Die N. beruht .auf einer angeborenen plastischen Anlage, auf der „Dis- 
position, von der Wahrnehmung oder Vorstellung einer Bewegung zu dieser selbst über- 
zugehen“. Im Effekt deckt sich die N. nicht immer mit ihrem Vorbilde. Die N. ist 
eine der wichtigsten Grundlagen für die Erhaltung der Kultur (Gesellschaitslehre, S. 127ff.). 
Es gibt eine. N. um des Tuns und um der Folgen desselben willen; bei der ersteren er- 
folgt die N. entweder um der N. willen (aus N.sbedürfnis) oder um des Inhaltes willen 
(S. 129 ff.). Zuerst tritt beim Kinde Selbst-N. auf (Stern, Psych. d. früh. Kindheit, 

‘8. 48f.), auch „Vorahmungen‘“ (K. Groos) gibt es. Ein Motiv.der N. ist der Einfluß 
der Autorität (S. 136 ff.; auch eine rein äußerliche N.). -Die N. bedeutet für den einzelnen 
eine Erleichterung des Lebens und eine Erweiterung des Geistesinhalts; alles Lernen 
beruht auf N. Nach Mc DousAuı besteht ein Trieb zur N. (z.B. bei der Gefühlsübertragung); 
nach G. Pıstoresı beruht die N. auf einer Art Instinkt (L’imitäzione, 1910); nach Liprs 
(Ästhet.'I, S. 114#f.), VoLxeur (Ästhet. I, 257; vgl. Das ästhetische Bewußtsein, S. 128 ff.) 
u. a. auf einem Triebe. Vgl. M. Grosa, Elementi di filosofia, 1833, p. 57if.; W. BaGEHoT, 
Physics and polities®, 1875; L. Morcan, ‚Instinkt u. Gewohnheit, S. 85 ff.; CoxPpAyYRE, 
Die Entwiekl. d. Kinderseele,-S. 235f.; Scheer, Jahrb. f. Ph. II, 453i£.; E. A. Ross, 
Socialpsych.; P. Beck, Die N.2, 1923, PFÄnDer, Einf. in die Psych.?, S. 373£.; EBBINGHAUS, 
Abr. d. Psych.®, S. 186ff. (die künstlerische N. darf nie zur gelungenen Täuschung werden); 
A. BRAUNE, Natürl. Religion, S. 94 if. (N.strieb); G. Jacopy, Allg. ‚Ontol. I, 312if.. (N. 
des fremden Bewußtseins als Mittel zur Erkenntnis seines Inhalts); J. K. v. Hössıın, 

Die Gesetze.der spontanen N., A. f. g. Psych..38; Frößes, Lehrb. d. exp. Psych. IL, 

398 ff., 435; Spann, Gesellschaftslehre?, 1923, S. 98 ff., 426 ff. (Führer und Nachfolge); 
. 

L. v. Wiese, Allg. Soziol. 1,5. K., $ 14 (N., Führen, Folgen). 

Nach K. Groos ist uns die Lust zum Nachahmen als ein besonderer Trieb eingepflanzt 
(Spiele des-Mensch., S. 360). Die N. hat'den Zweck, „andere Instinkte, die zugunsten 

der Intelligenzentwicklung abgeschwächt sind oder doch für die Lebensaufgaben des 
Individuums nicht genügen, zu ergänzen“ ($. 368). Das Nachahmen selbst ist kein Instinkt 

(S. 370; Die Spiele der Tiere; B. f. Ästh. XVII). Innere N. ist der ästhetische Prozeß, 

„wobei wir uns in das betrachtete Objekt hineinversetzen und dadurch in einen Zu- 

stand innerlichen Miterlebens geraten“ (S. 416), „ästhetische Einfühlung“ (S. 417; 

Anfänge d. Kunst, S. 15f.; vgl. Jourrrov, Cours d’esthetique 1845, p. 256; Ev. v. Hart- 

Mann, Ästh. II, 523f.). ‘ Vgl. Bewegungsvorstellung, Ahnung, Gefühlsübertragung, 

Suggestion, Spiel, Masse,. Sprache, Tradition. “ 

Nachbild ist’eine Gesichts-Empfindung, die den Reiz überdauert. Das „positive“ 

N. gleicht in Helligkeit oder Farbe dem Urbild, das „negative“ verhält sich umgekehrt 

(dunkel statt hell, bzw. in komplementärer Farbe), wobei oft positive in negative N.er 

übergehen (z. B. nach dem Sehen in-die Sonne). . Es finden hier (mit gewissen Ausnahmen) 

Kontrasterscheinungen statt (vgl. Jopı, Lehrb. d. Psych. 1, 884f.; G. Marrıvs, 

Beitr. z. Psych. I,'2, 3, 5, 6). Es gibt positive und negative Nachbilder. \Wunpt: 

„Aus der Annahme, daß die Lichtreizung auf chemischen Vorgängen in der Netzhaut 

beruhe, läßt sich nun auch das relativ langsame Ansteigen der Empfindung und ihre 

relativ.lange Nachdauer nach vorausgegangener Reizung erklären.“ Diese Nachdauer, 

indem-man sie auf das als Reiz benützte Objekt bezieht,'nennt man N. des Eindrucks. 

„Zunächst erscheint das Nachbild in einer dem Reiz gleichen Helligkeits- oder Farben- 

beschaffenheit: also weiß bei weißen, schwarz bei schwarzen und gleichfarbig bei farbigen 

Objekten (positives oder gleichfarbiges Nachbild); nach kurzer Zeit geht es dann aber bei 

farblosen Eindrücken in die entgegengesetzte Helligkeit, Weiß in Schwarz, und Schwarz. 

in Weiß, bei Farben in die Gegen- oder.Komplementärfarbe.über (negatives und komple-
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mentäres N.). Bei der Einwirkung kurz dauernder Lichtreize im Dunkeln kann sich 

dieser Übergang mehrmals wiederholen, indem dem negativen abermals ein positives N. 

folgt usw., so daß ein Oszillieren der Empfindung zwischen beiden N.phasen stattfindet. 
Das positive N. läßt sich nun einfach darauf zurückführen, daß die durch irgend eine Licht- 

art bewirkte photochemische Zersetzung nach der 'Einwirkung des Lichtes noch eine 

kurze Zeit andauert; das negative und komplementäre kann man dagegen daraus ab- 

leiten, daß jede in einer bestimmten Richtung eingetretene Zersetzung eine teilweise 
Konsumtion der zunächst an ihr beteiligten lichtempfindlichen Stoffe zurückläßt, wodurch 

sich bei der Fortdauer der Netzhautreizung die photochemischen Vorgänge inentsprechendem 

Sinne verändernmüssen. Diese Auffassung wird dadurch bestätigt, daßsichin einemgegebenen 

Stadium des Abklingens eines Nachbildes die Netzhaut irgend einem plötzlich einwirkenden 

andern Lichtreize gegenüber genau so verhält, wie die unermüdete Netzhaut dem um 

den Betrag der N.helligkeit oder N.farbe veränderten Reize gegenüber (Fechner-Helmholtz- 

sches Gesetz der negativen und komplementären N.er)‘ (Gr. d. Psych., S. 84f.). „Mit 

den positiven und negativen N.ern hängen wahrscheinlich die Erscheinungen der Licht- 

und Farbeninduktion nahe zusammen. Sie bestehen darin, daß in der Umgebung 

irgend welcher Lichteindrücke gleichzeitig Erregungen von gleicher oder entgegengesetzter 
Beschaffenheit entstehen“ (S. 85f.; Grdz. d. phys. Psych. II, 188 ff.; 580ff.). Das 
negative N. erklären Fechner und HELNMHOLTZ aus der Ermüdung für eine bestimmte 
Farbe, HerıxG betont den Wechsel von Dessimilation und Assimilation, G..E. Mürter 
den Gegensatz chemischer Reaktionen (vgl. Fröses, Lehrb. d. exp. Psych. I2, 77if.). 
Vgl. Fecuner, Elem. d. Psychophys. I, 300 ff.; Poggendorffs Annal. d. Phys., Bd. 44, 50; 
Heınnortz, Physiol. Opt.2, S. 508; Hering, Pflügers A. f. Physiol., Bd. 43; WırrH, 
Phil. Stud. XVI—XVII; v. Krıss, Z. f. Psych. 12; Brentano, Psych. I, 166 ff.; 
F. W. Fröuuıch, Z. f. Sinnesphysiol. 52—53. Vgl. Gesichtssinn, Bewegungsvorsgellung, 
Gedächtnis („Erinnerungsnachbild‘‘; FEoHNER, JAMES, JoDL u. a.; nach OFFNER, Das 
Gedächtnis®, S. 21f., ist es eine Art der „Perseveration“‘; bei Exner: primäres Gedächtnis, 
Handb. d. Physiol. II2, 282; bei Jaxes: „primary memory“, Princ. of psych. I, 643 ff.). 

Nachdenken s. Denken, Meditation, Reflexion. 

Nacheinander s. Sukzession. 

Nachempfindung (Terens, Ph. Vers. I, 32ff.): Nachwirkung einer intensiven 
Empfindung. Vgl. Wunpt, Grdz. d. phys. Psych. II5, 6f., 188if. — Nacherleben 
s. Erlebnis, Verstehen. — Nachfühlen (und ‚‚Zufühlen‘‘) sind Momente der Einfühlung 
(s. d.) oder der Sympathie (s. d.). „Nachfühlung‘“ bei K. Fischer u. a.; „Nachgefühl‘ schon 
bei Jean Paur (Über das Immergrün uns. Gefühle, 1817). Nach ScHELEr fundiert Ein- 
fühlung Nachfühlung (nur für Gefühlsfunktionen, nicht G.szustände). N. fundiert Mit- 
gefühl (als Miteinanderfühlen und als „‚Mitgef. mit‘; \Vesen u. Formen d. Sympath., S. 112 ff., 

. 170). — Nachgedanke nennt Avenarıus den unanschaulichen Rest eines Gedankens. 

Nachsatz s. Hypothetisches Urteil. — Nachschluß s. Episyllogismus. 

Nächstenliebe s. Liebe, Altruismus. — Nachtansicht s. Tagesansicht. _ 

Nachtwandeln s. Somnambulismus. 

Naiv („naif“, von nativus, durch GELLERT eingeführt): natürlich, natürlich-ursprüng- 
lich, unmittelbar, unreflektiert („N.es Bewußtsein“, ‚‚n.er Realismus“, s. Real., Objekt). 
Nach Kant ist „Naivetät“ „der Ausbruch der der Menschheit ursprünglich natürlichen 
Aufrichtigkeit wider die zur andern Natur gewordene Verstellungskunst“ (Kr. d. Uıt. 
$ 54, S. 193). Scmirzer: „Das Naive ist eine Kindlichkeit, wo sie nicht mehr erwartet 
wird.“ „Das Naive der Denkart“ verbindet „die kindliche Einfalt mit der kindi- 
‚schen‘, Das „Naive.der Gesinnung“ wird auch poetisch auf die Natur übertragen. 
Naivität gehört zu jedem wahren Genie. Je nachdem die Dichter Natur sind oder aber
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die verlorene Natur suchen, gibt es eine naive und eine sentimentalische Dichtung; erstere 
ist mehr objektiv, aus der Natur heraus geschaffen, „klassisch“, letztere mehr subjektiv, 
von einer Idee ausgehend, reflexiv, „romantisch“. (Üb. naive u. sent. Dichtung, WW. XIJ, 
115£f.). Vgl. P. Wust, Naivität u. Pietät, 1925 (Dialektik des Geistes, der Kultur; Pola- 
rität von Wesensruhe der Natur und der Wesensunruhe des Menschen, positiver und nega- 
tiver Ruhelage des Geistes). ‘Vgl. Naturwissenschaft (HAERING). 

Name (övoua, nomen) ist ein Wort (s..d.), sofern es etwas „nennt“, bezeichnet, das 
sprachliche Zeichen für einen Einzelgegenstand. oder eine Gattung von Gegenständen. 
Der (bekannte) N. weckt im Hörenden bestimmte Vorstellungen, die sich auf ein Gegen- 
ständliches beziehen; er fixiert bestimmte (interessierende, bedeutsame, unterscheidende, 
wesentliche) Merkmale eines solchen, durch Beziehung auf diese gewinnt er seine „Be- 
deutung“ (s. d.); er vertritt meist einen Begriff. 'Es gibt N.n, die Selbständiges direkt, und 
solche, die ein solches nur mitbezeichnen (,„konnotative“ oder „synkategorematische“. N.n, 
gegenüber den „kategorematischen“). Eindeutigkeit der Zuordnung der N.n zu den 
Gegenständen ist ein Postulat. 

PLAToNx unterscheidet övoua und dpa (s. Urteil; vgl. im Kratyl. die Lehre von der 
richtigen N.ngebung). Die Beziehung der N.n Gottes zu dessen Attributen (s. d.) er- 
örtern Pro, Pseupo-Dionysıus (Iegl delovovoudrov, Opp. :1834; diese N.n sind 
Außerungen Gottes), MAIMONIDES u. a. (vgl. die Bibel: „„N.n nennen dich nicht“). — Die’ 
Scholastiker unterscheiden „nomina primae et secundae intentionis, impositionis“ (N. 
von Objekten und -von Redeteilen), „nomina absoluta, substantiva* und „adiectiva, . 
eonnotativa‘, d.h. N. von Selbständigem (Dingen) und von Merkmalen als Bestimmungen ° 
von Dingen (z. B. weiß, groß). Nach ALBEerrus MAGnus bezeichnet der N. „substantiam 
cum qualitate“ (S. th. I, 51). Nach WıLa. von Occastsind „nomina absoluta“ „illä, quae 
non significant aliquid principaliter et aliud velidem secundario, sed quiequid significatur 
per talenomen atque primo significatur“ (vgl. PRANTL, G.d.Log. III, 364). „Connotativum“ 
ist ein Name, „quod significat aliquid primario et aliquid seeundario“ (ib.; vgl. Goczenıus, 
Lex. ph. 446). Die Unterscheidung von „nomina primae et secundae intentionis“ auch bei 
Bacon (Nov. Organ. I, 63). Logik von Port-Royal: „nomina substantiva seu absoluta‘‘, 
„nomina adieetiva et connotativa“ (I, 2). HosBes: „A name or appellation... is the 
voice of a man arbitrary imposed for a mark to bring into his mind some conception 
coneerning the thing on which it is imposed‘“ (Hum. nat. -ch.:5, p. 20). „Nomen est 
vox humana arbitratu hominis adhibita, ut sit nota, qua cogitationi praeteritae cogitätio 

“ similis in animo exeitari possit, quaeque in oratione disposita et ad alios prolata signum 
jis sit, qualis cogitatio in ipso proferente praecessit vel 'non praecessit‘“ (Comput. p. 9). 
Chr. Worrr: „Wir haben aber anfangs Wörter, dadurch wir die Arten und Geschlechter 
sowohl der vor sich als durch andere bestehenden Dinge andeuten, und diese pflegen wir 
die N.n der Dinge zu nennen‘ (Vern. Ged. I, $ 300). J. Mirz unterscheidet „notation“ 
und „eonnotation‘“‘ (Analys. Ch. 14, 2); so auch’ J. St. MirL (Syst. of log. I, ch. 2; 20. 
81; vgl. Examin. p. 313), Ban (Log. 1, 49), Brentano (Psych. I, K. 6.;. II, 228 if.; „mit- 
bedeutende“ Worte sind Präpositionen, Adverbia u. a.; auch Hauptwörter und Adjektiva 

können manchmal mitbedeutend sein, auch die abstrakten N.n wie „Größe“ u. a.); 
Marty (Unters. zur Sprachph. I, 1908; V. f. w. Ph. 8) u. a. (s. Synkategorematisch). 
Nach Heezr ist der N.. „die Sache, wie sie im Reiche. der Vorstellung vorhanden. 
ist und Gültigkeit hat“, die „Existenz des Inhalts in der Intelligenz“ (Enzykl., $ 462). 
Bei dem N.n bedürfen wir keiner Anschauung, „sondern der Name, indem wir.ihn ver- 
stehen, ist die bildlose einfache Vorstellung. Es ist in N.n, daß wir denken‘ (ib.). 
Nach Hörrnıng steht der N. als „Stellvertreter einer ganzen Reihe von Ähnlichkeits- 
assoziationen“ (V. f, w. Ph. 14). Surty: „Die Namen sind ein Kunstgriff, durch welchen 
wir die Resultate unserer analytischen Tätigkeit künstlich isolieren und auseinanderhalten 

können“ (Handb. d. Psych., S. 242). Macır sieht im N.n eines Begriffs einen „Impuls
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zu einer genau bestimmten, oft komplizierten, prüfenden, vergleichenden oder konstruieren- 
den Tätigkeit, deren meist sinnliches Ergebnis ein Glied des Begriffsanfangs ist“ 
(Populärwissensch. Vorles., S. 267). Twarpowsky: „Unter einem N. hat man alles, 
was die alten Logiker ein kategorematisches Zeichen.nannten, zu verstehen. Kategore- 
matische 'Zeichen "sind aber alle sprachlichen Bezeichnungsmittel, die nicht bloß mitbe- 
‘deutend sind (wie ‚des Vaters‘, ‚um‘, ‚niehtsdestoweniger' u.'dgl.), aber auch für sich 

nicht den vollständigen Ausdruck eines Urteils .. . oder eines Gefühls und Willensent- 

schlusses u. dgl.. „ sondern bloß den Ausdruck einer Vorstellung bilden“ (Zur Lehre von 
Inhalt u. "Gegenstand d. Vorstell., S. 11). „Die drei Funktionen des N.ns sind ...: erstens 
die Kundgabe eines Vorstellungsaktes, der sich im Redenden abspielt; "zweitens die Er- 
weckung ‘eines psychischen Inhalts, der Bedeutung des Namens, im Angesprochenen; 
drittens die Nennung eines Gegenstandes, der durch die von dem Namen bedeutete Vor- 
stellung vorgestellt wird“ (S: 12. Wunpr: „In nahem Zusammenhange mit der Ab- 
straktion steht... die Benennung der Erscheinungen. Sie ist eine Erzeugung der 
Isolation. Denn der N. eines Gegenstandes... bezeichnet stets ein einzelnes Merkmal. 
Hieran schließt sich aber sofort eine Generalisation an, indem der bei einem bestimmten 
Gegenstande geschaffene. Name auf andere. ähnliche Gegenstände übertragen wird, die 
er in:eine Gattung zusammenfaßt“-(Log. II, 14). Nach Tönxızs sind alle N. ursprünglich 
Eigen- und Gattungsnamen zugleich (Ph. ‚Terminol., S. 31). Nach Stöur ist der N. „das 
‘sprachliche Zeichen für einen Begriff“ (Leitf. d. Log., S. 88). Es kommt vor, daß ein Wort 
"zugleich ein N. ist und ein N. aus einem einzigen Worte besteht. „Die N.n haften dann je 

. einzeln und gleich lautend direkt an je einem Exemplare des Umfanges, nicht direkt 
. am Begriffszentrum“ (ib.; vgl. S. 39 if.; Umriß e. Theor. d. N., 1889). ‚Vgl. "SIGwART, Log. I 
59, 341, 351.: F. C. S. SCHELLER, Formal. Log., 1912; S. Fischer, Über. das Entstehen u. 
Verstehen von N.n, A. f. g. Psych., 42; D. Uswanze, Ein exp. Beitr. zum Problem d. 
psychophys. Grundlagen d. N.ngebung, Psych. Fortsch. V;-A. Horrmann, Der hochgemute 
Mensch, 1925. — Vgl. "Wort; Termimıs, Sprache, Allgemein, Satz, Bedeutung, Benennung, 
Aussage, Begriff, Definition. - . | 

'Nar zismüs ist eine’ Art der Autoerotik, "Vgl. Autiomus. 

Nation: 1. Staatsvolk; 2. eine durch Abstammung, Tradition, Sprache, gemeinsame 
Schicksale verbundene Menschengemeinschaft mit einem typischen „Gesamtgeist“ (s. d.), 
„Nationalgeist“. National: dem’ Wesen der ‘N. entspringend, ihm gemäß (z. B. ne 
Kultur). Nationalismus: Betonung des Nationalen, des Wertes der (eigenen) N., 
der Bedeutung der N. für das gesamte’ kulturelle, soziale, das Wirtschafts-Leben. Das“ 
nationale Moment spielt historisch-soziologisch eine bedeutende Rolle. Die Tendenz, 

bei Aller Pflege nationaler 'Kultur die N. der" Menschheitsidee unterzuordnen, das Nationale 
dem Über- und Internationalen einzuordnen, macht sich immer mehr geltend (vgl. Kosmo- 
politismus, Sozialismus, Humanität).“— Nach Kanr ist Volk „die in einem Landstrich 
vereinigte Menge Menschen, insofern sie ein Ganzes ausmacht“. Die Menge, die sich durch 
gemeinsame Abstammung als zu einem bürgerlichen Ganzen vereinigt bekennt, ist N. 
(Anthr., S. 260 ff.; der Nationalcharakter bleibt unverkennbar; vgl. Reflex. I,.1624: der 
Nationalstolz war zur Trennung der Völker notwendig, die Vernunft aber gebietet, den 
„Nationalwahn“ auszurotten. und ‘durch Patriotismus Und Kosmopolitismus zu ersetzen; 

auch WW. XV, 590 £.; über Deutschtum vgl. Refl. I, 200 ff. ; Anthr., S. 269 £f.; die Deutschen 
sind „kosmopolitisch aus Temperament“, „tüchtig"durch Stetigkeit“, „gemacht, das Gute 
aller Nationen zu sammeln und zu vereinbaren‘; vgl. WW. XV., S. 584 ff., 1152, 1336). 
Vgl. J..G. v. ZimtERMmAnN, Vom Nationalstolzes, 1789. Nach Ficnute ist ein Volk „das 
Ganze der in der Gesellschaft miteinander fortlebenden und sich selbst immerfort natürlich 
und geistig erzeugenden Menschen, das insgesamt unter einem gewissen besondern Gesetze 
der Entwicklung des Göttlichen aus ihm’steht“. F., der vom Kosmopolitismus zu einem 
(ethisch-human orientierten) Nationalismus (der mit einem Weltbürgertum vereinbar ist),
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überging, betrachtet die Deutschen als „‚Urvolk“. „Deutsch“ ist, wer an das Fortschreiten, 
an das Neue glaubt, nach dem Wesen strebt, einheitlich lebt und denkt, ein „Charakter“ 
ist (Reden an die deutsche N., 1808; vgl. Der Patriotismus u. sein Gegenteil, Nachgel. 
WW. III, 221ff., hrsg. von H. Scuurtz; H. Schwarz, Einf. in F.s Reden an die d. N., 1925). 
Nach Heeer ist das Volk der organische Körper eines gemeinsamen Lebens (WW. I, 242£.). 
Jedes Volk hat in der Geschichte (s. d.) seine Mission. Nach P. WEISENXGRÜN ist die N. 
eine Urkategorie des sozialen Lebens (Los vom Individual. u. Sozial., 1914, S. 65 if.). 
O. Bauer bestimmt N. als Gesamtheit der durch Schicksalsgemeinschaft zu einer Charakter- 
gemeinschaft verknüpften Menschen (Die Nationalitätenfrage u. die Sozialdemokratie, 
1907; vgl. K. RENxeER, N. u. Staat, 1918; W. Heise, Kultur u. N.,1914). Nach VIERKANDT 
ist die N. eine Kulturgemeinschaft. „Vollkommen‘“ ist die N. nur, wo Staat und N. zu- 
sammenfallen („Staatsn.“: MEINEcKE u. a.; sie ist Zweck- und Gefühlsgemeinschaft;. 
die N, entsteht erst durch geistige Schöpfungen, das Volk ist durch den Lebensprozeß 
gegeben; Gesellschaftslehre, S.'315ff.). Nach O. Spanx hat die Geschichte „völkische‘ 
Form (Gesellschaftslehre?, S. 469). Volkstum und Staatsvolk sind nicht dasselbe. Wesen 
und Kern der völkischen Gemeinschaft bilden die Kulturgemeinschaften (S. 475 ff.). 
Das „Volkstum“ ist die Einheitserscheinung der geistigen Gemeinschaften,. ist organische 
Einheit; aber nur dem Grade nach aktive und passive Volkheitsglieder, „Teilvolkheiten‘ 
(S. 479 if.). Volkstum ist „die arteigene Einheit aller geistigen Gemeinschaften, deren 
Kern und Wesen die Kulturgemeinschaften bilden“ (S. 493). Nur in den Volksgeistern 
stellt sich die Menschheit dar (S. 495 £., dies auch Wunpr u.a.; Völkerpsych. X, 5öf., 162f.). 
Vgl. Die Geisteswiss. I. Vgl. Mont, Enzykl. d. Staatswiss., 1859 (N. ist „die Gesamtheit 
der Teilnehmer des 'Staates“); A. KiRcHBOFF, Zur Verständigung über die Begriffe N. 
u. Nationalität, 1905 (N. und Staat zusammengehörig; ähnlich Rüserın’u. a.); E. Rexan, 
Que’est-ce qu’une n.? 1882; M. Lazarus, Was heißt national? 1880 (Zusammengehörig- 
keitsbewußtsein); W. BAGEuoT, Urspr. d. N.en?, 1883; F. J. Neumans, Volk u. N., 
1888 (Külturgemeinschaft, Tradition); ähnlich JELLIner, Allg. Staatslehre?, S. 114; 
W. Scnückıxs, Das Nationalitätenproblem, 1908; Lavrow, Histor. Briefe, 1901, S. 208 if. 
(Streben, die eigene Nation zum ‚wirksamsten Fortschrittsfaktor.zu machen, ist der wahre 
Patriotismus); ScHALLMAYER, Beitr. zur Nationalbiologie, 1905; A. Asıuon, Nationalgesetze 
u. Staatsgesetze, 1915;. MEINEcKE, Weltbürgertum u. Nationalismus?, 1911; Verhandl. 
des 2. deutschen Soziologentages, 1913 (Barın, L. HARTMANN, O. BAUER, F. OPPENHEIMER, 
R. Micaeıs, F. Scmmmpr); .M. Norpav, Paradoxe, 1891, S. 362ff.;. H. Pıcuter, Volk 
u. Menschheit, 1920; P. NATorp, Der Deutsche u. sein Staat, 1924; Troerrscit, Der Historis- 

_ mus, 1924, S. 12 1f., 55 ff.; W. Surzeacı, Begriff-u. Wesen d. N., Die Dioskuren II, 128 ff.; . 

N. v. Busnorr, Der Begriff d. N., A. £. Sozialwiss. 51, S. 110 ff.; F. WıEser, Das. Gesetz 

der Macht, 1926; \WunDT, Die N.en u. ihre Ph., 1918; Scheuer, Der Formal.:, S. 529 f., 569 

(eine N. kann ihr eigentümlichstes Bestes nur entfalten, wenn ihre Glieder sich rein von 

Sachverten leiten lassen; die N. ist eine Gesamtperson; Hochland, 1915—16; N. und Staat 
haben an einem überstaätlichen und 'übernationalen Gute mitzudienen; Ablehnung der 
‚nationalistischen Denkweise; der „Kosmopolitismus“ ist eine soziologische Kulturidee, er 

braucht die N. nicht zu negieren, steht nur im Gegensatz zum „reflektierten Kultur- 

nationalismus“,der ein „internationales Denkschema“ ist wie der „Imperialismus des Geistes“ 

(Lasprecnr u. a.); N. u. Weltanschauung, 1923; G. Le Bon, Les lois psychol. de Pövolut. 

des peuples, 14. A., 1919 (deutsch: Psychol. Grundgesetze in: d. .Völkerentwickl. von 

A. Seiffhart, 1922). Vgl. Volksgeist, Rasse, Sozialismus, Staat, Kosmopolitismus, Mensch, 

Krieg, Macht. ; . : 

Nativismus (Heıxthortz, von nativus): die Lehre vom Angeborensein (s. d.), von 

Dispositionen, Anlagen (s. d.), Vorstellungen, Begriffen, Wahrheiten, Grundsätzen, Re- 

aktionsweisen, Wertungen, Trieben. Insbesondere gibt es eine „nativistische‘‘ Theorie 

der Raum- und der Zeitvorstellung. Gegensatz: Genetische, empiristische Auffassung.
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Vom N. ist der Apriorismus (s. d.) scharf zu unterscheiden, wenn er auch zuweilen mit ihm 
konfundiert wird. Vgl. Raum, Vererbung. 

Natur (gdcıs, natura, von nasci, entstehen) bedeutet:'1. im Gegensatz zur Kultur 
(s. d.) bzw. zum Künstlichen: das durch die Tätigkeit des Menschen nicht Veränderte, 
Geformte, Geregelte, Normierte, das von selbst Entstandene, Urwüchsige, Ursprüngliche; 
2. im Gegensatz zur Seele, zum Psychischen, zum Geist (s. d.): den methodisch-begrifflich 
gewonnenen, kausal-gesetzlichen und klassifikativen, systematischen: Zusammenhang der 
durch die Sinne, durch äußere Erfahrung gegebenen Objekte, sofern sie als Körper mit 
physischen Relationen sich darstellen; 3. gegenüber dem „An sich‘ der Dinge: dem einheit- 
lichen Zusammenhang‘ der Erscheinungen, der Erfahrungsgegenstände in Raum, Zeit 

- und kausalen Relationen (physische und psychische Natur); 4. gegenüber der Geschichte 
“(s. d.): die Wirklichkeit im Hinblick auf das Allgemeine, Gesetzmäßige; 5. gegenüber der 
Sphäre der „Freiheit“, Vernunft, des Wertes, der Norm, des Sollens: das Gebiet oder die 
Seinsweise des  Kausal-Gesetzlichen, Kausal-Notwendigen, Kausal-Genetischen; 6. das 
innere Prinzip, Wesen (s. d.), den Charakter eines Dinges, aus. dem (als Anlage, Potenz) 
dessen Verhalten entspringt; 7. die Totalität alles Endlichen, Gewordenen und Werdenden, 
die Welt (s. d.), das Universum, das All der Dinge, zu dem alles gehört. Die N. im weiteren 
Sinne enthält schon das „Leben“ (s. d.) und Psychische (als Potenz) in sich (s. Panpsy- 
chismus), von diesem „Innensein‘‘ oder „Fürsichsein‘‘ der N. ist das Seelische im engeren 
Sinne ein Entwicklungsprodukt. N. als Vorstufe und N. als Objektivation (Erscheinung, 
Ausdruck) des Geistigen sind also zu unterscheiden. N. und Geist weisen auf ein Identisches 
(s. d.) hin. Beide sind Gegenstand des „Bewußtseins überhaupt“ (s. d.), denen ein „An 
sich“, ein „‚Absolutes“ (s. d.) zugrundeliegt. Die N. gilt bald als Schöpfung (s. d.) Gottes, 

“ bald als ewiges selbständiges Sein; bald als ein Reich von „Dingen an sich‘, bald als In- 
begriff von Phänomenen oder von gesetzmäßig verknüpften Vorstellungen, bald als etwas 
Organisches (s. d.), bald als rein mechanisches System; bald als in schroffem Gegensatz 
zum Geistigen stehend, bald als mit ihm verbunden. 

Denmoxrırt faßt die N. atomistisch auf (s. Atom; vgl. Element, Homoeomerien, Hylo- 
zoismus). PrAToN spricht von der pödcıs im Sinne der öbvanız Tod noleiv 1) ndoxew (Phaedr. 
270 D u. ö.), auch in der Bedeutung von odela (Gorg. 495 A u. ö.). ARISTOTELES versteht 
unter der N. das (innere) Prinzip der Veränderung (Phys. III 1, 200 b 12), auch den In- 
begriff des Seienden, auch die ö%7 und die zoopr (Form, s. d.), so daß es eine zwiefache N. 
(pöcıs.öırrh) gibt (II 8, 199a 30). goioıs Adyerar Eva nv Todnor ı) av gvonevor yeveoız (das 

. Werden des Wachsenden) .. . Eva Ö& EE od pderaı nocrov To Yuduevov Evundgyovrog' Erı 5dev 
n xlımoıs I nooen &v Erdoro tüv piceı öyrav Ev alra 7 adro Undeyer- (das, aus dem das Ge- 
wachsene geworden ist)... Ztı d& Qiaıs Akyeraı EE od nowrov 5) Zorn j.ylyveral rı zav un) 
giceı övrwv (das, woher die erste Bewegung in jedem entsteht)... . &zı ö’&AAov rodnov Akyeraı 
N yiaız ı tüv piceı Övrav odcdla ... uerapog& Ö’nön zal Ölwms näca odola picıs Adysrar dia 

tadımv,.örı zalı; Picıs odala Tig Eorıv‘ Ex Ön Tüv eloouevom Freuen pbcıs xal zvolws Asyoudın 

Eoriv 9) odola ı ray Exbvrwv doxip- zırjoewus Ev adrois  aurd (Met. V 4, 1014 b, 16Äf.). woıs 
ist auch der Grundstoff, aus dem die Dinge bestehen und werden, ferner das aus Stoff und 
Form Bestehende, der erste Stoff, die Form, alles selbständige Werden, das Ding, das 
die Bewegung in sich hat, auch der Inbegriff der körperlichen Dinge (De coelo 11, 268 a1; 
vgl. De partib. anim. I, 1: Die besondere N. jedes Dinges). “zva ev oöv rednov odros 1) 
pci )Eyerar ji nern Erdotp Önoxeuevn Ühn Tüv Eydvrov Ev adrolg doyip zıvjoews zal ueraßohis, 
&)).ov Ö& Toönov 7) nogpr) zal ı6 eldog To zard röv Adyov (Phys. II 1, 193a 28 1f.); 7 pieıs drei), 
N uv bs 0ln 5 ö’üs noopı (118, 199a 30). Als 32 ist die N. die Quelle der mechanisch-blinden 
Notwendigkeit (&v yap 877 rö ävayzalov, 119, 2002 14). Straron erhebt die N. zum gött- 
lichen Allwesen: „Strato... qui omnem vim divinam in natura sitam esse censet, quae 

cäusas gignendi, augendi, minuendi habet, sed caret omni sensu et figura“ (Cicero, De 
. nat. deor. I, 35). Die Naturnotwendigkeit beherrscht alles Geschehen. Identisch sind N.-
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und Gottheit-(wie bei HERAKLIT) bei den Stoikern. Die N. ist das alles durchdringende 
Pneuma (s. d.), der kausal-zweckmäßig wirkende Kraftstoff in allem, sie ist zugleich die 
Weltvernunft, nach deren Ordnung alles notwendig geschieht und der gemäß wir leben sollen 
(duoAoyoryeros Ti piceı, „naturam sequi“).- Joxel ö’adrois tiv uev piaw elvaı nüp teyvızdv, 
088 BaölLov els yEveaıw, Öneg Eoti nveüua.nugosiötz zal teyvocıöes (Diog. L. VII, 156). Zuow 
de note uEv dnopalvovraı tiv avvexovgay röv xdanor, nord ÖE tiv plovgar ta El pic Eorı d8 
pöcıs EEıg EE arg zwouudın zard anepnarızods Aöyous ünote)odöd Te zal ovveyovoa ra £E 
aöris Ev Ögrojevors yodvors zai Toradra dgüca dp’ oiov änexgldn (148). „Zeno igitur naturam 
ita definit, ut eam dicat ignem esse artifieiosum ad gignendum progrediente via‘ (CıcERo, 
De nat. deor. II, 57), „Natura est igitur, quae contineat mundum omnem eumque tueatur, 
et ea quidem non sine sensu atque ratione“ (II, 22). SENEcA sieht in der N. die Gottheit 
(Ep. 31). Die Epikureer lösen die N. in eine Summe von Atomen auf (vgl. LucrEz, De 
rer. natura). Nach Prorın ist die N. eine Emanation des göttlichen Einen (s. d.), ein sich 
selbst sehendes Bild (adrorov üyarua), aber ohne Wissen (oö68 olde, uövor d& roıer, Enn. 
IV, 4, 13), das, was von der Weltseele in die Materie einstrahlt, die niedere WVeltseele 
(yEvvnna yuyis nooregag Öuvardregov Gong ILL, 8, 3; II, 3,17). JassLicn nennt die N. rw 
dyngLcTov Tod xdanov zal äxwglorwg negidyovaav räg Ölas alrlas tig yerdsews Öca ywgiotäg 

ai zgelrrovss oöclaı zal Ötaxoognaeıs awerhjpacır &v Eavrais (Stob. Ecl. I, 186). _Pseuno- 
HERMES („Trismegistos“): 7 ydg gioıs Toü narrös ta navri nagezeı zwiceıs, ulav nv vw 
rara Ölbvazır abrijs, Er&pav ÖE iv ar’ Evegyeiav' xal ij uev Öumeı did Tod odunavros xdanov 

xal Evrös aurezeı, 1) ÖE nagnreı zal Exrög negifzei, zal did ndvrwv neportizacı zowjj' zalı) picıs 
ndrraw pdovsa Tä. yıyvöneva punv nagkyeı Tols pvozkvors, onelgovoa uiv ra Eavrijs ontonara, 

yerdseis &yovoa Öi ÖAnv zıuntiv (Stob. Eel. I 740ff.). — Nach ProkLos, Jon. Pnizoroxus, 
SısrpLicius u. a. ist die N. ein „ngäyua äAoyov“. — Bo£rkıus: „Natura est earım rerum 

quae cum sint quoquo modo intellectu capi possunt‘‘ (De duab. natur.1). Vgl. W.B. Veazıe, 
The word gdoıs, A. f. G. d. Ph. 33; E. Harpy, Der Begriff d. Physis I, 1884. 

Nach jüdisch-christlicher Auffassung ist die N. von’Gott geschaffen und von ihm . - 
abhängig. Aucustinus unterscheidet „eausa, quae facit, nec fit‘ (Deus) und „causae“, 
welche „faciunt et fiunt‘ (De civit. Dei, V, 9). Jom. Scotus ErIUGEnA nennt N. sowohl das 
Geschaffene, als auch die schöpferische Gottheit, „quod est natura non solum creata univer- . 
sitas, verum etiam ipsius ereatrix solet significari‘‘ (De divis. nat. III, 1). Vierfach ist 
die N.: 1. die nicht-geschaffene schaffende N. (Gott als Urgrund), 2. die schaffende ge- 
schaffene N. (die geistigen Wesenheiten), 3. die nicht schaffende geschaffene N. (die end- 
lichen Wesen), 4. die nicht schaffende nicht-geschaffene N. (Gott als Endziel). „Prima — 
quae creat et non creatur; secunda — quae creatur et creat; tertia — quae creatur et non 

ereat; quarta —. quae nec creat nee creatur“ (I, 1). „Est enim generalissima quaedam 
et communis omnium natura ab uno omnium principio creata, ex qua velut amplissimo . 
fonte per poros occultos corporales ereaturae velut quidam rivuli derivantur, et in diversas 
formas singularum rerum eructant‘ (I, 47; vgl. IV, 5). — Als „summa natura“ bezeichnet 
ANSELAM Gott (s. d.). — Nach den Lauteren Brüdern ist die N. eine Kraft der alle Körper 
durchdringenden Weltseele (vgl. Diererıcr, Die Ph..d. Araber I, 190f.; vgl. NEuUNARK, 
Gesch. d. jüd. Ph. I, 502, 601). Die Unterscheidung von „natura naturans“ (schöpferische 
N.) und „n. naturata‘‘ (Inbegriff der Geschöpfe) kommt bei Averroäs auf (Comm. ad 
De coelo I, 1) und dringt von da in die christliche Scholastik ein. ALBERTUS Macnus: 
„N. dieitur duplex, se. ut lex naturae vel ut consuetus naturae nobis motus, et hie duplex, 
sc. intrinseeus et extrinsecus“ (S. th. II, 31, 2; „natura divina, humana, spiritualis, cor- 
poralis‘). Tuomas versteht unter N. das innere Prinzip einer Erzeugung oder einer Tätig- 
keit „prineipium intrinseeum motus“ ($. th. III, 2, 1c), auch die „essentia“ eines Dinges 
(wie Averroäs u. a.), das Ding selbst und die Totalität der Dinge, insbesondere der ver- 
nunftlosen. Die N. ist die ‚ratio euiusdam artis, seil. divinae, indita rebus, qua ipsae res 
moventur ad finem determinatum‘“ (In 2 phys. 14). „N. absoluta“ ist die reine Wesenheit 

des Dinges ($. th. I, 75, 5c). Es gibt ferner „n. condita, creata, inereata, corporalis,
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‚ spiritualis“ (I, 69, 1e), „‚n. naturans“, Gott (II, 85, 6c, „est autem Deus universalis causa 
omnium, quae naturaliter fiunt, unde et quidam ipsum nominant naturantem“, De nom. 
4,21).: „N. in sua operatione Dei operationem imitatur“ (S.th. I, 66, 1:0b. 2). R. Lurrus: 
„Natura naturata.est facta sub natura naturante“ (Lib. de efficiente et effeetu; vgl. 
O. Kerenxer, R. L., 1909). ° Eckuarr unterscheidet „naturierende“ („ungenaturte“‘) 
und „genaturte“ N. (s. Gott). Nach ZABARELLA ist die N. „prineipium motus in co, quo 
ipsa est‘ (De reb. nat., p. 223). Nach GocLEx ist die „universalis n.‘“ „prineipium motus 

_ et quietis a Deo naturalibus communiter inditum‘, die „partieularis n.“ ist jene, „quae 
in rebus singularibus .... inest, seeundum quam seu ex qua natura nomen causae vel effeetus 
tribuitur individuo“ (Lex. ph. 741). Ähnlich Micraerıus (Lex. ph. 700f.; Gott.ist „n. 
naturans‘; die Form ist ‚n. activa“, die Materie ‚n. passiva‘), SEB. FrANcK u..2. — 
Nach L. Baur (Met., S. 120 £.), HAGEMAnN (Met.2, S. 37), SCHWERTSCHLAGER (Ph. dN, 
1923) u. a. ist die N. das innere Prinzip des Tätigseins eines Dinges. :«] 

Die Naturphilosophie der Renaissance wertet die N. (im engeren Sinne) und das 
Natürliche viel höher als die christlich-scholastische Weltanschauung, sie neigt sogar 
z. T. zu einer Vergöttlichung der (organisch-dynamisch aufgefaßten) N. Nach S. Basso 
stellt sich die göttliche Weisheit als‘ N. dar (Ph. natural., 1621, 1649). Nach Parkıtıus 
ist die N. eine unkörperliche Kraft, welche ohne Bewußtsein zweckmäßig wirkt (Panarch. 
XVIN, 39). Nach Cawranerıa wirkt die „n. communis“ in allem. ‚N. partieipatio 
est legis aeternae“‘ (De sensu rer. I, 6). G. Bruno identifiziert die N. (als „natura na- 
turans“) mit der dem All immanenten Gottheit (s. d.), der Weltseele oder (De la causa, 
Dial, 2, 5) dem Weltgeist (‚mens insita omnibus“, De tripliei minimo I, 1). Die N. als 
Welt ist nach Ideen gestaltet (De umbris idearum, 1582). Die N. ist „sempiterna et indi- 
vidua essentia‘“, „per insitam’sibi sapientiam agens“, unbewußt-zweckmäßig wirkend, 
zum Vollkommeneren - fortschreitend (Aerotismus Camoeracensis, 1588). L. Vaıza: 
„dem est n. ‚ quod Deus, aut fere idem“‘ (De volupt. I, 13). Nach Vanxını ist die N. die 
göttliche Kraft; sie ist ein ewiges .Gebären (De admir. natur., 1616). 

- NIcoLAUS Cusaxus: „N. est quasi eomplicatio omnium quae per motum fiunt“ (De 
doct. ignor. II, 10). Mechanistisch (s. d.) fassen die N. auf Liowarno DA Vıncı, KEPLER, 
Garauzr, Boyre (Tract. de ipsa natura, 1682, p. 21; die N. ist „aggregatum quodpiam e 
eorporibus mundi formam constituentibus, consideratumn ut prineipium, cuius vi agunt 
patiuntque conformiter legibus motus ab autore'naturae praeseriptis“), STURM (Tdolum u 
naturae, 1692; vgl. G. Baxu, 2. £. Ph. 98), F. Bacon (vgl. Nov. Organ. II,1: „n. naturans“), 
Hossges, Locke, NEWTOoN, Gassennı {Ph. Epieur. synt. II, set. 1, 1: die-N. ist „summa . 
rerum‘‘) u. a. Auch Descartes (s. Materie). Die N. im allgemeinen Sinne ist Gott oder 
die Weltordnung (,rerum coordinationem a Deo institutam“, Medit. VD. „N.“ bedeutet 

. auch alles, „quae mihi a Deo tributa sunt“ (z. B. ein Naturtrieb). Was die N. uns lehrt, 
hat „aliquid veritatis‘‘ (ib. 7, vgl. MonTAıcne, Ess.: der N. ist als Prinzip . der Ordnung‘ 
und der Normen zu folgen). ‘La Force:. „Quid enim est.natura nisi iste ordo, secundum 

quem deus suas ereaturas regit“ (Tract.. XIII, 10). MALEBRANCHE: „I n’y a point 
d’autre nature, je veux dire d’autres lois naturelles, que les volont6s efficaces du tout- 
puissant“ (Entret. sur la met. IV, 11; vgl. Trait& de la n. et de la gräce, 1680, 1712). 

. SpinozA unterscheidet zwischen ‚‚n. naturans‘“ (Gott als Einheit, immanenter Welt- 
grund) und „n. naturata“, dem Inbegriff der Modi (s. d.), der Dinge als Modifikationen 
der göttlichen „Substanz“ (s. d.). „Deus sive natura‘ — Gott ist eins mit der ewigen, 
überzeitlichen, alleinen N. (Eth. I, prop. XXI), deren Attribute Bewußtsein (Cogitatio) 
und Ausdehnung sind. Durch Gottes „absoluta natura“ ist alles notwendig bestimmt 

(prop. XXIX). „Per .naturam naturantem nobis intelligendum est id, quod in se 
est et per se coneipitur, sive talia substantiae attributa, quae aeternam et infinitam essen- 
tiam exprimunt, hoc est Deus, quatenus ut causa libera consideratur.. Per naturatam 
autem intelligo id omne, quod ex necessitate Dei naturae sive uniuscuiusque Dei attri- 
butorum sequitur, hoc est, omnes Dei attributorum modos, quatenus considerantur ut
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res, quae in Deo sunt et quae sine Deo nec esse nec concipi possunt“ (prop. XXIX, schol.). - 
„Ex absoluta Dei n. sive infinita potentia‘ (ib. app.). Die geschaffene N. besteht aus der‘ 
allgemeinen und der besonderen N. (De Deo I, 8f., vgl. II, praef,. . - 

Nach J. Bönue ist die N. die Emanation eines in Gott (s. d.) seienden Gegensatzes. 
Von der ewigen N. (dem „Ungrund“) in Gott, der Mutter der Dinge, einem Ineinander von 
sieben „Quellgeistern“, Naturkräften (Myst. magnum, 6), ist die sichtbare N. zu unter- 
scheiden (Aurora). Nach Leisniz ist die N. die Erscheinung von Monaden (s: d.) bzw. 
der gesetzmäßige Zusammenhang des Geschehens in der Welt. N. im engeren Sinne ist 
die Form oder Kraft, aus der die Phänomene entspringen (De ipsä natura, 1698). Zwischen 
dem Reiche der N. und dem der „Gnade“ besteht eine prästabilierte Harmonie (s. d.): 
Cur. WOoLFF versteht unter N. ‚die wirkende Kraft, insoweit sie durch das Wesen eines 
Dinges in ihrer Art determiniert wird‘ (Vern. Ged. I, $ 628). „N. est prineipium actionum 
et passionum corporis‘‘ (Cosmol,, $ 145). BAUMGARTEN: „N. entis est complexus-earum 
eius determinationum internarum, quae mutationem eius, aut in genere aceidentium 
ipsi inhaerentium sunt prineipia“‘ (Met. $ 430). „N. corporum“ ist der „modus compo- 
sitionis eorum‘*‘ ($ 481). PLATNER versteht (wie Crusıus) unter N. den „Inbegriff der 
gesamten endlichen Substanzen, ihrer ursprünglichen und erworbenen Eigenschaften; 
und die ursächliche Verknüpfung, in welcher sie miteinander stehen“ (Ph. Aphor. I, $ 1027). 
— BERKELEY sieht in der N. die gesetzmäßig verknüpfte Ordnung von Wahrnehmungs-: 
inhalten, die Gott in den Erkennenden bewirkt (s. Materie, Objekt). .A. v. Hauzer: „Ins 
Innere der N. dringt kein erschaffener Geist; zu glücklich; wenn sie noch die äußere Schale 
weist‘ (s. Innen; vgl. dort Kant; s. auch Goerrmes Gedicht „Allerdings, Morphologie, 
Heft 3: „Natur hat weder Kern noch Schale. .“*). — Nach Hoxsıck ist die (ewige, all- 
seiende) N. „le grand tout qui resulte de l’assemblage des differentes matieres, de leurs 
differentes combinaisons, et des differents mouvements que nous voyons dans l’univers“. 
Im engern Sinne ist N. „le tout qui resulte de l’essence, c’est-A-dire des propri6tes, des 
combinaisons ou fagons d’agir“ (Syst. delanat.I,ch.1). Das Gute, Glückliche des Zustandes 
der N. gegenüber der Zivilisation betont RoussEau (s. Kultur). — Nach HERDER ist die _ 

“N. kein selbständiges Wesen, sondern „Gott ist alles in seinen Werken“ (Ideen I, Vorr.). 
Die N. ist ein Ganzes von Kräften (s. d.). Nach Diperor ist sie „le rösultat göneral 
actuel ou les rösultats göneraux successifs de la combinaison des dl&ments“ (Mel: philos. 58); 
Hylozoistisch lehrt Rosın£r (De la nature, 1766; vgl. Diperor, Penstes sur l’interpretat.’ 
de la n., 1754; Descuamrs, La voix’ de la raison, 1770). Nach GoETHE ist.die N. ein 
dynamisch-organisches Ganzes (Gott-Natur), „der Gottheit lebendiges Kleid‘ (Faust D. 
„Gott in der N., die N. in Gott‘ (WW.40, 31). Er kennt nur eine „lebendige N.“ (Faust D. 

- „Es ist ein ewiges Leben, Werden und Bewegen in ihr, und doch rückt sie nicht weiter. 
Sie verwandelt sich ewig, und ist kein Moment Stillstehen in ihr. Fürs: Bleiben hat sie 
keinen Begriff, und ihren Fluch hat sie ans Stillestehen gehängt.“ „Auch das Unnatür- 
liehste ist N.“ (ib). Die N. „freut sich.an der Illusion“. ‘Sie. „scheint alles auf Indivi- 

dualität angelegt zu haben und macht sich nichts aus den Individuen“ (71f.). „Gedacht 
“hat sie und sinnt beständig; aber nicht als ein Mensch, sondern als N.“ Die N. „schafft 
ewig neue Gestalten“, „alles ist neu und doch immer das Alte“, sie „ist alles“, alles „ist 
immer da in ihr‘, sie kennt keine Zeit. „Gegenwart ist ihr Ewigkeit.“ Die N. ist „ganz 
und doch immer unvollendet“, „immer dieselbe“, „listig, aber zu gutem Ziele“ (vgl. 
HEGEL, Geschichte), „gütig‘, „weise und still“; „alles ist ihre Schuld, alles ist ihr Verdienst“, 
sie „liebt sich selber‘, nur durch die Liebe kommt man ihr nahe. Sie ist „alle Augenblicke 
am Ziele“. „Sie hat alles isoliert, um alles zusammenzuziehen“ (Natur, WW. 40, 8.5 if): 
Die N. ist „etwas Inkommensurables‘“, sie ist Eins und Alles (Gespräche, hrsg. von BIEDER-- 

MANN; vgl. CHAMBERLAIN, Goethe, S. 2911f.; H. Scauipt, G.-Lexikon, 1912). Nach 

SCHILLER ist die N. „das freiwillige Dasein, das Bestehen der Dinge durch sich selbst, 

die Existenz nach eigenen und unabänderlichen Gesetzen“ (Üb. naive u. sentim. Dicht., 

WW. XII, 111). Die N. ist ein „unendlich geteilter Gott“ (Ph. Briefe).
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Nach Kant ist die N. der einheitliche, gesetzmäßige Zusammenhang der Erscheinungen 
. (als der kategorial verarbeiteten Sinnesdata). Die N. als solche besteht nieht „an sich“, 
doch liegt ihr ein „An sich“ zugrunde. Zur N. gehört die Außen- und Innenwelt als Kausal- 
zusammenhang, unterschieden vom übersinnlichen, intelligiblen „Grund“ der N. und vom 
Reich der Freiheit. N. im formalen Sinne ist ‚das erste innere Prinzip alles dessen, was 
zum Dasein eines Dinges gehört“, im materialen der „Inbegriff aller Dinge, sofern sie 

Gegenstände unserer Sinne, mithin auch der Erfahrung sein können, worunter also 
. das ‚Ganze aller Erscheinungen, d. i. die Sinnenwelt, mit Ausschließung aller nicht sinnlichen 

Objekte, verstanden wird (Met. Anf. d. Naturwiss.,.Vorr.). Natur ist die Allgemeinheit 
des Gesetzes, wonach Wirkungen geschehen -(Grundleg. -zur Met. d. Sitten, . Abschn.). 
„N. ist das Dasein der Dinge, sofern es nach allgemeinen Gesetzen bestimmt ist“ (Proleg., 
$ 14), die „Gesetzmäßigkeit der Bestimmungen des Daseins.der Dinge überhaupt“, 
ferner der „Inbegriff aller Gegenstände der Erfahrung‘ ($ 16.) und der „Inbegriff der Er- 
scheinungen, d. i. der Vorstellungen in uns“ ($ 36). Wie ist N. möglich? Nur durch 
die Formen (s..d.) der Sinnlichkeit und des Verstandes (s. Kategorien). Die Möglichkeit 
der Erfahrung ist das „allgemeine Gesetz der N.“ (8 36). Die N. ist das „Objekt aller 
möglichen Erfahrung“ (Kr. d. r. V.,S. 718). „Die. Ordnung und Regelmäßigkeit . 
an den Erscheinungen, die wir N. nennen, bringen wir selbst hinein und würden sie auch 
‚nicht darin finden können, hätten wir sie nicht, oder die N. unseres Gemüts, ursprünglich 
hineingelegt.“ Die „N.einheit“ ist eine „a priori gewisse Einheit der Verknüpfung der 
Erscheinungen“, deren Quelle der:Verstand ist. Der (reine) Verstand ist selbst „die Gesetz- 
gebung für die N., d. i. ohne Verstand würde es überall nicht N., d. i. synthetische Binhelt 
des Mannigfaltigen der Erscheinungen nach Regeln, geben“ (S. 726£.; s.. Gesetz). 
adjektive. (formaliter) genommen, bedeutet den Zusammenhang der Bestimmungen eines 
Dinges nach einem innern Prinzip der Kausalität. Dagegen versteht man unter "N, sub- 
stantive (materialiter), den Inbegriff der Erscheinungen, , sofern diese, vermöge eines innern 
Prinzips der Kausalität, durchgängig zusammenhängen.“ Die „N. überhaupt“ ist (formal) 
die „Gesetzmäßigkeit der Erscheinungen in Raum und Zeit“. (S.173£., 382). „N. ist der 
Zusammenhang der Erscheinungen ihrem Dasein nach, nach notwendigen Regeln, d. i. 
nach Gesetzen.“ Die apriorischen Grundsätze (s. d.), insbesondere die „Analogien‘“* (s. d.) 
der Erfahrung bedingen die Setzung einer N. „Alle Erscheinungen liegen in einer N. 
und müssen darin liegen, weil ohne diese Einheit a. priori keine Einheit der Erfahrung, 
mithin auch keine Bestimmung der. Gegenstände in derselben möglich wäre“ (S. 247). 
N. ist „die Existenz der Dinge” unter Gesetzen“, „Die sinnliche N. vernünftiger \Vesen 
überhaupt ist die Existenz derselben unter empirisch bedingten Gesetzen, mithin für die 
Vernunft Heteronomie.. Die übersinnliche N. ebenderselben Wesen ist dagegen ihre 
Existenz nach Gesetzen, die von aller empirischen Bedingung unabhängig sind, mithin 
zur Autonomie der reinen Vernunft gehören. Und da die Gesetze, nach welchen das 
Dasein der Dinge von Erkenntnis abhängt, praktisch sind, so ist.die übersinnliche N., 
soweit wir uns einen Begriff von ihr machen können, nichts anderes als eine N. unter 
der Autonomie der reinen praktischen Vernunft. Das Gesetz dieser Autonomie 

“ aber.ist das moralische Gesetz, welches also das Grundgesetz einer übersinnlichen N. und 
einer reinen Verstandeswelt ist, deren Gegenbild in der Sinnlichkeit, aber doch zugleich 
ohne Abbruch der Gesetze derselben, existieren soll. Man könnte jene die urbildliche 
(natura archetypa), die wir bloß in der Vernunft erkennen, diese aber, weil sie die mögliche 
Wirkung .der Idee der erstern, als Bestimmungsgrundes des Willens, enthält, die nach- 
gebildete‘ (natura ectypa) nennen.“ Das moralische Gesetz versetzt uns „der Idee nach“ 
in eine intelligible Welt (Kr. d. pr. V., $ 8, S. 57; eine N., welcher der Wille unterworfen 
ist, und eine N., die einem Willen unterworfen ist, S.58f.). Es gibt (in der empirischen N.) 
eine „ausgedehnte“ und eine „denkende“ N. (Met. Anf. d. Naturw., Vorr.). Im umfassenden 
Sinne ist N. der „Inbegriff von allem..., was nach Gesetzen bestimnt existiert, die Welt 
(als eigentlich sogenannte N.) mit ihrer obersten: Ursache zusammengenommen“ (Ge-
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brauch teleol. Prinz., S. 145; vgl. Fortschr. d. Met., S. 100: N. als „Inbegriff der Gegen- 
stände der Sinne“; Log. Einl. I: „Zusammenhang von Erfahrungen nach Regeln“; Reflex. 
II, 989 ff., 1348, 13531.; N. eines Dinges als der „erste Realgrund der inneren Bestim- 
mungen“, das „innere principium causale nach beständigen Gesetzen“; Gr. z. Met. d. 
Sitten, S. 44: das Dasein der Dinge, sofern es nach allgemeinen Gesetzen bestimmt ist). 
Die Teleologie erwägt „die N. als ein Reich der Zwecke“, die-Moral „ein mögliches Reich 
der Zwecke als ein Reich der N.“ (S. 62). Der Verstand gibt Anzeige auf ein „übersinnliches 
Substrat der N.“, läßt es aber ganz unbestimmt; die Urteilskraft verschafft ihm Bestimm- 
barkeit, die praktische Vernunft gibt ihm durch das Sittengesetz die Bestimmung (Kr. 
d. U., Einl.; vgl. Zweck, Geschichte; „N.absicht“). Ähnlich Kruc (Handb. d. Ph. I, 314£.), 
Fries (Syst. d. Log., S. 97; Syst. d. Met., 1824), Arerr (Met., 1857), H. Scart (Vers, 
e. Met. d. inneren N., 1834) u. a. (s. unten). Nach Bouterwek ist N. „das allgemeine 
Werden der Dinge und die Summe der Kräfte, durch deren Beziehung aufeinander eins 
aus dem andern entsteht und nach einer gewissen Dauer vergeht“ (Lehrb. d. ph. Wissensch. 
I, 145). ° 

Fıcute betrachtet die N. (das „Nicht-Ich‘‘) als ein durch das „Ich“ (s. d.) Gesetztes, 
als Bewußtseinsobjekt. Die N. ist „tot“, „ein starres und in sich beschlossenes Dasein“, 
nur Mittel und Bedingung des Lebendigen, Material der sittlichen Pflicht, die „Sphäre 
der Tätigkeit‘ des sich fortentwickelnden menschlichen Lebens. Sie hat einen Grund 
in Gott, aber nur als Mittel des Lebendigen, das immer. mehr aufgehoben werden soll 

(Über das Wesen des Gelehrten, 2. Vorl.; Die Bestimm. des Menschen; vgl. Leben). Was 
„unabhängig von der Freiheit festgesetzt und bestimmt ist“, ist N. Die N. des menschlichen 
Ich ist ein Trieb (Syst. d. Sittenlehre, S. 136). Es gibt keine „N. an sich‘ (S. 169). Die 
Vorsehung ist die höhere „N.“ (Die Bestim. des Menschen, Un.-Bibl., S. 145). Vgl. 
J. B. Scnap, Syst. d. N.- u. Transzendentalph., 1801f. Scmerıing bestimmt die N. 

als Erscheinungsweise (und Stufe) des absoluten Seins (vgl. Real). Im Ich soll N., in der 
Natur ein Ich hervorgebracht werden (Vom Ich, WW. I 1, 198). Die N. ist organisch- 
dynamisch (I 3, 274f.).. Die N. ist der „Inbegriff alles Objektiven in unserem Wissen“ 
(Syst. d.-tr. Ideal.). Die ‚tote‘‘ N. ist eine „unreife Intelligenz‘ ($. 4). N. ist der „sicht- 
bare Geist“ (Naturph. I, 64). N. und Geist, die beiden „Pole‘‘ des Absoluten, sind in ver- 
schiedenen „Potenzen“ (s. d.), in allem ($. 78). Das Absolute als solches ist „natura na- 
turans absoluta‘; sie spaltet sich in die ideale (System der Ideen) und in die reale N. (All- 
organismus). Die „natura naturata idealis‘ ist die Monadenwelt, die „natura naturata 
realis‘‘ die materielle Welt. ‚Die N. an sich oder die ewige N. ist... der in das Objektive 

geborene Geist, das in die Form eingeführte Wesen Gottes, nur daß in ihm diese Einführung 
unmittelbar. die andere Einheit begreift. Die erscheinende N. dagegen ist die als solche 
oder in der Besonderheit erscheinende Einbildung des Wesens in die Form, also die ewige 
Natur, sofern sie sich selbst zum Leib nimmt und so sich selbst durch sich selbst als besondere 
Form darstellt. Die N., sofern sie als N., das heißt als diese besondere Einheit, erscheint, 
ist demnach als solche schon außer dem Absoluten, nicht die N. als der absolute Erkenntnis- 

akt selbst (‚natura naturans‘), sondern die N. als der bloße Leib oder das Symbol desselben 
(‚natura naturata‘). Im Absoluten ist sie mit der entgegengesetzten Einheit, welche die 
der ideellen Welt ist, als eine Einheit, aber eben deswegen ist in jenem weder die N. als N., 
noch die ideelle Welt als ideelle Welt, sondern beide sind als eine Welt‘‘ (Naturph. I, 79; vgl. 
S. 491). Die N. ist „erstarrte‘‘ bewußtlose Intelligenz, erfüllt von einem „Trieb und Drang 
nach immer höherem Leben“. ‚Die Gesamtheit der Dinge, inwiefern sie bloß in Gott sind, 
kein Sein an sich haben und in ihrem Nichtsein nur Widerschein des Alls sind, ist die re- 
flektierte oder abgebildete Welt (natura naturata), das All aber, als die unendliche Affir- 
mation Gottes, oder als das, in dem alles ist, was ist, ist absolutes All oder die schaffende N. 
(natura naturans)‘“ (WW. I 6, 199). Die N. ist „die Sphäre des In-sich-selbst-Seins der 
Dinge“. Gott wird in der N. „gleichsam exoterisch‘, in der ideellen Welt (Geschichte) 

:legt er die Hülle ab (Vorles. üb. das akad. Stud., 8. V.; vgl. 11. V.). Die N. ist „die heilige, 
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ewig schlafende Urkraft der Welt, die alle.Dinge aus sich selbst. erzeugt und werktätig 

hervorbringt‘“ (Über das Verhältnis d. bildenden Künste zur N., 1807; Un.-Bibl., S. 10; 

S. 12 #f.: Hervorbringung ‚‚idealischer und über die Wirklichkeit erhabener N.““. durch die 

Kunst; $. 21f.: „In allen Naturwesen zeigt sich der lebendige Begriff nur blind wirksam“; 

der „N.geist“ ist in den Dingen wirksam, dureh Form und Gestalt kommt er sinnbildlich ' 

zum Ausdruck). Die N. gehört zu Gott, aber nur als sein uneigentliches, anderes Wesen 

(Cara, Univ.-Bibl., S. 113). Von der Freiheit des Menschen hing auch die Erhebung 

der N. ab ($. 53 ff.; „Odyssee des Geistes“; „magischer‘ Zusammenhang zwischen Mensch 

und N.). Die N. ist ein „Abgrund von Vergangenheit‘, in ihr ist alles „nur dureh Entwick- 

lung“ (Die Weltalter, Univ.-Bibl., S. 79.). Die N. ist der irrationale „Ungrund‘“, das 

Notwendige in Gott, „Sehnsucht“, grundloser „Wille‘‘(S. 31 ff.; vgl. Münchener Vorles., 

Ph. Bibl., $. 106 {f., 121; vgl. Gott, Identitätsph., Potenz; vgl. A.DoRNER, Gr..d. Religionsph., 

S. 34 ff: Gott schafft die N. aus „Potenzen‘‘ in ihm). Nach Novanıs ist die N. ein „en- 

zyklopädischer, systematischer Inbegriff oder Plan unseres Geistes“, eine „versteinerte 

Zauberstadt‘‘ (Schr. hrsg. von Minor II, 198, 203; Fragm. WW. hrsg. von H. FRIEDEMANN II, 

S. 20). Die N. ist ein.,gehemmter Personifikationsprozeß“ ($. 24). Sie verändert sich 

„sprungweise‘‘ (S. 24). Alle N.kräfte sind nur eine Kraft (8.25). „N.en‘‘ (GoETHE) sind 

„Wesen, bei denen das Ganze den Gliedern dient, ‚bei denen die Glieder Zwecke an sich 

sind“, im Unterschiede von „Personen“ (8.21). Nach Oxex ist die N. der materiell gesetzte, 

dargestellte Geist... Ziel der N. ist, im Menschen wieder in sich zurückzukehren (Lehrb. 

d. Naturph.2,-1831; 3. A. 1843). Nach J. E. vox BERGER ist die N. die Erscheinungs- 

‘sphäre der Geister, der „fortwirkende Geist‘ (Ph. Darstell. d. Harmonien des \Weltalls I, 

1808, S. 275; Allgem. Grundz. zur Wissensch., 1817—27). ‘Nach J. J. WAGNER ist die 

N. die extensiv schaffende Welt (Syst. d. Idealph., S. XLIX, 45). Nach H. STEFFENS 

ist sie „der ewige Leib oder das körperliche Universum“, „insofern das Wesen der Form 

auf ewige Weise eingepflanzt ist“ (Grdz. d. ph. Naturwissensch., S. 10), „das Unendlich- 

Endliche“ ($. 13). „Die wahre N. ist im Einzelnen wie im Ganzen absolut organisiert" _ 

(8. 27):. Nees von EsENBEcK bestimmt die N. als reine, durch das Erkennen als Gegen- 

ständlichkeit begründete Unbedingtheit (Naturph., 1841, S. 50ff.). Die N. ist Gott als 

Leib ($. 68f., S. 87: „Organismus.der N.“). Nach EschEnmAYer ist die N. ein „Abbild 

eines in uns.liegenden Urbildes“ (Psych., S. 12); sie entspringt dem göttlichen Urwillen, 

ist bestimmt durch das Gesetz der Notwendigkeit (S. 2£.; Gr. d. Naturph., S. 3 ff.; in der 

N. ist objektiviertes Denken, N.logik: S. 321). OERSTED betrachtet die N. als ein „unauf- 

hörliches Werk“, als Kräfteprodukt. Vernunftgesetze walten in ihr. Naturgesetze sind 

„‚Naturgedanken“ oder „Gottesgedanken“ (Der Geist in der N., 1850; 6. A. 1874; Neue 

Beitr. zu dem Geist in der N. 1851; Gesamm. Schr., 1851—53). Nach C. G. Carus ist 

Natur „das Bildende, das aus sich hervor Wachsende, das sich ewig Umgestaltende oder 

Umbildende‘ (Vorles. üb. Psych., S. 10), „das als Individualität gedachte und durch das 

Sein bestimmte ewig Werdende“ (N. u. Idee, S. 6). N. und Geist bilden eine Einheit 

(S. 8; vgl. Scuusert, Gesch. d. N., 18351.; Spiegel der N.?, 1854). Nach BAADer ist 

die ewige „N. in Gott“ die schaffende göttliche Kraft (W\W. XIH, 78). Nach Cnr. Krause 

stellen N: und Vernunft dasselbe Wesen der Gottheit dar (Urbild d. Menschheit, S. 15). 

. „Die N. ist die Einheit des Unendlichen und Endlichen im vollendet Endlichen‘‘ (Vorles. 

üb. d. Syst., S. 401, 409, 488ff.). Hırresrann erklärt als das Wesen der N. das Sein in 

seiner Objektivität und Unmittelbarkeit, „das Sein mit der Bestimmung, bloß Objekt 

zu sein“ (Ph. d. Geistes I, 41). Sie ist das „stumme Zeugnis“ des Göttlichen und des 

Geistes (S: 42ff.). Nach W. RosEXKkRANTz ist N. „allgemeine Produktivität samt ihren 

Produkten (Wissensch. des Wissens I, 423). Nach SCHLEIERMACHER ist die N. das In- 

einander aller „Gegensätze auf dingliche Weise’ angesehen (WW. III 5, $ 47). Nach 
C. H. Weisse ist die N. der in der inneren Imagination Gottes ewig ablaufende Prozeß 

der Gedanken- und Gestaltenerzeugung (Die Idee der Gottheit, 1853), nach SENGLER 

eine unvollkommene Offenbarung Gottes (Die Idee Gottes, 1845—52). Nach GÜNTHER
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ist die N. (das „Eine in Vielen“) die Substanz der Dinge, die sich schließlich zur „Psyche“ 
(gegenüber dem immateriellen „Geist‘‘) entfaltet (Antisavarese, 1883; vgl. Tu. WEBER, 
Met. 1888—91). Nach HEcer ist die N. eine Durchgangsstufe in der dialektischen Selbst- 
entwicklung des absoluten Geistes. Sie ist „die Idee in der Form des Anderssein“, die 
„Außerlichkeit‘‘, das „Aus-sich-heraustreten der Idee; daher zeigt sie in ihrem Dasein 
keine Freiheit, sondern Notwendigkeit.und Zufälligkeit‘‘ (Enzykl., Einl., $ 18; $ 247£.). 

- „Die N. ist der Sohn Gottes, aber nicht als der Sohn, sondern als das Verharren im Anders- 

sein, — die göttliche Idee als außerhalb der Liebe für einen Augenblick festgehalten. Die 
N. ist der sich entfremdete Geist, der darin nur ausgelassen ist, ein bacchantischer Gott, 

der sich selbst nicht zügelt und faßt; in der N. verbirgt sich die Einheit des Begriffs“. 
„Von der Idee entiremdet, ist dieN. nur der Leichnam des Verstandes“ (Naturph., S. 24 ff.). 
In ihrem Dasein zeigt die N. „keine Freiheit, sondern Notwendigkeit und Zufällig- 
keit“. „Die N. ist an sich, in der Idee göttlich: aber wie sie ist, entspricht ihr Sein ihrem 
Begriffe nicht; sie ist vielmehr der unaufgelöste Widerspruch, Ihre Eigentümlichkeit 
ist das Gesetztsein, das Negative“, „der Abfall der Idee von sich selbst“ (Enzykl., 
$ 248). „DieN. ist alsein System von Stufen zu betrachten, deren eine aus der andern 
notwendig hervorgeht und die nächste \ahrheit derjenigen ist, aus welcher sie resultiert: 
aber nicht so, daß die eine aus der andern natürlich erzeugt würde, sondern in der innern, 
den Grund der Natur ausmachenden Idee. Die Metamorphose kommt nur dem Begriff 

- als solchem zu, da dessen Veränderung allein Entwicklung ist‘“ ($ 249). „Die Zufälligkeit 
und Bestimmtheit von außen hat in der Sphäre der N. ihr Recht.“ „Es ist die Ohnmacht 
der N., die Begriffsbestimmungen nur abstrakt zu erhalten“ ($ 250). „Die N. ist an sich 
ein lebendiges Ganzes: die Bewegung durch ihren Stufengang ist näher dies, daß die Idee 
sich als das setze, was sie an sich ist; oder, was dasselbe ist, daß sie aus ihrer Unmittel- 
barkeit und Äußerlichkeit, welche der Tod ist, in sich gehe, um zunächst als Lebendiges 
zu sein, aber ferner auch diese Bestimmtheit, in welcher sie nur Leben ist, aufhebe, und sich 
zur Existenz des Geistes hervorbringe, der die Wahrheit, der Endzweck der Natur und die 
wahre Wirklichkeit der Idee ist‘‘ (8 251). Die „N. eines Gegenstandes“ ist sein Begriff 
(Ph. d. Gesch. I, 41). „Was als wirkliche N. ist, ist Bild der göttlichen Vernunft; die Formen 
der selbstbewußten Vernunft sind auch Formen der N.“ (III, 684). Der Geist produziert 
sich bewußtlos als N. (WW. XV, 690; vgl. Idee). Nach K. Rosenkranz ist die N. das 
System, „worin sich das Denken als Sein setzt‘‘ (Syst. d. Wissensch., $ 284). In der Wirk- 
lichkeit ist der Geist die „reale Kausalität‘‘, das Prius der N. ($ 285). : Vgl. G. Lasson, 
Was ist Hegelianismus?, 1916, S. 17. „Organisch“ (s. d.) ist auch die N.auffassung: von 
TRENDELENBURG, JoEL (Seele u. Welt?, 1923) u. a. Vgl. H. Astı-LeonuArp, Die N. 
als Organismus, 1897; M. Perry, Die N. im Lichte ph: Anschauung, 1869; Börsche, Was 
ist die N.2, 1907. Nach ScHoPENHAUER ist die N. an sich ein Stufe des Willens (s. d.) 
zum Leben, „der Wille, sofern er sich selbst außer sich erblickt“ (Parerga II, K: 6, $ 71). 
Jedes Wesen in der N. ist „zugleich Erscheinung und Ding an sich, oder auch natura 
naturata und natura naturans“ (K. 4, $ 64). Die „n. naturans“ ist der Wille, die „n. 
naturata“ die Vorstellung (der objektivierte Wille; WW. XI, 351). Das innere Wesen 
der Naturphänomene ist die Naturkraft (X, 24, 108f.). Einen „Willen“ als An sich der N. 
nehmen die Voluntaristen (s. d.) an (vgl. DEeussen, Elem. d. Met, S. 80 if. 

FEcHNER erbliekt in der N. „die äußere Seite oder äußere Erscheinung oder 
Äußerung Gottes selbst‘‘ (Zend-Avesta I, 260f.). Nach Ravaıssox ist die N. gleichsam 
eine „Refraktion des Geistes“, eine Abschwächung des göttlichen Denkens und Wollens; 
Gott ließ aus dem, was er von der unendlichen Fülle seines Wesens gewissermaßen ver- 
nichtete, durch eine Art Wiedererweckung alles Sein hervorgehen. Die Materie ist die 
tiefste Seinsstufe, der „Schatten‘‘ des Seins, das an sich Leben, Geist, Freiheit ist (La ph. 

en France’, 1889; deutsch 1889; Rev. de met., 1901; vgl. Leben: Bercson). NachLACHELIER 

‚ist die konkrete N. eine innere, harmonische, organische Einheit teleologischer Art, während 

die abstrakte N. der Wissenschaft ein kausal-notwendiger Zusammenhang ist. Jedes 
" : 14*
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Wesen ist Kraft, jede Kraft Gedanke, der nach Selbstbewußtsein strebt. Der Wille ist 

das Innere des Seienden (Psych. u. Met., 1908; vgl. FoviLz£e: Idee; Bourroux: Kontin- 

genz). Nach Exerson ist die N. ein Symbol, ‚verkörperter Gedanke, gefallener Geist 

(N., Essays, Univ.-Bibl., S. 140, 190 ff.; vgl. CARLYLE,.Sartor resartus), Nach MÜNSTER- 

BERG ist die N. ein „erstarrtes Wollen“. (Ph. der Werte, 1908, S. 460), „die Welt der Dinge 

mit Rücksicht auf ihre Identität“ (S. 121). E. v. Harrıann bestimmt die N. als „ob- 

jektiv-reale raumzeitliche Erscheinung“, als eine „von jeder bewußten Perzeption unab- 

hängige Manifestation des Weltwesens“, des „Unbewußten“ (s. d.). Sie ist die. „teleo- 

logische Vorstufe und der Sockel des Geistes‘ (Ph. Fragm. d. Gegenw., S. 29; Gr. d. Met., 

S. 14f.; Gr. d. Naturph., 1907). Nach TeicumüLter (Neue Grundleg., S. 65) ist die N. 

“die Erscheinung von nicht-sinnlichen Wesen in deren. Wirkung auf unsere Sinnlichkeit, 

Ähnlich HERBART (s. Reale), I. H. Fıente (Gedanken in.der N., auch Sıswarr), Urrıcı 

(Log., S. 56), Lorze (Gr. d. Naturph., S. 1) u. a. (s.;Monaden). Nach Cnr. Praxck 

ist die N. „zunächst nur das sinnlich Äußerliche und dem Geiste Entgegengesetzte“ 

(Testament eines Deutsch., S. 55). Sie entstammt aber einem innerlich universellen, 

lichten, zum Geiste hinführenden Grunde ($. 73; Grdz. e. organ. Naturansicht, 1869). 

Nach G. Sricker ist die N. nicht Gott, aber göttlich, sie hat etwas von seinem Wesen 

(Vers. ein. neuen Gottesbegriffes, S. 155if.). Nach Harss begreift die (physische) N. 

in sich „alles Geschehen, sofern es allein durch bewegende Kräfte bedingt und begrifflich 

ist“ (Psych., S. 78). Es gibt körperliche und geistige N.; auch in der Seele ist eine N. 

(Met., S. 68 #f.; die Materie ist die gegebene Anlage von allem Werden). ‚Erst die Gesetz- 

mäßigkeit des Werdens macht das Wesen der N. aus. N. ist „die Welt der Erscheinungen 

unter gegebenen Gesetzen“ ($. 78if.; vgl. Rıckerr). N. ist „die Erhaltung dessen, was 

durch stets in gleicher Weise wirkende Kräfte entsteht“, während Geschichte „ein stets 

fortschreitendes, neue Gestaltungen der Wirklichkeit erzeugendes Geschehen ist‘‘ (Psych., 

S. 81). Nach Wuxor ist die N. „Vorstufe des Geistes, also in ihrem eigenen Sein Selbst- 

entwicklung des Geistes‘ (Syst. d. Ph.®, 16; IP;.s.:Voluntarismus). N. ist „die Gesamtheit 

der in der Anschauung gegebenen Erscheinungen“ (Log. II, 279), der „Inbegriff reiner 

Objekte und ihrer äußeren Relationen“ (Ph. Stud. XIII, 406)... N. ist die, Wirklichkeit 
vom Standpunkt der äußeren (mittelbaren) Erfahrung, als System körperlicher Dinge 
und ihrer Relationen, im Unterschiede von der Welt des Psychischen (s. Naturwissenschaft). 

In der Kultur entwickelt sich eine zweite N., in der sich die ursprüngliche N. von der Ge- 
bundenheit befreit (Völkerpsych. X, '6ff., 195£.).. Die N.kausalität ist eine geschlossene 

(s. Parallelismus;'vgl. Eth. IB, 76 f£.). An sich geistig ist die N. nach Hevırans (Einf. in 
die Met., $. 176 if)., PAULSEN, J. ScnuLtz, B. WILLE u. a. (s. Panpsychismus). . (Hierbei 
wird zumeist — mit Anlehnung an DESCARTES' u. BENEKE u. in Opposition zu Kant — 
das Seelische als das „Unmittelbar Gegebene“ aufgefaßt.) Nach B. Kern ist sie ein 

„Ausschnitt aus der Weltidee‘“‘ (Das Wesen des Seelen- u. Geisteslebens?, 1907, S. 236). 
Die N. („das gesetzmäßig geordnete Ganze des objektiv Wirklichen“‘) ist nach Liprs 
ein Produkt des das Gegebene verarbeitenden Denkens und an sich selbst geistig (Natur- 

wiss. u. Weltansch., S.119). Nach Eucken sind N. und Geist (s. d.) die „Hauptstufen einer 

großen Bewegung des Alls“. Der N.prozeß zeigt die Wirklichkeit „vereinzelt, zersplittert, 
auseinandergelegt, in einem Stande gegenseitiger Entfremdung der Dinge; er zeigt sie 
zugleich in einem Stande der Veräußerlichung“ (Der Kampf u.:e. geist. Lebensinhalt, $. 28; 
Die Einheit des Geisteslebens, S. 7ff.).. er . 

' 9. St. Mitı versteht unter der N. eines Dinges den „Inbegriff seiner Fähigkeiten, Er- 
seheinungen hervorzubringen“ (Natur, S. 4). N. ist ferner „die Summe aller Erscheinungen 
zusammen mit den Ursachen, welche sie hervorbringen“ ($. 5), „das, was ohne die Mit- 
wirkung oder ohne die freiwillige und absichtliche Mitwirkung des Menschen geschieht“ 
(S. 7). Nach Spencer ist die N., in der Entwieklung (s. d.) das Grundgesetz, die Mani- 
festation des ‘an sich (unerkennbaren) Absoluten (s. d.). Be
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Nach FEUERBACH ist die N. „der Inbegriff der Wirklichkeit‘, die „Basis des Geistes“ 
(WW. II, 231, 236). Ähnlich D. Fr. Strauss (Der alte u. d. neue Glaube, 1872), DiETzGEN 
(WW. -ISf. vgl. III, 222; die „universale N.“ ist der Zusammenhang der materiellen und 
psychischen Phänomene, sie entfaltet sich dialektisch, ist Einheit der Gegensätze, ist auch 
in unserem Denken -tätig). Nach Dünrınc ist die N. der „universelle - Zusammenhang 
des Materiellen‘ (Cursus d. Phil., S. 62). Ähnlich L. Büchxer (N. u. Geist?, 1876) u. a. 
(s. Materialismus). Nach HAEckETL ist alles in der Welt N. Die Weltsubstanz ist N. (Gott- - 
N., 1914, S. 21 ff.), Gott u. N. sind eins; die N. ist in allem Materie, Energie und „Psychom“ 
zugleich (Die Welträtsel, 1899; s. Monismus). Nach Jont, ist die N. die „Totalität des Seins“, 
ein selbständig Reales (Krit. des Ideal. 1920, S. 43, 73; gegen die idealist. „Verflüchtigung“ 
der.N). - Be “ : . 

Vom Geist unterscheiden die N. als das-Gebiet-.des Physischen Wuxpr (s. oben), STUMPF 
(Zur Einteil. d. Wissensch., S. 20), Reinınger (Das psychophys. Problem, S. 197 if.) 
GarBEIs (Das Problem des Bewußtseins, S. 128 1.;.,natura naturata“ ist die objektive 
Erscheinungswelt; der Verstand, derdasGegebene, die „n.naturanda“, formt, ist dien. „natu- 
rans“), E. BEcHER (Natur- und Geisteswiss., S. 97 ff.), Dirruey.u. a. Hingegen stellen 
WINDELBAND und RıcKErT den Gesetzes- die „idiographischen‘, den Natur- die Kultur- 
wissenschaften gegenüber (s. Naturwissenschaftl. Geschichte, vgl. oben Harass). N. ist 
formal nach Rıckerr ‚‚die Wirklichkeit mit Rücksicht auf ihren gesetzmäßigen Zusammen- 
hang“; sachlich ist sie die Wirklichkeit, abgesehen von alleri Wertbeziehungen zur Kultur 
(Die Grenzen d. naturwiss. Begriffsbild., S. 267,589). .N..ist das „wertindifferente Sein“, . 
Kultur das wertbehaftete Sein (Syst. d. Ph. I, 149). Die.N. steht im Gegensatz zur Ge- 
schichte, ist der „Inbegriff aller generalisierend aufgefaßten psychophysischen Realitäten“, 
der „Inbegriff von ‚Exemplaren‘ allgemeiner Gattungen oder von ‚Fällen‘ allgemeiner Ge- 
setze“ (S. 212£.).. Die „vollendliche‘“ N. ist das Ideal’der zu Ende gedachten N.wissen- 
schaft ($S. 212; vgl. Naturwissenschaft). Nach F. Münch ist die N. der theoretische Sinn ' 
der Welt, ihr Geltungszusammenhang unter der Idee bloßer Objektwissenschaft (Erlebnis 
u. Geltung, S..166; vgl. oben MÜNSTERBERG).. Ähnlich R. Kroner (Gesch. u. Ph., Logos 
VII, 129; N. ist das ‚‚spezifizierte Generelle“). J. SYLvEsTER rechnet zur N. alles Konstante, 
Gleichmäßige, Regelmäßige (Vom Wesen der Dinge, S. 59 ff.; vgl. S. 115). Nach F. J. 
Scmipr ist die N. das Gebiet des Sachlichen, Notwendigen (Der ph. Sinn, S. 36). Nach 
O.SPpENGLERist das Wirkliche N., sofern es als „Gewordenes‘“, kausal-gesetzlich Notwendiges 
bestimmt wird, gegenüber Geschichte (s. d.) und Kultur (Der Untergang des Abendlandes 
I, 137). — Nach W. Sauer ist die N. für uns nur ein Mittel, Objekt der. Kulturgestaltung, 
sie ist nicht eine Art des Lebens‘({Ph. d. Zukunft, S. 289ff.). Die N. ist Entwicklung, auch 

sie strebt in die Zukunft, nach Überwindung der bloßen N. und Erhebung in einen Bestand 

- ewiger Werte (S. 292if.). — Nach P. Hägertix ist N. das Wirkliche, „sofern es unserer Wahr- 
nehmung zwar zugänglich, unserem Verständnis aber mehr oder weniger verschlossen ist“, 
der „Inbegriff minimal verstandener Wirklichkeit‘, gegenüber dem persönlich Psychischen 

(Der Beruf d. Psychol., S. 17; Wissensch.u. Ph. II, 291ff.; Leib u. Seele, S. 126ff.; vgl: Leib). 
„Ausdruckswert‘* haben alle N.gebilde nach W. Stern (Wertph., S. 186 if.; s. Person). 
Nach Kryseruing ist die N. nur im Gebiete des Lebendigen ein Ausdruck des Lebens, eines 
Sinnzusammenhanges (Schöpfer. Erk., S. 4f.). i Ze 

‚Nach G..Jacogy ist Naturgesetzlichkeit die Gesetzlichkeit eines Gegebenen, das ledig- 
lich um dieser Gesetzlichkeit willen als N. und Außenwirklichkeit von allem andern Ge- 

gebenen sich unterscheidet (Allg. Ontol. I, 60). Nach Drızscıt ist N. die „Gesamtheit 

einer gewissen Gruppe von mittelbaren.Gegenständen, welche durch unmittelbar gehabte 
Gegenstände. ‚gemeint‘ sind‘, der Inbegriff des „N:wirklichen“, in.dem ein „N.werden“ 

besteht (Die Lehre von der Ganzheit, Die Geisteswiss. I, 224 ff.). Dieses Wirkliche wird 

(ordnungstheoretisch) zunächst nur so gemeint, als ob es in sich selbst bestände (Zur Lehre 

von d. Induktion, 1915, S. 14f.). .N. ist „die Gesamtheit aller mittelbaren Gegenstände“. 

‘Das „n.wirklich“ ist (als geschaut) ein besonderes „Kreiszeichen‘ (Ordnungslehre?, S. 149ff.).
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N. (und Seele) sind Reiche des „gleichsam selbständigen, mittelbar erfaßten Seins“, sie 
sind „empirisch-wirklich‘ (S. 153), wie dies die „‚N.ordnungslehre‘“ feststellt (S. 155; S. 156: 
daß N. setzbar ist, ist eine „glückliche Tatsache‘). Material des Naturbegriifs sind „Jetzt- 
Hier-So-Gehabtheiten“, die in einen bestimmten Zusammenhang zu bringen sind (S. 158 ff.; 
vgl. S. 1618f.; „N.ding‘; s. Ding; S. 354, 471; Wirklichkeitslehre?, S. 4 ff.: Setzung:von 
„N.“, „N.gegenstand“, „N.werden‘“ an der. Hand der Erlebtheit, „Werdezusammenhang“, 
„N.erfahrung“; S. 13 ff). Für die „Wirklichkeitslehre‘“ ‚sind N.dinge etwas, durch die 
wir das (absolut) Wirkliche meinen, treffen (S. 64; vgl. S. 154 ff.; 175: zur N. gehören auch 
Geschichte und Kultur, wenn sie auch ihre Eigenart haben). N. ist die Gesamtheit aller 
Faktoren und deren Folgen, die sich auf Raum, räumliches Geschehen beziehen, aber 
nicht bloß der im Raume bestehenden. Bewußtheit als solche ist nicht N., nur das objek- 
tivierte Gegebene (Über den Begriff „N.“, Ber. III. int. Kongr. f. Ph. 1909, S. 5128). 
Nach Husserr ist die N. die der „natürlichen“ Einstellung vorliegende Welt, als materielle 
und psychophysische N. (Ideen zu e. r. Phän. 12, 7£.). Aufsie ist das Bewußtsein intentional- 
meinend gerichtet, als auf einen gesetzmäßig-kausalen Zusammenhang, der sich uns (in- 
adäquat) durch Vorstellungsinhalte darstellt (bzw. an der Hand dieser denkend gesetzt 
ist, als ein vom psychischen Erleben unabhängiger, aber das reine, transzendentale Be- 
wußtsein zum Korrelat habender). Die phänomenologische (s. d.) Einstellung klammert 
die „natürliche‘‘ (s. d.) ein, geht nur auf Ideales, auf Wesensschauung (vgl. S. 9 ff., 19 ff., 
94 ff., 142,159, 176 u. ö.). Nach MAnnke ist die N. „nur das mathematisch-formale Gerippe 
der wahren Wirklichkeit“, die gemeinte „Form‘‘ aller Wahrnehmungswelten (Eine neue 
Monadol., S. 7, 100; s. Monade). Die N. (in ihrem Fürsichsein) ist eine Vorstufe des Geistes 
(S. 48 f., 64; vgl. S. 15, 28 ff., 36 £., 48 {f.; S. 105: Gott lebt schon in der untermenschlichen 

. Wirklichkeit als Harmonie der Monaden). — GEIssLer nennt N. „Seinsgruppen, enthaltend 
die in Raum, Zeit und Zahl formal gekleideten, von unserem ‚beliebigen Vorstellungs- 
wechsel nicht abhängigen, geordneten oder gesetzlichen Tatsachen“ (Die Grundlagen d. 
N. 1922, S. 6). .Das Bewußtsein hat an der N. teil, ist von ihr „durchdrungen“ (S. 7). Außer 
der sinnlich .vorstellbaren gibt es eine unter- und übersinnlich vorstellbare N., Seinsgebiete 
mit verschiedenen „Weitenbehaftungen“ (S. 7ff., 68 ff.). Die Welt besteht nicht aus ge- 
trenntem Materiellen und Seelischen, sondern beide Seinsgebiete. durchdringen einander 
(S. 72 £.; Das Syst. d. Seinsgebiete, S. 32, 335 ff. ; die räumliche N. ist eine bestimmt geordnete 
Wirklichkeitsgruppe; die N. ist eine vielfach wechselnde Verbindung von Seinsarten und 
Seinsgruppen; die Empfindungen sind ein „Mitsein“, „Teilnehmen“, „Miterleben‘‘ von 
solchen Gruppen). \ 

Nach O. Liesmann ist die N. die „Einheit in der Vielheit, allwaltende Gesetzlichkeit 
in der verwirrenden Überfülle der Einzelfälle, ordo ordinans, objektive ‚Weltlogik“ (Zur 
Anal. .d. Wirklichkeit®, S. 267 ff.). Sie ist „Triebkraft, unerschöpfliche, ununterbrochene - 
Produktivität‘ (S. 268), „Fortschritt‘‘ (S. 269; Gedanken u. Tatsachen I, 123 f£.). Nach 
K. Lasswizz ist N. „dasjenige, was durch systematisches Denken als räumlich-zeitliche Er- 
scheinung objektiviert, d. h. begrifflich fixiert und dadurch gesetzlich garantiert ist‘* (Gesch. 
d. Atomistik I, 80). Nach Fr. ScnuLtze ist sie „durch und durch ein Produkt 
unseres Subjekts; sie ist Empfindungsmaterial, welches durch unsere spontane, 

‚apriorische Geistestätigkeit seine eigentliche Form_als räumliche, zeitliche und kausale 
Objekte erst erhält“. Sie ist.durch unsere Kausalsynthese produziert. (Ph. d. Naturwiss. IL, 
269). Nach Künnwesann ist die N. die Einheit des objektiven Daseins, sie steht unter 
der Gesetzlichkeit des Verstandes. Die Wissenschaft versteht sich als die Vernunft des 
N.gedankens. Als Gegenstand der Idee ist die N. das Ganze der Bedingungsreihe (Kant- 
stud. XXIX, 286 ff,). Nach Cortex ist die N. ein durch das Denken (s. d.) methodisch 
gesetzter,. gesetzmäßiger. Zusammenhang (s. Sein). In der Kategorie des Systems liegen 
die Kategorien der N. (Log., S. 339). In der Einheit des Gegenstandes ist die der Natur 
vollziehbar (ib.). Ähnlich CAssırer, Kınker (Ideal. u. Real., S. 57), NAToRrP, „Ordnung 
des Geschehens unter Zeitgesetzen des Geschehens“ (Sozialpäd.2, S. 35; Vorles. über 

\
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‚prakt. Ph., 1925) u. a. Nach Bauch bedeutet der N.zusammenhang eine „universell 

logisch bestimmte Kontinuität der Erscheinungen“, einen „systematischen Einheits- 
:zusammenhang“ (Stud. zur Ph. d. ex. Wissensch., S. 53f.; ähnlich LieBErT, SıyımeL, 
-Hauptprobl. d. Ph., S. 19, W. Mooc, Log., Psych. u. Psychologismus, $. 165). E. Frank 
‚sieht in der N. die Schranke unserer bestimmenden Spontaneität (Logos VIII, 186). Nach 
GREEN ist die N. „the system of related appearances“ (Proleg., p. 38{f.). Nach BranLer 
ist sie eine Abstraktion von der vollen Realität (Appearances and reality, p. 261 ff.). — 
‚Nach A. N. WnıteneAn hat die Natur zwei Seiten: There are two sides of nature, 

antagonistic the one to the other, and each essential. The.one is the development 
‚in cereatine advance, the essential becomingness of nature. The other .side is the 
permanence of things, the fact, that nature ean be recognised. (An enquiry concern. the 
prineiples of natural knowledge®, 1925, $. 98.) Nach R. Wırry gibt es keine N. ohne die 
Menschheit; N. ist „der. Mensch nach seiner generellen Seite‘ (Ideal u. Leben, 1909, S. 9 Sf.). 

Vgl. F. Strunz, N.betraehtung u. N.erkenntnis im Altertum, 1908; J. Krurp, Gr. zu e. 
Syst. d. N., 1877; R. Kocu, N. u, Menschengeist im Lichte d. Entwicklungslehre, 1891; 
.Kroman, Unsere N.erkenntnis, 1883; E. Vowincke, Leben u. Erkenntnis, 1912, .S. 54f. 

(N. das Eigenartige im Wesen des Künstlers); W. Ernst, Der Zweekbegriff bei Kant, 1909 
(keine N. ohne die Idee des Zweckes, S. 9); S. BULGAKOFF, A. f. Sozialwiss. 36, S. 385 ff. 
(Identität von N. und Geist als blinde und bewußte Seinsweise); J. Faust, Die beseelte 
N., 1912; E. ZEDERBAUER, Die Harmonie im Weltall, 1917; ZiEesLer, Die Struktur, d. 
Materie, 1908, S. 78; A. Vann&rus, Die empir. N.auffassung?, 1913 (schwed.); G. Kusz- 
nırzky, N.erlebnis u. Wirklichkeitsbewußtsein, 1919; REInkE, Die schaffende N., 1919; 
Die N. u. wir?, 1908; A. Rausch, Elem. d. Ph., 1909; R. Barnes, N., Wissensch. u. 
Zweck, 1914; H. Lors, N. u. Geist, 1884; N.genuß®, 1901; E. BartueL, N. u. Gesell- 
‚schaft, 1916 (die N. ist ein Erscheinungszusammenhang, der. selbst das An sich der Welt 
ist); J. Ponte, N. u. -Übernatur, 1921; R. Huce, N. u. Geist®, 1922; H. Anpr£, Die 
Einheit d. N., 1923; F. Dessauer, Leben, N., Relig., 1924; A. Haas, Das N.bild d. neuen 

Physik®, 1924; Troeırsch,.Der Historismus, 1924; An. WIENER, Entsteh. u. Wes., von 

N. u. Kultur, 1923 (Auswertungs- gegen Ausleseprinzip, S. 5, 101); V. Benary, Von 

der N., 1925; P. Orrennens, Die natürl. Ordnung d. Wissensch., 1925.. Vgl. R. Kroner, 

‚Logos XII, 124ff.; A. Tırıus, N. u. Gott, 1926; J. BREUER, Die Welt als Schöpf..u. 

N., 1926; J. Dewey, Experience and n., 1925; K. Groos, N.gesetze u. histor. Gesetze, 1926. 

Vgl. Naturalismus, Naturgefühl, Naturwissenschaft, Materie, Welt, Substanz, Naturphilos., 

Wirklichkeit, Physisch, Objekt, Körper, Plastisch, Stetigkeit, Zweck, Gesetz, Kausalität, 

Notwendigkeit, Entwicklung, Genie. - - 

Naturalismus: 1. Auffassung der Natur (s. d.) als das primäre oder absolute, 

allem zugrundeliegende Prinzip und Zurückführung aller Gebilde und Prozesse (auch der 

geistigen) auf die, Kräfte der allwaltenden Natur (metaphysischer N.). 2. Der ethische 

N. erklärt das Sittliche (s. d.) aus rein natürlichen Faktoren (Naturanlagen, Trieben, 

Interessen) oder. betrachtet das naturgemäße Leben (und „Ausleben‘“) als das "Höchste. 

3. Der soziologische (bzw. historisch-kulturologische) N. leitet das menschlich 

gesellschaftliche, geschichtliche, kulturliche Leben aus bloßen naturhaften Bedingungen 

(Rasse, Umwelt, biologischen Faktoren) ab, mit Unterschätzung der zielbewußten Willens- 

aktivität, die von Ideen, Idealen, Werten, Normen geleitet ist (s. Gesellschaft, Geschichte, 

-Kultur). 4. Der ästhetische:N. hält die naturgetreue Nachahmung der Wirklichkeit 

(ohne „Idealisierung“ u. dgl.), auch des Häßlichen, Geringfügigen für die Aufgabe der 

Kunst. Vom ethischen N. ist bei. J. G. Fazer die Rede (De naturalismo morali, 1752, 

DIEKMAnn, De naturalismo, 1684). Der religiöse N. identifiziert die Natur (bzw. Natur- 

kräfte) mit der Gottheit (bzw. mit göttlichen Wesen). - nn 

„Naturaliste“ bedeutet bei J. Bopın (Heptaplomeres, 1588) einen von der natür- 

lichen Erkenntnis ausgehenden Denker. G. E. Meier: „Ein Naturalist leugnet über-
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haupt alle übernatürlichen Begebenheiten in der Welt“ (Met. IV, 487). Nach Kant will 
der-N. „die Natur für sich selbst genugsam‘“ ausgeben (Proleg., $ 60, S. 137). „Naturalist 

‘- "der reinen Vernunft“ ist der, „welcher sich zutraut, ohne alle Wissenschaft in Sachen 
der Metaphysik zu entscheiden“ ($ 31, S. 74f.). Eine Religion ist „naturalistisch“, wenn 
sie keine Offenbarung einräumt (Der Streit der Fakultäten, 1, S. 87, 105). - Vgl. Jäsce, 
Über reinen N., 1790. KÜHNEMAnn stellt dem’ N. den Idealismus gegenüber. „Der Gegen- 

“ satz ist schon-im Theoretischen wichtig genug. Hier sieht der N. im Erkennen nichts 
. als die aus der Erfahrungsschulung sich natürlich ergebende Gestaltung unserer Vorstel- 
lungen. Der Idealismus aber erweist die — ganz abgesehen von jeder subjektiven Ent- 
wieklung — objektiv und notwendig oder logisch gültigen Ideen. In der Lehre vom sitt- 
lichen Leben aber kommt der Gegensatz der Ansichten eigentlich zum Austrag. Der N. 
sieht auch in den sittlichen Gebilden nur eine irgendwie geartete Gestaltung des natür- 
liehen Geschehens‘ (Schillers philos. Schriften, Ph. Bibl., S. 22). 

Den metaphysischen N. vertreten die ionischen (s. d.) Naturphilosophen, STRAToN, 
der alles aus Naturkräften erklärt („Omnem vim divinam in natura sitam esse censet“; 
Cicero, De nat. deor. I; 13, 35): Er leugnet, „opera deorum se uti ad fabricandum mundum, 
quaecungque sit, docet omnia esse eifeeta naturata‘ (Cie., Acad. pr. II, 38, 121; s. Seele). 
Ferner die Stoiker und Epikureer. Eine Renaissance erfährt der N. bei 6. Bruno, 
Vanını (De admir. naturae regin. 1616), Hozses, im ‘Materialismus (s. d.), bei Hosack: 
„L’homme est Pouvrage de la nature‘ (Syst. de la nature I, ch. 1). Einen naturalistischen 

- Pantheismus lehrt J. ToLann (s. Gott). Organisch ist der N. von DiDEROT, RoBIxET, 
GOETHE, SPENGLER (s. Kultur) u. a. (s. Natur).: Naturalist ist FEvERBACH. „Die Rück- 
kehr zur Natur ist allein die Quelle des Heils‘“ (WW. II, 231). : Die Natur ist die „Basis 
des Geistes“ (II, 236; VIII, 26 #.; Übernatürliches gibt es nicht). Zum N. sind zu rechnen 
C. Vocr, Morescnort, L. Büchner (s. Materialismus), SPENCER, ‘JOoDL, ÜZOLBE, 
Dünring, DIETZGEN, NIETZSCHE, HAECKEL, LOEWENTHAL (Syst. u. Gesch. d. N.s, 1897), 
F. Macn (Religions- u. Weltprobl. I, 464) u. a. („naturalist. Monismus‘‘; vgl. Monismus), 
z. T. SPENGLER (s. Kultur). Vgl. A. MERToN, Gedanken über Grundprobleme d. Erk., 1916. 

Den praktischen N. vertreten die Sophisten, Cyniker, Kyrenaiker, Stoiker 
mit ihrer Maxime: „naturam sequi“ (s. Sittlichkeit;' vgl. P. CArron, Le naturisme dans 
Sendque, 1922), Epikurcer, CHARRON, MONTAIGNE, z. T. Srinoza, HoBBEs, BoLix6- 
BROKE, MANDEVILLE, HoLBACH, HELVETIUS, LAMETTRIE, STIRNER (s. ‚Egoismus) u. a. 
Rousseau: „L’homme qui medite est un animal döpravs“ (Disc. sur-l’orig. et les fond. 
de linegal., Oeuvr. 1790, p. 63). ,„Tout est bien sortant des mains de Pauteur des choses, 
tout degentre entre les mains de ’homme“ (Emile). Ähnlich lehrt Toısror die Vorzüge 
des „natürlichen Lebens‘ gegenüber den Schäden der Kultur (Gesamm. WW., 1891 ff.). 
Ethischer Naturalist ist Nietzsche (s. Sittlichkeit, Macht). Vgl.SorLey, Ethies of n., 1885. 
Den soziologischen N. vertreten SPENCER, GumpLowicz, die Sozialdarwinisten u. a. 
(8. Gesellschaft, Rasse). (Vgl. H. SCHNID, Vorles. über das Wesen d. Ph., 1836; 2. A. ind. 
Hendelschen Bibl.) 

Den N. bekämpfen die -Kantianer und andere Idealisten (s. d.), SonitLER, 
Fıcute, Heger, Lorze, Fechner, Pausen (Ph. militans®, 1908), E. v. HARTMANN, 
Wuxor, Rickerr (Syst. d.Ph.I, 19, 75), LiEBERT, MAunke (Eine neue Monadol., S. 90, 108), 
Bovurrovx, R. OTTo (Naturalist. u. relig. Weltansichtz, 1909), DoRNER (Pessim., Nietzsche 
u. N., 1911), Kürpe (Die Ph. d. Gegenw.5, 1911), A. J. BarLrour (The Foundations of 

belief®, 1901), J. Warn (N. and agnosticism?, 1907), Husserr (Ideen zu e. r. Phän. I, 
34, 318),-ScnELer. Eucken: Der N. ist eine der Lebensanschauungen (,Syntagmen“); 
für ihn ist der Geist nur eine Sehattenwelt (Grundlin. e. neuen Lebensansch., S. 19 ff.). 
Aber er vergißt das Subjekt, welches er doch überall schon voraussetzt (S. 27 ff.). Das 
Geistige ist der Natur (und dem Seelischen) gegenüber 'etwas Neues, Höheres ($. 108; 
Die Einh. des Geisteslebens, S. 7 ff,; Geist. Ström. d. Gegenw.5, 1916). Als eine der typi- 
schen Weltanschauungen (s. d.) bestimmt den N. Diurury. — Den ästhetischen N.,
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der in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts aufkam, um. dann dem Symbolismus, 
später z. T. dem Expressionismus Platz zu machen, vertritt schon DiDEroT. ' Gegner dieses 
N. sind Kant, ScuiLLEr, GOETHE, SCHELLING U, a., K. FieDLer (Schriften über Kunst, 
1913), WısDELsanD (Einl. in die Ph, S. 384f.), Wunpt, JoDL (Ästh. d. bildenden 
Künste, 8. 67 if.) u. a. — C. SıEgeL vertritt, vermittelnd einen kritischen: N., der Natur 
als „Eigenwirklichkeit“ des Künstlers der färblosen „Gemeinwirklichkeit“ des Durch- 
schnittsmenschen gegenüberstellt (Grundlinien einer Ästhetik als analytisch-synthetischer 
Kunstphilosophe, Zeitschr. f. Ästh., Bd. XXI). Vgl. M. Der, N., Ideal., Expression, 1921; 
E. Urırz, Die Kultur d. Gegenw., 1921; L. Ber, Der N., 1892. Vgl. Mechanistisch, 
Willensfreiheit. en . Be 

Naturalistische Begriffe nennt Cornelius jene, „die in dem natürlichen 
Weltbilde, in dem vorwissenschaftlichen Erkenntnisbesitz des entwickelten Individuums 
jederzeit als scheinbar selbstverständliche Daten enthalten sind“ (z. B. der Ding-, Raum-, 
Ich-Begriff). Sie sind „dogmatische‘ Begriffe, solange wir nicht über ihren empirischen 
Ursprung Rechenschaft zu geben wissen (Einleit. in d. Ph., S. 46f.).. Jede auf sie ge- 
gründete Erklärung ist eine n. Erklärung ($. 47). on ' . 

Naturate nennt W. Haacke die Qualitäten mit raum-zeitlichen Bestimmtheiten, 
die als solche weder physisch noch psychisch sind. Sie sind Inhalt, ständige Schöpfungen 
des ewigen Allgeistes. Die N. bilden Komplexe, von denen ein Teil im „mundulus“ jedes 
Ich vorkommt (Vom Strome des Seins, 1905, S. 7ff., 62£.). Vgl. Elemente. 

Naturbegrifi ist nach Kant ein auf Natur, d. h. der kausal-gesetzlichen Notwendig- 
keit Unterliegendes sich beziehender Begriff, im Gegensatz zu einem Freiheitsbegriff . 
(s. Willensfreiheit, Urteilskraft). Dkrızsch nennt N.e „Begriffe aus und über die Natur“, 

“ denen Naturagentien entsprechen. Sie werden in N.urteilen verknüpft, denen N.gesetze 
entsprechen. Beide sind „kategoriale Schemata mit empirischem Inhalt‘ (N.e u. N.urteile, 
1904, 5. 208)... 

Naturbeherrsehung s. Aktivismus, Kultur. 

” Naturell (vom franz. „naturel‘) heißt die angeborene, individuelle Disposition 
zu Gefühls- und Triebreaktionen. Das N. ist ein Faktor des Charakters, des Tempera- 
ments (s. d.). Vgl. Kant, Anthrop., S. 227; Reflex. I, 457 if.; WW. Ak. XV, 505f. Nach 
I. H. Fıcare ist N. „die eigentümliche, aber (noch) unwillkürliche Weise..., mit 
welcher das Subjekt die von außen kommenden Anregungen in Gefühle-umsetzt und mit 

. Willensregungen beantwortet‘ (Psych. II, 148), „die Gesamtheit der im Bewußt- 
sein wirkenden Triebe‘ (II, 161). Vgl. Töxxıes, Gemeinsch. u, Gesellschaft?, S. 84 f.; 
HaAGENMAnn, Psych.8, S. 266f. oo 

Naturerkenntnis nennt Kant die theoretische Erkenntnis, welche nur auf Gegen- 
stände möglicher Erfahrung geht (Kr. d. r. V., S. 542). Vgl. Naturwissenschaft. 

Naturgefühl: Empfänglichkeit für Reiz und Schönheit der (freien) Natur 
(Landschaft, Gebirge usw.); hat sich. erst allmählich entwickelt, ist von einer, besonderen 

Wertung der Natur, von Einfühlung, Assoziationen, Stimmungen u. a. abhängig. Das N. 
kommt besonders im 18. Jahrh. auf (A. v. Harzer, Rousseau u. a.). Vgl. R. Hennıe, 

Die Entwicklung des N.s, 1912; H. Lorx, N.genuß®, 1901; Conen, Ästh. 1,53 ff.; H. Morz, 

Über die Empfind. d. Naturschönheit bei den Alten, 1865; D. Mornxer, Le sentiment 

de la nature de Rousseau & B.: de St. Pierre, 1907; A. Dauzar, Le sent. de la nat., 1914; 

V. be Larrape, Le sent. de la nat. avant le christianisme®, 1866; W. H. RoscHEr, ‚Das 

tiefe N. d.-Griechen u: Römer, 1875, W. GaxzsüLzer, Das- N. im Mittelalter, 1914; 

Hans Hess, Die Naturanschauung der Renaissance in Italien, 1924. FröBes, Lehrb. 

d. Psych. II2, 358 {f.; L. Nerson, Überwissenschaftl. u. ästhet. Naturbetrachtung, 1908; 

O.. Kröger, Die Ph. des reinen Ideal., S. 175 ff.. (Das ästhet. Gefühl ist N., d.h. Mit- 

fühlen mit Dingen), A. Bıese, Das N..im Wandel d. Zeiten, 186...
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Naturgeist: Von N.ern ist die Rede bei J. BöRME, SCHELLING U. a. — Natur- 
gesetz s. Gesetz. - 

Naturgeschiehte: klassifizierende und genetische Darstellung der Natur und von 
Naturreichen. Das Desiderat einer genetischen N. sprechen aus LEIBNIZ, GOETHE, KANT 
(Gebrauch teleol. Prinzipien, S. 148f.; „Physiogonie‘‘ gegenüber ‘der N.beschreibung 
als „Physiographie“; vgl. Physische Geogr., Einl., $ 4). Vgl. W. SueLvie, Ph.d.N,, 1791: 

_ CHR. GIRTANNER, Über das Kantische Prinzip 4 N., 1796; J. G.. BURCKHARDT, Grdz. 
e. Ph. d. N., 1791. Vgl. Entwicklung, Archacologie. 

Naturismus: die Lehre, daß der primitive Mythus (s. 2) ein Naturmythus, Natur- 
vergötterung ist. Vgl. Religion. 

Naturkausalität s. Kausalität, Parallelismus. 

- Natürlich” (naturalis, guoızde), zur Natur (s. d.) gehörig: 1. Naturgemäß, im \Vesen 
eines Dinges oder naturgesetzlich begründet; rational-empirisch’ erklärbar, normal. — 
Gegensatz: unnatürlich, widernatürlich, übernatürlich. 2. Nicht durch menschliche Ar- 
beit erzeugt oder gestaltet. — Gegensatz: künstlich, kultürlich, sittlich. 3. (= naturhaft): 
zum Reiche der Natur, nicht des Geistes (bzw. der Kultur, der Freiheit) gehörend. 

Bei PraTox hat zar& gicw die Bedeutung des Normalen (Phileb., 31 D). ARISTOTELES 
stellt das guoızös teils dem Zoyızös (De gener. et corr. I 2, 316a 11), teils dem zard Ki 
teyvn» (Künstlichen) gegenüber (Phys. II1, 193a 33 ff.). N. ist, was den Grund seiner 
Veränderung in sich. hat (Met. XI 7, .1064a 15). Ähnlich die Scholastiker. Nach 
-THomas ist „naturale‘“, „‚quod habet naturam‘‘ (De mal. 5, 5c), „quod habet ens fixum 
in natura“ (gegenüber dem „ens in anima“; 2 Sent. 2, 2 ad 4), auch „ad quod natura 
inclinat‘‘ (4 sent. 26,1, 1c; S. th. I, 82, 1c). Das Supranaturale, auch das Geistige, Ver- 
nünftige wird vom Gebiet des Natürlichen geschieden ($. th. I, 12, 406 3; III, 13, 2e). 
Nach Chur. WoLrr ist n., was „in dem Wesen und der Kraft-der Körper, das ist in ihrer 
Natur, gegründet ist oder auch seinen Grund in dem Wesen und der Kraft der Welt, das 
ist in der ganzen Natur, hat‘ (Vern. Ged. I, $ 630). Kast: „N. (formaliter) heißt, was 
nach Gesetzen einer gewissen Ordnung, welche es auch sei, mithin auch der moralischen .. 
notwendig folgt.“ - Materialiter und im engeren Sinne ist n., was in den Kräften der 
Natur gerründet ist (De Mund. sensibil. sct. V, & 30; Demonstrat. des Daseins Gottes, 
S: 57 ff.; Das Ende aller Dinge, S. 164). Dem Naturhaft-Notwendigen steht das Sittlich- ' 
Freie gegenüber (s. Charakter, Willensfreiheit). SCHOPENHAUER: „Das Natürliche 
im Gegensatz des Übernatürlichen bedeutet das dem gesetzmäßigen Zusanımenhange ' 
der Erfahrung überhaupt gemäß Eintretende“. Das Übernatürliche ist „Äußerung des 
Dinges an sich als solchen, welche in den Zusammenhang der Erfahrung gesetzwidrig 
einbricht‘‘ (Neue Paralipom., $ 155). HAcEMmAnN bestimmt, es sei „einem Dinge jede 
Zuständlichkeit (Tätigkeit und Leiden) n., welche in seiner Wesenheit begründet ist oder 

‚Ihr zusagt; widernatürlich dasjenige, was seiner \Wesenheit nicht nur nicht zusagt,sondern 
geradezu widerstreitet; übernatürlich endlich, was mit seiner Wesenheit zwar. vereinbar 
ist, aber nicht in dieser, sondern nur in einem mit ihr in Verbindung tretenden höheren 
"Prinzip seinen Grund haben kann“ (Met.2, S. 37). Ähnlich Sröckt “(Lehrb. d. Ph. Il®, 
35 f.; „naturgemäß“ ist „secundum naturam“, was mit der natürl. Tendenz eines Wesens 
im Einklang steht). Vgl. Naturzustand, Selektion, Logik, Lumen, Religion, Realismus, 
Weltbegriff, Magie, . Ordnung, Recht, Phänomenologie, Einklammerung, Reduktion 
(Hussert; die phänomenologische Betrachtung schaltet die „n.e Welt“ und alle auf sie 
bezüglichen Theorien aus, „neutralisiert“ sie, um sich nur auf das „Wesen“, wie es der 
reinen Intuition gegeben ist, zu richten; Ideen zu e. rein. Phän..I2, 54ff.), Supernatural, 
Übersinnlich, Physisch. 

Naturmythus s. Mythus. — - Naturnotwendigkeit s. Notwendigkeit, Kau- 
salität, Gesetz. — Naturordnung s. Ordnung.
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. Naturphilosophie („philosophia naturalis‘“‘; SENEcA; gvowwn: ARISTOTELES U. a.; 
„‚physica“, „eosmologia“‘: CHR. Worrr u. a.; „natural philosophy“ = Naturwissenschaft) . 
ist die Prinzipienlehre der Naturwissenschaften, umfassend eine Logik, Erkenntnistheorie 
dieser (formale N. als Theorie der naturwiss. Grundbegriffe und Grundvoraussetzungen), 

und eine „Metaphysik“ der Natur als. Versuch einer einheitlichen Naturauffassung. Sie ist 

Philosophie der anorganischen und der organischen Natur, gibt Hypothesen betrefis des 

‚Gefüges der Natur und ihrer Bestandteile und arbeitet z. T. der Naturwissenschaft vor, auf 

die sie sich im. übrigen stützen muß, indem sie deren Ergebnisse synthetisch und deutend 

verarbeitet. Während die ältere N. oft den Fehler beging, den Standpunkt der Empirie 

durch den „rationalen‘‘ oder „spekulativen“ ersetzen zu wollen, was schließlich zu ihrer 

‚Geringschätzung führte, hat sich in neuerer Zeit eine N. herausgebildet, die im Anschluß 

an die Methodik und die Resultate der Naturwissenschaft (z. T. mit erkenntnistheoretischer 
‚Bestimmung) den Zusammenhang der Naturerkenntnis herstellt. — In neuester Zeit 

haben die der physikalischen Relativitätstheorie (s. d.) entsprungenen Spekulationen 

die moderne N. besonders stark beeinflußt. \ x 

Im Altertum ist die N. lange eins mit der Naturwissenschaft (s. d.), so beidenionischen 

Naturphilosophen (s. d.), den Pythagoreern (s. Zahl), EiPpEnokLes (8. Element), Ana- 

.xAGoRas (s. Homoeomerien), Atomistikern.(s. d.), PARMENIDES (negi pioews, ed. Diels, 

1897), Praron, Tısräus, ARISTOTELES, THEOPHRAST, STRATON, bei den Stoikern (s. d.), 

Epikureern (s. d.), Lucrez (De nat. rerum), Prorin u. a. — Die Scholastik pflegt 

die N. meist im Sinne des ARISTOTELES, z. T. unter dem Einflusse Prarons: AvIcENNA, 

Averroäs, die Lauteren Brüder (s. d.), ALBERT, Tmomas, R. Bacon (Werke hrsg. 

v. Brewer,1859), ADELARD von BarH, WıILH. von CONCHES (s. Element), RoB. GROSSETESTE 

(hrsg. von L. Baur, 1912), WırtEro (s. Licht), Nic. von AUTRECOURT (s. Atom), PETRUS 

PEREGRINUS v. MARICoURT (um 1269) („Epistola de magnete“), u.a. Vgl. K. WERNER, 

DieKosmol. u. Naturlehre des scholast. Mittelalters, 1874; A. Huıt, La ph. de la nature chez 

les anciens, 1901. : . , \ 

Zu neuem Leben erwacht die N. in der Renaissance, bei Paraceısus (WW. 1925f.), 

CArDanus, TELeEsıus (De natura rerum, 1586), PATRITIUS, CAMPANELLA, G. Bruno, den 

beiden Van Heron, Sımon PorTA (De rer. natural. prine. 1698) u. a. Diese N. hat eine 

dynamisch-organische, z. T. hylozoistische Naturauffassung (vgl. Jost, Der Urspr. d. N. 

aus dem Geiste der Mystik, 1907, S. 9ff.: „Man entdeckte die Natur, indem man Gott 

in ihr suchte“; Streben nach Einheit des Ich mit dem All aus einem gesteigerten Lebens- 

gefühl; s. Mystik). Vgl. AmERBAcH, De ph. naturali, 1549; A. PiccoLosunı, Filos. naturale, 

1551-54; F. PıccoLoxint, Libri de scientia naturae, 1597; ZABARELLA, De rebus natura- 

libus, 1589. Vgl. AIxnEr u. Sıer, Leben u. Meinungen berühmter Physiker am Ende des 

16. u. zu Anf. des 17. Jahrh., 1819-23. Die quantitative (bzw. die mechanistische) Natur- 

auffassung (s. d.) tritt auf bei Nic. Cusanus, L. Da Vincı (vgl. E. Sorast, Studi sulla 

filos. naturale di L. d. V., 1898), KErLer, Kopernikus, GALILEN, S. Basso (Ph. natural, 

1621; s. Atom), F. Bacon (De dign. III, 3; „spekulative“ N.: Physik, Metaphysik und 

„operative“ N.: Mechanik, „natürl. Magie“; vgl. W. Frost, B. u. d. N., 1926), HOBBES, . 

(De corpore), Descartes (Prine. ph. 1if.), Gassen, BoYLE, Newrox (Natural. phil. 

principia mathematica, 1687), Hoısacn (Systeme de la nature; s. Materialismus) u. a. 

(vgl. Hylozoismus, Dynamisch).'. Die mechanistische Naturauffassung verbindet LEIBNIZ 

mit einer spiritualistischen Metaphysik (vgl. Physik). Vgl. Cur. WoLrr, Vernünft. Ge- 

danken von den Wirkungen d. Natur, 1723; Vern. Ged.. von den Absichten d. natürl. 

‚Dinge, 1723; Gesamm. kleinere Schr., 173610; Cosmologia generalis, 1731; J. J. SYRB, 

.Conspectus ph. natural., 1717; Horsans, Institut. ph. .nat., 1753; .Boscovich, Ph. 

natural. theoria, 1758 (s. Atom). Rüpicer stellt der mechanischen eine „göttliche“ N. 

gegenüber (Physica divina, 1716). - . 

‘Eine dynamische und phänomenalistische N. vertritt Kant (vgl. Kosmologie, Welt). 

Die „Ph. der Natur‘ geht auf das Daseiende, hat es mit Naturgesetzen zu tun, im Gegen-
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_ satz zur „Ph. der Sitten“ (Kr. d. r. V., 8.692). Die N. ist „Metaphysik der Natur“, eine 

apriorische Grundlegung der Naturwissenschaft.(s. d.), zum Unterschied von der „empi- 
rischen Naturlehre“.: Die Met. der Natur besteht aus der „Transzendentalph.‘, rationalen 
„Physiologie“ (rat. Physik und rat. Psychol.; S. 697; vgl. Proleg., $ 44). Die N. im engern 

\ Sinne besteht in der „Zurückführung gegebener, dem Anscheine nach verschiedener Kräfte 
auf eine geringere Zahl Kräfte und Vermögen, die zur Erklärung der Wirkungen der ersten 
zulangen, welche Reduktion aber nur bis zu Grundkräften fortgeht, über die unsere Ver- 

nunft nicht hinaus kann“ (Met. Anf. d. Naturwiss.; s. Kraft; vgl. Kleine Schr. z. N: I—II); 
Altpreuß. Monatshefte, 1882—84: Übergang'von den met. Anfangsgründen d. Naturwiss. 
zur Physik; Anıckes, Kants opus postumum, 1920). ‘Vgl. Bexpavın (Vorles. üb. d. met. 
Anf. d. Naturwiss., 1798); Frıes (Mathem. N., 1822;.die N. soll uns „die Gesetze mög- 
licher Hypothesen über die Natur der Körper geben“, S. 30); APELT, Über Begriff u. Aufgabe 
der N. (Abh. d. Frıesschen Schule I, 1); L. Neıson, Ist metaphysikfreieNaturwiss. möglich? 
(Abh. d. Fr. Sch. I, 3)... \ I 

Die Blütezeit derNN., als einer begrifflich-konstruktiven mit Analogien, Parallelisierungen 
arbeitenden, die N. organisch-dynamisch (s. Leben, Materie) deutenden Spekulation über 
die- Prinzipien der Natur, ist das erste Drittel des neunzehnten Jahrhunderts, besonders 

in der Scnerziscschen Schule. Scheune: „Mit der N. beginnt, nach der blinden und ideen- 

losen Art der Naturforschung, die seit dem Verderb der Philosophie durch Baco, der Physik 

durch Boyle und Newton allgemein sich festgesetzt.hat, eine höhere Erkenntnis der Natur; 
“ es bildet sich ein neues Organ der Anschauung. und des Begreifens’der‘Natur“. - „Inder N. : 

finden Erklärungen so.wenig statt als in der Mathematik: sie geht von den an sich ge- 
wissen Prinzipiemaus, ohne alle ihr etwa durch die Erscheinungen vorgeschriebene Richtung, 
ihre Richtung liegt in ihr selbst, und je getreuer sie dieser bleibt, desto sicherer treten die 
Erscheinungen von selbst an diejenige Stelle, an welcher sie allein als notwendig eingesehen 
werden können, und diese Stelle im System ist die einzige Erklärung, die es von ihnen gibt“ 
(Ideen zur N. 1, 8. IX, 83f.). Die N. geht den „Potenzen‘“ (s. d.) des Absoluten auf den 
verschiedenen Stufen der Naturentwicklung nach. Sie betrachtet die Natur, wie sie in Gott 
ist (Philos. Schriften, 1809, I, 429). Die vollendete Theorie der Natur wäre die, kraft welcher 
die Natur sich in eine Intelligenz auflöste (Syst. des transz. Ideal., 1800). Wissenschaft der 
‚Natur. ist ‚Erhebung über die einzelnen Erscheinungen und: Produkte zur Idee dessen, 
worin sie eins sind und aus dem 'sie als gemeinschaftlichem Quell hervorgehen‘ (Vorles. 
üb. d. Methode, 11. V.). Die N. betrachtet die Formen und Erscheinungen der Natur als 
„Momente eines Zusammenhanges, der über die Natur hinausgeht und ebensowohl auf die 
geistige Welt sich erstreckt‘‘ (WW. 110, 394ff.). Endzweck der Naturbetrachtung ist die 
Erkenntnis der absoluten Einheit, des Absoluten, dessen eine Seite (oder „‚Pol‘‘) die Naturist.. . 
Die „erscheinende“ N. gebiert nur sukzessiv und in (für uns) endlosen „Entwicklungen“, 
was in der „wahren“ N..,,zumalund auf ewige Weise‘ ist. Die N. ist die „Hülle“ des „ewigen 
Produzierens“, das „Subjekt-Objektivieren““ des allem zugrundeliegenden Identischen 
(vgl. WW. 1,2,s.2.N. I; 13, Erster Entwurf e. Syst. d. N.; Einl. zum Entwurf e. 8.d. 
N.; Syst. des transz. Ideal.; I4, Allg. Dedukt. dynamischen Prozesses; Über den: wahren 

Begriff d. N.; 16., Syst. d. ges. Ph. u. d. N.; 17, Darleg. des wahren Verh. d. N. zu d. ver- 
° .besserten Fichteschen Lehre; I9, Über den Zusammenhang d. Natur mit der Geisterwelt; 

110, Darstell. des Naturprozesses). Nach Oken ist die N. „die Wissenschaft von der ewigen 
Verwandlung Gottes in die Welt" (Lehrb. d..N., 1809 £. I, S. VII, 2. A. 1831; 3. A. 1843). 
Sie ist „Schöpfungsgeschichte“,-zeigt die Entwicklung der: Welt bis herauf zum Menschen, 
ist spekulativ-mathematisierend, eine „göttliche Logik“ (s. Zahl; vgl. Übersicht des Gr. 
.des Syst. d. N., 1803; Allg. :Naturgesch. 1833—41; die Zeitschr. ‚‚Isis*, 1817 ff.; Abr. 
.des Syst. d. Biol., 1805; Über das Universum als Fortsetzung des Sinnensystems, 1808, u. a. 
STEFFENS: „Die N. hat für das Erkennen die Priorität, denn sie ist als das Erkennen des 
‚Erkennens oder als das potenzierte Erkennen zu betrachten“ (Grdz. d. ph. Naturwiss., 

- 8.16). „Das wissenschaftliche Bestreben aller Naturforschung geht dahin, in der Relativität



Naturphilosophie: . 221 

der Form des.Einzelnen die Absolutheit des Wesens zu erkennen“. „Es ist der Zweck 

aller Naturwissenschaft, den trügerischen Schein der endlichen Anschauung, durch welchen 

ein jedes Einzelne von dem Ganzen verschlungen wird ..., aufzuheben. Das wahre Sein 

des Ganzen ist nur dann,.wenn die Ewigkeit des Einzelnen gesichert ist“ (S. 57). Nach 

NEEs von EsENBECcK ist die N. die. Konstruktion der Natur aus ihren idealen Formen der 

Substanz, der Kraft und der Organisation; sie hat die Aufgabe, „den Organismus der 

Natur aus der unbedingten Evolution der an sich identischen, ideal aber entgegengesetzten 

Ideen der Substanz und der Kraft zur Anschauung zu bringen‘ (N. 1841, S. 87). Nach 

EscHEnMAYEr erklärt der Geist mittels der in ihm enthaltenen Gesetze die Natur (Gr. 

d. N., 1832, S. IV ff.). Ähnlich lehren J..J. Wacxer (Von d. Natur der Dinge, 1803), 

Troxter (Elem. d. Biosophie, 1807), H. Sterrens (Grdz. d. ph. Naturwiss., 1806), 

H. F. Link (Über N., 1806; Natur u. Ph.,1811; Ideen zu e. ph. Naturkunde, 1814), Novarıs 

(Fragm. II, 19 ff.; „Weltpsychologie“, „Weltseele“ ; die Physik ist „Lehre von der Phanta- 

sie“; „symbolische Behandlung der Naturwissenschaften‘; „Naturmythologie‘ als „freie 

poetische Erfindung, . die die Wirklichkeit sehr „mannigfach symbolisiert‘, „logische 

Physik‘; alle mechanische Bewegung nur „Sprache“ der Natur; die Welt als „gebundener 

Gedanke“; die Natur ist „durch Ausartung‘“ entstanden, „einst soll keine Natur mehr 

sein; in eine Geisterwelt soll sie.allmählich übergehen“). Ferner J. E. v. BERGER (Ph. 

Darstell. der Harmonien des Weltalls II, 1808; Allg. Grdz. zur Wissenseh. 1817—27, II), 

Burpacn (Blicke ins Leben, 1842—48), K. G. Carus (Natur u. Idee, 1861; Organon der 

Erk. der Natur u. des Geistes, 1855), G. H. SchuBERT (Ahndungen e. allg. Gesch. des Lebens, 

1806—21; Ansichten von d. Nachtseite d. Naturwiss., 1840, Gesch. d. Natur, 1835 £.; 

Spiegel d. Natur?, 1854;. Vermischte Schr., 1857-60), W. Rosenkranz (Die Prinz. d. 

Naturwiss., 1875), BAYRHOFFER (Beitr. zur N., 1839 f{) u.a. Vgl. H. Vocer, Die Ph. 

des Lebens d. N., 1845; C. L. Menzcer, N., 1847; G. Brassatann, Proleg. d. spekul. Natur- 

wiss., 1855; Car. Pranck; Grdz. e. genetischen Naturwiss., 1862; Grundlin. e. Wissensch. 

d. Natur, 1864; Testament e. Deutschen, 1881; Die Weltalter, 1851; Grdz. e. organ. Natur- 

ansicht, 1869; FROHSCHAMMER, Über die Aufg. d. N., 1861 (s. Phantasie). Die N. Heceıs 

betrachtet als „rationelle Physik“ das Allgemeine der Natur dialektisch (s. d.) „in seiner 

eigenen immanenten Notwendigkeit nach der Selbstbestimmung des Begriffes“ (N., 8.5, 11). 

;‚Die N. nimmt den Stoff auf,.bis wohin ihn die Physik gebracht hat, und bildet ihn wieder 

um,.ohne die.Erfahrung als die letzte Bewährung zugrunde zu legen; die Physik muß so 

der Philosophie in die Hände arbeiten, damit diese das ihr überlieferte verständige All- 

gemeine in den Begriff übersetze, indem sie zeigt, wie es als ein in sich selbst notwendiges 

Ganzes aus dem Begriffe hervorgeht“ ($. 18). Sie gewährt dem Geiste die Erkenntnis 

seines eigenen Wesens in der Natur (S. 23). „Die denkende Naturbetrachtung muß betrach- 

ten, wie die Natur an ihr selbst dieser Prozeß ist, zum Geiste zu werden, ihr Anderssein 

aufzuheben, — und wie in jeder Stufe der Natur selbst die Idee vorhanden ist“ (S. 24; 

Enzykl., $ 245 if.). „Der Geist, der sich erfaßt, will sich auch in der Natur erkennen, den 

Verlust seiner wieder aufheben. Diese Versöhnung des Geistes mit der Natur und der 

Wirklichkeit ist allein seine wahrhafte Befreiung, ‘worin er seine besondere Denk- und 

Anschauungsweise abtut. Diese Befreiung‘ von der Natur und ihrer Notwendigkeit ist 

der Begriff der Naturphilosophie“ (N.S.697). Vgl. K. RosENKRANZ, H.s N., 1868; MicHELET, 

Syst. d. Ph., 1876f.; G. BIEDERMANN, N. 1888. \ 

Nach HErBART ist die N., die in einen synthetischen und einen analytischen Teil zerfällt, 

nicht auf idealistische Weise bloß.aus den Gesetzen unseres Vorstellens abzuleiten (309),- 

sondern beruht auf Bearbeitung der Begriffe der Naturwissenschaft (Lehrb. zur Einl.s, 287; 

Allg. Met.). Nach BENERE ist es die Aufgabe der N., die Dinge nach Analogie unseres 

Seelenseins zu deuten (Met., $. 178f.; Die Ph, 1833, S. 22 ff). SCHOPENHAUER meint, 

„das Nachspüren des nämlichen Typus, der durchgängigen Analogie und der inneren 

Verwandtschaft aller Naturerscheinungen“, werde „eine ganz richtige Philosophie der 

“Natur sein, sobald sie gereinigt wird von aller Schellingschen Hyperphysik“. „Das einzig
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Brauchbare und Bleibende, was aus der N. unserer Tage hervorgehen wird, wird sein eine 

Philosophie der Naturwissenschaft: d. h. eine Anwendung philosophischer Wahr- 

heiten auf Naturwissenschaft“ (Neue Paralipom., $ 71). Der Natur liegt der „Wille zum 
Leben“ (s. d.) zugrunde (Über den Willen in d. Natur, 1836; 3. A., 1867; W. a. W. u. V. 
I—II). In der Anlehnung an die Naturwissenschaften lehren N.: Urrıcı (Gott u. d. Natur, 
1862), Perry (Die Natur, 1869), Bıuuarz (Der heliozentrische Standpunkt d. Weltbetracht., 

1879), Harns (N., 1895), Spivver (Die Irrwege d. N., 1878, s. Ather), Lorze (Grdz. d. N., 

1882), Fechner (Nanna, 1848; 4. A. 1908; Zendavesta, 1851, 3. A., 1906; Einige Ideen 

zur Schöpfungs- u. Entwicklungsgesch. d. Organismen, 1873; Die Tagesansicht?, 1904), 

Wuxor (Syst. d. Ph.s, 1907; Essays?, 1906, Kl. Schr.; Prinz. d. mechan. Naturlehre, 1910), 

E. v. Harımans (Ph. des Unbewußtent!, 1904; Das Unbew.?, 1877; Die Weltansch. d. 

- mod. Physik?, 1909; Das Problem des Lebens, 1906; Gr. d. N., 1908), R. Koch, Natur 

. und Menschengeist im Lichte d. Entwicklungslehre, 1891, Hacckeı (Alle Ph. ist N.; 

s. Monismus), Spexcer (Prinz. d. Ph. Iif.; s. Entwicklung), O. Scmaurz-Dumont (N. als 

exakte Wissensch., 1895), Bercsox (L’&volut. er&atrice, 1907; s. Entwickl.); Dırpe (N., 1907), 

v. »D. Prorpren (Vorfragen d. N., 1907), W. Frost (N., 1910), J. Crassen (Vorles. 

über mod. N., 1908), DEnxert (Die Weltansch. des mod. Naturforschers?, 1911), Hörter 

(Zur gegenwärt. :N., 1904), REINKE (s. Leben), J. Wiesner, K. C. Scun£idEr (Die 

Welt, wie sie jetzt ist und wie sie sein wird, 1917, S. 112 ff.; die N. faßt den 'Weltprozeß 

als Werden auf, durch das die Weltseele immer vollkommener realisiert wird), L. CAnpınus 

(Das Weltstreben, 1913, S. 22 f.; Analogie des Wesens der Welt mit unserem innersten 

Wesen), Lirsius (N. u. Weltansch.?, 1925; Einh. d. Erk. u. Einh. des Seins?, 1925), K. SarpER 
(Das Element d. Wirklichkeit, 1924; „anthropozentrische“ N., panpsychistisch), Lıprs 
(N. in: Die Ph. im Beginn des 20. Jahrh., 1907; N. als Kritik der naturwissensch. Erkenntnis, 
Forschung nach dem Sinne und der Struktur dieser, nach der Bedeutung der. Naturtat- 
sachen für die Gesamterkenntnis; Naturwiss. u. Weltansch., S. 117f.), B. Kern (Das 
Problem des Lebens, 1909; \Weltansch. u. Welterk., 1911), Stöur (s. Materie, Leben), 
A. GRENZSTEIN (Die Organisation d. Natur, 1913), GEıssLer (Die Grundlagen d. Natur, 
1922), L. GELBERT (Neue Energetik, 1911) u a. Nach OsrtwaLn haben Naturwissenschaft 
und N. das gleiche Ziel: die Beherrschung der Natur dureh den Menschen. Die N. ist 
„der allgemeinste Teil der Naturwissenschaft“ (Gr. d. N., S. 9if.). Jede Darstellung der 
Naturwissenschaft enthält ihren naturphilosophischen Bestandteil (S. 17). Die N. ist 
eine „Zusammenfassung und Vereinheitlichung unseres gesamten Wissens von der Natur“ 
(Kultur d. Gegenw. I 6, 171; Vorles. über N.2, 1905; Ann. d. N. Iff.). Kritik, Theorie 
d. Naturwissenschaft ist die N. nach F. Scuurtze (Ph. d. Natur, 1881 £.; I, 12: „Theorie 
des Wissens von der Natur‘; Mod. N. I, 26f.), WınpeLzann (Einl. in die Ph, S. 322), 
Rickert (Syst. d. Ph. I, 214 ff.; N. als Wissenschaft von den Prinzipien der Natur, ein 
Teil der Logik), Hönısswan (N. Jahrb. d. Ph. J), Liprs (s. oben) u. a. Vgl. J. METALL- 
MANN, Ph. der Naturwiss. u. N., A. f. s. Ph. XXIX, 161ff.; die N. sucht den Sinn der 
Naturerscheinungen; N. und Ph. d. Naturwissenschaft unterschieden, wie bei E. BECHER 
(N., 1914; S. 33: die N. vereinigt die allgemeinen. naturwiss. Erkenntnisse, Probleme, 
Untersuehungen und Begründungen zu einem Bilde der Gesamtnatur, wobei Lücken 
hypothetisch ausgefüllt, Widersprüche beseitigt werden und das Ganze erkenntnis- 
theoretisch fundiert wird; Weltgebäude, Weltgesetze, Weltentwickl, 1915; N. in: 
„Quellenhandbücher“, in Vorbereitung). Nach Drızscz soll die N. teils das Gegebene 
“ordnen, teils es metaphysisch ausdeuten (Zwei Vortr. über N., 1910; Ordnungsiehre?, 
S. 465; Wirklichkeitslehre?, S. 279 ff.; Met. d. Naturw., in: Handb. d. Ph., hrsg. von 
BAEUNMLER u. SCHRÖTER, II; s. Leben, Entelechie, Ganzheit, Werden u. a.). VERWEYEN 
bestimmt die N. als „die Wissenschaft von dem die Natur und ihre Erforschung betreffenden 
Allgemeinen, eine Synopsis (Zusammenschau) der Naturwissenschaften“, die Wissenschaft 
von den Grundlagen, Voraussetzungen, Methoden der Naturwissenschaften (N., 1915, 
S. 10; Die mod. N.?, 1919). Nach Scuuick hat es die N. mit den Grundlagen und Grund-
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sätzen der naturwiss. Erkenntnis zu tun; sie ist in jeder Naturwissenschaft enthalten, ist 
Philos. der Physik und der Biologie (N. in: Lehrb. d. Ph., hrsg. von Dessoir II, 397£f.). 
A. N. \VnitEuEAD bezeichnet es als Problem der N. „to discuss the relations inter se 
of thing known, abstraeted from the bare fact that the are known. (The Concept of 
Nature, 1926, S.30.) Vgl. auch M. Scaxeip, N, 1890; T. Pesch, Die großen Welträtsel?, 
1907; Instit. ph. natural.2, 1897; GUTBERLET, N., 1900; L. SchöLzer, N.,1910; H. Haan, 
Ph. natural.®, 1906; Geyser, Ph. des Seins u. d. Natur, 1915; J. SCHWERTSCHLAGER, 
Ph. der Natur, 1921; L. Baur, Met., 1922, S. 192ff.; T. Wurr, De relatione. inter 
scientias experimentales et philosophiam naturalem, 1924; J. Grepr, Ph. natural.4, 1926; 

"J. Frank, Ph. natur., 1926 (alle angeführten Schr. neoscholastisch gerichtet); B. Künne, 

Die aristotelisch-scholast. N., 1899; Sourv, Ph. naturelle, 1882; :n’AssıEr, Essai de ph. 

natur., 1881—86; Cantonı, Studi sulla filos. natur., 1865; Varısco, Introduz. alla filos. . 

natur., 1903; Studi di filos. n., 1903; Suaer, The interpretation of nature, 1893; Rean, The _ 

met. of nature:, 1909; 'Keyseruing, Prolegomena zur. N:, 1910; J. VELENovVskY, N., 

1920 £. (böhm.); Dınster, Die Grundlagen d. N., 1914; France, Bios, 1921; THÖöNE, 

Weltanschauungslehre, 1926; C. Berxoutıı u. H. Kern, Romantische N., 1926; ZIENEN, 

Grundl. d. N., 1922; V. Gorpscuauprt, Ph. u. N., 1923; R. MicueLitsch, Einl. in die N.>, 

1923, G. Lenmann, Die Grundprobleme d. N., 1923; B. Bavınk, Ergebnisse u. Probleme 

d. N.®, 1924; M. Paräcyı, Naturphilos. Vorlesungen, 1924; A. ELEUTHEROPULOS, Die 

exakten Grundlagen d. N., 1926; P. Orrexnent, Die natürl. Ordnung d. Wissensch., 1926, 

S. 195ff. (N. u. Kulturph. ergänzen sich); Scuarter, Gesch. d. N., 183146; 

F. A. Lange, Gesch. des Material., 1908; C. Caxenzıus, Die antike u. mod. Auflass. des ° 

Naturgeschehens, 1925; STRUNZ, Naturbetracht. u. N.erk. im Altertum, 1904; H. Micreuiıs, 

N. des 19. Jahrh., 1912; Richtlinien der Entwicklungsgesch. der N. im 19. Jahrh., 1912; 

C. Steger, Gesch. d. deutschen N., 1913; s. auch W. Sauer, Grundlagen der Wissenschaft, 

TI. II, Abschn. III: „Naturwissenschaften“. Vgl. Naturlehre, Naturwissenschaft, Natur, 

Physik, Biologie, Mechanik, Materie, Kraft, Bewegung, Raum, Prinzip, Leben, Organis- 

mus, Welt. \ " 

Naturrecht s. Recht. —Waturschönbeit s. Ästhetik, Naturgefühl. — Natur- 

trieb s. Trieb. “ 

 Naturvölker unterscheiden sich von Kulturvölkern durch das Vorherrschen 

von „Kollektivvorstellungen‘“ (s. d.) und des Aifektiv-Triebhaften, die „praelogische‘ 

(s. d.) Denkweise, die geringere Ausbildung der Individualität und des Intellekts, die 

geringere Aktivität und Bewußtheit, das stärkere Gebundensein an die Natur, das Fehlen 

der Differenzierung von Sitte und Mythus in Recht, Sittliehkeit, Staat, Religion usw. 

Vgl. Rarzer, Völkerkunde I?, 5; VIERKANDT, N. u. K., 1896, S. 7if.; Levy-Brunt, Das 

Denken d. N2., 1925; JERUSALEN, Einl. in die Ph.!, 1923 (s. Gesellschaft), F. GRÄBNER, 

Die Weltansch. d. Primitiven u. d. N.; A. W. Nıeuwennuis, Der primit. Mensch u. seine 

Umwelt, Z. f. Völkerpsych. II; F. Krause, Zum Probl. d. primitivsten Völker, A.E.g. - 

Psych. 54. Vgl. Mensch, Mythus. 

NWaturwissenschaften sind Wissenschaften von Gegenständen, die der Natur. 

angehören. Je nach dem engeren oder weiteren Begriff der Natur (s. d.) bilden die N. den 

Gegensatz zu den Geisteswissenschaften (s. d.) oder zu den Kulturwissenschaften (s. d.), 

bzw. zu den historischen Disziplinen. - Im engeren Sinne haben es die N. mit den Objekten 

der „äußeren“ Erfahrung, mit begrifflich bestinnmten Objekten zu tun, mit der Körperwelt 

und den physischen Phänomenen, sofern sie als physikalisch-chemische, mechanisch- 

energetische Prozesse aufgefaßt. werden, mit Raumdingen und deren Relationen. Die N. 

gehen teils beschreibend, teils erklärend vor, sie bedienen sich der Methoden der Analyse, 

Induktion, Deduktion, Generalisation, des Experiments, gehen von der Sinneswahrnehmung 

aus, bleiben aber nicht beim unmittelbar Gegebenen (den Erlebnissen) stehen, sondern sie 

haben zur Aufgabe die Erkenntnis der nur durch denkende Verarbeitung des Inhaltes
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der äußeren Erfahrung zu gewinnenden und zu bestimmenden, in raum-zeitlich-kausalen 
Relationen stehenden Gegenstände. und der Gesetze des Verhaltens dieser, wobei die 
(exakten) N. bestrebt sind, die qualitativen Eigenschaften der Dinge möglichst auf quanti- 
tativ (s. d.) bestimmbare zurückzuführen. Die Methodik der N. ist eine empirisch-rationale, 
hat apriorisch-transzendentale, logische Voraussetzungen (auch der Konstitution und Kon- 
struktion der Sphäre.der Naturobjekte selbst). Das Postulat.einheitlichen Zusammen- 
hanges, der Eindeutigkeit des Geschehens, der Geschlossenheit der Naturkausalität ist 
für die Systematik der N. grundlegend (vgl. Apriori, Grundsätze, Parallelismus). Die 
Generalisation (Typisierung) überwiegt in den N., aber das „individualisierende‘‘ Moment, 
fehlt auch hier nicht (vgl. Geschichte). Die N. hat es mit der empirisch-realen Wirklichkeit 
(als Gegenstand des „Bewußtseins überhaupt‘) zu tun, mit den „Erscheinungen“ (s. d.) 
des „An sich“ der Dinge, das sich vom Standpunkt der äußeren Erfahrung als Körperwelt 
auffassen und begreifen läßt. Vom Innen- oder Fürsichsein der Wirklichkeit sieht die 
exakte N. ab, überläßt dieses teils der Psychologie (s. d.), teils der Metaphysik (s. d.). 
Die Betrachtungsweise der N. ist eine der Wirklichkeit konforme, mit Anspruch auf .Wahr- 
heit, theoretisch - praktische Anwendbarkeit, aber letzten Endes eine abstraktive, not- 
wendig einseitige und. unvollständige, die nicht dogmatisch verabsolutiert ‚werden darf 
(vgl. Naturphilosophie, Zweck). — Die N. gliedern sich in Wissenschaften des Anorganischen 
(Physik, Chemie, Astronomie, Geologie Mineralogie, Geographie) und des Organischen 
(s. Biologie, Physiologie). . oo. 

“ Während die N. des Altertums, des Mittelalters und eines Teiles der neueren Zeit, 

' abgesehen von einzelnen empirischen oder mathematisch vermittelten Ansätzen (Physik, 
Astronomie, ‚Naturkunde im Altertum und Mittelalter; . vgl. Experiment, Erfahrung, 
Physik) vorwiegend spekulativ, qualitativ-dynamisch ist (vgl. Element, Form, Materie) 
und vielfach mit der Naturphilosophie. (s. d.) zusammenfällt -— erst in der hellenistischen 
Zeit erfolgt, vorübergehend, eine Scheidung —, kommt im 16. Jahrhundert die em- 
pirische, experimentelle (s. d.), quantitative (s. d.) Methode auf: bei KErLER, KoPERNIKUS 
Gauizer, BovLE, HogßEs, DESCARTES, HuyGHEns, LEIBNIZ, NEWTON u. a., (s. Mecha- 
nistisch, Quantitativ). Über die Gesehichte der N. vgl. nebst den einschlägigen Schr. unten 
L. GÜNTHER u. WINDELBAND, Gesch. d. antiken N. u. Ph.®, 1912; Strunz, N.betracht. 
u. N.erk. im Altertum,.1903; Gesch. d. N.en im Mittelalter, 1910; Beitr. zur Gesch. 
d. N. 1908. ‘ ArıstoreEtes, Physik, De coelo, De generatione et corruptione, Meteorol., 
Parva naturalia; TiEoPHRAST, ‚Wepi poräv iotonlas, Tleoi yurav altlas, Dvcıxöv ödkaı, 
Dox. O. Diels, Opp., 1868; Pıinıus, Historia naturalis, "deutsch 1880; AvIcExna, 
Opp., 1546; ALgErtus Macnus, Opp., 1890 if.; R. Bacon, Opp., 1859; Opp. inedita, 
1908 f.; F. Bacon Historia natural., 1622f.; Sylva sylvarum, 1661 (vgl. Induktion), 

‘ Kant beantwortete die Frage: Wie ist reine N. möglich? durch die Darlegung der 
. Funktion der synthetischen Urteile (s. d.) a priori, der a priori gültigen Grundsätze (s. d.) 

des reinen Verstandes für die Konstituierung der Gegenstände der Erfahrung, die als solche 
aber nicht Dinge an sich, sondern Erscheinungen (Phaenomena) sind. N. ist Wissenschaft 
nur durch die Vernunft mit ihren Prinzipien und das durch solche geleitete Experiment 
(Kr. d.r. V.,$.26). Apriorische Grundsätze allein machen eine reine oder rationale Physik 
möglich (S. 64). Nicht ganz von Erfahrung unabhängig sind der Begriff der Bewegung, 
der Undurehdringlichkeit, der Trägheit u. a. Hingegen sind das Prinzip der Erhaltung 
der Substanz’und das der Kausalität völlig a priori gültig, streng notwendig und allgemein, 
Voraussetzungen objektiver Erfahrung (Proleg., $ 15). Die Gegenstände müssen. so 
sein, wiesie gemäß der .apriorischen Erkenntnisgesetzlichkeit bestimmt werden, ohne 
die sie selbst nicht möglich sind ($. 54). Die aprior. Grundsätze bilden ein „‚Natursystem“, 
durch das alle empirische Naturerkenntnis bedingt ist, die „allgemeine und reine N.“ 
($ 23,5. 64.; 826,8. 68). Zur „Naturlehre‘ gehören die „historische Naturlehre“ (Natur- 
beschreibung u. N.geschichte) und „N.“ (als Körper- und Seelenlehre). Die „eigentliche“ - 
N. behandelt ihren Gegenstand „gänzlich nach Prinzipien a priori*, ihre Erkenntnis ist
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„rein“. Sie setzt „Metaphysik der Natur“ voraus, deren „transzendentaler‘‘ Teil von 
den Gesetzen handelt, die den Begriff einer „Natur überhaupt‘‘ möglich machen; der andere 
Teil hat es mit einer „besonderen Natur“ zu tun, und hier werden die transzendentalen 
Prinzipien auf die Gegenstände des äußeren und des inneren Sinnes angewandt. „Ich 
behaupte aber, daß in jeder besonderen Naturlehre nur soviel ‚eigentliche Wissenschaft 
angetroffen werden könne, als darin Mathematik anzutreffen ist“ (Met. Anf. d. N. Vorr., 
S. 190 if. ; vol. Fortschr. d. Met., S. 114, 128). „Eine rationale Naturlehre verdient . 
den Namen einer N. nur alsdann, wenn die Naturgesetze, die in ihr zum Grunde liegen, 
a priori erkannt werden und nicht bloße Erfahrungsgesetze sind. Man nennt eine Natur- 
erkenntnis von der ersteren Art rein; die von der zweiten Art aber wird angewandte Vernunft- 
erkenntnis genannt‘ (Met. A. d. N. Vorr.). „N. wird uns’ niemals das Innere der Dinge, 
d. i. dasjenige, was nicht Erscheinung ist ..., entdecken; aber sie braucht dieses auch 
nicht zu ihren physischen Erklärungen‘“ (Proleg., $ 57; vgl. Altpreuß. Monatsh., 1882—84; 
Anıckes, K.s Opus postumum, 1920; K. als Naturforscher, 1924 f.; A. Krause, Das 
nachgelass. Werk I. K.s vom Übergange von den metaphys. Anfangsgründen d.N. zur 
Physik, 1888; Sröur, Analyse d. reinen N. Kants, 1884; E, Könıc, K. u. die N., 1907; 
Bavon, I. K.u. s. Verh. zur N., Kantstud. XVII (vel. Physik). Ähnlich Frızs, Areır, 
Nerson (Ist metaphysikfreie 1 N. möglich?, Abh. d. Friesschen Schule II, 3). u.a. 
(s: Naturph.).. Nach S. Maınox bestimmt die eigentliche N, (im Unterschiede. von 
der „Met. der Naturwissenschaft‘“) die Ursachen in der Erfahrung „nicht bloß mög- 
“licher, sondern wirklich gegebener Erscheinungen“, ist also‘ eine „praktische“, 
d. h. hier zur wirklichen Erfahrung brauchbare Wissenschaft (Vers. e. neuen Log.:, 
S. 258). Der Grund, aus dem wir synthetische Urteile a priori auf empirische Objekte 
überhaupt beziehen, ist die Möglichkeit der Erfahrung in dem Sinne, daß solche Objekte 
nur durch diese Urteile Gegenstand möglicher Erfahrung sein können (S..378 £f.). 
Aber die Frage „quid faeti?“, ob wir die reinen Begriffe und Urteile a priori von 
empirischen Objekten. wirklich gebrauchen oder nicht, ist kein unbezweifelbares 

- Faktum des Bewußtseins; ferner bleibt die Frage: wie können sich jene Begritie und Sätze 
auf bestimmte Objekte der Erfahrung beziehen? (S. 382f.; vgl. Kausalität). Vgl. 
BOUTERWEK, Anleit. zur Ph. d. N., 1803. — Die apriorischen, transzendentalen, logischen 
Grundlagen der N. betonen die Kantianer (s. d.); LIEBMANN, STADLER, CoHEn, nach 
dem die Logik (s. d.) in erster Linie eine Logik der mathematischen N. ist, die in ihren. 
Methoden und Objekten Bestimmungen des reinen Denkens (s. d.) zur Entfaltung bringen 
(Log.2, S. 19ff.; S. 11 ff.: die Prinzipien der math. N, sollen als die reinen Erkenntnisse 
im Zusammenhange der logischen Vernunft entdeckt werden). Cassırer (Substanzbegriff 
u. Funktionsbegriff2, 1925).. NatorPp (Die log. Grundlagen d. exakten Wissensch., 1910), 
Bauch (Stud. zur Ph. d. ex. Wiss., 1911,S.1f.), W. Mooc (Log., Psych. u. Psychologismus, 
S. 165 ££.; Ziel der N. ist die „systematisch-wissenschaftliche Einordnung durch subjektiv- 
fugale Objektivierung des Gegenständlichen“; die naturwiss. Konstanten sind objekti- 
vierte logisch-systematische Gegenstände, nicht „Dinge“; vgl. S. 110if.: auch das Be- 
sondere hat Bedeutung für die N., und die Kulturwiss. haben auch Beziehung auf. All- 
gemeines; wie sie wertet, so wählt auch die N. aus), Rıea (Der ph. Kritiz. I-III), Hönıcs- 
wa (Zum Begriff d. ex. N.2, 1900; Vom allg. Syst. d. Wissenschaften, 1907) u. a. — 
Drıesca ordnet die N. den „Naturwirklichkeitswissenschaften““ unter (Wirklichkeits- 
lehre, 8.279). Die N. will, vom Streben nach Eindeutigkeit und Sparsamkeit (s. Ökonomie) 
beseelt, ihre tatsächlichen Einzelermittlungen in Hinsicht der beobachtbaren Sonder- 
Gesetzlichkeit des rein räumlichen Werdens : aus möglichst wenig Formen vorausgesetzten 
Grundgeschehens denkmäßig ableiten, d. h. mitsetzen können “Ordnungslehre, S. 266). 
Reine N. ist „Wissenschaft von dem aprioristischen Bestandteil der Naturgesetze“ 
(= Naturph. oder Naturlogik, s. Naturbegriffe u. Natururteile, 1904, S. 43). ScHELLING: 
„Wissenschaft der Natur ist an sich selbst schon Erhebung über die einzelnen Erscheinungen 
und Produkte zur Idee dessen, worin sie eins sind und aus dem sie als gemeinschaftlichem 
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Quell hervorgehen“ (Vorl. üb. d. Meth. d. akad. Stud, s, 11,S. 254; vgl. Syst: d. transz. 
Ideal., S. 3f.). 

Nach FEcuner abstrahiert die naturwissenschaftliche Betrachtung von aller quali- 
tativen Bestimmtheit der Dinge, sie „objektiviert bloß quantitativ auffaßbare Bestimmungen 
unserer äußeren Wahrnehmungen als der Natur außer uns zukommend“ (Die Tagesansicht, 
S. 234). Ähnlich J. Schurtz (Die drei Welten d. Erkth., 1907), K. Kern (8. Tdentitäts- 
theorie), BERGSoN (s. Verstand) u. a. Nach Lıpes ist die N. die „Darstellung des Wirklich- 
keistzusammenhanges als eines einheitlichen Systems gesetzmäßiger Abhängigkeitsbe- 
ziehungen zwischen räumlichen, zeitlichen und Zahlbestimmungen“, sie hat.es nur mit 
quantitativ-kausalen Relationen, nicht mit dem qualitativen „An sich“ der Dinge zu tun 
(N. u. Weltansch., $. 11 ff., 105; Ph. u. Wirklichkeit, 1908). Nach Dırtuey gibt die N. 
eine Erklärung, die Geisteswissenschaft ein Verstehen (s. d.). Gegenstand der N. sind 
„Elemente, welehe durch eine Zerteilung der äußeren Wirklichkeit ... nur hypothetisch 
gewonnen sind“, während die Geisteswiss. es mit realen, der inneren Erfahrung, dem 

. Erlebniszusammenhang entnommenen Einheiten zu tun haben, auch mit Singularem, 
. Individuellem, ‚Werthaftem (Einl. in die Geisteswiss. I, 10, 30 ff.; Der Aufbau d. geist. Welt, 
$. 10). Nur mit dem objektivierten, nicht dem unmittelbar Wirklichen hat es die N. 
nach MÜNSTERBERG zu tun (s. Psychologie), Nach HÄBERLIN richtet sich die N. auf 
äußere Zusammenhänge (Der Beruf d. Psych., S. 18 ff.), sie ist nicht Körperwissenschaft, 
sondern eine „depersonalisierende- Psychologie‘ (Leib u. Seele, 1923, S. 126 ff.; Wissensch. 
u. Ph. I, 1910—12, 248 ff.; II, 291 ff.; s. Natur; Kulturwiss. ist Psychol. des praktischer 
Erlebens I, 253 ff... Nach REININGER richtet sich die N. auf die vollständig objektivierten 
Vorstellungsinhalte und ihr Verhältnis zueinander; ihre Wahrheiten sind praktische Brauch- 
barkeiten (Das psycho-phys. Problem, 1916, S. 196#f.). Tr. Lessixe spricht von einem Um- 
deuten des unmittelbar Gegebenen durch die N. (Gesch. als Sinngebung®, 1921, S. 185; Er- 
hebung des Gegebenen in Wertzusammenhänge durch die Geschichte). Daß die Physik von 

. demQualitativen der Naturwirklichkeit abstrahiert, betont HaerınG. Die N. dient auch dem 
Verstehenwollen ihres Gegenstandes (Ph. u. N., 1923, S. 90ff.). Das naive Weltbild liegt 
der Wahrheit näher als das mechanistisch-quantitative. (Vgl. Individualität in d. Natur- 
u. Geisteswelt, 1925; Kulturwiss. u. naturwiss. Methode, Z. f. Ph. 60.) Nach E. Fraxk 
erkennt die N. nur das „Negativ'‘ der Wirklichkeit, deren Außenseite (Logos VIII, 186). 
Wuxpt: „Die N. abstrahiert geflissentlich von allen den Bestandteilen der Erfahrung, 
die dem erfahrenden Subjekt und der Art und Weise angehören, wie dieses sich zur Außen- 
welt und zu anderen ‚Subjekten unmittelbar verhält. Sie betrachtet demnach die Natur 
als einen Inbegriff reiner Objekte und ihrer äußeren Relationen‘ (Ph. Stud. XIII, 406). 
Sie „betrachtet die Objekte der Erfahrung in ihrer von dem Subjekt unabhängig gedachten 
Beschaffenheit“, vom Standpunkt der mittelbaren Erfahrung (Gr. d. Psych.s, S. 3). Sie . 
abstrahiert von denjenigen Bestimmungen, die untrennbar vom Subjekt sind (8. 5). Der 

- Grund für die Scheidung der N. von den Geisteswissenschaften kann nur darin gesucht 
werden, „daß jede Erfahrung einen objektiv gegebenen Erfahrungsinhalt und ein erfahrendes 
Subjekt als Faktoren enthält“ (ib.). „Indem die N. zu ermitteln sucht, wie die Objekte 
ohne Rücksicht auf das Subjekt beschaffen sind, ist die Erkenntnis, die sie zustande bringt, 
eine mittelbare oder begriffliche: an Stelle der unmittelbaren Erfahrungsobjekte . 
bleiben ihr die aus diesen Objekten mittelst der Abstraktion von den subjektiven Bestand- 
teilen unserer Vorstellungen gewonnenen Begriffsinhalte. Diese Abstraktion macht aber 
stets zugleich hypothetische Ergänzungen der Wirklichkeit erforderlich“ (S. 6;' Syst. d. 
Ph. I°, 16; Grdz. I, 1; IIIS, 763 ff.; N. u: Psych., 1903; vgl. Prinz. d. mechan. N.lehre, 
1910; Kl. Schr., 1910: Log. 112). Die N. betrachtet „die Objekte als solche, ohne Rück- . 
sicht auf die Entstehung "der Vorstellungen, auf Grund deren wir sie uns denken“, als 
Gegenstände der mittelbaren Erfahrung (s. d.) (Sinnl. u. übersinnl. Welt, S. 92). Die N.en 
gliedern sich in abstrakte und konkrete Naturlehre (Dynamik, Physik), Lehre von den 
Naturgegenständen, Lehre von den Naturphänomenen (Syst. d. Ph. B, 16 {f.), Über CoNTE
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u. a. s. Wissenschaft. Nach G. Grocau gehen N. und Geisteswissenschaften einander . 
als verschiedene’ „Betrachtungsweisen‘ gleicher Objekte parallel. Die eine Betrachtungs- 
weise „faßt den Inhalt der in der sinnlichen Anschauung gegebenen Welt (in bewußter 
oder unbewußter Abstraktion) als ein äußeres Geschehen, während die andere jeden sinn- 
lichen Vorgang als Zeichen und Ausdruck eines an sich verborgenen, inneren Erlebens zu - 
deuten sucht“ (Abr. d. ph. Grundwiss. 1880-88 I, 34ff.). Nach O0. Kröger ist eben- 
dasselbe, was im Bewußtsein oder was selbst Bewußtsein ist, für die N. Bewegung 
materieller Dinge (Die Ph. des reinen Ideal., 1921, S. 96 ff.; vgl. C. BRunxeEr (Die Lehre 
von den Geistigen u..dem Volk, 1908): Bewegung, Verstand). Einteilung in N. und 
Geisteswissenschaften (s. d.) auch bei KüLre, Dörıng, BRENTANXo (Psych. I2, 138 f.), 
HöFLER (N. u. Ph., 1920), Stuxpr (Ph. Reden, 1910),. Jaun (Log., S. 17, 220 ff), H. O. 

Lensann (D. Syst. d. Wiss., 1897), A. Vann£rus (Den empiriskea naturuppfallningen?), 
1913; ‚Primär-abstrakte u. sekundär-individuelle N., Vetenskap.-Syst., 1907, S. 168 if.; 
Log. 1918, S. 307 £f.), B. Erpamann (V. f. w. Ph. II, 87if.), W. JERUSALEM (Gedanken 
u. Denker II, 47f., 203 ff.), JopL, E. BEcuEr (Voraussetz. d. ex. N., 1907; Geisteswiss.' 
u. N., 1921, S. 12f., i16f., 125if.; N. u. Geisteswiss. gehören zu den „Realwissen- 
schaften“, wie nach MEssEr u. a.; die N. verfährt nicht bloß generalisierend, die Geschichte 
nicht rein individualisierend), Messer (Einf. in die Erkth., S. 120 ff.; 2. A., 1923; ähnlich: _ 
„Umdenken“ der vom Einzelsubjekt abgelösten Objekte (wie nach Lırps), Ersatz’ der 
qualitativen und quantitativen Bestimmungen; die N. geht auch auf Einmaliges und Indi- 
viduelles; Psych., S. 374 ff.; auch der Historiker fußt auf Erklärungen aus Gesetzmäßig- 
keiten), FRISCHEISEN-KÖHRLER (Wissensch. u. Wirklichkeit, S. 147ff.; die N. gestattet 
beständig die Rückkehr zum Individuellen, das sie in gesetzmäßiger Erzeugung erstehen 
lassen will) u. a. (s. Geschiehte). — HAECcKEL rechnet alle Wissenschaften zur N. (Die 
Grenzen der N., S. 123 ff.). 

N. und Geschichts- (bzw. Kultur-) Wissenschaften unterscheidet Harus. Die Natur ist 
das Reich des Konstanten, die Geschichte das des Prozesses und des Neuen, des Willens 
(Psych., S. 53ff., 76ff.).: Natur ist auch in der Seele, ihr steht die Vernunft, der natürlichen 
die ethische Gesetzmäßigkeit gegenüber (Met., S. 53 ff., 76 if... Nach WINDELBAND gehen 
die „nomothetischen‘‘ oder „Gesetzeswissenschaften“ auf das Konstante, Allgemeine, 
die „idiographischen“. „Ereigniswissenschaften“ auf das Einmalige. Die N, erstrebt Er- 
kenntnis von Gesetzen; sie „präpariert ein System von Konstruktionsbegriffen heraus, in 

denen sie das wahre, hinter den Erscheinungen liegende Wesen der Dinge erfassen will“ 
(Gesch. u. N., S. 26ff.; Prälud., S. 355ff.; Die Ph. im Beginn des 20, Jahrh. I, 179). Doch 
bildet in der. N. das Einmalige, in der Geschichte das Allgemeine eine Etappe (Enzykl. 
d. ph. Wiss. I, 45; vgl. v. Krıes, Log., S. 510 ff.). Nach RickErT will die N. die Hetero- 
geneität des Gegebenen durch allgemeine Begriffe, generalisierend überwinden; ihr Ziel 
ist die Gewinnung umfassender Gesetze. Naturwissenschaftlich sind Begriffe, „für deren 

Bildung nur das an allen Individuen einer bestimmten Gruppe sich Findende in Betracht 
kommt.“ Jedes Wirkliche kann sowohl naturgesetzlich als auch historisch (geschichts- 
wissenschaftlich) betrachtet und erklärt werden. In der Geschichte (s. d.) ist die Genera-, 
lisation nur ein Durchgangsstadium; spezifisch für jene ist die „historische“ („teleolo- 
gische‘‘) Begriffsbildung, die „Wertbeziehung‘‘ (Die Grenzen der naturwiss. Begriffs- 

bildung?, 1913; Kulturwi iss. u. N.*”, 1927; Zur Theorie d. nat. Begriffsbildung, gegen- 
über den Kulturobjekten (s. d.), V.f. w. Ph, 184). Naturobjekte sind Wirklichkeiten, die 
von Werten losgelöst sind, aber es ist nicht so, daß etwa alle Sonderdisziplinen entweder 
nur generalisierend oder nur individualisierend arbeiten, nur Naturobjekte oder nur Kultur- 

objekte behandeln. „Das generalisierende Verfahren fängt mit individuellen Tatsachen 

an, das individualisierende bedarf. der allgemeinen Begriffe als Umweg der Darstellung 

und Verknüpfung. ‚Neben einer generalisierenden Naturwissenschaft gibt es Disziplinen, 
welche Naturvorgänge individualisierend und dann auch vermittelnd und indirekt wert- 

beziehend behandeln, wie z. B. die Stammesgzeschichte der Organismen, die Geologie und 
15*
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vielleicht auch die Geographie, und umgekehrt kann das Kulturleben trotz der ‚Wertbe- 
ziehung einer generalisierenden Darstellung unterworfen werden“ (Syst. d. Ph. I, 220; 
vgl. Natur). — P. OPPENHEIM: „Disziplinen, die mehr typisieren als individualisieren, 
sind N.en, und zwar in um so reinerer Form, je stärker die Typisierung entwickelt ist.“ 
„Disziplinen, die mehr individualisieren als typisieren, sind Geisteswissenschaften“ (Die 
natürl. Ordnung d. Wissensch. 1926, S. 25f.). Vgl. R. Kroxer, Logos XII, 129£.; 
NEErFF (s. Geschichte). A. MüLLer rechnet die N. zu den „Strukturwissenschaften“ (gegen- 
über der Kulturwissenschaft). Sie hat es mit sinnlich gegebenen Gegenständen zu tun, siemuß 
phänomenologisch arbeiten, erkenntnistheoretisch neutral sein, verfährt generalisierend. 
In den Geschichtswissenschaften besteht neben der individualisierenden Methode die 
isolierende Abstraktion (Strukturwissensch. u. Kulturwissenschaft, Kantstud. XXYI, 

. 59 ££.). — Nach Maunke hat es die quantitative N. nur mit Abstraktionen, nicht mit dem 
vollen und ganzen Leben der wahren Dinge zu tun (Eine neue Monadol., S. 7, 28 ff, 34 1f.; 
die N. gewinnt „durch Kombination des. formal-mathematischen Begründungszusammen- 
hanges und der empfindungsmäßigen Tatsachenfeststellung die real "gültige Naturgesetz- 
lichkeit“, S. 84f.: die exakten Wissenschaften erklären kausal, die „teleologischen‘ ver- 
stehen das Wirkliche, beide generalisieren). : O. Spanx stellt die mathematisch-ursächliche . 
N. den das Wesen ihrer Gegenstände verstehenden Geistes- oder „Ganzheitswissenschaften“ 
gegenüber. Jene N. ist für das Leben nützlich, aber geht nur auf das Äußerliche der Dinge, 
ist „eine. bloß messende Kunde“ (Kategorienlehre, S. 299 ff.; vgl. Ganzheit). — Nach 
W. Sauer lautet das „Grundgesetz“ der N.en: „Erkenntnis der Natur zwecks Ermöglichung 
von Kultur“ (Die Ph. d. Zukunft, 1923, S..382, 147 ff., 370 ff.). Zu den Kulturwissen- 
schaften gehört nur freies menschliches Wollen und Handeln in normativer Beziehung 
(S. 371). 

Nach HusserL hebt natürliche Erkenntnis mit der Erfahrung an und verbleibt i in ihr; 
die „natürliche Einstellung“ geht auf die „Welt“, das reale Sein, fußend auf „originär" 
gebender Erfahrung, Wahrnehmung. Die N.en sind „Wissenschaften von der Welt“ 
bzw. der natürlichen Einstellung; so auch die Geisteswissenschaften (Ideen zu e, reinen 
Phän. I%, 7f.,38 ff). Die N,en verfahren „dogmatisch“ (vorphilosophisch, S. 46 ff.). Die 
Phänomenologie (s. d.) schaltet die Thesis der natürlichen Einstellung aus oder klammert 
sie ein, geht nur auf das „Wesen“ (s. d.). Die N. hat zur Grundlage eidetisch-apriorische, 
phänomenologische Erkenntnisse (S. 34f., 142ff.; vgl. Gegenstandstheorie: MEINoNg). 

° Ähnlich Linke, nach welchem die Naturforschung nur auf das wirkliche Außensein gerichtet 
ist, das sie meist aus den gegebenen individuellen Außenseinsgegenständen eruiert und 
nach Gesetzen bestimmt (Grundfragen der \Wahrnehmungslehre, S. 129); Srusmr, 
‘Zur Einteil. d. Wissensch., S. 16: Gegenstände der N, sind ‚‚die aus den Erscheinungen 
“erschlossenen, in räumlich-zeitlichen Verhältnissen ‚angeordneten Träger gesetzlicher Ver- 
knüpfungen“; ähnlich der Realismus gegenüber dem idealistischen Positivismus, 
nach welchem die N. es mit Empfindungskomplexen, „Elementen“ u. del. zu tun hat; 
Maca, „Meine naturwiss. Erkt.lehre, Seientia VII; Leitgedanken meiner n. Erk., 1919, 
(weitere Schr. s. unter Empfindung, Mechanik, Physik); VERWORN, N. u. Weltansch., 190%; 
PETZoLDT u. a.; KLEINPETER, Die Erkenntnislehre d.-N. d. Gegenwart, 1905; Erk. lehre 
u. N.,1899; Kantstud. VIII; vgl. Körper, Ding, Objekt, Physik” (gegen diesen "„Konszien- 
tialismus“ vol. besonders Kürpe, Erkth. u. N., 1910;. Die Realisierung I—III). Nach 
WEITEHEAD erstrebt die N. eine „Diverification of Nature“, welche 5 Typen von Enti- 
täten ergibt: I. events, Il. percipients objects, III. sense objects, IV. perceptualobjects, 
V. scientifie objects an Enquiry cone. the principles, of natural knowledge?, $ 25, S. 59. — 
Vgl. G.,A. Spiess, Über die Grenzen der N.en, 1863 ; W. ROSENKRANTZ, Prinz. d. N., 1875; 
ScHoPEnK; AUER, Neue Paralipom., $ 71 („Ph. d. N.“); Reuscuhze, Ph. u. N., 1874; 
K. DIETERICH, Ph.u. N., 1875; 0. Köstuiv, Die Grenze d.N.en!, 1874; E.pu Boıs-Reysoxp, 
Über die Grenzen d. N.erkenntnis, 1872; Reden u. Aufsätze, 1886 (s. Ignorabimus); 
E. Dreuer, Die Grundlagen d. ex. N.en, 1900; A. WAGxeEr, Grundprobleme d. N., 1897;
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P. Vorxstann, Erkth. Grundzüge d. N.2, 1910; Einl. in das Stud. d. theoret. Physik, 1900; 
Die Subjektivität der physik. Erk., 1908; Die Fähigkeiten d. N., 1909; Die Eigenart d. 
Natur, 1910; Sraıro, Die Begriffe u. Theorien d. mod. Physik, 1901; H. Spitzer, Das 
Verh. d. Ph. zud. organ. N.en, 1883; A. LADEnBURG, Der Einfluß der N. auf die Weltansch., . 
1903; K. FRENZEL, Über die Grundlagen d. ex. N., 1905; P. GRuNER, Die Voraussetz. 

u. Methoden d. ex. N.forschung, 1902; Enkıqgues, Probl. d. Wiss., 1910; F. Auersach, 
Die Grundbegriffe d. N.lehre®, 1926; M. Pıanck, Die Einh. des wiss. Weltbildes, 1909; 
SNYDER, Das Weltbild d. mod. N.2, 1908; H. Weyı, Ph. d. Math. u. N.,in: Handb.d. Ph., 
hrsg. von. Baeumler u. Schröter II; Bavınk, Ergebnisse u. Probleme d. N.°, 1924; Pıcarp, 
Das Wissen d. Gegenw. in Math. u. N.en, 1913; Handwörterbuch d. N.en, 1912; Hand- 
lexikon d. N.en u. Medizin?, 1918—23; Dannemann, Die N.en?,, 1920-23 (histor.); 
O0. Bryru, Entwieklungsgesch. d. reinen u. ‚angewandten N. im 19. Jahrh. 1, 1909; 
W.WXHITEHEAD, An enquiry concern. the prine. ofnaturalknowledge®, 1925. Vgl. Methoden- 
lehre, Mechanik, Physik, Biologie, Axiom, Hypothese, Theorie, Fiktion, Erklärung. 

Naturzustand : 1. der primitive Zustand der Lebensverhältnisse bei Naturvölkern 

(s. d.), 2. der soziale vorstaatliche Zustand vor dem (Gesetzes-) Recht, der bloß durch 
Brauch und Sitte (s. d.) geregelte Zustand. Den „N.“ idealisiert Rousseau (s. Kultur). 
Zuweilen wird d. N. als Fiktion eingeführt (vgl. Kant, Met. d. Sitten I, $ 6ff., 44; 
N. als „Vernunftidee“; vgl. Anthrop. II, S. 281f.; Die Relig., S. 108ff.: der Mensch 
soll aus dem ethischen N. heraustreten; zwischen . den Staaten soll kein N. mehr be- 
stehen; s. Krieg). Vgl. Recht (Hozzzs u. a.) Gesellschaft, Staat, Mensch. 

Naturzweck, s. Zweck, Organismus, 

Nebenassoziationen sind schwächere Assoziationen neben den stärkeren Haupt- 
: assoziationen. Beim „unterstützten“ Lernen. (s. d.). wirken. Reihen beider Assoz. 
zusammen (vgl. OFFnEr, Das. Gedächtnis®, S, 26, 155 ff.). — Nebeneinander s. Raum. — 
Nebengedanke s. Allgemein, Begriff. — Nebenurteil s. Negation (Ernaann). — 
Nebenvorstellung ist eine „Vorstellung, welche durch Aufgabe beherrschende Prozesse 
mit angeregt wird, ohne selbst der Aufgabelösung zu dienen‘ (0. Serz, Zur Psych, des 
produkt. Denkens, S. 6if.). \ = 

Nehularhypothese s. Welt (KAT, LapLace). 

Negation (negatio, Bo£rkıus): Verneinung. N. ist 1. Wollen, daß etwas’ nicht 
sei oder geschehe (s. Wille); 2. urteilsmäßige Zurückweisung, Ablehnung eines (möglichen 
oder gegebenen) Urteils als ungültig, zugleich Behauptung des. Nichtbestandes (Fehlens) 
einer bestimmten Subjekt-Prädikat-Relation und eines durch eine solche bestimmten 
Sachverhaltes. Das negative Urteil weist eine Annahme, Erwartung, einen Irrtum, 
eine mögliche Behauptung zurück oder es unterscheidet, trennt. Begriffe, wehrt deren 
Synthese ab auf Grund der Erkenntnis, daß sie durch den Sachverhalt nicht begründet 
ist, ihm nicht entspricht. Die Modalität des negat. Urteils ist verschieden (assertorisch: 
S ist nicht P; problematisch: S ist vielleicht nicht P; apodiktisch:'S kann nicht P sein). 

Oit ist die N. ein Durchgangspunkt zu einer Position ($ ist anders, hat nicht diese, sondern 

jene Bestimmtheit, wobei um das „Anderssein“ auch schon gewußt sein kann). Es gibt 

totale und partielle N., ferner „Privation“ (s. d.) und „Limitation“ (s. d.). In der Realität 

selbst gibt es nicht logische N., sondern Mangel, Widerstreit, Gegensatz (s. d.). „Negative 

Gegenstände“ sind ‚ideale‘ Gegenstände (s. Objekt). - 

Nach ARISTOTELES steht die N. (iröpaoıs, zosracıs änoparızı) der Bejahung (xara- 

gpaoıs) gegenüber (De interpret. 5f.). Eine Art der N. ist die „Beraubung‘“, der „Mangel“ 

(or&enıs, privatio, s. d., vgl. Limitatio). Vgl. W. Levinsonn, Gegensatz u. Verneinung. 

Stud. zu.Plato u. Aristoteles, 1910; vgl. Anderheit: Prargx (Soph. 258f.). Nach den 

Scholastikern bedeutet die ontologische N. die „carentia rei“. Die N. im Urteil bezieht 

sich auf die Kopula. N. und „privatio‘ sind verschieden, „quia negatio dieit carentiam
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praecise sine aptitudine subiecti et vocatur nihil negativum, item negatio pura: Privatio 
- autem praeter carentiam seu essentiam realitatis dieit simul aptidudinem subiecti ad 

recipiendum habitum“ (Mreraerius, Lex. ph., 706£.). — „Via negationis“ (durch Ver- 
neinung der Endlichkeit und Unvollkommenheit, die als Analogie dienen) werden 
die Attribute Gottes bestimmt (auch nach Nic. Cusanus u. a; s. Theologie). Nach 
Heinrich von GENT ist die N. das Individuationsprinzip (Quodl., qu. 8; s. unten PETRo- . 
NIEVICS). — Nach Eckuarr hat alle Kreatur ein N.es in sich 6 Nichts). — Nach J. Bönse 
ist in Gott (s. d.) als „Gegenwurf“ zum Ja (zum Positiven) ein „Nein“, ein Negatives. — 
Nach Spıxoza bedeutet Determination zugleich die N. anderer Bestimmtheiten: „Onmnis 
determinatio est negatio“. Nach HoBBes enthält das negative Urteil einen negativen 
Begriff als Prädikat” (De corpore I, 3,6). Locke bezweifelt die Existenz negativer Vor- 
stellungen; das „Nichts“ bedeutet nur den Mangel an Vorstellungen (Ess. TIL, ch. 1,84). 
Nach G. Tırıus bezieht sich die N. auf die Kopula (Ars cogitandi, p. 108; vgl. Geuuiscx, 
Opp. I, 177, 465). Nach G. F. MEıer ist die N. die Vorstellung der Abwesenheit einer 
Sache (Auszug aus d. Vernunftlehre, 1752, $ 293; vgl. Crusıus, Weg zur Gewißheit, $ 156ff.). 
Reıssarvs: „Die Erkenntnis oder die Einsicht von der Nichteinstimmung zweier Begriffe 
kann einunterscheidendes oderunbestimmt verneinendes Urteilgenannt werden.“ 
„Die Erkenntnis oder die Einsicht von dem Widerspruche zwischen zwei Begriffen heißt 
eingradeverneinendes Urteil“ (Vernunftlehre®, $ 115). — Kant unterscheidet zwischen 
logischer N. und realer Opposition (von Kräften, die beide positiv sind; Vers., den Begriff 
d. negativen Größen in die Weltweisheit einzuführen, 1763). Die N. als Folge einer 
realen Entgegensetzung ist Beraubung, sonst Mangel (l. c. 1, Kl. Schr. I2, 8tff.). „In 
der Natur gibt es viele "Beraubungen aus dem Conflietus zweier wirkenden Ursachen, deren 
eine die Folge der andern durch reale Entgegensetzung aufhebt“ (2, S. 91). Die negativen 
Größen sind „etwas an sich selbst Positives, nur was dem andern entgegengesetzt ist“, 
so daß eine die andere aufhebt (S. 80f.). Verneinungen sind „nicht an sich selbst denkbar“, 
„nur durch die entgegengesetzten Positionen denklich‘“. Sie haben keinen „Realgrund“ 
in Gott (Demonstrat. des Daseins Gottes, 5.38). Die N. ist eine der Kategorien (s. d.). 
Die neg. Urteile haben nur „den Irrtum abzuhalten“ (Kr. d. r. V., S. 597). Die logische 
N. haftet nie an einem Begriffe, nur an dem Verhältnis solcher zu einem andern im Ur- 
teile (d. h. der Kopula) an. „Die „transzendentale‘‘ Verneinung bedeutet das „Nichtsein 
an sich selbst‘, einen „Mangel“ oder die „Aufhebung alles Dinges“. Alle wahren N.en 
sind „Schranken“ (S. 499f.). Die N. ist „Wegschaffung wahrer Position‘ (Reflex. 
II, 674#f., 457f.). Das Prädikat wird „außer der Sphäre“ des Prädikats ‚gesetzt (Log., 

S. 160ff.; "WW. Ak. XV, 70; XVI, 306, 635ff.; vgl. Limitatio, Noumenon). Ähnlich Frızs 
(Syst. d. Log., S. 131); ein Begriff wird als Negation gedacht, wiefern er unter den 
Merkmalen einer Vorstellung als aufgehoben gedacht wird (S. 121; vgl. HorFBAUER, 
Anfangsgründe d. Log.2, S. 49ff.; Kruc, Syst. d. theoret. Ph. I®, 117ff.; KrEsEwETTER, 
Log., $88; Carker, Denklehre, $ 68). Nach Bachmann wird durch das negative Urteil 
behauptet, daß etwas nicht sei (Syst. d. Log., S. 124). — NIOHTE leitet die Kategorie der 
N. aus dem Akte des „Gegensetzen‘ des Ich (s. d.) ab (Gr. d. g. Wiss., S. 20f.). Nach 
ScheLLine ist Gott ein bejahendes Wesen und eine Verneinende Kraft zugleich. Zum 
Handeln treibt nur der Widerspruch. Verneinung ist der „erste Übergang vom Nichts in 
Etwas“... Das Nichtseiende ist das Erste, ist „tätige Verneinung“ (Die Weltalter, S. 41ff., 
52, 81; S. 68f.: Jede Kreatur strebt in den „Zustand des Nichtwollens“ zurück; vol. 
SCHOPENHAUER, v. HARTMANN; Wille, Unbewußt). Hecer bestimmt die Negativität 
als Moment der dialektischen (s. d.) Denk- und Seinsentwicklung. Der Begriff gerät 
in das „Negative seiner selbst‘, in den Widerspruch (s. d.); durch Negation der N. wird 
der Widerspruch in einem höheren Begriffe aufgehoben, der wiederum ein Moment des 
dialektischen Prozesses bildet, wobei aber H. oft an Stelle des kontradiktorischen den 
konträren Gegensatz (s. d.) setzt (vgl. Nichts). Vgl. Borexius, Über den Satz des Widerspr. 
u. die Bedeut. der N., 1881. Nach C. H. Weisse ist „Verneinung an sich Bejahung“,
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Bejahung „eine gegen sich selbst Kehrung der Verneinung“. Die „doppelte N.“ macht 
das. Wesen des objektiven Erkennens aus (Met., S. 82ff.; vgl. Nichts). Nach W. Rosex- 

. KRANTZ gibt es reine N. nur im Denken, nur als Gegenteil einer Bejahung; im Sein besteht 
die Ausschließung bestimmter. Prädikate durch ein anderes Seiendes (Wissensch. des 
Wissens 1,135; II, 211f.). Nur eine Reflexion des Denkens ist die N. nach SchorENHAUER 
(wW. XI, 210; vgl. Wille: „Verneinung‘ des Willens zum Leben). Nach Borzaxo gibt 
es „Nicht-A“ (rein verneinende Vorstellung) und „A, das nicht B ist‘ (Wissensch. I, $ 89). 
Die N. bedeutet, daß A eines B ermangelt (II, $136). Nach Lotze ist „non-P“ keine wirk- 
liche Vorstellung. Negiert wird immer die Gültigkeit eines Urteils (durch ein „Neben- 
urteil‘“; Log.2, $. 61, 97i£.; S. 113: auch aus zwei negativen Prämissen kann gefolgert 
werden). Eine Bejahung setzt der Gedanke der „Neinheit‘‘ nach Cnr. Krausg voraus 
(Vorles. über das Syst., -S. 175, 267, 408). Hacexann: „Alle N. ist... ursprünglich 
Aiffirmation eines Anderssein‘“ (Met.2, S. 13). — ForrLAgE bestimmt die N. als „Trieb- 
kategorie“, als einen Begriff, „welcher bezeichnet, daß mit einem gegebenen bestimmten 
Vorstellungsinhalte irgendein anderer nieht übereinstimme, ohne daß damit über die 
Natur des Widerstreitenden irgend etwas ausgesprochen würde“ (Psych. I, $ 10). .Vork- 
MANN leitet das Bewußtsein einer N. aus der Hemmung einer Vorstellung durch andere 
ab (Lehrb. d. Psych. II;338; vgl. Hersarr, Lehrb. z. Einl.5, S. 95; Lazarus, Das Leben 
d. Seele II, 310 f.). — TRENDELENZURG: „Jede Verneinung muß sich ... in ihrem Grunde 

als die ausschließende, zurücktreibende Kraft einer Bejahung darstellen“ (Log. Unt. II, 
89 if., 147 £.).- Nach SıGwarr richtet sich die N. gegen den Versuch einer Synthese im 
Urteil, sie ist „ein Urteil über ein Urteil“, das nicht vollzogen werden darf, ist „unbestimmte 
Disjunktion“ (Log. I, 122 ff.; S. 167 £.; vgl. I, 162 ff). Ähnlich GEYsEr (A. f. g. Psych. 
XXVI, 385; Grundlagen d. Log., $ 132. Nach Stönr ist Nicht-A ein von A nach dem 
Typus der opponierenden Derivation abgeleiteter Name, der etwas bedeutet, was nach 
Wegnahme des A übrig bleiben kann (Leitfaden d. Log., S. 73). N. ist ein Satz sprachlich 
„‚negierend‘‘, wenn sein Inhalt dem eines anderen widerspricht (ib.). Es gibt kein „Nicht- 
sein“, nur „Nicht A-Sein‘‘ oder Nichtwirklichsein (Psych., S. 418). Nach W. JERUSALEN ist 
die N. „nichts anderes als der.sprachliche Ausdruck für die Zurückweisung eines Urteils“, 
„Jede Verneinung setzt ein bejahendes Urteil voraus. Nur ein Urteil kann verworfen werden, 
nicht aber, wie Brentano will, eine Vorstellung‘ (Die Urteilsfunktion, S. 182f.; Einl. in die 
Ph.0, S..92; Gedanken u. Denker II, 28). Ähnlich Höntsswaro (Beitr. zur Erkth., S. 57£.; 
vgl. RıEnz, V. f, w. Ph. 16, S. 148f.; Scauick, Allg. Erk.2,.5. 59, 344; Hörrpıng, Der 
menschl. Gedanke, S. 220 if.; Bercson, L’&volut. er&atr., p. 311 f.: „eearter une affirmation 
possible‘ ; die N. ist eine „Bejahung zweiten Grades“). Kürpe: „Das verneinende Urteil... 

' negiert, verwirft die Geltung des Urteils, lehnt sie ab“ (Vorles. über Log., S. 255 ff. ; auch 
Sachverhalte werden bejaht oder verneint; Aussage von Bestand oder Nichtbestand eines 
Sachverhalts, S. 267 f.: die doppelte Verneinung ist äquivalent einer Bejahung). Nach 
Conen bedarf der, „Ursprung“ (s. d.) des „Nichts“ (s. d.) als des „Ursprungs-Etwas“. 
Der Kunstgriff der Umgehung des „Nicht“ wird hier gemacht. Das Nicht bezieht sich nur 
auf die Tätigkeit des Urteils selbst. Das Recht des Urteils ist die Abdankung des falschen 
Urteils und seine Vernichtung; in der Annullierung oder Annihilierung entsteht das echte 
Nichts des Nicht. „Die N. „abdiziert“ dem Non-A den Wert („es gibt kein Non-A'). 
Sinn der N. ist „Sicherung der Identität gegen die Gefahr des Non-A“. Die N. ist nicht 
ein Urteil über ein Urteil, sondern ein „Urteil vor dem Urteil‘ (Log.?, S. 104 ff.). Nach 
N. Hartmann bedarf die Nachbildung des Seins der N. von Denkgebilden, deren Beschränkt- 
heit willkürliehe Grenzen zieht. Der Sinn des „seienden Nichtseins‘‘ ist aber nicht der 

Ursprung des Seienden, sondern ein Ursprung des Denkfortschrittes am Sein (Grdz. e. 

Met. d: Erk.2, S. 291 £.;8.287 ff.: Behandlung des Negativen, als ob es ein Positives wäre). — 

- Nach Ostwauo schließt die N. „das verneinte Ding von irgendeiner im Satze angegebenen 

Gruppe aus und ordnet sie eben dadurch der zweiten oder Ergänzungsgruppe ein“ (Gr. d. 

Naturph., S. 77; Mod. Naturph.I, 206 ff.).. Nach Lips ist das negative Urteil „Anerkennung
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einer Forderung, sofern dieselbe zugleich ein Verbot ist‘“. Das negative Wirklichkeits- 
urteil ist „das Verbot, daß ein Gegenstand gedacht werde“ (Leitf. d. Psych.2, S. 168f.). 
Nach Wunpr ist die N. keine selbständige Urteilsform; „es betätigt sich in ihr lediglich 
die aus der willkürlichen und selbstbewußten Natur des Denkens entspringende Fähigkeit, 
irgendwie äußerlich dargebotene Urteile nicht zu wollen“ (Syst. d. Philos. BE, S. 50 ff.) 
„Die Verneinung ist erst eine sekundäre Funktion des Denkens, welche die Existenz posi- 
tiver Urteile voraussetzt“. Das negative Urteil hat „nicht die Funktion, einen Begriff, 
wenn von ihm ein bestimmtes Verhältnis zu einem andern Begriff nicht ausgesaugt werden 
kann, soweit zu bestimmen, als dies auf dem Wege der Ausschließung möglich ist“. „Wohl 
gibt es auch solche negierende Urteile, bei denen die Verneinung nur den Zweck der Abwehr 
eines Irrtums hat, aber gerade diese Fälle der Verneinung sind von untergeordneter Wichtig- 
keit“. Es gibt ein „negativ prädizierendes“ Urteilundein „verneinendes Trennungsurteil®, 
Ersteres dient der Unterscheidung und Begrenzung der Begriffe; die N. haftet hier dem 
Prädikate an. Das Trennungsurteil will hervorheben, daß die Begriffe disparat sind; 
die N. bezieht sich hier auf die Kopula (Log. P, 165, 200; Sinnl. u. übersinnl. Welt, S. 291: 
die N. bezieht sich auch auf das „Nichtvorhandensein eines Realen“). Nach B. Erpmann 
wird im negativen Urteil „das Fehlen der Immanenz des Verneinten“ ausgesagt, behauptet 
(Log. 12, 5041.; die N. ist ein Urteil über ein Urteil). Ähnlich Srörrıng. Im „negativen 
Inhärenzurteil“ besteht die N. des Gedankens der Beziehung einer Tätigkeit auf seinen 
Ausgangspunkt des Beziehungssetzens; beim negat. Urteil "als Eigenschaftsurteil liegt 
häufig der Zweck der Unterscheidung eines Gegenstandes von anderen, auch der Zweck 
der Begrenzung vor. Zu den neg. Abhängigkeitsurteilen gehören u. a. die Existenzial- 
urteile (s. Sein; Log., S. 144 ff.). Schuppe: „Die Unterscheidung ist N. ... Die N. ist 
so undefinierbar wie die Position; sie sind die Voraussetzung jeder Definition“ (Gr. d. 
Erkth. u. Log.,$.39). „Reine N., d. h. solche, welche nicht Unterscheidung eines Positiven 
von einem andern wäre, gibt es nicht“ (S; 41f.). „Beim negativen Urteil wird ein gemeinter 
Teileindruck von der Prädikatsvorstellung unterschieden“ (S. 41). Ein Unterseheidungs- 
urteil ist die N. nach NAToRP (Quant. u. Qual., Ph. Monatsh. 27,8. 25f.); nach CoRNELIUS 
besteht der Gegensatz von Bejahung und N. nur gegenüber einem vorgelegten Urteil 
als Einteilung der Verhaltungsweisen des Hörenden; im neg. Urteil wird erkannt die 
Verschiedenheit der Beschäffenheit des vorgefundenen Erkenntnisgrundes von der nach 
dem Sinn der vorgelegten Behauptung zu erwartenden. E. v. Harrımnn: „Das Nicht 
ist die explizite Beziehung der Verschiedenheit ohne Rücksicht auf die positive Bestimmt- 
heit, die dem als verschieden Konstatierten zukommt‘ (Kategorienlehre, S. 211). „Die N. 
im Urteil ist... nur eine Tätigkeit des diskursiven Denkens, die dazu dienen soll, eine 
etwaige verkehrte Denktätigkeit zu berücksichtigen, oder ihr vorzubeugen. Diejenige 
N., welche eine Realopposition, einen dynamischen Widerstreit und sein Ergebnis, die 
gegenseitige Aufhebung der intendierten Aktion im Bewußtsein widerspiegelt, ist keine 
bloße Abwehr eines falschen Denkens, sondern der Vorstellungsrepräsentant einer realen 
‚Kollision und Paralysierung der Aktion“ (S. 212.) - 

' Existenz und Nichtexistenz sind nach E. J. Haxıtrox eine (wahrzunehmende).Tat- 
sache, die eine Art „Objektualität‘“. besitzt (Perzeptional. u. Modalismus, S. 7 ff., 355 
s. Objektiv: MEınong, Die Stell. d. Gegenstandstheorie, S. 14 ff.).. Ein verneinender 
Satz entsteht, „wenn die Vorstellung der Existenz aus einer bejahenden Aussage heraus- 
genommen und. die Vorstellung der Nichtexistenz an ihre Stelle eingefügt wird* (S. 14£.; 
vol. S. 63 1f., 89£.; ein negativer Begriff als Antecedens gibt mehr als ein Nichtsein an). 
Nach HOoNECKER eibt es außer dem. Bestreiten eines Urteils eine Negativität des Sach-. 
verhalts, positive und negative Sachverhalte, die beide „bestehen“ (Gegenstandslog. u 
Denklog., S. 43, 82; vgl. Kür). Ähnlich A. Reinach (Zur Theorie des negat. Urteils, 
Lipps-Festschr., 1911; Gesamm. Schr., 1921; vgl. A. GarLingEr, Das Problem d. objekt. 
Wirklichkeit, 1912). "Nach Husserı ist die N. (und Bejahung) eine „doxische Modalität“. 
XNoetisch ist die N. Modifikation einer Position,.d. h. nicht einer Affirmation, sondern



. Negation. > 233 

einer „Setzung“. Ihre noematische Leistung ist die „Durchstreichung‘‘ des entsprechen- 
. den positionalen Charakters, ihr Korrelat ist das „nicht“; durch Umwandlung des Seins- 
in ein N.sbewußtsein wird im Noema (s.d.) aus dem „seiend‘ das „nichtseiend“. Die Affir- 
mation bestätigt zustimmend eine Position (Ideen zu e. reinen Phänom. I, 218 11.58. 221£.; 
das „Negat“, „Affirmat‘‘ wie alle „noematischen Charaktere“ sind keine Reilexionsbe- 
stimmtheiten; vgl. Einklammerung, Neutralität). Nach Drızscu gehört das „Nein-sagen“ 
(das „ist fälsch‘ sagen) nur'zur Psychologie. Zur reinen „Ordnungslehre“ gehört nur das 
„S. ist nicht P“ (besser: „S ist Nicht-P“), die Setzung als Nicht-A (d. h.'nicht-Dieses, 
im Gebiet des Seins; kein sinnvolles „Nichts“ als seiend; Ordnungslehre®, S. 8, 45 ff., 70). 
Nach Reuuke ist die Einteilung der Urteile nach der Qualität keine logische. Das logische 
Prädikat der bejahenden und verneinenden Urteile ist. Ja (Bejahung) und Nein (Ver- 
neinung). „A ist nicht‘ ist ein „Sonderungsurteil“. „Nicht“ ist die Beziehung, in der 
mehreres als Unterschiedenes zum Ausdruck kommt (Log.2, S. 354if.). Verneint wird 
stets ein Urteil (S. 359 f). 

Nach Prrroxıevics ist die N. das individualisierende Weltprinzip; es besteht ein 
Gegensatzprinzip, ein Trennungsakt im Sein. Dem „irrealen räumlichen Zwischen- 
punkte“ entspricht ein „außerräumlich realer Trennungspunkt (quantitativer N.sakt)“ 
(Met. 1904—12, 11, 41ff., 62, 107if.; 12, 542; A. f. s. Ph. XIX, 41; alle Denkgesetze 
gehen auf das N.sprinzip zurück; vgl. Raum). Nach MÜLLER-WaLgaum ist das Sein 
jeder Sphäre gleichsam ein. unerfülltes, mit dem Nichtsein gemischtes Sein; es gelangt 
durch die N., das Anderssein hindurch partiell zu sich selbst, zu seiner Erfüllung (Die 
Welt als Schuld u. Gleichnis, S. 136; dialektische Bewegung von einer Sphäre zur andern). 

Nach J. BERGMANN ist die N. „ein kritisches Verhalten, ein Verwerien, für ungültig 
Erklären, Zurücknehmen der Setzung‘“ (Vorles. über Met., S. 115 1. ; Reine Log., S. 46, 177). 
BRENTANO erblickt im (als falsch) „Verwerfen‘‘ eine „ebenso besondere Funktion des 
Urteilens ... wie das Annehmen oder Zusprechen“ (Vom Ursprung sittl. Erk., S. 65 ff.; 
Psych. IE, 34, s. Urteil). Negativa sind keine Objekte; wir stellen hierbei nur einen Gegen- 
stand vor, von dem wir mit Recht leugnen, daß er eine bestimmte Beschaffenheit habe 
(Identifikation „in modo obliquo“; II2, 147; die N. sind sprachliche Fiktionen, S..169; 
apodiktisch-apriorische Urteile sind negativ, II, 285, 293). Ein Bejahen oder Verneinen, 
Aneignen oder Verwerfen ist das Urteil nach MEsser (Psych., S. 212 ff.), WINDELBAND 
(vgl. Beitr. zur Lehre vom negat. Urteil, Zeller-Festschr. 1884, S. 165; Enzykl. d. ph. 
Wiss. I, 8£., 24; Prälud.®, S. 52 ff.; vgl. Beurteilung). Ähnlich 'Rıckerr (s. Urteil). Die 
N. setzt ein Anderes als Positives bereits voraus, ohne das sie zum Nichts führt. Es gibt 
keine negative Wirklichkeit oder Existenz, nur negative‘ Werte’ (Syst. d. Ph. I, 245 £., 
117: Kantstud. XIV; Der Gegenstand d. Erk.®, S. 265 ff.). Die „Andersheit“ (s. d.), 
zu der die Setzung des „Einen“ gemäß dem „heterologischen Prinzip“ führt, ist . 
mehr als die N. der Identität, sie geht der N. logisch voran (S. 571.; vgl. R. Kroner, 
Logos XIII; Von Kant zu Hegel II, 1924). In der „objektiven Sphäre‘ des rein logischen 
Gegenstandes ist der Begriff der N.. zunächst. beiseitezulassen. (S. 58). Nach Lask.sind 
Bejahung und N. Ausdrücke für die Zuerteilung der Wahrheitsgemäßheit und Wahrheits- 
würdigkeit an das Sinnfragment. Das „Nicht“ ist das Objektkorrelat von „Nein“; es 
gibt ein subjektives und objektives „Ja“. Bejahen, Verneinen, Treffen, irriges Verfehlen 
gibt es nur in der subjektiven Sphäre des Urteilens, nicht in der übergegensätzlichen Gegen- 
standsregion (s. Gegensatz). Bejahung.und N. beziehen sich auf die Kopula; die N. ist 
Entscheidung über dasselbe wie die -Bejahung (Die Lehre vom Urteil, S. 182 ff,; Gesamm. 
Schr. 1923 f.). KoppeLmann unterscheidet N. vom Fürfalscherklären. Objekt der N. 
ist „dasjenige, wonach gefragt wurde“. Bejahendes und verneinendes Urteil sind einander 
zu koordinieren (Unters. zur Log. d. Gegenw. II, 377 if.; dagegen O. von DER PFORDTEN, 
Die Minderwert. d: N., in: Die Geisteswiss., 1914, H. 38; N. ohne ein „sondern“ bleibt 
unbestimmt; nicht St ist P, sondern S®). Nach J. Schutz ist das „Nein“ ein „Spannungs- 
erlebnis“ (Leib u. Seele, S. 78). Nach BosanguEr setzt die Position im allgemeinen die N.,
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diese aber im besonderen Falle die Position voraus (Log., p. 297). Als „gegenseitige Aus- 

schließung der zusammengehaltenen Inhalte“ bestimmt die N. Barpwın (Das Denken 

u. die Dinge I, 342; vgl. S. 224ff.),. Nach ScHRADER ist eine negative Form des Urteils 

primär (Zur Grundleg. d. Psych. d. Urteils, 1903). Primär ist die N. nach N. PETREScU 

(Die Denkfunktion der Verneinung, 1914, 5. 11 ff). Negativ ist nach ZiEmen jeder Begriff, 

der negative Merkmale enthält, wobei die N. „anders als‘‘ (Verschiedenheit) bedeutet 

(Lehrb. d. Log., S. 390, 543 ff.). Es gibt partielle und totale N., auch N. aller einzelnen 

Merkmale ($. 544 ff.; globale und distributive totale N.). Die N. im Urteil bezieht sich 

auf die Urteilsverknüpfung (S. 640). Von den drei hierbei möglichen Auffassungen (1. die 

N. betrifft eine hypothetische Annahme, 2. die N. betrifft die Kopula in dem Sinn, daß 

das entsprechende affirmative Urteil, welches man hypothetisch zugrunde legt, negiert 

wird, 3. in dem Sinne, daß das posit. und negat. Urteil völlig koordiniert sind;'1. Lotze 

u. a.;2. Sıswart, ERDMAnN u. a.;3. WINDELBAND, BRENTANO u. a.) akzeptiert Z. die 

dritte (S. 643 £.; von dem Verwerfen als negativem Geltungsbewußtsein muß die Verneinung 

des Urteils getrennt werden, die den Inhalt, nicht den Akt des Urteils betrifft). Vgl. 

CHaLyBaEus, Wissenschaftslehre, S. 106 ff. ; H. CEsıELsKI, De negatione, 1840; GÜNTHER, 

Anti-Savarese, $. 272 if.; N. STERN, Das Denken u. s. Gegenstand, Diss. 1909, S. 160; 

H. Marer, Psych. des emotionalen Denkens, 1908, S. 272 ff; Losskus, Die log. u. die 

psychol. Seite der bejah. u. verneinenden’ Urteile, Logos III; W. H. Sueıpon, Ph. Rev. X]; 

MAUTHNER, Beitr. zu e. Krit. d. Sprache I, 697; II, 147; III, 176, 317, 366, 425; Marty, 

Ges. Schr. II, 1; Coururat, Enzykl. d. ph. Wiss. I, 143 £.; Vann£rus, Log. (schwed.), 

S. 151ff.;L. Baur, Met., S. 36 ff. (Nichtsein ist Abwesenheit des Seins; jedes endliche Sein 

‚schließt ein Nichtsein in sich und hat ein Anderssein zum Gegensatz; das Nichtsein ist 

ein „ens rationis‘, nichts Positives); C. Mercıer, A new logie, 1911; W. Kınkeı, Beitr. 

zur Theorie des Urteils u. des Schlusses, .1898. KERLER, Über Annahmen, 1910. Vgl. 

Negativ, Nichts, Privation, Kopula, Prädikat, Limitation, Urteil, Schluß, Kontradiktorisch, 

Konträr, Widerspruch, Exelus., Totalität, Polarität. 

Negativ s. Negation. Das N.e ist das Gegenteil des Positiven und bedeutet teils 

das Fehlen eines solehen (n.e Merkmale), teils ein in entgegengesetzter Richtung liegendes 

gleichsam Positives (z. B. dien.e Zahl, s. d.). N.e Begriffe haben zum Inhalt „n.e 

Merkmale“ (z. B. nicht-grün), das Fehlen bestimmter Merkmale. 

Negative Empfindungen nennt Fechner die Korrelate zu den unterschwelligen 

Reizen. Der Grad ihrer Unbewußtheit hängt ab von der Entfernung der ihnen entsprechen- 

den Reize von der Schwelle (Elem. d. Psychophys. II, 416 £., 439).: Gegen die Annahme 

der n.n E.: Horwıoz (Psych. Analys. II 2, 29f.), v. Harrıann (Mod. Psych., S. 15; 

Ph. d. Unbew. I!, 16, 32, 107), Fröses, Lehrb. d. exp. Psych. I2, 501. u. a. Für sie: 

Wuxpr (Grdz. d. phys. Psych. I, 500) u. a. | 

Negative Größe ist, nach Kaxr, jede Größe in Ansehung einer andern, „insofern 

sie mit ihr nicht anders als durch die Entgegensetzung kann zusammengenommen werden, 

nämlich so; daß eine in der andern, soviel ihr gleich ist, aufhebt‘“ (Vers., den Begriff d.n. 

G. in d. Weltweisheit einzuführen, 1). Vgl. Negation, Opposition. 

Negative Theologie s. Theologie — Negative Urteile s. Negation. 

“ Negativismus: Widerspruchsgeist und Inkohärenz, pathologisch-bewegungs- 

loses, seelenstumpfes Verhalten. Bewegungsnegativismus besteht in Ausführung 

der der befohlenen entgegengesetzten Bewegung (vgl. HeLLrach, Grenzwiss. d. Psych., 

S. 337 ff.). 

Neglektiv (abstraktiv): von gewissen Merkmalen, Sachverhalten, Wirklichkeits- 

elementen absehend, sie bewußt vernachlässigend; methodisch zu theoretisch-praktischen 

Zwecken ausgeübt (Begriffsbildung, Generalisation, Typisierung, Idealisierung, Verein-
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fachung, Vereinheitlichung, Berechnung u. dgl.). „N.e Fiktionen“ finden sich bei A. Sıura 
(der „homo oeconomicus“, "der nur aus , eroistischen Motiven handelt), QuErEer („homme 
moyen“;s. Statistik) u. a. Vgl. VAIKINGER, Die Ph. des Als Ob, S. 28 {f., 343 ff., 358 ff., 
372f.).. Die rein physikalisch-chemische Erklärungsweise des Organismus (der Dinge 
überhaupt) z. B. ist n. (abstraktiv), sie stellt planmäßig das seelische oder qualitative 
„Innensein“ beiseite, überläßt es der Psychologie (bzw. der Metaphysik); vgl. Parallelismus, 
Mechanistisch. 

Neigung (zgodyula, inelinatio) ist eine (angeborene oder erworbene) Disposition 
zu bestimmten Gefühlen, Wertungen und Begehrungen. Es gibt sinnliche und geistige, 
auch sittliche N.en, ferner Zuneigung zu Personen und Abneigungen gegenüber Personen 
(s. Sympathie). N. und Pflicht 6. d) müssen nicht einander ausschließen. 

Tuossas: „Omnis inelinatio est ad simile et conveniens“ (S.-th. II, 8, 1). Snartes- 
BURY unterscheidet natürliche und unnatürliche N.en (affections); zu den ersteren gehören 

-individuale und soziale, sympathische N.en, deren Übermaß schlecht ist. Auf die 
vernunftgemäße Anwendung der N.en, die Harmonie zwischen selbstischen und sozialen 
N.en kommt es an. Der moralische Sinn (s. d.) ist eine natürliche N. für sittlich- 
schönes, eine Antipathie gegen unsittlich-häßliches Verhalten (Character of man, 1713; 
WW. 1776). Char. WoLrr: „Determinatio generalis appetitus ad aliquid appetendum 
dieitur inelinatio‘“‘ (Ph. praect. II, $ 985). Nach Garve besteht die N. in einer Fähigkeit, 
Begierden zu bekommen (Üb. d. N.en, S. 98 ff). Prarwer bestimmt die N. als „Richtung 
des Willensvermögens auf Gattungen des Vergnügens“ (Ph. Aphor. II, $461). Vgl. Cocnıus, 
Über die N.en, 1769. Kant: „Die dem Subjekt : zur Regel (Gewohnheit) dienende sinnliche 
Begierde heißt N." Sie ist die „habituelle sinnliche Begierde“ (Anthrop., $ 73, S. 183, 203; 
Met. d. Sitten I, 13), die „Abhängigkeit des Begehrungsvermögens von Empfindungen“ 
(Gr. z. Met. d. Sitten, S. 35). Es gibt auch eine „sinnenfreie‘““ N. aus reinem Vernunft- 
interesse (Met. d. Sitten I, 13). Die N. ist kein Prinzip der Ethik (s. Rigorismus). Sittlich 
ist, wer aus Pflicht, auch ohne, ja gegen eine N. handelt, nur aus Achtung vor dem Sitten- 
gesetz und der Menschenwürde (Gr. z. Met. d. Sitten, S. 15ff., 48ff., 68£f.), „mit Abbruch 
aller N.en“, sofern sie dem Sittengesetz zuwider sind. Die N.en gehören der „Selbstsucht‘ 
an (Kr. d. pr. V.,S. 94 ff.). Selbst eine „N. zum Pflichtmäßigen‘ kann zwar die Wirksam- 
keit der sittlichen Maximen „sehr erleichtern, aber keine hervorbringen“. N. ist „blind 
und knechtisch, sie mag nun gutartig sein oder nicht‘ (S. 151 1f.; vgl. 8.39 if.). N.en müssen 
aber nicht ausgerottet, nur „bezähmt‘‘ werden (Relig., S. 62; Der Streit d. Fakultäten, 
S. 72; Eine Vorles. über Eth., S. 45£., eine „intellektuelle“ N. ist ein Widerspruch, das 
moralische Gefühl aus N. ein „Unding“, denn das moral, Gesetz sagt kategorisch, was 
geschehen soll, „‚es mag gefallen oder nicht‘; jedes Gefühl hat nur eine „Privatgültigkeit‘‘, 
ist „subjektiv'‘; vgl. Imperativ, Pflicht). Nach Car. E. Scasum ist die N. „das Verhältnis 
des Begehrungsvermögens zu einer wirklichen Begierde‘ (Empir. Psych., S. 351, 400 ff.). 
Auf Gewohnheit führen N. und Hang zurück Fries (Handb. d. psych. Anthrop., $ 64), 
G. E. Scauıze (Psych. Anthrop., S. 486), Maass (Über die Leidensch. I, 16) u. a. Vgl. 
Bıunoe, Empir. Psych. II, 340 ff.;.Cur..Weıss, Wesen u. Wirken d. menschl. Seele, S. 315; 
Hersarr (s. unten) u. a. SciLLeR erblickt das Ideal im Zusammenstimmen von Pflicht 
und N. (s. Rigorismus, Schöne Seele). Nach Novarıs soll das Moralgesetz „approximando 
N.sformel“ werden (Fragm. I, S. 198). 

Nach der Heeeıschen Psychologie ist die N. eine auf Erhaltung des Objektes hingehende, 
konstante ‚‚Willensrichtung‘“ (vgl. Deus, Anthrop., 325 ff.; J. E. ERDMANN, Grundr. d. 
Psych., $ 141, K. Rosenkranz, Psych., S. 429 ff.). rar versteht unter N. „die- 
jenigen dauernden Gemütslagen, welche der Entstehung gewisser Arten von Begierden 
günstig sind“. Sie sind „‚großenteils Folgen der Gew ohnh eit, die aus dem Vorstellungs- 
vermögen hierher ins Begehrungsvermögen herüberzureichen scheint“ (Lehrb. zur Psych.°, 3 
S. 81). Nach VOLKMANN ist die N. eine „ruhende Disposition zu Begehrungen einer be- 

stimmten Art, soweit sie in erworbenen Vorstellungsverhältnissen begründet, ist“. Sie 
”
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wird zum Hang, „wo sie zu einem besonders hohen Grade angewachsen ist“ (Lehrb. d. 

Psych. II, 4151.). Nach G. Scmuruing.liegt, wo uns Tätigkeiten leicht fallen, ein gewisser 

Anreiz, sich ihnen hinzugeben, den man N., Hang, Sucht nennt (Lehrb. d. Psych., S. 85; 

vgl. LinDxer, Lehrb. d. empir. Psych.®, S. 203 f.). Ein gewohnheitsmäßiges Begehren 

ist N. auch nach Jaun (Psych. II, 189 f.; angeborene N. ist Hang; N. und Abneigung 

gehören zu den Mitgefühlen, S. 142; Eth. I, 63, 78). Nach Chr. Krause ist die N. eine 

_ bestimmte „Richtung der Tätigkeit auf das Ersehnte, wozu ich mich getrieben fühle“. 

„N. des Gemütes‘ ist „ein bestimmtes bejahendes Gefühl für das, welches der Gegenstand 

der Betrachtung ist“ (Vorles. üb. d. Syst. d. Ph., S. 304). BENEkE erklärt die N. als „ein 

mehr oder weniger-vielfaches Aggregat von Schätzungs- (Steigerungs-, Herabstimmungs-) 

und Begehrungsanlagen“ (Sittenlehre, I, 134). Es gibt keine angeborenen N.en, aber 

unmittelbare und mittelbare N.en (8.140). Die „N.en zu psychischer Erregung‘ sind wichtig 

(S. 165 ff). N. (bzw. Hang) ist ein „Gesamtgebilde (Aggregat) von Angelegtheiten für 

Lustempfindungen (Schätzungen) und für Begehrungen“ (Lehrb. d. Psych‘, 

$ 175 ff.; vgl. Psychol. Skizz. II, 213 ff., 342 if.; Pragmat. Psych. I, 63 ff., 206 ff). Nach 

Kıronzann ist N. „eine gesteigerte Empfänglichkeit für bestimmte Ursachen der Lust“ 

(Grundbegr. d. Rechts u. d. Moral, S. 41), nach HAGEMAnN das auf besondere Gebiete 

gerichtete Streben (Psych.*, S. 137f.). Nach Surıy sind sie Gemütsdispositionen (Haxdb. 

d. Psych., S. 323; Hum. mind II, :ch. 131.; vgl. Stour, Anal. psych. II, ch. 12; Jasıes, 

Princ. of psych., ch. 24; TiTcHENER, Outlines of psych., ch. 9). Liprs nennt N. „das sub- 

jektiv bedingte Wollen“ (Eth. Grundfragen, 8.129). Nach P. JANET sind die N.en („indi- 

nations et penchants“‘) „des tendances qui poussent & l’action“ (Prince. de met. I, 472f.). 

Die N. ist eine Manifestation „de force et d’activits“ (p. 480). Die N.en inhärieren der 

Seele, „ils sont anterieurs et posterieurs au plaisir et & 1a douleur“ (p. 479); vgl. Rızor, 

Psych. des sentiments, 1896; 7. ed. 1908; deutsch 1903, PaurHan, Les phenomenes affec- 

tives®, 1901} MERCIER, Psych. I, 312f.; Rıcnano, A.f.g. Psych. XX]J, XXIL (s. Affekt). ’ 

Nach REvVAULT D’ALLONNES ist die N. „un complexus physiologo-psychologique, durable- 

ment organise, dou6 d’une vie propre, op6rant une serie de selections parmi les materiaux 

qui lui sont offerts““ (Les inclinations, 1908, p. 34). Es gibt aktive, intellektuelle, emo- 

tionelle N.en. Heymaxs versteht unter N. „die dauernde Veranlagung des Individuuns, 

kraft welcher sich an die Vorstellung bestimmter Seiten oder Folgen einer möglichen 
Handlung schwächere oder stärkere, auf die Verwirklichung derselben gerichtete Wünsche 

anknüpfen“. Es besteht eine Hierarchie der N.en. Diese sind der eigentliche Gegenstand 
des sittlichen Urteils (Einf. in die Eth., 1914, S. 45f., 146 ff.; vgl. MArTınEAU, Types 
of ethieal theories II, 130 if., 194 ff., 244 ff.). Ein Gegensatz zwischen N. und Pflicht 
(s. d.) besteht nicht, nur zwischen niederen und höheren N.en ($. 128 ff.); dies auch nach 
Jopı, R. Richter (Essays, 1913, S. 366), E. Becher (Die Grundfr. der Eth., S. 60f.), 
R. STRECKER, Kants Eth., 1909, S. 7 ff. (sittliche N.en; „Gefühl für das Menschheitliche”, 
Lust an der Pilicht), Scnuick, Sınawick, GOLDSCHEID, KERLER (Jenseits von Optim. 
u.. Pessim., 8. 661.; 8. 115 f.: subjektive, altruistische, impersonalistische N.) u. a. Nach 
MAHNKE ist- es ein ethisches Ziel, daß Pflicht und N. völlig harmonieren, nur darf die 
Befriedigung der N. nie das eigentlich erstrebte Ziel sein (Eine neue Monadol., S. 102). 
Die Lehre von der sittlichen Wertindifferenz der N.en bekämpft ScuheLer. Gut ist unser 
Wille, sofern er den in den N.en gelegenen höheren Wert erwählt (Der Formal.2, S. 371). 
Nach Neıson (Vorles. über die Grundlagen d. Eth. I, 82) u. a. kann N. kein sittliches 
Motiv sein. Nach Rıckerr ist der freie und sittliche Wille unabhängig von der N. (Syst. 
d. Ph. 1,309). Nach W. Sauer ist die Freundschaft reine N.sgemeinschaft, auf Wesens- 

verwandtschaft (bei verschiedenem Lebensinhalt) beruhend; sie muß sich der Kultur- 

gemeinschaft unterordnen, ist sonst etwas Rückständiges (Grundlagen d.' Gesellschaft, 

1924, S. 276 #f.).. Vgl. Vierkaxpr, Z. f. Sozialwiss. N. F.'IIL, 253 f. („Umlegung“ der N. 
durch den Gruppendruck); Tuöxe, Menschen, wie sie sind, 1926. Vgl. Charakter, Tempe- 

rament, Hang, Liebe, Sympathie, Tendenz, Affekt.
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Neodarwinismus s. Darwinismus, Entwicklung, Selektion. — Neo-Lamarckis- 
mus s. Entwicklung, Leben. 

Neohegelianismus s. Hegelianismus. 

Neophilie (vEov, Neues): Neuerungssucht, Trieb nach Neuem (vgl. Srönr, Psych., 
S. 501£.). — Neophobie: Scheu vor dem Neuen. 

Neoplatonismus usw. s. Neuplatonismus usw. — Neorealismus s. Realismus. 
— Neoscholastik s. Scholastik. — Neospinozismus s. Spinozismus. — Neo- 
vitalismus s. Leben. 

Nervensystem im weiteren Sinne ist das gesamte Nervengewebe eines Organis- 
mus, das Gehirn und Rückenmark inbegriffen (als Differenzierungsprodukt des „Ekto- 
derm‘‘ der Metazoen, mit primitiveren Zentralisationen in Ganglien, erst später in einem 
Hirn). Das Nervengewebe besteht aus den Nervenzellen, welche Empfangs-, Sammıel- 
und Verarbeitungsstätten für die ankommenden Reize sind, und aus den Nervenfasern, 
welche Reize leiten. Nach der „Neuronentheorie“ (,‚Neuron“: WALDEYER) entsendet 
jede Nervenzelle zwei Fortsätze; die „Dentriten‘ und den Nervenfortsatz (Neurit, Achsen- 

zylinder), wobei die Neuronen miteinander nur durch Kontakt in Verbindung stehen 
(WALDEYER, GoLcı, Ramon Y Casar u. a). Nach anderen: M. Schutze, BETHE, 
Arituy, Pariayı (Vorles., S. 229 if.), Nössz (Die Neuronenlehre, 1903) u. a. hängen die 
Nervenzellen durch Nervenfasern kontinuierlich zusammen. „Neuron“ heißt die Ein- 
heit je einer Nervenzelle mit ihren Fortsätzen. Vgl. H. Spitzer, Psych. u. Gehirn- 
forsch., A. f. Psychiatrie 59; SciIEFFERDECKER, Neuronen u, N.bahnen, 1906. Die 
Ganglien sind Komplexe.von Nervenzellen. Die Nervenfasern bestehen aus Primitiv- 
fibrillen, leiten die Reize isoliert ‚voneinander. Peripherische Reize werden nach dem 
Zentralorgan fortgeleitet, im Gehirn ausgebreitet; aus sensorischen Zentren geht die 
Erregung direkt oder nach einer Verarbeitung in höheren Zentren in motorische Zentren, 
von da zur Peripherie über, wonach der daselbst ausgelöste Vorgang auf das Zentralorgan 
zurückwirkt, sich bemerkbar macht (vgl. Jopz, Lehrb. d. Psych. 1, 48if.). Es gibt 
zentripetale (zu kortikalen oder subkortikalen Gehirnzentren oder zum Rückenmark 
leitende) und zentrifugale, sensorische (Empfindungs-) und motorische (bzw. vasomoto- 

rische, sekretorische) Nerven. Innerhalb der zentralen Leitungswege ‚dürfte es zentri- 

fugal-sensorische und zentripetal-motorische Fasern geben. . Das Gehirn besteht aus dem 

Großhirn, Zwischen-, Mittelhirn, Hinter-, Nachhirn, dem Kleinhirn, der Brücke, dem 

Hirnschenkel; das verlängerte Mark geht in das Rückenmark über (s. Berzsches Gesetz). 

Selbständiges Zentrum ist das „sympathische“ Nervensystem (die Gangliengruppen 

des nervus sympathicus mit dem „Sonnengeflecht“‘). Das in zwei Hemisphären gegliederte 

Großhirn besteht aus der grauen und der weißen Substanz; erstere, besonders die Groß- 

hirnrinde bildend, besteht aus Ganglien, letztere aus Nervenfasern. Zahlreiche Windungen 

und Furchen durchziehen die (aus verschiedenen Schichten bestehende) Hirnrinde; ihre Zahl 

steht (nebst der Struktur der Rinde, z. T. der Menge der Hirnmasse, den Ernährungsver- 

hältnissen, ererbten Anlagen) zur Höhe der geistigen Entwieklung in Beziehung. Das Klein- 

hirn ist vorwiegend ein Lenkungsapparat für Bewegungen. Eine gewisse Lokalisation 

(s. d.) von „Gehirnzentren‘‘ besteht. Sensorische und motorische Regionen der Gehirnrinde 

sind nicht schroff geschieden. Das Nervengewebe ist der Sitz komplizierter chemischer Pro- 

zesse (Dissimilationen und Assimilationen). Die in den Nerven und in den Nervenzentren 

(ursprünglich und durch „Erfahrung“, Übung) aufgespeicherten (potentiellen) Energien 

oder gerichtete Kräfte werden durch Reize (s. d.) (außerhalb und innerhalb des Organismus) 

ausgelöst und reagieren in einer der Eigenart des Organismus, des Zentralnervensystems 

gemäßen Weise, verschieden nicht nur je nach der Art und Intensität des Reizes, sondern 

auch je nach dem Verhältnis der Einzelerregung zum Ganzen des Organismus, nach der 

Stellung und Verbindung der Nervenzellen, Nerven, Nervenzentren, der Mikrostruktur 

[4
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der Nervengewebe, so daß ein Entsprechen größter Mannigfaltigkeit der Reaktionen 
zur Mannigfaltigkeit der Reize möglich ist. Das N. dient (als Verfeinerung ursprünglicher 
Gewebe und Funktionen) dem Verkehr des Organismus mit der Umwelt, der Regulation 
und Korregulation organischer Prozesse, der Zentralisierung und Aktivierung solcher, 
der Befreiung von dem Zwange von Momentaneinflüssen (durch Aufspeicherung der 
Nachwirkungen der Vergangenheit und Möglichkeit der Einstellung auf die Zukunft, 

- auf selbstgesetzte Ziele). Differenzierung, Integrierung des N.s, Qualität, ‚Intensität, 
Verbindung der N.erregungen entsprechen (als „Außensein“‘) Unterschieden der psychi- 
schen Vorgänge (s. Parallelismus). Das Psychische (s. d.) steht- mit dem Nervenleben 
in Wechselbeziehung, ohne dessen „Produkt“ oder eigentliche „Wirkung“ zu sein; es 
ist von ihm insofern abhängig, als ebendasseibe Wesen, das sich als ein Leib mit einem 
Gehirn darstellt, „für sich‘ (unmittelbar) etwas Psychisches (ein Bewußtsein) ist, dessen 
Ausbildungshöhe und Differenzen denen der objektiven Erscheinungsweise (seinem sinn- 
lich wahrnehmbaren „Ausdruck“‘) entsprechen muß (vgl. Seele, Seelensitz, Wechselwirkung, 
Identitätstheorie). Nach Scheich (der der rechten und linken Großhirnhälfte verschiedene 
Funktionen zuschreibt; vgl. E. BErTLLON, Hypnot. experim., 1884) ist die (nach Bexva 
Muskelfasern enthaltende) Neuroglia des Hirns ein Hemmungsapparat elektrischer Natur. 
Ein- und Ausschaltungen elektroider Natur finden im Gehirn statt (Vom Schaltwerk 
der Gedanken, S. 238ff.). Der Sympathieus ist der Stammvater aller Nervenaktion, 
bedingt den Charakter (S. 13 if.; Ewige Alltäglichkeiten, 1922, S. 54). Nach ScHELER 
haben nur die vitalen Bewegungsimpulse. des Leibes imN. ihr Korrelat; nur für dieScheidung, 
Auswahl, Abhebung aus dem Gesamtleben ist das N. bestimmend (Wesen u. Formen 
der Sympathie2, S. 294f.). Nach BErGsox ist das Gehirn nicht eine Quelle des Bewußt- 

- seins, sondern ein motorischer Apparat, ein Organ zur. Auswahl von Bewegungen, zur 
Aufspeicherung der motorischen Mechanismen der Wahrnehmungen. ' Iın Gehirn, einem 
Teile der Welt (einem Teil der „Bilder“, welche diese konstituieren), kann diese Welt 
nieht enthalten sein (Mat. et m&m., p. 62if.). Das Gehirn ist ein.„intermediaire entre 
les sensations et les mouvements“. Das Gehirn enthält nur, was der seelische Zustand 
an ausgeführter oder.beginnender Handlung enthält, ist nur das Korrelat des motorischen 
Gedächtnisses (s. d.), nicht der reinen Erinnerung. Derselbe Gehirnzustand kann ver- 

- schiedenen psychischen Zuständen entsprechen.. Das Gehirn wirkt durch seine Leistung 
der Gewohnheit, dem Automatismus entgegen, es dient der Freiheit. ‚‚Le corps conserve 
des habitudes motrices capable a jouer a nouveau le pass&“; „en aucun cas le cerveau 
n’emmagazinera des souvenirs ou des images“. Der Gehirnzustand setzt die Perzeption 
fort, „Ja perception &tant notre action virtuelle et V’&tat cör&bral notre action commenc£e“. 
Diereine Erinnerung besteht in einem „setatvirtuel‘ ; dieser wird ineiner „‚perception actuelle“ 
materialisiert (Matidre et m&moire, p. 17, 62ff., 194 ff., 225 if., 260, deutsch 1908; Le 
paralogisme psycho-physiol., Rev. de met., 1904; Leib u. Seele, Die neue Rundschau 
XXIV, 889 ff.). Das Gehirn läßt vom Gedächtnis nur das praktisch Nutzbare durchschim- 
mern. ‘Das Gehirn ist „die Gesamtheit der Dispositionen ..., die dem Geiste gestatten, 
auf die „Wirksamkeit der Dinge durch motorische Reaktionen zu antworten“ (L. u. S., 
S. 901), ein „reservoir d’indetermination“ (L’&volut. er&atr., p.311f.). BLEULER, Natur- 
gesch. d. Seele, S. 23 if.: „psycho-neurokosm.‘; die Psyche als Gehirnfunktion ; Vgl. WUNDT, 
Unters. z. Mechanik d. N., 1871-76; Stönr, Psych., S. 44 ff. (peripherische Entstehung 
der Empfindung; diese „sensorielle‘‘ Theorie auch bei E. KoLBENHEYER, Die sens. Th. 
d. optischen Raumempfind., 1905), .Rıcnano, A. f. g. Psych. XX; La valeur synthöt. 
du transformisme, 1912 (spezif. Akkumulation der N.ströme; s. Gedächtnis); R. WAHLE, 
Mechan. des geist. Lebens, S. 297 if.; Kassowızz, Alle. Biol. IV (chemische Theorie d. 
N.leitung, Reflexketten); Jaxes, Prince. of psych. I (N. strom); VERWORN, Mechan. des 
Geistes, S. 25 if.; ZIEHEN, Leitf. a. Psych.}!, 1920; v. Krıes, Über die mater. Grundlagen 
d. Bewußtseinsersch.., 1898; J. Soury, Le systäme nerveux, 1899; EninGEr, Einf. in “die 
Lehre vom Bau u. von den Verricht. des N.s, 1909; B. ZANDER, Vom N., 1909; v. Monakow,
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Die Lokalisat. im Großhirn, 1914; Lozs, Einl. in die vergl. Gehirnphysiol.; 1899; Brancni, 
The mechanism of the brain, 1922; B. HoLLANDER, In search of the soul, 1920; C. u. O. Vor, 
Allg. Ergebnisse unserer Hirnforschung, 1919 (Variierung der Tiefenstruktur der Rinde, 
auch innerhalb einer Windung); M. NEUBURGER, Die histor. Entwicekl. d. exp.. Gehirn- 
und Rückenmarksphysiol., 1897. Vgl. Empfindung, Energie (spezifische), Gefühl, Inner- 
vation, Hemmung, Reflex, Indifferenz, Assoziation, Disposition, Psychisch, Introjektion, 
Leib, Lebensgeister, Pflanze. : — “ 

Nervus probandi: der überzeugendste Beweisgrund. 

Neu s. Werden, Entwieklung, Phantasie, Aufmerksamkeit (Bercson, KEYSERLISG, 
Jo£L u. a.) Kultur, Geschichte (RıckErT, NEEFF u. a.), Originalität, Schöpfung, Synthese, ° 
Gesellschaft. Vgl. F. C. S. Scuitzer, Novelty, Pap. Aristot. Society, 1922 (N.es in der 

. Entwicklung; unsere Erfahrung wiederholt sich nie ganz); Drıesch, Ordnungslehre®, 
S. 348f. (Neuformung nur auf Grund präformierter Seelenganzheit). Vgl. Neophilie. 

Neuiichteanismus findet sich z. T. bei LassarLe (s. Staat), J. BERGMANN, EUCKEN 

(s. Geist, Leben), MÜNSTERBERG (s. Tat), RickErr, F. Mepicvs (s. Sollen), H. Schwarz 
(s. Gott) u. a. Vgl. Kantianismus. 

Neukantianismus s. Kantianismus, — Neuhegelianismus s, Hegelianismus. 

Neuleibnizianismus ist die Erneuerung oder Fortführung Leisnizscher Lehren 
(HERBART, I. H. FıcHTE, GoETHE, LoTzE, WunDT, PIcHLER u. a.), so der Monadologie 
(s. d.), vgl. Maunke, Eine neue Monadol., 1917, L.s Synthese (1925), der Logik (s. d.) 
(Borzano, LorzE, HusserL u. a.), Mathematik (s. d.). Vgl. Pluralismus, Universalismus, 
Spiritualismus, Unendlich, Harmonie, Repräsentation, Zweck, Kraft. 

Neuplatonismus ist eine philosophische Richtung, die eine Synthese von Lehren 
PLroTıns, des ArısToTELEs, der Stoiker u. a. darstellt, nicht unbeeinflußt durch orientalisch- 
religiöse Ideen, mit mystisch-theosophischen Tendenzen, einer organisch-dynamischen, 
spiritualistisch gefärbten Weltanschauung, einem System der Emanation (s. d.) im Sinne 
der „Effulguration‘ (vgl. Gott, Einheit), auf Intuition, Ekstase (s. d.) sich stützend, auch 
spekulativ-dialektisch verfahrend. Begründer des N. ist Amsontus Sarkas (um 200n. Chr.). 
Der N. gliedert sich in drei Richtungen mit sechs Gruppen: 1. die metaphysisch-speku- 

_ lative Richtung; a) Schule Prortıxs (Enneaden), des Ameuıus, Porpnyrıos; b) syrische 
Schule des JAsBLICHOS, THEODOROS VON AsınE, DEXIPPOs, Sopatros, Athenische Schule 
des PLUTARCH vVoN ATHEN, SYRIANUS, DoxnInos, PROKLoS, SımpLicıus, PRISCIANUS; 
2, die religiös-theurgische R.: Pergamenische Schuie des Aıpzsıos, CnRYSANTHIOS, EUSE- 
BIOS, MAxImuUs vVoN TYRUS, JULIANUS APosTaTa, EunarIus, Sarıustıus, LIBANIUS, 
Hiısterıos; 3. die gelehrte R.: Alexandrinische Schule der Hyparaıa, des Syxesius von 
Kyrene, HiEROKLES, HERMEIAS, AMMoXıus, JoH. PHILOPOXUS, OLYMPIODOROS, ASKLEPIOS 

(der Jüngere), SrEPHANUS; anschließbar sind hier ALEXANDROS von LyKoroLis, ASKLEPIO- 
DoTos, Nesesius (von Emesa), Jom. Lyoos; die Neuplatoniker des latein. Westens: 
Cuarcıpius, MARIUS VICTORINUS, MAcRogıus, BoETHIUs, MARTIANUS (APELLA, COR- 
NELIUS LABEO, Favonıus EULOGIUS u. a. — Am bedeutendsten sind Prorın, PoRPAYR, 
PRoKLos (UÜEBERWEG, Gr. d. Gesch. d. Ph. I, 590 ff... Vom N. beeinflußt sind viele 
Patristiker, Scholastiker, Renaissance-Philosophen, Jon. Scorus, AVERRO&S,. 
die Kabbala, Eckuart, Marsırıvs Fıcınus, Nic. Cusanus, Dießy, R. CUDWoRTH, 
G. Brunxo, Spinoza, MALEBRANCHE, LEIBnIz, J. Böhse, Fichte (s. Leben), SchELLing, 
HEGEL, v. Hartıcann, BERGSON u. a. (Platonismus). Vgl. ZELLER, Ph. d. Griechen III %, 
468 {f.; E. Vacneror, Histoire erit. de l’&eole d’Alexandrie, 1846-51; A. Rıchter, N.e 
Studien, 1864 $f,; Ta. WMITTAKER, The Neoplatonists, 1901; R. W. Ixses, The ph. of 

Plotinus, 1918; A. Drews, Plotin, 1907; F. Heıxexann, Plotin, 1921; Grasmann, Der N. 
in der deutschen Hochscholastik, Ph. Jahrb., 1910; K. B._Hasse, Von Plotin bis Goethe®, 

N . ”
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1912; F. Kocır, Goethe u. Plotin, 1925, Schillers ph. Schr. u. Plotin, 1926; M. Wuxpr, 

Plotin, Stud. zur Gesch. des N. I, 1919; Eısı, Augustin, 1923. Die Mentalität der 

Neuplatoniker schildert J. GEFFKEN, Mystiker, Schwärmer u. Heilige d. ausgehend. Heiden- 

tums (Preuß. Jahrb., Bd. 173, 8. 146/f.). 

Neupythagoreismus ist eine philosophische Richtung, deren Lehren eine Ver- 

bindung „pythagoreischer“, platonischer, stoischer Elemente mit mystischen, tlıeoso- 

phischen, zahlensymbolistischen Spekulationen darstellen: Nıcıpıus FiGuLus, MoDEratus 

(von Gades), Nıxoxacnos (von Garasa), Nustensus (von Apameia), PIILOSTRATUS, 

AvoLLoxıus vox Tyana u. a. (der jüngere PyruAcoras, die Hermetische Literatur). 

Vgl. UEBERWEG, Gr. d. Gesch. d. Ph. T'2, 513 ff. ; ZerLEr, Griech. Ph. III 2%, 92 ff.; H. Jüc, 

N.e Studien, 1892; H. Heise, N., Ann. d. Naturph. IX (gegen Rıckerr u. a.) 

Neuron s. Nervensystem, . 

Neurosen (Psychoneurosen) s. Hysterie, Psychosen, Psychoanalyse, Libido, Charakter, 

Macht. A. ApLEr, Über den nervösen Charakter®, 1922). Vgl. JAnET, Les n&vroses, 

1909; DorxsLüru, Die Psychon., 1911; BLEULER, Naturgesch. d. Seele, S. 303 (die Neur- 

asthenie ist meist eine Folge unbefriedigender Lebensstellung und innerer Reibung); 

Frevup, Samml. kl. Schr. zur N.lehre, 1913; Stud. zur Psychoanalyse d. N., 1926 (die N. 

beruhen auf Weisen des Mißlingens des Abreagierens eines seelischen „Traumas“, auf 

verdrängten Komplexen, die sich in pathologischen Symptomen äußern). 

Neutral: indifferent gegenüber Unterschieden. Nach ZiEkEN sind die „Gignomene“ 

(s. d.) psychophysisch n., nach W. STERX ist die „Person“ (s. d.) „psyehophysisch 2... — 

Komplementärfarben „neutralisieren“ einander (v. Krızs), auch Geschmacksempfindungen. 

— Husserı bestimmt die „Neutralitätsmodifikation‘ als eine solche, die jede Setzung 

(jede „‚doxische Modalität‘‘) völlig aufhebt, entkräftet, außer Aktion setzt, „einklammert“. 

So entsteht „neutralisiertes“ Glauben, Vermuten, „bloB Gedachtes“ u. dgl. Für das 

neutralis. Bewußtsein hat die Frage nach Vernünft und Unvernunft, Richtigkeit und 

Unrichtigkeit keinen Sinn. Phantasie (s. d.) ist „neutralisierte Erinnerung‘. Die neutralis. 

Wahrnehmung ist das neutrale Bildobjektbewußtsein. Eine „Iteration“ (s.d.) der Neutrali- 

sierung ist nicht möglich (Ideen zu e. reinen Phän. I, 222 f.; die phänomenologische 

Methode neutralisiert die „natürliche Einstellung“; s. Einklammerung, Reduktion). 

Vgl. Lixke, Grundfragen d. Wahrnehmungslehre, S. 58 ff., 160 £. (neutrale, jenseits von 

Wirklich und Nicht-Wirklich befindliche Phänomenalität. Vgl. Annahme, Mathematik). 

Nezessarismus (necessitas, Notwendigkeit): Ansicht, daß alles notwendig erfolgt 

(Mit: „Nezessitarier ; vgl. H. GospErz, Probl. d. Willensfreih., 5.34). — Nezessitieren: 

nötigen, zwingen (vgl.:Motiv, Willensfreiheit). — E.J. HanırLrox nennt eine „notwendig 

machende“ Bedingung (logisch als Antecedens) eine Nezessitante (Perzeptional. u. 

Modal., S. 39 f£.; vgl. Notwendigkeit). 

Nicht-Dingliches nennt Reunke das Bewußtsein (s. d.), die Seele (s. d.). Es 

gibt kein Nicht-Gegebenes (d. h. nicht Bewußtes). — Nieht-real s. Irreal. — Nicht- 
wirklich s. Wirklichkeit. | on 

Nicht-Iceh: „Alles, was als außer dem Ich befindlich gedacht, was vom Ich unter- 

„schieden und ihm entgegengesetzt wird‘ (Fichte, Einige Vorles. über die Bestimmung 

‚des Gelehrten, 1794, 1. Vorl.; s. Ich). Vgl. Objekt, Außenvelt. 

Niehts (nihil, non-ens) ist das Nicht-Etwas, der Ausdruck der Negation (s. d.) be 
stimmter, erwarteter, denkbarer Merkmale oder Gegenstände (relatives N.) oder des Seins 
überhaupt (absolutes N.). Das N. (der Mangel, Ausschluß von Gegenständen) hat als Gegen- 

. stand des Denkens (als gemeint, intendiert) eine Gegenständlichkeit, ein „Sein“ (im 
weitesten Sinne). Ein N. als reale Wesenheit gibt es nicht, nır Mangel an Etwas. Wir 
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kennen nur ein relatives N. Aus einem absoluten N. kann n. entstehen, zu einem solchen 
N. kann n. werden (s. Kausalität, Erhaltung, Energie). 

Nach DestorrIr ist N. auch etwas (Fragm. Diels, 156)... Das „Nichtseiende“ ist der jeere 
Raum (xevöv). Aus N. entsteht n. (snödv re &x Tod un övcos ylveodar; s. Kausalität; vgl. 
Merıssos, Fr. Vorsokr. 20 Bi). — Nach Parmenipes hat das Nichtseiende kein Sein 
(s. d.) und ist kein Gegenstand der Erkenntnis (oöx Zorı un) elvar; oöre yan äv yvdıng TE ye 
40} &öv. Ileoi pöcews, ed. Diels, 1897; Fr. 6, 1f.). Der Nihilismus (s. d.) des Gorcıas erklärt: 
Es ist n. (oöx Zorıv), es gibt kein Seiendes, es ist nichts (in Wahrheit). — Ein (relatives) N. 

(un 8») ist nach Prarox die Materie (s. d.). Das Nichtsein (m elvar, un öv) bedeutet das 
Anderssein (vgl. Sophist. 218 Eff., 236 Cit., 257 Ci£.; vgl. Theaet. 189B). Auch nach 
Pıorix ist die Materie ein Nichtseiendes, Qualitätsloses (Enn. I, 8, 7; IL; 4; III, 6,7 u. ö.). 
Nach dem Christentum schuf Gott die Welt aus N. (vgl. Ausustinus, De eiv. Dei XII, 2; 
s. Schöpfung; „ereatio ex nihilo“). Dieses N. ist nach Jon. Scorus ein Hinweis auf das 
Schaffen aus dem eigenen \Vesen Gottes heraus (De divis. natur. II, 5, 19£f.). Nach 
FREDEGISUS ist, da jeder Name etwas bezeichne, das N. ein Etwas (De nihilo, Migne, 

‘ Patrol. 105, p. 752). Ähnlich die Mutaziliten. Vgl. Averro&s (beiHorren, Die Haupt- ° 
lehren des A., S. 140 ff., 161 ff.: Gott führt das All vom Nichtsein zum Dasein und erhält 

„es). Die Scholastik "unterscheidet absolutes und relatives N. („nihil absolutum“ als 
„uihil ob non entitatem, adeoque nihilum positivum et formaliter ex se.impossibile, aut 
nihllum ex rationibus componentibus, quae formaliter impediunt ipsum esse unum, et 
intelligibile, quale est chimaerieum“; „nihil relativum tantum, sive n. per.accidens“, 

. Duns Scortus, In lib. sent. I, d.36, 43). Das absolute N. ist ein Gedankending (vgl. Sröckt, 
Lehrb. d. Ph. IE, 1912; L. Baur, Met., S.36 ff.; vgl. Negation, Privation). Über Schöpfung 
(s. d.) aus N. vgl. Tuossas, Contr. gent..II, 10ff. Als das „N.“ wird Gott (s. d.) 
von der Kabbala (s. d.) bezeichnet. Nach Eckuarr war das N. eher als das „Ichts“, 
sich selber unbekannt. Gott {s. d.) ist (als frei von allen endlichen. Prädikaten) ein N. 
Das Sein des Endlichen war vor der Schöpfung nur virtuell-urbildlich in Gott. Alle Kreatur 
hat ein Negatives’in sich (vgl. O. KARRER, Meister Eckehart, 1926). . Vgl. Bovirrus, 
De nihilo, 1510 (Schöpfung aus dem N.). Nach CAmpanELLA ist jedes Endliche „compositio 
entis et non-entis“ (Univ. ph. II, 6). R. Frupp nennt die formlose Materie ein N. (Ph. 
Mosaica I, 3, 2). Gott ist das alle Gegensätze vereinigende N. ANGELUS SILESIUS! 
„Gott ist ein lauter N., ihn rührt kein Nun noch Hier“ (Cherubin, Wandersmann; vg]: 

J. Bönnme: Gott). E. WEIGEL erklärt das N. als „id,'quod cogitamus, quando plane non 
cogitamus“‘ (Ph. math. set. I, def. 2). Nach CLauBEre ist das N. (nihilum, non ens) 
„quiequid nullum esse reale habet“; „per remotionem et absentiam entis animo conei- 
pitur‘‘; „nonentis nulla sunt aceidentia“ (Ontosoph. 24f.; „n.. negativum““, „n.. priva- 
tivum“, das N. ist ein „ens rationis“). Chr. WoLrr: „Was weder ist, noch möglich ist, 
nennet man N.“ „Da nun das Unmögliche nicht sein, folglich nicht zu etwas werden kann, 
so kann auch n. zu etwas werden oder aus N. etwas werden“ (Vern. Ged. I, $ 28; vgl. Ontol., 
8 67). Nach BoutErwek erzeugt das Denken das „reine N.“, wenn es von allen Gegen- 

.ständen der-Sinne abstrahiert (Lehrb. d. ph.. Wissensch. I, 101). — Kant: „Den Begriffen 
von Allem, Vielem und Einem ist der, so alles aufhebt, d. i. Keines, entgegengesetzt, 
und so ist der Gegenstand eines Begriffs, dem gar keine anzugebende Anschauung korre- 
spondiert, = N., d.i. ein Begriff ohne Gegenstand“ (ein „‚ens rationis“). „Realität ist Etwas, 
Negation ist N. nämlich ein Begriff von dem Mangel eines Gegenstandes“ („nihil priva- 
tivum“); der reine Raum, die reine Zeit als „bloße Form der Anschauung‘, sind keine 

. anschaubaren Gegenstände (sie sind ein „ensimaginarium‘'; „der Gegenstand eines Begriffs, 

der sich selbst widerspricht, ist N., weil der Begriff N. ist, das Unmögliche, wie etwa die 
geradlinige Figur von zwei Seiten‘ (‚„nihil negativum‘‘). „N.“ besteht also als leerer Begriff 

ohne ‚Gegenstand, leerer Gegenstand eines Begriffes, ieere Anschauung ohne Gegenstand, 
leerer Gegenstand ohne Begriff („Unding“, bei dem der Begriff sich selbst aufhebt, dieser 

ist wie das Gedankending ein „leerer“ Begriff, während die beiden anderen Arten des N. 
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„leere Data zu Begriffen“ sind; Kr. d. r. V., 8.312 f.; vgl. Vorles. über Met., S. 69, 277 ff.; 
s. Gegensatz). Nach BACHMARN ist ein „Denkobjekt. ohne Merkmal“ für den Verstand 
so gut als n. (Syst. d: Log., S. 103).. 

Nach SCHELLING wird das Absolute zuerst’als N., als ohne gegenständliches Sein, als 
reine Wesenheit gedacht (WW. I 10, 100). HEsGEL (vg gl. Log. I, 89, 104) behauptet die 
inhaltliche Einerleiheit des reinen Seins (s. d.) und seines Gegensatzes, des N.; beide sind 
„reine Abstraktion, damit das Absolut-Negative“.. Das reine Sein ist:das N. wegen seiner 
„reinen Unbestimmtheit“.. Das „Sein‘‘ schlägt dialektisch in das „N.“ um,-im „Werden“ 
kommen beide Begriffe zur Synthese (Enzykl., 387). Was nicht seinem „Begriff“ entspricht, 
ist etwas „Nichtiges“, hat nicht wahre , ‚Wirkliehkeit®. (WW. III, 11, 36; vgl. Endlich). 
Vgl. L. GEORGE, Syst. d. Met., 1844 (Ausgang vom N.); Oken, Lehrb. d. Naturph., 1843 
(die Mathematik entspringt aus dem N., der Null; s. Zahl). Nach C. H. Weıssz bezieht 
sich das dialektische N. nur auf die Nichtigkeit des Seins als Prädikat, das nicht hypostasiert 
werden ‚darf. Reine‘ Verneinung hat ebenso objektive Wahrheit wie reine Bejahung. 
Die Negation gehört zum Sein des positiv Asoluten, und Gott selbst wäre das, was er ist, 

- nicht ohne die Negativität in ihm.. Sein, nur als Sein gedacht, ist N.: so wahr es ist, ist 
es mehr als N., es fordert ein Weiteres (Grdz. d. Met., S. 114ff.; vgl. Braxıss, Syst. 
d. Met., S. 157 ff.: gegen Hegels Argumentation). Nach STIRNER ist das Ich selbst das . 
schöpferische N. (daher das Motto: „Ich hab’ mein’ Sach’ auf N. gestellt‘; Der Einzige 
u. sein Eigentum, Un.-Bibl., S. 14, 429). J. H. ZiEsLER versteht unter dem ewigen N. 
das Leere (den absoluten Raum), gegenüber dem ewigen Etwas, dem Vollen (der absoluten 
Masse; Die Struktur der Materie, 1908; vgl. Dexoxrir). Nach SchnEiDEr besteht das, 
Allabsolute aus „Akt“ und.,Antiakt“‘. Letzterer ist „absolute Energie“, die als „N.“ 
‚bezeichnet wird (das „Meontische“; : Die .Welt, S. 26 if., 50ff., 144 ff., 165 if.). Das N. 
ist „ein. Nicht-Etwas- Sein“, es ist die „vollkommene Abstoßung“ (Äther). Das N. steht 
neben der Welt und im Gegensatz zu Gott (S. 51£.;. „Nihilität“ gegenüber der. „Essen- 
tialität“*, S..236). Die Entwicklung strebt einer Aufhebung der Welt, ihrer Verwandlung 
in Göttliches zu, vermittelt durch den Menschen (S. 167 ft. ). Als das Negative besteht 
das N..in der Welt nach Weıxinger (Über die letzten Dinge, 1912). Von einer „Welt- 
negativität“ spricht Barınsen. Die Welt ist „Vereinigung des Wollens mit einem ent- 
sprechenden Nichtwollen“ (Der Widerspruch, 1880 f,). -Nach MAmLÄnver wird der Wille 
zum Sein immer mehr erlöschen, so daß Gott (das „‚Überseiende‘), die Welt als das Seiende 
zum Nichtsein wird (Die Ph. d. Erlösung, 1876; vgl. Unbewußt: v. Harınan). — Nach 
RAUSCHENBERGER ist Weltentstehung aus dem N. ‚nicht widerspruchsvoll, denn erst muß 
die Welt da sein, um sich zu widersprechen (Über Identität:u.. Kausal., S. 10). 

FEvErRACH: „Das N. ist das absolut Gedanken- und Vernunftlose, Das Nichts kann 
gar nicht gedacht ‚werden‘ (WW..II, 223). „Der Gegensatz des (allgemeinen) Seins ... 
ist nicht das N.; sondern das sinnliche, konkrete Sein‘ (S. 206). Die Welt ist, weil es ein 
Unsinn ist, daß sie nicht ist. ‘,„In dem Unsinn ihres Nichtseins findest du den wahren 
Sinn ihres Seins.‘ : „N., Nichtsein ist zwecklos, sinnlos, verstandlos. Sein nur hat Zweck, 
hat Grund und Sinn.“ Das N. ist der Grund der Welt nur als das N., welches per impossi- 
bile existierte, wenn keine \Velt wäre (Wesen d.. Christ., 3. K.). Nach ScnorExHAtER 
ist der Begriff des N. immer:relativ, negiert nur.ein bestimmtes Etwas (WW. X, 577 f£). 
N. ist ein Relationsbegriff, ist „das, was mit einem andern in keiner Art.von Verhält- 
nissteht‘ (XI, 22). Nur vom Standpunkt des Lebenswillens ist der durch.die Verneinung 

desselben erzeugte Zustand ein N. (XI, 446; s. Wille). "Nur ein relatives N. ist denkbar 
nach BErcsox (L’idee du neant, Rev. ph., 1901, p. 449 if.; L’&volut. ereatr., p. 298 ff.). 

Relativ ist das Nichtsein auch nach GEISSLER, es bedeutet eine andere Seinsgruppe (Das Syst. 
d. Seinsgebiete, 1919, S. 203; 316; vgl. Z. f. Ph. 139). HacEmann: „Der Begriff des N. 
setzt... den des Seins voraus und ist nur als Gegensatz zu diesem denkbar. Beide Begriffe 
kommen aber darin überein, daß sie ohne alle Bestimmtheit sind“ (Met.2, S. 13). „Nicht- 
dasein‘* ist „ein bestimmtes Sein, welches unabhängig vom Denken nicht, wirklich ist, aber 

ı 
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als solches gedacht und erkannt wird, das existieren kann“ ($. 14). Nach 'TwarDowskY 
ist „N.“ ein synkategorematischer (s. d.) Ausdruck, .es-bedeutet keine Vorstellung (Inhalt. 
u. Gegenstand d. Vorstell., S. 35). Ein Tatsächliches („Objektuales“‘) ist das Nichtseiende 
nach E. J. Hasıtron (Perzeptional. u. Modal., S. 7if., 35, 64, 79, 91; vgl. Negation: 
MEINONG u. a.). Nach KÜLPpe ist es ein Gegenständliches, als kontradiktorischer Gegen-. 
satz. zu irgend etwas Gegenständlichem (Vorles. über Log., S. 292).. Nach KERLER ist. 
das N. „die Unendlichkeit der potentiellen, in der Natur nicht vertretenen Gegenstände“. 
(Die auferstandene Met., S. 192). — Nach MEınoxg haben „unmögliche“ Gegenstände: 
„Bestand“, aber nicht Existenz (s. Objekt). Nach Linke sind das „unechte‘‘ Gegen- 
stände, bei deren Vorstellung es bei der bloßen Intention bleibt (Grundfragen d. Wahr-. 
nehmungslehre, S. 37f.; z. B. „rundes Viereck“). :Nach F. Menıcus ist absolute Nicht- 
Existenz kein Objekt für die logische Funktion (Kantstud. XIX, 4; vgl. Croce, Log.?;: 
P- 116f.). Nach Stönr ist „Nichtsein eine sinnlose Kombination; es gibt nur. „Nicht 

A-Sein“, „Nichtwirklichsein“ (Psych., S. 418; vgl. Leitfaden d. Log., S. 73ff.). Nach 
- REHNMkE ist'N. ein Beziehungswort (Log.2 ‚Ss. 876; vgl. Anmerk. zur Grundwiss.2, S. 9; 
Schöpfung aus N. setzt’ ein N., d.h. etwas, worauf eingewirkt wurde, voraus; MicHALT- 
SCHEw, Grundwiss. IV, 70: kein Übergang vom Sein zum Nichtsein). — Nach ColENn 
empfängt das (denkend gesetzte) Sein durch das Nichtsein seinen Ursprung (Log.?, S. 9). 
Das N. ist die Abwehr. des Etwas als eines Gegebenen (S. 91f,; s. Negation), ist ein 
Durchgang zum Sein, zur Bestimmung eines Etwas. Ähnlich Narorr (Log. Grundl. d. ex. 
Wissensch,, S. 25; Kantstud. XVL, 210). Nach RıckErr ergibt die bloße Negation eines 
existierenden Etwas nur das Nicht-Etwas oder das N.,. die eines geltenden Wertes aber 
entweder das N. oder den negativen Wert (bzw. das Ungültige); (Der Gegenstand der Erk.®,. 
S. 230; vgl. Negation). Nach W. Moog ist das ‚N. die absolut letzte Grenze des Etwas, 
die von ihm als ein Anderes werden muß; N. und Etwas beziehen sich auf. einander. 
(Einh. u. Zahl, Kantstud. XXIII, 310). Die Null ist kein Etwas, ist Grenze, noch nicht 
Zahl (S. 316). Vgl. Harus, Met., S. 77;°F. C. S. Schnitzer, Formal. log., 1912; SAUER, 
Die Ph. d. Zukunft, 1923. Vgl. Etw as, Sein, Kausalität, Schöpfung, 7 Nirvana. 

Nichtsein s. Negation, ? Nichts, 

\ Nichtsinnlich ist, was nicht zum Gebiet des sinnlich Wahrnehmbaren oder nicht 
zur Sphäre der Erscheinungen gehört (Kant u. a.). Nach Lask gehört zum N.en das 
Übersinnlich-Überseiende und das Unsinnlich-Geltende (Die Log. d. Ph., 1911). GEIssLER 
begründet eine Lehre, eine Mathematik des Unter- und Übersinnlichen, von den „Weiten- 
gebieten“ des Sinnlichvorstellbaren und des Unsinnlichen (vgl. Unendlich; Das System 
d. Seinsgebiete, 1919, S. 13 ff.). . Vgl. Übersinnlich, Noumenon, Intelligibel. 

.  Nichtwissen s. Agnostizismus, Ignorabimus, Docta ignorantia. Vol. DaAntke, 
Der Buddhismus, 1926. 

"Nicht zu Unterscheidendes s. Identitatis prineipium. 

Nihil s. Nichts, Sensualismus, Intellekt. 

Nihilismus: Standpunkt der. Verneinung theoretischer oder praktischer Werte, 
Normen, Ideale. Der theoretis cheN. leugnet jede Erkenntnismöglichkeit, jede Wahrheit. 
Der ethis che N. erkennt keine allgemeinen, objektiven sittlichen Werte und Normen an. 
Der politische N. ist eine Art des Anarchismus (s. d.). „N.“ komnit vor bei Augustinus 
(„nihilisti“, die.nichts Glaubenden), dann bei Jacosı (Sendschreiberr an Fichte, 17995: 

WW. IH, 4 =erkth., Idealismus), Jean Paur (Vorschule d. Ästh., 1804; Poetische 

Nihilisten), Kruc (Handb, d. Ph. I, 48; Allg. Handwörterb. d. Ph.?, 1832—38; religiöse, 
soziale, politische Nihilisten nach französischer Bezeichnung), TURGENIEW (Väter u. Söhne, 
1862; von da an N. = Anarchismus; vgl. Gurzkow, Die. N., Erzähl., 1853). \ 

Nach Gorsı1as (IMeol guoews) ist nichts (oöx Zotır), d. h. es "gibt kein Sein (s. d.). \Väre 
aber ein Sein, so wäre es doch nicht erkennbar (wegen der Relativität der Erkenntnis), 
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wenn erkennbar, so nicht mitteilbar (wegen der Subjektivität der Sprache; Sext. Empir. 
Adv. Math. VII, 65, 77 if). — Einen N. in Art des axiologisch-ethischen N. vertritt STIRNER 
(s. Nichts, Egoismus). Nietzsche versteht unter N. die radikale Ablehnung von „Wert, 
Sinn, Wünscehbarkeit, die Entwertung der obersten Werte“. Es gibt einen „passivi- 

schen“ und aktiven N. Nach demN. gibt es keine absoluten Wahrheiten und Werte; alles 
ist perspektivisch (s. d.) oder bezieht sich auf eine fingierte Welt. Der radikale N, ist 

aber ein „Zwischenzustand‘. Der Wille zur Macht ist eine den N. ablösende Gegenbewegung, 

aber nur auf ihn sich stützend und aus ihm hervorgehend (Der Wille z. M. I, WW. Taschen-A. 
IX, 3 ff.; vgl. Wert, Sittlichkeit). Einen „transzendenten N.“ lehrt P. MonGR£, der keine 

. „wahre“ Welt als Urbild der „scheinbaren“ annimmt (Das Chaos, 8.188). Das „schranken- 

lose Chaos“ ist die Wirklichkeit (S. 188 ff.). Vgl. S. GÄTSCHENBERGER, N., Pessin.., Welt- 

schmerz, 1888; Jaspexs, Psych. d. Weltansch.2, 1923. Vgl. Nichts, Skeptizismus, Rela- 
tivismus. \ " 

Nirvana: nach buddhistischer Ansicht der Zustand der Erlösung von der In- 

dividualität, vom eigenen Wollen, von den Leiden des Lebens, vom Verstricktsein in die 

Sinnlichkeit, von der Scheinwelt der Einzeldinge („Samsara“), der Wiedergeburt (dem 

Karma), ein Zustand seliger Ruhe, z. T. schon im Leben erreichbar, ganz (durch Erkenntnis, 

rechtes Leben) nach dem Tode („Parinirvana‘“). - Vgl. die unter „Buddhismus verzeichneten 

Schriften; Tır. Lessins, Untergang der Erde, S. 144 (das buddhist. N. ist-Aufgehen des 

“ Lebens in Geist; das Brahman-N. Einkehr alles Geistes ins Lebendige — ein von Th. L. 
aufgestelltes Ideal); Gesch. als Sinngebung, S. 240: (jenseits von Tod und Leben ist N.); 
H. Becxit, Buddhismus, 1916; P. Daurke, Samsara u. N., Der Leuchter, 1925, VT; Der 

Buddhismus, 1926; W. Damsor, Welterkenntnis, 1923 („Nirwanalogie“); SCHNEIDER, 

Die Welt, S. 600 (N. als religiöser Zustand des Atheisten); JeLLıvex, Das Weltengeheimnis, 
S. 497 (N. als Periode der inneren Ruhe der Schöpfung). 

Niveauschlüsse s. Schluß (Zteuex). 

No&ma (vönna, Gedanke; vgl. Begriff, Lekton: ra 6& Aeysueva zul Aextä rä vornard 

£orıv, Sımpricius Comm. in Arist. Categ. 3a): das Gedachte, der Gehalt, Sinn eines Ge- 
dankens im Unterschiede vom (inhaltlich bestinnmten) Denkakt (der No&sis); der Gehalt 

: eines jeden Bewußtseinsaktes (das Gewollte, Gewertete, Geglaubte, Wahrgenommene, 
Phantasierte usw.). Das N. als solehes gehört nicht der real-psychischen Sphäre an, sondern 
zum idealen (s. d.) Sein, als (in der Abstraktion) zeitloser Sinn, den ein Bewußtseinsakt 
intendiert und präsentiert. on 

Im prägnanten Sinne gebraucht den Ausdruck N. Husserr. Er unterscheidet von 
den „reellen“ intentionalen (s. d.) Erlebnissen (Noesen, s. d.) deren intentionale Korrelate 

und ihre Komponenten. Jedes intent. Erlebnis ist ein „noetisches“, d. h. es hat einen 
„Siun“, und macht das „Hyletische‘ (s. d.) sinnvoll. Den Daten des ‚reellen, noetischen 

Gehaltes“ entspricht eine Mannigfaltigkeit von (in „reiner Intuition“ aufweisbaren) Daten 
in einem „noematischen Gehalt“ oder „N.“ „Die Wahrnehmung z. B. hat ihr N., zu unterst 
ihren Wahrnehmungssinn, d. h. das Wahrgenommene als solches. Ebenso hat die 
jeweilige Erinnerung ihr Erinnertes als solches ...; wieder das Urteilen das Geur- 
teilte als solches, das Gefallen das Gefallende als solches usw. Überall ist das noema- 
tische Korrelat ... genau so zu nehmen, wie es im Erlebnis ... immanent liegt“. Die 

Phänomenologie, welche die natürliche Welt in „Klammer“ setzt, ausschaltet, beschreibt 

die in einem N. steckenden ‚„Wesensmomente‘“ in vollkommener Evidenz (Ideen zu €. 
reinen Phän. I2, 180f.). Das N., der Sinn der Wahrnehmung, ist etwas „Eidetisches“, 
von dem tatsächlich existierenden realen Gegenstande selbst Unterschiedenes, er ist dem 
„Erlebnis rein immanent“, kann von diesem nicht weggedacht werden (S. 183 f.). Jedes 
intent. Erlebnis hat sein „intentionales Objekt“, seinen „gegenständlichen Sinn“. Jedes 

“ Bewußtsein (s. d.) ist ein „sinnhabendes“, „noetisches“ (S. 185). Das Korrelat dazu, 
das volle „N.“ besteht in einem „Komplex noematischer Momente“, worin das „spezifische
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Sinnesmoment“ nur eine Art von „Kernschicht“ („noematischer Kern“, „gegenständlicher 
Sinn“) ist (S. 185 ff.). Je nach der Art der Erlebnisse (Wahrnehmung, Phantasie usw.) 
sind die noematischen Korrelate verschieden (S. 188ff.). „Kein noetisches Moment 
ohne ein ihm spezifisch zugehöriges noematisches Moment“ ($.193; vgl. S. 194 ff.: Urteils- 
noesis-Urteilsn. oder das „gefällte Urteil‘ als „Eidos“; dasselbe „S ist P, als noemat. 
Kern, kann „Inhalt“ einer Gewißheit, eines Vermutens usw, sein; das N. ist jeweils in 
„wechselnden Charakterisierungen“ bewußt; S. 197 {.: N. in der Gemüts- und Willens- 
sphäre, z. B. die „Wertobjektität‘, das „Gewertete als solches‘, der „Entschluß“, die 
„Willensmeinung‘‘).. Auf das Noetische bezieht sich die „‚reelle‘‘, auf das Noematische die 
„intentionale“ Analyse (S. 201if.). Das N. ist im Erlebnis nicht reell enthalten (z. B. 
der „wahrgenommene Baum als solcher‘ nicht reell in der Wahrnehmung; von der „hyle- 
tischen“ Farbe usw. ist die „noematische“ Farbe usw., die.etwas Ideales, dem „Wesen“ 
Angehörendes ist, zu unterscheiden; S. 202 1f.). Es gibt eine allgemeine und reine Formen- 
lehre der Noemata wie der Noesen (S. 205 ff.; Parallelismus von Noesis und N., S. 208 ff.; 
vgl. Modalität, Neutralisation, Phantasie, These, Synthese, Sinn, Cogito, Satz; S. 238 if.: 
Fundierte Noesen und Noemata). Jedes N. hat einen „Inhalt“ (seinen „Sinn‘“) und bezieht 
sich durch ihn auf seinen Gegenstand (S. 266 ff.). Zentrales noemat. Moment ist der Gegen- 
stand (das Objekt), das „Identische“, „das pure X in Abstraktion von allen Prädikaten‘“, 
das „bestimmbare. Subjekt seiner möglichen Prädikate‘“‘, dem wir mannigfache Bewußt- 
seinsweisen, Akte (bzw. „Aktnoemen“) zuordnen. „Mehrere Aktnoemata haben ... ver- 
schiedene Kerne, jedoch so, daß sie sich trotzdem zur Identitätseinheit zu- 
sammenschließen‘“ ($. 270f.). _Der „Sinn“ ist der noemat. „Gegenstand im Wie“, 
gegenüber dem noem. „Gegenstand schlechthin“ (S. 272). Der volle „noemat. Kern“ 
ist „der Sinn im Modus seiner Fülle“ (S. 273). Zu jedem N. gibt es ein „Gegen-N.“ 
(S. 233). Vgl. Maunke, Eine neue Monadol., 1917. Vgl. Objektiv (Meınong), Sach- 
verhalt, Sein, Objekt, Inhalt, Gedanke, Wesen, Zweck, Wille, Präsentation. 

Noäsis (vönoıs, Denken, Erkennen; so hat nach DioGEnxes von AroLLonIA das Welt- - 
prinzip, die „Luft“, eine N.; Vorsokr. 51 B 5; Pıarox unterscheidet N. im weiteren und 
engeren, höheren Sinne; s. Erkenntnis, Mathematik; ArıstoreLes unterscheidet von 
den aloOntd die vorrd, das Gedachte, De anim. III, 8, 3; bei ihm kommt vontıxds vor) 
nennt insbesondere HusserL jedes intentionale (s. d.) Erlebnis oder das, was die „hyle- 
tischen“ (s. d.) Daten zu solchen formt (das „noetische Moment“). Die „Noesen‘‘ machen 
das Spezifische des „Nus“‘ (Geistes) im weitesten Sinne aus, sie sind das „Sinngebende“ 
in ihm. Der Strom des phänomenologischen (s. d.) Seins hat „eine stoffliche und eine 

noetische Schicht‘ (Ideen zu e. reinen Phänom. I, 174f.; vgl. Cogito, Akt, Erlebnis). 

Den Arten der N. entsprechen als untrennbare Korrelate Arten des „Noema‘“ (s. d.). So 

hat z. B. die Urteils-N. ein Noema (das Geurteilte, S. 189 ff.: „attentionale“ .Wandlungen 

in noetischer und noematischer Hinsicht). Auf das Noetische geht die „reelle“ Analyse 

(S. 20lit.). Es gibt eine allgemeine Formenlehre der N.en (S. 205 ff.) bei den Glaubens- 
und Seinscharakteren der N. :(s. Modalität, Glaube, Iteration, Neutralität). Hyletische 

und noetische Bestandstücke bilden eine reelle Erlebniseinheit (S. 204). Jede N. (und 

ihr Korrelat) birgt in sich ein „Logisches“; jeder Akt ist „objektivierend“, Gegenstände 
„konstituierend‘‘ (aktuell nur das „doxische cogito“, S. 244 f.; vgl. These, Synthese, 
Position, Negation). Jedes „cogito‘ ist in sich selbst eine „doxische Ursetzung‘ (mit 

Glaubensgewißheit) oder nicht; jedes cogito kann in eine solche Setzung übergeführt werden 

(S. 233 f.). Vgl. Noetisch. \ 

Noätik (vonrızr): Begrifisiehre, Denk- und Erkenntnisichre. Vgl. K. Rosenkranz, 
Syst. d. Wissensch., $. 98 if.; W. HasıLron, Leet. on met. III, 5, p. 72 („noetic“); Braıc, 

Vom Erkennen, 1879; E. J. Friepricu, Beitr. zur Förder. d. Log., N. u. Wissenschaits- 

lehre I, 1864; Hacexann, Log. u. N.2-2, 1924; F. CAna, Noetische Rundschau, 1904 

(böhm.); Hussert, Ideen zu e. reinen Phän. I, 144, 195 f., 299 ff. (N. im engeren Sinne
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‘ist die Phänomenologie der Vernunft; S. 307; in der formalen „apophantischen N.“ ist 

‚die Einstellung noetisch, es werden hier Normen der Richtigkeit des Urteilens ausge- 

sprochen, während in der formalen Apophantik, z. B. in der Syllogistik, von Urteilen als 

.„noematischen“ Sätzen und ihrer „formalen Wahrheit“ die Rede ist; vgl. Noesis). 

Noötisch (vonrss; PLATON, vontızös; ARISTOTELES; vontd: PLoTIn, nach welchem die 

vonzd nicht &o os vov sind; Enn. III, 9; V,11): zum Denken, geistigen Erfassen gehörend, 

intelligibel (s. d.). „N.e Momente“ oder „Noesen“ (s. d.) beseelen die sinnlich gegebenen 

Daten nach Hussert. „N.es Denken“ nennt B. Kern das (aus aktiv sich entwickelnden 

Gedankeninhalten bestehende) Weltdenken, das (als „\Weltidee‘“) objektiven Erlebnissen 

(derDingwelt) und dem subjektiven, logischen Denken zugrunde liegt, in ihnen sich darstellt, 

das Einheitsdenken, dessen Inhalt die Dinge selbst sind (Das Wesen des menschl. Seelen- 

u. Geisteslebens?, 1907, S. 244 ff., 292 ff.: „nicht Logos, sondern Nus herrscht in der Welt“; 

ein teleologisch entwickelndes Prinzip, ein ‚„schaffendes“ Denken; S. G4ff.; Das Er- 

kenntnisproblem?, 1911; Weltansch. u. Welterk., 1911). 

Noismus nennt A. RıtTEr die Lehre vom Nus (Geist) als dem Wesentlicheni im Menschen 

(N. 1968; Der wahre Gott u. seine Tafeln, 1912). 

Nolitio: Nieht-Wollung, „Wollen, daß nicht“ („velle non fieri‘, Trostas, 1 Sent. 

46, 1, 4 ad 2; „noluntas“, S. th. I, IL, 8,1 ad 1; Micraerius, Lex. ph. 1112), negativ- 

oppositive Willensrichtung, Ablehnung, Zurückweisung (s. Wille). Chr. WoLrr: „N. et 
aversio sensitiva non sunt actiones privativae, sed positivae“ (Ph. praet. I, 838). Rexot- 
vIER erklärt, die „nolont6“ (das „vouloir ne pas“) sei ‚le pouvoir d’opposer un veto ä 

l’acte suggöre, ä& Vacte reflexe de l’imagination ou du desir‘‘ (Monadol., p. 231). Nach 
'SiGwarrt heißt „nolle‘‘ „einen möglichen Zweckgedanken verneinen“ (Kt. Schrift. II2, 125). 

Nominaldelinition s. Definition. — Nominalismus s. Allgemein, Begriff, 

Terminismus, Konzeptualismus. Vgl. SIMMEL, Einl. in die Moralwiss. II, 16 ff. (Parallel 

zwischen N. und eth. Individualismus). 

'Nomokratie (vöpos, Gesetz; »oarew, herrsche): Gesetzeshölrschatt, eine Art der 

Staatsverfassung (PrATon, Leges; vgl. E. Sauın, P. u. die griech. Utopie, 192). Von einer 
„N.“ spricht HERDER (Ideen” X. “B, 3). 

Nomologie (vönos, Gesetz): Lehre von den Gesetzen der Erscheinungen, auch der 

psychischen Vorgänge (W. Hamırrox). Nomologisch: auf das. Allgemeine, Gesetz- 

mäßige sich beziehend, gegenüber dem „‚Idiologischen“. N. nennt J. v. Krıes „Urteils- 

inhalte, die den gesetzmäßigen Zusammenhang des Geschehens betreffen“ (V. f. w. Ph. 12, 
S. 181) .N.e Wissenschalten sind die abstrakten, theoretischen Wissenschaften im Unter- 

schiede von den ontologischen (konkreten) Disziplinen (16, S. 255). Ähnlich NavırıE 
(A. £. s. Ph. IV, 369). Srtannter versteht unter sozialer N. die philosophische Einsicht 
in das gesellschaftliche Leben, eine Disziplin, welche aufklärt, was man unter einer allge- 
meingültigen sozialen Wahrheit zu verstehen hat (Wirtschaft u. Recht, S. 451). „Arith- 
metische N.“ nennt Husserı die allgemeine Mathematik (Log. Unt. I, 172). Vgl. Arpıcö, 
Opp. IH, 155 ff.; F. Münch, Erlebnis u. Geltung, S. 69 (nomologisch-idiologisch, 

"Nomos (rduos): Gesetz (2. d). P. Carus bestimmt Gott (s. d.) als N., der die Welt- 
ordnung bedingt (Nomotheismus; Ph. als Wissensch., 1911, S. 391f.). Vgl. Tr. Schuutze, 
Die Relig. d. Zukunfts, 1901. 

Nomothesis: Gesetzgebung. N. ist echte Wissenschaft nach K. C. ScuxEIDER 

(Die Welt, S. 512; ‚gegenüber der Idiographie). 

Nomothetiseh (eine der göttlichen Kräfte nennt Pırox ösvanıc vouoderi): 
Gesetzgebend (Kant, K. d. Urt., 09, S. 249; die Urteilskraft ist ohne den Verstand 
nicht n.; „Nomothetik“ (val. Horse- WRoNsKI, N. messianisme, 1881). WINDELBAND



Non-A — Norm. 947 

stellt die n.en als Gesetzeswissenschaften den „idiographischen“, historischen Wissenschaf- 
ten (s. d.) gegenüber (Gesch. u. Naturwiss., S. 26 fe). 

Non-A: s. Negation, Nichts, Widerspruch. 

Non-ens: Nichtseiendes (s. Nichts). Non entis nullasuntpraedicata: ein Nicht- 
seiendes hat keine Merkmale. Vgl. Negativ. 

_Noologie (voös, Geist): Geisteslehre (bei Crusius = Psychologie). H. GosırERzZ 
“nennt N. den. Teil der „Kosmotheorie“ (Weltanschauungslehre), der die. Aufgabe hat, 

die „Widersprüche auszugleichen, die sich aus der sachgemäßen Bearbeitung der Gedanken 
in der Logik eirierseits, in der Psychologie anderseits ergeben“, Sie zerfällt in „Semasiologie“ 
und „Abethiölogie“ (Weltanschauungslehre II, 38 ft.).. 

Noologisch (vos voös, Geist) nennt R. Eucken alles, was sich auf den Welt und 
Seele umspannenden Geist und dessen „Tatwelt“ bezieht. Das n.e Verfahren geht auf 
das (an sich ‚zeitlos bestehende, bei sich seiende, einheitliche, aber personal gegliederte, 
durch die Tat zum Durchbruch in der Kultur und in der Persönlichkeit zu bringende, 

aktiv zu gewinnende) Geistesleben und dessen Gebilde, die vom Psychologischen unab- 
hängiges Sein und Werthaftigkeit haben. „Die Entfaltung selbständigen Geisteslebens 
bei uns.zu verfolgen, jede einzelne Betätigung im Ganzen zu begründen und vom 
Ganzen her zu verstehen“, ist die Aufgabe der n.en Methode. Das psychologische Ver- 
fahren zeigt uns, wie das Geistesleben vom Seelischen aus sich darstellt und in ihm sich aus- 
wirkt (Grundlin. e. neuen Lebensansch.2, S. 119f.; Der Kampf um e. geist, Lebensinhalt’, 
1925; Die Einheit des Geisteslebens, 1888, S. 900 8.; Erkennen u. Lebens, 1923; s. Geist) 
(vgl. dagegen Hörrnınc, Moderne Philosophen, 1905, S.185f. „Es scheint kein Grund 
vorzuliegen, einen neuen Terminus einzuführen: »Noologie« ist eine weder notwendige 
noch glückliche Bezeichnung der... philosoph. Terminologie... . Die Phil. als Wissen- 
schaft hat nun einmal keine anderen Methoden zur Verfügung als die logisch folgernde, 
psychologisch erklärende und die ethisch. wertende“). Diesen Noologismus oder 
(von Fichte beeinflußten) „Neuidealismus“‘ vertreten O. Braun, R. KessELer (Grundl. 
e. idealist. Päd., 1916), B. Jorpan (Erkth. Begründ. des Noologismus, Kantstud. XXII, 
37LfE.; „In der Substantialität des Geisteslebens berühren sich.Logos und Erlebnis als 

in ihrer letzten Einheit und Wurzel“; auch der Logos, die Geltung hat ein Sein, S. 384 ff. ; 
Welterkennen ist im Kern.identisch mit Welterschaffen; das Erlebnis muß. in einer Un- 

endlichkeit kosmischen Geschehens verankert sein; die Erkenntnis ist gesetzt vom über- 
legenen Geistesleben, ist Eröffnung einer neuen Wirklichkeit; vgl. Religion u. Geistes- 
kultur VID, O. SıeBErt (R. E.s Welt- u. Lebensansch.2, 1911), O. Käistwer, E. Fuchs, 
D. Eınnorx (Begründ. d. Gesch. d. Ph., 1919, S. 188), J. GoLpsteis, BENRUBT, 2. T. 
TROELTSCH, SCHELER (Die transzendentale u. die psychol. Methode, 1900, S. 151 ff.;. Ab- 
leitung des Erkenntnisgehaltes aus der kulturellen „Arbeitswelt“, aus dem „gemeinsam 
anerkannten Werkzusammenhange der menschlichen Kultur“, in dem der Geist sich 
entfaltet, vgl. Religion, 2. A., 1925) u.a. Vgl. Kerıer, Jenseits von Optim. u. Pessim., 
Ss. 119. (n.e gegenüber der psychologisch- „genetischen Methode der Betrachtung. von 
Werten) u.a 

Noologisten nennt Kant die rationalistischen Metaphösiker (ir. d.r. V,, 8. zo) 
Gegensatz: „Empiristen“). : : 

Norm (Norma, urspr. Maßstab für einen | Riehtungsunterschied zweier Linien; die ' 
juristische Bedeutung zuerst in der römischen Jurisprudenz; vgl. -\WUXDT, Völkerpsych. 
IX, 201): Richtschnur, Maßstab der Beurteilung, Bewertung; Regel, Vorschrift, Forderung; 
Sollen-Satz. Der Begriff der N.-hängt mit deni. des Sollens zusammen. Das Sollen be- 
deutet eine Forderung an ein Subjekt seitens eines (aktuellen oder potentiellen, personalen 
oder objektivierten, realen oder idealen) Willens. Ein wahres Sollen wird als ein solches
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aufgenommen, das eine objektive Forderung, Zumutung enthält, d. h. eine solche, die von 
dem, an den sich die Forderung richtet, anzuerkennen ist, weil sie in Sachverhalten, Werten, 
ideellen Gesetzlichkeiten fundiert ist. Die Berechtigung von speziellen N.en läßt sich (in 
N.ensystemen) aus der Geltung allgemeiner, bis hinauf zu den obersten N.en (des theoreti- 
schen, kontemplativen, praktischen Bewußtseins) ableiten (Logik der N.en). Alle N.en 
beziehen sich, direkt oder indirekt, auf Wertungen und Werte. Etwas „soll“ sein, weil 
und sofern es als positiv werthaft beurteilt wird. Doch geht die Normierung über bloße 
"Wertung hinaus, indem sie setzt, welche Art der Wertung zu wählen, welche Ziele zu ver- 
folgen, welche Akte zu setzen sind (wertkritisches Verhalten, Werte-Bewertung). Das 
"Unreduzierbare im Sollen (bzw. Gesolltsein) ist das Eigentümliche des Verhältnisses 
von Anforderung und Bewußtsein der Erfüllungsnotwendigkeit der For- 
derung. Wohl geht das Sollen auf einen Willen (z. T. auf den eigenen, sittlich-autonomen) 
zurück, aber Sollen ist nicht selbst \Vollen, sondern beruht auf einer Willensrelation 
eigener Art, auf der Bestimmung eines Wollenden durch etwas, womit er sich erst identi- 
fizieren muß, um es zugleich als den eigenen Willen zu erleben (vgl. Sittlichkeit). Die obersten 
(formalen) N.en beziehen sich auf apriorisch-transzendentale Möglichkeitsbedingungen 
der Theorie und Praxis, sie gelten unabhängig vom empirisch-psychologischen Subjekt, 
sind vom Standpunkt eines „Bewußtseins überhaupt‘ (s. d.) gesetzt, gehören zu einem 
idealen „Normalbewußtsein“ (WINDELBAND u. a.). Aus den allgemeinsten Grundnormen 
lassen sich die Sondernormen nicht in den Sinne ableiten, daß ihr Inhalt a priori aus den 
ersteren folgt, aber sie lassen sich, die durch Anwendung der Grundnormen auf die Daten 
einer praktischen Erfahrung gewonnen sind, in einen Begründungszusammenhang 
mit jenen bringen, durch sie leicht legitimieren (Transzendentale N.enkritik, Kritik 
der normativen Vernunft). Die obersten” N.en sind kategorische, alle übrigen hypo- 
thetische N.en (die aber gleichwohl allgemein gelten und objektiv begründet sein können); 
erstere gehen .auf Endziele, die zugleich höchste Grundwerte sind, letztere auf abge- 
leitete Ziele und Werte (vgl. Besonderungen der allgemeinsten Ziele und Werte). Als 
N. kann fungieren 1. eine Idee (s. d.), ein Wert (s. d.), ein Ideales (im engeren Sinne des 
Wortes), mit dem etwas verglichen und nach dem es (als gut, schön, w ahr) beurteilt wird; 
2. ein Normsatz, die F Formulierung einer Forderung (Gesetz, Gebot, ‘Verbot, Imperativ). 
Richtig (s. d.) ist etwas, was 1. einer N. im ersten Sinne entspricht, 2. was einem N.satz 
entspricht (etwa einer „positiven“ N. des Rechts, der Moral; „Legalität‘‘). Die primären 

N.en sind Ideale, aber auch der Inhalt der N.sätze ist etwas „Ideales“ (s.d.), dessen Zu- 
sammenhang mit anderen normativen Idealen von dem Realzusammenhang der psychischen 
Normierungs- und Wertungsakte unterschieden ist. Das Sollen ist kein Sein (im engeren 
Sinne), bezieht sich aber auf (mögliches, zu verwirklichendes) Sein und wird in N.en mit 
Rücksicht auf-Seiendes und Werdendes formuliert. Die Richtung der Kulturentwieklung 
(s. d.) deckt sich mit der gesollten insoweit, als in ihr selbst Wertungen, ideale Zielsetzungen, 
Normierungen zu den Entwicklungsfaktoren mit gehören. Vgl. Normativ. Als N. für den 
Menschen bestimmt HERAKLIT den Logos (s. d.). Als N.en fungieren nach PrATox die 
Ideen (s. d.). MicrAeuLıts: „Norma est Tegula, ad quam aliquid constituitur seu effieitur' 

- (Lex. phil. 716). „Mensura moralis“ ist die norına nod&ews (643). Betreffs ARISTOTELES 
und Scholastik s. Gut. Etwas ist, wie es sein soll, wenn es sein Wesensgutes verwirklicht. 
(vgl. Sröckt, Lehrb. d. Ph. II®, 81). Nach Kant ist das Sollen die,Formel für jede Art 
der „Verbindlichkeit“. Es drückt die „Notwendigkeit einer Handlung“ aus, entweder 
die „Notwendigkeit der Mittel‘ oder die „N. der Zwecke“ („neeissaten legalem‘, Über 

die Deutlichkeit der Grundsätze, $ 2). „Das Sollen drückt eine Art von Notwendigkeit 
und Verknüpfung mit Gründen aus, die in der ganzen Natur sonst nicht vorkommt“, "eine 
mögliche Handlung, deren Grund ein „bloßer Begriff‘ ist. Das Sollen ist itbersinnlich, durch 
den intelligiblen Charakter (s. d.) bedingt, dessen Freiheit das Sollen bedingt. Es ist „höchst 
verwerflich, das, was ich tun soll, von demjenigen herzunehmen oder dadurch einschränken 
zu wollen, was getan wird“ (RK. d. r. V., S. 332, 470, 479 ff.). Sinnliche Anreize können
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nicht das Sollen hervorbringen, nur ein bedingtes Wollen; das Sollen wird von der Ver- 
nunft ausgesprochen, die sich „mit völliger Spontaneität‘ eine „eigene Ordnung nach Ideen, . 
in die sie die empirischen Bedingungen hineinpaßt und nach denen sie sogar Handlungen 
für notwendig erklärt, die doch nicht geschehen sind und vielleicht nicht geschehen 
werden‘ (S. 479). Durch das Sollen zeigen Imperative (s. d.) „das Verhältnis eines objektiven 
Gesetzes der Vernunft zu einem Willen‘ an, der seiner subjektiven Beschaffenheit nach 
dadurch nicht notwendig bestimmt wird, eine „Nötigung“ (Gr. z. Met. d. Sitten, $. 34). 
Das Sollen ist eigentlich „ein Wollen, das unter der Bedingung für jedes vernünftige Wesen 
gilt, wenn die Vernunft bei ihm ohne Hindernisse praktisch wäre“ (S. 77). Das „kate- 
gorische“ Sollen ist ein synthetischer Satz a priori (S. 83). Das moralische Sollen ist des 
Menschen „eigenes notwendiges Wollen als Gliedes einer intelligiblen Welt‘, das zu einem 
Sollen wird, weil er sich zugleich als Glied der Sinnenvwelt betrachtet (S. 84). In einer intelli- 
giblen Welt allein wäre kein Unterschied zwischen Sollen und Tun (Kr. d. Urt., $ 76, S. 269). 
Was geschehen soll, hat weiter keinen Grund als den Willen, der es so setzt (Reflex. II, 
1485). Was wir sollen, müssen wir auch können (Relig. I. T.; s. Können). Eine „N.“ ist 
„Muster oder Richtschnur bloß zur Beurteilung“, zum Unterschiede von „Kanon“ 

(Gesetz). Solche N.en gibt es in der Ästhetik (s. Ideal, Exemplarisch). . Etwas „soll sein“ 
heißt, „eine mögliche Handlung kann gut sein, sie enthält Regeln des guten Gebrauchs 
des’ Willens“ (Eine Vorles. über Eth., S. 2). Sollen ist eine „objektive Notwendigkeit“ 
(S. 4; vgl. S. 34ff.). Die N. ist das „Prinzipium der Beurteilung“, die „Triebfeder‘‘ das 
Prinzip des Antriebes ($. 44ff.; vgl. Gesetz, Pflicht). FicnTeE betont (noch mehr als Kaxr) 
den Primat der praktischen Vernunft. Das Sein ist aus dem „Tun“ abzuleiten, ein „abso- 
Iutes, kategorisches Sollen‘ normiert Handeln und Erkennen (Syst. d. Sittl., 1798, 5.59 ff.). 
Das Ich soll wollen nach dem Begriff; „dieses Soll ist das innere Wesen und der Sinn seines 

- Daseins“, es ist das Motiv des Wollens (Syst. d. Sittenlehre, 1812, Nachgel. WW. III, 23, 
28). Das Ich (s. d.) hat eine Welt außer sich, weil es sein unendliches Streben beschränkt, 
weil es (um sittlich zu handeln) begrenzt sein soll. Die Welt ist „Objekt und Sphäre meiner 
Pflicht‘ (s. Ich, Objekt, Pflicht). Nach Car. Krause soll das Ich das Ewigwesentliche 
in der Zeit herstellen (Vorles., S. 132). Lorze: „Nur die Einsicht in das, was sein soll, 

"wird uns auch die eröffnen in das, was ist‘‘ (Mikrok. I2, 442; vgl. Idee; s. unten RıckErr). 
Nach Hecer ist das Sollen ein „‚Hinausgehen über die Schranken, aber ein selbst nur end- 
liches Hinausgehen. Es hat daher seine Stelle und sein Gelten nur im Felde der Endlich- 
keit, wo es das. Ansichsein gegen das Beschränkte festhält und es als die Regel und das 

Wesentliche gegen das Niehtige behauptet“. Die Pflicht ist ein Sollen gegen das selbst- 
- süchtige Begehren. Das Sollen ist nicht das Höchste. In der Wirklichkeit „steht es nicht 

so traurig um Vernünftigkeit und Gesetz, daß sie nur sein sollten“ (Log. I, WW. III, 1461.; 
vgl. Enzykl. d. Ph., $ 94; WW. XV, 593. Nach SCHLEIERMACHER ist jedes Gesetz Aus- 

druck eines allgemeinen Willens (s. Gesetz). Die als Sollen gedachten Zweckbegriffe haben 
ihren Impuls im „Gesamtbewußtsein“, in dem wir alle als Eins gesetzt sind (Dialekt. WW. 
IV 2, 522 ff). Das Sollen setzt ursprünglich einen Gebietenden und einen Gehorchenden 
voraus, bedeutet eine „Anmutung‘ des ersteren an den letzteren (Über den Unterschied 

. zwischen Naturgesetz und Sittengesetz, WW. ‘I 2, 401). Nach ScHOPENHAUER hat jedes 

Soll einen Sinn „nur in Beziehung auf angedrohte Strafe oder\verheißene Belohnung“ 

(vgl. Locke, Ess. II, ch. 33, $ 6). Jedes Sollen ist hypothetisch. Ein solches Sollen kann 

nicht ethischer Grundbegriff sein, weil alles, was mit Hinsicht auf-Lohn oder Strafe ge- 

schieht, egoistisch, daher sittlich wertlos ist (Über die Grundlage der Moral, 85; WW. 

X, 368f.). Als N.en fungieren die sittlichen Ideen (s. d.) vgl. Hersarr. — Nach BENEKE 

entspringt das Sollen aus der inneren Natur des Menschen, im Gefolge der richtigen Wert- 

schätzung (Lehrb. d. Psych.®, $ 257 ff.). Die Ursprünglichkeit des Gefühls des (sittlichen) 

Sollens lehrt Urrıcr (Gott u. d. Natur, S. 680 ff.). 
Nach Sıowarr hängt die Geltung der besonderen Zwecke ab von der Geltung des all- 

gemeinsten und höchsten Zwecks, der unbedingt gewollt werden soll (Log. II, $ 6). Die



250 on Norm. 
  

Ethik stellt Normal-Gesetze des Wollens auf, die in einem idealen, in sich’einheitlichen 

Bewußtsein wurzeln ($ 104). Eine Logik der Normen, des Sollens als logische Bearbeitung 
. geltender N.en, eine Reduktion von speziellen auf allgemeine N.en ist möglich (II2, S. 732 ff.; 

1, 519; II, 861 £f.). . MAIER, Psych, des emotionalen Denkens, 1908: „volitives 
Denken“, N.en des  oenalen und des kognitiven Denkens; das „soll‘“ bedeutet eine 
gebotene Wirklichkeit; das n.gerechte Denken ist allgemeingültig und notwendig, enthält 
die. Forderung unbedingter Vollziehung;. die Normierung selbst ist nicht Erkenntnis, 
macht nur Anspruch auf emotional-logische, teleologische Geltung (vgl. Log.’ u. Psych, 
Riehl-Festschr. 1914; -Wahrh. u. Wirkl: I, 51 ff.). Eine N. ist nach Hörrnıng „eine Regel, 
für die zur Erreichung eines Zweckes notwendigen Mittel und Wege‘ (Der menschl. Gedanke, 
1911; vgl. L. Ste, Ph. Ström., S. 248: das Sollen als ‚‚Sein im Fortwerden‘“, „Verwirk- 
lichung eines gewollten Zustandes und erstrebten Zweckes“); F. Box nennt die Wissen- 
schaft von den Normen ,„Normik“ (Über das Sollen u. das Gute, 1898, S. 34). Sollen 
schlechthin ist Gebotensein. „Du sollst“ ist entweder nur ein indikatives ‚Urteil oder ein 
imperativischer Satz zur Beeinflussung des Willens (S. 22£.). Die Wissenschaft kann keine 
Gebote geben ($. 23). Die Antwort auf die Frage, was man soll, ist kein Imperativ, nur 
eine Mitteilung ($. 23). Ein Wesen kann sich nicht selbst etwas. gebieten (S. 26; .so auch. 
SCHELER, 5. unten); keine Autonomie, nur „Autophysie“, S. 28). Es gibt kategorisches 
und hypothetisches Sollen (S. 24 if.). Gebot ist „jede in der Form des kategorischen In- 
perativs oder der Strafeandrohung oder -verhängung auftretende Willensäußerung eines 
sprachbegabten Wesens, durch welche es ein anderes Wesen zur Ausführung oder Unter- 
lassung einer Handlung veranlassen will“ (S. 32). Das Gebotene ist für den Gebotempfänger 
ein Sollen (S. 33); (vgl. Kırommasn, Die Grundbegr. des Rechts, S. 49ff.; das Gesetz ist 
nur die Vorstellung eines Gebotes; das Sollen ist an ein Seiendes geknüpft, S..49; erst 
durch Verbindung mit dem Achtungsgefühl bestimmt das Gebot den Willen, S.. 49; das 
Befehlen ist ein Wollen, die Vernunft ‚gebietet nicht). Nach KüLre sind N.en „die Be- 
dingungen für die Erreichung eines als Wert anerkannten Ziels‘, Vorschriften für ein mensch- 
liches Verhalten, sie haben nur „Geltung“; sofern sie anerkannt werden. Vor aller Ver- 
wirklichung haben 'N.en nur „Verbindlichkeit“, die aus’ der Anerkennung des Zwecke 
setzenden, werbenden Bewußtseins stammt (Vorles. über Log., 8.118 ff.; S. 163; N.gesetz). 
Vom rein psychischen unterscheidet den „normierten Gedankenlauf“ Jaun (Psych. IP, 
S. 252#f.). . Die N.en liegen zunächst in verallgemeinerten Erfahrungssätzen, sodann in 
den logischen, ästhetischen, ethischen und religiösen Wahrheiten (S. 253 f.). Das normierte 
Verhalten ist durch bewußte Motive, Gründe, Zwecke gebildet (S. 2541.).. Die N.en sind 
allgemein - gültig, wachsen aus Werturteilen: hervor, ‘sind’ Musterbegriffe (S. 254 £.; vol. 

Eth, 1925; s. Idee). Ähnlich Sraxce (Einf. in die Eth. II, 240). “Nach Jopr, trägt der 
Wille das Gesetz seiner Natur in sich, ideale ‚Forderungen, N.en, die auf Werturteilen 
beruhen (Vom Lebenswege II, 99; Lehrb. d. Psych. Is, 410; Allg. Eth., 1918). N.en 
sind. „auf praktischer Wertschätzung beruhende Musterbilder‘ (Gesch: d. Eth. Il2, 338). 
Auf ‚Wertungen, Wollungen, Forderungen der vergesellschafteten Menschen gründet das 
Sollen Gorpscheip (Zur Eth. des Gesamtwillens I, 187). Es ist oft wertvoller, aus dem, 
was geschehen soll, auf das zu schließen, was geschehen wird, als aus dem, was geschehen 
ist (Ann. d. Naturph. VI, 89£.; vgl. Entwicklungswerttheorie, S. 103 ff., 172 ff.: ' Wert 
des Sollens für soziologische Zweckerkenntnis). Auf dem (durch Wertungen bedingten) 
Wollen beruht das Sollen nach Scnuppe (Grdz. d. Eth., 1882, S. 46 ff.). Nach F. KrÜcEr 
entspringt es dem Werthalten des Sollenden selbst (Der Begriff des absolut Wertvollen, 
S. 66). Nach Fovt£e ist die N, eine durch den Willen sich “verwirklichende „idee-force“ 
(Morale des id.-fore., p. 190 ff.; vgl. Normal). Nach, Vıerkanor tritt der Imperativ 

von außen an den Handelnden heran, während die N. als in der Seele wirksames ‚Gebot, 
dem sich die Seele vermöge des Gehorsamstriebes innerlich unterordnet, auftritt. In der Regel 
bedeutet der.Imperativ zugleich eine N. (Gesellschaftslehre, S. 62;°Stönr, Psych., S. 491; 
selbstherrliches. und von außen suggeriertes. Sollen). Nach E. BEcuer wird der Befehl
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für mich zu einen Sollen, wenn ich von dem Befehlenden abhängig bin. Es muß aber nicht 
ein fremder oder aktueller Wille da sein, ein allgemeiner, latenter Wille (z. B. des Staats) 
genügt, auch steht dem heteronomen das eigentliche, sittliche Sollen, im Zusammenhange 
mit dem Wollen des Gewissens (des besseren Ich in uns) gegenüber (Die Grundfrage d. Eth., 
S. 26 ff). "Nach Lipps ist das Sollen bedingt durch das Wollen, die Welt der Tatsachen 
und den objektiven Wert der menschlichen Willensziele. Sollen ist ein „Streben mit dem 
Charakter der Objektivität‘‘. Das kategorische Sollen ist die Forderung des idealen Ich. 
Es gibt auch ein theoretisches Sollen, der Gegenstand fordert, in bestimmter Weise über 
ihn zu denken („reine Gegenstandsforderungen‘‘; Eth. Grundfragen, S. 126; Vom Fühlen, 
‚Wollen u. Denken, S. 188 ff.; Zur Psych. u. Ph., 8. 24; Leitf. d. Psych.?, S.289£.). Nach 

CorxELLUS ist die Bestimmung des Strebens durch höhere Werte gegenüber minderwertigen 
Zielen jene, nach der wir unser Verhalten richten sollen (Einl. in die Ph., S. 345). Nach 
OÖ. voN DER PFORDTEN bedeutet die N. eine engere Auswahl unter den Werten; N.en 
sind „Werte, die auf unbegrenzte Dauer gelten sollen“. Die N.en gehören zum Rationalen, 
müssen aber aus dem Wertgebiet ausgewählt und festgehalten werden. In der Wissenschaft 
gilt die N. der’ Wahrheit; der Wille zur Richtigkeit und Ordnung der Urteile nach objek- 
tiven Gesichtspunkten (Vom vitalen Weltbild, V. £. w. Ph., 40, S. 217 if.). Das Sollen folgt 
nieht ohne weiteres aus dem Sein, ist aber „nicht ohne Beziehung zum Sein“, in dem die . 
Keime für die normativen Werte liegen müss*u (Die Grundurteile d. Philosophen I, 1913, 
S. 246f.; relative und absolute Ideale; vgl. Konformismus I, 1910; Eth., 1916). Häser- 
LIN bestimmt die N.en als „verpflichtende Vorsätze der eigenen Selbstbeurteilung und 
damit auch des Wertes erster Stufe, also schließlich Maßstäbe und Muster des praktischen 
Verhaltens überhaupt‘ (Wissensch. u. Ph. II, 201 ff.). N.er haben Absolutheit, apriorische 
Geltungsgewißheit, imperativischen Charakter. Das „absolute Ziel“ der Dinge offenbart 
sich in Gestalt der N.en, die. auf den göttlichen Einheitswillen zurückgehen. Im Ge- 
wissen „spüren“ wir diese absoluten N. -(Die Grundfrage d. Ph. 1914, S. 7it., 5. 236; - 
Das Gute, 1926). Nach Haerıng besagt eine-N., daß, wenn etwas geschehen soll (ein 
Ziel als Wert gesetzt und verwirklicht werden soll), etwas anderes’geschehen müsse. Sie 
ist die „Regel einer vernünftigen Notwendigkeit, nicht einer Naturnotwendigkeit“. 
Welche N. ich wählen soll, sagt mir keine Tatsachenbetrachtung; die Setzung der letzten 
Werte ist nicht Sache des Erkennens, sondern des Wollens und der Tat. Die Geschichte 
kann nicht N,en, nur Material zu solchen liefern. Die N.wissenschaften leiten sekundäre 
Werfe ab (Die Struktur der Weltgesch., S. 192f.). Dieselben Wissenschaften können 
Tatsachen- oder N.wissenschaften sein. Dies auch nach W. Sauer. „Blieke ich von einen 
Gegenstand in der systematischen Stufenfolge nach oben, so erscheint er als niederer Wert, 
als Tatsache, als Objekt einer Wertung; blicke ich von demselben Gegenstand nach unten, 

so wird er zum höheren Wert, zur Norm und Regel, zum Maßstab der Wertung“ (Ph. d. 

Zukunft, S. 361£.).: Die Wissenschaft ist Stellungnahme zu den Werten. Die „neutrale“ 

Stellungnahme ist bloß betrachtend, die „parteiische“ ist richtend, ‘von einem Werte 

aus normierend. Subjektiv-neutral ist die Politik, objektiv -neutral sind Geschichte und 

Soziologie, subjektiv-riehtend Ethik und Rechtswissenschaft (nebst sonstigen normativen 
Sozialwissenschaften), objektiv-richtend ist die Sozialphilosophie (Grundlagen d. Gesell- 
schaft, S. 78 ff.; Grundl. d.. Wissenschaft, 1926). . 

Nach W. Sters umfaßt das Sollen „ein Ich, das selbsttätig Zielen entgegenstrebt‘“ und 

die ihre eigene Verwirklichung fordernden Ziele, deren Erreichung Aufgabe ist, weil sie 
werthaltig sind. Die formaleGrundnorm ist der Imperativ (s. d.) „Introzipiere“. Die Gültig- 
keit der inhaltlichen N.en ist durch die lebensvolle metaphysische Situation der objektiven 

Wertträger, aus denen die Forderungen hervorgehen, determiniert. Diese. Wertträger 

(die „Formanten‘‘) werden durch die weiteren Ansprüche an das Ich zu N.-Schöpfern oder 

„Normanten“ für das Ich. Aus der Spannung zwischen. Anspruch und Ich-Verhalten 

erwächst das „Soll“ (Wertph., S. 412ff.). „Real-Normen“ sind die N.en, deren Ziel sich 

mit den sonst schon vorhandenen realen Geformtheiten deckt; .,„Ideal-N.en‘ sind jene,
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Beanspruchungen, welche aus der Selbstentfaltungstendenz eines Normanten hervorgehen. 
Objekt der Formungen: ist das Gegebene, der Real-N.en das Sein-Sollende, der Ideal-N.en 
das Werden-Sollende. Die Real-N.en sind konservative, die anderen progressive N.en 
(S. 423 ff.; °S. 431ff.: Geltungs-Umfang und -Dauer der Inhalts-N.en ist relativ, ver- 
änderlich, abhängig von der Begrenztheit und dem Lebensbereich der Normanten; S. 440 if,; 
„N.-Struktur“‘ des Ich, „Rang-N.en“ betreffs des .Rangverhältnisses der N.en zueinander, 

. durch Übertragung der Werte-Hierarchie, durchkreuzt durch das Rangprinzip der „Ich- 
"nähe; S. 445 ff.: „normative Wucht‘ der Normanten, Prinzip der „Resonanz“ im Ich; 
S. 449 $.: „idiozentrische“ N.; S. 4514f.: Können und Sollen; „erst wenn man sein 
Können will, dann kann man, was man soll“; S. 457 ff.: Streben und Sollen; „jeder 
Mensch soll das Optimum seiner Selbstwertfülle, d. h. die ihm überhaupt mögliche Intro- 
zeption objektiver Werte in den eigenen Selbstwert als Ziel vor sich setzen“; „das Normative 
ist an das Formative gebunden, aber dieses ist nur eine Preisformation für jenes, das Sollen 
ist durch die Ganzheitsbezogenheit den formativen Tendenzen überlegen‘; Vermittlung 
zwischen Monismus und Dualismus von Sein und Sollen; vgl. Sittlichkeit, Wert). Wuxpr 
versteht unter N.en „Regeln, welche für bestimmte Erscheinungen gültig sein sollen, 
ohne daß diese ihnen in allen Fällen wirklich folgen“. Es gibt N.en des logischen, künst- 

- Jerischen, sittlichen Denkens, die sich in Gefühlen bekunden (Log. II, 515). N. im 
weiteren Sinne ist jeder „Satz, den wir irgendeinem Gebiet von Tatsachen als eine For- 
derung entgegenbringen“, im engeren Sinne eine „Willensvorschrift“‘, die auf eine zu 
bevorzugende Handlung geht. Es gibt Grund- und abgeleitete, gebietende und verbietende 
N.en. Die sittlichen (s. d.) Normen sind individuale, soziale, humane N.en; beim Wider- 
streit solcher N.en sind jene zu bevorzugen, die dem umfassenderen Zwecke dienen. Die 
Imperative enthalten Forderungen an die Zukunft, die N.en weisen hauptsächlich auf die 
Ziele hin, die das sittliche Leben erreichen wird. „Was sein soll, das wird sein.“ 
Die N.en werden zu praktischen Idealen. Ihren normativen Charakter entlehnen sie den 
Disziplinen der Logik und Ethik als den eigentlichen N.wissenschaften (Eth. P°, 9ff.; 102ff., 
S. 164 ff., 211 ff.; der normative Standpunkt schließt den explikativen nicht aus, sondern 
ein; auch die Ethik „hat nicht N.en zu geben, sondern die tatsächlich geltenden N.en des 

sittlichen Lebens auf ihren Inhalt und ihren Ursprung zu prüfen‘, sie hat sie zu be- 
greifen und zu erklären: vgl. Sinnl. u. übersinnl. Welt, S. 383: der Gesamtwille als Quelle 
der N.en). Nach v. EuRENFELS ist Sollen primär „die durch einen Imperativ begründete 
Beziehung des präsumtiv Handelnden der Unterlassenden zu seiner präsumtiven Handlung 
oder Unterlassung“ (Werttheorie, S. 195 £.), nach Ruxge eine Willensaufgabe (Met., S. 397). 

Nach HussErL setzt jeder normative Satz eine Werthaltung voraus, er spricht not- 
wendige oder hinreichende Bedingungen für den Besitz eines Wertes voraus (Log. Unters. P, 
8 if., 805f.). Daß das „thetische Bewußtsein‘ jeder Art unter N.en steht, ist eine phäno- 
menologische Tatsache, ‘Die N.en sind „Wesensgesetze, die sich auf gewisse, ihrer Art 
und Form nach streng zu analysierende und zu beschreibende noetisch-noematische Zu- 
sammenhänge beziehen‘ (Ideen zu e. reinen Phänon. I2, 299f.). Die Phänomenologie 

‘zeigt, daß, was im „Eidos“ (Wesen) statthat, für das Faktum als absolut unübersteigliche N. 
fungiert (S. 300£.). Die N.wissenschaft begründet allgemeine Sätze, „in welchen mit 
Beziehung auf ein normierendes Grundmaß — z. B.. eine Idee oder einen obersten Zweck — 
bestimmte Merkmale angegeben sind, deren Besitz die Angemessenheit an das Maß verbürgt 
oder umgekehrt eine unerläßliche Bedingung für diese Angemessenheit beistellt“ (Log. 
Unt. I2, 26f.). Auch nach Hoxecker kann aus jeder theoretischen Disziplin, welehe Gegen- 
stände als wertvoll hinstellt, eine entsprechende normative Disziplin hervorgehen. Abge- 
leitete Werte (Mittel) können als Basis für hypothetische N.en gelten (wenn Z erreicht 
werden soll, so ist M zu setzen; ein M muß so beschaffen sein, daß Z erreicht wird; Gegen- 
standslog. u. Denklog., S. 21f.). Auch nach Scheer sind alle Imperative und N.en auf 
Werterlebnisse und Wertschätzungen zu fundieren (Jahrb. d. Ph. II, 1914, S. 90; auch ein: 
individuelles Sollen). \Verte (s. d.) sind ihrem Sein nach von Dingen unabhängig (Der 

\
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Formal, S.12f.). Sogen. „Werturteile‘ bringen nicht ein Sollen zum Ausdruck. Daß eine 
Handlung sein soll, setzt voraus, daß in der Intention der Wert der Handlung, die sein soll, 
erfaßt ist. Jedes Sollen ist „in einem Wert fundiert“ (nicht umgekehrt). Wird der Wert 
auf ein „mögliches Realsein‘ hin betrachtet, so besteht ein „ideales“ Sollen (z. B. Unrecht 
soll nicht sein); ihm gegenüber steht das „Pflichtsollen‘ (du sollst nieht Unrecht tun). Das 
Sollen ist aber nicht abstrahiert aus einem tatsächlichen Sein oder Geschehen, sondern 
ist „eine selbständige Weise der Gegebenheit von Inhalten, die nicht zuerst in der 
Gegebenheitsweise des existentialen Seins erfaßt werden müssen, um als gesollte erfaßt 
zu werden“. Die Werte sind kein Gesolltsein, nicht Nötigungen oder Forderungen, sie 
haben ein selbständiges Sein, sie sind nicht bloß „Geltungen“ (S. 185 ff). Das „ideale* 

Sollen unterscheidet sich von allem Sollen, das zugleich „die Forderung und den Befehlan 
ein Streben‘ darstellt, vom ‚„‚Imperativischen‘, das vom ersten Sollen abhängig ist (S. 206if.; 
Arten des „Befehls“, „Scheinbefehle“, „Rat“, „Beratung“, „Empfehlung“, das „Erlaubte‘‘). 
Das positiv Wertvolle soll sein, alles negativ \Wertvolle soll nicht sein. Alles Sollen ist 
ein „Seinsollen“ von etwas; auch auf Gegenwärtiges und Vergangenes zielt das ideale 
Sein- und Nichtseinsollen. Aus der tatsächlichen Entwicklungsrichtung ist das Sollen 
nicht ableitbar. Ein „Sollsein“, dessen Materie-bloß das Sein wäre, gibt es nicht. Es gibt 
keine „Wertnotwendigkeit‘‘; „Sollensnotwendigkeit‘‘ geht auf die Einsicht in apriorische 
Wertzusammenhänge zurück (S. 72). Ursprünglich gesollt ist immer nur „das Nichtsein 
des Übels“. Sollen setzt voraus, daß ich wisse, was gut ist; dieses Wissen bestimmt mein 
Wollen auch ohne notwendigen Durchgang durch ein Sollen (S. 210 ff.; S. 211: „so soll 
es auch sein“ kann auch bedeuten „es ist recht so“). Ein „Wollen-Sollen‘“ ist-sinnlos 
(SCHOPENHAUER), aber nicht für das ideale Sollen überhaupt (S. 214f.). Das Sollen ist 
nicht.von Haus aus eine Forderung, wird zu einem normativen Sollen erst durch einen 
Befehlsakt (S. 215f., s. Pflicht). -Imperative sind nur „berechtigt“, Imperative, wenn 
sie auf ein ideales Sollen (und den dazugehörigen Wert) zurückgehen (S. 217). Alle Im- 
perative und Normen können bei Anerkennung derselben Werte sowohl geschichtlich wie 
bei verschiedenen Gemeinschaften variieren (auch bei denselben idealen Sollseinsätzen, 
S. 219f£.). N.en können ihrem Gehalte nach nicht genetisch erklärt werden, das können 
nur die Normierungen gerade dieses und keines anderen Inhalts (S. 221 ff... N.en sind ver- 
schieden von allen technologischen Regeln. Die N. ist kein bloßes Mittel zu einem Zweck. 
Die Zwecksetzung selbst soll noeh unter.der Mitbestimmung der N. erfolgen (S. 224). Alle 
N. ergeht unmittelbar „nur an den Akt des Tunwollens“ ($. 224 ff., vgl. Sittlichkeit). — 
Nach Heyope gründet sich das Sollen auf einen Wert (s. d.). Dieser selbst ist nicht Sollen, 
aueh nicht Geltung. Sollen setzt ein aufforderndes und ein aufgefordertes Bewußtseins- 
wesen voraus. Was „gilt‘“, ist stets ein Wirkliches; das, als was dieses gilt, ist, weil Gewolltes, 
also zu Verwirklichendes, etwas (noch) Nichtwirkliches. Gelten heißt „Angesehen-werden- 
sollen als etwas“ (Wert, 1926, S. 8if., 691£.). .Das Sollen setzt künftige Wirklichkeit 
(S. 73). . Ein Sollen ist nieht immer mit dem Wert gegeben. Jenes hat unmittelbar mit 
dem Wert nichts zu tun, sondern mit Anerkennen, Verwirklichen von Wert ($. 74). Sollen 
ist Aufgegebensein, setzt einen Auffordernden und ein 'Aufgabe-Empfangendes voraus, 
schwebt nicht frei über der Wirklichkeit (S. 192 if.). Das Sollen darf nicht mit dem 
Müssen verwechselt werden (S. 195£.; s. Notwendigkeit). Vgl. E. Marıy, Grundgesetze 

des Sollens, 1026. oo: 
Nach 0. Wırımann. liegt im Wesen eines Dinges, wie es sein soll (Log. 1912, S. 33; 

Einf. in die Met., 1914, S. 51 ff.; vgl. Arıstoreugs, Top. VI, 12:-&2aorov yüo To Peitiorov 
“ &vrüjolola ud)iora). Ähnlich Spann, nach welchem Sein und Sollen durcheinander bestimmt 

sind (Kategorienilehre, S. 330 f.). Nur auf Grund von Vollkommenheit kann es Sein und 
dessen Weisen geben; jedes Sein ist „die Verwirklichung von Gesolltem“. „Das Sollen 
ist früher als das Sein“, denn es gibt nur „gesolltes Sein“. Das Gelten ist früher als das 
wirksam Gültige, als die Realisierung; die Wirklichkeit leitet sich vom Ideal ab, denn die 

Vollkommenheit ist das Gesollte. Das Vollkommene ergibt sich nach dem objektiven MaßB-
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stabe des Sachverhalts der Ganzheit (S. 33218., 991f., 152 ff.); von den rein analytischen 
Urteilen über die Vollkommenheit des Gegenstandes müssen die politischen Werturteile 
getrennt werden, sie hängen mit Metaphysik, Sittenlehre, Ästhetik usw. zusammen, fallen 
unter die sog. normativen, richtiger normierenden imperativischen Wissensgebiete (S. 111f.; 
Fundam. 'd. Volkswirtschaftslehres, 1923, S. 324if.; Vom Geist d. Volkwirtschaftslehre, 
1919; Tote u. lebendige Wissenschaft®, S. 4; Gesellschaftslehre?, S.:254, 360, 555 if.: das 
Sollen schwebt nicht als ein.Unwirkliches in der Luft; indem ein Wert zum. Ziele wird, 

wird er auch‘ zum .Gebot): 
-Nach Conen bezieht sich die N. auf die Zukunft als Moment des Gesetzes.: Das Sollen 

ist das „gesetzmäßige Wollen“, ein anderes Sein hat es nicht, es vollzieht sich (ohne Zwang 
im reinen Willen. Die Ideen sind „Vorschriften des praktischen Vernunitgebrauchs, welche 
im.Sollen zusammengefaßt werden“ (Eth., S. 26, 168, 264ff.). Die „Richtung auf etwas 
Seinsollendes“ ist nach Narorp das Ursprünglich-Eigentümliche despraktischen Bewußtseins, 
als Richtung auf „Einheit unbedingt“. Die Unbedingtheit des Sollens ist die „einer ge- 
forderten, aber für Endliche nie erreichbaren letzten Einheit der Zwecke‘. Die Kunst stellt 
das Seinsollende hin, „‚wie wenn es wäre“, „dasSeiende wie seinsollend“ (Sozialpäd.2, S. 57ff., 
350, 369;.vgl. Kantstud. XXII, 446f., das Sollen nur durch ein Sollen bestimmt). Auch 
nach STANNLER ist das Sollen „Einheit der Zwecksetzung‘ (Wirtsch. ‘u. Recht, $. 368; 
vgl. Zweck. Nach B. KELLERMARN ist das Sein des Sollens die „mediale Intention“, Es 
besteht Korrelativität zwischen Ideal und Grundlegung, Realisation und Ursprung. Die 
zeitlose .Idee geht-im-Ideal eine Vereinigung mit der Zeit ein, um durch ständige Antizi- 
pation ‘die Funktionskraft der Idee in Vollkomienheit zu erhalten (Das Ideal im Syst. . 
d. Kantischen Ph., 1920, Vorw., S. 52,170 if., 263, 334). Normmäßigkeit ist nach M. AnLEr 
Ausrichtung des Bewußiseins (des „Formalpsyehischen“) auf oberste Einheitsziele (Das 
Formalpsychische, Die neue Zeit, 261, S. 52ff.; Religion in: JERUSALEM-Festschrift, 1915, 
S. 8; vgl. Marxist. Probleme, S. 195ff.; Kausal. u. Teleol.,:1904, 5. 192 ff.: ‘das Sollen 
des Denkens stammt ’aus der sittlichen Beurteilung; das rein Theoretische geht dem Teleo- 
logischen voraus, das Logische selbst ist wertfrei; die Gültigkeit der Axiome und N.en 
ist unbeweisbar). Jede Wertbeziehung k ann, muß aber nicht als eine Zweckbeziehung 
(und umgekehrt) gedacht werden. Das normative Urteil wird auf einen absolut (formal) 
geltenden Wert bezogen. „Die normative Auffassung. und die teleologische sind nieht 
ein:und dasselbe. . Sie können zusammenfallen, müssen es aber nicht‘ (Marxist. Probl,, 
S. 195). Ransruch stellt das Reich des Sollens (der Werte, Zwecke, der Kultür) dem des 
Seins (der Wirklichkeit, Natur) gegenüber.. Die N. ist eine „Nichtwirklichkeit, die ver- 
wirklicht sein will‘, der Imperativ hingegen eine Wirklichkeit, die wirken will. Die N. 
verlangt Moralität,.der Imperativ bloß Legalität (Grdz. d. Rechtsph., S. 36, 62£.).. Nach 
WINDELBAND sind N.en jene „Formen .der Verwirklichung von Naturgesetzen, welche 
unter Voraussetzung der Allgemeingültigkeit gebildet werden sollen“... Die N. ist zunächst 
eine „Form der psychischen Bewegung‘, sie wird dann zu einer „ordnenden und bestimmen- 
den Macht‘‘ und-führt in naturgesetzlicher Weise ihre eigene Realisierung‘ herbei. Aber 
esist gleichgültig, wie weit N.en ‚anerkannt werden, sie gelten unbedingt. “Die Begründung 
der.N.en ist nicht psychologisch, sondern teleologisch. N. ensind „Regeln der Beurteilung“, 
der Wertung... Das empirische Bewußtsein wird ‘durch .das „Normalbewußtsein“, die 
apriorische Voraussetzung alles Denkens, Wollens, Handelns, bestimmt. Die N. ist aber 
nie ein Prinzip der Erklärung, nur der Beurteilung (Präludiens, S. 67 if., 286 if., 350). 
Vom „Normalbewußtsein“ sind wir überzeugt, „es solle wirklich sein“. Die Philosophie 

. (s. d.) hat die allgemeinen Werte zu finden, denen die Notwendigkeit des normalen Be- 
wußtseins ‘anhaftet; sie ist nicht abzuleiten, kann nur „aufgewiesen“, zum Bewußtsein 
gebracht werden. Die Normalität macht sich mit unmittelbarer Evidenz geltend (vgl. 
I 9,1924). .Das „Normalbewußtsein“ geht über die historischen Formen des menschlichen 
Gesamtbewußtseins hinaus (Einl. in ‘die Ph. °,S. 255). Es’gibt eine Wertung von Werten 
durch ein Gesamtbewußtsein und dessen Forderung allgemeingültiger Wertbetätigungen 
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(S.-253). Das Normalbewußtsein bedeutet den Hinweis auf „eine über die spezifisch 
menschliche. Vorstellungsweise in ihrer Geltung hinausragende sachliche Ordnung“ wie 

“ auch die Herrschaft einer übergreifenden „Vernunftordnung“ (S. 23551.; vgl. S. 200f., 
259 ff., 307, 325 f., 420). Es gehört zum Wesen des Wertens, daß die es bestimmende N 
nicht von selbst und nicht überall erfüllt wird. „Sollen und Sein, Wert und Wirklichkeit 
müssen ‚verschieden sein“, sonst hörte alles Werten auf (S. 425£.; vgl. Axiom, Denken, 
Wert). Nach Rickerr läßt sich das Sollen nie auf ein Seiendes zurückführen; die Sphäre 
des Wertens.(s. d.) und des Sollens besteht unabhängig von jedem Realen, ist insofern 
transzendent, ist die letzte Grundlage des Theoretischen, der eigentl. „Gegenstand“ der 

Erkenntnis (Der Gegenst. d. Erk.#s, 1921, S..IX), liegt jenseits von (realem) Subjekt und 
Objekt:(S. 174). Unser Urteil (s. d.) wird geleitet durch das „durch Urteilsnotwendigkeit 
verbürgte Sollen, das ich bejahend anzuerkennen habe“ und das den Maßstab des Urteilens 
bildet (S. 179 f., theoretisches. oder logisches Sollen, nach dem sich die Urteilsakte richten). 
Die Wahrheit (s. d.) des Urteils besteht in der Anerkennung des Sollens, welche Inhalt 
und Form zusammenhält (S. 182ff.).- Die Anerkennung des Sollens soll- sein, weil das 
Sollen „transzendent gilt‘“ (S. 184). Das Sollen, die Voraussetzung des (realen) Seins, 
ist etwas „Irreales“.(s. d.), Unwirkliches (S. 180 ff.). Das Sollen verleiht dem Urteil die 
Gegenständlichkeit, indem es Form und Inhalt zum Gegenstande. verbindet (S. 196 £f.). 
Der Gegenstand muß durch den transzendenten „Sinn“ (s. d.) hierdurch ergriffen werden 
(S. 240; vgl. Geltung). Das Sollen ist die dem Subjekt zugekehrte Seite des Gegenstandes 
(S. 240f.). Das Sollen ist noch.nicht der reine \Vert, es bedeutet „das Nichtwirkliche als 
ein Gebot. und bezieht es’ auf ein Subjekt, von dem es Gehorsam, Anerkennung, Unter- 
ordnung verlangt“. Nur der transzendente Wert (s. d.) gilt absolut, ohne Frage, für wen 
er gilt, nur er ist der „transzendente“‘ Gegenstand nach seiner formalen Seite hin (S. 241 ff.). 
Die Erkenntnistheorie hat es als reine Wissenschaft „nicht mit einem Sollen zu tun, das 
sich an ein Seiendes wendet, sondern allein mit einem Reich des transzendenten Sinnes. 
und mit'transzendenten Werten, die’ dies Reich konstituieren“ ($. 243: Scheidung von 
Wert bzw. Sinn und Sollen.auch bei MÜNSTERBERG, Ph. d. Werte, 1908; Lasx, Die Lehre 

vom Urteil, S.197 £.; Ber. III. intern. Kongr. f. Ph., 1908, u. a.). ‚Absolute N.en sind nie aus 
Seinswissenschaften, nur aus Wertwissenschaften abzuleiten (S. 243 1.,264).. Die -N. ist „die _ 
Form des Sollens oder des transzendenten unwirklichen Gegenstandes, die dem Subjekt 
als Zusammmengehörigkeit von Form und Inhalt entgegensteht“ (S. 322). : Es gibt keine 
in sich ruhende, fertige Realität, sondern nur eine „Erkenntnisaufgabe‘‘; alles an der 
Wirklichkeit, was über den Inhalt der Wahrnehmungen hinausgeht, ist zu verstehen als 
„ein Inbegriff von Imperativen , die fordern, daß das tatsächlich Gegebene nach bestimmten ' 
Formen geordnet oder gegliedert werde‘ (S. 3451.).-. Das Sollen ist nur „eine besondere 
Art, wie manche Werte sich an unser Interesse wenden oder uns zur Stellungnahme veran- 
lassen‘. Immer, wo etwas gesollt wird, liegt ein Wert vor; Existierendes u. gesollter Wert 
fallen auseinander (Syst. d. Ph. I, 116). N., Regel, Imperativ. („Gesetz“) setzt Werte 
voraus. Zum Sollen gehört „etwas, das wirklich werden soll‘ (ib.). In der sittlichen Auto- 

nomie kommt es auf das „freie Wollen des Sollens‘‘ an; wir sollen nur wollen, was uns 
als unser Sollen gegenübertritt (S. 327; vgl. Die Ph. des Lebens, S. 165f.). Vgl. Bauch, 
Die Ph. im Beginn des 20. Jahrh., S. 94 if. (ursprüngliche Sollensgewißheit). Nach KERLER 
ist das Sein der N.en kein Existieren, sondern ein Gelten (Jenseits von Optim. u, Pessim., 

S. 156). Das reine Sollen ist das Sein des „Zwischenreiches‘ ($. 165). ‘Nach F. Münch 
“ ergibt sich Geltung im normativen Sinne als „ideale Sollnotwendigkeit““ durch Beziehung. 

einer Subjektivität auf die Geltung als ein „sachlich in sich selbst Gründen“. Die teleo- 
logische Ideenbezogenheit der sachlichen Sinnzusammenhänge wird hier zur Norm, deren 
Verwirklichung idealer z&4os ist. Erst durch Anerkennung, Aktualisierung der N. in 

Subjekten und Realisierung wird das Gelten zum faktischen Anerkanntsein, gegenüber 
‚ dem „anerkannt werden Sollen‘ (Z. 1. Rechtsph. I,124f.; vgl. Geltung: Bauch u. a.). 

Der Ausdruck „N.wissenschaft‘ ‚sollte verschwinden. N.en behandelt man als positive
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Daten oder als reine Sachzusammenhänge. Nur eine normative Disziplin gibt es, die Ethik, 
die es mit der idealen Regelung des Kulturschaffens zu tun hat (S. 130; vgl. Erlebnis u. 
Geltung, S. 126 ff.; die kritische Autonomie bindet durch das Sollbewußtsein das Subjekt 
‘an die sachliche Sinneinheit). Nach LiEserr ist die Vernunft das: intelligible System 
der. Vernunftnormen. Alle N.en transzendieren Zusammenhänge . empirischer, psycho- 
logischer Art (Die geist. Krisis d. Gegenwart, S. 130, 171 if.; Kantstud. XXIX, 363: „Ideal- 
welt des Sollens“; Wie ist krit. Ph. überhaupt möglich?, 8. 247 ff.).. Nach W. Mooc ist 
das Normative im Logischen nur akzidentiell, im Ethischen konstitutiv.‘ Dem rein 
Logischen haftet der F Forderungscharakter nicht an, auch zum Wert wird es erst sekundär 
(Gegen den „‚Normativismus“; Log., Psych. u. Psychologismus, S. 218 ff.). Der Norm- 
charakter der Ethik ergibt sich erst durch die Beziehung idealer Werte auf Seiendes, ist 
erst in der. Subjekt - Objekt- Sphäre möglich ($. 152 ft.). Geltung, Sollen ist vom Sein 
unabhängig, hat aber Beziehung auf das Sein (Gr. d. Päd., S. 50 it). Nach N. HARTMANN 
hat das Sollen den Charakter des „Übergreifens‘‘ der Notwendigkeit über die Möglichkeit, 
es besteht die Tendenz zur Verwirklichung des (unwirklichen) Seinsollenden (Kantstud. 
XX, 19ff.). 

Trorrrsch betont die Geltung des zeitlosen Sollens der aus der Vernunft entspringenden 
N.en als unabhängig von aller Entstehung (Der Historismus, 8.5ff., 15). Die sittlichen 
Werte sind „gesollte Werte‘ oder „objektive Zwecke“ von überindividueller Geltung 
(S. 22f.). Etwas Ideelles, Unzeitliches sind. die N.en nach RAUSCHENBERGER (Der Ei 
Ideal., S. 69) u.a. Ti. Lessing untersucht in einer „\Wertaxiomatik“ den Wert (s. d 
der Werte, d. h. den Maßstab, die N. des ‚Wertes (Stud. zur Wertax., 1914, S. X). Di 
Rede ist nicht von aktuellen. Werten, nur von der Dignität, dem „Mit-Recht-Geschätzt- 
sein“, von der normativen Sphäre (S. XVI£.). Die Gesamtheit der überzeitlichen, auber- 
psychischen, rationalen Normen ist das Reich des reinen Ideals. Diese Normen reprä- 
‚sentieren die Summe der Denk-, Handels- und Billigungsaxiome (S. 17£.). Ideale Wert- 
gesetze fungieren als N.en des richtigen Wertens und Wollens, gehen auf das an sich Wert- 
volle (S. 182). Die reine Wertlehre sieht _ab von Wollen, Werthaltung, ist formal, eine 
Art Wertarithmetik; z. B. wenn A Wert ist. und B Wert ist, dann ist A -+ B mehr Wert 
als A u. B allein; intuitiv generelle Axiome und demonstrativ gefolgerte Sätze; erst die 
technische Wendung ergibt apriorische Gesetze über richtige Rangierung von Zweck und 
Mittel; der reinen „Wertmathesis“ entspricht die „,Willensmathesis“ ($. 5). Das unbedingt 
Seinsollende geht der „technisch-adhortativen‘“ Wendung objektiver N.en voran (8. 73f.). 
Nur auf ein „Wollen überhaupt“, nicht auf menschliches Wollen und Werten bezieht sich 
die Gültigkeit reiner Wertgesetze (S. 75 ff., 100 ff.). Die N.en sind. „Ausmaße und Vor- 
gesetzte zum Denken und Umdenken der Erlebnisse zu Dasein und Wirklichkeit‘ (S. 115; 
vgl. Leben, Sinn, Logifizierung). 

ExugGe unterscheidet „echtes Sollen“, das eine „wirkliche Verbindlichkeit‘ bezeichnet, 
und „gegebenes (prätendiertes) Sollen“, das nur Gegenstand einer Anmaßung, eines fak- 
tischen Begehrens ist; ebenso gibt es echtes Dürfen (wahre Befugnis) und gegebenes Dürfen 
(als Gegenstand einer. Erlaubniserteilung). N. ist „das:Urteil, welches angibt, wie etwas 
im maßgeblichen Sinne (echt) richtig ist, ‚Bestimmung‘ ist das Gebilde, welches, auf 
eine N. hinzielen I, etwas als richtig in Anspruch nimmt‘, Die „Regel“ bezeichnet unmittel- 
bar bloß eine Tatsache; eine Regel, ein entsprechender Sachverhalt, normal sein bedeutet 
dasselbe. Ist ein Verhalten von Menschen Regel, so sind auch meist Bestimmungen fest- 
zustellen, die diese Regel als N. beanspruchen; man empfindet das Seiende als Wert. 
„Gewohnheit“ ist eine besondere Art der Regel. Das Recht (s. d.) ist ein Inbegriff von 

„echt Gesolltem‘“ (Vorschule der Rechtsph., 1925, 8. 28ff.). 
Eine eigene - Kategorie, etwas logisch Unableitbares, vom .,Sein‘ Verschiedenes ist 

das Sollen nach SımstEL. Es ist eine der Formen, die der „rein sachliche ideelle Inhalt der 

Vorstellungen‘ annehmen kann, um eine „praktische Welt“ zu bilden. Es ist (pyscho- 
logisch) „ein gefühlter Spannungsmodus von Inhalten“, der (wie das Können, das Sein) 
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eine Art ihres Verhältnisses zur Wirklichkeit ausdrückt. : Das höchst Gesollte (das Gute) 
ist an sich inhaltsleer, erhält konkreten Inhalt erst durch eine Erkenntnis (Einl. in die 
Moralwiss. I, 10 £f., 30. 47, 53 ff; I. Kant?, 1905). Der durch einen sozialen Gesamtwillen - 
gesetzte Inhalt des Sollens ist relativ und variabel, aber das Sollen selbst ist etwas Ur- 
sprüngliches, umfaßt zuhöchst ideale Forderungen (mit einer „Logik ideeller Ansprüche‘), 
die in ideellen, objektiven, an sich gültigen Inhalten fundiert sind (Hauptprobl. d. Ph., 
S. 711£.,112ff.; vgl. Drittes Reich). Normative Wissenschaft ist „Wissenschaft vom Nor- 
mativen‘“. „Sie selbst normiert nichts, sondern sie erklärt nur N.en und ihre Zusammen- 
hänge, denn Wissenschaft fragt stets nur kausal, nicht teleologisch“ (Einl. in die M. I, 321; 
letzteres auch M. WEBER, A. f. Sozialwiss.; Hauptversamml. d. Vereins £. Sozialpolit. 
zu Wien, 1909; Schr. d. V. f. S., 1910, M. Anzer, Tönnıes, An. WAGNER, SCHMOLLER; 
F. EULENBURG, SOMBART, OFFNER, JoDL, u. a; dagegen STAMMLER, RICKERT, Spann, 
WILBRANDT, Pitirtprovich u. a.; vgl. Äußerungen zur Werturteil-Diskussion im Aus- 
schuß des Vereins für Sozialpol., 1913; s. Wert). Nach KEısex ist das Sein eine Realität, 
das Sollen eine Idealität. Sein und Sollen bilden zwei Reiche, die sich verbinden lassen. 
„Sein“ ist kausalgeordnetes Sein, Erkenntnis des Sollens ordnet die Gegebenheit nach der . 
Einheit der N. So haben Kausal- und N.wissenschaften ganz verschiedene Erkenntnis- 
weisen. Sein ist Wirklichsein, Natur, Sollen ist identisch mit Wert, Zweck (= Synonyma 
für Sollen). Die N. ist nur der Ausdruck für „ein Sollen, einen Wert oder einen Zweck“ 
(im objektiven, nicht psychologischen Sinn). Gesetzmäßigkeit gibt es als Kausalität 
und Normalität. Das Sollen kann nicht an das Sein herangebracht werden, denn Realität 
und Identität können sich niemals in einem ‚Begriffe verbinden. „Wert“ (s. d.) ist 1. eine 
objektiv gültige, generelle N., deren Geltung unabhängig ist vom Sein eines entsprechenden 
Wollens, 2. subjektiver Wert. Objektiv wertvoll ist etwas, wenn es dem als objektiv 
vorausgesetzten \Vert, der generellen N. entspricht; der objektive Wert ist „eine Funktion 
des Sollens“, der subjektive eine Funktion des Wollens. Objektiv wertet man, wenn man 
einen Tatbestand zu einem objektiven Wert, einer N., einem Sollen in Beziehung setzt, 
das unabhängig ist vom eigenen Wollen des Wertenden: Wir stellen die „Sollvorstellung‘“ 
der N. gegenüber, vergleichen sie mit ihr. „Ist der konkrete Sollsatz mit dem generellen 
vereinbar, d. h. läßt sich der konkrete (individuelle) aus dem abstrakten (generellen) im 
Wege einer logischen Operation ableiten, dann ist der fragliche Tatbestand positiv ge- 
wertet, er wird als ‚schön‘, ‚gut‘, ‚gerecht‘, ‚wahr‘ usw. qualifiziert“. Das objektive Wert- 
urteil ist Erkenntnisakt (Die Rechtswissenschaft als N.- oder als Kulturwiss., ScHMoLLERs: 
Jahrb. f. Gesetzgeb., 1917, S. 95if.; Methoden-Dualismus). Die N.wissenschaft kann - 
nicht N,en schaffen, autoritär statuieren, nur erkennen und begreifen, indem sie sie nach 
einem einheitlichen Gesichtspunkt ordnet (S. 961.; ähnlich Wunpt, Sum u. a.). Das 
Sollen ist einer Überführung aus seiner Sphäre in die des Seins nicht bedürftig noch fähig 
(Der soziol. u. jurist. Staatsbegriff, 1922, S. 78f.). Die Tatsache, daß die „N.setzung“ 
zu bestimmten Zwecken geschieht, teleologischer Natur ist, kann nicht „Präjudiziell sein 

für die Natur der auf der N. beruhenden Begriffe, aus der N. abgeleiteten Korollarien“, 
Die kausal-teleologische Erklärung, die explikative Methode ist von der auf den systema- 
tischen Begründungszusammenhang der N.en selbst (ihrem Gehalt nach) gerichteten formal- 
normativen scharf zu sondern (Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, 1911, S. 14 ff., 66 £f., 
92 ff.; Allg. Staatsrecht, 1925; s. Recht, Staat, Zweck). Ähnlich F. Kaursan, nach 
welchem N.en „die Bedingungen angeben, unter denen bestimmtem menschlichen Ver- 
halten ein Wertcharakter zukommt“ (Staatslehre als theoretische Wissensch., Kantstud. 
XXI, 154ff.) F. SchREcKER u. a. (s. Recht). ‚Vgl. Kırz, Sein u. Sollen, 1864; J. Karran, 
Sollen u. Sein, 1872; A. Spir, Gesam. W\V., 1908f. ‘(Die Natur als solche ist etwas Abnormes, 
Nichtseinsollendes; Gott ist die höchste N.); P. Carus, Ph. 1911, S. 11, 45 (überseiende 
N.en der Weltgestaltung); B. Erpasans, Log. I2, 30 (Das Sollen ist kein Sein, aber ein 
Sollen für das Sein; auch H. Scuozz u. a.); E. Beok, Wollen u. Sollen des Menschen, 1907, 
S. 1i£., 1271£.; M. E. Mayer, Rechtsn.en u. Kulturn.en, 1903; K. Binpinc, Die N.en 
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u. ihre Übertretung P, 1916; K. HıLpEsranDT, N. u. Entart. des Menschen, 1920; N, 

u. Verfall d. Staates, 1920; VOoLKELT, Ästhet. I, 376 ff.; Groos, Der ästhet. Genuß, 

S. 136 ff.; Dessoir, A. f. s. Ph. X; Messer, Einf. in die Erkth.2, 1921 (N.en sind etwas 

Gedachtes, Ideales; die N.wissenschaften gehören zu den Idealwissenschaften; so auch 

BECHER u. a.); A. Vann£rus, Log. 1918, S. 57 $f., 244 ff, (schwed.); Royce, The world 

and the individual, p. 343 ff.; Navızze, A. f. s. Ph., IV, 377 („Kanonik‘ als System der 

allgemeinen N.en); Liessann, Die Klimax der Theor., S. 11 ff. (Ableitung von N.en aus 

Grundpostulaten); R. Unger, Ph. Probl. in der neueren Literaturwissensch., 1908, S. 20f. 

(die N.en im Wesen des Geistes begründet, der eine transzendentale Organisation hat); 

E.OT1o, Die wissenseh. Forsch., 1919, S. 25f. (von der kausalen und teleologischen Erklärung 

ist die normative Betrachtung, die Untersuchung, wiefern etwas einem idealen Endzweck 

entspricht, zu sondern); W. BÖRNER, Weltbefr. Seelsorge, 1912, 5. 32 f. (die ethischen 

N.en gründen in tatsächlichen Verhältnissen); K. E. Nıcker, Normat. Wirtschaftswissen- 

schaft, 1920; W. BLUMENFELD, Zur krit. Grundleg. d. Psych., 1920, S. 49 if.; R. Hınko, 

Dissoziativismus, 1920, S. 14f. („Anormativismus“, sittliches Handeln ohne Rücksicht 

auf angebliche N.en; vgl. STIRNER; NIETZSCHE, Wille zur Macht, 346: das Sollen ist eine 

Deutung von Machtverhältnissen; Guvau: „Anomie“; Eine gewisse Verwandtschaft mit 

jenen Gedankengängen zeigt P. Horsmmnn, Eigengesetz od. Pilichtgebot?, 1920, 

s. Sittlichkeit); G. BURCKHARDT, „Weltanschauungskrisis I, 1925; K. WoLrr, Grundiehre 

des Sollens, 1924; Mannke, Eine neue Monadol., S. 101; Keysering, Freih. u. N., 

der Leuchter VII; REININGER, F. Nietzsches Kampf um den Sinn des Lebens, 1922, 8. 116 

(das Sollen bedeutet „eine Spannung innerhalb der Psyche“, „Entgegensetzung von Ideal- 

werten zum naturgegebenen, an sich‘ wertfreien Sein“); MrcmarLowsky, ‚WW. (russ.) 

I, 72f., 189f.; III, 10, 295, 399f.; SprAnGeEr, Lebensformen, S. 2571. (die N. schafft die 

Werte nieht, reguliert aber ihren Einfluß, Vgl. Denkgesetze, Logik, Ästhetik, Ethik, 

Sitte, Recht, Staat, Wert, Wirtschaft, Soziologie, Pädagogik, Technik, Können, Religion, 

Imperativ, Gewissen, Pflicht, Autonomie, Zweck, Zwang. 

. Normal: einer Norm (s. d.) gemäß richtig, 1. im werthaften Sinne; 2. als das Übliche, 
Reguläre, Wesens- oder Gattungsgemäße, dem Durchschnitt oder der Mehrzahl der Fälle 
Entsprechende. . Vgl. Sıswart, Log. II, 670, 719$.; Stern, Different. Psych.®, 1920 

(n. ist ein Mensch, dessen geistig-körperliches Funktionieren im ganzen genommen dem 

Zielsetzen objektiver Werte angepaßt ist: S$. 157); Durkuems, La division du travail, 
. p. 33; Fovirzse, Morale des idees-forces, p. 139 ff.; Morerr, The n. self, Mind, 1900. 

Vgl. Klarheit (Lixke: „N.gegenstand“). Das Abnorme ist unter- oder übernormal, 
hinter dem Typischen stark zurückbleibend oder es weit überragend (s. Verbrechen, 
Psychosen -Verbrechen). Vgl. Norm (WInDELBAnD), Reiz, Zeit, Sitte, Gesellschaft, 
(SAuER), Intelligenz. “ 

Normalidee (ästhetische): das zwischen den einzelnen individuellen Anschauungen 
schwebende Gattungsbild (Kant, Kr. d. Urt., $ 17). Vgl. Idee. 

Normalisierung der Begriffe, Urteile, Schlüsse, Vorstellungen besteht nach 
ZIEHEN in einem Herauslögen aus dem psychischen Prozeß, in dem sie tatsächlich gegeben 
sind, und ihrer Freimachung von den wechselnden subjektiven, psychologischen Bedin- 
gungen ihres Auftretens. Die Ideal- oder N.vorstellungen haben eine (gedachte) absolute 
Konstanz undsind, wie die N.urteile und N.schlüsse, logische, allgemeingültige Gebilde und 
Relationen. -Dem Inhalt der N.vorstellungen entsprechen „Normalgegenstände“ (durch 
Umdenken, Hypostasierung von Denkgegenständen); Lehrb. d. Log., S. 435ff., 451, 480ff.. 
617, 710 u. ö. 2 

‚Normativ: normgebend, Normen aufstellend, nach Normen beurteilend, wertend, 
kritisierend, Ziele setzend und Mittel zu deren Verwirklichung angebend. N. kann jede 

. Geisteswissenschaft durch Wendung an das wollende, tätige Subjekt werden (s. Logik, 
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Ethik, Soziologie usw.). Die n.e Disziplin setzt die Normen nicht subjektiv, sondern in Be- 
sinnung auf die idealen Grundnormen; mit Legitimierung von Sondernormen 
aus dem betreffenden, objektiv bestehenden Normensystem heraus und 
Zurückführung jener auf die Grundnormen. Die n.e ist von der „eXplikativen‘ 
Methode prinzipiell zu sondern, auch muß sich die Wissenschaft möglichst von subjektiven 
(individualistisch -gruppenmäßigen) Wertungen freihalten (s. Wert). Normwissen- 
schaften im engeren Sinne sind Disziplinen, deren Gegenstand spezifische Normen 
selbst sind (normale Logik, Ethik, Rechtsphilosophie). _Vegl. Norm, Zweck, Technik. . 

Normativismus: Lehre vom Primat des Sollens gegenüber dem Sein, Herrschaft 
des normativen Gesichtspunktes; s. Norm (Rıckerr), Recht, Staat (KELsER) u. a. 

Notal nennt Avenxarıus den „Charakter“ (s. d.) der Bekanntheit (s. d.); K.d.r. 
Erfahr. U, 41. ° \ 

Nötigung s. Notwendigkeit, Zwang, Motiv. 

Notion (notio; Cicero Top. 6, 30): Begriff (s. d.), Gedanke. Nach MicrazLıvs ist 
N. „eonceptus animi de re certa“ (Lex. ph. 713). Bonner „Les idees auxquelles les ab- 
straetions intellectuelles donnent naissance, portent le nom general de notions“. „La 
n. n’est done pas une perception: elle ne resulte pas simplement de l’action de Vobjet sur 
les sens; elle suppose encore une operation de l’esprit sur cette action“ (Ess. anal. XV, 
230). „Toute n. renferme... un jugement‘“ (XVI, 284). N. ist nach Kaxt der „reine Be- 
grüf“, sofern er „lediglich im Verstande seinen Ursprung hat“ (K.d.r. V., S. 333). Vgl. 
Honecker, Die Log. als Bedeutungs- und N.slehre (Dyrorr-Festschr., 1926, S. 32 if.). — 
Notiones communes: Begriffe, die allen‘ Denkenden angehören (z. B. der Gottes- 
begriff) und ursprünglichg Wahrheit'haben (Stoa, CicEro, HERBERT VON CHERBURY, 
Schottische Schule u. a.; vgl. Gemeinsinn). 

Notlüge s. Lüge. , - 

Notwendigkeit (dvayzn, necessitas) ist eine modale (s. d.) Kategorie. N. ist not- ' 
wendig Sein von etwas und bedeutet, das Nicht-anders-sein-können oder Nicht-nicht-sein- 
können von etwas, das Sein- oder Sosein-Müssen. Das „Müssen“ ist’etwas.als Nötigung 
des Handelns Erlebtes und in die Objekte Introzipiertes. Der abstraktive N.sbegriff sieht 
aber von einem universalen tatsächlichen Müssen (Zwang) ab und legt ein solches nur einem 
Teile des Geschehens bei, wobei zu beachten ist, daß auclt das Erzwungene, Abgenötigte 
die Mitwirkung von Eigentendenzen der Wesen einschließt (s. Willensfreiheit). Indem das 
Denken objektive Relationen, die es als konstante, regelmäßige findet, als untrennbare, 
im Wesen der Dinge und der Weltordnung begründete Zusammengehörigkeiten (analog 
dem Verhältnis von Grund und Folge) bestimmt, betrachtet es die Wirklichkeit als System 
notwendiger Abhängigkeiten von Vorgängen und Dingen, welch letztere selbst not- 
‚wendige Verknüpfungseinheiten darstellen (s. Objekt). Je nach der Art der Träger der 
N.srelationen und dieser selbst ist die reale N. eine physische (mechanische, organische), 

- psychologische, soziale, historische N. Ideale (zeitlose) N. haben Denkinhalte, gedachte 
Sachverhalte als solche, mathematische und logische Relationen, auch normative Ab- 
hängigkeiten (normative, teleologische oder axiologische N. im Unterschiede von der rein 
kausalen und teleologisch-kausalen N., die eine reale N. ist). Denk-N. bedeutet: 1. die 
kausale N., in bestimmter Weise zu denken; 2. die N. des durch die logischen Normen ge- ' 
forderten gesetzmäßigen Denkens (s. Denkgesetze); 3. die N. der Zusammenhänge des 
Gedachten. Logische N. ist unabhängig von aller Subjektivität und Sonderexistenz, sie_ 
gründet im Wesen des logischen „Bewußtseins überhaupt‘ (s. d.) und im Wesen der Gegen- 
stände desselben. Sie ist teils formal-logische N., die alles Denkbare umfaßt, teils material- 
logische (transzendental-logische) N., die sich auf die Voraussetzungen möglicher Erfahrung 
und deren Objekte bezieht und eine Anwendung der allgemein logischen N, auf die Daten 

17*



260 Notwendigkeit. _ 
  

der Anschauung bedeutet. Diese „Erfahrungs-N.“ ist „apriorisch* (s. d.); während die 
bloß „empirische N.“ durch Erfahrungen und Generalisationen aus solchen, In- 
duktionen (s, d.) bedingt ist. Analytisch-notwendig ist ein Urteil (s. d.), das etwas 
das Wesen eines bestimmten Gegenstandes Konstituierendes oder aus ihm Folgendes 
aussagt; synthetisch-notwendig ist ein Urteil, das Sachverhalte aussagt, die durch Ein- 
sicht in die betreffenden Relationen (s. d:) unmittelbar erfaßt werden und ein für alle- 
mal anzuerkennen sind, ‘weil hierbei die Besonderheit des individuellen Falles nicht in 
‚Betracht kommt, so daß diese (bezw. eine neue Erfahrung) an dem Sachverhalte nichts 
zu ändern vermag (s. Gegenstandstheorie). 'Subjektive N. hat, was nur für bestimmte Indi- 
viduen oder Gruppen gilt, „objektive N.“ (hier im Sinne von übersubjektiver N.) hat, 
was für jedes Subjekt nicht nur tatsächlich gilt, sondern berechtigten, begründeten 
Anspruch auf Geltung (Anerkennungsnotwendigkeit: H. Scuorz u. a.) hat und was jedes 

“ Subjekt so denken würde, wenn es sich auf den Standpunkt des norm- und sachgemäßen, 
idealen Denkens stellte (vgl. J. Comn, Voraussetz. u. Ziele des Erkennens, 1908; s. Ich); 
Überall bedeutet N. das Gebundensein von etwas (Realem oder Idealem) an ein anderes 
(Ding, Geschehen, eigenes ‚Wesen, theoretische oder Zweck-Setzung), So ist alle N. kon- 
dizioniert („B. ist, weil Aist; weil A ist, gedacht ist, „muß“ B sein, gedacht sein). „Ab- 
solute‘“ N. hat, was außerhalb alle‘ speziellen Bedingungen notwendig ist, was also „unter 
allen Umständen“ besteht oder gilt. Das Absolute (s. d)i im engsten "Sinne des Wortes ist 
erhaben über alle Relation, daher auch über den Unterschied von N. und Freiheit. Letztere 
ist kein schroffer Gegensatz zur N., nur zum Zwang (s. Willensfreiheit). In der Geschichte 
(s. d.) wiein der Natur erfolgt alles mit N., aber zu den Faktoren der notwendigen Resultate 
gehören aktive, ideen- und normgemäße, zielstrebig sich betätigende Willenskräfte, die 
zusammen- und gegeneinander wirken. Letzten Endes läßt sich die Kausal-N. auf eine 
sich in ihr äußernde Finalität zurückführen (s. Zweck), 

Die Griechen hypostasieren die objektive N. zum Schicksal (s. d.). Sormoxtes: nods 
tiv üvdyanv obö' "Aons ävdloraraı. TEURIPIDES:: ods ziv dvdyanv ndvra T’AAR Eat’ dodevi 
(vgl. Stob. Ecl. I, 154, 156). Nach Heraktrır ist die eipaguevn der Logos (s. d.), eine ver- 
nünftige N. waltet in den Dingen (Diog. L. IX, 7). Nach (Leukıpp und) DEMoRRIT ge- 
schicht alles zar’ dvayznv (Diog. L. IX, 45; Stob. Eel. I, 160). Dıonor hält alles Wirkliche 
für notwendig; „Nihil fieri, quod non necesse fuerit“ (Cicero, De fato, 17; s. Möglichkeit). 

Nach Pratox ordnet sich die Natur-N. dem Logos unter. (det d& zai za du dvayans 
yıyvönera TO Aöyp nagadeodar yeuyueon yag ed ı) Tovde Tod »donov yereaıs 2E dvdyans TE 
zal voü ovordoews Eyervjdn‘ vob Ö& dvdyaıs doxovros ı& neldew adtiv Toy yıyvouvav tä 
nleiota Eni To Behzorov ydeır, Tadıny zara Taurd. re di Avayans Ärrwuerng Önd neıdod; 
Zupgovos odrw zar' doyüs Evrloraro rede ro zäv (Tim. 47Ef.).  _Arıstortees definiert 
das Notwendige als das Nicht-anders-sein-könnende (zö un Evöcydnevov Al).ws Eysıv dvayzaldv 
gausv, Met. v5, 10153 34). Objektive, kausale, teleologische und logische N. werden unter- 
schieden (V, 5). Das. wesenhaft Notwendige (dvayzarov, ro &E ävdyzng) steht dem ouußeßnxds 
(Accidens) gegenüber (VT2, 1026 b 28if.). "Das Notwendige ist das Konstante (def) im Gegen- 
satz zum &ri ro n0Ad (Met. XI 8, 1064b 33 1f.). Es gibt ein dvayxatov drAös (N. an sich), 
2£ dnod&oeng (bedingte N.) Bla (Zwang). Das Sein und Nichtsein eines Seienden ist not- 
wendig (16 elvaı 76 dv örav j}, xal To zu} öv ui) elvaı örav un 7), dvdyrn; De interpret. 9). Die 
Naturnotwendigkeit des Geschehens lehrt Srraron, auch der Epikureismus, der aber 
für die Abweichung der Atome (s. d.) von der geradlinigen Bewegung keine Ursache angibt. 
‚Die logische N. bestimmen die Stoiker als das widerspruchslose Wahre (dvayzaiov öE 
£arıv Öneo almdes dv odx Eorw Eruöezrizöv tod yevdos elvar; Diog.L. VII, 75). Eine kosmische, 
kausal-teleologische N. beherrscht alle Dinge (s. Schicksal, Pneuma, Logos, Willensfreiheit). 
Nach Pıorix ist die Natur des Alls gemischt aus Geist und N., letztere wurzelt in der Ma- 
terie (Enn. I, 8, 7; III, 2, 2). 

Verschiedene Arten der N. unterscheidet die. Scholastik, namentlich das absolut 
and das relativ, das innerlich-essentielle und das äußerlich Notwendige, Das absolut Not-  
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wendige, dessen Existenz mit seinem Wesen eins ist, ist Gott (s..d. und Ontol., Kosmolog.), 
‚das, was unbedingt ist und als Ursache des endlichen Seienden gedacht werden muß. — 
Eine Kritik der metaphysischen N.slehre gibt Arcazeı, indem er die Unanwendbarkeit 
der Kategorien auf das Unbedingte dartut (vgl. Osersann, Der ph. u. relig. Subjektiv. 
GnazaLıs,8.50ff.). Vgl. HortEn, DieHauptlehren des AvErRo&s, 1913. Betrefis Augustıus 

- u. a... Willensfreiheit. ANsELM von CANTERBURY: „Est... . necessitas praecedens, quae 
causa est, ut sit res; et est necessitas consequens, quam res faeit“ (Cur Deus homo II, 
18; vgl. Ontol. Gottesbeweis). Nach ABAELARD konnte Gott nur das schaffen, was er 
geschaffen hat (Theol. Christ. 1353; dagegen R. Purexx, Sent. 1, a. 7). ALBERTUS Mac- 
NUS:. „necessitas absoluta, consequens, positione, causaliter rei“ (S. th. I, 62, 8; II, 3, 2). 
Tmoxmas: „Necesse est... ., quod non potest non esse“ ($. th. I, 82,1). Es gibt „necessitas 
entis, essendi“ als Gegensatz zur „contingentia‘‘ (Contr. gent. I, 42), „necessitas naturalis, 
absoluta, condicionalis, finis, eoactionis, eonsequentis, ex alio, formae, materiae“ (De ver. 
22, 5). „Necessarium vel habet causam suae nee aliunde, vel non, sed est per seipsum 
necessarium“ (Contr. gent. I, 15). „Necessitas naturalis non repugnat voluntati“ (S. th. 
1,82,1). Die Begriffe der N. und der Kontingenz gehören nach DuxsScorus zu den „trans- 
cendentalia‘ (s. d.). MicrarLıus: „Necessitas dieitur a non cessando, aut quod absque 
illo res nee est, nec esse potest“. Es gibt „necessitas indigentiae (zoela), coactionis, ex- 
pedientiae, immutabilitatis“. Letztere ist jene, „‚guae non potest aliter esse“ (Lex. ph. 703). 
Es gibt ferner „necessitas in praedicando“ und „existentiae“, „necessarium absolute“ 
und „hypothetice“ (p. 704f.). Vgl. Sröckı, Lehrb. d. Ph., II®, 126if.; Hagemann, 
Met.2, S. 15; GUTBERLET, Log. u. Erk.?, S. 153; L. Baur, Met., S. 72f. (Notwendig ist 
das, dessen kontradiktorisches Gegenteil denk- oder seinsunmöglich ist; das physische 
Sein ist notwendig, sofern „das, was es ist und sein Dasein notwendiges Ergebnis eines ur- 
sächlichen Wirkens ist“; wo.das Nicht- und Anderssein schlechthin ausgeschlossen ist, 

‚besteht absolute N., S. 315 ff.: Kontingenz der Nafurgesetze, wie nach Tuoxas u. a.). 
Nach CampaneııA gibt es „necessitas quidditatis, inevitabilitatis, infallibilitatis“, erstere 
kann nicht einmal von Gott aufgehoben werden, z. B. die geometrische N. (Univ. philos. 
IX, 1). Nach Descartes ist notwendig eine Verknüpfung, wenn ein Ding in dem Begriff 
des andern eingeschlossen ist (Regul. XII). CLAUBERG:. „Ens necessarium est, quod ita 
existit, ut non possit non existere“‘ (Ontosoph., p. 95; im Gegensatz zum „ens contingens“). 

. Spinoza versteht unter dem Notwendigen das, dessen Nichtsein einen Widerspruch in- 
volviert (Verbess. d. Verstandes, S. 23). Notwendig ist, was durch nichts im Sein gehindert 
‚ist („euius nulla ratio nec causa datur, quae impedit, quominus existat‘‘ Eth, I, prop. XI, 
dem.). Gott existiert (als „causa sui‘‘) notwendig („necessario existit“, I, prop. XI). Aus 
Gottes Wesen folgt (‚‚sequitur‘‘) alles mit ideal-realer N., doch ist Gott, da nichts außer ihm 
besteht, frei „ex.sola divinae naturae necessitate, vel (quod idem est) ex solis eiusdem 
naturae legibus‘‘ (Eth. I, prop. XVII, dem.; vgl. G. Bruno: „Voluntas divina .... est 
ipsa necessitas“‘, De immenso I, 11). In der Natur ist alles determiniert (‚in rerum natura 
nullum datur contingens, sed omnia ex necessitate divinae naturac determinata sunt ad 

„certo modo existendum et operandum“ J, prop. XXIX). „Res nullo alio modo neque alio 
‘ordine a Deo produei potuerunt, quam productae sunt“ (Eth. I, prop. XXXIII, weil die 
Dinge Modi der Attribute Gottes sind). „Quiequid eoneipimus in Dei potestate esse, id 
necessario est‘* (I, prop. XXXV, s. Ewigkeit). „Res aliqua necessaria dieitur vel ratione 
suae essentiae, ve] ratione causae. Rei enim alicuius existentia vel ex ipsius essentia et 
definitione, vel ex data causa effiejente necessario sequitur“ (I, prop. XXIX, schol. D. 
N. wird von dem Dinge ausgesagt, „quae determinatur ad existendun et operandum certa 
ac determinata ratione‘ (I, def. VII). Frei ist, was nur aus der N. seiner Natur existiert 
und handelt; gezwungen ist, was durch ein anderes Ding bestimmt wird, in gewisser Weise 
‘zu existieren und zu handeln. Gott existiert notwendig und zugleich frei (Briefwechsel, 
"An Boxel, S.228; An Schuller, S. 2351.; Von Gott, S. 27 ff.; vgl. Willensfreiheit). Leisnız 
unterscheidet metaphysische (absolute), „geometrische“, „physische“ (hypothetische),
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„moralische“ (teleologische) N. Die „geometrische“ N. ist jene, deren. Gegenteil 
einen Widerspruch einschließt (Theod. II. B, $ 282), die moralische die, welche der freien 
Wahl der Weisheit in bezug auf ihre Endzwecke entspringt ($ 349); diese Notwendigkeit 
ist Konsequenz des Handelns und Wollens, keine Nötigung, kein Zwang (II, Anlg. 1, 33). 
Die Natur-N. gründet sich auf die teleologische N. in der von Gott gew ählten Weltordnung 
(„que la n&cessit6 physique est fondee sur la nöcessite morale c’est & dire sur le 
choix du sage, digne de sa sagesse et que l’une aussi bien que Pautre doit &tre distinguse 
de la n&cessit& g6omötrique“. „Cette necessit& physique est ce qui fait Pordre de la 
nature et consiste dans les regles du mouvement et dans’quelques autres loix gengrales; 
qui’l a plu & Dieu de donner aux choses en leur donnant l’ötre‘‘ (Theod. I. A., 82; vgl. 

8124, 175; s. Kontingenz). Die physisch-hypothetische N. ist jene, welche durch die An- 
nahme der Voraussicht und Vorausbestimmung Gottes in den zukünftigen Ereignissen 
gesetzt wird. Damit ist die \Wahlfreiheit vereinbar, denn das Wesen der freien Naturen bleibt . 
unangetastet (Hauptschr. I, 166 f.). Gott kann alles tun, was möglich ist, will aber nur das 
Beste tun (8.195 £.). Von den „zufälligen“ (empirischen) sind die notwendigen (rational- 
apriorischen) Wahrheiten (s. d.)zuunterscheiden. "CHR. WOLFF: „Cuius oppositumimpossibile, 
seu contradietionem involvit, id necessarium dieitur“ (Ontol., '$279). Vom „necessarium 
absolute“ ist das ‚‚hypothetice necessarium“ zu unterscheiden; eine Abart des letzteren 
ist das natürliche (physische) Notwendige ($ 317 £.). „‚Speeies illa necessitatis hypotheticae, 
quae a constitutione universi et causarum serie, seu, ut alii loquuntur, a praesente rerum 

_ ordine pendet, necessitas physica seu naturalis appellatur‘‘ (Cosmolog. $ 109). „‚Moraliter 
necessarium est, euius oppositum moraliter impossibile‘“ (Ph. pract. I, $ 115). „Was in 
dieser Welt möglich ist, das muß auch kommen, wenn es nicht schon dagewesen oder noch - 
da ist, und kann unmöglich außen bleiben“. „Es ist aber. allerdings ein "merklicher Unter- 
schied unter demjenigen, was schlechterdings notwendig ist und was nur unter gewisser 
Bedingung .... notwendig ist“. Man nennt "schlechterdines notwendig, was vor sich not- 
wendig ist oder den Grund der N. in sich hat: hingegen notwendig unter einer Bedingung, - 

was nur in Ansehung eines anderen notwendig wird, das ist, den Grund der N. außer sich 
hat. Und die letztere Art der N. wird insbesondere die N. der Natur genennet, weil sie ihren 
Grund in dem gegenwärtigen Laufe der Natur hat, das ist in dem gegenwärtigen Zusam- 
menhange der Dinge“. Diese Welt ist kontingent. Das absolut Notwendige (das Wesen) 
ist ewig, , unveränderlich (Vern. Ged. I, $ 575 ft, 39 ff.). Zur „metaphys.“ “ N. gehört auch 
die „N. der Sitten‘. Absolut notwendig ist nach BILFINGER, was „per ipsam rei essentiam 
adest, sine praesupposita aliqua hypothesi et conditione“ (Dilue., $ 47). COrusıus: „Not 
wendig ist, was dergestalt ist oder geschieht, daß es nicht anders sein oder geschehen kann“ 
(Vernunftwahrh., $ 120). Vgl MENDELSSOHN, Morgenstunden, I, 284 ff. _ Die im Wesen 
des Intellekts gründende Denknotwendigkeit von Grundbegriffen und Grundsätzen be- 
tonen ReEıp (s. Prinzip), TETENS (s. Objektiv), LAMBERT (Über die. Methode . . -, 
hrsg. 1918, S. 7if.; Abh. vom Criter. veritatis, S. 10ff.) u. a. 

Lookk: „Wo das Denken oder die Macht, nach der Leitung der Gedanken zu handeln 
oder nieht zu handeln, ganz fehlt, da tritt die N. ein‘ (Ess. II, ch. 21, 813). Nach Prısst- 
Ley (wie nach Hogges, Housacı u. a.) herrscht in der ganzen Natur kausale N. („Imaintain, 
there is some fixed law of nature respeeting the will as well as the other powers of the mind 
and every thing else in the constitution of nature“, (Of phil. necessity, 1777, p. 7). 

Nach Husrm ist N. nichts Objektives, sondern unmittelbar nur als psychische Tendenz, 
bestimmte Vorstellungszusammenhänge (assoziativ) herzustellen, gegeben. „Ich finde, 
daß nach häufiger Wiederholung der Geist beim Auftreten eines der Gegenstände durch 

die Gewohnheit genötigt wird, den Gegenstand sich zu vergegenw: ärtigen, der ihn gewöhnlich 
begleitete, und zwar so, daß er vermöge dieser Beziehung zu jenem erstern Gegenstande 

in helleres Licht gesetzt erscheint. Dieser Eindruck oder diese Nötigung nun ist dasjenige, 
was mir die Vorstellung der Notwendigkeit verschafft“, (Treat. ], IIT, set. 14). „Die Vor- 
stellung der N. entsteht aus einem Eindruck. Kein Eindruck, der uns durch unsere Sinne  
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zugeführt wird, kann diese Vorstellung veranlassen. Sie muß also aus einem innern Eindruck 
oder einem Eindruck der Reflexion stammen. Es gibt aber keinen andern innern ‚Eindruck, 
der irgendeine Beziehung zu dem hier in Rede stehenden Phänomen hätte, als jene durch 
die Gew ohnheit hervorgerufene Geneigtheit, von einem Gegenstande auf die Vorstellung 
desjenigen Gegenstandes überzugehen, der ihn gewöhnlich begleitete. In ihr besteht also 
das Wesen der N. Allgemein gesagt, ist die N. etwas, das im Geist besteht, nicht in den 
Gegenständen; wir vermögen uns niemals eine, sei es auch noch so annäherungsweise Vor- 
stelling von ihr zu machen, solange wir sie als eine Bestimmung der Körper betrachten. 
Entweder also, wir haben überhaupt keine Vorstellung der N. oder die N. ist nichts weiter 
als jene Nötigung des Vorstellens, von den Ursachen zu den Wirkungen oder von:den 
Wirkungen zu ı den Ursachen, entsprechend der von uns beobachteten Verbindung derselben, 
überzugehen“ (S. 224f.). „Wie also die N., daß zweimal zwei vier ist, oder daß die drei 
Winkel eines Dreiecks gleich zwei Rechten sind, nuran dem Akte unseres Verstandes haftet, 
vermöge dessen wir diese Vorstellungen betrachten und vergleichen, so hat auch die N. 

oder Kraft, die Ursachen und Wirkungen verbindet, einzig in der Nötigung des Geistes, 
von den einen auf die anderen überzugchen, ihr Dasein“ 8. 225). Nirgends (auch nicht 
in uns selbst) nehmen wir Kraft (s.. d.) oder notwendige Verknüpfung wahr, nur konstante, 
regelmäßige Sukzession (Enquir. VID). „Unser Begriff einer N. und Kausalität entspringt. 
also lediglich aus der wahrnehmbaren Gleichförmigkeit in der Natur, in welcher gleiche 
Dinge immer miteinander verknüpft sind und der "Verstand durch Gewohnheit bestimmt 
wird, von dem einen auf das andere zu schließen“. Ohne eine gewisse Gleichförmigkeit 
in der Verbindung der‘ Vorgänge würde die Gewohnheit der Zuordnung (Conjunetion) 
der einen zu den anderen nicht entstehen. Auch die menschlichen Handlungen entspringen 
mit N. (d. h. gewisser Regelmäßigkeit) aus Motiv und Charakter (VII). Daß die N. 
nicht (als Zwang) in den Dingen selbst liegt, betont J. Sr. Mızı (s. Willensfreiheit). 

Sowohl gegen die Übertragung. der N. auf die „Dinge an sich“ seitens des Rationalismus, 
als auch gegen die psychologische und die empiristische Auffassung der logischen N. wendet 
sich Kanıs Lehre vom A priori (s. d.) der Erkenntnis, vom streng notwendig und allgemein 
'Geltenden (vgl. Apodiktisch). Die N. der obersten Grundsätze (s. d.) der Wissenschaft 
(der „synthetischen Urteile a priori‘‘) beruht auf der Apriorität von Raum, Zeit und den 
Kategorien. Diese sind Formen der Verknüpfung und Ordnung des Gegebenen, und ihre 
Anwendung (in den Grundsätzen) allein macht objektive Erfahrung “und ‚Erfahrungs- 
objekte, Erfahrungszusammenhang („Natur“) möglich. Apriorische N. hat alles in der 

Erkenntnisstruktur, was -eine konstituierende („‚transzendentale“‘) Bedingung, -Voraus- 

setzung des objektiven, wenn auch freilich nur phänomenalen Seins ist (vgl. . Anschauungs- 

formen, Kategorien, Deduktion, Axiom, Idee, Regulativ, Transzendental, Öbjekt, Ob- 

jektiv, Regel, Gesetz, Einheit, Synthese). Bei der bloß „logischen“ N. wird durch das 

Gegenteil das, ‚Formale alles Denklichen“ aufgehoben. ‚Die „Real-N.‘“ kommt dem zu, 

dessen Nichtsein das „Materiale‘“ zu allem Denklichen aufheben würde. Es existiert ein 

schlechthin notwendiges Wesen (Demonstrat. des Daseins Gottes, S. 32 if.) N. ist eine der 

modalen Kategorien (s. d.).. Eines.der „Postulate des empirischen Denkens überhaupt“ 

lautet: „Dessen Zusammenhang mit dem Wirklichen nach allgemeinen Bedingungen der 

Erfahrung bestimmt ist, ist (existiert) notwendig“. Das ist die materiale N. im Dasein. 

Sie kann nie aus bloßen Begriffen erkannt werden, „nur aus der Verknüpfung mit dem- 

_ Jenigen, was wahrgenommen wird, nach allgemeinen Gesetzen der Erfahrung“. „Da ist 

nun kein Dasein, was unter der Bedingung anderer gegebener Erscheinungen als notwendig 

erkannt werden könnte, als das Dasein der Wirkungen aus gegebenen Ursachen nach Ge- 

setzen der Kausalität. Also ist es nicht das Dasein der Dinge (Substanzen), sondern ihres 

Zustandes, wovon wir allein die N. erkennen können, und zwar aus andern Zuständen, 

die in der Wahrnehmung gegeben sind, nach empirischen Gesetzen der Kausalität. Hieraus 

folgt: daß das Kriterium der N. lediglich in dem Gesetze der möglichen Erfahrung liege: 

daß alles, was geschieht, durch ihre Ursache in der Erscheinung bestimmt sei. "Daher
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erkennen wir nur die N. der Wirkungen in der Natur, und das Merkmal der N. im Dasein 
reicht nicht weiter, als das Feld möglicher Erfahrung, und selbst in diesem gilt es nicht 
von der Existenz der Dinge, als Substanzen, weil diese niemals als empirische Wirkungen 
oder etwas, das geschieht und entsteht, können angesehen werden. Die N. betrifft also nur 
die Verhältnisse "der Erscheinungen nach dem dynamischen Gesetze der Kausalität und 
die darauf sich gründende Möglichkeit, aus irgendeinem gegebenen Dasein (einer Ursache) 
a priori auf ein anderes Dasein (der Wirkung) zu schließen“. „Alles, was geschieht, ist 
hypothetisch notwendig, das ist ein Grundsatz, welcher die Veränderung in der Welt einem 
Gesetze unterwirit, d. i. einer Regel des notwendigen Daseins, ohne welche gar nicht einmal 
Natur stattfinden würde. Daher ist der Satz ‚Nichts geschieht durch ein blindes Ohngefähr 
(in mundo non datur casus)‘ ein Naturgesetz a priori; imgleichen keine N. in der Natur 
ist blinde, sondern bedingte, mithin verständliche N. (non datur fatum). ‘Beide sind solche 
Gesetze, durch welche das Spiel der Veränderungen einer Natur der Dinge (als Erschei- 
nungen) unterworfen wird, oder, welches einerlei ist, der Einheit des Verstandes, in welchem 
sie allein zu einer Erfahrung, als der synthetischen Einheit der Erscheinungen, gehören 
können“ (K.d.r. V., S. 249, 259£.). Das Bedingte im Dasein überhaupt heißt zufällig, 
das Unbedingte notwendig. Die unbedingte N. der Erscheinungen ist „Naturnotwendigkeit“. 

. Wird die „Ursache in der Erscheinung“ von der „Ursache der Erscheinungen“ unterschieden, 
so können Thesis und Antithesis der vierten Antinomie (s. d.) nebeneinander. bestehen, 
so daß „von der Sinnenwelt überall keine Ursache... . stattfinde, deren Existenz schlechthin 
notwendig sei, ingleichen anderseits, daß diese Welt dennoch mit einem notwendigen ‚Wesen 
als ihrer Ursache (aber von anderer Art und nach einem anderen Gesetze) verbunden sei“ 
(Proleg. $ 53, S. 116; vgl. Unbedingt). Als Erscheinungen können alle Dinge zufällig, 
‚bedingt sein, aber so, daß die ganze Reihe eine nichtempirische Bedingung (in einem, 
nur denk-, nicht erkennbaren, schlechthin notwendigen Wesen als Grund der Möglichkeit 
der Reihe) hat (Kr. d. r. V., S. 410f., 487{f.). N. und Zufälligkeit betreffen nicht die 
Dinge an sich. Es gilt nur der regulative Grundsatz, zu allem Existierenden etwas Not- 
wendiges zu suchen, d. h. „niemals anderswo als’ bei einer a priori vollendeten Erklärung 
aufzuhören, anderseits aber auch diese Vollendung niemals zu hoffen, d. i. nichts Empi- 
tisches als unbedingt anzunehmen“. Wir sollen so über die Natur denken, als ob es einen 
notwendigen Grund zu allem Existierenden gebe, um der systematischen Einheit der Er- 
kenntnis willen (S. 529 £.), zugleich aber die Erscheinungen immer von anderen ableiten, 
‚als ob es kein notwendiges Wesen gäbe (S. 531f.). : Die Handlungen sind notwendig, der 
'intelligible Charakter (8. d.) ist (absolut) frei (s. Willensfreiheit). "Die unbedingte N. der 
Urteile . . ist nicht eine absolute N. der Sachen. Denn die absolute N. des Urteils ist nur 
"eine bedingte N. der Sache oder des Prädikats im Urteile“ ($. 513); vgl. Fortschr. d. Met., 
S. 162 ff.; Reflex. II, 859, 862 f., 879, 883, 888, 893, 1629 ff. Den Geschmacksurteilen 
(s. d.), konmt subjektive N. zu (K.d. Urt., $ 22). Nötigung ist die Bestimmung des Willens 
gegen dessen Gutiinden (moralische N.; K. d. pr. V.,S. 105 1.; Met. d. Sitten, I, 25f., 
317 f.; Gr. z. Met. d. Sitten, 2. Abschn.; ; Eine Vorles. üb. Eth,, S. 18 f.: „praktische 
Nezessitation“ als ‚„Notwendigmachung einer freien Handlung“; „praktisch“ oder sittlich 
'„pathologisch“ oder sinnlich notwendig; s. Norm). 

Nach Fries ist die N. in unserer Erkenntnis nur „durch ursprünglich dauernde, sich 
‘gleichbleibende Tätigkeit der einen Erkenntniskraft in unserer Vernunft möglich“ (Neue 
Kritik II, 43). „Wenn wir einzelne Begebenheiten, die uns vor der Anschauung erscheinen, 
außer ihrem Zusammenhang betrachten, so reden wir vom bloß Wirklichen; nehmen 

‘wir dagegen mit auf diesen Zusammenhang: Rücksicht, so finden wir dann ihre N.“ (Syst. 
d. Log., r 37, 8. 158f.). Apodiktische Urteile sind solehe, deren Wahrheit eingesehen 
‚werden, d. h. durch bloße. Vernunft entschieden werden kann ($ 36, S. 156; vgl. "Arzır, 
Met., 1857). Nach G. E. Scnuzze ist N. kein Kriterium der Apriorität (Aenesidem, 8 .14), 
S. M; AIMON unterscheidet das notw endige Urteil vom „Urteil der N.“ (Vers. e. neuen Log, 
S’314f.). 
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Nach Fichte ist die Denk-N. „nicht absolute N., dergleichen es überhaupt nicht geben 
kann, da ja alles Denken von einem freien Denken unser selbst ausgeht, sondern dadurch, 
daß überhaupt gedacht werde, bedingt“ (Syst. d. Sittenlehre, S. 52). ‚Alles Sein,.das aus 
‚einem andern herfließt, ist notwendiges Sein. Frei ist die das Sein setzende „Tathandlung“ 
(s. d.) des Ich, die „Agilität‘‘ des Denkens (S. 32 if.). Die normativ-teleologische N. der 
Setzungen seitens des „Ich“ (s. d.) bedingt die im Geschehen herrschende kausale N. 
(vgl. Die Bestimmung. des Menschen, Univ.-Bibl., S. 78; s. Möglichkeit). Was wirklich 
ist, ist notwendig (W\V. VII, 129). ScheELLixe : „Notwendig ist, was in aller Zeit gesetzt 
ist‘ (Syst. d. transz. Ideal., S. 312f.). In Gott ist Freiheit und N. (Die Weltalter, Univ.- 
Bibl., S. 30f.; s. Natur; vol. Münchener Vorles., Ph. Bibl., S. 114f.; s. Charakter). 
Nach Cur. Krause ist die N. eine. „Teilbezugheit“ der „Seinheit“ (s. d.). Etwas ist für 
etwas notwendig heißt, es ist „in-bezug-wesenlich da“ hinsichtlich dessen (Vorles. üb. 
das System, S. 421 ff.). Nach HiıLLEBranxD ist N. „das Denken des Zweckes der Dinge 
für das Denken“. Das Sein ist seine eigene absolute N. (Ph. d. Geist. II, 60 ff.). HEcEL 
hypostasiert die N. zu einem Moment des Seins. „\Wenn alle Bedingungen vorhanden 

sind, muß die Sache wirklich werden, und die Sache ist selbst eine der Bedingungen, denn 
sie ist zunächst als Inneres selbst nur ein Vorausgesetztes. Die entwickelte Wirklichkeit, 
als der in eins fallende Wechsel des Innern und Äußern, der Wechsel ihrer entgegengesetzten 
Bewegungen, die zu einer Bewegung vereint sind, ist die N.“ (Enzykl.,.$ 147). „Die N. ist 
an sich daher das eine mit sich! identis che, aber inhaltvolle Wesen, das soinsich scheint, 
daß seine Unterschiede die Form selbständiger Wirklicher haben, und dies Identische 
ist zugleich als absolute Form die Tätigkeit des Aufhebens in Vermitteltsein und der 
‚Vermittlung in Unmittelbarkeit. — Das, was notwendig ist, ist durch ein anderes, welches 
in den vermittelnden Grund (die Sache und die Tätigkeit) und in eine unmittelbare 
Wirklichkeit, ein Zufälliges, das zugleich Bedingung ist, zerfallen ist. Das Notwendige 
als durch ein anderes ist nicht an und für sich, sondern ein bloß Gesetztes. Aber diese 
Vermittlung ist ebenso unmittelbar das Aufheben ihrer selbst; der Grund und die zufällige 
‚Bedingung wird in Unmittelbarkeit übergesetzt, wodurch jenes Gesetztsein zur Wirklich- 
keit aufgehoben und die Sache mit sich selbst zusammengegangen ist. In dieser 
Rückkehr in sich ist das Notwendige schlechthin, als unbedingte Wirklichkeit. — Das 
Notwendige ist so vermittelt durch einen Kreis von Umständen: es ist so, weil die Um- 
stände so sind, und in einem ist es so, unvermittelt, — es ist so, weil es ist‘. „Das Not- 
wendige ist in sich absolutes Verhältnis, d. i. der entwickelte Prozeß, in welchem das 
Verhältnis sich ebenso zur absoluten Identität aufhebt“ ($ 49 £.). Die wahrhafte Wirklich- 
keit (s. d.) ist N. „Was wirklich ist, ist in sich notwendig“ (WW. VIII, 347). Die sittliche 
Freiheit enthält die N. in sich (WW. VI, 310£.; vgl. Apriori, Dialektik). Nach K. Rosex- 
KRANZ ist der Grund der realen Möglichkeit „die absolute N., welche an und für sich nicht 

anders sein kann, als sie ist‘* (Syst. d. Wissensch., S. 80). I Nach C. H. Weisse ist notwendig, 
„was unter Voraussetzung einer schon bestimmten Wirklichkeit infolge des der Wirklichkeit 

ihrerseits vorausgesetzten Gesetzes erfolgen muß“. Die Kategorie der N. ist Korrelat 

der Kategorie der Wechselwirkung (Met. =. 453). Die konkrete N. ist ein „Werden des 
Notwendigen aus dem Möglichen“ (S. 466; vgl. S. 15ff.; das Notwendige ist ein Seiendes, 
aber ein Wesenloses, Unwirkliches gegenüber dem, Freien). Nach SCHLEIERMACHER ist 
alles Sein notwendig, sofern es das Urteil repräsentiert. Freiheit ist nur die Aussichselbst- 
entwicklung (Dialekt. Ph. WW. IV, 334). Cuazysaeus versteht unter N. „die Wirklichkeit 
desjenigen, dessen Niehtsein undenkbar, widersprechend und unmöglich ist“ (Wissen- 
schaftslehre, S. 237 ff.). 'TRENDELENBURG betont, „daß die N., eine Tat des Denkens, 
ihr strenges Band aus den realen Elementen webt, und daß sie, weit entfernt, nur subjektiv 

zu sein, eine 'eigentümliche Doppelbildung ist, in welcher das Denken mit dem Sein ver- 

schmilzt“ (Gesch. d. Kategorienlehre, S. 378). „Wenn alle Bedingungen erkannt sind 

und demnach die Sache aus dem ganzen Grund verstanden wird, so "Anß das Denken 

das Sein völlig durchdringt; so gibt das den Begriff der N.“ (Log. Unt. II®, 165). W. RosEx-
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“KRANTZ definiert das Notwendige als das, „was einen zw ingenden Grund seiner Wirk- 
lichkeit hat, zufällig dagegen dasjenige, was keinen solchen Grund hat, oder wovon 
uns wenigstens ein solcher Grund nicht bekannt ist‘ (Wissensch. d. Wissens, II, 127). 
„Eine N. “erfahren wir allerdings auch in der äußern Anschauung, soferne wir uns in dieser 
der Empfindungen der äußeren Dinge nicht erwehren können, und dieselben sich uns 
selbst gegen unsern Willen aufdringen. Diese N. fällt jedoch einzig und allein auf unsere 
Seite. Sie besteht lediglich in dem Gefühle aufgehobener Freiheit in uns, welche uns 
über den Grund der Aufhebung gar nichts entnehmen läßt“. „Der Zwang der Wirklichkeit, 
welcher im Begriffe der N. liegt, kann nur aus dem Verhältnisse zwischen Ursache und 
Wirkung entspringen. Nur eine Ursache, welche eine bestimmte Wirkung unvermeidlich 
hervorbringt, kann eine N. begründen“ ($.128). „Alle N. besteht darin, daß Verschiede- 
nes miteinander zusammentrifft und das Zusammentreffen durch einen gemeinschaft- 
lichen Grund bestimmt ist‘. Im absoluten Geist fällt der Unterschied zwischen Mög- 
lichkeit, Wirklichkeit, N. hinweg ($. 232 ff.). Nach Borzano hat N. nur in Beziehung 
auf den Begriff des Seins Geltung (Wissensch. II, $ 182). Jedes -Müssen ist ein „Sein- 
müssen“ N otwendig ist das Sein eines Gegenstandes, „wenn es eine reine Begriffswahrheit 
von der Form: A ist (oder hat Dasein) gibt, in welcher A’ eine den Gegenstand A umfassende 
Vorstellung ist‘ ($. 239 ff.). 

SCHOPENHAUER: „Ich behaupte, daß Notwendigsein und Folge aus einem gegebenen 
Grunde sein durchaus \Wechselbegriffe und völlig identisch sind. Als notwendig können 
wir nimmermehr etwas erkennen, ja nur denken, als sofern wir es als Folge eines gegebenen 
Grundes ansehen: und weiter als diese Abhängigkeit, dieses Gesetztsein “durch ein anderes 
und dieses unausbleibliche Folgen aus ihm enthält der Begriff der Notwendigkeit schlechthin 
nicht. Er entsteht und besteht also einzig und allein durch Anwendung. des Satzes vom 
Grunde. Daher gibt es, gemäß den verschiedenen Gestaltungen dieses Satzes, ein physisch 

: Notwendiges (der Wirkung aus der Ursache), ein logisch (durch den Erkenntnisgrund, 
in analytischen Urteilen, Schlüssen usw.), ein mathematisch (nach dem Seinsgrunde in 
Raum und Zeit) und endlich ein praktisch Notwendiges, wodurch wir nicht etwa das Be- 
stimmtsein durch einen kategorischen Imperativ, sondern die, bei gegebenem empirischen 
Charakter, nach vorliegenden Motiven notwendig eintretende Handlung bezeichnen 
wollen. — Alles Notw endige ist aber nur relativ, nämlich unter der Voraussetzung des 
Grundes, aus dem es folgt: daher ist die absolute Notwendigkeit ein Widerspruch“ (W.a. W. 
u. V. I. Bd., Krit. d. Kantschen Ph.). .N. „hat keinen andern wahren und deutlichen Sinn 
als den der Unausbleiblichkeit der Folge, wenn der Grund gesetzt ist‘. Es gibt eine vier- 
fache N.: „1. Die logische, nach dem Satz vom Erkenntnisgrunde, vermöge welcher, wenn 
man die Prämissen hat gelten lassen, die Konklusion unweigerlich zuzugeben ist. 2. Die 
physische, nach dem Gesetz der Kausalität, vermöge welcher, sobald die Ursache eingetreten 
ist, die Wirkung nicht ausbleiben kann. 3. Die mathematische, nach dem Satz vom _ Grunde 
des Seins, vermöge welcher jedes von einem wahren geometrischen Lehrsatze ausgesagte 
Verhältnis so ist, wie er es besagt, und jede richtige Rechnung unwiderleglich bleibt. 4. Die 
moralische, vermöge welcher jeder Mensch, auch jedes Tier, nach eingetretenem Motiv, 
die Handlung vollziehen muß, welche seinem angeborenen und unveränderlichen Charakter 
allein gemäß ist, und demnach jetzt so unausbleiblich, wie jede andere Wirkung einer 
Ursache, erfolgt‘ (Vierf. Wurzel, K. 8, $ 49; vgl. WW. XI, 210, 466 if.). Alles besondere 
Wollen und Handeln ist notwendig, folgt aus dem Sein (das 'scholastische „operari sequitur 
esse‘; s. Willensfreiheit). Die Kausalität (s. d.) gilt nur für die Welt. als „Vorstellung“ » 
nicht für den grundlosen „Willen“ (s. d.). 

Nach Urrıcı ist denknotwendig alles, ohne das unser Denken in seiner logischen Be- 
stimmtheit unmöglich wäre (Log., S. 40). Nach TEIcHMÜüLLER bedeutet N., „daß die Be- ' 
wegung des Denkens immer dieselben Koordinationen trifft, soweit man: auch versucht, 

andere Wege zu nehmen‘ (Neue Grundleg., S. 125). Cır. Praxck: „Der Gedanke der N. 
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der überall an das logische Kausalgesetz sich knüpft und sein Wesen ausmacht, ist überall 
‚kein empirischer ..., sondern ein rein logischer und formaler‘ (Testam. eines Deutschen, 

S. 319). UeBerwec betont, „daß die Denknotwendigkeit niemals für sich allein, sondern 
‘immer nur, sofern sie in den logischen Gesetzen sich offenbart, maßgebend sein darf“ 
(Welt- und Lebensauffass., S. 74 ff.). -Vgl. Dorxer, Enzykl. d. Ph., S. 252 if‘; GLocau, 
Abr. d. ph. Grundwiss. I, 361f. (N. aus logischen Forderungen stammend). “ Nach 
SIGWART ist es eine allgemeine Voraussetzung, daß das Gegebene notwendig sei, analog 
dem Grund-Folge-Zusammenhang (Log. II, 427 ff.; vgl. 161 £.: Konstanz des gleichen 
Wirkens). Etwas als notwendig erkennen, heißt, „es als Folge von etwas erkennen, das 
stetig und allgemein gilt“ (I, 257).- Mit jedem vollbewußten Urteil wird die Urteils-N. 
mitbehauptet (I2, 230 ff.). Alle logische N. setzt voraus „ein Subjekt, dessen Natur es ist, 
so zu denken“ ($. 262; vgl. S. 243: die „Einheit des Selbstbewußtseins‘“ als Quelle der N.). 
Die objektive N., die erst als Zwang erscheint, gilt später als eine solche, der Wirkendes 
und Leidendes „‚vermöge ihrer Natur gleichmäßig unterworfen sind, als ein innerer Zu- 
sammenhang ihrer Wesensbestimmtheit“ (II2, 162; vgl. 5. A. 1924). Nach H. MaıEr 
ist das Bewußtsein der log. N., das Gefordertsein eines Denkaktes durch Vorstellungs- 
daten, ein Bestandteil des emotionalen Denkens (vgl. Psych. des emot. D.s, 1908). Objektiv 
bedingt ist die Denk-N. auch nach Wunpr (s. Denken), B. Erpuann (Log. 1%, 6), RıEHL, 
Jopı (Lehrb. d. Psych. II, 308; die N. des \Wahrnehmungszusammenhanges. stammt 

‚aus der gegebenen Realität, auf die auch die intramentale N. des Denkens 'zurückweist), 
GEIssLER (Das Syst. der Seinsgebiete, 1919, S. 319; metaphys. Bedeutungder N.; wesentliche 
Hineingehörigkeit eines Elementes, einer Seinsart in eine bestimmte Ordnung). VOLKELT 
versteht unter sachlich-logischer N. die ‚direkte, reine Abhängigkeit meiner Vorstellungs- 

verknüpfungen von der in der Sache liegenden Bedeutung‘ (Erfahr, u. Denken, S. 1401f.; 

Quellen d. Gewißheit, S. 3). Denk-N. enthält ein Bewußtsein der sachlichen N., der Ver- 

knüpfung aus der N. der Sache heraus, in ihr kommt der Sachverhalt zum Wort und legt 

uns einen Anerkennungszwang auf. Denken heißt „Bewußtseinsinhalte mit der Gewißheit 

sachlicher Gültigkeit verknüpfen“. Meine individuellen Denkverknüpfungen sind in einem 

„überindividuellen Denken gegründet“, sie sind allgemeingültig, zugleich in der Regel 

seinsgültig, meinen ein Transsubjektives (S. 151 ff., 160 ff.; S. 186: „‚Hinausgelten‘“ des 

Denkens; $. 183 if.: Zwang der Anerkennung des transsubjektiven Seins durch das sach- 

liche Gelten; S. 384#f.: Zusammenhangs-N.; vgl. Erfahr. u. Denken?, 1924). Nach Liprs 

beruht die log. "N. auf gegenständlich bestimmten Forderungen, aus denen sich die An- 

erkennung ergibt (Leitf. d. Psychol.?, S. 17ff.; Einheiten u. Relationen, S. 72 ff). Es 

gibt allgemeine intuitive N.sbeziehungen (S. 75 if.). _ u 

“ Nach Rennke muß das Wissende Gewußtes immer so denken, wie es sich ihm bietet 

(Log.2, S. 3121., 477f.). N. (Gegebenseinmüssen) wurzelt in der Einheit eines Gegebenen 

mit einem anderen, in dessen Zugehörigkeit zur Einheit (Die Willensfreih. 1911, S. 112 ff.). 

Der Wille ist durch anderes nicht bedingt, wohl aber ist jedes Wollen durch den „prak- 

tischen Gegensatz“ (s.d.) bedingt, insofern ein notwendiges, ein „Wollenmüssen“ ($. 115ff.). 

Dünrıxc: „Die N.en sind entweder absolute Tatsachen, wie die axiomatischen Bestandteile 

der Naturverfassung und des Denkens, oder sie sind Beziehungsformen, die wiederum 

auf einfache sachliche oder begriffliche Verbindungsarten zurückzuführen sind“ (Log., 

S.195). „Unmöglichkeit ist der Kern aller N., die daher sogar wesentlich einen verneinenden 

Charakter hat. In aller-N. liegt es, daß etwas nicht anders sein kann. Es ist also etwas _ 

Einschränkendes vorhanden, in bezug worauf der gedankliche Zwang statthat. Ja, es 

liegt sogar der Gedanke der Unterordnung und mithin der Passivität in der N.“ (Wirklich- 

keitsphilos., S. 372). „Insofern das Tatsächliche den Spielraum einschränkt, macht es 

irgendetwas notwendig; indem es überhaupt einen Spielraum bietet, macht es allerlei: 

möglich“ (8. 373). E. v. Hart3tas unterscheidet von der kausalen die logische N.; durch 

die alles Seiende bestimmt ist. In der subjektiven Sphäre gibt es keine kausale N. (Kate- 

gorienlehre, S. 340f.).



268 Notwendigkeit, 
  

Zum (bewußtseinsimmanenten) Sein gehört die N. (als; dessen ‚Gesetzlichkeit‘‘) nach 
Scuuppe (Erkth. Log;, 8. X; Gr. d. Erkth. u. Log.,.S. 291.;, Grdz. d. Eth., 8. 631f.), 
Zur Denkbarkeit des Seins gehört die „feste Ordnung des Seienden‘ (Gr. d. E. u. L., 8. 64#.), 
Nach SchuBERT-SOLDERN erscheint alles Gegebene „in notwendigen Beziehungen gedacht“ 
(Gr. e. Erk., S. 230 f.). — Paricyı: „Eine jede Tatsache ist notwendig“, sie kann nicht 
anders sein, als sie ist, ist Glied einer unwandelbaren Ordnung und Gesetzmäßigkeit (Die 

Log., 8. 152 ff.; vgl. Wahrheit). — Nach G. JAcoy enthalten nur die begrifflichen Systeme, 
die wir auf Naturvorgänge anwenden, nicht diese selbst, N. im Sinne einer logischen Be- 
stimmtheit (Allgem. Ontol. I, 4451.; „Zufälligkeit‘‘ der Naturgesetze; in keinem ontolo- 

. gischen System können wir neue Bestandskomplexe aus alten erschließen; der Begriff 
der N. ist von der Systematik der „Kontiguitätssysteme‘“ ausgeschlossen, eignet nur 
logischenSystemen). Haben wir einmal die Definitionen und axiomatischen Voraussetzungen 
eines logischen Systems freiwillig anerkannt, so sind wir nicht mehr frei, die Folgerungen 
zu bejahen oder zu verneinen ($. 433 ff.; vgl. Axiom: Dixser). Allgemeinheit und N. 

sind nur erkenntnispsychol. Kriterien des Apriori; dieses selbst wurzelt in der Identitäts- 
systematik der logischen Systeme (S. 435, 446 1f.). Logisch zufällig ist, was durch Iden- 
titätssystematik nicht bestimmt ist (das aposteriorische Urteil); logische N. besagt, daß 
„der Ansichbestand des beurteilten Sachverhalts durch den Bedeutungsgehalt des Urteils 
selbst bestimmt und daher die Wahrheit des Urteils notwendig ist‘ (S. 462). — Nur im Denken 
liegt die N. nach Kıroumann (Die Grundbegr. des Rechts u. d. Moral, S. 85 {f.; das Wollen 
ist weder notwendig noch zufällig, ist regelmäßig), Pearson (The grammar of seience?, 
1911), Scazick (Allg. Erk.2, S. 349; S muß P sein bedeutet einen Zustand der Gewißheit; 
Gefühl des Niehtanderskönnens als Quelle der N.; Naturph., S. 434 ff.), Störrıng (Psych. 
des menschl. Gefühlslebens, S. 284 f.; Denkn.sgefühl, Denkzwang, Sicherheitsbewußtsein) 
u.a. N. (Begründetsein) bedeutet nach DrıEsch Mitgesetzt- oder Eingeschlossensein (durch 

. andere Setzungen, Ordnungslehre?, S. 57f.; S. 63, 79: die inhaltsärmere, also geltungs-, 
umfangsreichere Setzung ist mitgesetzt; das denkend Gesetzte selbst ist notwendig, N. 
ist hier nicht etwas Psychisch-Subjektives). _ 

Zum gegenständlichen Gehalt des Denkens (nicht bloß zu Denkakten) gehört die N. 
nach E. J. Hasııron (vgl. Nezessitante). Etwas ist logisch notwendig, wenn seine Existenz 
mit der eines anderen Gegenstandes untrennbar verknüpft ist. Die Existenz notwendiger 
Relationen wird zuerst durch ein „Vermögen begleitender Wahrnehmung“ erfaßt (Perzep- 
tional. u. Modal., S. 35 ff.). Logische N. ist in erster Linie eine gegenständliche Beziehung 
(S. 39 ff). Gemäß dem „homologischen Prinzip“ ist‘das, was in einem Falle notwendig 
ist, in jedem beliebigen wesentlich gleichartigen. Falle notwendig (S. 44 ff.). Diese N. 

. besteht zwischen den wahrgenommenen Objekten und ist selbst „objektual“ (ein ideales 
Objekt, das als solches nicht real existiert; vgl. Bedingung, Schluß). Meınoxg rechnet 
die N. zu den „Verträglichkeitsrelationen“ (auch HöFrLEr, Log.2, 1922). Apriori notwendig 
ist, was man nicht nur einschen, auch verstehen kann (gegenüber der empirischen Quasi-N.). 
N. ist eine Eigenschaft der „Objektive“, Urteilsgegenstände (Möglichkeit u. Wahrsch., 
S. 112 ff.; vgl. Kausalität, Relation): Nach N. Harızanx ist N. der Seinsmodus der 
„Implikation“ (s. d.), Unauflöslichkeit eines Zusammenhanges zwischen zwei Gegenständ- 
lichkeiten. Um (ontologisch) wirklich zu sein, muß etwas nicht nur möglich, sondern auch 
notwendig sein (Kantstud. XXIV, 261 ff.) Die Modalitätsstufen der Erkenntnis brauchen 
mit jenen des Seins nicht zusammenzufallen; der Zufälligkeit im Urteil kann absolute 

N. in den unerkannten Seinszisammenhängen entsprechen. Das Wirkliche muß möglich 
sein, aber das Notwendige braucht nicht wirklich zu sein; das Unwirkliche kann auch not- 
wendig sein (z. B. die transzendente Zahl). Die Wirklichkeit setzt ontologisch Möglichkeit 
undN. voraus, steht aber gnoseologisch indifferent zu ihnen (Log. u. ontol. Wirkl., Kantstud. 
XX, 1ff.; Grdz. e. Met. d. Erk.2, S. 392; N. bedeutet nicht-unwirklich-sein-können). Nach 

. Kürze konstituiert der „Grundsatz der logischen Zusammengehörigkeit““ die logische N. 
(a b bedeutet: die log. Operation a hängt mit der Operation b zusammen; Abhängigkeit 
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von Begriffen, zwischen Begriff und Merkmalen, Gattung und Art; Implikation; Vorles. 
über Log., S. 30). Das apodiktische Urteil bezieht sich auf einen Sachverhalt; aber auch 
ein Urteilkann notwendig sein. Möglichkeit und N. gelten von objektiven und von logischen 
Sachverhalten. Apodiktische Urteile sind Beurteilungen der N. von Sachverhalten im 
Unterschiede von notwendigen Urteilen (S. 231f.). Begriffliche N. (Abhängigkeit) wird 
in einem analytischen, objektive in einem synthetsichen Urteil ausgedrückt (S. 249 f.; 
zeitlose Abhängigkeit idealer Objekte, des Dinges und seiner Eigenschaften, des Ganzen 
und seiner Teile; einsinnige Abh. sukzedierender Veränderungen; doppelsinnige Abh. 
simultaner Faktoren voneinander). Ähnlich Hoxecker (Gegenstandslog. u. Denklog., 1921, 

S. 82 f.; naturgesetzlich notwendig ist der Eintritt ‘eines Geschehens, wenn die ausschlag- 

gebende Bedingung zu den Vorbedingungen einer Wirkung hinzukommt). — Nach 

H. Pıotter ist die (von der Denk-N. unterschiedene) logische N. eine Art der anschaulichen 

N. Logisch notwendig heißt „jede durch die logischen Gesetze ‚präjudizierte‘ Subsumtion. 

Die log. Axiomgesetze selbst sind nicht logisch notwendig, nur „anschaulich bedingt“ 

(Über die Erkennbarkeit der Gegenstände, S. 33f.; S. 19: N. besteht nur in generellen 

Übereinstimmungen). Nach Gevser erfassen wir notwendige Sachverhalte, von denen die 

einen im Wesen ihrer Träger gründen, die anderen nur äußerlich (kausal) notwendig sind. 

Die N.en der Gegenstände werden mit Hilfe begrifflicher N.en erkannt, z. T. in anschaulich- 

synthetischen Urteilen (z. B. daß jeder Ton Höhe und Stärke hat, ist eine Wesens-N.; 

vgl. Gegenstandstheorie: MErxong u. a.); Erkth., S. 243ff. Hussers bestimmt subjektive 

N. als „Zwang der Überzeugung, welcher jedem Urteil anhaftet‘“. Apodiktische N. ist 

das Bewußtsein, indem sich „das einsichtige Erfassen eines Gesetzes oder des Gesetz- 

mäßigen konstituiert“. Objektive N. bedeutet „objektive Gesetzlichkeit bzw. Sein 

auf Grund objektiver Gesetzlichkeit‘‘ (Log. Unters. I, 134, 141, 235, 246). Jede eidetische 

Besonderung und Vereinzelung eines eidetisch (wesensgemäß) allgemeinen Sachverhalts 

heißt als solche eine. „Wesensnotwendigkeit“. Auch die entsprechenden Urteile heißen 

notwendige. Das Bewußtsein einer N., in dem ein Sashverhalt als- Besonderung einer 

eidetischen Allgemeinheit bewußt ist, heißt ein apodiktisches (Ideen zu e. reinen Phänon. 

I2, 15f.). In den eidetischen Wissenschaften ist jeder Schritt mittelbarer Begründung 

apodiktisch und eidetisch notwendig (S. 17; vgl. Modalität, Phänomenologies Wesen; vgl. 

Linke, Die Grundfragen d. Wahrnehmungslehre, 1918, S. XIII, 36 u. ö.). Nach ScHELER 

ist die N. eines Satzes „objektiv“, wenn er auf „gegenständlicher Einsicht in einen Tat- 

bestand“ beruht. Was diese N. außer dem nicht gelingenden Versuch, einen auf einem 

Wesenszusammenhang fundierten Satz zu verneinen, enthält, ist dies, „daß Wesens- 

:beziehungen in aller niehtphänomenologischen Erfahrung erhalten bleiben müssen“. 

„Sie gelten für alle Gegenstände dieses Wesens, weil sie für das Wesen dieser Gegenstände 

gelten“. Apriorität ist (primär) nicht N. und Allgemeingültigkeit (Der Formal.2, S. 71ff.). 

„Sollens-N.“ geht auf die Einsicht in apriorische Wertzusammenhänge zurück, nicht 

:auf eine N. des Sollens ($. 72). N. besteht ursprünglich nur zwischen Sätzen und ist ein 

‚negativer Begriff; notwendig ist, dessen Gegenteil unmöglich ist (S. 71). — Nach ZIEHEN 

:gibt es verschiedene Modalitäten des Urteils über einen notwendigen Tatbestand; ein solcher 

"kann problematisch, prothetisch, apodiktisch beurteilt werden (Lehrb. d. Log., S. 684 If.; 

“"Erkth., S. 352 ff.; s. Modalität). Nach O. Lıesstanx gibt es unter der logischen eine An- 

-schauungs-N. (s. Axiom), auch eine intelligible N. Reale N. hat „ein Umstand, dessen 

‘Gegenteil sich mit den Naturgesetzen nicht verträgt‘‘ (Gedanken u. Tatsachen I, 4). Nach 

"HöxicswaLo u. a. ist apriorische N. nicht psychologisch-subjektive Nötigung, sondern 

N. der Geltung (s. d.), die unabhängig ist von aller Zustimmung (Beitr. zur Erkth., S. 111f.). 

Ähnlich Conex (Log.2, S. 501 ff.; Urteil der N.; vgl. S. 599), Narorr (Vorles. über prakt. 

Ph., 1925: N. als Kategorie), G. Stamurter (N. in Natur- u. Kulturwissenschaft, 1926), 

K. Srterxsers (Kantstud. XXXI, 189 ff; N. als abschließende Etappe im Erkenntnis- 

prozesse; das Denken zielt auf die N. seines Erzeugnisses im apodiktischen Urteil; das 

Urteil der N. ist das Urteil der Deduktion; das synthetische Urteil a priori als apodiktisch-
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on 

. deduktives Urteil), BaucHn u.a. Nach WINDELBAND ist die logische Denk-N. „‚dieimmanente 
sachliche N. des Vorstellungsinhalts“ (Einl. in die Ph.®, S. 200): Gegenständlichkeit (all- 
gemeingültige Synthesis) des Denkens ist „sachliche N.“ (S. 233 1.; 331: „wir können nicht 
denken, ohne geltenden Inhalt in geltenden Formen zu verknüpfen‘; Axiome; vgl. Losskıy, 
Enzykl. d. ph. Wiss. I, 260£.: jede werthafte analytische N. stützt sich auf die synthe- 
tische N.). RickERT versteht unter 'Urteils-N. nicht eine kausale N., die den Akt der 
Bejahung hervorbringt, sondern die uns bindende Richtsehnur, Norm des Urteils, eine dureh 
jedes Urteil anzuerkennende „N. des Sollens“. Diese fordert vom Subjekt Anerkennung, 
ist ein anzuerkennender Wert (Der Gegenstand d. Erk.4, S. 176 ff.; Gewißheit ist etwas 
real Psychisches, Urteils-N. ein „irreales“* Möment; der Ausdruck „Evidenz“ kann ent- 
behrt werden; den theoretischen „Impressionismus“ lehnt R. ab; vgl. Urteil, Norm), 

Nach H. GONPERZ sind N. und Gesetzlichkeit verschiedene Begriffe. Notw endig ist „das- 
jenige, dessen Gegenteil unmöglich ist‘‘ (Das Problem d. Willensfreih., 1907, 8. 105), gesetz- 
mäßig, „was sich ausnahmslos wiederholt‘ (S. 106). , „Dynamische“ und „periodische“ 
Kausalität sind’zu unterscheiden (ib.). N. wird nicht erfahren, ist auch nicht die einzig 
mögliche Erklärung für die .Gesetzmäßigkeit einer Verbindung (S. 107). . Der Begriff der 
notwendigen Bewegung ist ursprünglich der einer passiven Körperbewegung, welche 
begleitet ist von dem Getühl besiegten Widerstandes (S. 117). Nach Analogie unseres 
Leidens fassen wir das Geschehen auf (8.119). Der N.sbegriff läßt sich aber wissenschaftlich 
nicht auf alle Tatsachen anwenden, welche als gesetzlich erscheinen (S. 121). So läßt 
sich eine aktive Willenstätigkeit nicht als notw endige Wirkung einer bestimmten Ursache, 
d. h. als Erlittenes denken (S. 122). Notwendig im dynamischen Sinne sind nur passive 
Bewegungen ($. 123, 158). Die Gesetze (s. d) ‘der Natur sind Durchschnittsregeln des 
"Massenverhaltens, bei denen die individuellen Besonderheiten der Elemente kompensiert 
sind (S. 76 ff.; vgl. Spontan, Willensfreiheit). Nach W. STErx leitet sich die N. nicht aus 
abstrakten Gesetzen ab, sondern „aus der konkreten Beschaffenheit zielstrebiger Seiender 
selber, auf die ihrerseits erst wieder Gesetz und Norm zurückzuführen sind“ („teleologischer 
Determinismus“, Person u. Sache I, 262). Nach J. SyLvEster bedeutet die N., daß die 
Wesen sich an die eigenen Normen halten ‚(Vom Wesen der Dinge, S. 450 ft). Nach 

. Bovrroux besteht neben der N. in der Welt eine Kontingenz (2.d.). Erst dureh Gewohnkeit 
ist.das Spontane gesetzmäßig geworden (Conting. d. lois, p. 16f.,,1918.). Die N. macht 
nicht das Wesen der Dinge aus (Der Begriff d. Naturgetzes, S. 18 ff. ), sie gehört der abstrakt- 
mathematischen Naturauffassung an . 129). - Nach W. HEUER ist N. ein geringes Maß 

- von Spannung, ein Nachlassen der schöpferischen Initiative, ein Mitte] zur Steigerung 

der Freiheit (Weltansch., S. 304 ff.; vgl. Bercsonx: Verstand, Entwicklung). An dem 
Geschehen selbst nehmen wir nichts von N. wahr, nur von seiten der Ursachen her wird 
es als notwendig betrachtet (S. 29 if.; vgl. Kausal. u. N., 1908). Nach Jogı, ist die Wirk- 
lichkeit an sich weder frei noch notwendig. Die Kausalität ist „praktische“ N., ist durch 
‚die Perspektive des Willens gesetzt. Unser Wille ist das Freie, Wirksame in uns, das 
Bedingtes, Notwendiges hervorbringt. „Aus unserer Freiheit, d. h. aus unserem Willen 
setzen wir N.“.. Es’gibt nur freie und gebundene Aktivität, Konstanz und Überwindung 
dieser (Der freie Wille, 1908; Seele u. Weltz, 1923; s. Willensfreiheit). Vgl. James, Der 
Pragmatismus, S. 74 $f.: s. Gesetz: SCHILLER, Humanismus, 1911; J. DE GAULTIER, L’iden- 

tite "de la libert6 et de la nöcessite, Rev. ph., 1912. Nach Nıerzscne gibt es in der Wirk- 
lichkeit keine N., nur Übermacht und Widerstand gegen. Macht (s. d.). „Jede Macht 
zieht in jedem, Augenblick ihre letzte Konsequenz. Gerade, daß es kein Anderskönnen 
gibt, darauf beruht die Berechenbarkeit“. N., Gesetz (s. d.) in der Natur sind Fiktionen 
(Wille zur Macht I, WW. Tasch.-A. IX, 408 if. 465 $f.). Ähnlich VArnınger (s. Gesetz), 
MAUTHNER (Beitr. zu e. Krit. d. Sprache IIIE, 573 #.; wir kennen nur Zeitfolgen; Gesetz- 
mäßigkeit ist Mythologie). Aus der inneren Erfahrung i in die Natur hineingetragen ist. N. 
nach "BENEKE, TEICHMÜLLER, J. WOLFF, SyLvEster (Vom. Wesen d. Dinge, “s, 998.), 
HÖFLER (nur das „Müssen“), Häeruix (Wiss. u. Ph. I, 288), J. Scuurtz (Leib u. Secle, 
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S. 105) u. a. (vgl. Kausalität). — Nach Ruxze ist das Notwendige eigentlich 'das 
„Zweckerfüllende‘‘ (Met., S. 93), was ‚aus Not und durch Not Wendung und Aufhebung 
der Not zutage treten läßt‘ (S. 68 ff.; vgl. TRENDELENBURG, R. Hoppe, Fr C.S. ScHILLER 
u.a.) Vgl. F. A. LanGe, Log. Stud., =. 41; Hopesox, Ph. of refl. I, 244 if., 422 ff.; II, 
100 f£.; R. Yııy, Gegen die Schulweisheit, 1905, S. 74, 91; Frönuıicn, Freiheit u. N. ‚1908; 
Eveuum, La raison pure et les antinomiecs, 1907; G. E. Moore, Necessity, Mind N. S. IX; 
Freedom, VII; IsENKRAHE, Über die Grundleg. e. bündigen teleol. Gottesbeweises, 1915, 
S. 197 i£., 15 ff. (N., Kausalität); OELzELT-Newin, Kleinere Schr., 1902; H. ScHNEIDER, 
Met. H. 2, 1920 (N. als Kategorie); SPENGLER, Der Untergang des Abendlandes 1(s. Schick- 
sal; historische, organisch-schicksalhafte N. gegenüber der Gesetzes-N in der Natur); 
F. Nexrr, Gesetz u. Geschichte, 1917 (N. "und Freiheit i in der Geschichte verbunden; s. 
Originalität); Haerıng, Ph. u. Naturwiss., S. 189 ff. (nicht jede N. ist kausal-gesetzlich: 
auch „automatische Folgen“, schicksalhafte Entwieklungsreihen); BucHarin, Theorie 
des histor. Material., S. A ff. (histor. N. als Folge aus dem Gang der gesellschaftlichen 
Entwicklung); J. Hessen, Das Kausalprinzip, 1927; K. Rıeck, Stud. zum Begriff d. N. 
in d. neuern Ph., 1877.- Vgl. Fatalismus, Willensfreiheit, -Prädestination,, Charakter, 
Kausalität (P. VoLkstann, „reale N.“, u..a.), Bedingung, Abhängigkeit, Relation, Gesetz, 
Denkgesetze, Apriori, Evidenz, Wahrheit, Mathematik, Logik, Schluß, Anschauungsformen, 
Grundsätze, Kategorie, Transzendental, Norm, Geschichte, Gesellschaft, Tragisch, Zwang. 

Noumenologie heißt bei ExNEMOSER, Lichtexsens, Nüsszein die allgemeine 
Psychologie. \ 

Noumenon (roosjıevov; PLATON, Rep., 508 if.; s. Idee; Gegensatz: gawdpevov; Ss. Er- 
scheinung): Verstandeswesen, Gegenstand einesbloßen, von derSinnlichkeit abstrahierenden 
Denkens oder eines nicht an die Sinnlichkeit gebundenen, geistig schauenden Intellekts; 
übersinnlicher (s. d.) Gegenstand; Ding an sich (s. d.). 

Kant: „Schon von den ältesten Zeiten der ‚Philosophie her haben sich Forscher. der 
reinen Vernunft außer -den Sinnenwesen (Phänomena), die die-Sinnenwelt ausmachen, 
noch besondere Verstandeswesen (Noumena), welche eine Verstandeswelt ausmachen 
sollten, gedacht, und da sie... Erscheinung und Schein’ für einerlei hielten, den Verstandes- 
wesen allein Wirklichkeit zugestanden“ (Proleg.., $ 32). .In Wahrheit haben die Phänomena- 
empirische Realität, wenn sie auch nicht „Dinge an sich“ (s. d.) sind. Solche aber muß 
es geben, nur können sie, wegen der Idealität der Erkenntnisformen, nicht Gegenstand ' 
theoretischer Erkenntnis sein: Erscheinungen, sofern sie als Gegenstände nach der Einheit 
der Kategorien gedacht werden, heißen Phänomena: Wenn ich aber Dinge annehme, 
die bloß Gegenstände des Verstandes sind und gleichwohl, als solche, einer Anschauung, 
obgleich nicht der sinnlichen (als coram intuitu .intellectuali) gegeben werden können, 
so würden dergleichen Dinge Noumena (intelligibilia) heißen“. Durch die Annahme 
eines N. schränkt der Verstand die Ansprüche der Sinnlichkeit ein. Erscheinung (s. d.) 
zeigt die Beziehung auf etwas an, was von der Sinnlichkeit unabhängig besteht. Aber 
der Begriff von einem N. ist „gar nicht positiv“, bedeutet nur das „Denken von etwas 

überhaupt, bei welchem ich von aller Form der sinnlichen Anschauung abstrahiere“. 
Das N. ist vom „transzendentalen Gegenstand“ zu unterscheiden (K. d.r. V., S. 280 ff.). 
Noumena sind „Gegenstände bloß düirch den Verstand gedacht“. N. „im negativen Ver- 
stande“ ist etwas, sofern es „nicht Objekt unserer sinnlichen Anschauung“ ist; positiv 
bedeutet N. das „Objekt einer nichtsinnlichen Anschauung‘, dessen Begriff, problematisch“ 
ist. „Der Begriff eines N., d. i. eines Dinges, welches gar nicht. als Gegenstand der Sinne, _ 

- sondern als ein Ding an sich selbst (lediglich durch einen reinen Verstand) gedacht werden 
soll, ist gar nicht widersprechend: denn man kann von der Sinnlichkeit doch nicht behaupten, 
daß sie die einzig mögliche Art der Anschauung sei. Ferner ist dieser Begriff notwendig, 
um die sinnliche Anschauung nicht bis über die Dinge an sich selbst auszudehnen, und 
also, um die objektive Gültigkeit der sinnlichen Erkenntnis einzuschränken (denn das’
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übrige, worauf jene nicht reicht, heißt er eben darum Noumena, damit man dadurch an- 
zeige, jene Erkenntnisse können ihr Gebiet nicht über. alles, was der Verstand denkt, er- 
strecken). Am Ende aber ist doch die Möglichkeit soleher Noumenorum gar nicht einzu- 
sehen, und der Umfang außer der Sphäre der Erscheinungen ist (für uns) leer, d. i. wir haben 
einen Verstand, der sich problematisch weiter erstreckt, als jene, aber keine Anschauung, 
wodurch uns außer dem Felde der Sinnlichkeit Gegenstände gegeben und der Verstand 
über dieselbe hinaus assertorisch gebraucht werden können, Der Begriff eines N. ist 
also bloß ein Grenzbegriff, um die Anmaßung der Sinnlichkeit einzuschränken, und also 
nur von negativem Gebrauche. Er ist aber gleichwohl nicht willkürlich erdichtet, sondern 
hängt mit “der Einschränkung der Sinnlichkeit zusammen, ohne doch etwas Positives 
außer dem Unfange derselben Setzen zu können.“ Das N. ist „nicht ein besonderer intelli- 
gibler Gegenstand für unseren Verstand“. Das N. ist durch keine Kategorien zu bestimmen, 
ist nur ein „unbekanntes: Etwas“, dessen Begriff solchen Gegenständen einen „Platz“ 
offen läßt (S. 284 ff., 290). „Der Begriff eines N. ist also nicht der Begriff von einem 

“ Objekt, sondern die unvermeidlich mit der Einschränkung unserer Sinnlichkeit zusammen- 
hängende Aufgabe, ob es nicht von jener ihrer Anschauung ganz.entbundene Gegenstände 
geben möge, welche Frage nur unbestimmt beantwortet werden kann“ (S. 310f.). Die 
Vorstellungvon „Wesen, die den Erscheinungen zum Grunde liegen, mithin bloßer Verstandes- 
wesen“ ist „nicht allein zulässig, sondern auch unvermeidlich“. Solche Wesen sind auch 
von der Kritik „zugelassen“, aber wir können von ihnen „nichts Bestimmtes wissen“, 
da Begriffe ohne (die uns allein eigene) sinnliche Anschauung „leer“ sind (Prol., $ 32, S. 75f.). 
Wir haben hier nur „Vorstellungen einer Aufgabe ..., deren Auflösung aber nach der 
Natur unseres Verstandes gänzlich unmöglich ist“ ($ 34, S. 772.) Kategorien (s. d.), 
über alle Erfahrung heraus gebraucht, denken zwar „ein Ding überhaupt“, aber ohne 
„bestimmten Begriff“ von ihm. Solche „hyperbolische Objekte“ sind Noumena (,„Ge- 
dankenwesen“), z. B. eine zeitlose Substanz oder Ursache ($ 45, S. 96). Theoretisch un- 
erkennbare, aber denkbare Noumena lassen sich ‚aber auf Grund des Sittengesetzes 
bestimmen, insofern dieses ein Gesetz der intelligiblen Welt erkennen läßt (K. d. pr. V., 
$ 8; s. Imperativ, Intelligible Welt). Die Freiheit ist ein N., ein Übersinnliches (s. d), 
das durch moralische Gesetze als „wirklich im Subjekt g gegeben“ ist (Fortschr. d. Met., 
S. 121£.). Vom Übersinnlichen gibt es keine „theoretisch-dogmatische‘" Erkenntnis 
(„noumenorum non datur scientia“), nur eine „praktisch-dogmatische“, S. 126, 160f.; 

- vgl. Reflex. II, 1552: „die wahre Tätigkeit der Vernunft und ihr Effekt gehört zum "‚mundo 
intelligibili‘“; vgl. Ursache, Substanz, Mensch, Vernunft, Anschauung, Verstand, Idee; 
K. sprieht von „causa n.“, „homo n.“, der Mensch als sittliches Wesen ist N., das einzige 

Naturwesen, an welchem wir „ein übersinnliches Vermögen (die Freiheit)“ erkennen können; 
vgl. Willensfreiheit, Charakter, Zweck. Die bloß „praktische“ (s. d.) Realität der Idee des N. 
wird von K. zuweilen so betont, daß sich dieses dem Begriff einer bloßen Fiktion nähert 
(vgl. Gottesreich), aber im ganzen ist doch eine „Idee“ im K.schen Sinne mehr als eine 
Fiktion (vgl. Varuinger, Die Ph. des Als Ob, S. 654 ff.; Kant ein Metaphysiker? in: Kriti- 
zismus, hrsg. von MyrHo, S, 66{f., der in den „Ideen“ nur Fiktionen erblickt; dagegen 
H. ScHorz u. a.; N. HARTMANN, Kantstud. XXIX, 171f.: das Wesen des N. besteht 
in seinem Erscheinen; das N. ist ein positives Sein hinter dem Nichterfahrbaren; Grdz. 
e. Met.d. Erk.2, 1925; s. Transobjektiv, Transintelligibel; G. D. Hıcks, Die Begriffe Phaeno- 
menonu. N., 1897; Conex, Kants Begründ. d. Eth.2, 1910; F.Staupınger, Noumene, 1884). 

Nach Herver denkt sich der Verstand das N. „nicht hinter und außer, sondern an 
dem Phänomen‘ (Metakrit. I, 271). Asp&re nennt Noumena die realen \Vesen. MoxrAD 
die Dinge an sich (A. f. s. Ph. III, 129). Nach Lewes sind sie „the unknowable otherness 

of relations“ ‚„things in their relation to other forms of sentience. . . than our own‘ (Probl. I, 
182). Nach LACHELIER ist die teleologische Einheit des Wesens, dessen Manifestationen 
die Phänomene sind, das N. (Gr. d. Indukt., S. 62). Nach J. MArtıxeau sind Erscheinung 
‚und N. untrennbare Bestandteile des erkennbaren Objekts. Das N. ist Kraft, diese ist 
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an sich Wille (s. d.). Nach Corxexivs ist das N. nur ein Verstandesbegriff, der sich in den 
wechselnden Phänomenen manifestiert (Psych., S. 253; Einl. in d. Ph., S. 263). Idee 
(bzw. Gesetz, Wert, Norm, ideal-zeitlos Geltendes) ist das N. nach Conen (s. Ding an sich), 
F. Müxck (Erlebnis u. Geltung, S. 139) u. a. (vgl. MAunke, Eine neue Monadol., S. 98). 
Vgl. K. C. SchxEiper, Die Welt, S. 27,58 ff; E. SIDLER-BRUNNER, Rapport e. Suchenden, 
1925, S. 8£., 36f. (nicht dinglicher, ewiger "Geist als N.). 

Nous (voös) s. Geist, Noetisch, Noismus, Denken, Vernunft, Intellekt. Vgl. B. KELLER- 
MANN, Das ] Nusproblem, Couen-Festschr., 1912, S. 152 ff. 

Nulis. Nichts, Zahl, Temperatur, Menge, Reiz, vgl. SCHROEDER, Vorles. über die Algebra 
d. Log. 1,188, 212, 271; ZıEnen, Lehrb. d. "Log. S. 542. („N „Gebiet“ bei Klassen „Mengen; 
nach 7. ist es „fingiert“); VAIHINGER, Die Ph. "des Als Ob, S. 80, 514 ff. (Fiktion der „N.- 
Fälle‘; Kaxt, Proleg., $ 24, 26 (die N. ist das Leere der Anschauung in der Zeit, das Ver- 
schwinden der Empfindung). 

Nullibristen nennt H. More (Enchir. met., 1668, 27, 1) die Anhänger der Lehre, 
daß die Seele keinen Ort einnehme. 

Numerisch s. Einheit, Identität, Zahl. 

Nune stans (stehendes Jetzt) s. Ewigkeit. 

Numinose (von numen) s. Heilig, Gott, Religion (R. Oro, Das Heilige, 1926). 

Nutzen (utilitas): Vorteil, Gewinn; Erhaltung, Zunahme eines : Zweckmäßigen. 
Nützen: einen N. bewirken. - Nützlichkeit: Eigenschaft, Fähigkeit, N. zu. bewirken, 
Tauglichkeit dazu. Nützlich: das einen Zweck Fördernde, ihm Dienende, Zweckmäßige, 
eine Zweckmäßigkeit Steigernde. Es gibt Grade und Arten der Nützlichkeit und des 
Nutzens, je nach dem, was und um wieviel etwas gefördert wird (biologischer, seelischer, 
geistiger, intellektueller, moralischer, sozialer, ökonomischer, materieller-idealer N.). Es 
gibt ferner individuelle und kollektive (allgemeine), „‚hedonistische‘“ Nützlichkeit (Lust- 
förderung), „objektiven“ . Nutzen (Förderung objektiver Zustände und Ziele). Aller N. 
ist relativ, steht in Beziehung zu einem N.-Empfänger und dessen Zielen, ist N. „wozu 
und in bestimmter Hinsicht. “N . für den einen kann Schaden für den andern oder zugleich 
(bzw. in Zukunft) für den in einer Hinsicht Geförderten sein (vgl. Lust). Es gibt Mömentan- 
und Dauer-N., scheinbaren und „wahren“ N. (je nach der Einsicht in die Sachverhalte und 
nach der Beurteilung der Neben- und Nachwirkungen, der Bedeutung für das Subjekt 
in der Ganzheit seines Seins und Werdens, auch nach den Folgen für die Mitglieder der 
Gemeinschaft, die Entwicklung der menschlichen Gattung, der Kultur, der Sittlichkeit). 
Ideal ist die Erzielung eines Maximums von „N.“ mit einem Minimum von Schaden in 
individuell-sozialer-humaner Beziehung. Doch ist N. nicht selbst das Prinzip der Sittlichkeit 
(s. d.), das einen mehr „formalen“ Charakter hat. N. ist nicht identisch mit Wert (s. d.), 
wohl ist aber Nützlichkeit eine Wertgrundlage. Der Wert des Nützlichen ist ein „kon- 
sekutiver‘‘ Wert (kein „Eigen-Wert“), Etwas kann außer seinem in sich selbst ruhenden 
Wert einen „Nützlichkeitswert“ (z. T. auch im engeren, ökonomischen Sinne) haben. 

Als Norm für das Handeln stellt Sokrates das Nützliche (&p&ınov, zorjoınov, das 
Zweckvolle) auf (vgl. Xenophon, Memorabil. III, 9, 4f.;.IV, 6, 8f.; vgl. Sittlichkeit). 
ARISTOTELES stellt dem an sich Guten (s. d.) das Nützliche gegenüber (Eth. Nie. 12,10961.). 
Nach Aıserrus MAcnus ist nützlich, „quod expediens est ad consequendum id quod 
intenditur‘‘ (S. th. I, 8, 3). GEULINcK : „Utile est medium boni“ (Eth. III, $ 6). Srıxoza 
versteht unter N. Förderung der „Macht“ des Ich (s. Sittlichkeit). Cur. Worrr definiert 
den N. eines Dinges als „Folgerung aus seinem Wesen, die wir vorher nicht bedacht haben, 
da wir es hervorzubringen getrachtet‘‘. Bei Gott sind Absicht und N. nicht zu unterscheiden 
(Vern. Ged., $1029). Eine Erkenntnis ist nützlich, „wenn sie die Bequemlichkeit des mensch- 
lichen Lebens befördert‘ (Vern. Ged. von d, Kräft. d. menschl. Verstandes®, S. 175). Baus- 

Wörterbuch d. philos. Begriffe. II. ZZ 18



274 - Nutzen — O. 

GARTEN: „Utilitas est bonitas respectiva, quae si tribuitur rei, eui alterum prodest, passiva, 
si ill, quod prodest, activa diei potest‘‘ (Met., $ 336).. Nach BENTHAN ist „utility“ „that 
property in any object, whereby it tends to produce. benefit, advantage, pleasure, good, 
or happiness“ (Introduct. I, 3). Eine Handlung entspricht dem Prinzip der Nützlichkeit, 
wenn ihre Tendenz, das Glück der Gesellschaft zu vermehren, größer ist, als das, es zu ver- 
mindern (ch. 2 ff.). Das Maximum der Lust (Freuden), das Minimum der Unlust (Leiden) 
ist anzustreben (ch. 5; s. Utilitarismus). J. St. MıLı versteht die Nützlichkeit im weitesten 
Sinne als gegründet auf die dauernden Interessen eines Menschen als fortschreitenden 
Wesens (Über Freiheit, Univ.-Bibl., S: 20) und unterscheidet Qualitäten der Lust. Vel, 

- BECHER, Die Grundfrage d. Eth., S. 143. Nach O. voX DER PFORDTEN ist das Nützliche 
nur die (vitale) Vorstufe des Guten (V. f. w. Ph. 40, S. 219£.). Nach L. STEPHEN fallen 
hedonistischer und evolutionistischer N. annähernd zusammen (Science of eth., p. 82 ft, 

“ 353). — Nach Kant ist Nützlichkeit „äußere‘‘ Zweckmäßigkeit. (Kr. d. U. I, $ 15), sie 
-kommt dem Mittel zu ($ 4), besteht in Bedürfnisbefriedigung (Fragm., S. 306), ist kein 
Prinzip der Moral. Ähnlich Nersox u. a. Nützlich ist nach BRENTANO, „was nur um eines 
anderen willen gut ist“ (Psych. II, 155); nach Tu. ZiEGLEr „das, was uns Gewinn und Vor- 
teil bringt, was unser Glück befördert und unser Wohl erhöht“ (Sittl. Sein u. sittl. \Verden, 
S. 49 #f,); Nach WERNICKE ist Nützlichkeit die „objektive Fähigkeit eines Gutes, ein Be- 
‚dürfnis zu befriedigen“ (Der objekt. Wert u. Preis, S. 34). Nach K. Bönn ist „N.“ 1. eine 

“ nützliche Eigenschaft (Nützlichkeit), 2. das Ergebnis dieser Eigenschaft. Der N. besteht 
objektiv in einer Veränderung des Dinges,: die seine Selbsterhaltung befördert. Es gibt 
Grade des N.s (vgl. E. Sacher, Die Gesellschaftskunde, 1899, S. 14 £f.). Die Nützlichkeit 
besagt noch nichts über den Wert (Z. f. Ph., 136, S.189 if). Für das All’gibt es weder N. 
noch Schaden (S. 191). Nach HEype ist N. „Zweckdienlichkeit“, auf der ein Wert oft 
beruht, ohne aber in ihr zu bestehen (Wert, 1926, S. 163f.). Die „Willenswerte‘ zerfallen 
in Nützlichkeits- und Annehmlichkeitswerte (S. 1741.; N. ist ein Wert nur im Sinne von 
Wertobjekt). Nach ScHELER ist das Nützliche der Wert dessen, was sich schon anschaulich 
als Mittel zu einem Angenehmen ausweist; der Wert des Nützlichen ist fundiert in dem 
des Angenehmen, dieses in einem vitalen Wert (Der Formial.2, S. 92 f.). - Inerıne erklärt: 

„N. ist bewirkte Annäheruftg an das gesteckte Ziel‘‘ (Der Zweck i im Recht II, 209). Nach 
Meınxonxg heißt nützen „eine Werttatsache verursachen“ (Werttheor., S. 13). Nach Goıp- 
SCHEID ist der N. als Element des Wertes (s. d.) „eine besondere Form der innern Arbeit“ 
(Entwieklungswerttheor., S. 137). Das Kriterium des N.s ist im Hinblick auf unsere obersten 
Ziele zu bestimmen ($. 25 ff.; vgl. Eth. des Gesamtwillens I, 454; Höherentwickl. u. 
Menschenökonomie I, 92 ff.). Die „Nützlichkeit“ von Begriffen, Hypothesen, Wahrheiten 
für Theorie und Praxis, für das Leben betonen der Pragmatismus (s. d.), Humanis- 
mus (Ss. d.), Idealismus (s. d.) Vgl. Maronesını, La teoria dell’ utile, 1900. — Vgl. 
Utilitarismus, Hedonismus Selektion, ‚Entwieklung, Wert („Grenznutzen“ u. a), Zweck, 
Mittel, Gut, Interesse, Verstand (BERGSoN), Kultur, Wahrheit. 

Nyäya (= Schlußschema) heißt eine wesentlich aus Logik bestehende von dem Inder 
Axsapänı (GoTasma) begründete Philosophie. Vgl. Nyäyasutra, engl. hrsg. von BALLaN- 
TYNE, 1850-54; OLDENBERG, Kultur d. Gegenw. I, 5; R. GARBE, Die Sämkhya-Ph., 1894; 
Deussen, Alle. Gesch. d. Ph. Is, 3, 1920. 

. Nynoskopie (vöv, jetzt; oxozeiv, schauen): „Neigung, die Vergangenheit und die 
Zukunft durch die Brille der Gegenwart zu sehen“ (MüLLer-Lver). 

D. 

O: Zeichen für das partikulär verneinende Urteil (Einige S sind. nicht P; „negat 0, 
sed particulariter“‘). 
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Oberbegriii s. Terminus. — Oberbewußtsein s. Bewußtsein (Dessoir). — 
Obersatz s. Schluß. — Oberton s. Klang, Frixses. —Obervorstellung s. Denken. 

Objekt (obiectum, ävrızeinerov, „Gegenwurf‘): Gegenstand, Sache (s. d.), Ding (s. d.). 
Zu unterscheiden sind O.e des Handelns, Wollens und O.e des Erkennens (Denkens, Wahr- 
nehmens). Im allgemeinsten Sinne ist O. oder Gegenstand das Korrelat zur subjek- _ 
tiven Tätigkeit, das, worauf sich diese „richtet“, der Zielpunkt der Aktivität, 
das vom Tun und Wollen in Angriff Genommene, zu Bearbeitende, zu 
Realisierende. Das (praktische) O. ist „O.‘“ durch eine Willens-Setzung, Willens- 
Position. Der Wille, das Tun, schafft sich strebend, bestimmend, zwecksetzend, sein O., 
macht einen (an sich noch indifferenten) „Stoif‘“‘ zum Gegenstande, zum konkreten, be- 
stimmten Willensinhalt, Willensziel. Da nun das Denken (Erkennen) selbst eine (Willens-)- 
Tätigkeit ist, so ist das Erkenntnis- oder Denko. zunächst ebenfalls nichts anderes als 
dasjenige, worauf sich das Erkennen, der Erkenntniswille, die auf- 
iassend-verarbeitende Geistestätigkeit richtet, indem sie einen (an sich noch 
unbestimmten) „Stoff“ zum bestimmten Gegenstand der Aufmerksamkeit erhebt 

und ihn intellektuell formt. „O.“ ist in jedem Falle, im praktischen wie im theore- 
tischen, ein Reflexionsbegriff (s. d.), entstehend aus dem bewußten Beachten der (ur- 
sprünglich angelegten, zugleich immer mehr hervortretenden) Scheidung der Gesamt- 
erfahrung in zwei Faktoren, Momente, Seiten. Das Perzipierende, Apperzipierende als 
solches ist Subjekt (s. d.), das Perzipierte, Apperzipierte O., im und mit dem (wenn 
auch nicht durch den) Akt des Erkennens: kein O. (als O.) ohne Subjekt — aber auch 
kein Subjekt (keine subjektive Tätigkeit) ohne O. — Der Begriff des O.s ist aber damit 
noch nicht erschöpft. Erkenntnisobjekt im weitesten Sinne ist alles aus dem Flusse der 
Erlebnisse durch die Aufmerksamkeit Herausgehobene, Fixierte, es wird zum O. 
mehr oder weniger willkürlich gemacht. Es gibt aber auch eine O.-Setzung ohne, ja wider 
Willen (Wahl), eine inhaltlich-gesetzlich geforderte Setzung, und eine Art der- 
selben ist die Setzung der _O.e der Außenwelt. Von Anfang an fühlt sich das Ich, das 
Erlebende, in seinem Sein und Tun ‚von außen‘ (d. h. nicht durch sich selbst bestimmt) 
„affiziert‘‘, modifiziert, es fühlt sich wahrnehmend in seinem Tun, Wirken, Wollen] ge- 
hemmt, es erfährt einen konstanten Widerstand. Dieser Widerstand wird psychologisch 
in Komplexen von Wahrnehmungsinhalten, später in gesetzmäßigen Zusanımenhängen 
von Erfahrungsinhalten überhaupt lokalisiert. Instinktiv-assoziativ deutet das Ich 
den erlittenen Widerstand als Wirkung eines aktiven „Wider-Stehens“, indem die Ahn- 
lichkeit der Ding-Komplexe mit seinem eigenen, Leib-Komplexe (dem direkten O.) es 
veranlaßt, die eigene „Innerlichkeit‘“‘, Subjektivität, Aktivität in das Wahrgenommene 
hineinzulegen (s. Introjektion). So sind die O.e der Außenwelt mehr als Vorstellungen, 
auch mehr als Vorstellungszusammenhänge, d. h. sie „bedeuten“, „vertreten“ „tran- 
szendente Faktoren‘ (s. d.), die, ursprünglich dem eigenen Willen des Ich analog gedacht, 
später, im Fortgange der wissenschaftlichen Entwicklung, zu abstrakten, qualitativ un- 

bestimmt gelassenen „‚Kräften“ (s. d.) werden. Vom augenblicklichen psychischen „In-. 
halt‘ (s. d.) des Erlebens ist der „Gegenstand‘‘ desselben, d. h. die Einheit, auf die sich 
das Wahrnehmen, Denken, Erkennen ‚richtet‘, die durch das Urteil „gemeint“ wird, 
zu unterscheiden. Im Prozesse der wissenschaftlichen Arbeit werden die O.e der Außen- 
welt durch den theoretischen Gesamtgeist auf Grund der Erlebnisdaten methodisch zu 
Erkenntnisobjekten geformt, dem individuellen Erleben als Konstanten gegenüber- 
gestellt und auch von den bloßen Denkobjekten geschieden.‘ Die Einzelwissenschaft als 
solche muß danach streben, den O.en immer mehr den Charakter konstanter, vom Sub- 
jekt unabhängiger gesetzmäßiger Zusammenhänge von wirklichen und 
(noch) möglichen Erfahrungsinhalten zu geben, und die (transsubjektiven) „tran- 
szendenten“‘ Faktoren, das nichtwahrgenommene Innensein der O.e, das nicht selbst ob- 

- jektiv, zum O. wird, sondern auf naiv-ursprünglicher Stufe „introjiziert“, auf philosophisch- 

" 18*
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wissenschaftlicher denkend gesetzt, postuliert wird, der Metaphysik überlassen. Die 
Naturwissenschaft (s. d.) hat es nur mit den abstrakt-begrifflichen, erfahrungs- 
mäßig-positiven Bestimmtheiten der O.e, mit konstanten Relations-Komplexen, nicht 

mit der absoluten Wirklichkeit direkt zu tun. Die Setzung transzendenter (transsubjek- 

tiver) Faktoren ist erkenntniskritisch berechtigt, weil sie 1. logisch nicht (auch vom 

_ Idealismus nicht) zu umgehen ist, 2. weil die Annahme fremder Ichs, Subjekte sie schon 

einschließt und fordert, 3. weil nur durch sie die Tatsache der Erfahrung überhaupt ganz 

begreiflich wird. Die Überzeugung von der unabhängigen Existenz der Objekte be- 

deutet in erster Linie die Unabhängigkeit der gesetzmäßigen Zusammenhänge der 

. Erfahrungsinhalte vom Willen, von der Willkür des Ich, und dazu noch den Glauben 

an die Selbständigkeit, an das In-sich-sein, Für-sich-sein der den objektiven In- 

halten introjizierten Faktoren (der Ich-Analoga). Bestärkt wird diese Überzeugung durch 

die Erkenntnis, daß die Mitmenschen so. wie wir über das Vorkommen und Bestehen 

der O.e urteilen, sie auch in unserer Abwesenheit wahrnehmen, setzen müssen, u. dgl. 

(sozialer Faktor des Außenweltbewußtseins). — Ursprünglich unterscheiden wir nicht 

zwischen O. und Vorstellung, das Vorgestellte selbst gilt als O., als „Gegebenes“. 

Später wird auf die subjektive Tatsache des Vorstellens, Wahrnehmens geachtet, die Vor- 

stellung (s. d.) gilt nun als Vertreter, als Zeichen des O.es, das immer über das momentan 

Empfundene, Wahrgenommene hinausreicht und begrifflich bestimmt wird, zugleich 

als Zeichen transsubjektiver Faktoren, eines „An sich“ der Dinge. Das O.bewußtsein 

entfaltet sich parallel mit dem Subjektbewußtsein (s. d.), beide sind Korrelate. Das 

Ich (s. d.) kann sich und sein Erleben zum „Gegenstand“ der Aufmerksamkeit machen, 

ohne aber dadureh ein dingliches O. im engeren Sinne zu werden. — Die Tatsache, daß 

nicht alle Denkobjekte Realität (s: d.) haben, berücksichtigt die „Gegenstandstheorie“ 

(s. unten Meıxoxe). Nicht wahrgenommene, erfahrene O.e können doch mögliche O.e 

sein, ja durch den Zusammenhang des Erkennens gefordert sein. In jedem Falle ist (mit 

Rıenı) das O.-Sein der Wirklichkeit von ihr selbst zu unterscheiden; jenes-mag ideal 

_oder phänomenal sein, das „An sich“ (s. d.) der Dinge wird dadurch noch nicht erreicht. 

Im Folgenden wird unter Gruppe I das erkenntnistheoret. O.problem behandelt, unter 
Gruppe II das spezielle Problem der Entstehung der Außenwelt. 

I. Die Scholastik unterscheidet vom realen das „intentionale‘ (s. d.) Sein. „Ens“ 

bedeutet Ding (s. d.) im weiteren Sinn, realen.und idealen Gegenstand. Der reale Gegen- 

stand heißt „ens reale“, „subiectum“ (s. d.), „suppositum“ (s. d.). „Esse obiective“ 
ist das vorgestellte, gedachte, gemeinte Sein, während das Reale „formaliter‘‘, „subieetive“, 
„in ipsa rerum. natura‘ besteht (ähnlich noch Descartes u. a.; s. Objektiv). Tuoxas 
versteht unter O. die „materia eirca quam“, das „oppositum, subieetum“ (S. th. I, 1,70). 
Es gibt „obieetum formale‘ und „materiale“ (I, II, 60, 10b 2). ,„O. voluntatis‘ ist das 

Gute (I, 48, 5). Perrus Aureorı: „Res cognita est apparens, praesens, obiecta et 

oblata intellectui“, „esse intentionale‘ (In l. sent. I, 531b). Bei EcknArr heißt O. „Wider- 

wurf‘ (bei V. WEIGEL, J. Bönne „Gegenwurf“‘). — Nach GocLex ist O. „obieetum 

intelleetus“ „quod se obieit et praesentat potentiae ‚operanti vel circa quod operatio 

versatur, vel in quod fertur potentia quocungue modo“ (Lex. ph., p. 270); „esse 
obiectivum“ ist „quod objieitur intellectui‘“ (p. 524).- MicrarLıus: „O. est subieetum, 
circa quod aliquid versatur.‘‘ Das O. ist „per se‘ oder „per aceidens“, „proprium“, 
„primarium“, „secundarium‘“, „materiale“‘, „formale“ usw. (Lex. ph. 729). MELANCHTRON 
bezeichnet Licht und Farbe als „propria obiecta‘‘ des Gesichtssinnes (De anima, p. 159a). 
Nach NicoL. vox AUTRECOURT ist die Existenz der Außenwelt nichts absolut Gewisses. 
„Sum certus evidenter de obiectis quingue sensuum et de actionibus meis‘ (vgl. J. LarpE, 
N. v.A.,S. 6,41). Nach Pıerre D’Aıııy ist die Gewißheit der Außenwelt 'nicht so 
groß wie die des Ich; Gott könnte die Außendinge vernichten, ohne daß die äußere 
Wahrnehmung wegfiele (Quaest. super lib. sentent., 1490). — CAMPANELLA spricht schon 
von „obieeta externa‘, „moveri et immutari ab obiectis“ (Univ. ph. IL, 2,1; U, 5, 2). 
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Bei Hosses ist O. das Ding, welches Empfindungen in uns bewirkt (De corp. C. 25, 2, 10). 
„Causa sensionis est externum corpus sive obieetum"‘ (Leviath. I, 1). Infolge des 
„conatus versus externa‘‘ erscheint das „phantasma“ als „aliquid situm extra organum““ 
(De corp. IV, C. 25, 2). Descartes: „In obiectis — hoc est in rebus, qualescunque 
demum illae sint, a quibus sensus nobis advenit‘ (Prince. ph. I, 70). „Perceptiones ... 
quod quasdam referamus ad obiecta externa, quae sensus nostros feriunt‘* (Pass. 
anim. I, 22). „‚Sensationes, quas sic referimus ad obiecta; que supponimus esse earum 
causas“‘ (I, 23; vgl. Medit. III; s. unten). Auch vom „o. voluntatis“ ist die Rede 

. (Prine. ph. I, 35). "Bayıe: „L’objet est ce & quoi tendent les actes de quelques facultes“ 
(Syst. de ph., p. 40). HERBERT VON CHERBURY: „Obiectum id vocamus, a quo utcumque 

‘ facultas aliqua änaloga affiei vel immutari potest‘‘ (De verit., p. 91). TscHIRNHAUSEN 
unterscheidet Vorstellungsgegenstände (rationale und mathematische) sowie reale Gegen- 
‚stände (Medieina mentis, 1687), Leisxız unterscheidet innere und äußere Objekte, Die 
Vorstellung ist „objet immediat interne“, „cet objet est une expression de la nature ou 
des qualites des choses‘‘ (Nouv. ess. I, ch. 1). ,„Nos sens externes nous font connaitre 
leurs objets partieuliers, comme sont les couleurs, sons, odeurs“ (Gerh. VI, 488; vgl. Erdm., 
p. 222). Nach Chur. WOoLFF ist O. „ens, quod terminat actionem agentis, seu in quo 
actiones agentis terminantur: ut adeo actionis quasi limes sit“ (Ontol., $ 949). Crusıus: 
„Wenn etwas vorhanden ist, worinnen durch- die Aktion etwas hervorgebracht wird, so 
heißt dasselbe das 0.“ O. sind auch die „Originale“ unserer Begriffe (Vernunftwahrh., 65). > 

- A. Zunächst die realistische Richtung: 
Einen realistischen (s. d.) Objektbegriff haben die meisten antiken Philosophen, 

auch PrAtox, der die wahrnehmbaren Objekte als Erscheinungen (s. d.) der „Ideen“ 
(s. d.) betrachtet (vgl. Ding). Dem idealistischen Positivismus nähern sich die Kyrenaiker, 
nach welchen nur die Empfindungen, nicht das sie-Bewirkende (76 &xrös önoxeluevov zal 
Tod nddovs romzızdv) gegeben ist (Diog. L. II, 65 f.; vgl. Natorp, A. f. G. d. Ph. ID. 
ARISTOTELES spricht vom O. als vom önozeluerov ala dnziv (De anim. III2, 426b 8). Die 
Wahrnehmungso. e (alsdnze) sind außer (Z£wdev) dem Erkennenden, die Denko.e’in der 
Seele (I15,. 47b 20 ff). Jede Wahrnehmung hat ein O. (&xdorn nv odv alsdnaıs .roö 
Öroxemmevov aladntod Earıv, 1112, 4266 10 ff), setzt ein von ihr verschiedenes OÖ. voraus 
(rö ÖE Ta Önoxelueva u} elvaı, 6 molei nv aiodnaw, »al üvev aladrjoewg üddvarov‘ od yüp-öN 

h yalodnoıs adın davrns Eotw, dA} Earı Tı zal Ereoov nagd riv aladncıw, 6 dvayın nodtegov 

elvaı tis alodjoews, Met. IV5, 1010b 33 ff.). Die Stoiker stellen das öndezew dem 
Erwoeisdaı, das zad° undoraow dem zar’ Exlvorav gegenüber (Sext. Empir. Adv. Math. 
VII, 426). Die Vorstellung (gavzasia) weist auf ein O. hin (Plut., Plac. IV, 12). — Nach 
Prorix ist das „Eine“ (s. d.) über den Gegensatz von 0.—Subjekt erhaben; dieser ge- 
hört erst dem aus dem „Einen‘' emanierenden Geist (s. d.) an, dureh dessen Reflexion 
er erst ersteht (vonzdv-voeiv, Enn. III, 8, 9; V, 21; vgl. Intelligibel, Sein). — Realisten 
sind auch die Scholastiker (s. oben). 

Die selbständige Existenz der O.e im Sinne des „Realismus“ nehmen an Bacon, HoBBEs, 
DeEscARrTEs, SpIXoZA, Locke, Reın, Brooke, BURTHOGGE, GEULINCX, MALEBRANCHE 
(s. Idee), Maupertu1s, BoNNET, Leieniz (s. Monade), Cır. WoLFr u. a.; sie bestimmen 
die O.e als Erscheinungen (s. d. u. Ding an sich). Den Idealismus (s. d.) vertreten CoLLier, 
BERKELEY, Huse u. a., den kritischen Idealismus oder Phänomenalismus Kanr'‘(s. unten). 
Nach TIEDEMANN ist 0. der Vorstellung „etwas außer ihr Vorhandenes, oder auch etwas 
als wirklich vorhanden fälschlich Angenommenes, von dem die Vorstellung hergenommen 
ist“ (Theätet., S. 124). „Unmittelbare O.e sind die Empfindungen (8. 146 5 ), deren Gegen- 
stand gilt „als bleibende und von uns und unserem Bewußtsein getrennt, nicht als Teil 
oder Bestimmung von uns“ ($..147). Ähnlich Terexs (Philos. Vers. I, 39 f.; s. Objektiv). 
Realisten sind HERDER, Jacosı (s. unten), Barpırı u. a. BOUTERWEK bestimmt 0. 
und Subjekt als die beiden entgegengesetzten Kräfte der „Virtualität“ (s. d.). „Subjekt
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und O. sind als relative Realitäten entgegengesetzte Kräfte. Wir sind; aber nur, sofern 
uns etwas entgegenwirkt: und dieses Etwas ist; aber nur, sofern wir ihm entgegenwirken. 
"Wir sind keine Dinge an sich, und die Objekte sind keine Dinge an sich. Die absolute 
Virtualität aber, die alles in allem ist; ist nicht in uns und nicht außer uns. Wir sind 
in ihr. Das Subjekt produziert das O., sofern das O. auch das Subjekt produziert, das 
heißt: sofern wir beide erkennen als entgegengesetzte Realitäten. \Vir sind, genau in 
demselben Maße, wie wir uns unterscheiden von der entgegengesetzten Realität‘‘ (Apo- 
dikt. II, 73), 

Erscheinungen von Dingen : an sich sind die O.e nach HERBART (s. Reale), BEXEkE 
(Syst. d. Met., 1842), SCHLEIERMACHER, H. Rırrer, W. RoSENKRANTZ (s. unten), GÜNTHER 
(Antisavarese, S. 172), TRENDELENBURG, I. H. FıcuTeE, Urricı, TeicHhMÜüLLer (Die wirk- 

“ liche u. die scheinbare Welt, 1882; s.. Perspektivismus; „ideales“ und reales Sein), l.orze. 
Nach ihm beruht alles, was wir von der Außenwelt wissen, auf Vorstellungen von ihr, 
dem einzigen unmittelbar Gegebenen (Log.?, S. 493f.). Der Gegensatz zwischen Vor- 
stellung und O. besteht noch innerhalb der Vorstellungswelt (S. 498f.). Die Erscheinungs- ' 
welt ist gesetzlich geordnet ($. 503, vgl. Monade). . Realisten sind ferner CosTE, FEUERBACH, 
Dünrıns, Hasıtıon (Lectures on met. and log., 1865 f.; ursprüngliche Zweiheit „the 
ego in relation and contrast to the non-ego“; unmittelbare Wahrnehmung der Außenwelt, 
s. Absolut), Mauser (Met., 1860; unmittelbare Erkenntnis der Außenwelt auf Grund des 
Widerstandes gegenüber unseren Bewegungen), J. Mc Cock (The realistic ph., 1897), 
R. Anausonx (Eneycl. Brit. IX; Scheidung von O. und Subjekt aus einem ursprünglichen 
Vorstellungsganzen), SPENCER (Psych., $ 469 £., first prineipl., p. 78: „The object is the 
unknown permanent nexus, which is never itself a phenomenon, but is that, which holds 
phenomena together‘‘; s. Absolut, Sein), BALFOUR (A defence of philos. doubt, 1879), 
Tr. H. Case (Physical realism, 1888; Schluß auf Außendinge), Lan» (Ph. of knowledge, 
1897; A theory of reality, 1899), J. Martıncau (Essays, 1890 £.), J. Warn (Naturalism 
and agnostieism®, 1907; Journ. of specul. ph. XVII: „Objects and their interaction‘‘ hat das 
Subjekt zum Korrelat), FOuILLEE (Psych. des id&es-forces II, 184 ff.), A. Rey (Die Theorie 
d. Physik, S. 201, 292; das O. ist ein Relationen-Komplex) u. a. — Realisten sind die neo- 
scholastischen Philosophen (s. Scholastik; vgl. HacEmann, Log. u. Noetik5, S, 126 f£.: 
Die Vorstellung ist eine Art Nachbildung des Gegenstandes; der „materiale‘‘ Gegenstand 
ist. „der Gegenstand nach seinem ganzen Sein, seiner ganzen Erkennbarkeit“; der „formale“ 
ist „der Gegenstand nach einer bestimmten Seite, von einem bestimmten Standpunkte aus 
erkannt“; vgl. GUTBERTET, Log. u. Erk., S. 7; E. L. Fıscner, Grundir. d. Erk., 8. 63, _ 
425 ff.; Braıs, Vom Sein, 1896; J.GREDT, Unsere Außenwelt, 1921; J. SCHWERTSCHLAGER, 
D. Sinneserkenntnis, 1924). — Nach ÜEBERwEG ist das O. „das durch unsere Bewußtseins- 
funktion Repräsentierte‘ (WVelt- u. Lebensansch., S. 233). Die Dinge sind an sich in Raum 
und Zeit. Nach v. KırcHamann ist im Gegenstand der Inhalt in der Seinsform, im Wissen 
aber in idealer Form gesetzt. Das Seiende wird in der Wahrnehmung außerhalb derselben 
gesetzt (Die Ph. des Wissens, 1864; Die Lehre vom Wissen t, 1886; Über die Prinzip. des 
Real.,1875; Katechismus d. Ph.3,1888). Nach MAınLÄnDER ist dasO. „das dureh dieFormen 
des Subjekts gegangene Ding an sich‘“‘ (Ph. d. Erlös., S. 7). Hörrpınc: „Dasjenige, das 
wir empfinden, "ist "Gegenstand äußerer Auffassung, nieht aber die Empfindung selbst, 
die eine Bew ußtseinstätigkeit ist“. „Die äußere Erfahrung betrifft das, was anschaulich 

ist und der Bewegung im Raume Widerstand leisten kann“ (Psch., $.8). NachE. v. Harr- 
MANN ist „das subjektiv-ideale Vorstellungsobjekt nur mittelbar ein Bewußtseinsreprä- 
sentant des objektiv-realen Dinges an sich“ (Kategorienlehre, S. 40). Wir denken zu unseren 
Empfindungen eine transzendente Kausalität von Dingen hinzu, die räumlich-zeitliche 

Bestimmtheiten haben (,Transzendentaler Realismus“, Das Ding an sich, 1871; Khit. 
Grundleg. des transz. Real.®, 1886; Das Grundproblem der Erkth. 5. 48 i£.: Gr. d. Er- 
kenntnislehre, S. 97 ff; s. unten). Ähnlich Drews (Einf. in die Ph., 1921; Die Erk. d. 
Wirklichkeit als Selbsterkenntnis, 1921, 5. 120f.). B. Erpstanx: „Wo von einem Gegen- 

 



Objekt. 279 

stand die Wirklichkeit ausgesagt wird, ist das sachliche Subjekt dieses Urteils nicht der 
Gegenstand oder das Vorgestellte als solches, sondern vielmehr das Transzendente, 
das als die Seinsgrundlage dieses Vorgestellten vorausgesetzt wird, in dem Vorgestellten 
sich darstellt.“ „Das Kriterium dafür, wenn Gegenständen ein transzendentes Subjekt 
zuzuerkennen ist, besteht darin, daß sie uns unabhängig von unserm Willen gegeben werden“ 

(Log. I, 83, 242f.; s. Transzendent). Die Außenwelt als (das Transzendente symbolisch 
vertretende) Phänomen ist nur „ein besonderer Ausschnitt aus unserem vorstellenden 
Bewußtsein“. Wahrnehmungen sind, objektiv gefaßt, Glieder der Außenwelt, in bezug ° 
auf das Subjekt aber Glieder der Innenwelt (Leib u. Seele, S. 162 ff.). Die Außenwelt 
ist uns nur in der Weise der Vorstellung gegeben, es liegt ihr aber etwas an sich zugrunde 
(S. 165). Ahnlich HERBERTZ (Proleg. zu e. realist. Log., S. 108 if.) und andere Realisten. 
Realisten sind auch Kroman (Unsere Naturerk., S. 376), J. WoLrr (Das Bewußtsein u. 
sein O., S. 315 ff.), SchELLwıEn (Wille u. Erk., S. 114), A. Döring (Ph. Monatsh., 1890, 
S. 385 ff.), P. SchwArTzKoPFF (Das Wesen der Erk., 1909; Die Erk. d. Außenwelt, Z. £. 
Ph. 138), E. Kocu (Das Bewußtsein d. Transzendenz, S: 18 ff), J. Baumann (Ph. als Orien- 
tier., 1872; Elem. d. Ph., S. 79ff.; nur durch Annahme einer absoluten Realität wird die 
Wahrnehmungswelt begreiflich; ähnlich Hersmortz, Die Tatsachen in d. Wahrnehm., 
S. 12), BoLtzmann, Dirzes (Weg zur Met. I, 71f.; die Empfindungen sind Zeichen für 
Transsubjektives), STÖrRING (Erkth., S. 65 ff.;s. Außenwelt; die Annahme transzendenter 
Objekte ist nur unter der Voraussetzung der objektiven Gültigkeit der Kausalität notwendig, 
also eine Hypothese), F. ERHARDT, L. Busse, WENTSCHER u. a. (s. Idealrealismus), JERUSA- 
LEM (s. unten), W. FreyTac (Der Real., 1902; Die Erklär. d. Außenwelt, 1904; Zur Frage 
d. Realität, 1906), E. Dürr (Grdz. d. realist. Weltansch., 1907; Erkth., 1910), V. Krarr 
(Weltbegriff u. Erkenntnisbegriff, 1912; Postulat der realen Außenwelt zur Begreiflichkeit 
des Gegebenen notwendig; s. Solipsismus), Stawarr (vgl. Log. 12, 30 £f.; II2, 113 ff., 387££.), 
VERWEYEN (Naturph., S. 31ff.; Ph. des Möglichen, 1913), Anıckes (Kant u. das Ding 
an sich, 1924), Weınmann (Z. f. Psych. 17, S. 215if.; Wirklichkeitsstandpunkt, 1896; 
Ph., Welt u. Wirklichkeit, 1922; die Organisation unseres Ich ist durch die Wirklichkeit 
bedingt); J. Kremer (Vorwärts zu Kant), O. SchnYDER (Gr. zu Vorles., 1915), O. SeLz 
(Die psychol. Erkth, u. das Transzendenzproblem, A. £. g. Psych. XVI, 80 if.; Über- 
tragung der-Gegenstandsbestimmtheit der phänomenalen auf die realen O.e), E. Lann- 
Mann (Die Transzendenz des Erkennens, 1923; das wirkliche’ Ding ist der „Totalgegen- 
stand“ gegenüber den Teilgegenständen und der jenen erfassenden „Totalintention“). ° 
Während nach Perroxsevics das Zerfallen des Bewußtseins in Subjekt und Objekt 
etwas Ursprüngliches ist (Met. I,1,S.19; vgl. Monade), betont Rıerr: „Das ursprüngliche, 
empfindende und fühlende Bewußtsein kennt weder ein Selbst noch ein Objekt“ (Der 
ph. Kritiz. II 1, 69#f.). Der Inhalt der Empfindung ist objektiv, das Gefühl ist sub- 
jektiv; die erstere gibt sich als etwas Neues, „das nicht ausschließlich aus uns stammt“. 

„Sentio, ergo sum et est“. Durch den Empfindungszwang ersehen wir, daß das Bewußtsein 
durch etwas begrenzt wird, was es nicht selber ist. Zugleich mit dem Gefühle des Strebens 
erlangen wir das Bewußtsein der durch außen gesetzten Grenzen desselben. Durch Über- 
tragung der Stetirkeit unseres Selbstbewußtseins auf die Gegenstände werden diese für 
uns zu stetig, dauernd Seienden. Die Dinge werden durch Begriffe symbolisch vertreten; 
Ich und Körper sind Erscheinungen des Dinges an sich (II1, 67ff., 154 ff., 196, 203; 
II 2, 147 #£.; Zur Einf. in die ‘Ph., S. 56, 103; V. £.w.Ph.7, S. 35{f.). Das Sein der 
Wirklichkeit ist von ihrem „Objektsein‘“ zu unterscheiden (vgl. Der ph. Kritiz. 2.—8. 
A. 1923f.). Vgl. G. GERBER, Das Ich, S. 410. 

Nach Wuxopr ist das ursprünglich Gegebene das „Vorstelungsobjekt“, welches das O. 
bedeutet, „dem nur die Merkmale zukommen, die ihm in der Vorstellung beigelegt werden“. 
„Zu diesen Merkmalen gehört es, O. zu sein, es gehört aber dazu ursprünglich nicht im min- 
desten, von einem Subjekt vorgestellt zu werden“. Diese Objektivität ist ein ursprüngliches 
(nicht erst vom Denken erzeugtes) Merkmal. Psychologisch besteht die Wirklichkeit
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des O.s darin, „daß es losgelöst gedacht werden kann von den psychischen Erlebnissen 
des Vorstellenden, weil es sich einer ganzen Reihe aufeinander folgender Vorgänge gegen- 
über als ein von diesen unabhängiger Gegenstand behauptet‘ (Ph. Stud. vo), 431 ff; XII, 
397; XIII, 317; Syst. d. Ph.2, S. 88 ff., 103; Log. I, 426; 1]®, 263 £.; Gr. d. Psych, 'sı: 
Eth. II, 75 ff.: Sonderung der Vorstellungen i in 0. e und Bilder von 0. en; „der Zusammen- 
hang der direkt auf Objekte bezogenen Vorstellungen ist die uns gegebene Außenwelt“). 
Ursprünglich sind die O.e ohne Beziehung auf das Teh gegeben. Das Vorstellungs-O. hat 
die Eigenschaft „nicht nur Vorstellung, sondern auch O,. zu sein‘“. Das Denken kann 
nicht Objektivität schaffen, kann sie nur bewahren (Syst. d. Ph.2, S. 97 ff.; Log. I, 426; 
Ph. Stud. XII, 331). Erst später scheiden sich Vorstellung und O., wobei letzteres zunächst 
im wesentlichen dem ersteren gleicht. Später wird ein Teil ‚des Gegebenen subjektiviert; 
es entsteht der Gedanke eines bloß mittelbar gegebenen .O.s, das nur noch hegrifflich ge- 
dacht werden kann. Die Vorstellungen werden „subjektive Symbole von objektiver Be- 
deutung‘ (Standpunkt der „Verstandeserkenntnis“; Syst. d. Ph.2, 8. 127 ff., 136 £., 143 1£,; 
Ph. Stud. XII, 327 ff., 383 £., 396 if). Das O. ist nun etwas, was nur infolge seiner Wirkung 
auf unsere vorstellende Tätigkeit gedacht werden kann. Die „Vernuniterkenntnis“ geht 
weiter. Unser Wille leidet, indem er objektive .Wirkungen erfährt; dieses Leiden muß 
auf eine Tätigkeit außer uns bezogen werden, auf ein fremdes Wollen (Syst. d. Ph.2, S. 403ff,; 
Ph. Stud. XII, 61£.). „Da wir unmöglich annehmen können, daß die O.e kein eigenes 
Sein haben, und ein anderes eigenes Sein als unser Wille uns nirgends gegeben ist, so müssen 
oder dürfen wir das eigene Sein der Dinge als dem unseren gleichartig, als vorstellendes 
Wollen bestimmen“ (Syst. d. Ph.2, S. 407 if.;3. A. I—II; Log. I’). Das Problem der Außen- 

. welt ist ein psychologisches, kein erkenntnistheoretisches Problem. Die Außenwelt ist der 
gegebene Inhalt des Erkennens, die Frage geht nicht auf die Entstehung desselben, sondern: 
unter welehen Bedingungen hat er als wirklich zu gelten? (Kleine Schr. I, 614 ff.; vgl. 
S. 186 ff., 259 ff.,.305 1f.; zunächst sind die Dinge als unabhängig gegenüberstehende O.e 
gegeben; das O. der Naturwissenschaft ist aber kein „Ding an sich“; Essays®, S. 182 I£.: 
„mittelbare“ Realität der äußeren Erfahrung, Unmittelbarkeit des eigenen geistigen Seins, 
dem analog das hinter der sinnlichen Hülle des Vorgestellten Bestehende zu denken ist; 
vel. Will). Das naive Weltbild kennt „bloß den Gegenstand selbst‘, weiß noch nichts 
vom subjektiven Vorgang seiner Wahrnehmung. Die Vorstellung wird hier „selbst als das 
Objekt“ aufgefaßt. Das 'Bewußtsein setzt das Sein voraus, nicht umgekehrt; denn 
es gibt kein Wissen ohne Gewußtes, ohne ein Sein.‘ - Voraussetzung jeder Erkenntnis ist 
ein „Gegebenes, ein Etwas, das erkannt werden soll‘, ein Erkenntnisobjekt im weiteren 
Sinne (Sinnl. u. übersinnl. Welt, S. 3if., 154f., 280 ff.). Lirsıus: ‚Das primäre Vor- 
stellungsobjekt ist ein Mittleres zwischen der bloßen Bewußtseinstatsache und der gänzlich 
unabhängig von uns gedachten Wirklichkeit. Es ist ein Objekt, dem noch alle Eigen- 
schaften zukommen, die wir ihm in der Vorstellung beilegen“ (Einh. der Erk. u. E. "des 
Seins, S.153ff.; vgl. S. 297ff.: Realität des Geistes; die Raumw elt als System der äußeren, 
interindividuellen Beziehungen zwischen den metaphysischen Willenseinheiten; vgl. 
Naturph. u. Weltansch., S. 28 ff.). K. Faurıon: „Wir haben nicht Vorstellungen und 
Gegenstände, sondern Gegenstände, die unter anderem Gesichtspunkt als Vorstellungen 

betrachtet werden können“ (Ph. u. Weltansch., 1911, S. 12 £f.). 
Nach Jopz enthält der Begriff der Wahrnehmung (Präsentation) den Charakter des 

„Objektseins für ein Subjekt“. Bei einem Teil der Wahrnehmungen kann davon abstrabiert 
\ werden, daß sie für ein Bewußtsein da sind; sie gelten dann als O.e schlechthin oder als- 
O.e eines „Gattungsbewußtseins“ (Lehrb. d. Psych. I, 102). Äußere Wahrnehmungen 
werden auf O.e bezogen, die wir nicht selbst sind, die aber „Eindrücke in uns hervorbringen“. 

Aber zum O. kann "alles (auch Psychisches) gemacht werden (S. 117 ff., IB, 222 if.; vgl. 
Ich, Leib). Aber aus der Korrelation von 0. und Subjekt folgt noch nicht, daß es kein 
Sein, keine Dinge außer dem Subjekt geben könne (Krit. des Ideal., 5.88 f.). Der Gedanke 

. einer unabhängigen Außenwelt wird gezeitist durch die Konstanz und Gesetzmäßigkeit 
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der Wahrnehmungszusammenhänge, den Unterschied psychologischer und naturwissen- 
schaftlicher Gesetze (S. 91 ff.). Die wichtigste Kontrolle für die Wirklichkeit ist die „inter- 
subjektive Kontrolle“ (S. 116 ff.). Denn „wenn getrennte und selbständige Subjekte... 
in identischen Situationen identische sinnliche Eindrücke empfangen, die sich gegenseitig 
ergänzen und bestätigen“, so wird die idealistische Theorie höchst unwahrscheinlich ($.119; 
Vom Lebenswege I, 100 £.; vgl. Idealismus). Ähnlich z. T. C. SıeseL (Zur Psych. u. Theorie 

der Erk., 1903, S. 161 ff.; Einf. in die Ph., 1925). Nach E. BEcner ist Gegenstand zunächst 

„alles, womit sich unser Erkennen beschäftigt, was es erfaßt und besser erfassen will“ 

(Geisteswiss. u. Naturwiss., S. 9). Es gibt ideale und reale Gegenstände. Im engeren 

Sinne ist Gegenstand „ein dingartiges Seiendes, d. h. ein relativ selbständiges Etwas, 

-das Eigenschaften, Vorgängen und Beziehungen, kurz unselbständigen ‚Seiten‘ als Grund- 

lage dient, sie.an sich hat oder trägt“ (S. 10, 20 ff.; Naturph., S. 122 ff.). Die Gesetz- 

mäßigkeit der Erfahrungsmannigfaltigkeit nötigt zur Annahme einer transzendenten, 
raumzeitlichen Außenwelt (G. u. N., S. 84{f., 227,.283 if.; Ph. Voraussetz. d. Naturwiss., 

S. 361f., 80ff.; Ph. d. Gegenw. I, 1923; die Außenwelt an sich ist nicht schlechthin un- 

erkennbar, es gibt erkennbare Relationen in ihr, welche dem Beziehungsgefüge der Erschei- 

nungswelt korrespondieren; die qualitativen Besonderheiten der Dinge an sich sind un- 

bekannt, aber als Ursachen, Kräfte müssen letztere bestimmt werden; es gibt auch „ideale“ 

O.e). Ähnlich Schuick (Allg. Erkenntnislehre?, S. 157 if., 178 ff., 214 f. (s: Ding an sich), 

nach welchem das Wirkliche weit über den Umkreis des Gegebenen hinausreicht, bewußt- 

seinstranszendent ist. Die Qualitäten der Dinge an sich (s. d.) kennen wir nicht, aber 

durch Zuordnung von Begriffen und Wahrnehmungsinhalten erkennen wir die Dinge selbst 

und deren Relationen in einem Zeichensystem (vgl. V. f. w. Ph. 40; s. Raum, Qualität). 

Nach R. GÄTSCHENBERGER weiß man vor der Reflexion nur vom Gegenstand der Vor- 

stellung, bei der Reflexion auch von dieser. Der naive Realist glaubt, Dinge an sich selbst 

wahrzunehmen (Sy44ßo}a, 1920, S. 215f.). „Gegenstand“ ist alles, was G. eines Aktes 

sein, worüber gesprochen werden kann, auch Nichtexistierendes, Fingiertes, Erdachtes, 

Unmögliches, Unsinniges (vgl. MEınoxG u. a.). Die Gegenstände zerfallen nach ihrem 

Ursprung in gegebene G.e (Vorstellungen, Wahrnehmungen) und gesonderte, nach ihrer 

Beziehung zur Wirklichkeit in wirkliche (einfach benannte) und konstruierte (symbolisierte); 

es gibt ferner Dinge und Nichtdinge (materielle und immaterielle substantielle Dinge 

und Gedankendinge), einfache und zusammengesetzte (Kollektiva, Kontinua), G.e höherer 

Ordnung ($. 36 ff., 437 {f.; vgl, Wirklich). Das „Gegebene‘ ist „der gegenwärtige sym- 

bolisierende psychische Vorgang“ (S. 228 if.). Es gibt kein abbildliches Erkennen (8. 2381). 

Ein psychischer Vorgang könnte nur mit einem andern psychischen Vorgang Ähnlichkeit 

haben (S. 241 f.). Vorstellungen können ihren Gegenstand nur durch Zuordnung ver- 

treten, Symbole für ihn sein ($. 242). Gegeben sind uns nur Symbole für die Gegenstände 

selbst (nicht für Erscheinungen, S. 245). Es gibt nur symbolisches (s. d.) Erkennen ($. 245). 

Der Gegenstand ist „symbolisch erkennbar, abbildlich unerkennbar“ (und zwar nach 

seinem Wesen oder An sich). Ziel des Erkennens ist „ein Erkennen durch möglichst ein- 

fache, klare, einheitliche, systematische und vollständige Symbolisierung der Welt, alles 

Seins und Geschehens“ (S. 250). Da es’keine ‚Erscheinungen‘ gibt, so hat die Unterschei- 

dung von Transzendentem und Immanentem keinen Sinn (8.252). An Stelle der Gegensätze 

Erkenntnis und Irrtum treten Reihen von Symbolen mit gradweise abgestuften Bewährungs- 

bereichen einschließlich der Bewährungsbereiche Unendlich und Null (8.265; vgl. 8. 2775f.: 

der Phänonemalismus hat kein Anwendungsgebiet; es ist nur ein Schein, daß die psychi- 

schen Vorgänge eine Erscheinung oder etwas ihr Analoges, Ding- und Bildartiges produ- 

zieren; $. 304 i1.; S. 334: die Gegenstände richten sich nach der Erkenntnis, diese richtet 

sich nach den Gegenständen; S. 345 {f.: die Gegenstände selbst schaffen, durch Wirkung 

auf. die lebende Substanz, die zur Symbolisierung geeigneten Verbindungen; $. 492: für 

den Menschen ist vollkommene symbolische Erkenntnis in endlicher Zeit unerreichbar). 

Nach O. von DER PFORDTEN wird die Außenwelt — deren Realität schon im vorwissenschaft-
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lichen (,„vitalen‘) Weltbilde erfaßt wird — nur durch „Konformitäten‘ (s. d.) erreicht, 
Die Begriffe und die aus ihnen gebildeten Gesetze der Naturwissenschaft sind Symbole, 
die der Wirklichkeit entsprechen (Vorfragen d. Naturph., S. 24 ff.). Unsere Begriffe stehen 
in einer „bestimmten, gesicherten Beziehung‘‘ zu dem (an sich unbekannten) Wesen der 
Dinge (Konformismus, 1910; V. £. w. Ph. 40, S. 197ff.). Einen kritischen Realismus 
vertritt auch W. RAUSCHENBERGER (Der krit. Ideal. u. seine Widerlegung, 1918, S. 51 if.), 
HAEDICKE (Kant—ein Kopernikus?, S. 156ff.), Haerıng (vgl. Ph. u. Naturwiss., S. 685ff,; 
Über Individ. in Nat.- u. Geisteswelt, 1926, S. 80 if.; Die Struktur d. Weltgesch., S. 113 ff., 
301f.; vgl. Qualität), E. Stupy (Die realist. Weltansicht u. die Lehre von Raume?, 
I. Das Probl. d. Außenwelt, 1923), Tuöne (Syst. d. Met., 1908; \Weltanschauungslehre, 
1926), J. Cray (De ontwikkeling van het denken, 1920), W. HEuER (Kausal. u. Willens- 
freih., 8. 40if.; die Raumvorstellung als Objektivierungsfaktor, S. 32 ff.: die Erlebnis- 
inhalte gehören der Wirklichkeit und dem Bewußtsein an; notwendige Beziehung der 
Empfindung auf den Gegenstand) u..a. Nach O. Spann bedeutet die Korrelation von 
O. und Subjekt das „reale, selbständige, aber absolut gliedhafte“‘ Vorhandensein beider. 
Beide sind Glieder einer größeren Ganzheit, wodurch ihre „‚Ebenbildlichkeit‘‘ (ohne „‚Wechsel- 
wirkung‘) möglich ist (Kategorienlehre, S. 336 ff.). Nach K. C. Scoaneiver ist das Subjekt 
„das O. selbst in anderer Darstellung‘‘. In beiden ist Außen- und Gegenwelt gegeben. 
Jede Objektivation des Realen ist eine „Assimilation“, „eine Art Angleichung des Außen- 
geschehens an die Gegenwelt“ (Die Welt, S. 368f., 418if.; Umsetzung der Außen- in Umwelt, 

‘in „Psychosoma“; das O. ist „eine Summe von Empfindungen, die als Einheit dem Be- 
wußtsein gegeben sind‘; im Bewußtsein, in der Gegenwelt ist potentiell eine mögliche 
Außenwelt gegeben, zu deren Realisation die „Somata‘‘ beitragen, ohne sie selbst zu be- 
deuten; O. u. Subjekt weisen auf ein „Absolutes“ hin). Nach GEIssLER hat das Ich mit 
den Empfindungen teil an der Wirklichkeit, es wird von ihr „durehdrungen“ („Mitsein“; 
Das System d. Seinsgebiete, S. 100, 201, 307ff,). Nach J. Scuurtz ist die reine Erlebnis- 
welt unmittelbar gewiß, aber ohne Verstehen und Wahrheit. Die „erste‘‘ Welt der Er- 
kenntnistheorie ist „die von der Wissenschaft objektiv gemachte Sinnenwelt‘‘, zugleich die 
Welt des Handelns. Die „zweite“ Welt ist die begrifflich konstruierte mechanische und 
psychologische, relativ gültige Wirklichkeit. An sich ist alles seelisch (Die drei Welten der 
Erkth., 1907, 5. 10 ff., 4Lff., 60 ff., 91 ff.; seelisch ist das An sieh der Wirkliehkeit auch 
nach FEcuner, HEeyMans, HÄBERLIN u..a.; vgl. L. Porax, Kenisleer contra materie- 
realisme, 1912). Nach dem krit. Personalismus (s. d.) von W. STERN ist O. eine „Person“ 
(s. d.), sofern sie für andere da ist. In Raum und Zeit wird das Sein zum „erscheinenden 
O. der äußeren Erfahrung‘ (Person u. Sache I, 179 if). Bedeutung erhält das Erlebnis 
(s. d.) erst durch seine „bipolare Transzendenz“, es ist ich- und. objektbezogen. Das 
wahre Sein des O.s muß aus der Verarbeitung, die es in der „Konvergenz“ (s. d.) erhält, 
immer mehr herausgeschält werden. Objektivationen und Subjektivationen gehen immer 
weiter, wobei immer das O. „ich-gefärbt“, das Subjekt „welt-durchsetzt‘‘ bleibt (Wertph., 
S. 202 ff.; ähnlich Hörrnıng). 

Den krit, Realismus verficht gegen allen Idealismus Kütpe. Gegenstände im weiteren 
Sinne sind außerhalb der theoretischen Darstellung liegende Beziehungsglieder. Die Be- 
deutung (s. d.) enthält einen Hinweis, eine Intention auf den Gegenstand. Das Zeichen 
vertritt den G. für das Bewußtsein, ist ihm zugeordnet (Vorles. über Log., S. 158 f£.; 
„Bedeutung an sich“). Die „Gegenstände“ umfassen: Zeichen, Begriffe, Objekte; letztere 
sind „die Gegenstände, die vorgefunden oder aus vorgefundenen "entstanden sind“. Es 
gibt „wirkliche“, „reale“, „ideale O.e“. Die auf O.e zielende ist die objektive (sachliche) 

Bedeutung (S. 165 1f.). Begriffe (s. d.) enthalten eine Beziehung auf Gegenstände. Die 
Bedeutung (der Begriff) selbst kann zum Gegenstand (der Losik) werden, ist aber von 
den O.en "selbst zu unterscheiden (S. 169 {f.; s. Merkmal). Auch ideale O.e sind nieht 
identisch mit Begriffen (S. 247; vgl. Die Realisierung I, 225ff.). „Wirklich“ sind O0.e 
als gegebene Bewußtseinsinhalte, „real“ die bewußtseinstranszendenten O.e (Die Realis. I, 
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13). Solche denkend zu setzen, nötigen Erfahrung und rationale Postulate. Eine reale 
Außenwelt muß es geben, da die Gesetzlichkeit, mit der es die Naturwissenschaft zu tun 
hat, die Einheit, Stetigkeit, Konstanz, der kausale Zusammenhang des Seins und Ge- 
schehens nur so begreiflich ist. Träger der von uns unabhängigen Relationen sind nicht 
die Wahrnehmungsinhalte, sondern begrifflich erstellte, transzendente Faktoren, auf 

welche das Denken meinend, intentional gerichtet ist. Das Denken bestimmt die Realität 
an der Hand der auf sie hinweisenden Erfahrung (Die Realisier. I-III; Einl. in die Ph, 
1923; Die Ph. d. Gegenw.?, 1904; vgl. Realität). — Ähnlich R. Jerke (Die Realis. in Natur- 

u. Geisteswiss., S. 50 ff., Kantstud. XXVIIL, 22 ff.), Messer (Einf. in die Erkth., S. 41 ff., 

72 58., 2. A., 1921; Kantstud. XX, 65 ff.). Im Begriff „Gegenstand“ ist die Beziehung 

auf ein Ich mitgedacht, aber Reales „kann .existieren, ohne zum Gegenstand für ein 

* Bewußtsein zu werden“. Inhalt und Gegenstand des Bewußtseins sind unterschieden 

(Kantstud. XX, 77 {f.; Rickert u. d. krit. Real.; Kantstud. XXVIII, 364 ff.). „O. eines 

. Bewußtseins“ bedeutet „gewußt“ (Psych., 8.52). Alles Bewußtsein ist (als B. „von etwas“) 

Gegenstands-B., hat „intentionalen‘“ Charakter (S. 66). Dem Bewußtsein gegenüber 

sind die (realen) Gegenstände etwas „prinzipiell Anderes“, „Transzendentes“ (S. 138; 

vgl. Ding, Erscheinung). O. und Inhalt sind verschieden (S. 194). . Erst durch unanschau- 

liche Akte erhält das Empfindungsmaterial seine Beziehung auf Gegenstände, seine Deutung 

(S. 202£.; intentionale oder „objektivierende“ Akte; s. unten); O.e für uns werden die Dinge 

erst, sofern wir aufmerksam .auf sie sind (S. 254 ff.; vgl. Der krit.- Real.,.1923). “ Nach 

Stuxmpr sind die O.e der Naturwissenschaft nicht die sinnlichen Gegebenheiten; zwischen 

diesen besteht nicht’die regelmäßige Folge und Koexistenz, die der naturwiss. Gesetzes- 

begriff enthält. Diese Gesetzmäßigkeit besteht nur in den notwendig zu statuierenden 

Vorgängen jenseits des Bewußtseins. ‚Mögen wir auch dieses Wirkliche in sich selbst 

gar nicht und seine Beziehungen nur in der ganz abstrakten Form von Gleichungen er- 

kennen, mag selbst die Raumanschauung, in der wir uns die Beziehungen zu versinnlichen 

pflegen, ein entbehrliches Symbol sein: diese gesetzlichen Beziehungen und das darin 

Stehende bilden die ‚physische Welt‘ der Wissenschaft, während die sinnlichen Erschei- 

nungen... lediglich die Bedeutung von Ausgangspunkten für die Erforschung jener rein 

mathematischen, ich möchte sagen algebraischen Welt haben“ (Leib u. Seele, S. 27f.; 

Zur Einteil. d. Wissensch., S. 20 ff.; Erscheinungen u. psych. Funktionen, 1907). Nach 

VoLker liegt im Erkennen eine Glaubens-Gewißheit betreffs der Existenz eines „Trans- 

subjektiven“ (s. d.). Das Denken (s. d.) zieht dieses nicht in das Bewußtsein hinein, sondern 

ist ein „Postulieren transsubjektiver Bedingungen“. „Das Bewußtsein wird im Empfin- 

den .der Bewußtseinsjenseitigkeit seines Inhalts in unmittelbarer Weise inne‘ (Erfahr. 

u. Denken, 1886; Die Quellen d.’menschl. Gewißheit, 1906, S. 43 if.). Wir „meinen“ in 

unseren Vorstellungen ein Objektives, zielen auf ein solches ab; das Intendieren ist hier 

- ein „Hinausweisen über das eigene Bewußtsein“. Aus dem Bewußtsein der Denknot- 

wendigkeit heraus wird ein Transsubjektives als seiend gesetzt (Gewißh. u. Wahrh., S. 31ff., 

15188., 2218). Ohne die Voraussetzung dieses Seienden wären Ordnung, Zusammen- 

hang im Gegebenen, Übereinstimmung der Denksubjekte unbegreiflich (S. 241 ff). Nach 

Drizsch sind Naturgegenstände „mittelbare“ Gegenstände, sie werden als vom Bewußt- 

“sein unabhängig gemeint, als „immer dieselben Einen in ihrer Einzigkeit‘ (so auch die 

psychologischen Gegenstände; Die Log. als Aufgabe, S. 27f.; -Kantstud. XXII, 81 ff.). 

- „Unmittelbarer‘‘.Gegenstand ist alles unmittelbar vom Ich bewußt „Gehabte‘“, aller „Er- 

lebtheitsinhalt“ im Rahmen des „Ich habe bewußt Etwas“. „Begriffsinhalte‘“ jeder Art 

gehören dazu, mögen sie selbst auch mittelbare Gegenstände meinen (Ordnungslehre?, 

S. 38, 91). Ich schaue ordnungstheoretisch, daß Ordnung und Zusammenschluß zur 

Einheit nur im Reiche des Etwas besteht, wenn ich durch gewisse unmittelbare Gegenstände 

ein gewisses X „treffe‘‘, es durch sie „meine“ oder „intendiere‘“ als ein Eines und Einziges, 

das sich in seinem Sein und Werden so verhält, als ob es selbständig für sich bestände; 

das ist der mittelbare oder „naturwirkliche‘“ Gegenstand (8. 1491). Ein soleher ist auch
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das. „Selbst‘‘ (s. Ich), die „Seele“ (S. 151 ff.). Natur mit ihrem Werden, ihrer Kausalität 
ist ein Kreis mittelbar gemeinter Gegenständlichkeit, ein Reich „empirischer Wirklichkeit" 
(Wirklichkeitslehre?, S. 2 ff.). Vom Ich dem Wissenden weiß das Ich ohne die Bezichungs- 
form „Subjekt-0.“ (S. 8). Die Unabhängigkeit des Kommens und Gehens, des Zusanımen- 
hangs des einzelnen Natur- und Seelenhaften nötigt zur Setzung „mittelbar-mittelbarer“, 

- absolut „schlechthin wirklicher‘ Gegenstände, die durch die mittelbaren „Als Ob-Gegen- 
stände“ erst gemeint sind und deren Bestimmtheiten denen des Gegebenen entsprechen 
müssen ($. 9f.; vgl. Met., 1924; vgl. Ordnungslehre, Wirklichkeit, Mannigfaltigkeit). 

Gegenstand der Vorstellung (s. d.) ist nach Borzano das bald existierende, bald nicht . 
existierende Etwas, von dem sie die Vorstellung ist (Wissenschaftslehre I, 219, $ 49 t.). 
Nach BreExranxo enthält jeder psychische Akt etwas als O., (Psych. 12, 124, s. Intention). 
Das O. ist, kann existieren (d. h. der Wirklichkeit angehören) oder nicht. Etwas’ zum 0. 
haben heißt, es vorstellen; man kann also einen Gegenstand (als Reales) zum „Gegenstande“ 
der Erkenntnis haben oder machen (Psych. I®, S. XIX ff.; auto- und synsematische Be- 
deutung von „Gegenstand“ vgl. II, 292f.). Das O. ist nicht im Geiste; das „immanente* 
O. ist eine Fiktion der inneren Sprachform (S. XXVIII, vgl. 269). Ob das O. besteht 
oder nicht, darüber verschafft erst das Urteil Gewißheit ($. XXXf.). Die Intention des 
Erkennenden geht auf das Ding selbst, nicht auf ein Bild desselben ($. XXXIII£.). Existiert 
das Ding, das ich zum O. habe, so wird es dadurch, ‘daß ich es gegenständlich habe, nicht 
verdoppelt (S. LXXXVI£.). Die physischen (s. d.) Gegenstände der äußeren Wahrnehmung 
als solche sind Erscheinungen ($. 14). Die „Beziehung auf etwas als O.‘.eignet nur den 
psychischen Phänomenen. Nur sie haben ferner auch „wirkliche Existenz“, nicht die 
physischen Phänomene (T®, 136if.; vgl. Modus, Psychisch). Ähnlich J. Worr (Das 
Bewußtsein u. sein O., S. 315 ff.). Marty: „Der immanente Gegenstand existiert, so oft 
der betreffende Bewußtseinsinhalt wirklich ist. Denn es gibt kein Bewußtsein ohne ein 
immanentes’ O., das eine ist ein Korrelat des andern. Der Gegenstand schlechtweg da- 

gegen ... kann existieren oder auch nicht existieren“ (V. f. w. Ph. 18, S. 443 £.). Twar- 
powskı unterscheidet vom „Inhalt“ (s. d.) den „Gegenstand“ der Vorstellungen (vgl. 
Idee u. Perzeption, 1892). „Sowohl, wenn der G. vorgestellt, als auch, wenn er beurteilt 
wird, tritt ein Drittes neben dem psychischen Akt und seinem G.e zutage, was gleichsam 
ein Zeichen des G.es ist: sein psychisches ‚Bild‘, insofern er vorgestellt wird, und seine 
Existenz, insofern er beurteilt wird. Sowohl vom psychischen ‚Bild* eines G.es, als auch 
von seiner Existenz sagt man, daß jenes vorgestellt, diese beurteilt werde; das eigentliche 
O. des Vorstellens und Urteilens ist aber weder das psychische Bild des G.es, noch seine 
Existenz, sondern der G. selbst“ (Zur Lehre von Inh. u. G. d. Vorst., 1894, S.1,9). Schon 
in der „Logik“ von 1890 unterscheidet MeınongG (mit HÖFLER) den Gegenstand, auf den 
sich die Vorstellung und das Urteil richten, und das immanente O., den Vorstellungsinhalt 
(vgl. Liesmans, Zur Analysis d. Wirklichkeit, 1876, S. 152); hier. nur Akt und Inhalt 
unterschieden; R. ZINMERMAnN, Ph. Proprädeut., 1867, & 18, 26); MEIXonG (Über Gegen- 
stände höherer Ordnung, Z. f. Psych. 21, S. 182 ff.; Über Annahmen?, $. 228 if.). „Der 
G. wird vorgestellt‘“ heißt: a) er ist Inhalt der Vorstellung, b) er ist zu einem vorstellungs- 
fähigen Wesen in eine besondere Beziehung getreten, wodurch er nicht aufhört, G. zu sein 
($. 15). Der „Inhalt“ ist das Mittel zur Vorstellung des G.es (8.19). Es gibt keine gegen- 
standslosen Vorstellungen (S. 26). Auch die allgemeine Vorstellung hat ihren besonderen 
G. (8.105 ff.). G. der Vorstellung ist nicht das Ding ansich, sondern alles substantivisch 
Genannte ($. 37). Eine adäquate Vorstellung gibt es von keinem G.e, weil die Anzahl der 
Relationen der G.smerkmale unabsehbar ist (S. 81if.).. Für die „Gegenstandstheorie“ 
(s. d.) ist Gegenstand alles, wovon eine Aussage möglich ist, Reales, Ideales, Unwirkliches, 
Allgemeines, Abstraktes, Fiktives, Unmögliches (z. B. „rundes Viereck‘), alles, worauf 
eine Vorstellung, ein Denken sich richten kann, ob es tatsächlich existiert oder nicht oder 
(wie das Mathematische) nur „Bestand“ hat. Fehlt das.Korrelat zur Intention, so ist nur 
„potentielle“ Gegenständlichkeit vorhanden. O.e können durch das Vorstellen „direkt“ 
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oder „indirekt‘‘, anschaulich oder unanschaulich, durch „ausgeführte“ oder „bloß ange- 
zeigte‘ Vorstellungsverbindung erfaßt werden. Manche Gegenstandsvorsteillungen werden 
durch Vergleichung, Zusammenfassung u. dgl. „produziert“. Das „Sosein‘‘ (\Vesen) eines 
G.es ist durch dessen Nichtexistenz nicht betroffen, ist a priori („daseinsfrei‘) bestimmbar 
(Über Annahmen, $. 100 £f.; Z. f. Ph. 129,8. 48 ff.; Untersuch. zur 'G.stheorie, Ph. d. 
Gegenw. I; Die Stellung d. G.stheorie, S. 1f.; Z. £. Psych. 21). Die G.e zerfallen in „Ob- 
jekte‘‘ (Empfindungs- und Vorstellungsgegenstände), „Objektive“ -(s. d.), Dignitative, 
Desiderative. Die beiden letzteren werden durch das Gefühl bzw. durch das Begehren 
erfaßt („emotionale Präsentation“, s. d.). - Die „Gegenstände höherer Ordnung“ (Kom- 
plexionen, Relationen, s. d.) fundieren (als „superiora‘‘) in primären G.en („inferiora“). 
Vorstellungen „präsentieren“ ihr O., Gedanken ihr Objektiv. Der „Inhalt“ (s. d.) bietet 
den G. gleichsam dar, ist der „Präsentant‘‘ (Über die Erfahrungsgrundlagen uns. Wissens, 
S. 72ff.; Über Annahmen?, $. 244; Über Möglichkeit u. Wahrsch., $33; Über emot. Präsent. 
1917; S. 3f£.; Der „Inhalt“ ist der dem präsentierten O. zugeordnete Teil des Erlebnisses, er. 
verändert sich mit dem O.; der „Akt“ ist gegenüber dem O. independent variabel, S. 53{f.; 
der Inhalt kann als „Partialpräsentant‘ auftreten, S. 64). Es gibt G.e, die nicht existieren, 
alle haben aber ein „Seinsartiges“, ein „Außersein‘“ (nur die „defekten“ G.e nicht; $. 23f.; 
Über Annahmen, S. 78f.). In der Wahrnehmung sind zu unterscheiden „Hilfsgegenstand‘“ 
(der ein „unvollständiger“ G. ist) und „Zielgegenstand“, der nur gemeint, nicht selbst 

präsent ist (Über Mögl. u. Wahrsch., S. 196, 715; vgl. Hussert: Noema). Objekte werden 
durch das Vorstellen unmittelbar, aber unfertig, erst mit Hilfe von Urteil oder Annahme 
fertig erfaßt (S. 716£.). Die Außenwelt existiert real (Über die Erfahrungsgrundlagen uns. 
Wissens, 1906). AMESEDER: „Jedes Psychische ist auf etwas gerichtet, trifft etwas, er- 

faßt etwas, was mit dem erfassenden Psychischen nicht, auch nicht teilweise, identisch ist. 
Dieses Erfaßte ist ein Gegenstand“ (Beitr. zur Grundleg. d. G.stheor. in: Unters. zur G., 
1904, S. 51f.). Ähnlich Marrınax, Wırasex (Grdz. d. allg. Ästhet., 1904, S. 20f.: Ge- 
richtetsein des Gefühls auf seinen Gegenstand, Zielrelation; S. 36 ff.: Empfindungsgegen- 
stände; $. 39 ff.: Gestalten als „fundierte“ G.e), KrEisıc, der zwischen Inhalt und Gegen- 
stand der Vorstellung, des Urteilens, Schlusses, Willens unterscheidet (Die intel. Funk- 

tionen, S. 18 ff., 135, 204), E. Marty (Jahrb. Ph. Gesellsch. Wien, 1915, S. 631f.; Unters. 

zur G.stheorie, 1904, S. 126 ff‘; Die-Unabh. d. Gegenstände vom Denken, Z. f. Ph. 155, 
S. 37 if.; Elem. d. G.sth., 1908, mit AseseDer; G. ist „alles, was etwas ist‘‘, vgl. Logik), 

Hörer (Log.2, 1922), V. Bexussı, W. FranKL u. a. (8. Gegenstandstheorie; dort auch 

Ireson; vgl. B. Zaraı, Unters. zur Gegenstandsth., A. f. s. Ph. XVII; H. PıcHLEr, 

Über die Erkennbarkeit der Gegenstände, 1909, S. 30 ff.: indem das Subjekt sich etwas 

zum Gegenstand macht, muß es den G. nicht machen; :Über die Arten des Seins, 1908; 

Über Chr. WoLFrrs Ontologie, 1910). Nach Lipps hat jedes Streben seinen Zielgegenstand 

(Leitf. d. Psych.2, S. 19; in 3. A. 1909). Ich stelle ein O. vor, indem ich ein Bild von 

ihm erzeuge und vor mich hinstelle (S. 29). Das Bild ist der „Inhalt“, den ich auf das 

O. beziehe. O. ist „alles Denkbare“ (8. 5f.). Gegenstände sind nicht Inhalte, nicht in mir, 

sondern für mich, sie stehen meinen psychischen Akten gegenüber ($. 5£.). Die Emp- 

findungsobjekte explizieren sich im Denkakte ($. 8). Mittelst der Kategorien denken wir die 

Gegenstände um, so daß der Inhalt als Erscheinung den Gegenstand als Reales repräsen- 

tiert (8.108). Das Bewußtsein greift intentional über seinen Inhalt hinaus in eine ihm 

transzendente Welt. : Gegenstand ist nicht der Bewußtseinsinhalt, sondern das damit 

Gemeinte (Vom Fühlen, Wollen u. Denken, S. 54), „das, worauf meine Vorstellung, oder 

dasjenige, worauf ich in meiner Vorstellung ziele, das in meiner Vorstellung Intendierte“ 

(Einheiten u. Relationen, S. 7), ein Jenseitiges für mein Wahrnehmen, das eine Forderung 

an es (in bestimmter Weise über es zu denken) stellt (S. 9ff.). Es gibt empirisch-reale, 
intuitive, Phantasie-, imaginäre Gegenstände (S. 7 if.; Bewußtsein u. Gegenstände, Psych. 

Unt. 11,8. 20 if.; Die Erscheinungen, Psych. Unt. 14, 539 £f.; Inh. u. Gegenstand, S. 511ff.; 

Naturwiss. u. Weltansch., $. 4ff.). Die Naturwissenschaft denkt das qualitativ Gegebene- 
.
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in einen quantitativ-gesetzmäßig-kausalen Relationszusammenhang um; das An sich ist 
qualitativ, Inhalt eines „Welt-Ich“). Ähnlich Pränper (Einf. in die Psych.2,1923,S. 185ff.); - 
Cı. Brunswig, A. PRAnDTL (Einf. in die Ph., 1921), N. Stern (Das Denken u. sein Gegen- 
stand, 1909), z. T. v. ASTER u. a., die sich mehr dem kritischen oder positivistischen Idealis- 
mus nähern (s. unten). . Nach KERLER besteht der Vorstellungsakt aus Erlebnisstoff, der 

“ Vorstellungsgegenstand (Das Bild) aus. phänomenalem Stoff; der Gegenstand des Bildes 
(als phantasierter G.) hat wie der Vorstellungsgegenstand nur „Pseudosein‘*, ob er mehr 
ist, läßt sich nicht mit absoluter Sicherheit feststellen (Die auferstandene Met., S. 7£., 
27f., 102f.). Nach Baıpwin ist O. „alles das, worauf der Geist mit Aufmerksamkeit 
gerichtet werden kann“ (Das Denken u. d. Dinge, S. 45f.). Das Wesentliche eines O.s 
ist, „daß dasselbe irgendwie als unterscheidbare Einheit der Präsentation oder der Be- 
deutung erfaßt und .. . als abtrennbarer Teil der Erfahrung behandelt wird‘ (S. 46). Die 
Art des O. des Bewußtseins ist vom Interesse abhängig (S. 47 ff.; vgl. F. ARNOLD, Psych. 
Rev., 1908; Russert, Mind, 1904, p. 206 ff.; Stour, Instinet and intelligence, Proc. of 
Brit. Academ. III; Anal. psych. I, 45 ff.: die Vorstellung ist nicht das O., es ist für das 

- Bewußtsein ein als konstant Gedachtes). Die intentional-meinende Richtung auf ein 0. 
lehren auch A. DyRoFF, GEYSER (s. Intention), Hönısswaın (Grundlagen d. Denkpsych.2, 

- 1925), K. OEsTERREICH (Die Phänomenol. des Ich I, 1910), HonEckEr (Gegenstandslog, 
u. Denklog., S. 23 ff., 104: der Gegenstand liegt außerhalb des Denkens, ist ihm „trans- 
manent‘; das Denken fixiert meinend den Gegenstand, das zu Erkennende; das Bestimmen 
des Inhalts richtet sich nach dem Gegenstand; S. 40 ff; Konkrete O.e haben ein zeitliches 
‚Dasein, die realen O.e haben Existenz, die abstrakten O.e haben ein ideelles Sein; jedes O. 
hat ein Sosein; S. 31ff.: Gegenstand ist „Seiendes“ überhaupt; der gedachte ist ein inten- 

tionaler G.) 
Nach.E. J. Hanuıtton ist die Wahrnehmung „prätentional“, sie bietet das O. als ein 

unmittelbar gegenwärtiges dar (Perzeptional. u. Modal., S. 25). Auch übersinnliche Gegen- 
stände sind wahrnehmbar, da Wahrnehmung (s. d.) eine intellektuelle Funktion ist (S. 20). 
Ideale O.e haben keine wirkliche Existenz ($. 46). Dinge als wahrgenommen haben 
„Objektualität‘‘, während „Objektivität“ ein Merkmal des Denkens ist ($. 6f.). Nach 
N. HARTMANN wird das Seiende nur teilweise erkannt, es bleibt ein irrationaler Rest. 
Die Erkenntnis „ponderiert‘“ ins ‚‚Transobjektive‘; nur ein Teil des „objieiendum“ wird 
zum O. der Erkenntnis. O. ist etwas nur für ein Subjekt, das wiederum ein O. zum Kor- 
relat hat (Grdz. e. Met. d. Erk.2, 5.43). Die Funktion des O.s besteht in einem Erfaßbarsein 
für das Subjekt, das in eine ihm transzendente Sphäre hinausgreift und Bestimmtheiten 
des O.s ergreift. Das O. ist nicht immanent wie das „Bild“, die „O.vorstellung“ (8. 43 1f.). 
Erkenntnis ist „Bestimmung des Subjekts durch das’O.“ (S. 46f.). Als unabhängig vom 
Subjekt und Erkanntsein hat das O. ein Ansichsein (zunächst ein „gnoseologisches“). 
Die Erkenntnis „meint“ ein von ihr unabhängiges Sein, zu dessen Wesen das O.sein nicht 
gehört, das aber als „Transobjektives‘‘ des O.s gedacht werden kann (S. 50ff.). Das In- 

.tendierte (Gemeinte), das „Objiciendum“ braucht sich nicht mit dem wirklich „Objizierten“ 
zu decken; die Grenze der „Objektion‘ ist verschiebbar. Das „Bild“ ist dem O. inadäquat, 
aber es besteht die Tendenz der Adäquation in einem fortlaufenden Prozesse (8. 52ff.). 
Das Bild ist nur „Repräsentation“ des O.s, die nicht zutreffen muß (S. 54, 78 f.). Gegen- 
stand ist: 1. das Erkannte (Objekt), 2. das zu Erkennende (objieiendum), 3. das Unerkannte 
(Transobjektive), 4. das Unerkennbare (Irrationale, Transintelligible). „Objektiv“ ist 
nicht das O. selbst, nur das immanente Erkenntnisgebilde, sofern es die Züge des 0. 
trägt oder repräsentierend auf es bezogen ist. Das Objizierte und Transobjektive sind 
„transzendent“ (s. d.), gehören dem „Urbild“ an ($. 85ff.). Der intentionale Gegenstand 
ist an den Akt gebunden, ist gnoseologisch (nicht' psychologisch-subjektiv) immanent 
($. 108f.; vgl.1281f.). Erscheinung und Ding an sich haben denselben Seinstypus ($. 200). 
Das Sein, auf das alle Erkenntnis von Haus aus gerichtet ist, ist die gemeinsame Sphäre 
von O. und Subjekt, der Gegenstand der Ontologie (181 ff.).. Dasjenige vom Seienden, 

- 
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was im Subjekt repräsentiert wird, ist der „Hof“ (s. d.) der O.e (8. 197 ff.). Alles Denken 
ist Denken eines Etwas, das außer ihm ist; es meint ein an sich bestehendes Nichtgedachtes, 
ein Denkfremdes, das durch ein Denken repräsentiert werden kann (S. 219 ff.). Erschei- 
nung:ist das Erkenntnisbild des O.s, Objektion eines an sich Seienden (S. 225). Subjekt 
und O. sind gegenseitig transzendent, aber Glieder. eines Seinszusammenhanges, einer 
realen Welt; es besteht eine „transkausale‘* Determination des Subjekts (S. 305 ff.). Das 
Subjekt kann (im Außenaspekt) auch O. werden ($. 821).: Die Kategorien (s. d.) gelten 
für die gemeinsame Seinssphäre. Die Bedingungen der Möglichkeit des Objizierten sind 
zugleich Bedingungen der Möglichkeit des Transobjektiven (S. 447 1f.; vgl. Diesseits von 
Ideal. u. Real., Kantstud. XXIX, 160ff.; das „transzendentale“* O. ist der Teil des 
O.s, der außerhalb der Reichweite möglicher Erfahrung und der Kategorien fällt; das ei- 
gentlich zu Erkennende, die Totalität der Bedingungen, wird in der Idee des Gegenstan- 
des antezipiert; vgl. Ideal, Problem). G. Jacogy spricht von einer „Überschneidung“ des 
Bewußtseins mit der Außenwelt (s. d.). Das Gebiet der wahrgenommenen (immanenten) 
Außenwirkliehkeit ist ein Überschneidungsbezirk, jenseits dessen die reale. Außenwelt‘ 
besteht (Alle. Ontol. I, 254f.). Der intentionale Inhalt geht in seinem Erlebtwerden 

. nicht auf, bildet ein geschlossenes System mit eigener Struktur und Gesetzlichkeit. Dieser 
Inhalt vertritt einen gemeinten Gegenstand ($. 259 ff.). Die Außerwirklichkeitsbestände 
sind teilweise immanent, teilweise transzendent (S. 283 f.). Das Bewußtsein hat die Fähig- 
keit, sich mit dem, was es meint, selbst zu transzendieren, mit dem innerhalb seiner liegenden 
Bestande ein darüber Hinausliegendes zu erfassen (S. 373 ff.). Theoretisch ist nur eine 
Transzendenzontologie (s. d.) durchführbar; eine reine Immanenzontologie führt zu Wider- 
sprüchen (S. 392ff.). Das Gnoseologische (s. d.) reicht über das Bewußtseinsgegebene 
hinaus, das durch „Meinen“ (s. d.) Erfaßte über den Erkenntnisinhalt. Alles Sein ist gnoseo- 
logisch erreichbar; das ontologisch transzendente wird im Erkennen gnoseologisch immanent 
(S. 535 ff). Wahrnehmbar ist die transzendente Wirklichkeit nicht, sie wird durch Wahr- 
nehmungsinhalte nur repräsentiert (II, 40 ff.; s. Erscheinung). Die Wahrnehmungswelt 
ist ein „phaenomenon bene fundatum‘“ (S. 70 f.,851.). Immanent ist nur das gnoseologisch, 
nicht das ontologisch Wirkliche (S. 86 ff.; vgl. Transzendent, Meinung). Die Welt der 
Physik ist eine begrifflich konstruierte, gedachte Außenwelt (S. 155 ff.). Gnoseologisch 
transzendent ist auch das „ideale“ Sein ($. 109, 180f.). Das ontologisch Transzendente 
ist erkennbar, da der Bereich der Erkenntnis über den ontologischen (psychologischen) 
Bezirk des Bewußtseins hinausreicht (S. 181). Die konstitutiven Züge der transzendenten 
Außenwelt sind an den entsprechenden Zügen der Wahrnehmungswelt ablesbar (S. 231f.). 

Das Intentionale (s. d.), die Richtung der Bewußtseinsakte auf. Gegenständliches, 
betont auch Husserr. „Erlebnis ist das die-Welt-Meinen, die Welt ist der intendierte 
Gegenstand“. Die Dinge sind uns „nur als intentionale Einheiten gegeben, das ist als in 
psychischen Erlebnissen vermeinte, als vorgestellte oder beurteilte Einheiten. Darum sind 
sie aber nicht selbst Vorstellungen“. Sie sind Gegenstände, d. h. wir haben Erlebnisse, 
die auf sie gerichtet sind. Die physische Welt ist das „intentionale Korrelat‘ zu den. Wahr- 
nehmungen und Urteilen (Log. Unters. II, 337 f., 365, 620 if., 706). „Allgemeine“ Gegen- 
stände sind die „Wesen“ (s. d.), welche von den „eidetischen‘‘ Wissenschaften, insbesondere 
von der Phänomenologie (s. d.) erschaut und zur „originären Gegebenheit‘ gebracht werden 
können. Die Dinge (s. d.) bieten sich in Erscheinungsmannigfaltigkeiten (s. d.) „konti- 
nuierlich durchhaltend“ als „intentionale Einheiten“. Die „wirkliche Welt“ ist das Kor- 
relat unserer faktischen Erfahrung, ein Spezialfall „möglicher“ Welten. Die Erfahrbarkeit 
der Dinge ist eine im Erfahrungszusammenhang „motivierte“, an „apriorische Typen“ . 
gebundene (Ideen zu e. reinen Phän. T°, 88ff.). Die „originär gebenden Anschauungen“ 
sind so, wie es das eigene Wesen der Gegenstände und Urteilssachverhalte vorschreibt (S. 361., 

288, 296f., 309f.).. In den unmittelbar anschauenden Akten schauen wir ein „Selbst“, 

in. der Wahrnehmung (s. d.) ein „leibhaftiges“‘ Selbst (S. 79f.). Das Transzendente (s. d.) 

ist phänomenal und inadäquat gegeben (S. 80 ff.). Erfahrung bringt einen individuellen
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Gegenstand zu „originärer“ Gegebenheit (S. 11ff.). Jede Erfahrungswissenschaft ist an 
die Gesetze gebunden, die zum Wesen der Gegenständlichkeit überhaupt gehören (S. 18). 
Jede empirische Gegenständlichkeit ordnet sich einer „Region‘‘ von empirischen Gegen- 

ständen ein und damit einer „regionalen Ontologie* (S. 19f.); „Syntaktische Gegenständ- 

lichkeiten“ sind solche, die aus anderen Gegenständlichkeiten durch „‚syntaktische Formen“ . 

abgeleitet sind (S. 24; vgl. Kategorie). Es gibt ferner „selbständige“ und „‚unselbständige“ 

(abstrakte) ‚Gegenstände ($. .28if.). . Die natürliche Einstellung zeigt Dinge, die in 

der Wahrnehmung für mich da oder vorhanden sind, ob ich auf sie achte oder nicht; ich 

selbst bin ein Glied der einen, identischen Welt, die für mich da ist (S. 48 ff. vgl. Einklam- 

merung). Das Bewußtsein ist „Bewußtsein von etwas“. Ist ein intentionales Erlebnis 

aktuell, in der Weise des „cogito“ (s. d.) vollzogen, so „richtet“ sich in ihm das Subjekt 

auf das intentionale O. („Ichblick“). Das ‚Erfassen‘ des O.s ist ein besonderer Aktmodus 

(„Beachtung“, „Bemerken“, vergegenständlichende. Zuwendung). Zu unterscheiden 

ist zwischen der bloßen „Sache“ und dem „vollen intentionalen O.', also auch eine „doppelte 

intentio“ (S. 64ff.). Zu einem allseitigen Erfahrungsbewußtsein vom selben Ding gehört 

ein „System von kontinuierlichen Erscheinungs- und Abschattungsmannigfaltigkeiten“ 
(S.741f.). DasDing selbst ist kein „reelles Bestandstück‘ desBewußtseins, es ist ihm transzen- 

dent (S. 76ff.). Keine Erscheinunggibt die Sache als „‚Absolutes“, sondern immer in „einseiti- 

ger Darstellung“ (8. 82). Das nichtwahrgenommene Ding existiert auch als Glied eines Zu- 

sammenhangs von Wahrnehmungsmöglichkeiten ($. 841.), es hat „präsumptive‘ (nicht 

„absolute“‘) Wirklichkeit (S. 86f.). Die Welt der transzendenten „res“ ist auf (aktuelles) 

Bewußtsein angewiesen, während dieses selbst ein „absolutes Sein“ ist (S. 91if.). Das 

begrifflich-quantitative Ding der Physik ist ein im sinnlich Erscheinenden selbst sich 

Bekundendes, es ist ebenfalls auf Bewußtsein bezogen (S. 99 if.), ist eine Vernunftgegeben- 

heit als erfahrungslogische Bestimmung der anschaulich gegebenen Natur, keine unbekannte 

Welt von Dingrealitäten (S. 101; vgl. Leissız, Kant, Lıpps, Wuxor u.a.). Allerealen Ein- 

heitensind „‚Einheiten des Sinnes“, setzen ein „sinngebendes Bewußtsein“ voraus ($. 106ff.). 

— Die „sensuellen“ Erlebnisse oder „‚hyletischen‘ (s. d.) Daten sind mit einer intentionalen 

uoepr (Form) verbunden. Die Intentionalität kommt in jene hinein durch „Noesen“ 

(s. d.), geistige Akte (S. 174 1f.). Jeder Noese entspricht als intentionales Korrelat ein 

„Noema‘ (s. d.) (ein Wahrgenommenes, Geurteiltes, Gewertetes usw.) (S. 179 {f.). Jedes 

intent. Erlebnis hat sein intent. Objekt, seinen „gegenständlichen Sinn“. Das intent. 

- 0, ist kein Bestandteil des reellen psychischen Erlebnisses, kein ,„‚Bild‘‘ sondern das 

Korrelat zu einer phänomenologisch reduzierten Wahrnehmung, das Wahrnehmungsobjekt 

selbst als_solches, seinem WVesensgehalt nach (S. 185 if.; „noematisches O.“). Den ver- 

schiedenen noetischen Charakteren entsprechen verschiedene noematische Charaktere 

und O.e (8. 218). Das Noematische ist eine „dem Bewußtsein zugehörige und doch eigen- 

artige Gegenständlichkeit‘‘ (S. 265). Durch seinen „Sinn“ („Inhalt“) hat das Noema 

selbst gegenständliche Beziehung ($. 2661f.). Der Gegenstand, das O. selbst, ist das iden- 
tische Subjekt seiner möglichen Prädikate, das „pure X in Abstraktion von allen Prädi- 
katen“, dem wir mannigfaltige Bewußtseinsweisen, Akte, Aktnoemen zuordnen, der 

noematische „Gegenstand schlechtweg“, im Unterschied vom „G. im Wie seiner Bestimmt- 

heit“, dem noematischen „Sinn“ (S. 269 ff). Jedem „wahrhaft seienden“ G. entspricht 

. die Idee eines möglichen Bewußtseins, in welchem der G. selbst originär und vollkommen 

erfaßbar ist (S. 296 ff.). Als „Idee“ ist adäquate Dinggegebenheit vorgezeichnet, als 
„ein in seinem Wesenstypus absolut bestimmtes System endloser Prozesse kontinnierliehen 

Erscheinens“, ein „a priori bestimmtes Kontinuum von Erscheinungen“, das allseitig un- 

endlich ist (S. 297 £f., vgl. Kant). Wo eine gebende Anschauung adäquat und immanent 
(s. d.) ist, fallen „originär erfüllter Sinn“ und G. zusammen ($. 298f.). “Die regionale Idee 
des Dinges (sein „identisches X“) schreibt Mannigfaltigkeiten von Erscheinungen Regeln 
vor (S. 3148f.; vgl. Ontologie; — Schichten der transzendentalen Konstitution des Dinges: 

„Seh-ding“, substäntial-kausales Ding, intersubjektiv identisches Ding; $. 318 f.: Gemein- 
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thetische Gegenständlichkeiten, Gemüts-, Willens-, Wertobjekte, S. 318 ff.). 
Nach Linke ist Gegenstand im weitesten Sinne das „Etwas“ überhaupt (Grundfragen d. 

Wahrnehmungslehre, S.9, 14 u. ö., 8.90: G. und „erfaßter“ G.). Der G. steht dem Akt oder 
Erlebnis selbständig, d. h. als „abtrennbare Einheit“, gegenüber ($. 58). Das intentional 
Gegebene ist eine „dritte“ Schicht (zwischen Erlebnisstrom und realer Außenwelt), eine 
Schicht der „nicht realen Erlebnisse“ (8. 60 ff., vgl. Die phänomenale Sphäre, S. 22 iR; 
die „Schichtenunabhängigkeit“ als Kriterium für die Scheidung von Akt und G.; Bewußt- 
sein des G.es und Dasein des G.es fallen nicht zusammen). Wesentliche Merkmale kommen 
dem G. stets zu, können aber nicht alle zugleich wahrgenommen werden (S. 68 ff.). Phy- 
sische (s. d.) und psychische (s. d.) G.e sind zu unterscheiden (8. 95 {f.), ferner selbständige 
(konkrete) und unselbständige (abstrakte) G.e (S. 100 f.). Das Außensein ist nicht, wie 
das Bewußtsein, „ichhaltig“ oder „ichhaft“ (S. 113 if.). Die Begriffe „wirklich“ und „nicht- 
wirklich‘ kreuzen sich mit denen des Physischen und Psychischen; es gibt wirkliche, 

nicht-wirkliche Außenseinsg.e, wirkliche, nicht-wirkliche Bewußtseinszustände ($. 120 f£.). 
Die Unabhängigkeit vom erlebenden Subjekt ist das Kennzeichen alles’ Intentionalen 
(S. 124ff.). Auch nichtwirklich Gegebenes gehört zum „Außensein“ (S. 133 ff., es ist 
ein „Außerpsychisches“ und „Außerphysisches“, unterliegt „reinen Gegenstandgesetzen“; . 
2. B. kein Helligkeitsgrad kann ohne Farbe sein). „Rundes Viereck“ u. dgl. sind „unechte" _ 
G.e; es fehlt hier derG. (S.38). Während die Beziehung zwischen dem realen G.e zum inten- 
tionalen Akt einen zeitlich verlaufenden Prozeß bedeutet, ist diejenige vom intent. G. 
zum selben Akt instantan (S. 191f.; vgl. Das G.sbewußtsein bei einigen optischen Täu- 
schungen, Ber. III. int. Kongr. Ph. 1909). — Unter „absoluten Gegenständen“ versteht 
SCHELER jeden G. in der „absoluten Sphäre“ (Der Formal.2, 8.107). Auch das Wollen 
hat seinen G. Jeder „praktische‘‘ G. ist durch einen Wertgegenstand überhaupt und durch _ 
einen der Wertmaterie der Gesinnung des Tunwollens entsprechenden G. fundiert (S. 133if.). 
Der „Willens-G.“ ist nur als Widerstand eines Wollens gegeben (8, 135 ff.). „Milieudinge“ 
sind die in der „natürlichen Weltanschauungsriehtung‘“ gelegenen Dinge, die als G.e des 
Handelns stets \Verteinheiten und Sachen sind; sie gehören einem Zwischenreiche an 
zwischen unserem Perzeptionsinhalt mit seinen Gegenständen und den objektiv gedachten 
Gegenständen (8.140 f.). Die Scheidung von Ich und Umwelt ist psychophysisch indifferent 
(S. 144). Es gibt ein „intentionales Fühlen“ (s. Gefühl, Wert, S. 269 ff.). Alle Gegenstände 
sind ihrem \esen nach durch ein Bewußtsein erfaßbar, aber sie sind nicht Bewußtseins- 
zustände, setzen zu ihrem Sein kein Ich oder Subjekt voraus (S. 272f.). Das Ich ist selbst 
ein G., intentionaler G. (ib., S. 388). Ein geistiger Akt ist nie auch ein G., er wird nur 
„ım Vollzug selbst erlebt“; das reflektive \Yissen „begleitet“ ihn, aber vergegenständ- 
licht ihn nicht, (S. 388f.). Bedingung des G.s ist nicht das Ich, nur das „cogitare‘, das 
seinerseits durch das „Weltsein‘ bedingt ist (S. 390). Ein „evidentes Transzendenzbewußt- 
sein“, ein in jedem Akte des „Wissens von‘ mitgegebenes „unmittelbares Wissen der 

‚ wesenhaften Unabhängigkeit des Seienden‘‘ vom Vollzug eines Wissensaktes macht jeden 
Solipsismus zu etwas \Vidersinnigem (S. 393). Jeder Person entspricht eine Welt (s. d.), 
die ihr „Sachkorrelat‘“ ist, zu ihr gehören die Gegenstände der Innen- und Außenwelt, 
der Leiblichkeit, die idealen G.e, die Werte, die alle erst als Teile einer Welt der Person 
voll konkret werden (S. 408ff.). Alle individuellen „Personalwelten‘“ (Mikrokosmen) 
sind Teile des Makrokosmos, dessen personales Gegenglied’ die „Idee einer unendlichen 
und vollkommenen Geistesperson“ ist (S. 411f.). Nach MAunkE „meint“ jede Perzeption 
viel mehr, als gegeben ist, ist auf eine Gegenständlichkeit gerichtet, die nie und nirgends 
erschöpfbar, voll gegeben, sondern nur von bestimmten Seiten, durch bestimmte Wesens- 
momente „darstellbar“ ist._ Alle intentionalen (s. d.) Erlebnisse deuten über sich hinaus 
auf eine objektive Einheit (Eine neue Monadol., S. 14f.). Auch die Einheit der Monade 
(s. d.) ist die eines Gegenstandes, der von einer Vielheit von Erlebnismomenten intendiert 
wird ($. 15). Jede momentane Perzeption der Monade intendiert ihren eigenen Begriff 
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schaften als Gegenständlichkeiten höherer Ordnung; zu diesen auch Kulturgebilde, syn
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und die objektiven Begriffe der übrigen Monaden. Die „objektive, intentionale Welt“ 

“ist „identisch dieselbe für alle Monaden‘‘ und gehört zu einem „objektiven Bewußtsein“ 

(S. 161). Den Monaden schwebt „die intentionale Welt, der nicht eigentlich seienden, 

sondern geltenden Bewußtseinsobjekte‘ vor, die in ihren subjektiven Erlebnissen „dar- 

gestellt‘“ werden (S. 21). „Die Welt des Geltenden ist der transzendentale Grund der 

-Möglichkeit einer Verknüpfung subjektiver Elemente zu einer wahrgenommenen Welt 

und zu einem wahrnehmenden Ich“. Die gemeinsame, „intentional immanente“ Welt 

* ist nichts absolut Transzendentes, sondern die Erscheinungswelt für alle, die „begriff- 

liche Wahrheitswelt, verlebendigt durch ... Sinnesqualitäten und Anschauungsiormen“ 

(8.23 1.). Drei Regionen gibt es: „das subjektive Chaos der unmittelbaren Erlebnisgegeben- 

heiten“, ihm gegenüber der objektive Kosmos des Geltenden, Wahren, Wertvollen, beide 

miteinander verbunden durch die Intentionen des Subjektiven auf das Sinn und Bedeutung 

gebende Objektive und durch den Zusammenschluß dieser Intentionen zu bewußten 

Seelen“ (S. 24; S. 92 if.: Phänomenologie der Wahrnehmungs-, Denk-, Gemüts-, Willens- 

‘objekte; S. 97 ff.: s. Ding; 1. objektive „Dinge für alle‘‘, 2. „Ding für sich“, 3. „Ding für 

andere“ oder sinnliche „Dingerscheinung‘; „objektiver Idealismus‘; vgl. Der Wille zur 

Ewigkeit, 1917; Leibnizens Synthese von Universalmath. u. Idealmet., 1925). Vgl. 

A. METZGER, Der Gegenstand der Erk. I, 1925; H. Coxran-MArrıus, Realontol. Jahrb. 

f. Ph. u. phän. Forsch. VI; W. Reiser, Der phänomenol. Evidenzbegriff, Kantstud. XXIIL 

Aus „Begriffen‘‘ (concepts) bestehen die Erkenntnisobjekte nach G. E. Moore; Existenz 

ist selbst ein objektiver Begriff (Mind. N. S. VII ff, XID; A. PAurer, Einl. in die Ph. 

(ungar.), 1920; J. Loxocy1, Die Ph. A: P. s. Kantstud. XXX, 180 ff.. (objektiver Idealis- 

mus; die objektive Wahrheit als Prinzip der Dinge; das Ding ist Gegenstand und Inhalt 

eines „Logisma‘‘). Ein Teil der hier Genannten vertritt schon einen objektiven Idealismus 

(wenn auch einen empirischen Realismus); eine Theorie der Objekt-Beziehung der Vor- 

stellung findet sich auch bei Vertretern des Idealismus und Positivismus (s. unten). — Ähnliche 

Anschauungen wie d. Phänomenologie vertritt z. T. N. Lossx1s: Ding und Dingvorstellung 

sind nicht ein und dasselbe: jedoch nicht deshalb, weil die Vorstellung subjektiv ist, sondern 

weil sie eine komplexere Struktur als das Ding hat; sie besteht aus dem vorgestellten 

Gegenstande und dem auf denselben gerichteten Vorstellungsakt (Handbuch d. Logik, 

1927, S. 24; vgl. D. Umgestaltg. d. Bewbegr. i. d. mod. Erkth., 1912, S. 250 f.). Urnuss, 

der einen objektiven Idealismus vertritt, nach welehem die Außendinge an sich „Gedanken 

Gottes“ sind und die Wirklichkeit auf dem „Akte der Selbstentsagung und Selbstentäußerung 

Gottes“ beruht, bestimmt die Wahrnehmung (s. d.) als Vergegenwärtigung des O.s, das 

unserem Bewußtsein transzendent ist. Die O.e werden durch Vorstellungen „vergegen- 

wärtigt“. Später verlegt U. das Bewußtsein der Transzendenz (des „Jenseits des Be- 

wußtseins“) in das Urteil. Im „Meinen von etwas“ liegt das eigentliche Gegenstands- 

* bewußtsein (Krit. des Erkennens, 1876; Wahrnehm. u. Empfindung, 1888; Über die Er- 
innerung, 1889, S. 13 if.; Psych. des Erkennens, 1893, S. 145 ff.; Vom Bewußtsein, 1904; 

Das Bewußts. d. Transzendenz, V. f. w. Ph. 21; Einf. in die mod. Log.2, 1913: „Objekti- 

vationsurteile‘‘, durch welche die Empfindungsinhalte, vermittels des Gedankens des 

Gegenstandes, etwas Gegenständliches erhalten). Nach H. Schwarz ist das Gerichtetsein 

der Wahrnehmung auf ein Bewußtseinstranszendentes eine Tatsache, wobei der „Ausdruck“, 

durch den wir uns O.e vergegenwärtigen, nicht selbst ins Bewußtsein tritt (vgl. Species). 

Nur die empfundenen Sinnesqualitäten sind von den Sinnesorganen abhängig, die nicht 

gesehenen usw. können unabhängig existieren (Das. Wahrnehmungsproblem, 1892; 
Was will der krit. Real.2, 1894; Die Umwälz. d. Wahrnehmungshypothesen, 189, V. 1. w. 
Ph. 21; A. f. s. Ph., 1897; vgl. unten den „Neorealismus“). — Gegen die Verflüchtigung 

des „Realen‘ durch relativistisch eingestellte Physiker (wie EppInGTon, WeyL u. a.) 

wendet sich E. Meverson: ... „le rel ne disparait point, il ne se dissoüt pas dans le for- 

malisme math6matique, ou du moins il ne se dissoüt que tres partiellement‘ (La deduetion 

relativiste, 1925, S. 208; vgl. auch S. 158, 383). 

\ 
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B. Idealistische Richtung. _ 
Ansätze zum Idealismus (s. d.) finden sich schon bei Jon. Scorus (s. Körper, Materie 

u. a, Ss. oben). — COLLIER: „It is a common saying, that an object of perception exists 
in or in dependance on its respective faculty“. O.e existieren nur „respectively on the 
mind“, alle Existenz ist „inexistence in mind“. Die Außenwelt ist „not independent, not 
absolutely existent, not external, exist in dependance of mind, thought, or perception“ 
(Clavis universalis, p. 3f.). „An external world is... incapable of being an object of 
vision, of perception“ (p. 64). BERKELEY sieht in den O.en wirkliche Dinge (s. d.), aber 
diese sind nichts Selbständiges, sondern Komplexe von \Wahrnehmungsinhalten, Vor- 
stellungen (‚ideas‘), die Gott gesetzmäßig im Bewußtsein der Geister erweckt. „The ideas 
imprinted on the senses by the autor of nature are called real things“ (Prine. XXXID. 
In diesem Sinne nur, als unabhängig von unserer Willkür, sind die Dinge „außer uns“ (XC). 
Die unmittelbaren Wahrnehmungsobjekte sind die realen Dinge selbst, deren Sein (s. d.) 
ein Wahrgenommensein ist (esse = pereipi) „that those things they immediately perceive, 
are the real things; and the latter, that the things immediately perceived, are ideas which 
exist only in the mind“ (Hylas and Philonous, Ende). Alle Qualitäten (s. d.) der Dinge sind 
Bewußtseinsinhalte; es ist widersinnig, daß sie oder deren Komplexe (die Außendinge) 
eine andere Existenz haben als Wahrgenommensein oder Wahrgenommen-werden-können _ 
unter bestimmten Bedingungen („have not any subsistence without a mind, that their 
being is to be perceived or known“). Selbständige Existenz haben nur die Geister (s. d.), 
deren Vorstellungen die Dinge sind; diese subsistieren außerdem als Ideen im göttlichen’ 
Geist („subsist in the mind of some eternal spirit‘; vgl. Aleiphron, 1732; Siris, 1744; 
Works, 1871; deutsch in der „Ph. Bibl.“; vgl. T. Corryxs-Sıuox, Einl. zu B.s Prineiples, 
1878; O. und Subjekt sind beide unmittelbar gegeben; J. Epwarps, Works, 1840, 1852 f.; 
S. Jonxsox, Elem. philosophiae, 1772; FERRIER, Institutes of met.?, 1856; Works, 1866; 

Tır. CARLYLE, Sartor resartus, 1834; deutsch 1882; Einfluß Fichtes (die Welt als Erschei- 

nung des göttlichen Geistes). Hure bestimmt die wahrnehmbaren Dinge (und das Ich) 
als Empfindungskomplexe, ohne aber die selbständige Existenz der Außenwelt direkt 
zu bestreiten (Treat. I, 4, set. 2; s. unten). Instinktiv glauben wir an eine Außenwelt 
auch nach D’ALENBERT; nur Phänomene in gesetzmäßigen Relationen sind uns gegeben 

(Discours prelim., 1751; deutsch 1911). Ähnlich TurcoT, nach dem wir unser Ich-Bewußt- 

sein auf die Objekte übertragen (Eneyelop., Art. „existence‘‘; Oeuvres II, 756 ff.). Vgl. 

unten den späteren idealist. Positivismus (Mist u. a), - 

Die kritisch-idealistische Auffassung der O.ebegründet Kant. Der „Gegen- 

stand“ istin „zweierlei Bedeutung‘ zu nehmen, als Erscheinung (s. d.) oder als „Dingansich“ 

(s. d.). Die Erscheinung hat „zwei Seiten“, die eine, da „das O. an sich selbst‘‘ betrachtet 

wird, dessen Beschaffenheit „problematisch“ bleibt, die andere, da auf „die Form der 

Anschauung dieses Gegenstandes“ gesehen wird (Kr. d. r. V.,2. A.,S. 34f., 921.) „Außere ' 

Gegenstände“ als solche sind „bloße Vorstellungen unserer Sinnlichkeit“, deren „wahres 

Korrelatum“, das „Ding an sieh selbst“ unerkennbar ist ($. 85). Gegenstände in der An- 

schauung gibt es schon ohne Beziehung auf Funktionen des Verstandes (S. 143 £.). Aber 

„O.e der Erfahrung‘ können Erscheinungen nicht ohne Kategorien (s. d.), ohne „Begriffe 

von Gegenständen überhaupt“ werden. (S. 146). Erkenntnis besteht in der „bestimmten 

Beziehung gegebener Vorstellungen auf ein 0... „Objekt aber ist das, in dessen Begriff 

das Mannigfaltige einer gegebenen Anschauung vereinigt ist.“ „Nun erfordert aber alle 

Vereinigung der Vorstellungen Einheit des Bewußtseins in der Synthesis derselben. Folglich 

ist die Einheit des Bewußtseins dasjenige, was allein die Beziehung der Vorstellung auf 

einen Gegenstand, mithin ihre objektive Gültigkeit, folglich, daß sie Erkenntnisse werden, 

ausmacht.“ Die Einheit der (transzendentalen) Apperzeption (s. d.) stiftet objektive 

Einheit in den Vorstellungen, die Objektivität. Die synthetische Einheit (s. d.) des Bewußt- 

seins ist eine Bedingung, „unter der jede Anschauung stehen muß, um für mich O. zu 

werden“ (8.155 ff.). Dasjenige an der Erscheinung, was die Bedingung der „notwendigen 
" 19*
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‚Regel‘ der Apprehension (s. d.) enthält, ist dasO. (8. 227£.). „Es ist aber klar, daß, da wir 
es nur mit dem Mannigfaltigen unserer Vorstellungen zu tun haben, und jenes x, was ihnen 
korrespondiert (der Gegenstand), weil er etwas von allen unsern Vorstellungen Unter- 
schiedenes sein soll, für uns nichts ist, die Einheit, welche der Gegenstand notwendig macht, 
nichts anderes sein könne als die formale Einheit des Bewußtseins in der Synthesis des 

. Mannigfaltigen der Vorstellungen. Alsdann sagen wir: wir erkennen den Gegenstand, 
wenn wir in dem Mannigfaltigen der Anschauung synthetische Einheit bewirkt haben, 
Diese ist aber unmöglich, wenn die Anschauung nicht durch eine solche Funktion der 
Synthesis nach einer Regel hat hervorgebracht werden können, welche die Reproduktion 
des Mannigfaltigen a priori notwendig und einen Begriff, in welchem dieses sich vereinigt, 
möglich macht ... Diese Einheit der Regel bestimmt nun alles Mannigfaltige und 
schränkt es auf Bedingungen ein, welehe die Einheit der Apperzeption ‚möglich machen, 
und der Begriff dieser Einheit ist die Vorstellung vom Gegenstande = x“. Die Beziehung 
der Vorstellung auf einen Gegenstand ist „nichts anderes als die notw endige Einheit des 
Bewußtseins, mithin auch der Synthesis des Mannigfaltigen durch gemeinschaftliche 
Funktion des Gemütes, es in einer Vorstellung zu verbinden“. „Da nun diese Freiheit 
als a priori notwendig angesehen werden muß (weil die Erkenntnis sonst ohne Gegenstand 
sein würde), so wird die Beziehung auf einen transzendentalen Gegenstand d. i. die objektive 
Realität unserer empirischen Erkenntnis, auf dem transzendentalen Gesetze beruhen, 
‚daß alle Erscheinungen, sofern.uns dadurch Gegenstände gegeben werden sollen, unter 
Regeln a priori der synthetischen Einheit derselben stehen müssen, nach welchen ihr Ver- 
hältnis in der empirischen Anschauung allein möglich ist“ (S. 7121f.). „Objektive Be- 
deutung kann.nicht in der Beziehung auf eine andere Vorstellung ... bestehen. Wenn wir 
untersuchen, was denn die Beziehung auf einen Gegenstand unsern Vorstellungen 
für eine neue Beschaffenheit gebe, und welches die Dignität sei, die sie dadurch erhalten, 
so finden wir, daß sie nichts weiter tun, als die Verbindung der Vorstellungen auf eine 
gewisse Art notwendig zu machen und sie einer Regel zu unterwerfen; daß umgekehrt 
nur dadurch, daß eine gewisse Ordnung in dem Zeitverhältnis unserer Vorstellungen not- 
wendig ist, ihnen objektive Bedeutung erteilet wird“ (S. 232f.). Der Verstand macht 
„die Vorstellung eines Gegenstandes überhaupt möglich“, indem er „die Zeitordnung 
auf die Erscheinungen und deren Dasein überträgt, indem er jeder derselben als Folge 
eine in Ansehung der vorhergehenden Erscheinungen a priori bestimmte Stelle in der Zeit 
zuerkennt‘“. Indem wir eine Erscheinung ihrer Stelle in der Zeit nach als bestimmt betrach- 
ten, gilt sie als ein O., das „nach einer Regel im Zusammenhange der Wahrnehmungen“ 
jederzeit gefunden werden kann (S. 235 ff... „Der unbestimmte Gegenstand einer empi- 
rischen Anschauung heißt Erscheinung.“ Denken (s. d.) ist Beziehung einer Anschauung 

. auf einen Gegenstand. Ist die Art dieser Anschauung nicht gegeben, so ist der Gegen- 
stand „bloß transzendental“. Ohne „Schema“ (s. d.), bloß durch eine reine Kategorie 
wird „kein O. bestimmt“, nur das „Denken eines O.s überhaupt“ ausgedrückt ($. 279). 
Indem der Verstand die Sinnlichkeit begrenzt, denkt er sich „einen Gegenstand an sich 
selbst, aber nur als transzendentales O., das die Ursache der Erscheinung (mithin selbst 
nicht Erscheinung) ist“ (S. 310 ff.). „Alle Vorstellungen haben, als Vorstellungen, ihren 
Gegenstand und können selbst wiederum Gegenstände anderer Vorstellungen sein. Er- 
scheinungen sind die einzigen Gegenstände, die uns unmittelbar gegeben werden können... 
Nun sind aber diese Erscheinungen nicht Dinge an sich selbst, sondern selbst nur Vor- 
stellungen, die wiederum ihren Gegenstand haben, der also von uns nicht mehr angeschaut 
werden kann, und daher der nichtempirische, d: i. transzendentale Gegenstand = X 8t- 
nannt werden mag.“ „Alle unsere Vorstellungen werden in der Tat durch den Verstand 
auf irgendein O. bezogen, und da Erscheinungen nichts als Vorstellungen sind, so bezieht 

sie der Verstand auf ein Etwas, als den Gegenstand der sinnlichen Anschauung: aber . 
dieses Etwas ist insofern nur das transzendentale O. Dieses bedeutet aber ein Etwas 
= X, wovon wir gar nichts wissen, noch überhaupt... .. wissen können, sondern welches 
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nur als Korrelatum der Einheit der Apperzeption zur Einheit des Mannigfaltigen in der 
sinnlichen Anschauung dienen kann, vermittels deren der Verstand dasselbe in den Be- 
griff eines Gegenstandes vereinigt. Dieses transzendentale O. läßt sich gar nicht von den 

. sinnlichen Datis absondern, weil alsdann nichts übrig bleibt, wodurch es gedacht würde, 
Es ist also kein Gegenstand der Erkenntnis an sich selbst, sondern nur die Vorstellung 
der Erscheinungen unter dem Begriffe eines Gegenstandes überhaupt, der durch das Mannig- 
faltige derselben bestimmbar ist“. Das O., auf das ich die Erscheinung überhaupt beziehe, 
ist „der transzendentale Gedanke von Etwas überhaupt‘, der „Gegenstand einer sinnlichen 
Anschauung überhaupt“, der „für alle Erscheinungen einerlei“ ist (S. 281f.; 1. Aufl.). 
Der Gegenstand ist dasjenige, „was dawider ist, daß unsere Erkenntnisse nicht aufs Gerate- . 
wohl oder beliebig, sondern a priori auf gewisse Weise bestimmt sind‘. Der’ „reine Be- 
griff von diesem transzendentalen Gegenstande ist das, was allen unseren empirischen 
Begriffen überhaupt Beziehung auf einen Gegenstand, d. i. objektive Realität“ verschafft; 
dieser Begriff betrifft nur die Einheit, die in einem Mannigfaltigen der Erkenntnis sich 
findet, sofern es auf einen Gegenstand sich bezieht. Die „objektive Realität“ empirischer 
Erkenntnis beruht auf dem „transzendentalen Gesetze‘, „daß alle Erscheinungen, sofern 
uns dadurch Gegenstände gegeben werden sollen, unter Regeln a priori der synthetischen 
Einheit derselben stehen müssen“ (S. 712 f£.). Die apriorischen Bedingungen der Möglich- 
keit der Erfahrung (s. d.) sind „Bedingungen der Möglichkeit der Gegenstände der Er- 
fahrung“ ($. 716 ff.; vgl. Kategorie). Ohne Beziehung der Erscheinung zu einem „Be- 
wußtsein überhaupt“ (s. d.) könnte diese nicht „Gegenstand der Erkenntnis“ sein (8.721). 
Die „empirisch äußerlichen“ Gegenstände sind die Dinge im Raume, die etwas „Wirkliches“ 
(s. d.) sind, wenn auch Raum und Zeit nur Anschauungsformen (s. d.) sind, „nur in mir“ 
sind. In Raum und Zeit ist der „Stoff aller Gegenstände“ wirklich und „unabhängig von 
aller Erdichtung‘ gegeben. Die Erscheinungen haben „empirische Realität“ (s. d.); sie 
sind wirklich als Glieder des gesetzmäßigen Erfahrungszusammenhanges, als „mögliche 
Wahrnehmung“. Die „nichtsinnliche Ursache‘ der Erscheinungen können wir „nieht 

als O. anschauen“, Aber wir können sie „das transzendentale O. nennen, bloß damit 
wir etwas haben, was der Sinnlichkeit als einer Rezeptivität korrespondiert“. Diesem 
O. können wir „allen Umfang und Zusammenhang unserer möglichen Wahrnehmungen“ 
zuschreiben und sagen, daß es „vor aller Erfahrung an sich selbst gegeben“ sei. Erfahrungen 
bedeuten einen „wirklichen Gegenstand“, wenn „die Wahrnehmung mit allen anderen 
nach den Regeln der Erfahrungseinheit zusammenhängt“ (S. 438 if., 743 .). Von dem 
transz. O., der „absoluten und inneren Ursache‘‘ der Erscheinungen, wissen wir nichts 
(S. 761; Proleg. $ 16f., $ 60; vgl. Noumenon). Vermittels der Kategorien werden die 
Gegenstände als „Dinge in der Erscheinung‘ erkannt; ohne Anschauung werden sie nur 
„gedacht“ (An Beck, 20. Jan. 1792; vgl. 1. Juni 1794; Lose Blätter I, S. 19 ff., 33 if., 
43£.,132f.: O. ist „etwas, was determiniert ist in Ansehung der Funktionen der Urteile”; 
II, S. 233: die objektive Realität der Vorstellungen besteht „nur in der Beständigkeit 
und Einheit des Zusammenhanges ihres Mannigfaltigen*; es „geben nicht die O.e die Be- 
griffe, sondern die Begriffe machen, daß wir anihnen O.e der Erkenntnis haben“; Reflex. II, 
266: G. ist „ein Etwas überhaupt, was wir durch gewisse Prädikate, die seinen Begriff 
ausmachen, uns gedenken‘; S. 269, 271, 275, 277, 278: O. ist „alles, was a priori ein Gesetz 
unserer Vorstellungen macht‘; S. 279: das „Objektivgültige‘“ und „Notwendiggültige“ 
ist einerlei; S. 284: die „Sachen an sich“ erkennen wir nicht; S. 287: „Ordnung der Natur. 
oder die Ordnung an sich, die Verbindung nach Regeln, beweist die Beziehung auf ein O.“; 
vgl. S. 326; Altpreuß.' Monatsh., 1882, S. 301: es ist so, daß wir den Gegenstand der em- 
pirischen Anschauung „selber machen“; S, 622: „das Subjekt macht sich zum O.'; 1884, 
S. 593: das O. der Natur wird zum „Ideal der Zusammensetzung‘; 1884, S. 565: das Ding 
an sich ist nicht ein besonderer Gegenstand, nur „eine besondere Beziehung‘; 1882, S. 573: 
der „Gegenstand an sich = x“ ist „das Sinnenobjekt an sich selbst, aber nicht als ein an- 

deres O., sondern eine andere Vorstellungsart‘‘). Beim „Gegenstand in der Idee“ liegt
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‚nur ein Schema vor, dem direkt kein Gegenstand zu geben ist, sondern das nur dazu dient, 
andere Gegenstände nach ihrer systematischen Einheit indirekt vorzustellen (Kr. d. r. V., 
S. 568; s. Idee; S. 570 ff.: nur „Analoga.von wirklichen Dingen“, nur „als ob“ es hier 
Substanzen, Ursachen u. dgl. gäbe). O. der praktischen Vernunft sein bedeutet „die Be- 
ziehung des Willens auf die Handlung, dadurch er oder sein Gegenteil wirklich gemacht 
würde“ (Kr. d. pr. V., S. 75£.; vgl. Objektiv, Übersinnlich). — Die innere Erfahrung des 
eigenen Daseins des Ich hat zum Korrelat die Existenz (empirischer) Gegenstände im Raume. 
„Ich bin mir meines Daseins als in der Zeit bestimmt bewußt. Alle Zeitbestimmung setzt 
etwas Beharrliches in der Wahrnehmung voraus. Dieses Beharrliche aber kann nicht 
eine Anschauung in mir sein. ‘Denn alle Bestimmungsgründe meines Daseins, die’in mir 
angetroffen werden können, sind Vorstellungen und bedürfen, als solche, selbst ein von 
ihnen unterschiedenes Beharrliches, worauf in Beziehung der Wechsel derselben, mithin 
mein Dasein in der Zeit, darin sie wechseln, bestimmt werden könne. Also ist die Wahr- 
nehmung dieses Beharrlichen nur durch ein Ding außer mir und nicht durch die bloße 
Vorstellung eines Dinges außer mir möglich... Das Bewußtsein meines eigenen Daseins 
ist zugleich ein unmittelbares Bewußtsein des Daseins anderer Dinge außer mir“ (s. Außen- 

welt, Idealismus). 
Nach ReınnoLn ist Gegenstand das, was dem Sinne gegenübersteht, der „Vorwurf“ 

(Vers. ein. neuen Theor. II, 342). „Das Verbinden des in der Anschauung vorkommenden 
Mannigfaltigen ist der Entstehungsgrund der Vorstellung des Gegenstandes als Gegen- 
standes “(S. 431). . Die Vorstellung kann nicht ganz auf das Subjekt bezogen werden, 
„weil und insofern etwas in ihr vorkommt, das nieht durch die Handlung des Gemüts 
entstanden, das gegeben ist“ (S. 235). Im Bewußtsein (s. d.) wird „die Vorstellung vom 
Vorstellenden und Vorgestellten unterschieden und auf beides bezogen“ (vgl. Briefe über 
die Kantsche Ph., 1786 f.; 2. A. in d. Univ.-Bibl.). Nach Car. E. Schuıo ist das 0. in 
der Vorstellung als etwas enthalten, „wodurch eine Beziehung darauf als auf das Vorge- 
stellte möglich wird‘ (Empir. Psych., S. 184 ff). MaaAss: „In jeder klaren und mit Be- 

wußtsein verknüpften Vorstellung... wird irgend etwas als Gegenstand vorgestellt (sollte 
dies auch nur eine Modifikation unserer selbst sein). Das also, was da macht, daß etwas 
(nieht bloß perzipiert, sondern) als Gegenstand, als etwas Objektives, vorgestellt wird, 
muß das Bewußtsein ausmachen. Dies ist nun nichts anderes als die Tätigkeit der Seele, 
wodurch das zu einer Vorstellung gehörige Mannigfaltige zusammengefaßt und in eine 
Einheit verbunden wird“. „Indem das Mannigfaltige durch diese Tätigkeit seine eigene 
Einheit.erhält, so erscheint es als etwas von dem vorstellenden Subjekte Verschiedenes, 
als ein O., da es vorher bloß eine subjektive Bestimmung des'ersteren war“ (Vers. üb. die 
Einbild., S. 71). Nach Frıes bezieht sich die äußere Anschauung unmittelbar (nicht durch 
Reflexion) auf ein O., sie stellt es als gegenwärtig vor. Das „Objektive‘‘ (Vorgestellte) 
ist ein existierender Gegenstand oder bezieht sich auf einen solchen. In der Wahrnehmung 
liegt die Behauptung, daß das O. „wirklich vorhanden“ sei („assertorische Vorstellung“, 
„anschauliche Erkenntnis“; Log. $ 4; Neue Krit. d. Vernunft I, 88; vgl. Areır, Met. 
$ 984£.). Nach J. S. BEck gibt die „ursprüngliche Synthese in Verbindung mit der ur- 
sprünglichen Anerkennung‘ den Begriff von einem Gegenstand (Erläut. Auszug IH, 142 ff.). 
Affiziert wird das Subjekt durch das phänomenale Ding. Auch der Stoff der Vorstellung 
ist ein Produkt des Subjekts. Das „Ding an sich‘ mit kausalem Einfluß ist eine Inkonse- 
quenz Kants, da die Kausalität nur für Erscheinungen gilt (ähnlich Jacosı, G. E. ScHULZE 
u. &.). LICHTENBERG: „Wenn es auch Gegenstände außer uns gibt, so können wir ja von 
ihrer objektiven Realität schlechterdings nichts wissen. Es verhalte sich alles, wie es wolle, 
so sind und bleiben wir ja doch nur Idealisten ... Denn alles kann uns ja nur bloß durch 
unsere Vorstellung gegeben werden. Zu glauben, daß diese Vorstellungen und Empfindungen 
durch äußere Gegenstände veranlaßt werden, ist ja wieder eine Vorstellung. Der Idealismus 
ist ganz unmöglich zu widerlegen ... So wie wir glauben, daß Dinge ohne unser Zutun 
außer uns vorgehen, so können auch die Vorstellungen davon ohne unser Zutun in uns 
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vorgehen“. Wir sind durch unsere Natur genötigt, gewisse Gegenstände als „außer uns“ 

anzusehen, aber „äußere Gegenstände zu erkennen, ist ein Widerspruch; es ist dem Menschen 

unmöglich, aus sich herauszugehen“. „\Wenn wir glauben, wir sähen Gegenstände, so sehen 

wir bloß uns. Wir können von nichts in der Welt etwas eigentlich erkennen, als uns selbst 

und die Veränderungen, die in uns vorgehen“. „Weil diese Veränderungen nicht von uns 

abhängen, so schieben wir sie andern Dingen zu, die außer uns sind... Man sollte sagen 

praeter nos, aber dem praeter substituieren wir die Präposition extra, die etwas ganz 

anderes ist“, „Ist es nicht sonderbar, daß der Mensch absolut etwas zweimal haben will, 

wo er an einem genug hätte und notwendig genug haben muß, weil es von unseren Vor- 

stellungen zu den Ursachen keine Brücke gibt. Wir können uns nicht denken, daß etwas 

ohne Ursache sein könne; aber wo liegt denn diese Notwendigkeit? Wiederum in uns, 

bei völliger Unmöglichkeit, aus uns herauszugehen“ (Vermischte Schr., 1800 f., II, 64 ff., 

88 ff.). Nach S. Maımox bedeutet das Außer-uns-sein des Objektiven nur, daß wir uns 

ihm gegenüber keiner Spontaneität bewußt sind (Vers. üb. d. Transzendentalph., S. 203). 

O. des Denkens ist ein „Mannigfaltiges, als eine Einheit betrachtet‘ (S.161). Die Annahme 

eines transzendentalen O.s und einer transzendenten Affektion ist unnötig (S. 161 ff.). 

Auch der Stoff der Erkenntnis ist nicht von außen gegeben, er ist ein „Differential“ des 

Bewußtseins selbst (vgl. Ding an sich). O. der Vorstellung ist „das in einer Einheit des 

Bewußtseins verbundene Mannigfaltige‘“, die „besondere Bestimmung der Anschauung“. 

O. des Denkens ist das „‚an sich bestimmte, in einer Einheit des Bewußtseins zu verbindende 

Mannigfaltige“‘ (Vers. e. neuen Log.?, S. 14). Das Denken (s. d.) ist das Vermögen, „be- 

stimmte“ O.e zu denken und dadurch neue O.e zu bestimmen ($. 18; vgl. Bestimmung). 

Ein „logischesO.“ ist „alles das, wovon etwas prädiziert werden kann“. Ein „O. des Denkens“ 

ist „alles, was dem Denken auf eine bestimmte Art gegeben wird, nicht erst durchs Denken 

bestimmt wird‘. Ein „gedachtes O.“ ist „das; was zwar dem Denken auf eine bestimmte 

Art gegeben ist, aber durchs Denken erst näher bestimmt wird“ (S. 151; vgl. S. 2061., 

211 88.; „O. der Logik“, „logisches O.“, „reelles O.“, „O.e überhaupt“). Das O. des Denkens 

(das gegebene Mannigfaltige) gehört zur „inneren Möglichkeit‘ des Denkens, weil es den 

„Inhalt“ desselben ausmacht. Die „objektive Einheit“ gehört zu dieser Möglichkeit, 

die „Einheit des Subjekts“ zur äußeren (S. 212f.). Indem wir O.e in der Erinnerung 

vorstellen und Merkmale auf die noch hier fehlenden, im O. selbst befindlichen beziehen, 

entsteht „die Täuschung, als wären alle O.e unseres Bewußtseins Vorstellungen; 

und da wir nicht wissen, worauf wir die ursprünglichen O.e weiter beziehen sollen, 

so fingieren wir O.e außer demselben, gleichsam als deren Urbilder, worauf sich jene 

beziehen“. ‚In der Tat aber sind diese sogenannten Vorstellungen nichts anderes als 

die unserem Bewußtsein gegebenen Objekte selbst‘ ($. 212). Das O. ist aber von den 

Bewußtseinsfunktionen nicht unabhängig, sondern jede Erkenntnisfunktion und deren 

O. „bestimmen einander wechselsweise“. Das O. ist „kein fingiertes Etwas außer 

dem Erkenntnisvermögen, sondern dasjenige, was im Erkenntnisvermögen 

selbst Gegenstand einer Funktion desselben ist“ (S. 215; 8. 309f.: O, außer unseren 

Vorstellungen ist „das Besondere in den Vorstellungen, das nicht zur wesentlichen 

Bestimmung von Vorstellung überhaupt gehört“; vgl. S. 375 1f.; s. Urteil). 

Fichte betrachtet die Außenwelt (das „Nicht-Ich‘‘) als ein im und durch das (abso- 

lute) Ich (s. d.) Gesetztes (WW. I, 486). O0. und Subjekt bedingen einander: „Kein 

Subjekt, kein O., kein O., kein Subjekt“ (Gr. d. g. Wiss., S. 131). Das Ich setzt „dem 

teilbaren Ich ein teilbares Nicht-Ich entgegen“ ($. 24 1f.). Die „Tathandlüng“ des Ich 

erzeugt für das Ich, im Ich das Nicht-Ich. Alles im Ich, was nicht im „Ich bin“ liegt, ist 

Leiden; vermöge dieses Leidens überträgt das Ich einen Teil seiner Tätigkeit in das Nicht- 

Ich. Das Ich selbst setzt sich als Nicht-Ich, indem es einen Teil seiner (ins Unendliche 

strebenden) Tätigkeit „aufhebt“ (8. 40, 62 4f., 78,89). Indem das Ich sein Leiden auf einen 

Grund im Nicht-Ich ‚bezieht, entsteht ihm die Vorstellung einer vom Ich unabhängigen 

Realität des Nicht-Ich (S. 139), welches nun als Ursache des Leidens des Subjekts gedacht
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wird (8. 212). Die Quelle der Realität (s. d.) der O.e ist die produktive Einbildungskraft 
(S. 192). Infolge eines „Anstoßes“ begrenzt das Ich sein Streben und setzt an der Grenze 
dieses das O. (S. 242 ff). „Der Grund, warum ich etwas außer mir annehme, liegt nicht 
außer mir, sondern in mir selbst, in der Beschränktheit meiner Person‘ (Bestimm. des 
Menschen, Un.-Bibl., S. 21). „Das Bewußtsein des Gegenstandes ist nur ein nicht dafür 
erkanntes Bewußtsein meiner Erzeugung einer Vorstellung vom Gegenstande“ ($. 58). 
Das Ich ist durch einen Widerstand außer ihm bestimmt, aber „daß ein solcher Widerstand 
erscheint, ist lediglich Resultat der Gesetze des Bewußtseins, und der Widerstand läßt sich 
daher füglich als ein Produkt dieser Gesetze betrachten“ (Syst. d. Sittenlehre, S. IX; vgl. 
S. XVIif.). Nur zufolge des „praktischen Triebes“ sind für uns O.e da (8. 223). Die Pflicht 
ist das intelligible „An sich‘, das durch die Gesetze der Vorstellung sich in eine Sinnenwelt 
verwandelt (S. 224; vgl. Appellation, 1799). Ich soll etwas außer mir hervorbringen, 
muß aber einen Stoff dazu haben (S. d. S., S. 75 ff., 97 ff.). Den eigentlichen Grund für die 
Setzung der Außenwelt gibt erst die praktische Wissenschaftslehre (Gr. d. g. Wiss, 8.95, 
123). Die O.e erhalten Realität im vollen Sinne erst durch die Beziehung auf das Handeln, 
sie sind, weil das Ich sittlich tätig sein soll. Die Außenwelt ist ‚das versinnlichte Material 
unserer Pflicht“ (Ph. Journal VIIL,1,S.8, 14), „O. und Sphäre meiner Pflichten, und absolut 
nichts anderes“ (Best. d. M., S. 97 ff.).. „Weil das Ich sich im Selbstbewußtsein nur prak- 
tisch setzen kann, überhaupt aber nichts denn ein Endliches setzen kann, mithin zugleich 
eine Grenze seiner praktischen Tätigkeit setzen muß, darum muß es eine Welt außer sich 
setzen“ (WW. III, 24). „Das Ich selbst macht durch sein Handeln. das Objekt“, 
„Handelt es mit seinem ganzen Vermögen ..., so ist es sich selbst O., handelt es nur mit 
einem Teile desselben, so hat es etwas, das außer ihm sein soll, zum O. (8. 23). Das endliche 
Vernunftwesen kann sich nicht selbst eine freie Wirksamkeit in der Sinnenwelt zuschreiben, 
ohne sie auch anderen zuzuschreiben, mithin ohne andere Ichs anzunehmen ($. 30). Das 
ganze Ich ist „Subjekt-O.“ (Syst. d. Sittenl., S. 430; vgl. Norm, Sein, Intelligibel). 
SCHELLING bestimmt (in der ersten Periode) das O. als das, „was nur im Gegensatz, aber 
doch in bezug auf ein Subjekt bestimmbar ist“ (Vom Ich, 8.9; WW. I1). Die Erschei- 
nungen sind „Einschränkungen der unendlichen Realität des Ichs“ (I 1, 215). Im Selbst- 
bewußtsein sind O. und Subjekt eins (Syst. d. transz. Ideal., S. 43). Die Außenwelt ist 
„nur die innere Beschränktheit unserer eigenen freien Tätigkeit“ (8. 68). In der Anschauung 
ist „nicht die bloße Wirkung eines Gegenstandes, sondern der Gegenstand selbst gegen- 
wärtig“ ($. 149). Das O. ist aber ein (unbewußtes) „Produzieren“ des Ich, es entsteht 
uns erst durch die Kategorien, durch das Kausalitätsverhältnis (216 ff.).: „Die einzige 
Objektivität, welche die Welt für das Individuum haben kann, ist die, daß sie von Intelli- 
genzen außer ihm angeschaut worden ist... für das Individuum sind die andern Intelli- 
genzen gleichsam die ewigen Träger des Universums... Die Welt ist unabhängig von mir, 
obgleich nur durch das Ich gesetzt, denn sie ruht für mich in der Anschauung anderer 
Intelligenzen, deren gemeinschaftliche Welt das Urbild ist, dessen Übereinstimmung mit 
meinen Vorstellungen allein Wahrheit ist‘ (S. 361£.). „Indem ich den Gegenstand vor- 
stelle, ist Gegenstand und Vorstellung ein und dasselbe. Und nur in dieser Unfähigkeit, 
den Gegenstand während der Vorstellung selbst von der ‚Vorstellung zu unterscheiden, 
liegt für den gemeinen Verstand die Überzeugung von der Realität äußerer Dinge, die doch 

‚nur durch Vorstellungen in ihm kund werden“ (Philos. d. Naturz, S. 8). „Der geistige 
Ursprung des O.s liegt jenseits des Bewußtseins. Denn mit ihm erst entstand das Bewußt- 
sein. Es erscheint daher als etwas, das völlig unabhängig von unserer Freiheit da ist“ 
(8.201). „Nur an der ursprünglichen Kraft meines Ich bricht sich die Kraft der Außenwelt. 
Aber umgekehrt äuch die ursprüngliche Tätigkeit in mir erst am Objekte zum Denken, 
zum selbstbewußten Vorstellen“ (S. 305). Das Absolute (s. d.) ist die „Indifferenz“ (s. d.), 
die Identität (s. d.) von Subjekt und O., ist „Subjekt-O.“ (vgl. Potenz). „Die absolute 
Identität kann nicht unendlich sich selbst erkennen, ohne sich als Subjekt und O. unendlich 
zu setzen“ (14, 123 ff.; vgl. Sterrens, Grdz. d. ph. Naturwiss., S. 1 ff.; J. I. WAGNER, 
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Organon d. menschl. Erk., S. 104ff.). Heceı betrachtet die O.e als durch die „Idee“ 
(s. d.), den „Begriff“ (s..d.) in einem dialektischen Prozesse der Selbstentfaltung der Welt- 
vernunit Gesetztes (vgl. Wirklich, Natur). Das O. ist die „Realisierung des Begriffs“, 
die „objektive Welt überhaupt“ wie das Vereinzelte; es ist eine Einheit, welche Unter- 
schiede in sich enthält, der „absolute Widerspruch der vollkommenen Selbständigkeit 
des Mannigfaltigen und der ebenso vollkommenen Unselbständigkeit desselben“ (Enzykl., 
$ 193 f.), der „Schluß, dessen Vermittlung ausgeglichen und daher unmittelbare Identität 
geworden ist“ (Log. III, 181; vgl. J. J. Ernxann, Gr. d. Psych., $ 67; Mich£Ler, Anthr., 
8.269). C.H. Weisse bestimmt das objektive Erkennen als ein „‚Verneinen des Verneinens“, 
als „Abstoßen dessen, was in dem Ich nicht Ich selbst ist, von dem Ich‘, ein Ausspruch, 
daß das Erkannte nicht Ich, nicht mein Zustand ist (Grdz. d. Met., S. 81ff.). Die Kate- 
gorien dienen als Mittel zu dieser Objektivierung (S. 84). Das erkennende Ich ist „Subjekt- 
Objektivität, absolute Identität des Seins und’ des Erkennens“ (S. 85 ff.). Es ist zunächst 
die räumliche Substanz, die dem Triebe und Willen des Menschen, der sich in das Un- 
endliche ausbreiten möchte, „hemmend entgegentritt und sich so als ein Seiendes und 
Selbständiges dem subjektiven Bewußtsein gegenüber kundgibt“ (S. 268; vgl. hierüber: 
G. Lassox, Krit. u. spekul. Idealism., K. St. XXVII). Im Sinne der nachkantischen 
Spekulation lehren einen objektiven Idealismus J. Beremann, R. Eucken u. a. Nach 
BERGMANN ist die Außenwelt Inhalt eines göttlichen Universalbewußtseins, das Sein ein 
„sich selbst perzipierendes Bewußtsein“ (Syst. d. objekt. Ideal., 1903). Über Euckex 
s.. Geist. — Über P. HÄBEruim, s. u. 

SCHOPENHAUER erklärt, unsere Vorstellungen selbst seien die O.e, diese seien „Vor- 
stellungen“ (W..a. W. u. V. IL. Bd.,K. 2). O. ist die Welt nur für ein Subjekt (I. Bd., 
$2). „Kein O. ohne Subjekt“ (87). „Die ganze Welt der O.e ist und bleibt Vorstellung, 
und eben deswegen und in alle Ewigkeit durch das Subjekt bedingt“. „Was nicht im 
Raume, noch in der Zeit ist, kann auch nicht Objekt sein: also kann das Sein der Dinge 
an sich kein objektives mehr sein, sondern nur ein ganz andersartiges, ein metaphy- 
sisches“ (II. Bd., K.1; vgl. WARTENBERG, D. Begr. d. transz. Gegenst. b. Kant u. Sch.s 

- Kritik derselben, K. St.,.IV, S. 202{f.). Die O.e haben nur empirische Realität (K. 2; 
Vierfache Wurzel, K. 3, $ 16). Subjekt und O. sind Korrelate (Neue Paralipom., $ 21). 
Das O. ist unabhängig vom Individuum, aber nicht vom „Subjekt der Erkenntnis über- 
haupt“. Das O.sein (Vorgestelltwerden) gehört nur zur Erscheinung (WW. IX. 1131.) 
Alles O. ist Vorstellung, weil es ein Subjekt voraussetzt. Die Vorstellung ist die „Außen- 
seite‘ der Welt, deren Wesen „Wille“ (s. d.) ist. Unmittelbares O., die „Objektivität“ 

- des Willens (das An sich) ist der Leib (X, 26 ff., 37 if., 56 {f., 582). Das Sein der Dinge ist 
„Vorstellbarkeit für das Subjekt“ (XI, 13f., 48, 91, 130 ff., 208; vgl. Idee; s. unten). 
Ähnlich A. Fick (Die Welt als Vorstellung, 1870, S. 13; die materielle Welt ist „‚das Gespinst 
unseres eigenen Intellekts‘), DEussen (Elem. d. Met.®, S. IXff., 47) u. a. FEcHNER: „Was 
wir... Objektives an einem materiellen Dinge finden können, beruht immer nicht in einem 

. unabhängig von den Wahrnehmungen, Erscheinungen rückliegenden dunklen Dinge da- 
hinter, sondern in einem :über die Einzelwahrnehmungen, Einzelerscheinungen, welche 
das Ding gewährt, hinausreichenden solidarisch gesetzlichen Zusammenhange derselben, 
von dem jede Erscheinung einen Teil verwirklicht ...., diese ganze gesetzlich in sich ver- 
knüpfte, doch begrenzte, auf eine zusammenhängende Raumerscheinung bezogene Mög- 
lichkeit unzähliger Erscheinungen repräsentiert uns das objektive materielle Ding, das 
sonach freilich aus mehr als der momentanen sinnlichen Einzelerscheinung oder aus irgend- 
einer endlichen Summe-von solchen besteht. Vielmehr bleibt hinter allen Einzelerschei- 
nungen des Dinges immer noch ein Etwas, was unzählige weitere Erscheinungen geben 
kann, und dies hypostasiert man nun leicht als ein unerkennbares Ding dahinter. Doch 
ist dies dunkle Etwas eben nichts anderes als die ungeklärte, in sich zusammenhängende 
Möglichkeit dieser Erscheinungen selbst“. „Hinter meiner Seele ist so wenig als hinter 

den Körpern ein dunkles Ding an sich zu suchen ... Sondern was ihre Erscheinungen
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zusammenhält, ist etwas diesen Erscheinungen selbst Immanentes und zugleich das Klarste, 

was es gibt, ist das Bewußtsein der Erscheinungen, dessen Einheit in undmitihnen erscheint“ 

(Physikal. u. ph! Atom.%, S. 113f.; vgl. Identitätstheorie). — Nach dem idealist. Posi- 

tivismus, von.J. Sr. Mıir sind die O.e nur „permanent possibilities“, konstante Möglich- 

keiten von Wahrnehmungen, die allen Subjekten gemeinsam sind. „The world of possible 

sensations succeeding one another according to laws, is as much in other beings, as it isin 

me; it has therefore an existence outside me; it is an external world“ (Examin. ch. 11, 

p. 190ff.). Ein Ding existiert, heißt, wir würden unter bestimmten Bedingungen einen 

bestimmten Empfindungskomplex haben (p. 228 if., 247 ff). Die Wahrnehmungen werden 

uns zu Zeichen für permanente Gruppen von Möglichkeiten solcher. Taxe: „Lorsque 

nous percevons un objet par les sens ..., notre perception consiste dans la naissance d’un 

fantöme interne ..., qui nous parait une chose exterieure, ind&pendante, durable“ (De 

Pintelligenee II, 11). „Concevoir et affirmer une substance, c'est concevoir et affirmer 

un groupe de proprietes comme permanentes et stabiles“ (p. 13 ff). Bam: „An object 

has no meaning without a subject, a subject none without an objeet. One is the complete- 

ment or correlate of the .other‘‘ (Emot. and will., p. 574). „There is no possible know- 

ledge of a world except in reference to our mind“. „\Ve can speak only of a world pre- 

sented to our own minds“‘ (Sensat. and intell., p. 345 ff.). Die Außenwelt ist der Inbegriff 

der Anlässe für das Subjekt, sich aktiv. zu verhalten, „the sum total of all the occasions 

for putting forth active energy, or für conceiving this as possible to be put forth“ (376 f.). 

Das „object-consciousness“ ist das „non-ego“* gegenüber dem abstrakten Subjekt (p. 318). 

Auch E. Laas erblickt in der Außenwelt „nichts weiter als einen Inbegriff von Empfindungs- 

oder Wahrnehmungs-Wirklichkeiten und -Möglichkeiten“ (Ideal. u. Positiv. II, #). 

0. ist „das nach Gesetzen des Zusammenhanges eventuell Wahrnehmbare, Mögliche“, 

der „Inbegriff aller angemessen zu innerer. Übereinstimmung reduzierten Wahrnehmbar- 

keiten“ (S. 685, 114 ££.: „Fiktion von der Ansichrealität‘‘ der O.e oder ihres substantiellen 

Substrats). Nicht „in uns“, aber „in Beziehung zu uns, die wir in Beziehung zu ihnen sind“, 

bestehen die O.e („Korrelativismüs“; S. 52). Lewes: „The unfelt object is an abstraction 

from which the necessary cooperation of the subject is eliminated‘ (Probl. II,438). „Things 
are what they are in the given relations“ (ib.) Das „Etwas“ ist „the abstract possibility - 

of one factor of a product entering into relation with some different factors, when it will 

exist under another form“ (ib.). Das Ding an sich ist „a metaphysical fetich“ (S. 4381H.). 
Nach Hopssox gibt es „no existence beyond consciousness“ (Philos. of refleet. I, 219). 
Das O. wird im „primary consciousness“ erst gebildet (I, 295f.). Das O. bedeutet, daß 
die Wahrnehmung ein Rückwärtsgehen auf ein schon Vorgestelltesist. Der „ordo existendi“ 

ist nach vorwärts gerichtet, während der „ordo cognoscendi“ reflexiv ist. Ein unendliches 

Bewußtsein umfaßt alle Erfahrungsinhalte. Die physischen Vorgänge sind nicht Ursachen, 
sondern „reale Bedingungen‘ der psychischen (vgl. Met. of experience, p. 898; The two 
senses of reality, 1883;.The unseen world, 1887; Mind VIff., X f., XIII, XVIu. a.). CLIF- 

FoRD: „Meine Empfindungen (feelings) zeigen eine doppelte Ordnung: eine innere oder 

subjektive ... und eine äußere oder objektive... Die objektive Ordnung, das Wie der- 

- selben, bildet den Gegenstand der Naturwissenschaft, welche die Regelmäßigkeiten in den 

Beziehungen der Objekte in Raum und Zeit untersucht. Das Wort ‚Objekt‘ (oder ‚Er- 
- scheinung‘) dient dabei lediglich als ein Mittel, um eine Gruppe meiner Empfindungen 
_ auszudrücken, die als solche in einer gewissen Hinsicht beständig bleibt... Das O. besteht 

daher nur in einer Reihe von Veränderungen meines Bewußtseins und ist nichts außerhalb 

desselben“. „Die Schlüsse der Physik sind sämtlich Schlüsse, die sich auf meine wirklichen 

oder möglichen Empfindungen beziehen; Schlüsse auf etwas in meinem Bewußtsein wirk- 
lich oder potentiell-Vorhandenes, nicht auf etwas außerhalb desselben Gelegenes“ (Von d. 

Natur d. Dinge an sich, S. 26f.). Von den O,en sind die „Ejekte‘ (s. d.) zu unterscheiden. 

Mit jedem O.e verbinden wir den Gedanken an ähnliche O.e, die im Geiste anderer existieren; 
so bildet sich der Begriff des „Objekts des allgemeinen Bewußtseins“. „Dieser Begriff
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bildet das Symbol für eine unendliche Zahl von Ejekten, verbunden mit einem O., dem 
der Begriff eines jeden Ejektes mehr oder weniger ähnlich ist. Sein Charakter ist demnach 
vornehmlich ejektiv in bezug darauf, was er symbolisch darstellt, objektiv aber in bezug 

. seiner Natur. Diesen komplexen Begriff werde ich das soziale O. nennen“ (S. 30£.). Die 
O.e unseres Bewußtseins enthalten eine Beziehung auf fremdes Bewußtsein, welche den 
Eindruck der Äußerlichkeit im Objekte hervorruft (S. 32). Das Ejekt steht zum O. nicht 
in kausaler Beziehung (S. 35; vgl. Romanes, Mind and motion, 1895; „world-ejeet‘“). 
Nach Starıo sind die Denko.e Synthesen objektiver und subjektiver Elemente. Ein 
Gegenstand ist ein Komplex von Relationen, „Dinge und deren Eigenschaften sind ledig- 
lich als Funktionen anderer Dinge und Eigenschaften gegeben“ (Begriffe u. Theor., S. 131f.). 
Nach PoıscAr&£ sind die O.e Empfindungsgruppen, die durch eine konstante Verbindung 
zusammengekittet sind (Wert d. Wissensch., S. 201if.). Die Relationen der Dinge sind 
die objektive Wirklichkeit (S. 205). Nach Prarsox entstehen durch Assoziation von 
Sinneseindrücken „constructs“, welche wir nach außen projizieren (Grammar of science, 
p. 60 ff.; Ejekt., p. 48ff.). Nach Maca sind die O.e „abkürzende Gedankensymbole für 
Gruppen von Empfindungen... .., Symbole, die außerhalb unseres Denkens nicht existieren“. 

“Sie sind nur Empfindungsgruppen von größerer Beständigkeit (Populärwiss. Vorles., S. 217). 
Das Ding (s. d.) ist nichts außer dem Zusammenhange der „Elemente“ (s. d.), nur ein 

Notbehelf ‚zur vorläufigen Orientierung und für praktische Zwecke“ (Anal. d. Empfind.4, _ 

S.5 ff.; vgl. Physisch; Erk. u. Irrtum?, S. 13; Die Leitgedanken meiner naturwiss. Erkennt- 

nislehre, 1919; vgl. DinoLer, Die Grundgedanken d. M.schen Ph., 1924). Ähnlich KrLeım- 

PETER (s. Ding), F. Aner (E. M.s Überwind. des mechan. Material., 1918, S. 87 1f.; O. 
ist „ein Zusammenhang von Elementen, von denen alle in der Erfahrung gegebenen zu- 

gleich auch irgendeinem Subjekt angehören‘), VERWORN (8. Psychomonismus, Körper), 

Nietzsche (kein Subjekt, kein O., nur Komplexe des Geschehens, das Chaos der Sinnes- 

. eindrücke wird gleichsam „logisiert‘, „zurechtgemacht“; der Gegensatz zu dieser Welt 

ist nicht die „wahre Welt“, sondern die „formlos-unformulierbare Welt des Sensationen- 

Chaos, also eine andere Art Phänomenal-Welt‘, die „Dingheit‘“ ist eine Fiktion, das 0. 

„eine Art Wirkung von Subjekt auf Subjekt‘; s. Ding, Macht), Vanmnger (Die Ph. des 

Als Ob, S. 297 if.; das „Ding“ als praktisch wertvolle Fiktion, sonst nur ein „Empfindungs- 

komplex“) u.a. Nach Ostwap gehören Erlebnisse, die von unserem Willen unabhängig 

sind und durch die Sinne zu uns gelangen, zur Außenwelt (Mod. Naturph. 1,88 ff.; 8.176 #.: 
das Objektive als das Gemeinsame aller Erfahrung). 

Den Dualismus von Vorstellung und O0. bekämpft Avexarıus. Das „Innen“ und 

„Außen“ sind nur „Verfälschungen“ des natürlichen Weltbildes durch die „Introjektion“ 

(s. d.), welehe aus „‚Vorgefundenem“ ein Vorgestelltes, einen Inhalt des Bewußtseins der 

„Seele‘‘ macht, das Gegebene fälschlich verdoppelt. Es gibt nur „Umgebungsbestandteile“ 

in Beziehung zu einem „Zentralglied‘“ („Prinzipialkoordination“ s. d.). Die „Sachen“ sind - 

konstante „Aussageinhalte‘“ (Der menschl. Weltbegriff, V. f. w. Ph. 18, S. 144 ff, Kr. d. 

r. Erfahr. II, 64f.). „Ich“ und „Umgebung“ sind ein „Zusammen-Vorgefundenes“, Kor- 

relate. Ein Ding (s. d.) an sich gibt es nicht, auch keine schroffe Dualität von Psychischem 

(s. d.) und Physischem (vgl. Empiriokritizismus). Nach P£rzoLpt gibt es „nur eine Welt 

für uns“. Ihre „Elemente“ (s. d.) sind die unmittelbar gegebenen Qualitäten, die aber 

fortdauern, auch ‘wenn wir sie nieht wahrnehmen (Das Weltproblem®, S. 184if.; das 

Gegebene ist weder Erscheinung noch Ding an sich, weder Inneres noch Äußeres, weder 

Psychisches noch Physisches; s. Ding; vgl. Einf: in die Ph. d. r. Erfahr. 1900—1904). 

Nach R. Wırıy ist die Außenwelt das uns gemeinsame Grunderlebnis; sie bildet den 

„menschlichen Gattungsleib‘‘ (Die Gesamterfahr., S. 2{H., 152 ff.; vgl. gegen die Schul- 

weisheit, S. 146, 151 ff.). Nach R. Wanıe gibt es keinen Gegensatz von O. und Subjekt, 

sondern nur „Vorkommnisse“ (s. d.; Farben, Töne u. dgl.) als Effekte unbekannter „Ür- 

faktoren“. Das Gehirn ist nur ein „Mitvorkommnis“, nicht Ursache der Vorkommnisse. 

-Das Ich ist ebenfalls ein gesetzmäßiger Zusammenhang von Vorkommnissen (Das Ganze
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d. Ph.2, 1896; S. 67ff. Die Auflös. des Subjektivismus, Ber. III. int. Kongr. f. Ph.; Die 
Tragikomödie d. Weisheit, u. a.; vgl. Biner, L’äme et le corps, p. 17ff.; Bercsox s. 
Perzeption, Leben). — Nach Enriques sind der subjektive und objektive Bestandteil 
der Erkenntnis nur zwei verschiedene Aspekte derselben; das Objektive ist überall da, 

. wo „Übereinstimmung der: Voraussicht‘“‘, Übereinstimmung der Empfindungen mit der 
gewollten Erwartung‘ besteht. Die Wirklichkeit ist „eine Invariante in dem Verhältnis 
zwischen Willensvorgängen und Empfindung‘ (Probleme d. Wissensch. I, 37ff.). Die ' 
Gegenstände des logischen Denkens sind unveränderlich. In aller Veränderung lassen 
sich „langsam wechselnde Dinge und Verhältnisse“ als logische O.e ansehen („Kritische 
Positivismus“; Die Probl. d. Log. in: Enzykl. d. ph. Wiss. I, S. 235). Nach Jases sind 
Außen- und Innenwelt nur zwei Ordnungsweisen derselben Elemente (Essays in radical 
empirieism., 1912; vgl. Wirklichkeit). Nach der Lehre verschiedener Pragmatisten durch- 

_ dringen sich Erkenntnis und ‚Beherrschung der Wirklichkeit. So erklärt z. B. John Dr- 
wer! „Weknow an object, when we know, how it is made, and we know, how it is made, 
in the degree in which we ourselves make it“ (Experience and nature, 1926, S.418). „Objects 
are precisely, what we are aware of“ (S.318). Das „meaning“ (=Sinn, Absicht, Bedeutung) 
bestimmt und ändert die Dinge: „The same existential events are capable of an infinite 
number of meaning‘“ (S. 319). vgl. Personaler Idealismus. — Nach G. Runge ist der 
Gegensatz „Subjekt-O.“ durch die Sprache bedingt und fließend. Das O. ist Vorstellungs- 
produkt, zugleich „niitschöpferische Kraft bei der Gedankenbildung“ (Katech. d. Met., 
S. 375{f.). Zienens „Binomismus“ (s. d.) führt alles Seiende auf „Gignomene“ (s. d.) zu- 
rück. Die Elemente der O.e sind „reduzierte“ (d. h. von den subjektiven Komponenten 
abgelöste) Empfindungen (Psychophys. Erkth.2, 1907, S. 2if., 1015f.). Dasjenige in den 
„Gignomenen‘“. (s. d.), was in kausal-gesetzlichen Relationen steht, heißt „Reduktions- 
bestandteil““ oder „Redukt‘““, Durch das Hinzutreten von „Parallelwirkungen“ (Rück- 
wirkungen der Hirnerregungen) werden diese Redukte in Gignomene des individuellen 
Erlebnisses („Parallelkomponenten‘‘) verwandelt (Lehrb. d. Log., S. 250 ff.; kein Dualis- 
mus von Psychisch-Materiell, auch kein Idealismus oder Phänomenalismus, keine Dinge 

, an sich, vgl. S. 294 ff.). „Dinge“ sind „Reduktionsbestandteile“‘ von Gignomenen ($. 294). 
Es besteht eine Rückbeziehung der „Vorstellungsgignomene“ auf „Empfindungs- 
gignomene“ und dieser auf die „ihnen hypothetisch zugrunde gelegten, uns direkt nicht: 

_ zugänglichen Reduktionsbestandteile“ (z. B. auf einen Molekülkomplex; „Redukt- oder 
Dingbeziehung“, E>R, S. 262). Das Denken bezieht sich auf einen „Tatbestand“ ($. 263). 
Die genetische Beziehung abgeleiteter auf niedere Vorstellungen ist eine „Fundierung“; 
das.,Fundierende“ ist das „Fundal“, dasFundierte das „Edukt“ (S. 263 £.). 'O. oder Gegen- 
stand ist der bei der Bildung des Edukts speziell verwertete Teil des Fundals; das gesamte 
Fundal ist der „Gesamtgegenstand“ ($. 265 f.). Gegenstand und G.svorstellung sind im 
allgemeinen nicht identisch; der „Inhalt“ gehört zur Vorstellung ($. 266). Es gibt in einer 
Kette fundierender und fundierter Gegenstände einen (direkten) „Proximalgegenstand“ 
und (indirekte) „Distalgegenstände“, deren letzter der „Prinzipialgegenstand“ ist (gegen- 
über den „intermediären“, S. 266 f.).. Die Vorstellung zielt auf den „Gegenstand im prä- 
gnanten Sinn“ (S. 2671f.; dieser G. heißt auch „Argument‘). Phantasie- und widersinnige 
Gegenstände sind nichts als die einzelnen Vorstellungen, aus denen sie zusammengesetzt 
sind (S. 271f.; sie sind nur gedacht, während die Redukte der Dingvorstellungen auch 
in.den Empfindungen „inexistieren“; vgl. S. 275 if.; vgl. Intention). Indem das logische 
Denken Normalvorstellungen (s. Begriff) bildet, denkt es auch „Normalgegenstände“ 
hinzu (S. 4371.; vgl. S. 492 f.). Gegenstand des Urteils (s. d.) ist „die Gesamtheit der 
Vorstellungen bzw. auch Empfindungen, die im Urteil verknüpft werden“ (S. 614 ff.). 

Nach dem „Neu-Realismus“ ist die Außenwelt unmittelbar in der Wahrnehmung 
gegeben; auch Phantasieobjekte gehören zur äußeren Welt. Empfindungen sind nichts 
Psychisches, nur das Bewußtsein ist psychisch (vgl. Physisch: BrENTAXo u. a.). — 
SPAULDING gründet seinen Realismus (auch „neuer Rationalismus“ genannt) auf 9 Hypo-
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thesen, darunter die wichtigsten: 1. „that the knowing and the known are numerically 
distinct“; 2. „that these two terms are related to each other“; 3. „that the relation 

between them is external‘; 4. „analysis does not alter the „thing‘‘ analysed‘‘ (The 
new rationalism, S. 372ff.). Besonders betont man von Seite der Neu-Realisten: „The 

thing explained remains as „real“ as it ever was („Anintroduetion to reflective thin- 
king by Columbia Associates in Philosophy, 1923, S. 144). Vgl. the new realism, by Horr, 
Marwın, MONTAGUE, PERRY, Pırkın, Spaunping, 1912; WOooLBRIDGE, The problem of 
conseiousness, in: Studies in ph. and psych., 1906; Essays 1908; -D. Hıcks, The relation 

of subjeet and'o., Proceed. of the Aristot. societ., 1907f.; S. ALEXANDER, ib. 1909 f.; 
T. Percy Nunn, 1. ce. 1909f.; Mc. Gııvary, Ph. Rev. XXI; FuLterton, Ph. Rev. 1901; 

Things, Journ. of ph. XXII; Das Neue am Neu-Real. in: Jahrb. d. ph. Ges. Wien 1916; 
The world we live in 1912 (gemäßigter N.-R.; kein Ding an sich; subjektive und objektive 
Ordnung der phänomenalen Welt; vgl. W. T. Marvın, Die Gültigkeit uns. Erk. d. objekt. 
Welt, 1899; W. P. MoxtAcue, The new realism and the old (Journal of Philos., vol IX, 
S. 35 ff.); G. E. Moore, The nature and reality of objects of perception (Proc. Arist. Soc., 
vol VI, 1905—06); R. B. Perry, Realism as a polemie and programm of reform (Journ. 
of Phil., vol VII, S. 337 ff.). — Nach B, Russet ist das Ding eine begriffliche Konstruktion, 
der Inbegriff der „Aspekte“. Die Qualitäten („‚sense-data‘‘) der Dinge sind nicht subjektiv; 
sie sind verschieden vom Bewußtsein derselben; das unmittelbar Wahrgenommene ist 
das Zeichen einer „Realität“. In unserem Geist ist der Gedanke an das O., nicht dieses 
selbst. Erkenntnis besteht in einer Relation zwischen dem Geist und „something other 
than the mind“ (nicht in, sondern „before the mind“ (The problems of ph., p. 9f., 29 {f., 
5sff., 66ff.; Unser Wissen von der Außenwelt, 1926). ° 

Nach B. Kern ist die Welt „teils Denken (s. d.), teils Denkinhalt“, aktiv sich selbst 
ausgestaltende „Idee“, „noetisches“ (s. d.) Denken (Das Wesen d. menschl. Seelen- u. 
Geisteslebens 2, S. 247 ff., 292 ff.). Die Wirklichkeit besteht aus „Wirklichkeitsbegriffen, 
die erst durch den Akt des Erkennens in die Subjektivität des erkennenden Ichs über- 
gehen“ (Das Erkenntnisproblem 2, $. 117 ff., 134£.). Das O. ist bezogen auf ein „Denken 

überhaupt“. „O.sein“ ist „Denkbarsein“; Das O. ist Inhalt des „Weltdenkens, an den sich 

unser Denken anpaßt, es ist ein „eogitandum‘“ (S. 140 ff., 153 {f., 204 if, — Nicht Ursachen 

der Empfindungen; sondern Vorstellungsweisen derselben sind die O.e nach A. SPIR 

(Denken u. Wirkl. I, 113f., 169; II, 66). Essiwcuaus: „Die Gegenstände der sogen. 

Außenwelt bestehen lediglich in ‘gewissen Kombinationen und Beziehungen derselben 

Elemente (Empfindungen, Anschauungen,) die in anderer Beziehung den Inhalt der Seele 

ausmachen helfen“‘ (Grdz. d. Psych. I, 46).. Nach Corxertus ist „Außenwelt“! ein Aus- 

druck für die „Gesamtheit unserer sinnlichen Wahrnehmungen“ (Einl. in die Ph., S. 309£.). 

Das Ding (s. d.) ist ein gesetzmäßiger Zusammenhang wirklicher und möglicher Wahr- 

nehmungen (S. 257 ff.). Bleibende Erkenntnis ist Wissen von einheitlichen und unver- 

änderlichen Gegenständen (Transz. System., 5. 31f.). Die Gegenstände des unmittelbaren 

Wissens sind Erlebnisse (s. d.) des Bewußtseins. „Phänomenal“ ist das im augenblicklichen 

Erlebnis Gegebene; „dinglich“ (real) ist, nicht ein absolut Transzendentes („Ding ansich“), ' 

. sondern ein gesetzlicher Erfahrungszusammenhang, ein Zusammenhang zwischen gegen- 

wärtigen und zukünftigen Wahrnehmungsgegenständen ($. 22 {f.). Erst mit der Erkenntnis 

der Identität des Gegenstandes verschiedener Erinnerungen wird ein Gegenstand als ein 

G. im Gegensatz zu anderen dauernd charakterisiert (S. 781f.). Die Einheit des G.es ist 

ein aller besonderen Erfahrung schon zugrunde liegender Begriff (S. 82). Mittelbar gegeben 

ist ein G. durch ein Symbol, durch einen anderen G. (S. 87 if.). Die sinnlichen Empfindungs- 

inhalte gehören zum unmittelbar Gegebenen. Dagegen sind die Dinge selbst nicht unmittel- 

bar gegeben, auch nicht das von dem jeweils gegebenen Bewußtseinserlebnis unabhängige 

Dasein derselben und das „Ich“ ($. 89). Die Inhalte, welche symbolische Funktion be- 

sitzen, sind „intentionale“ Erlebnisse (S. 90). Dingliche Eigenschaften sind mittelbar ge- 

geben, durch verstandesmäßige Bearbeitung des sinnlich Gegebenen, begriffliche Ordnung
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von „Phänomenalen“ (S. 89 ff.; vgl. S. 139 Fo Aus den „transzendentalen“ Bedingungen 
der Erkenntnis ergibt sich die Einordnung jedes Erlebnisses in einen „Erwartungszu- 

“ sammenhang‘ als notwendige Folge (8. 191. if,). Eine Folge der Forderung der „einheit- 
lichen begrifflichen Ordnung“ unserer Erfahrung und der transzendentalen Faktoren 
dieser ist der Begriff des Gesetzes (s. d.) der Erscheinungen ($. 193 ff). Das „Individual- 
gesetz“ ist ein zeitlich dauernder oder beharrlicher („substantieller“)- Gegenstand (als 
Zusammenhangrealer Inhalte), das „Noumenon‘“. Die „Dinge unserer Umgebung“ und deren 
Eigenschaften gehören zu den Individualgesetzen (S. 197f.). Das Ding besteht in dem 
„Gesetz, nach welchem bei Erfüllung bestimmter Bedingungen bestimmte Wahrnehmungen 
eintreten“. „Da die Außenwelt in Gesetzmäßirkeiten der sinnlichen Empfindungen be- 
steht, so folgt, daß unsere sinnlichen Empfindungen, soweit sie unter diese Gesetzmäßigkeit 
fallen, überall von Änderungen in der Welt der Dinge abhängen“ ($. 249 £.). An die Stelle 
des unerkennbaren Dings an sich tritt der „erkennbare Zusammenhang der Erscheinungen 
nach Gesetzen“. Außen- und Innenwelt bestehen „nur als Gegenstand unseres Erkennens“ 
(S. 259 f.). Außen- und Innenwelt sind bedingt durch die „Einheit unseres persönlichen 
Bewußtseins“ (S. 264; Verwandtschaft mit dem Kantschen Idealismus). Nach E. v. 
ÄSTER sind die Gegenstände, die wir denken können, Inhalte eines individuellen Bewußt- 
seins. Solche Gegenstände können „nur symbolisch gemeint, sie können unmittelbar 
und mittelbar gegeben, sie können endlich noch durch ihre Relationen zu anderen Gegen- 
ständen bestimmt sein‘ (Real. u. Positiv., Kantstud. XXVII, 496 ff.). Subjekt und 0. 
sind nicht zwei Sphären, nur zwei Pole des Gegebenen, des. Erlebnisstromes (S. 503 ff.). 
Jedes Bewußtsein ist Ich- und Gegenstandsbewußtsein; letzteres ist es, ‚sofern sich in 

. Ihm einheitliche, unterschiedliche Gegenstände abzeichnen, Inhalte, die als umschlossene 
Einheiten einander und der fließenden Bewußtseinseinheit, in der sie sich abheben, gegen- 

. überstehen‘ (S. 518). O. und Ich gehören zu einem Relationsbewußtsein (ib.). Das Ding 
(s. d.) ist aber von dem jeweils Erlebten, Gegebenen, der Erscheinung, zu unterscheiden 
(Prinz. d. Erk.,S. 50 ff.; das physisch und psychisch „Reale“, auf das Erlebnisse bezogen 
werden). Ein Ding erkennen, heißt, „die verschiedenen zu erwartenden Erscheinungen 
kennen lernen, in denen sich dasselbe Ding konstituiert‘‘ (nach allgemeinen ‚‚Erwartungs- 
gesetzen“, S. 64ff.). Der reale Gegenstand konstitniert sich in Urteilen bzw. in einem 
„gesetzmäßigen Zusammenhang von gegebenen Inhalten“ ($. 307 ff.). Die gesetzmäßig 
verknüpften Erscheinungen können sich auf das Bewußtsein mehrerer Individuen ver- 
teilen. „Existenz“ hat der Gegenstand, wenn unter den zugehörigen Bedingungen alle 
seine Erscheinungen auftreten ($. 119£.). „Inhalt“ des Denkens ist der wechselnde, indi- 
viduelle Tatbestand, während das Gegenständliche der allen gemeinsamen Sphäre angehört 
oder das in strenger Identität Gemeinte und Festgehaltene ist (S. 131 {f.). Solche Gegen- 
stände entstehen für uns, indem wir das Gegebene in Urteilen verknüpfen ($. 164). Die 
physische Welt ist der einheitliche, g geschlossene, gesetzmäßige Zusammenhang des durch 
die Sinne Gegebenen (S. 348 ff.). — Nach DInGLER ist die Trennung von inneren und 
äußeren Erlebnissen nicht unmittelbar gegeben. Zunächst sind die Dingei in vollster Realität 
einfach da. Im Verlauf der reinen „Synthese‘“ (s. d.) werden die äußeren Wahrnehmungen 
systematisch durch Ad-, Sub- und Konstruktion zu einem einheitlichen Weltbild, das eine 

denkende Beherrschung der Realität gestattet, ausgebaut (Die Grundlagen d. Physik, 
S. 286 ff.; die Gegenstände sind Erlebnisse, die sich gesondert aufdrängen). Unabhängig 
von uns ist nur die (durch „‚Gegebenheitszufall‘‘) gegebene Realität als „Gesamtheit meiner 
direkten Gegebenheiten“ nebst einem praktischen Verhalten (S. 294; vgl. S. 196, 320). 
Durch eine kategoriale Logifizierung (s. d.) wird das unmittelbare Leben (s. d.) zu einer 
objektiv-subjektiven Wirklichkeit nach Tu. Lessing (Untergang der Erde, S. 135ff., 
142; vgl. Gestalt). Nach KoprELMArn ist Gegenstand der Erkenntnis nur die erfahrbare 
Wirklichkeit: Wahrnehmungen beziehen wir auf O.e, die gemäß den Konstruktionsbe- 
dingungen unseres Geistes denkend konstruierte Zusammenhänge bedeuten. Das Gegebene 
hat schon eine gewisse Ordnung, das Wirkliche aber ist die durch Denken festgestellte
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Ordnung und Gesetzmäßigkeit. Die O.e sind „Gründe gewisser zusammenhängender 

Reihen von Erscheinungsformen bzw. Wahrnehmungsordnungen“ (Unters. zur Log. d. 
Gegenw. I, 60 #f., 149 f., II, 40 ff., 65 ff.; s. gegeben). — Nach F. J. Scuuupr gehören 0. 

und Subjekt dem Erfahrungszusammenhang an. Jeder Gegenstand ist eine „Binheit 

von Bewußtseinsbestimmungen“, von denen nur ein Teil den Individuen jeweils gegeben 

ist (Grdz. d. konstitutiven Erfahrungsph., S. 88 ff., 107 ff.); s. Totalität. Nach O. KRöGER 

ist alles Sein Bewußtsein; Dinge haben dieselbe Wesenheit wie Gedanken (Der richtig 

verstandene reine Ideal., A. £. s. Ph., XNXVIII, 163 ff; IX—XXI; Z. £. Ph. 142). Die 

Außendinge existieren, auch wenn ich sie nicht wahrnehme, außerhalb meines Leibes 

im Raum, aber sie bestehen (wie die empirischen Ich-Einheiten) nicht an sich, sondern 

sind Erscheinungen des „metaphysischen Ich“, der „einen Wesenheit Sein‘, als „Be- 

wußtseinserscheinungen“ (Die Ph. des reinen Ideal. 1921, S. 1ff.; vgl. Materie). 

Die Immanenzphilosophie (s. d.) bestimmt alles Sein als Bewußtsein (s. d.) und 

dessen Inhalt. Nach Schurpe bilden Subjekt und O. ein untrennbares Ganzes. 0. ist 

alles, dessen man sich bewußt ist (Gr. d. Erk. u. Log., S. 18). „Kein Wissen von anderem 

ohne Wissen von sich, kein Wissen von sich ohne Wissen von anderem.“ „Es gehört 

zu dem Sein selbst, daß es in sich die beiden Bestandteile, den Ich-Punkt und die Objekten- 

welt... in dieser Einheit zeigt, daß jedes von ihnen ohne das andere sofort in nichts ver- 

schwindet, eines mit dem andern gesetzt ist“ (S. 21f.). Die objektive Welt ist Bewußt- 

seinsinhalt, ist nicht durch, aber mit dem Ich gesetzt (S. 24 ff.). Zum Sein der Welt gehört 

die „absolute Gesetzlichkeit, nach welcher je nach Umständen und Bedingungen bestimmte 

Empfindungsinhalte bewußt werden“ (S. 30). Die Objektivität des Wahrnehmbaren 

besteht in dessen Geknüpftsein an das „Gattungsmäßige‘‘ des Bewußtseins; der gemein- 

same, in sich zusammenhängende Teil des Bewußtseins ist von den Individuen unabhängig 

(S. 32); aber auch die speziell dem einzelnen Individuum gegebenen Inhalte „gehören zum - 

Subjektiven doch nur in betreff der Auswahl und der Grenzen, welche und wie viele von 

den ihrem Begriffe nach möglichen Wahrnehmungen wirklich Inhalt eines Bewußtseins 

werden; von seiten ihrer Qualität gehören sie nicht zum Subjektiven, sondern zum objektiv 

Wirkliehen“ (S. 33). Die Außenwelt ist das begrifflich Wahrnehmbare (Erkth. Log., 

S. 74if.; vgl. S. 634). — SCHUBERT-SOLDERN hingegen anerkennt kein universales Be- 

wußtsein, auch kein Ich für sich, nur Bewußtseinsinhalte. Das Ich ist nur „eine Auf- 

fassung des Gegebenen.als Bewußtseinsprozeß“ (Über Transzendenz, S. 96), Zentralpunkt 

eines umfassenden Zusammenhanges (Das menschl. Glück, S. X). Auch das fremde Ich 

ist nur als mein Bewußtseinsinhalt gegeben (s. Solipsismus, Sein).. Das O. „besteht nur 

‘aus Wahrnehmungs- und Vorstellungsbeziehungen, die in einem empirischen Subjekt 

zur Einheit verbunden sind ... durch eine in ihnen selbst vorhandene einheitliche Denkbe- 

ziehung“ (Grundlagen e. Erkth., S. 181). Nach A. v. LECLAIR ist alles Sein (s. d.) gedachtes 

Sein. Innerhalb der Welt der Bewußtseinsinhalte gibt es aber verschiedene Wirklichkeits- 

grade (Beitr. zu ein. monist. Erkth., S. 18if.). Es steht fest, daß die Natur nur „das 

Bewußtseinsphänomen der menschlichen Gattung“ ist. Die Lücken der Erkenntnis füllen 

wir durch Fiktionen als Ausdruck für die abstrakte Möglichkeit der Wahrnehmung aus (Der 

Real., 1879, S. 55ff.). Nach M. KAuFFMann ist die einzige Existenzweise der Objekte 

ihre „Gegenwart im Bewußtsein“ (Fundam. d. Erkth., S. 9). O. sein heißt Inhalt des 

Subjekts, der höchsten „Form“, sein (S. 47; vgl. Imman. Ph. I, 1893). Vgl. M. KEızet, 

Wert u. Urspr. d. ph. Transzendenz, 1886; Die Abbildungstheorie, Z. £. Ph., 1898; J.SocoLIv, 

Die Grundprobl. d. Ph., 1895; E. Barıary, Das Bewußsteinsprobl., A. f. s. Ph., 1900; 

Das Probl. d. Ph. I, 1895; Das Probl. der Erk., Z. £. Ph., 1908; u. a. — J. Reunke lehrt: 

„Das Wort Subjekt setzt für seinen sinnvollen Gebrauch ein Gegebenes voraus, das, 

indem es als ‚Subjekt‘ bezeichnet wird, durch diese Bestimmung zu einem anderen Ge- 

gebenen, das dann „O.“ heißt, in Beziehung gesetzt wird (D. Bewußtsein, 1900, S. 120). 

Außenwelt und Innenwelt sind „die beiden abstrakten Stücke einer Welt, welehe die 

Seele hat“ (Unsere Gewißheit von der Außenwelt?, 1894, S. 45). Das Ding ist die „Einheit
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von Dingaugenblicken“ im „Nacheinander“. (vgl. Ph. als Grundwiss., 1910; Anm. z. Grund- 
wiss.2, 1925, S. 5f., 18{f., 97i£.) Ähnlich Jon. Erıcn HevDe (Grundwissenschaftl. Ph.,1914, 
S. 11; Wert, 1926, S. 40), Ferner A. Kowarewskı, J. K. Scuumann, S. Hocareın. 

F. A. Lange, der die neukantische Bewegung einleitet, betont die Beziehung des 
Objekts zur Organisation des erkennenden Subjekts. ‘Das Ding ist uus nur durch seine 
Eigenschaften bekannt. Es ist nur der ersehnte Ruhepunkt für unser Denken. „Wir 
wissen nichts als die Eigenschaften und ihr Zusammentreffen in einem Unbekannten, 
dessen Annahme eine Dichtung unseres Gemüts ist, aber, wie es scheint, eine notwendige, 
durch unsere Organisation gebotene‘ (Gesch. d. Material. II, S. 2). K. Lasswırz bestimmt 
die O. „nicht als eine Ordnung fertiger Dinge ... ‚sondern als Bestimmungen, wodurch 
Dinge gesetzmäßig vorgestellt werden müssen“ (Wirkl., S. 81). „Geht man davon aus, 
daß es objektive Ordnungen gibt, welche unser Denken bestimmen, so nennt man das 
Gesetz oder die Einheit des Seienden den ‚Gegenstand‘ “ (S. 82; vgl. Seelen u. Ziele, 
S. 268, 28f.). Nach Liesısanx entsteht geordnete Erfahrung und ein objektives Weltbild 
erst dadurch, daß der Verstand die Sphäre des tatsächlich Erfahrbaren überschreitet 
(s. Interpolation: LiEBmann). Vgl. auch A. STADLER, D. Grundz. d. rein. Erkth. in der 
Kant. Ph., 1876, u. Grundbegr. d. Erk., 1913.—Nach H. Conen ist Sinneso. die „methodisch 
konstruierte Erscheinung‘ (Kants Theor. d. Erfahr.?, S. 170). Das Denken konstruiert 
das O. wissenschaftlich. Es ist zu betonen, „daß die Welt der Dinge auf dem Grunde 
des Denkens beruht; daß die Dinge nicht schlechthin als solche gegeben sind, wie sie auf 
unsere Sinne einzudringen scheinen; daß vielmehr die Grundgestalten unseres denkenden 
Bewußtseins zugleich die Bausteine sind, mit denen wir die sogenannten Dinge in und 
aus letzten angeblichen Stoffteilchen zusammensetzen, und die Normen, mit denen wir die 
Gesetze und Zusammenhänge -jener entwerfen und als Gegenstände wissenschaftlicher 
Erfahrung beglaubigen‘“. „Das ist das Bestimmende der Ideei im Idealismus: keine Dinge 
anders als in “und aus Gedanken“. In der Wissenschaft allein sind Dinge, Objekte (als 
solche) gegeben (Prinz. d. Infin., S. 125 if). „Der Gegenstand ist das Ziel, ist der Inhalt 
aller Erkenntnis“ (Ästh. I, S. m). Er ist für die Erkenntnis nicht gegeben. „Er muß 
für sie in ihr immer erst erzeugt werden; seine Gegebenheit selbst muß erzeugt werden“. 
So fordert es die Reinheit. „Das Sein muß immer das reine Sein sein“ (8. 78). Die 
Realität (s.d.) derDinge liegt im Infinitesimalen ($. 144; s.Ursprung). Die Einheit des Gegen- 
standes beruht auf dem allgemeinen kategorialen Charakter. Die Einheit der Synthesis 
macht die Einheit des Gegenstandes aus (Log.?, 8.321). Der Begriff in seiner Einheit ver- 
tritt die Einheit des Gegenstandes (Log., S. 280). . „Die Einheit des Urteils ist die Erzeu- 
gung der Einheit des Gegenstandes i in der Einheit der Erkenntnis (8.56). „Wenn die Einheit 
nicht lediglich in der Tätickeit schweben soll, sondern an einem Ding sich bezeugen, so 
mag die Erhaltung als Bestand gedacht werden. Und dieser Bestand mag als Wider- 
stand leistend gedacht werden gegen jene schwebende Tätigkeit. So wird das Ding zum 
Gegenstande“ ($. 55). Narorp erklärt: „Der Tatbestand ist: es gibt 1. im Bewußtsein 
isoliert bleibende, 2. verbundene, in gesetzmäßigem Zusammenhange gefügte ‚Etwas‘. 
Die letzteren, und zwar unmittelbar sie selbst, so wie sie uns bewußt sind, der Baum z. B., 
den ich sehe — und wie ich ihn sehe, durchaus kein von diesem verschiedener, transzen- 
denter‘ Baum, bedeutet und ist das ‚Wirkliche‘. Das besagt nur, daß wir, zufolge des 
dieses ‚Etwas‘ auszeichnenden Charakters ‘der Gesetzmäßigkeit, auf sie und mit "ihnen 
rechnen können, ohne uns zu verrechnen, auch uns mit andern darüber verständigen“. 0.e 
sind die „Konstanten der Erkenntnis“ (Arch. f. system. Philos. III, 197).- Die Erscheinung 
wird „O.“, sofern es’dem Subjekt allemal unter denselben gegebenen "Bedingungen sich 

darstellt (Allg. Psych., 1912, S. 40 ff... Das O. ist immer weiter methodisch bestimmbar. 
- Es ist das genaue Korrelat des Ursprungs (s. d.) (Log. Grundl. d. exakten Wissensch.’, 

1921, S. 33£.). Der Kritizismus 6 d.) betont, daß der Gegenstand der Erkenntnis nur 
ein x, daß er „stets Problem, nie Datum ist.“ Ich, ‚habe“ den Gegenstand nie, sofern 

ich das x durch A,B,... (ein Bekanntes) bestimme, aber ich „meine“ ihn (Phil, S. 151). 

x
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„Der Gegenstand ist nicht gegeben, sondern vielmehr aufgegeben; aller Begriff vom Gegen- 
stand, der unserer Erkenntnis gelten soll, muß erst sich aufbauen aus den Grundfaktoren 

der Erkenntnis selbst, bis zurück zu den schlechthin fundamentalen‘ (Platos Ideenlehre, 
S. 367; vgl. Sozialpäd., S. 67 ff.). Nach E. CassırEr ist „der Gedanke des Ich keines- 
wegs ursprünglicher und logisch unmittelbarer als der Gedanke des Objekts, da beide nur 
miteinander bestehen und sich nur: in steter Wechselwirkung aufeinander entwickeln 
können‘ (Substanz u. Funktionsbegr., 1910, S. 392f.; vgl. auch KSt. XV], S. 441 ff). 
Die Gegenstände der Physik sind „objektive Zeichen, die bestimmten begrifflichen Be- 
dingungen und Forderungen genügen“ (8. 405). Sie sind Ausdruck für die Form und 
den Modus des Begreifens selbst ( S. 403). Gegenstand bezeichnet lediglich das Korrelat 
zu unserem Begriff der Notwendigkeit (D. Erk.-Probl.2, II, S. 563). „Die Objekte der 
Erfahrung sind für die theoret.-wissenschaftl. Weltbetrachtung ihre beständigen und 
notwendigen’Elemente. Die Wissenschaft hat einen anderen Wahrheits- und Wirklichkeits- 
begriff als die Religion und Kunst“ (Philos. d. symbol. Formen, I, S. 23f.). STAUDINGER 
definiert O. als „dasjenige x, welehes nach den methodischen Regeln der Apperzeption 
als transsubjektiv beharrlich und wirksam bestimmt wird“. „Es gibt zwei Objektarten, 
1. deren Gegenstände im Erlebnis selbst O.e sind, 2. deren Objekte außerhalb des Erleb- 
nisses gedacht werden“ (Z. Durchf. d. Transzendentalbegr., KSt. XXIV, 1919, S. 224 ff.). 
— .Im Sinne des Neukantianismus auch W. Kınket, Ideal, u. Real.?, 1920, S. 16, 42£.; 

E. Marcus, KSt. XXIV, S. 132 ff.; A. LieBErT, Wie ist kritische Philosophie überhaupt: 
möglich?, 1923,.8. 110f., 123; E. Küunemann (KSt. XXIX, S. 284ff.). . Die sog. Tat- 
sachensind „nur Näherungswerte einer unendlichen Rechnung“ (Philosophie. Ihr Problem?, 
1921, S. 33). E. Könxıc erklärt, daß die O.e, „obwohl sie nicht unmittelbar im wahr- 
nehmenden Bewußtsein vorhanden sind, dem denkenden Bewußtsein angehören, welches, 
insofern es die objektive Gültigkeit der Kategorien anerkennt, auch zur Ergänzung des 

Wahrgenommenen durch ein jeweilig nicht Wahrgenommenes genötigt ist“ (Entwickl. 

d. Kausalprobl. II, 383). „Das, was dem transzendentalen Bewußtsein immanent ist, 

und das ist das Gegebene nach Inhalt und Form, ist für das empirische Denken trans- 
subjektiv, istihm als ein Fremdes gegeben, ist ihm objektiv, denn es ist von ihm selbst 

unabhängig“ ($. 393). Die Wechselbedingtheit von Subjekt und O. betont Fr. SCHULTZE 

(Philos. d. Naturwiss. II, 225, 228). Die empirische Welt ist „der Inbegriff aller unserer 

Vorstellungen“ (II, 220; s. unten). Wissenschaftlich wird das O. durch den Begriff ver- 

treten ($. 65; s. unten). Der Gegenstand ist „‚die gemeinschaftliche Ursache, der Grund 

aller durch ihn gegebenen und möglichen Wahrnehmungen, oder von uns aus betrachtet, 

die Regel, aus welcher sie sich alle mit anschaulicher Folgerichtigkeit entwickeln lassen“ 

(Z. Einf. i. d. Philos., S. 60). O. Ewarn (Kants krit. Tdealism.) u.a . 

Nach WInDELBAND sind Gegenstände für uns nur eine „bestimmte Regel der Vorstel- 

lungsverbindung, welche wir vollziehen sollen, wenn wir wahr denken wollen (Präl®, 

S. 59). Die Wahrheit unserer Erk. besteht allein in dem, „daß wir darin Gegenstände er- 

zeugen, die nach Inhalt und Form in der Tat zur Realität gehören und doch eben in ihrer 

Ausgewähltheit und Geordnetheit als neue Gebilde daraus hervorwachsen“, Durch ‚„selek- . 

tive Synthesis‘ wird aus der unermeßlichen Fülle des Universums eine eigene Welt der 

Gegenstände erzeugt (Einl. in d. Ph.®, 1923, S. 236). „Gegenständlichkeit des Denkens 

ist sachliche Notwendigkeit“ (S. 233). Für RıckEerr ist Gegenstand zunächst das, 

was dem erkennenden Subjekt „entgegensteht, und zwar in dem Sinne, daß das Erkennen 

sich danach zu richten hat, wenn es seinen Zweck erreichen will“ (D. Gegenst. d. Erk®, 

1921, 8.1). O. ist 1.‘die räumliche Außenwelt außerhalb meines beseelten Leibes, 2. die 

gesamte an sich existierende Wirklichkeit oder das transzendente 0.,3. der Bewußtseins- 

inhalt oder das immanente O. ($. 16f.). Nicht ‘die Vorstellung, sondern das Urteil 

hat einen Gegenstand, nach 'dem es sich zu richten hat’(S. 118 ff.). „Den realen Gegen- 

ständen stehen Wert- und Sinngebilde als das Andere, Unwirkliche gegenüber. Sie. 

machen zusammen-mit dem Wirklichen erst das Ganze der Welt aus‘ (System d. Phil., 

Wörterbuch d. philos. Begriffe. II. 20
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1921, T. I, S. 102). Gegenstand der Erk. ist das „transzendente Sollen“, welches sich 
auf die richtige Ordnung des Bewußtseinsinhaltes bezieht. Das Sollen ‚ist zum Begriff 
des Gegenstandes selbst zu rechnen, der als letzter Maßstab für die Erk. angesehen wird 
-(Gegst. d. Erk., S. 251). Der Gegenstand der Erk. ist „aufgegeben“. Das angeblich trans- 
zendent seiende Ding ist eine transzendente Norm oder Regel der Vorstellungsverknüpfung, 
die Anerkennung fordert. H. MAIER sagt: „Das bewußtseinsfremd Gegebene wird als 
.O. gedacht, und dieses O. wird wirklich gesetzt. Eingeleitet wird die Objektivierung durch 
die Aufnahme des Gegebenen in den Apprehensions- und Anschauungsiormen (Qualität- 
und Intensität, Zeit und Raum) (Wahrheit u. Wirklichk., 1926, 1,8.119) „Die O.e erscheinen 
uns als Individualo.e.“ (S. 201). 

“ Nach MÜNSTERBERG sind Vorstellung und O. ursprünglich eins. „Das Ich, das meinen 
Dingvorstellungen gegenübersteht, ist. das stellungnehmende Subjekt, als das ich mich 
in jedem wirklichen Erlebnis weiß und betätige. Nur dadurch, daß ich in bezug auf meine 
O.e Stellung nehme, weiß ich von mir als Subjekt, nur dadurch, daß ich die Stellung O.en 
gegenüber wähle, haben jene O.e für mich Wirklichkeit. ‘Diese Akte der Stellungnahme 
‚sind als Selbststellungen von den Vorstellungsdingen unterschieden; in aller ursprünglichen 
Wirklichkeit erlebe .ich Selbststellungen gegenüber O.en‘“ (Grdz. d. Psychol. I, S. 50). 
„Nicht vorgefundene Tatsachen und daraus abgeleitete Kausalgesetze sind die Wirklichkeit, 
sondern Zielsetzungen und Postulate stehen. am Anfang“ (S. 55). . „Die wirklichen 
O.e sind gültig und wertvoll, die abgelösten O.e, die physischen und die psychischen, 
existieren.“ „Es muß uns logisch wertvoll sein, die Welt als wertirei zu denken, und unser 
Jreier Wille entscheidet, daß wir die ursprünglich als Willensmotiv erlebte Wirklichkeit 
in ein Universum verwandeln, in dem wir selbst nur ein winziger unfreier Teil und unser 
‚Wille ein notwendig ablaufender Vorgang ist‘‘ (S. 56, vgl. Psych. and Life, p. 24f.; 
Phil. d. Werte, S. 190). Die Natur ist der Inbegriff des im Bewußtsein Vorfindbaren, 

‚sie ist nieht Inhalt des individuellen Subjektes, sondern O. des überindiv. Subjektes 
.(S. 73; s. Objektivierung). Die Welt ist zuerst als das „Reich der Ziele“, als Willenswelt 
gegeben; die Natur ’ist die vom Einzelbewußtsein losgelöste Welt (Phil. d. W., $. 5ff.). 
O. der Erkenntnis ist die. Wirklichkeit, „die in Daseins- und Zusammenhangsurteilen 
geformt und anerkannt ist‘ (S. 86). Unmittelbar sind die Dinge „Ansatzpunkte meiner 
‘Anteilnahme, meines Zustrebens und Ablehnens, meines Verwertens und Verwerfens“ 

(S. 89). J. Conx meint: Die Abhängigkeit der Gegenstände der Wissenschaft vom Er- 
kennen bedeutet ein „Durchdrungensein von den Erkenntnisformen“. . Jene existieren 
‚gar nicht ohne diese Formen (Sinn. d. gegenw. Kultur, 1914, S. 227). B. Bäucn erklärt: 
O., Gegenstand der Erfahrung ist „im logischen Inbegriff der Erk. gesetzt als Einheits- 
gesetz der Gegenständlichkeit überhaupt“. Das Subjekt ebenso im logischen Inbegriff 
der Erk. gesetzt und bedingt wie das O. (Stud. z. Ph. d. exakt. Wiss., 1911, S. 250). Ähnlich 
in „Idealismus u. Real.“ (KSt. XX, S. 104 ff.). O. ist nicht Realität, sondern Gültigkeit; 
der Gegenstand existiert nicht außerhalb der Erk., .aber er gilt unabhängig von ihr 
(I. Kant®, 1923); vgl. auch: Wahrheit, Wert u. Wirklichkeit, 1923, S. 32 ff.). E. Lask 
definiert: Objektivität des Seins ist Absolutheit des Geltens. Das Alogische steht (durch 
‚den Inhalt) im Logischen (Log. d. Ph. u. d. Kategorienlehre, 1911, S. 27£.). Nach ihm 
sind O,e „lauter zusammengestückelte Gefüge der aus der (durch die Subjektivität bedingten) 
Gegenstandszerstückelung hervorgegangenen, künstlich auseinandergerissenen' Bestand- 
teile‘ (Lehre vom Urteil, 1912, S. 96). — Nach S. Hessen ist die objektive Wirklichkeit 
als Inbegriff aller möglichen Wirklichkeitsurteile im empirischen Bewußtsein nicht aktuell, 
sondern nur virtuell gegeben (Individ. Kausalität, 1909, S. 65). S. Marck sagt: Einen 
Gegenstand erkennen heißt „eine Form und eine Materie zur Einheit bringen und dadurch 
zum Gegenstand zusammenschließen“ (D. Lehre v. erkennenden Subjekt i. d. Marb. Schule, 
Logos IV, 1913, S. 376). Die Grundgesetzlichkeit des Logischen ist nicht vom Subjekt 
abhängig, vielmehr kann die Frage Subjekt-O. selbst nur im Hinblick auf jene gestellt 
werden (ib.). Der Gegenstand ist für das erkennende Subjekt Problem ($. 377). —
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Idealistisch bestimmen das O. LACHELIER, RENOUVIER (Gruppe von Phänomenen).u. a. 
Nach Borrac sind die O.e Erscheinungen eines universalen Denkens. Die Phänomene sind 
Seiten des Seins (L’id&e de ph&nom, p. 339 ff.), so daß die Außenwelt außerhalb des Einzel- 
bewußtseins ist (S. 344; vgl. S. 72ff.). Idealistisch denken F. Martın (La. percept. 
exter. 1894), Roxce (World an Indiv.), nach welchem unser Glaube an die Außenwelt 

mit dem Glauben an die Mitmenschen verknüpft ist (165 ff.), GREEN, nach welchem 
der absolute Geist alle Erscheinungen oder Relationen in sich zur Einheit verknüpft (Pro- 
legom., p. 38 if.), BrRAnDLey, nach welchem die Realität ein harmonisches System, eine 
allumfassende Erfahrung ist; im Gefühl sind Subjekt und Objekt verschmolzen (App. 
and Real., p. 7Lff., 127ff.), BosaxguET, FRASER, FERRIER, GENOVESI u. a. (s. Idealis- 

mus usw.). - , nn 

Ähnlich. erklärt F. Müxcn: „Die Außenwelt steht dem Subjekt als ein Sinngefüge 
gegenüber,. das als solcher Gegenstand Anerkennung fordert“ (Erleb. u. Geltg., 1913, 
S. 110f.). „Der Gegenstand stammt aus der Geltungssphäre.“ Die „reine Objekten- 
welt‘ ist ein „mit Hilfe von Isolation und Abstraktion totgeschlagener Ausschnitt aus 
der Lebenswirklichkeit‘‘ (S. 121). ‘Vgl. auch A. Ruce, Einf. i. d. Ph., u. Fr. Kuntze, 
Kritische Lehre von der Objektivität. Auch R. Eıszer vertritt einen an Kant orientierten, 
„objektiven Phänomenalismus“ (Einf. i. d. Erk. Theorie, 1925, Kap. IID. — Nach G. Sın- 
MEL sind „die Sinneseindrücke, denen gegenüber wir uns rezeptiv verhalten, noch nicht 

- Erkenntnis“. Sie müssen „Formen und Verbindungen erhalten, die in ihnen selbst nicht 
liegen, sondern die eben von dem erkennenden Geiste als solchem an ihnen ausgeübt werden“. 
Diese Formen aber sind nach S. (gegen Kant) „historische Gebilde, die deshalb die Totalität 
der Weltinhalte nie völlig adäquat aufnehmen“ (Hauptprob!. d. Ph., S. 19f.). — Auf neu- 

kantischem Standpunkt steht im allg. auch Ros. REININGER. „Die Substantialisierung 
der Erfahrungsinhalte zu selbständig existierenden Erfahrungsgegenständen ..... ist... 

durchwegs das Ergebnis einer Denksetzung“. „Jedenfalls muß daran festgehalten werden, 

daß eine wahrhaft substantielle Außenwelt, die in wesentlichen Zügen ganz anders 

geartet sein müßte als unsere physische Umwelt, in keiner Weise empirisch gegeben 

ist, sondern nur auf Grund der allein gegebenen Bewußtseinsdaten allenfalls erschlossen 

und aus ursprünglich empirischen Elementen nachträglich konstruiert werden könnte. 

Sie wäre nichts Physisches mehr, sondern ein Metaphysisches (D. psychophys. 

Probl., S. 98£.; vgl. auch Philos. d. Erk., S. 349 if.; s. Transformation). Einen ähnlichen 

Standpunkt vertritt F. W. Garseis (Probl. d. Bew., 1924, S. 12i5., 19, 112f.; — In 

selbständiger Erneuerung von Frızs’ Psychologismus lehrt L. NELson die -„Unauflös- 

barkeit der Objektivität des Erkennens“. Jeder Versuch muß scheitern, ‚der darauf 

ausgeht, die Selbständigkeit und Eigenart. der Objektivität des Erkennens aufzulösen 

und auf irgend etwas Sonstiges zurückzuführen“ (Über das sog. Erkenntnisprobl., 1908, 

S.492f.). „Die Erkenntnis eines Objektes ist jederzeit verschieden von dem Objekt der 

Erkenntnis und zwar auch in dem Falle, wo das Ich selbst Objekt der Erkenntnis wird“ 

(S. 498). Vgl.ı auch die „Abhandlungen der Friesischen Schule“, 1904 ff, Bd. I, 

Heft 2: E. BLusentHuar, Über den Gegenstand d. Erk. — W. Dıtrney (s. auch u.) 

psychologisiert die O.e im Sinne seines idealistischen Positivismus: „Das ‘Bewußtsein 

ist der Ort, in dem jede Realität zu Hause ist, der Stoff, aus welchem jede Realität ge- 

webt ist (Qualität d. Außenw., S.1). Substanz und Kausalität sind nur „durch ... 

Abstraktion aus den angegebenen Erfahrungen des Willens entstanden“. „Alle realen 

Kategorien gehen im Erleben als Prädikate' des singularen Erkenntniszusammenhangs 
auf (8.135). — . u N 

I. Die spezielle Frage, wie die Entstehung des Außenwelt-Bewußtseins zu 

denken sei, wird von verschiedenen Denkrichtungen verschieden beantwortet (Über das 

Allgemein-Erkenntnistheoretische vgl. „Außenwelt‘). — Die nächstliegende 

Antwort ist die Annahme einer direkten oder durch „Eindrücke“, „species“ u. dgl. ver- 

. mittelten Wahrnehnfung (s. d.) der O.e. NachdenStoikernliegtinder „kat aleptischen“ 
20*
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(s. d.) Vorstellung ein Hinweis auf das O0. Nach Aucustınus beruht das Außenwelts- 
bewußtsein auf einem (notwendigen) Glauben (Conf. VI, 7; De eiv. Dei XIX, 18). Durch 
die Affektion, welche unser Körper von den Dingen erleidet, werden wir uns ihrer bewußt 
(De gen. adlit. XII, 25; De quant. an. 41). — Die Scholastiker lassen die O.e teils durch 
„species sensibiles“ (s. d.), teils direkt durch die Akte der Seele erfassen. So Perrus 
AuREoLUs: „Patet, quomodo res ipsae eonspieiuntur in mente, et illud, quod intuemur, 
non est forma alia specularis, sed ipsamet res, habens esse apparens, et hoc est mentis 
eonceptus, sive notitia obiectiva‘“ (In lib. sent. 2, d. 12, qu. 1,2). Während z. B, Duxs 
Scorus meint: „Obiectum non potest secundum Se esse praesens intelleetui nostro, et 
ideo requiritur species, quae est praesens, quae supplet vicem obiecti‘“‘ (Report. 1, d. 36, 
qu. 2, 34), betont WILHELM von Occax die direkte Richtung des Bewußtseins auf den 
Gegenstand: „Non oportet aliquid ponere praeter intelleetum’et rem cognitam. Intellectus 
facit quoddam esse fictum et producit quendam conceptum in esse obiectivo... . et nullo 
modo subieetive“, d. h. der Geist erfaßt durch seine Vorstellung direkt das O., welches 
ihm intentional (s. d.) gegenwärtig ist. „Simulacra, phantasmata, idola, imaginationes 
non sunt aliqua realiter distineta a rebus extra... .., sed dieunt rem ipsam“ (vgl. Praxtt, 
G, d. L. III, 336). - G. Bier erklärt: „Intelleetus noster videns rem aliquam extra, fingit 
in se eius similitudinem, quae talis est in esse obiectivo, qualis est res extra, quae fingitur, 
in esse subiectivo‘“ (Coll. in lib. sent. 1, d. 2, qu. 4). Der Ausdruck der Vergegenwärtigung 
der O.e fällt nicht selbst ins Bewußtsein. Das bemerkt u. a. auch D. Perrus: „Speeies 
intentionales, ex communi sententia, non cadere sub sensum, sed tantum esse medium, 
quo obiectum cognoseitur‘‘ (Idea philos. natur. 1655, p. 340). 

Die Tatsache, daß das Wissen von O.en als solchen durch eine Denktätigkeit vermittelt 
ist, betont zuerst DESCARTES. Die Unabhängigkeit der O.vorstellungen erweckt den Trieb, 
an ihre unabhängige Existenz zu glauben. ... „Experior, ilas (ideas) non a mea voluntate 
nec proinde a me ipso pendere; saepe enim invito observantur‘‘ (Medit. IIT. 108). „Nee 
sane absque ratione ob ideas istarum omnium qualitatum, quae cogitationi meae se offere- 
bant, et quas solas proprie et immediate sentiebam, putabam me sentire res quasdam a 
mea cogitatione plane diversas, nempe corpora, a quibus ideae istae procederent; experiebar 
enim illas absque ullo meo consensu mihi advenire, adeo ut neque possem obieetum ullum 
sentire, quamvis vellem, nisi illud sensus organo esset praesens, nec possem non sentire cum 
erat praesens; eumque ideae sensu perceptae essent multo magis vividae et expressae et 
suo etiam modo magis distinetae, quam ullae ex iis, quas ipse prudens et sciens meditando 
effingebam vel memoriae meae impressas advertebam, fieri non posse videbatur, ut a me 
ipso procederent; ideoque supererat, ut ab aliis quibusdam rebus advenirent‘* (Medit. V; 
Prine. philos. II, 1). Aber erst die Überzeugung von der Wahrhaftigkeit (s. d.) Gottes 
bietet die Gewähr für die Realität der O.e. „Atqui cum Deus non sit fallax, omnino mani- 
festum est, illum nec per se immediate istas ideas mihi immittere, .nec -etiam mediante 
aliqua creatura, in qua earum realitas obiectiva non formaliter, sed eminenter tantum con- 
tineatur. Cum enim nullam plane facultatem mihi dederit ad hoc agnosedndum, sed contra 
magnam propensionem ad eredendum illas a rebus corporeis emitti, non video qua ratione 
posset intelligi, ipsum non esse fallacem, si aliunde quam a rebus corporis emitterentur“ 
(ib.; vgl. Respons, ad II. abiect., p. 88). Das O. erfaßt nicht der Sinn, sondern nur das 
Denken, welches im Wechsel der Qualität die Identität erkennt. „Superest igitur, ut 
concedam, me ne quidem imaginari, quid sit haec cera, sed sola mente pereipere ... Quae- 
nam veri est hace ecra, quae non nisi mente pereipitur? Nempe cadem, quam video, quam 
tango, quam imaginor, eadem denique quam ab initio esse arbitrabar: atqui, quod notan- 

dum est, eius perceptio non visio, non tactio, non imaginatio est, nec ungquam fuit, quamvis 
prius ita videretur sed solius mentis inspectio“. Daß das Wahrgenommene ein (bestimmtes) 

O. ist, sehe ich nicht, das deute, urteile ich (‚‚iudico“‘), „atque ita id, quod putebam, me 
videre oculis, sola iudicandi facultate, quae in mente mea est, comprehendo“ (Medit. Mm. 
Nun steht es fest, „‚corpora non proprie a sensibus, vel ab imaginandi facultate, sed a solo
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intelleetu pereipi, nee ex eo pereipi, quod tangantur aut videantur, sed tantum ex co, 

quod intelligantur‘‘ (ib... Nach MALEBRANcHE erkennen wir die O.e durch ihre Ideen 
(s. d.) in Gott (vgl. Rech. I, 10if.; III, 2, 1; 6). Nach Geuuixex beziehen wir gewohn- 
heitsmäßig die Wahrnehmungen unserer Sinne auf Außendinge als deren Ursachen. 
„Pereeptionem sensus soleamus referre ad res externas, tanquam inde provenientes et 

plerumque cum existimatione, quod eae res similiter affectae sint, similemque habeant 
modum aliquem, qualem nobis ingerant“ (Eth. IV, prooem.). Die Empfindungen stellen 
zwar nur sich selbst dar (,„nihil praeter se ipsos nobis repraesentant‘“), aber sie bezeugen 
(„arguunt‘‘) „extensionem, extra nos ... ut auctorem et causam“, Die Perzeption tritt 

auf „cum argumento causae“ (Annot. in Cartes, I, 66; Opp. III, p. 407). Da die Empfin- 
dungen vom Ich unabhängig sind, müssen sie von anderswoher kommen. „Sunt... quidem 
modi cogitandi in me, qui a me non dependent, quos ego ipse in me non excito; exeitantur 
igitur in me ab aliquo alio“, weil „ab arbitrio meo.. .. minime dependentes“ (Met. I, Opp. II, 
749£.). Auch nach Locke schließen wir aus der Unabhängigkeit der Wahrnehmungen 
von unserem Willen auf O.e als Ursachen (Ess. IV, ch. 11, $1f.). Daß die O.e auch außer- 
halb der Wahrnehmung fortdauern, ist nicht apodiktisch, sondern nur von höchster .Wahr- 
scheinlichkeit ($ 9#f.). Die Erkenntnis der Außenwelt beruht auf „wohlbegründeter 
Überzeugung“ ($ 3; vgl. $ 5). Nach Leisnız werden die Dinge nicht unmittelbar 
durch die Sinne erfaßt, auch ist ihre Existenz nicht absolut beweisbar, wenn auch, schon 
dem Satze des Grundes gemäß, sicher (Erdm., p. 307, 344, 452, 696, 727, 740). Die gesetz- 
mäßige Verknüpfung der Erscheinungen, ihre Übereinstimmung mit unserer Gesamter- 
fahrung und mit den Aussagen anderer ist ein Kriterium der Objektivität (p. 442, 740), 
Nach Chr. WoLr erkennen wir die Dinge außer uns, „indem wir erkennen, daß sie von 
uns unterschieden sind‘ (Vern. Ged. I, $45). Die Gedanken der Körper richten sich nach 
dem konstantesten O.e, nach unserem Leibe ($ 218). Die Vorstellungen unserer Seele 
müssen den Dingen ähnlich sein ($ 768). Nach Proucquer drängt sich uns die Außen- 
welt auf. In Gott gibt es einen zureichenden Grund für die Existenz der Dinge (Prine., 
p. 92 ff). Menperssonv erklärt: „So wie ich selbst nicht bloß ein abwechselnder Gedanke, 
sondern ein denkendes Wesen bin, das Fortdauer hat; so läßt sich auch von verschiedenen 
Vorstellungen denken, daß sie nicht bloß Vorstellungen in uns oder Abänderungen unseres 
Denkvermögens sind; sondern auch äußerlichen, von uns unterschiedenen Dingen, als 
ihrem Vorwurfe, zukommen‘ (Morgenst. I, 1). Das „Gedachte‘‘ ist der „Vorwurf des 

Gedankens, dem wir in vielen Fällen geneigt sind, so wie uns selbst, ein reales Dasein zu- 
zuschreiben“ (S. 14). Terexs bemerkt: Die Gewißheit von der Wirklichkeit äußerer 

Dinge leiten wir daraus ab, „daß wir Gefühle in uns wahrnehmen, die aus uns selbst 

nicht entstehen, also außer uns Ursachen vorhanden sein müssen, die auf uns wirken“ 

(Philos. Vers. I, S. 550, 344, 563). „Wir halten die Empfindungen und Vorstellungen nicht 

selbst für die O.e, sondern setzen noch etwas anderes außer der Vorstellung voraus, das die 

Quelle der Empfindungen ist“ (S. 395). — Nach A. Sröur ist Außenwelt dasjenige, was 

außerhalb des Bewußtseins existiert, d. i.: das Metaphysische. Der Glaube an diese 

(metaphysische) Außenwelt ist nicht intellektueller Natur; er ist „emotioneller und 

reaktioneller Natur“ (Psych., 1917, S. 51 ff.; ähnlich in: Wege d. Glaubens, 1921). 

Nach der Lehre einer Reihe von Philosophen wird die Außenwelt mit Hilfe unserer 

Sinne allmählich aufgebaut. Der Tatsinn ist dabei führend: So lehrt Connirac: „Cest 

le toucher qui instruit ces sens. A peine les objets prennent sous la main certaines formes, 

certaines grandeurs, que l’odorat, l’ouie, la vue et le goüt r&pandentäl’envie leurssensations 

sureux, et les modifications de l’ämedeviennent les qualites de tout ce quiexiste hors d’elle* 

(Trait. de sens., p. 45). „Quand plusieurs sensations distinetes.et coexistantes sont eir- 

conserites par le toucher, dans des bornes, otı le moi se r&pond & lui-m&me, elle prend con- 

naissance de son corps; quand plusieurs sensations distinetes et coexistantes sont eir- 

eonscrites par le toucher dans des bornes, olı le moi ne se r&pond pas, elle a !idee d’un 

corps diff6rent du sien‘ (p. 15). Die Empfindung des Festen lehrt uns die Existenz
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undurchdringlicher O.e, denen wir die übrigen Empfindungsinhalte als Qualitäten zu- 
schreiben (II, 5; III, 1f.). — Nach LAngert verbürgt uns der Tastsinn die Realität 
der Außendinge (Anlage zur Architekton. IL, 165 f.). — Nach Burron glauben wir nur an 
die Außenwelt: „Nous pouvons croire, qu’il y a quelque chose hors de nous, mais nous 

. m’en sommes pas sürs, au lieu que nous sommes assur6s de l’existence r&elle de tout ce 
qui est en nous“ (Hist. natur. II, 432). Nach D’ALENBERT nötigt uns die Bestimmtheit 
und die Übereinstimmung der, Empfindungen untereinander sowie die Unabhängigkeit 
derselben von unserem Willen zur Annahme der Außendinge durch -eine Art Instinkt 
von großer Kraft. Durch den Verkehr mit den.Mitmenschen wird diese Überzeugung 
verstärkt (Discours pr&lim. de Peneyclop., p. 7f£.). Auf die Unabhängigkeit der Empfin- 
dungen vom Willen führt die Unterscheidung der Vorstellungsobjekte vom Ich Rousseau 
zurück (Emile IV, 2. Bq.,.S. 124; vgl. TurcoT: d. O.e sind „‚mässes de sensations coor- 
donndes“ (Art. Existence in der Enzykl.); wir übertragen das Ich-Bewußtsein auf die äußeren 
Objekte durch eine Art von. Assimilation, „wir kennen nicht die Natur der Dinge, sondern 
nur ihre Beziehungen‘ (1. c.); auch Bonxer (Ess. anal.,p. 4 ff.). Coxdorcer faßt die Außen- 
welt auf als bloße „‚possibilit& de reproduire les m&mes sensations‘“ (auf Grund konstanter 
Gesetze schließen wir auf.die Existenz der Körper, vgl. Progrös de l’esprit humain, 179). 
Auf die Unabhängigkeit der Empfindungen vom Willen bezieht das Außenweltsbewußtsein 
auch BerKELEY, der außerdem schon die Assoziation als Quelle des Dingbegriffes berück- 

“ siehtigt. Es muß einen fremden Willen geben, der Ursache meiner Wahrnehmungen ist 
(Prince. XXIX). Konstanz, Ordnung, Verknüpfung, Gesetzmäßigkeit der Empfindungen 
sind weitere Kriterien für die Objektivität der O.e, (aber nur als Vorstellungen, s. oben). 
Der Grund des Glaubens an die absolute Existenz der Dinge liegt im folgenden: „\Venn wir 
das Äußerste versuchen, um die Existenz äußerer Körper zu denken, so betrachten wir doch 
immer nur unsere eigenen Ideen. Indem aber der Geist von sich selbst dabei keine Notiz 
nimmt, so täuscht er sich mit der Vorstellung, er könne Körper denken und denke Körper, 
die ungedacht von dem Geiste oder außerhalb des Geistes existieren, obschon sie doch zu- 
gleich auch von ihm vorgestellt werden oder in ihm existieren“ (XXIII, XLIV£f.; vgl. IIIff, 
CXL, CXLV u. Ding). — Auf die Konstruktion der Einbildungskraft und Assoziation führt 
Hune das Gegenstandsbewußtsein zurück. Der Glaube (belief) an die dauernde, selb- 
ständige Existenz der O.e beruht nicht auf den Sinnen, denn. das hieße, „daß die Sinne 
fortfahren zu wirken, auch wenn jede Art ihrer Tätigkeit aufgehört hat‘ (Treat. IV, sct. 2, 

‘8. 250). Einen Schluß von der Vorstellung auf einen von ihr verschiedenen Gegenstand 
gibt es auch nicht, denn das naive Erkennen identifiziert Vorstellung und 0. ($. 258). 
Nicht aus der Wahrnehmung, nicht aus dem Denken, sondern aus der Einbildungskraft 
entstammt das Außenweltsbewußtsein. Die Einbildungskraft macht auf Grund der 
Konstanz (constaney) und des Zusammenhangs (coherence) der Wahrnehmungen die 
Fiktion ‚unabhängig von uns dauernder O.e (S. 259 ff.). „Gegenstände zeigen schon, 
soweit sie den Sinnen erscheinen, eine gewisse Kohärenz; diese Kohärenz aber erscheint 
dann viel enger und gleichförmiger, wenn wir annehmen, daß die Gegenstände eine dauernde 
Existenz besitzen. Da nun der Geist einmal im Zuge ist, in den Gegenständen auf Grund 
der Beobachtung Gleichförmigkeit anzunehmen, so ist es ihm natürlich, damit fortzufahren, 
so lange, bis er die Gleichförmigkeit in eine möglichst vollkommene verwandelt hat. Zu 
diesem Zweck genügt aber die einfache Annahme der dauernden Existenz der Gegenstände“ 
(8. 264). Aus der Ähnlichkeit verschiedener Wahrnehmungen machen wir eine Identität 
des Wahrgenommenen (8. 265£.). „Es besteht... .. die Natur und das Wesen der asso- 
ziativen Beziehung darin, unsere Vorstellungen miteinander zu verknüpfen und, wenn die 
eine auftritt, dem Geist den Übergang zu der dazu gehörigen anderen zu erleichtern. Der 
Übergang zwischen Vorstellungen, die durch eine solche Beziehung verknüpft sind, ist 
ein so ungehemmter und leichter, daß er wenig Veränderung im Geist hervorruft und wie 
die Fortsetzung derselben Tätigkeit. erscheint. Da nun eine wirkliche Fortsetzung der- 
selben Tätigkeit dann stattfindet, wenn wir einen und denselben Gegenstand fortgesetzt
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betrachten, so kann es geschehen, daß wir, vermöge dieser Übereinstimmung, der Auf- 
einanderfolge von Gegenständen, die miteinander in assoziativer Beziehung stehen, gleich- 
falls Identität zuschreiben. Unser Vorstellen gleitet an dieser Aufeinanderfolge mit der 
gleichen Leichtigkeit entlang, als wenn es nur auf einen einzigen Gegenstand gerichtet 
wäre; darum verwechselt es die Aufeinanderfolge mit der Identität“ (S. 271). „Wenn 

die Übereinstimmung zwischen unseren Wahrnehmungen uns veranlaßt, ihnen Identität 
zuzuschreiben, so können wir die anscheinende Unterbrechung dadurch beseitigen, daß 
wir ein dauerndes Ding erdichten, das jene Zwischenräume ausfüllt und so unseren Wahr- 
nehmungen vollkommene und vollständige Identität sichert“ (S. 275). — Vgl. 

MAUPERTUIS, Oeuvr. I, 277 ££.. \ nn Bu 

In verschiedener Weise wird als Faktor des Gegenstandsbewußtseins die Hemmung, 
welche der Wille oder der Widerstand, welchen das Ich erlebt, erfährt (bzw. die Wider- 
standsempfindung), betont (s. auch oben: ConDILLAcC, BERKELEY, BOUTERWEK, J. MILL, 
Brown u. a.). DESTUTT DE Traor erklärt: „Lorsque je me meus, que je pergois une 

sensation en me mouvant, et que j’&prouve en möme temps le dsir de percevoir encore 

cette sensation: si mon mouvement s’arröte, si ma sensation cesse, mon desir substistant 

toujours, je ne puis möconnaftre que ce n’est:pas la un effet de ma seule vertu sentante;. 

cela impliquerait contradietion, puisque ma vertu sentante veut de toute l’Energie de sa 

puissance la prolongation de la sensation qui cesse‘* (Elem. d’ideol. I, p. 133). „Quand 

un ötre organis6 de manidre & voulcir et ä agir sent en lui une volonte et une action, et 

en möme temps une resistance & cette action voulue et sentie, il est ässur& de son existence 

“et de l’existence de quelque chose qui n’est pas Iui: action voulue et sentie d’une part, et 

resistance de l’autre: voilä le lien entre notre moi et les autres &tres“ (p. 431). „C’est 

. & la facult6 de vouloir, jointe & celle de nous mouvoir et de le sentir, que nous devons la 

connaissance de ces corps et la certitude de .la röalit& de leur existence‘ (p. 147). 

„Lorsque ce mouvement, que nous sentons, que nous voudrions, est arr&te, nous d&couvrons 

certainement qu’il existe autre chose que notre vertu sentante‘ (p. 165 £.). — MAINE 

pe Bıran begründet das Außenweltsbewußtsein durch die Hemmung, die unser „‚effort“, 

unsere Muskel- und Willensanstrengung erlebt und.unmittelbar objektiv deutet. „L’etre 

actif juge, möme sans sentir ou ötre affect& du dehors, que tel organe est le terme rösistant 

de l’effort ou le sitge d’un mouvement qui se räpporte de lui-m&me & la cause moi qui 

le produit et le veut. Nous jugeons &galement et nous ne sentons point Pexistence d’une 

force exterieure qui r&agit contre la nötre et produit hors de nous ou sur nous certains 

effets, dont l’ensemble est appell& corps, et dont cette force est la substance‘‘ (Oeuvr. 

philos. publ. par Cousin III, p. 117). „Ce que le moi pergoit ou goncoit comme passif, 

il Ie met hors de lui ou P’attribue & d’autres &tres que lui, et ces Ötres il les reconnait et les 

designe sous le litre de choses ou d’objets exterieurs manifestes“* (p. 5). „Lorsque 

le mouvement est... arr&t6 ou empöch6, !’individu sent ou apergoit bien imme&diatement 

que ce n’est pas sa volonte, qui ’arr&te ou le suspend, et e’est]ä ce quile conduit & attribuer, 

par une premidre induction, cet empöchement & une cause non moi oppose & sa volonte“ 

(Oeuvr. ined. publ. par Naville II, p. 107). „La croyance d’une cause non mol differe 

essentialement de la connaissance d’un objet &tranger. La premiere peut se fonder 

uniquement sur une sorte de r&sistance au d&sir m&me le plus vague; 1a seconde s’appuie 

sur une r&sistance perceptible & Peffort ou au vouloir dötermind.“ „Ni l’une ni l’autre ne 

sont le fait primitif de conscience, mais elles en sont peut-etre €galement rapproch&es.' 

Quoique ayant sa source premiere dans l’activit& du moi, la eroyance se lie par une sorte 

d’affinit6 partieulidre avec ce qu’il y a de plus passif en nous, c’est-& dire avec les affections 

göndrales de la sensibilite, qui suggerent ... Videe d’une cause non moi capable de la pro- 

duire“ (p. 69). „Cette cause ind&terminee comme non mol se dötermine dans Pimagi- 

nation, en se revötant d’une forme sensible, en se mettant en quelque sorte sous P&tendue 

tactile qui lui sert de signe de manifestation et de. reeonnaissance“ (p. 110ff.). Die 

Außenwelt besteht in „rapports des &tres & nous‘. Die Dinge sind Kräfte (Oeuvr. II,
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p: 125 ff., 299). — Nach J. J. WAGNER verrät sich das Dasein des O.s durch Widerstand 
(Org. d. menschl. Erk., S.107). L. Feversach erklärt: „Ein Objekt, ein wirkliches Objekt, 
wird mir... nur da gegeben, wo mir ein auf mich wirkendes \Vesen gegeben wird, wo meine 
Selbständigkeit ... an der Tätigkeit eines andern Wesens ihre Grenze — Widerstand 
findet. Der Begriff des Objekts ist ursprünglich gar nichts anderes als der Begriff eines 
andern Ich — so faßt der Mensch in der Kindheit alle Dinge als freitätige, willkürliche 

. Wesen auf — daher ist der Begriff des Objekts vermittelt durch den Begriff des Du, 
des gegenständlichen Ich‘ (WW. II, 321 if.). „Ich setze nur ein Objekt, ein Du außer 
mir, weil an und für sich mein Ich, mein Denken ein Du, ein Objekt überhaupt voraussetzt, 
Ich bin und denke, ja empfinde nur als ‚Subjekt-Objekt‘ “ (WW. X,187). Ich bin „wesent- 
lich ein mich auf ein anderes Wesen außer mir beziehendes Wesen, bin nichts ohne diese 
Beziehung‘ :($.:188). Ursprünglich ist die Welt O. des Verstandes nur, weil sie ein 
O. des Wollens, des Sein-und-haben-Wollens ist (S. 189). „Meine Empfindung ist sub- 
jektiv, aber ihr Grund ist. ein objektiver“ (S. 195). — Nach L. Noır& ist es „nur die 

“ Gegenwirkung unseres Ich auf eine von außen kommende Bewegung oder Hemmung unserer 
eigenen Bewegung, welche in uns ein Bewußtwerden der Außenwelt erweckt‘ (Mon. Erk., 
S. 132; s. unten). J. H. Fichte bemerkt: „In jeder ... Affektion und Umstimmung 
kündigt sich ... dem Geiste und seinem Bewußtsein etwas außer seiner eigenen Macht 
und Freiheit Liegendes, ihn absolut Bindendes an. Unwillkürlich ist er daher genötigt, 
dies Bindende als die Wirkung eines andern auf ihn sich zu bezeichnen“ (Psychol. I, 216). 
Unmittelbares O. des Bewußtseins ist das reale Wesen des Geistes selbst, mittelbares ein 
anderes Reales (S. 279). . Mit innerer Evidenz unterscheiden wir die auf uns selbst 
und die auf andere O.e gerichteten Willensakte (S. 280). „Mit dem Bewußtsein des 
Willens (Freiheit) ist auch das Bewußtsein einer unmittelbaren Bindung desselben 
durch ein anderes unauflöslich verknüpft. Dies den Willen Bindende muß daher vom Be- 
wußtsein als ein Objektives anerkannt werden, so gewiß unser Wille es wird‘ ($. 281). 
Das Ding selber wird nicht unmittelbar erfaßt, sondern wird „durch einen objektivierenden 
Denkakt einer Gruppe gewisser Empfindungen zugrunde gelegt‘ (S. 375). „Das 
Bewußtsein eines Realen infolge der... Empfindung“ ist „Resultat eines (unwillkürlichen) 
Schlusses“ nach der Kategorie von Grund und Folge ($. 377 ff.). Nach Tu. ZiEsLer 
zeigt uns das Gefühl des Leidens, daß die Welt ist (Das Gef., S. 322). Nach E. Laas ent- 
steht mit dem Bewußtsein des Ich „parallel' und korrelativ in allen Fällen, wo die Willens- 
regungen Widerstand erfahren“, „die Vorstellung von einer außer dem tätigen Subjekt 
existierenden, selbständigen, uns bindenden Gewalt, in weleher ebenso die Ursache der 
unliebsamen Hemmungen und Störungen zu suchen sei, wie'in dem Ich die Ursache der 
freien Tat: Diese Vorstellung geht bei den aufgedrungenen Gefühlen und Phantasien auf 
ein x, ein ödes Etwas, das uns entgegenliegt. Aber wenn die Empfindungen und Wahr- 
nehmungen uns zwangvoll entgegentreten, so wirkt ihre Objektivität und ihr Anderssein 
dahin, sie selbst nicht etwa als Repräsentanten des fremden Agens, sondern als’ das fremde 
Agens selbst zu fassen. Und diejenigen Empfindungen, welche am markantesten die Vor- 
stellung widerstrebender Existenz nahe legen, die Resistenzempfindungen versuchten 
Bewegungen gegenüber, werden zur Unterlage und zum Ausgangspunkt für die dem Nicht- 
Ich weiter beizulegenden Eigenschaften“ (Ideal. u. Posit. III, 67 f.). „Dem persistent 
werdenden Subjekt, Ich, Selbst, das sich als ein fühlendes, wollendes, könnendes findet 
und ergreift, legen sich Gruppen von — ungewollten und unbeherrschbaren — Empfindungen 
als ein anderes, Fremdes, Äußeres gegenüber, das außer seiner Macht steht und darum 
außer ihm ist“ (S. 68). Aber die Existenz des O.iven außer der Wahrnehmung kann nur 
bedeuten, „daß auch in der Zwischenzeit, unter. denselben Bedingungen wie früher und 
jetzt dies und das hätte wahrgenommen, und, wenn wahrgenommen, aus den Wahr- 
nehmungen in objektive Vorstellungen hätte reduziert und aufgelöst werden können“ 
(S. 69; ähnlich M. Keiser, Wert u. Urspr. d. philos. Transzend., S. 7 ff., 27 f£., 52). — 
Fr. Scnurtze erklärt: „Daß unseren Vorstellungen äußere Dinge zugrunde liegen und
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entsprechen, schließen wir aus der Tatsache, daß unsere Vorstellungen nicht völlig in der 
Gewalt unserer Willkür stehen‘ (Philos. d. Naturwiss. II, 58f.). „Wir schließen also 
auf die Existenz an sich bestehender Dinge aus der Bewegung unserer Vorstellungen im 
Verhältnis zu unserem Willen“ (S. 59), durch einen „spontanen Kausaltrieb‘ (S. 241). 
Eine Reihe von Eindrücken wird dadurch zum O., „daß sie als untrennbar zueinander 
gehörig, als eine Einheit, in welcher jene vielen stets zusammen sind, gefaßt werden“ 
(S. 244), Sie werden auf einen Grund bezogen (ib.). Instinktiv schließend, setzen 
wir das Ding als einheitliche Ursache des Empfindungskomplexes (S. 245). Das 0. 
selbst nehmen wir nicht wahr (S. 246). „Das neugeborene Kind hat von der Außenwelt 
und: ihrem mannigfachen Vorstellungsinhalt noch keine Ahnung“ (S. 275). Auf 
den Zustand des „träumerischen Vorstellens‘ folgt die Periode, wo das Kind durch den 
Kampf des Willens mit den Empfindungen das Nicht-Ich zum Bewußtsein bringt 
(S. 281 ff.). — Heyaans betont, das Ich, dem wir die Außenwelt gegenüberstellen, sei nur 
das wollende Subjekt als solches, das Schranken für sein Wollen findet (Ges. u. Elem. 
d. wiss. Denk., S. 470). Das naive wie das wissenschaftliche Denken nimmt neben der 
Vorstellungswelt eine ’Welt als Ursache der Bewußtseinsvorgänge an (S. 457). Zur 
Ergänzung der Wahrnehmung und Herstellung des Zusammenhanges wird das Wirkliche 

- postuliert (S. 464). Das Wirkliche sind „bleibende Empfindungsmöglichkeiten‘“, aber 
in dem Sinne, daß es „die relativ konstanten Bedingungen enthalte, welche ... unsere je- 
weiligen Wahrnehmungen. erzeugen“ ($. 464f.). „Alle Bewußtseinserscheinungen, 
welche wir objektivieren, weisen ... auf gleichzeitig gegebene Ursachen der Bewegungs- 
hemmung hin, und überall, wo ein solcher Hinweis vorhanden ist, findet die Objektivierung 
statt“ (S. 467). „Nur die Erfahrung der Bewegungshemmung veranlaßt uns ursprünglich 
zur Annahme einer ‚Wirklichkeit außerhalb des Ich‘; indem aber mit dieser Erfahrung 

regelmäßig bestimmte Sinneseindrücke zusammen gegeben sind, wird jene Wirklichkeit. 
auch als die Ursache der letzteren, und werden diese als ein Zeiehen für die Anwesenheit 
jener aufgefaßt. Das naive Denken gelangt dann leicht dazu, das Zeichen mit der bezeich- 
neten Sache zu verwechseln‘ (S. 468f.). Vgl. auch N. Sterx, D. Denken u. sein Gegst., 

S.155f. — Nach E. v. Hartısann hält der naive Realismus den Wahrnehmungsinhalt 

selbst für das O. (Grundprobl. d. Erk., S. 33). Die in den Raum hinaus projizierten An- 

schauungen werden als O.e der Wahrnehmung aufgefaßt; das Wahrnehmungsobjekt ist 

ein „Assoziationsprodukt von Empfindungen und Anschauungen“ ($. 36). „Das 

gemeine Bewußtsein glaubt wohl durch seine Sinne vermittels ihrer Wahrnehmungen 

die Dinge selbst zu erfassen und zu erkennen, aber es. würde niemals zugeben, daß die 

Dinge nichts weiter als seine Wahrnehmungsvorstellungen seien‘. „Das gemeine Bewußt- 

sein glaubt zwar an die unabhängige Fortexistenz der Dinge, aber keineswegs an die un- 

abhängige Fortexistenz der Eindrücke... Das gemeine Bewußtsein hat deshalb gar nicht 

nötig, an eine unbewußte Fortdauer der Eindrücke zu glauben, weil ihm der Glaube an die 

unwahrgenommene Fortdauer der Dinge völlig genügt.“ Es glaubt „die von ihm unab- 

hängigen Dinge selbst wahrzunehmen, erkennt aber die Wahrnehmungstätigkeit als etwas . 

zum Dinge selbst Hinzukommendes. Es unterscheidet nieht das Ding von dem Wahr- 

nehmungsbilde, wohl aber das Ding als nicht wahrgenommenes von dem Dinge als wahr- 

genommenem oder das Ding allein von dem Dinge plus Wahrgenommenwerden“ (Gesch. 

d. Met. I, 557). Zum Ding an sich, zum Transzendenten, schlägt erst die Kategorie 

der Kausalität eine Brücke. „Die transzendente Kausalität zu meiner Empfindung hinzu- 

zudenken, dazu fühle ich mich dadurch gezwungen, daß meine Empfindung etwas von mir 

nicht Gewolltes, mir Aufgezwungenes ist, daß ich sie als das Endglied einer Kollision 

zwischen einem fremden Willen und meinem eigenen Willen fühle. Es ist das Unterliegen 

meines Willens in dieser Kollision zweier Willen, welches mich logisch nötigt, die trans- 

zendente Kausalität des fremden Willens anzuerkennen; es ist also das Gefühl des nicht 

gewollten Zwanges, das zur Anwendung der logischen Kategorie der Kausalität nötigt. 

Ich fühle nicht unmittelbar den fremden Willen, sondern’ ich fühle unmittelbar nur 

‘
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den Zwang des Aufgedrungenen in meiner eigenen Subjektivität; ich schließe nur unbewußt 
auf einen fremden dynamischen Einfluß, wende also unbewußt die Kategorie der Kausalität 
im.transzendenten Sinne an“ (Grundprobl. d. Erk., S. 119). Vermöge unserer geistigen 
Organisation wird der gefühlte Zwang „unwillkürlich und a priori als dynamischer Zwang 
eines fremden Willens gedeutet‘ (S. 120). So erlangen wir die „praktische Gewißheit“ 
einer Realität außer uns, einer Gewißheit, welche vollbewußt durch logische, teleologische, 
ethische, religiöse Postulate bekräftigt wird (S. 126; vgl. Philos. d. Unb.®, S. 312 f., 411). 

Ditraey betont, für das bloße Vorstellen bleibe die Außenwelt immer nur Phänomen, 
„dagegen in unserem ganzen wollend-fühlend vorstellenden Wesen ist uns mit unserem 

: Selbst zugleich und so sicher als dieses äußere Wirklichkeit... gegeben; sonach als Leben, 
nicht als bloßes Vorstellen. Wir wissen von dieser Außenwelt nicht kraft eines Schlusses 
von Wirkungen auf Ursachen oder eines diesem Schluß entsprechenden Vorganges, viel- 
mehr sind diese Vorstellungen von Wirkung und Ursache selber nur Abstraktionen aus 
dem Leben unseres Willens“ (Einleit. in.d. Geisteswiss. I, S. XVII). Der Glaube an die 
"Außenwelt ist zu erklären „nicht aus einem Denkzusammenhang, sondern aus einem in 
Trieb, Wille und Gefühl gegebenen Zusammenhang des Lebens, der dann durch Prozesse, 
die den Denkvorgängen äquivalent sind, vermittelt ist‘‘ (Urspr. uns. Glaub. an die Realit, 
d. Außenw., S. 982). „Aus dem Eigenleben, aus den Trieben, Gefühlen, Volitionen, welche 
sich bilden und deren Außenseite nur unser Körper ist, scheint mir nun innerhalb unserer 
Wahrnehmungen die Unterscheidung.von Selbst und O., von innen und außen zu ent- 
springen“ (S. 983). Indem zu unseren Bewegungsimpulsen.. die Erfahrung des Wider- 
standes 'hinzutritt, entsteht zuerst eine unwillkürliche Unterscheidung des Eigenlebens 

_ und eines von ihm Unabhängigen (S. 988). Indem trotz des erlebten Widerstandes 
der Willensimpüuls fortwährt, wird ein „Willens- und Gefühlszustand des Erleidens, des 
Bestimmtwerdens erfahren“ ($. 989). Diese Hemmung der Willensintention ist im 
Widerstandsbewußtsein enthalten und schließt erst die „kernhafte lebendige Realität 
des von uns Unabhängigen“ auf ($. 991). „Nach unserer inneren Erfahrung ist uns 
Hemmung oder Förderung überall Kraftäußerung.. Und wie wir unser Selbst als wirkendes 
Ganzes erfahren, tritt zu allererst für uns aus dem Spiel der Kraftäußerungen verständlich 
die Willenseinheit der andern Person hervor“ (S. 1000). Die Verdichtung der Objektivi- 
tät der Außenwelt findet nun so statt, daß analog der vorangehenden Setzung anderer 
Ichs aus dem Sinnenchaos Einzelo.e ausgeschieden werden, indem „die durch ein Empfin- 
dungsaggregat regelmäßig vermittelten Wirkungen auf ‘uns einer in diesem Aggregat 
sitzenden willenartigen Kraft zugeschrieben werden, welche in diesen Eigenschaften wirk- 
sam ist“ ($. 1002). „Sofern ein Empfindungsverband die Struktur eines Willens- 
zusammenhanges nicht besitzt, aber die permanente Ursache eines Systems von Wirkungen 
ist, nennen wirihn O. Und die O.e erweisen in den vom Willen unabhängigen Gleichförmig- 
keiten des Wirkens oder den Gesetzen ihre selbständige Wirklichkeit“ (S. 1020), wo- 
durch der Phänomenalismus (s. d.) aufgehoben wird. Auf Dırruzys Anschauungen baut 
weiter M. FriscuEisen-KÖHLEr: „Der Zusammenhang, in den wir Gegenstände einordnen, 
ist ein Wirkungszusammenhang, in welchem wir in lebendiger Wechselbeziehung stehen 
und der die Grenze der Subjektivität überschreitet‘. (D. Realitätsproblem, S. 70). Die 
Außenwelt wird nieht erschlossen, vielmehr ist ‚die erlebte ‘Realität die Voraussetzung 

für jede Anwendung gedanklicher Verknüpfungsformen“ (S. 71; Wissensch. u. Wirklk., 
S. 238 ff., 267 ££.). — FovitL£e: „L’objectivit& s’impose sous forme de resistance & notre 
volont&“ (Psych. d. id.-fore. II, 14). Das Bewußtsein polarisiert sich in das Gewollte und 

Niehtgewollte; hinter letzteres setzen wir „une volont& ou activit&“‘ (p. 15; vgl. WUuxp?). 
Ähnlich Runze, Met., S: 110. Auch MÜLLER-FREIENFELS leitet das Objektbewußtsein 
aus dem \Widerstandsgefühl beim Handeln ab. Die Dinghaftigkeit ist keine sensorische 
Gegebenheit, auch kein Begriff; das Ding ist eine Setzung unseres Instinktes (Irrat., 1923, 
S.1768f.). — Nach R. REININGER ist nur der Glaube’an die Realität einer gemeinsamen 
Außenwelt pragmatistisch begründet, während die Realität der. empirischen Außenwelt
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als solcher keines Beweises bedarf. Es kann „im weiteren Sinn alles zur gemeinsamen 
Außenwelt gerechnet werden, worüber wir uns mit den anderen so verständigen können, 
daß ein gleichsinniges Handeln oder Verhalten möglich wird‘ (Psychophys. Probl., S. 47£.). 
Die Tatsache der „Doppelempfindung“, durch die der eigene Leib wie etwas Fremdes 
sich gegenübertritt, analog dem dann auch das Außending aufgefaßt wird, betont Paräcyı 

‚ (Nat. Vorl., S. 118 if). — Hörrpıxg erörtert das „Experimentieren“ des Kindes mit den 
O.en. „An den Punkten, wo die Bewegung auf Widerstand stößt, namentlich, wenn der 
Widerstand Schmerz verursacht, fängt das Nicht-Ich an“ (Psychol.2, S. 6f.). „Der Drang 
nach Bewegung, der sich so früh in den bewußten Wesen regt, führt diese unwillkürlich 
zum Eingreifen in die Natur. Sie erfahren jedoch bald, daß ihre Bewegungen nicht un- 
gehindert vorgehen können. An gewissen Punkten stoßen sie auf Widerstand, und in der 
Empfindung des Widerstandes erscheint. dem Individuum etwas Fremdes, etwas, das 
es selbst nicht ist — was es sonst auch sein möge“ (S. 282f.). „Gegenstand“ ist der 
Widerstand, das, was uns entgegensteht (S. 283). Der Objektivismus steht am Anfang 
des Bewußtseins. „Wir beginnen damit, daß wir jeder Vorstellung, die sich gebildet hat, 
unmittelbar trauen. Der Zweifel entsteht erst, wenn mehrere verschiedene Vorstellungen 
zusammenstoßen und sich gegenseitig unvereinbar erweisen. Eine derartige Unvereinbarkeit 
widerstreitet aber der Identität mit sich selbst, die das Bewußtsein überall zu behaupten 
sucht. Deswegen lernen wir in gewissem Sinne die Wirklichkeit durch Denken, nicht 
durch sinnliches Wahrnehmen kennen, indem wir nur dasjenige als wirklich anerkennen, 
das wir bei unserem Denken und Handeln behaupten können, ohne mit uns selbst in Wider- 
spruch zu geraten. Nur für .denkende Wesen kann Wirklichkeit existieren‘ (S. 285). - 

. „Die Gebilde der Erkenntnis existieren für uns nur durch eine Reihe von Empfindungen, 
die von Tätigkeiten des Denkens bearbeitet 'sind; das Objekt ist also nur erkannt, so wie 
es für uns. existiert‘ (S. 300). „Wir empfinden also eigentlich nicht die Dinge‘ (ib.). 
„Mit einem unmittelbaren sanguinischen Glauben an die Wirklichkeit fangen wir alle an. 
Wir unterscheiden von Anfang an nieht zwischen den Dingen, wie diese an sich sind, und 
wie sie sich uns darstellen“. ;,Das praktische Bewußtsein huldigt dem Objektivismus“. 
Aber auch die Einsicht in die Subjektivität des Erkennens verhindert nicht die Nötigung, 
transzendente O.e gemäß dem Kausalgesetze anzunehmen, da eine absolute Aktivität 
des Bewußtseins nicht besteht (S. 302f.). Die Beschränkung. des Bewußtseins als 
Grundlage des Außenweltglaubens betont C. GöRING (Syst. d. krit. Philos. I, 51). — Auch . 

A. Rıeuı: „Das bestimmte Verhalten der aktiven Gefühle unseres Körpers im Vergleich 

mit den passiven in der Empfindung fremder Dinge, die Verschmelzung der Gefühle mit 

einer bestimmten Empfindungsgruppe, eben unseres Körpers, die Konstanz endlich dieser 

Gruppe, verglichen mit den variablen Gruppen anderer Empfindungen, sind die Grund- 

lagen zum Objektbewußtsein“ (Phil. Krit. II, 1, 70; vgl. Staupınser, Viertelj. f. wiss, 

Philos. VII, 35 ff.). „Die Empfindung ist nichts anderes als dies unmittelbare Wissen 

der Wechselwirkung zweier Faktoren, aus deren einem sich die objektive, deren anderem 

die subjektive Erfahrung gestaltet. Wir bedürfen also, um von der Empfindung zum 0.e 

zu kommen, gar keines Schlusses; die Empfindung ist ein Teil des O.es, die gegebene räum- 

lich (und zeitlich) abgegrenzte Mehrheit von Empfindungen das Objekt der Wahrnehmung. 

Das 0. ist folglich in der Wahrnehmung nicht minder enthalten, als es das Subjekt ist“ 

(II 1, 196). „Durch die Empfindung von Widerstand werden wir zugleich mit dem. 

Gefühle unserer eigenen körperlichen Existenz des Daseins anderer Körper inne“ (II, 

203). Seine volle Überzeugung erhält dieser Gedanke durch den Denkverkehr mit den 

Mitmenschen ($. 155). So ist die Wahrnehmung der Außenwelt in letzter Instanz 

ein „soziales Produkt“.(II, 2, 151). „Stets entwickeln wir dureh Verschmelzung und 

Zusammenfassung der Wahrnehmungen die Vorstellung des Gegenstandes, und diese 

Vorstellung selbst ist nicht mehr rein anschaulicher Natur. Sie ist nach der richtigen Be- 

zeichnung von Helmholtz ein Begriff, denn sie umfaßt alle möglichen einzelnen Wahr- 

nehmungen, die das Objekt in uns hervorrufen kann“. Ähnlich Riehl lehrt L. Brunschwise
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im Rahmen seines „humanistischen‘ ‘Idealismus die ursprüngliche Undifferenziertheit 
von Subjekt und Objekt: „Sujet et objet relövent done d’un m&me plan de r&alite, e’est 

& dire quils dependent d’un möme systeme d’affirmation“..... „un ya pas plus de moi 
. avantlenon-moi ‚que de non-moi avant le moi; car moi et non-moi sont deux resultats 

solidaires d’un möme processus d’intelligence‘‘ (L’experience humaine et la causalit6 
physique, 1922, S. 611). — W. OstwaLn bemerkt: „Solche Erlebnisse, über die wir willkür- 
‘lich schalten können, schreibe ich meiner Innenwelt zu; solche, die von meinem Willen 
unmittelbar unabhängig sind, bringe ich unter den Begriff der Außenwelt.‘“ Die Außenwelt 
ist „die Summe von Erlebnissen ..., zu deren Entstehen die Sinnesapparate mitwirken“ 
(Vorl. üb. d. Naturphilos.2, S. 66 f.). Nach L. Dırıes bedingt der Zwang der (Schmerz-) 
Empfindungen (der „aufgehobenen Momente“ im Ich) die Setzung von Wesen außer dem 
Ich, deren Manifestationen die Sinnesobjekte, d. h. die gesetzmäßig verknüpften Empfin- 
dungskomplexe sind (Weg zur Met. I, S. 68#f.; II, S. IIIff.). Vgl. RAsıer, Psychol,, 
p. 407 if.; HELmnorzz, Vortr. u. Red. II, 241f., MÜLLER-WaLsaus, D. Welt als Schuld 
u. Gleichnis, S. 259 ff. 

Ähnlich beruht nach Manser das Außenweltsbewußtsein auf der Erfahrung des 
Widerstandes gegenüber der willkürlichen Bewegung. Auch Max MÜLLER berücksichtigt 
das Widerstandsbewußtsein (Das Denken im Lichte d. Sprache, S. 268 ff... H. SPEXCER 
leitet die Annahme einer Realität außer uns aus elementaren Erlebnissen ab. Für die 

Sonderung von Wahrnehmungs- und Erinnerungsbildern ist besonders die Unabhängigkeit 
der Wahrnehmungsinhalte von uns "maßgebend (Prine. of Psychol., $ 450ff.). Damit 
wird auch das Widerstandsbewußtsein zum allgemeinen Symbol selbständiger Existenz. 
Nicht die Impressionen sind das Fortdauernde, sondern das, was sie zusammenzuhalten 
scheint (S. 498). Die Qualitätskomplexe stellen wir uns als Kraftzentren vor (S. 499), 

‚als die objektiven Faktoren der Wahrnehmung. A. Bam gründet das Außenwelts- 
bewußtsein auf den Muskel- als Kraftsinn. ‚It is in the exereise of force that we must 
look for the peeuliar feeling of externality of objects.“ „The more intense the pressure, 
the more energetic the activity called forth by it. This mixed state, produced through 
reaeting upon a sensation of touch by a muscular exertion, constitutes the sense of resi- 
stance, the feeling, that is the decpest foundation of our notion of externality‘ (Sens, and 
Intell., p. 376). „The sum total of all occasions for putting forth active energy, or for 

. concerning this as possible to be put forth, is our external world“ (l. c. p. 376 £.; vgl. Ment. 
and Mor. Se. p. 13, 197£.). — Barpwin erklärt den „belief in external reality“ als „& 
feeling of the necessary character of sensations of resistance and of my ability to get such 
sensations again at any time“ (Mind XVI, 892). Beharrlichkeit und Widerstand bilden 
die „Kontrolle‘‘'der Wahrnehmung (vgl. D. Denk. u. d. Dinge I, 69). Ein „Projektions- 
gefühl“ konstituiert das Außenweltsbewußtsein (Handb. of Psychol. II, C., 7, $ 4f.; Das 
soziale u. sittl. Leb., S. 455). Nach Srour zwingt uns die Unterbrechung unserer Erfahrung, 
der Widerstand, den unsere Willenstätigkeit erleidet, zur Setzung eines O.s (Mind. XV, 22ff.). 
„In the experience of the irregular interruption of otherwise cöntinuous series of musenlar 

sensations, which, apart from this restrietion, are produeible at will, we apprehend real 
existence“ (Anal. "Psych. II, 245 if.). Die „limitation of our subjeetive activity“ ist hier 
wichtig (p. 246). Der „Gedächtniskoeffizient‘‘ (den BarLpwın, Mind XVI, p. 32{f, 
betont) ist sekundär. Vgl. Pıckzer, Mind XV, p. 394). 

Den Zusammenhang des Bewußtseins der Außenwelt mit dem Bewußtsein der Mit- 
menschen, durch den es verstärkt bzw. mitbedingt wird, betonen Rızır (s. oben), BALDWIN 
(Soz. u. sittl. Leb., S. 454), J. Royce. Nach ihm ist der Außenweltsglaube „inseparably 
bound up with our belief in the existence of our fellow-men“ (The World and the Indiv., 
p. 165 ff; Phil. Rev. III, 513 if.). Auf die Widerstandserfahrung rekurriert auch J. WarD 

(Eneyel. Brit. XX). — Die Bedeutung des soziologischen Faktors ‚ für das gesamte Erkennen 
betont auch W. JERUSALEN, Einleitung i. d. Ph.!0, 1923, $ 49, S. 286 if.; Ss. 100 u. E. Durk- 
HEIM in „Annde soeiologique, Bd. XXL, S. 42 ft. (Über Jerusalem s. "auch n.).
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Auf Verbindung der innern mit der äußern Wahrnehmung, Ergänzung dieser durch 
jene, auf Introjektion (s. d.) der Ichheit, des Innenseins in den Wahrnehmungsinhalt der 

Sinne wird das Außenweltsbewußtsein mehrfach zurückgeführt. So von SCHLEIERMACHER 
und BENEKE. SCHLEIERMACHER lehrt: „Das O. wird im Bewußtsein gesetzt als Grund 
des Eindrückes, der im Bewußtsein selbst das Leiden ist; es wirkt, und es ist also das über-. 
wiegend Tätige, während dann im Subjekt, im Ich, überwiegend das Leiden ist‘ (Dialektik, 
S. 237 ff). Nach BENEReE ist in jedem psychischen Akte schon ursprünglich „das Bewußt- 
sein ein zwiefaches: ein Bewußtsein von dem Subjektiven und ein Bewußtsein von dem 
Objektiven, welches darin enthalten ist. Bei der einfachsten sinnlichen Empfindung ' 
sind wir uns teils des Gegenständlichen bewußt, welches dieselbe veranlaßt. hat, 

und teils des Zustandes, der Stimmung, die hierdurch für uns bedingt worden ist“ 
(Neue Psychol., S. 71; vgl. Lehrb. d. Psych.?, $ 59). „Unmittelbar ist uns nur eine 
Existenz oder ein Sein gegeben: unser eigenes, wie es sich im Selbstbewußtsein darstellt; 
alle unsere sinnlichen Wahrnehmungen sind uns zunächst nur als psychische Akte 
(subjektive Entwicklungen) von besonderer Beschaffenheit gegeben. Aber uns selbst 
fassen wir nicht nur unmittelbar, sondern auch sinnlich auf (in den Wahrnehmungen 
von unserm Leibe); zwischen beiderlei Auffassungen begründet sich, schon von der aller- 
ersten Lebenszeit an, eine Verbindung, die immer mehr an Stärke wächst, und diese Ver- 

bindung wird, schon wenn sie noch in bloßen sinnlichen Empfindungen gegeben 
ist, in allmählicher Abstufung auf alle übrigen sinnlichen Auffassungen (von anderen 
menschlichen Leibern, von tierischen Leibern usw.) übertragen, d. h. auch diesen ein 

Sein untergelegt... Es löst sich hierdurch das Rätsel, wie wir, obgleich rein aufunser 
Sein beschränkt und in uns selber bleibend, doch mit unserem Empfinden 
und Vorstellen zu einem Sein außer uns hinüberkommen können“ (l. ce. 
$ 159; Psychol. Skizz. II, 278 ff.; Syst. d. Met., S. 76ff.). Nach HERBART werden die 
Dinge ursprünglich als beseelt vorgestellt. „Denn auf den Anblick eines Körpers, der ge- 
stoßen oder geschlagen wird, überträgt sich die Erinnerung an eigenes Gefühl bei ähnlichen 
Leiden des eigenen "Teibes. “Was innerlich empfunden war, wird auf das Äußere über- 
tragen (Lehrb. zur Psychol., S. 134 ff.). Nach UEBERrwEc gründet sich die Überzeugung 
von dem Dasein äußerer 0. e „auf die Voraussetzung von Kausalverhältnissen, welche 

nicht auf der sinnlichen Wahrnehmung allein beruht“ (Syst. d. Log., $39). Die Erkenntnis 
der Äußenwelt beruht auf einer Verbindung der äußern mit der innern Wahrnehmung 

(S. 77). Es geht die „Setzung einer Mehrheit beseelter Subjekte“* der Erfassung ‚der 
O.e als solcher voran (S. 78). Mittels der Vorstellungsbilder nehmen wir die O.e "wahr 
(Anmerk. 16 zur Übers. von BERKELEYS Prineip!.). Die Deutung dieser Bilder geschieht 
mittels eines „hinzutretenden primitiven Denkens“, welches „teils nähere, -teils entferntere 
Analoga unserer eigenen Existenz, von der wir durch innere Wahrnehmung wissen, auf 
Anlaß j jener Empfindungskomplexe, und zwar als die äußeren Ursachen derselben, voraus- 
setzt“ (l. c. Anmerk. 28). Wir können zwar nicht aus unserem Bewußtsein „heraustreten“, 

aber „mittels gewisser Vorstellungen und Begriffe, die in meinem Bewußtsein sind, gebe 
ich mir Rechenschaft über solches, was jenseits meines Bewußtseins liegt, indem.ich die 
Überzeugung gewinne, daß sie anderes, von ihnen selbst Verschiedenes repräsentieren“ 
(Welt-u. Lebensansch., S. 233). „Die Assoziation zwischen innern Zuständen und leiblichen 
Äußerungen, welche sich zunächst in bezug auf unser eigenes Sein in uns gebildet hat, 
weckt unwillkürlich bei den analogen sinnfälligen Erscheinungen das Bewußtsein der 
analogen innern Zustände, die wir nun dem Inhalte der sinnlichen Wahrnehmung ergänzend 
unterlegen. Wir setzen ein ähnliches psychisches Sein außer uns voraus, wie wir es mittels 
der innern Wahrnehmung in uns gefunden haben“ (S. 86). Und zwar erst instinktiv, 

psychologisch, später durch einen Analogieschluß. In der Erkenntnis beseelter Wesen 
außer uns liegen also aposteriorische und apriorische Elemente ($. 40; vgl. S. 44). 
Die Introjetion betont u. a. auch Lorze (Mikr. III2, 539), ferner TeıcumüLter (Neue 
Grundl., S. 96). Horwıcz erklärt das Außenweltsbewußtsein-durch den Hinweis auf
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die Introjektion, welche das Wahrgenommene, das Ding zu einem „Reilexbild unseres 
Ich“, einem „Quasi-Ich“, macht (Psychol. Anal. II 1, 145ff.). L..Noır& erklärt: „Das 
O. entsteht dadurch, däß wir dem außer uns Seienden ein Ich leihen. Nur so erhält das- 
selbe eine Dauer in der Zeit." „Alles, was auf die gewollte Bewegung des Subjekts hemmend 
einwirkt...., erscheint demselben als Äußeres, als objektive Kausalität, als O.‘“ „Daß wir 
alle O.e der Welt... zugleich als empfindungsbegabte, wollende Subjekte auffassen, 
‚das allein ermöglicht eine vollständige Erklärung der Welt.“ Durch „Mitempfinden, 
Sympathie“ erkennen wir die Wesen außer uns (Einl. u. Begr. ein. mon. Erk., S. 311, 
169, 176). Pausen bemerkt: „Jeder weiß von sich selbst, was er ist, außerdem, daß er 

_ anderen und auch sich selbst als organischer Körper erscheint: er weiß um sich als ein 

fühlendes, wollendes, empfindendes, denkendes Wesen. Und dies ist es, was er sein eigent- 

liches Selbst nennt. Und von diesem Punkte aus deutet er nun die Welt außer sich; gleiche 

Erscheinungen deuten auf ein gleiches inneres Sein.“ Nach A. Bıese besteht die Nötigung, 

das, was wir an und in uns erleben, „auf die in ihrem Grunde uns fremden und rätselhaften 

Dinge zu übertragen, in dem Äußern, das uns entgegentritt, ein Inneres vorauszusetzen“. 

Dieses „‚Metaphorische“ ist ein Gesetz unserer seelischen Organisation (Philos. d. Metaphor., 
S. 218f.). Nach Nietzsche entsteht der O.begriff durch Projizierung des eigenen Ich 
in die Wahrnehmung (W W. XV, 273; vgl. S. 265). Aber: „Es braucht kein Subjekt und 

kein O. zu geben, damit das Vorstellen möglich ist, wohl aber muß das Vorstellen an beide 
glauben.“ Unser Intellekt glaubt an Dinge, fingiert solche, weil er den Fluß des Ge- 
schehens befestigen muß (WW. XII1, 7 1f.; XI6, 239). Vielleicht ist das O. nur ein Modus 

des Subjekts (WW. XV, 275). Die Realität fremder Wesen bemessen wir nach dem Grade 
unseres Lebens- und Machtgefühls (WW. XV, 277f.). Nicht Subjekte und O.e als feste 
Dinge sind anzunehmen, sondern Komplexe des Geschehens, die in Hinsicht auf andere 
Komplexe scheinbar dauernd sind (WW. XV, 280). „Das Gefühl der Kraft, des Kampfes, 
des Widerstandes überreden dazu, daß es etwas gibt, dem hier widerstanden wird“ (l. e.). 
„Für einen einzigen Menschen wäre die Realität der Welt ohne Wahrscheinlichkeit, aber 

für zwei Menschen wird sie wahrscheinlich. Der andere Mensch ist nämlich eine Einbildung 
von uns, ganz unser ‚Wille‘, unsere ‚Vorstellung‘: und wir sind wieder dasselbe in ihm. 
Aber weil wir wissen, daß er sich über uns täuschen muß, und daß wir eine Realität sind 

trotz dem Phantome, das er von uns im Kopfe trägt, schließen wir, daß auch er eine 
-Realität ist trotz unserer Einbildung über ihn: kurz, daß es Realitäten außer uns’gibt“ 
(WW. XI, 275 £.). — W. JERUSALEN verlegt die Objektivierung in das Urteil (s. d.). Im- 
plizite aber ist sie schon in der Wahrnehmung enthalten (Urteilsfunkt., S. 83). Das primi- 
tive Bewußtsein verlegt seine eigenen Willensimpulse in das O. und stellt sich so dieses 
als selbständiges Wesen gegenüber (S. 94f.). Das Kind kann den Widerstand, den 
es wiederholt erfährt, nur als Wirkung eines fremden Willens deuten. „Mit dieser Deutung 

‚erst ist die Wahrnehmung vollzogen. Der Komplex von Tast- und Bewegungs-, speziell 
Widerstandsempfindungen wird als wollendes, dem Kinde entgegenwirkendes Wesen gefaßt 
und ist damit herausgestellt und objektiviert. Die Wahrnehmung. ist demnach das ein- 
fachste, primitivste Urteil. Sie formt und objektiviert den ungeordneten, verwirrenden 
Empfindungsinhalt. Die Apperzeption vollzieht sich jedoch unbewußt“ (S. 220; vgl. 
S. 2ö1f.; Krit. Ideal,, S. 153). Vgl. G. H. Luguer (Art. „Realisme“ in der „Grande 
Eneyclopedie“). Vgl. J. Scnurrz, H. GoxpErz u. a. . 

Auf räumliche Momente u. dgl. wird die Entstehung des Außenweltsbewußtseins viel- 
fach bezogen (s. Selbstbewußtsein). Waıtz leitet es aus einer Projektion der Vorstellungen 

nach außen ab (Lehrb. d. Psychol., S. 430). Nach Vorkamnn' setzt sich die Vorstellung 
des Gegenstandes außer uns aus „der Projektion in den Raum und dem Bewußtwerden 

der Abhängigkeit im Haben der Empfindung“ zusammen (Lehrb. d. Psychol. II*, 139). 
Ihre letzte Ausgestaltung erhält diese Vorstellung durch den Substanzbegriff (S. 141). — 
Nach E. Mac hingegen erscheinen dem naiven Bewußtsein die Elemente der Dinge räumlich 

und außerhalb der Elemente des Leibes, „und zwar unmittelbar, nicht etwa durch einen



Objekt. . \ 319 

psychischen Projektions- oder einen logischen Schluß- oder Konstruktionsprozeß, der, 
wenn er auch existieren würde, sicher nicht ins Bewußtsein fiele“ (Anal. d. Empfind.#, 
S. 26). „Unabhängig erscheint die Außenwelt, weil man die Abhängigkeit der „Elemente“ 

‘(s. d.) von den Elementen des eigenen Leibes nicht, dafür aber die festen Zusammen- 
hänge der Körper-Elemente beachtet (S. 27). — STörrInG erklärt: „Der Objektivitäts- 
charakter der Wahrnehmungen des Gesichts im Gegensatz zu dem Subjektivitätscharakter 
der Pseudohalluzinationen und ... . der Vorstellungen hängt davon ab, daß die Wahr-. 
nehmungsinhalte dem Individuum in den im gegebenen Moment wahrgenommenen Raum 
‚eingeordnet erscheinen und demselben eine konstante durch Erfahrung ihm bekannt ge- 
wordene Abhängigkeit von den Bewegungen des Sinnesorgans und des Gesamtkörpers 
zeigen“ (Psychopathol., S. 71). Nach Hagemann geben wir den Empfindungen „objektive 
Deutung, und zwar, nachdem wir einmal die Wahrnehmung gewonnen haben, ganz un- 
bewußt und unwillkürlich; wir vereinigen sie in demselben Raumbilde, woher gleichzeitig 
die Sinneserregung ausgegangen ist‘ (Psychol.2, S. 62). u 

In verschiedener Weise wird das Außenbewußtsein auf ein Denken (Urteilen, Schließen), 
bzw. auf das kausale Denken zurückgeführt (vgl. oben Vertreter der Widerstands- 
oder Hemmungstheorie). GüntuHer erklärt: „Nur weil der Geist sich selber als kausales , 
Prinzip seiner eigenen Tätigkeiten in und aus diesen findet, kann er nicht nur, er muß 
sogar für alle Erscheinungen, die er nicht auf sich als’ den Realgrund ihres Daseins beziehen. 
kann, einen andern Realgrund außer ihm selber voraussetzen und dies mit derselben Ge- 
wißheit, mit welcher er sich selber als Wurzel zuvor gefunden hat‘ (Eur. u. Her., S. 185). 
V. Cousın bemerkt: „Nous savons qu’il existe quelque chose hors de nous, parce que nous 
ne pouvons expliquer nos perceptions sans les rattacher & des causes distinetes de nous- 
mömes“ (Cours d’hist. de la philos. au 18leme si&cle, glme Jeo.). Nach Rossmni-SERBATI 
besteht das Gegenstandsbewußtsein in einem Urteil (giudizio), dem „verbo dellamiamente“, 
welches ist eine „efficacia della mia volontä, che fissa e determina la cosa pensata, assentendo 
a credere quella cosa sussiste‘‘ (Nuovo saggio II, p. 19 f.,112£.). „Ognisenso riceve un azione 
— Un azione fatta in noi, della quale noi non siamo gli autori, suppone un diverso da noi. 
— Dunque ogni senso percepisce un diverso da noi“ (p. 239, 343 ff.). (Dagegen betont 
Masrıanı die unmittelbare Erfassung des außer der Seele Seienden durch diese, ‚Conf. ], 
150 ff.). Nach Cnr. Krause sehen wir nicht das äußere O., sondern nur Lichtbeschaffen- 
heiten unseres Auges. Wir fassen erst unsere Empfindungen zusammen und schließen, 
es sei eine (Mit-) Ursache dieser außer uns da. Phantasie und Denken (Kategorien) be- 
stimmen aus dem Materiale der Empfindungen das O., auf welches wir apriorische Begriffe 
übertragen. (Vorles üb. d. Syst., S. 68 if., 72. 89, 110, 406). Czoıze betont: „Nicht Kants 
‘vor aller Erfahrung bestehendes angeborenes Kausalverhältnis veranlaßt uns . .‘., daß 
wir unseren subjektiven Wahrnehmungen als eine ihrer Ursachen eine objektive Körper- 

- welt supponieren, sondern unmittelbar sinnlich wahrgenommene und als Analoga benutzte, 
‚mechanische Kausalverhältnisse“ (Gr. u. Urspr. d. m. Erk., S. 76). Die O.e nehmen wir 
nicht wahr, wir. erschließen sie nur (S. 62). Weil wir in unseren sinnlichen Wahrneh- 
mungen des Gesetz vom zureichenden Grunde finden, sind wir genötigt, auf etwas außer 
oder hinter denselben zu schließen (S 101). Indem alle anderen Wahrnehmungen 
die Wahrnehmung unserer Person umgeben, d. h. neben oder außerhalb dieser liegen, 
„sind wir allein durch solche Unterscheidung zum Bewußtsein unserer Außenwelt ge- 
kommen, welche, rein subjektiv, sich von der... .. objektiven Körperwelt wesentlich 
unterscheidet‘ (S. 63). Nach J. H. Fichte wird jedes „mittelbare Objekt weder emp- 
funden noch angeschaut, sondern durch einen Denkakt einer Empfindungsgruppe zu- 
grunde gelegt, die dadurch zum ‚objektiven Phänomen‘ zum Bild der Sache wird“ (Psychol. 
1,375; II, 241f.). Nach M. CARRIERE setzen wir zu unseren Empfindungen und Vor- 
stellungen eine Ursache voraus. „Nur unter der Voraussetzung einer Außenwelt erklärt 

sich uns die Innenwelt, der Unterschied von Vorstellungen und Empfindungen, die wir 
hervorrufen, von anderen, die sich uns aufdrängen und aufnötigen ohne unser Wissen
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und Wollen, ja gegen dies letztere‘ (Sittl. Weltordn., S. 107). „Die Subjektivität bringt 
zum Bewußtsein, was die Objektivität ist‘, indem die Denkgesetze auch Naturgesetze 
sein müssen (S. 108). J. Baumanxx bemerkt: „Wir gehen alle von Anfang an von dem 
Satze aus: wessen wir uns durch unsere leiblichen Organe, überhaupt durch Vermittlung 
unseres Körpers bewußt werden,. das ist nicht bloße Vorstellung, nicht bloß Gedachtes“ 
(Philos. als Orient., S. 229). Diese Realität ist aber zunächst nur ein zur Empfindung 
Hinzugedachtes, ein Produkt des Vorstellens auf Grund der Gebundenheit unseres Ich 
im Wahrnehmen (S. 230ff.). Der Gegensatz von „innen und außen“ hingegen ist ein 
ursprünglicher, fällt aber in die Vorstellungen selbst ($. 239 ff.). Die Kategorie der 
Kausalität führt höchstens zu einer „Vorstellung äußerer Gegenstände“, nicht zum Ding 
an sich ($. 256). „Wir kennen bloß unsere Vorstellungen, nicht die Dinge als solche“ 
(S. 265). Da wir aber nur durch Annahme einer Welt außer uns die Wahrnchmungs- 
tatsachen zu erklären vermögen, so ist der Realismus eine „feste, unabänderliche Vorstellung, 
gegen ‚welehe alle anderen Vorstellungsweisen leere Möglichkeiten bleiben“ (S. 244 if, 
249 ff., 263 {£.). Nach Tu. H. Case schließen wir von der Wahrnehmung auf den Gegen- 
stand außer uns (Physical Realism 1888). Nach \W. Preyer enthält die Wahrnehmung ein 

‚ Objekt, d. h. der Verstand setzt für das Wahrgenommene eine Ursache (Seele d. Kind., 
S. 394). . Nach L. Bowrzuasn wird die Existenz der Materie zu den Empfindungen hinzu- 
gedacht (Üb. die Frage nach d. obj. Exist. d. Vorg., S. 91f.). — Lips betont: „Die O.e der 
Wahrnehmung und der ‚objektiven‘ Erinnerung können als für sich bestehend nicht gedacht 
werden, wenn wir nicht Lücken zwischen ihnen denkend ausfüllen, also von dem, was im 
Bewußtsein nieht war, dennoch anerkennen, es sei gewesen. Wir schaffen so einen dem 
Bewußtsein transzendenten Zusammenhang der objektiven Wirklichkeit.“ Es kann also 
von einem „doppelten Dasein der Welt‘ gesprochen werden, dem der O.e an sich und dem 

. der Gegenstände der Wahrnehmung (Gr. d. Log., S.11f.).. „Das Wirklichkeitsbewußtsein 
entsteht... .., indem Inhalte in der Wahrnehmung und auf Grund der Wahrnehmung dem 
Wechsel des Vorstellungsbeliebens standhalten, also von ihm sich unabhängig zeigen“ 
(Grundtats. d. Seelenleb., S. 438f.). Diese Unabhängigkeit ist aber nur relativ (S. 433). 
Drosssacn erklärt: „Weil es ein Widerspruch ist, daß wir uns selbst \Viderstand leisten, 
weil es nicht möglich ist, daß’ das Auge sich selbst sieht, daß wir uns selbst unmittelbar 
und direkt wahrnehmen, darum setzen wir unwillkürlich fremde Ursachen voraus, die 
mit uns in Wechselwirkung stehen.“ Diese Ursachen setzen wir unbewußt (Üb. d. Objekte 
der sinnl. Wahrn., S. 41). Wir nehmen nicht Erscheinungen, sondern Kräfte, die Ursachen 
von Erscheinungen, wahr (S. 11f.),. Nach Schumtz-Dunoxt setzt das Ich sich als 
identisch, seine Empfindungen als verschiedene. .Dieser Widerspruch zwischen Identität 
und Unterschied zwingt zur Objektivierung des Unterschiedenen (Zeit und Raum, $. 9). 
Die Außenwelt wird als „Vielheit von Wirkungsgrößen“ vorgestellt (S. 10). Nach Hörrpixs 

kann das Bewußtsein sein \Yeltbild nicht aus sich selbst allein erzeugen; die Gesetze des 
Denkens nötigen zur Annahme eines Dings an sich (Psych., S. 302; s. unten). 2 Nach Her- 
MANS werden "die Objekte aus Bewußtseinsdaten kausal erschlossen (Met., S. 31ff.). Der 
naive Realismus setzt außerbewußte Bedingungen der Wahrnehmungen voraus (S. 36ff.). - 
Die Gleichwertigkeit der Objekt-Qualitäten mit denen der Wahrnehmung wird hierbei 

angenommen (S. 42f,). Der „psychische Monismus“ setzt als. das Wirkliche ein 
Psychisches, welches sich in den gesetzlich verknüpften Wahrnehmungsmöglichkeiten 
physisch bekundet (S. 218 ff.). — Nach GUTBERLET nötigt uns ein angeborener Trieb, 

die objektivierten Sinnesqualitäten auf äußere Dinge als deren. Ursachen zu beziehen 
(Log. u. Erk.2, S. 187). Nach Aars ist der Gegenstandsglaube „nur eine Form von unserem 
Kausalglauben, und dieser freilich zunächst eine Form der Erwartung, nämlich die Er- 
wartung eines wiederholten Zusammenhanges“, aber mehr als dieses (Pragm. u. Emp.,Z. {.Ph., 

Bd. 135, S.3). Die Projektionstätigkeit schafft die Dauer des äußeren Gegenstandes (7). 

Auf ein ursprüngliches, apriorisches, unbewußtes, nicht-begriffliches, konkret setzendes 

Kausalurteil führt das Außenweltsbewußtsein ScHoPENHÄUER zurück.. „Empirisch ..
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ist jede Anschauung, welche von der Sinnesempfindung ausgeht: Diese Empfindung 
bezieht der Verstand, mittels seiner alleinigen Funktion (Erkenntnis a priori des Kausalitäts- 

. gesetzes), auf ihre Ursache, welche eben dadurch in Raum und Zeit (Formen der reinen. 
Anschauung) sich darstelit als Gegenstand der Erfahrung, materielles O., im Raum durch 
alle Zeit beharrend, dennoch aber auch als solches immer noch Vorstellung bleibt, wie 
eben Raum und Zeit selbst“ (W. a. W. u. V. I. Bd., S. 443). „Zur Anschauung, d. i. zum 
Erkennen eines O.s, kommt es allererst dadurch, daß der Verstand jeden Eindruck, den 
der, Leib erhält, auf eine Ursache bezieht, diese im a priori angeschauten Raum dahin 

“ versetzt, von wo die Wirkung ausgeht, und so die Ursache als wirkend, als wirklich, 
d. i. als eine Vorstellung derselben Art und Klasse, wie der Leib ist, anerkennt“ (Üb. d. 
Sehen u. d. Farben, K.1, $1). „Dieser Übergang von der Wirkung auf die Ursache ist aber 
ein unmittelbarer, lebendiger, notwendiger: denn er ist eine Erkenntnis des reinen Ver- 
standes: nicht ist er ein Vernunftschluß, nicht eine Kombination von Begriffen und 
Urteilen, nach logischen Gesetzen“ (ib.; Welt als W. u. V. 1. Bd., $4; IL Bd., K. 22; 
Vierf. Wurz. K. 4., $ 21). „Unsere empirische Anschauung ist sofort objektiv, eben weil 
sie vom Kausalnexus ausgeht. Ihr Gegenstand sind unmittelbar die Dinge, nicht von 
diesen verschiedene Vorstellungen. Die einzelnen Dinge werden als solche angeschaut 
im Verstande und durch die Sinne: der einseitige Eindruck auf diese wird dabei sofort 
durch die Einbildungskraft ergänzt“ (W. a. W. u. V. II. Bd., K. 2). Nach MAınLÄnDeR 
sucht der Verstand zur Sinnesempfindung die Ursache (Philos. d. Erlös., S. 5). M. Dresszer 
sagt, der Wille zum Wissen schaffe das Sein, als ob es Sein wäre. Das „Selbst“ ist höchste 
Aktivität, der Charakter des Dinges ist Passivität (D. Welt als Wille z. Selbst, S.13). Nach 
HELMHOLTZz liegen dem O.bewußtsein unbewußte Schlüsse (s. d.) zugrunde. Direkt nehmen 
wir nur unsere Nervenerregungen wahr, niemals die äußeren O,e „Wir können niemals 

. aus der Welt unserer Empfindung zu der Vorstellung von einer Außenwelt kommen, als 
‚durch einen Schluß von der wechselnden Empfindung auf äußere O.e als die Ursache dieses 
Wechsels. Demgemäß müssen wir das Gesetz der Kausalität als ein aller Erfahrung voraus- 
:gchendes Gesetz unseres Denkens anerkennen“ (Physiol. Opt.,S. 430,453; Tats. d. Wahrn., 
8. 27; Vortr. u. Red. T, 115f.). Nach An. Fıck konstruiert der Verstand durch einen 
Schluß das O. Die objektive Welt ist so das „Gespinst unseres eigenen Intellekts“. Der 
‚Zwang der Wahrnehmung veranlaßt uns, auf Objekte als Ursachen der Empfindungen zu 
schließen (Welt als Vorstell., S. 5 ff., 11#f., 15 ff.). : Ähnlich auch Tr. H. Case, Physical 
realism, 1888. GEORGE leitet das Gegenstandsbewußtsein aus einem auf Grund der Wider- 
standsempfindung gefällten Schlusse ab (Lehrb. d. Psychol., S. 235 ff.). Die O.e sind ur- 
sprünglich „Ortspunkte‘‘, die dem Ich gegenüberstehen ($. 239). Nach O. Lırsmann 
entsteht uns die Welt der O.e erst durch „Translokation‘‘ der Empfindungen in den Raum 
und durch unbewußte Beziehung derselben auf eine Ursache (Üb. d. objekt. Anbl., S. 1 ff., 
10 ff., 62, 70 ff., 89 if., 113 ff.). Die empirische Außenwelt ist nur ein „kephalozentrisches 
Phänomen“ (Ged. u. Tats. I, S. 140). Nach F. Drexer ist die Setzung der Außenwelt 

das Werk unbewußter Schlüsse (D. Grdlag. d. exakt. Naturwiss. I, 1900). E. ZELLER 
erklärt: „Das Bild der Dinge als solches erhalten wir dadurch, daß wir eine Anzahl von 
Empfindungen unter der Form des räumlichen Zusammenseins, das Bild der Vorgänge 
‚dadurch, daß wir sie unter der Form der zeitlichen Aufeinanderfolge verknüpfen, durch 
eine Tätigkeit der anschauenden Phantasie. Damit uns dagegen dieses Bild zu einem 
Gegenstand oder Vorgang außer uns werde, ist es nötig, über die bloße Anschauung hinaus- 
zugehen und dieselbe auf die Einwirkang eines von uns selbst verschiedenen Realen zurück- - 
zuführen, und dies ist ein Akt unseres Denkens. Denn nur unser Denken setzt uns in den 
Stand, die Unterscheidung zwischen uns selbst und anderen Dingen vorzunehmen, durch 
welehe uns zugleich mit der Vorstellung des Subjektiven, d. h. zu uns selbst Gehörigen, 

auch die des Gegenständlichen, von uns selbst Verschiedenen, ‚entsteht‘ (Üb. d. Gründe 
uns. Glaub. an d. Real. d. Außenwelt, $. 245). Zu solcher Unterscheidung berechtigt uns 
die Konstanz und Wirkungsfähigkeit des Wahrgenommenen ($. 248f.). Das Außen- 
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weltsbewußtsein besteht in einem unbewußten Schlusse, der sich aber mit der Wahrnehmung 
so innig verknüpft, daß wir die Dinge unmittelbar wahrzunehmen glauben (S. 252). — 

.P. Carus erklärt: „Das Organ unserer Erkenntnis ist der reine Verstand, welcher die wahr- 
genommenen Empfindungen gemäß dem Gesetz der Kausalität uns als Wirkungen auf- 
fassen lehrt. Indem wir so auf Ursachen schließen, welche diese Wirkungen hervorrufen, 
konstruiert unser Verstand eine Welt jenseit dieser Empfindungen; d. h. er projiziert 
die Vorstellungen, welche in uns erregt sind, außerhalb unseres Leibes. Diejenigen Gegen- 
stände, welche der Verstand als selbständig dem Subjekt gegenüberstehende Ursachen 
dieser Vorstellungen hypostasiert, nennen wir O.e. Sie erscheinen uns als koexistierend, 
indem sie die Existenz des Subjektes begrenzen und umgeben“ (Met., S. 13, 15, 24). Sub- 
jektivität und Objektivität sind „two abstract modes of. one and the same thing“ (Prine, 
of Philos., p. 17). Nach Sıswarr liegt der Vorstellung des Dinges zunächst „die einheitliche 
Zusammenfassung einer im Raume abgegrenzten und dauernden Gestalt zugrunde, also 
eine räumliche und zeitliche Synthese‘ (Log. II 2,113). Die Unveränderlichkeit der Gestalt 
des Wahrgenommenen bestimmt uns zuerst, es als ein Ding zu betrachten (S. 1175f.). 
Die Koexistenz der Sensationen ist nicht eigentlich Gegenstand unmittelbarer Wahrnehmung. 
Im Begriff des Dinges ist eine Synthese gegeben, und diese geht auf eine ursprüngliche 
Funktion zurück, „vermöge der wir die Empfindungen verschiedener Sinne aufeinander 

beziehen, um sie zur Vorstellung eines räumlichen O.es zu gestalten‘ (S. 124ff.). „Es 
kann zu den sichersten Ergebnissen der Analyse unserer Erkenntnis gerechnet werden, 
daß jede Annahme einer außer uns existierenden Welt eine durch das Denken vermittelte, 
durch unbewußte Denkprozesse erst irgendwie abgeleitete ist‘‘ (1?, 7). Auf Erwartung 
und Assoziation gründet J. Sr. Mırz den Glauben an die Existenz dauernder O.e. Die 
Vorstellung eines außer uns Existierenden schließt außer der aktuellen Wahrnehmung 
eine Summe von Wahrnehmungsmöglichkeiten („a eountless variety of possibilities of. 
sensation“‘) ein, die sich durch größere Konstanz auszeichnen. Sie stellen sich stets in 
Empfindungskomplexen dar. Durch den Kausalbegriff beziehen wir jede einzelne Empfin- 
dung auf eine permanente Gruppe von Wahrnehmungsmöglichkeiten als deren Grundlage 
und Ursache. Durch Vergessen der Wahrnehmungsgrundlage der O.e (d. h. der genannten 
Gruppen) erscheinen sie als außerhalb des Bewußtseins existierende Wesenheiten, als 
Substanzen (Exam., ch. 11). , 

Gegen die Lehre, daß wir eigentlich nur unsere Vorstellungen wahrnehmen, wendet 

sich die schottische Schule, welche den festen Glauben an die selbständige Außenwelt 
teils auf den „Gemeinsinn“ (s. d.), teils auf Wahrnehmung von Widerstand und Assoziation 
gründet. Nach Rein. gehört die Erkenntnis einer Außenwelt zu den durch den „common 

sense“ verbürgten Wahrheiten (Ess. on the powers I, 6). Nicht Ideen, sondern Dinge 

nehmen ‚wir wahr (I, p. 211). Die Wahrnehmung schließt die Überzeugung von der 
Existenz des Wahrgenommenen ein (Inquir. II, 3).” Niemand kann „perceive an object 
of sense, without believing that it exists‘“ (Ess. I, p. 291). „Perceptions (s. d.) have always 
an external objeet... Iam led, by my nature, to conclude some quality to be in the rose, 
which is the cause of this sensation. This quality in the rose is the object perceived; and 
that act of my mind, by which I have the convietion and belief of this quality, is, what 
in this case I call perception‘ (On the int. pow. II, 16). Wir haben die „immediate eon- 
vietion“, welche „self-evident‘“* ist, daß ein wirklicher Gegenstand außer uns existiert. 

Dieser Glaube (belief) ist ein der Wahrnehmung eigenes Anerkennen, Urteilen (Inquir. I, 
5, 10); er ist irrational, nicht ein Produkt des Schließens, sondern eines Instinktes 
(VI, 20). In der Wahrnehmung offenbart sich uns, in unserer Sprache, die Natur (II, 6; VII; 
Ess. I, p. 116). — Auch DucAaLn STEwART zählt den Glauben an’ die Außenwelt zu den 
evidenten Erkenntnissen. (Elem. of the philos: of the hum. mind I, p. 28). Während die 

Empfindung (sensation) bloß ein „change in the state of mind“ ist, ist die Wahrnehmung 

(perception) „the knowledge we obtain, by means of our sensations, of the quality of 
matter“ (p. 14). Auf der Unabhängigkeit der Wahrnehmung von unserem Wollen 

.
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(15, p. 301), sowie auf der konstanten und einheitlichen Ordnung der Natur (l. ec. II, 2, 
p. 157 ff.; vgl. C. 3) beruht das Außenweltsbewußtsein. Auf einen „objektiven“ Glauben 
(s. d.), ein „Geistesgefühl“ gründet Jacosı das Außenweltsbewußtsein. Die Wirklichkeit 
ist selbst „der kräftigste Vertreter ihrer Wahrheit“. „Ich erfahre, daß ich bin, und 'daß 
etwas außer mir ist, in’demselben Augenblick ... Keine Vorstellung, kein Schluß ver- 
mittelt diese zwiefache Offenbarung. Nichts tritt in der Seele zwischen die Wahrnehmung 
des Wirklichen außer ihr und des Wirklichen in ihr. Vorstellungen sind noch nicht; sie 
erscheinen erst hintennach in der Reflexion, als Schatten der Dinge, welche ge genwärtig 
waren“ (WW. II, 60£., 107, 175 £., 232). — James Mırı spricht von der „fundamental 
antithesis of conseiousness and of existenee“, Es gibt einen Unterschied zwischen „the 
sense of expended muscular energy and the feelings, that are neither energy in themselves“ 
(Analys. I, ch. 1, p. 5). Die Widerstandsempfindung vermittelt, als das konstanteste 
Element des Bewußtseins, ganz besonders das Außenweltsbewußtsein (ch. 6, p. 58; 
s. unten Baın u. a.). In der Perzeption wird das aktuell Erlebte auf einen gesetzmäßig 
verknüpften Qualitätskomplex als „common cause‘ des Erlebnisses bezogen (ch. 11, 
p. 3491.). Dem Glauben an die dauernde Existenz der O.e liegt die Überzeugung von der 
Möglichkeit bestimmter Wahrnehmungen zugrunde (p. 355; s. J. Sr. Mırr). Ähnlich 
Tu. Brown. Das Gegenstandsbewußtsein entsteht durch eine „interruption of the usual 
train of antecedents and consequents, when the painful feeling of resistance has arisen, 
without any change of eircumstances of which the mind is conscious in itself“. „I consider 
this belief as the effect of that more general intuition, by which we consider a new conse- 
quent, in any series of accustomed events, as the sign of a new antecedent, and of that 
equally general principle of association, by which feelings, that have frequently coexisted, 
flow together, and constitute afterwards one complex whole. There is something, which is 
not ourself, something, which isrepresentative oflength— something, which exeites the feeling 
of resistance to our effort; and these elements combined are matter‘ (Lectur.2!, 24, p. 150, 
157 ff.; 28, p. 176). ‘ 

Manche Denker vertreten die Unmittelbarkeit der Außenweltsvorstellung. Dieser 
gegenüber hat die Unterscheidung der Vorstellung von Subjekt und Objekt abgeleiteten, 
reflexiven Charakter. — So betont Kruc (gegen Reınıons „Satz des Bewußtseins“, 
s. d.): „Die Unterscheidung der Vorstellung als solcher von Subjekt und O. und die 
Beziehung derselben, als solcher auf beides ist kein Faktum des natürlichen Bewußt- 
seins. In diesem verliert sich das Subjekt so in der . Vorstellung des O.es, daß jene . 
Unterscheidung gar nicht stattfindet.“ „Wir schließen... nicht von den wahrgenom- 

. menen Vorstellungen auf nicht wahrgenommene Dinge, sondern wir nehmen die 
Dinge wahr und schließen eben‘ daher und weil wir_uns die wahrgenommenen Dinge 
auch abwesend vergegenwärtigen oder andere an deren Stelle denken können, daß Vor- 
stellungen von den äußeren O.en ... in uns entstanden seien‘‘ (Fundamentalphilos., 
S.130). Die Vorstellung vergegenwärtigt das O. „Wir finden in uns zuerst eine Tätigkeit, 
die bloß innerlich (immanent) ist, indem wir uns irgend etwas vorstellen und es durch 
unsere Vorstellungen erkennen können. Durch diese Tätigkeit wird daher nur etwas 
Subjektives erzeugt, wenn es sich auch auf ein Objektives beziehen mag, das dadurch im 
Ich vergegenwärtigt oder abgebildet wird‘‘ (Handb. d. Philos. I, 55; vgl: Urnuzs), 
G. E. Scnuıze betont, in der Anschauung selbst fände keine Unterscheidung von Vor- 
stellung und Gegenstand statt (Aenesidem., S. 85). Von der Beschaffenheit der Vorstellung 
kann der Verstand auf eine außer der Seele vorhandene Existenz schließen (Krit. d. theoret. 
Philos. II, 34). Das Vorstellen „besteht aus dem Bewußtsein von etwas in uns, das nicht 

die dadurch erkannte Sache selbst ist, aber doch als ein Zeichen davon dazu dienet, die 
Beschaffenheiten der Sache zu erkennen“ (Üb. d. menschl. Erk., S. 22f.). „Da Vorstel- 
lungen allererst durch ihre Beziehung auf etwas anderes, als sie selbst sind, Vorstellungen 
ausmachen, so können sie von dem, was dadurch vorgestellt wird, sehr verschieden sein 

und gleichwohl eine Erkenntnis desselben vermitteln. Diese Verschiedenheit findet an 
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denselben auch immer statt, wenn das, worauf sie sich beziehen, und dessen Stelle sie für 
das Bewußtsein vertreten, keine Vorstellung und keinen Gedanken, sondern etwas Ob- 
jektives in der Natur und dessen Beschaffenheit ausmacht“ (S. 24). Nach Frıss ist 
zu beachten, daß ‚in der Empfindung von vornherein ein Anschauen von etwas außer 
mir oder einer Tätigkeit in mir ... enthalten sei, und daß die Vorstellung eines Gegen- 
standes oder eines Objektiven nicht erst durch die Reflexion oder sonst hinterher hinzu- 
gebracht werde, sondern schon gleich von Anfang an vollständig dabei sei“ (Neue Krit, 
P, 88; vgl. Wunpr). „Die Anschauung in der Empfindung hat für sich allein unmittel- 
bare Evidenz, indem sie den Gegenstand als gegenwärtig vorstellt“ (S. 91). Die Dinge 
können in ihrer Beziehung zum Subjekt oder in ihren wechselseitigen Beziehungen auf- 
gefaßt werden (S. 94). Für F. H. Jacogı ist die Außenwelt ebenso wie das Ich unmittel 
bar, durch „objektiven Glauben“ (eine Art „Offenbarung‘‘) gegeben. Nur durch Glauben 
wissen wir, daß wir einen Körper haben und daß außer uns andere Körper und andere 
denkende \Vesen vorhanden sind. (WW. IV, 1, 210£f.). — Nach BouTERwek erfaßt das 
Ich das Objekt als entgegengesetzt dem Subjekt (Apodikt. LI, 73), durch den Widerstand, 
den es uns entgegensetzt (S. 60ff.). „Die Vernunft erkennt in ihrer ursprünglichen Ver- 
bindung mit der Sinnlichkeit das Dasein einer wirklichen ... Außenwelt an, indem sie 
durch denselben ursprünglichen Reflexionsakt, durch den das Ich als Subjekt 
oder erkennendes Wesen im Bewußtsein hervortritt, dem Ich ein Nicht-Ich, den 
Subjekt ein Objekt, dem erkennenden Wesen ein Erkanntes... gegenüberstellt. Dieser 
ursprüngliche Reflexionsakt ist ein Denken, aber kein Schließen. Er ist eine von den 
unmittelbaren Funktionen der Denkkraft, die der Entstehung der Begriffe, Urteile und 
Schlüsse zum Grunde liegen“ (Lehrb. d. philos, Wissensch. I, 51; vgl. ScHopENHAUER u. 2.). 

Die Unmittelbarkeit jenes Außenweltbewußtseins oder auch die primäre Objektivität 
des Wahrgenommenen wird von verschiedenen Denkern in verschiedener Weise formuliert. 
Nach, GarLuppI ist das O.bewußtsein unmittelbar gewiß (Elem. di filos. I, 155 ff.). So 
auch nach RoYER-CoLLARD (Andam, Philos. en France, p. 195 ff.), Anr£re (I. e. p. 198), 
nach RENXOUVIER (Critique philos., 1879), L. Daurrac (als Glaube an das phänomenale O.; 
Croyance et r&alit, 1889).u. a. Nach Fecuner vertritt uns die Anschauung das Ob- 
jektive selbst, erscheint uns unmittelbar als dieses. Das durch Ansehanung Gegebene und 
das dazu Assoziierte wird objektiviert (Zend.-Av. I, 177£.). Reflexionslos verwechseln 
wir „das, was in die Wahrnehmung eintritt, geradezu. mit etwas Äußerem“ (Tagesaus., 
S. 224). „Glaubenssache wird die Annahme einer Außenwelt immer bleiben, da wir doch 
das, was wir von ihr haben und wissen, tatsächlich nur als unser Inneres haben“ ($. 23). 
„Aus dem Bewußtsein kann man nicht heraus, kann auch nicht beim eigenen stehen 

bleiben. Der praktische Gesichtspunkt nötigt den Menschen, an eine Außenw elt zu glauben, 
um seine Handlungen darauf zu richten“ üb, d. Scelenfr., S. 200). Die Dinge an sich 
müssen wir. uns analog denken (Tagesans., $. 230 £f.), Dieser „objektive Idealismus" 
betont: „An etwas überhaupt denken, was nicht in unsern oder damit vergleichbar einen 

andern oder allgemeinen Geist falle oder fallen könne oder daraus abstrahierbar sei, heißt 
an nichts denken“ (S. 240).. Nach R. HamerLıxg ist die Anschauung des O.s eins mit dem 
OÖ. selbst (Atomist. d. Will. I, 44). Einen ursprünglichen Glauben an die Außenwelt in der 
Anschauung lehrt MArTınEav. Nach Lewes ist die „reality of an external existence, a Not- 
self“ „a fact of feeling‘“ ursprünglicher Art, ebenso gewiß wie das’ eigene Ich (Problems, I; 
177,179). Aber das Objekt (als „Universe“ ist der „larger eircle“, welcher das Ich ein- 
schließt (p. 194f.). Absolut real ist: jedes ‚Objekt, „which remains uncontradieted 

(S. 282/f.). Realität ist zunächst immer nur eine Beziehung zu unserem emotional- 
aktiven Leben, zu unserem Interesse (Stud. S. 295 if.).. Er Ichrt, daß „adjacent minima 
of experience‘ vereinigt werden 'durch „persistent identity of certain units, or emphases, 

or points, or objects, or members .... of the experience eontinuum‘“ (Pluralistie Universe, 
S. 326, 306; vgl. auch: Essays in radical einpirism, S. 17, 26f.). Ähnlich J. C. S. Scuizer: 

Die Außenw: elt ist als solche „the reilexion of our interest in life“ (Stud. in Hum., $. 20).
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Wir ordnen ein Chaos, verhalten uns auswählend, formend, „machen‘ so die Realität. 
Nach Kırcumann setzt die Wahrnehmungsvorstellung ihren Inhalt als seiend, das Seiende 
außerhalb der Wahrnehmung (s. d.) (Katech. d. Philos.®, S. 21; Lehre vom Wiss., S. 10, 68). 
— Nach G. Grocau fassen wir nicht die Bewußtseinserscheinungen als sekundäre 
Folgen einer für sich seienden Realität auf. Die Wahrnehmung allein ist das Gegebene, 
das Primäre. Das O. ist „die Projektion des Subjektes in die Ebene des Daseins“ (Abr. 
d. philos. Grundwiss., I, S. 24f., 230 £.; II, S. 23). „Aus uns selbst... verlegen wir die 

Anschauung, welche wir allmählich gebildet haben und die uns in unserem gegenwärtigen 
Handeln bedingt, in die Außenwelt“. Es gehört zum \Vesen des Bewußtseins, „bei 
jedem einzelnen Akte von der Gesamtheit aller früheren ähnlichen Akte sich abhängig 
zu fühlen“ (S. 26f.).. J. Berczann erklärt: „Während die Empfindung an sich ein 
subjektiver Zustand, eine Daseinsweise des empfindenden Subjekts ist, findet durch 
das Bewußtsein gleichsam eine Zersetzung statt; der Inhalt der Empfindung oder das 
Empfundene wird aus dem Zustande als solchem ausgeschieden und als ein selbständiges 
Wesen dem empfindenden Subjekt gegenübergestellt‘* (Grundl. ein. Theor. d. Bewußts,, 
S. 34#f.),. Nach C. GörınG hingegen wird die Wahrnehmung auf äußere Gegenstände 
bezogen (Syst. d. krit. Philos., I, K. 9, S. 172). O. Haxerı lehrt: „L’objet et le sujet . 
sont egalement r&els et &galement insöparables Yun de l’autre. La representation .... 
ne reprösente ne reflöte pas un objet et un sujet qui existeraient sans elle: elle est Yobjet 
etle sujet, elle est lä r&alit6 m&me.“ Die „sensation“ ist mit der darauffolgenden „reaction“ 

untrennbar verbunden (Essai sur les &l&ments prineipaux de la representation, 1907, 
S. 374). — Nach Vorkerr haben die Empfindungen unmittelbar den Schein der Trans- 
subjektivität (Beitr. zur Anal. d. Bewußts., Zeitschr. f. Philos. Bd. 112, S. 217 ff., 221). 

‘Die Empfindung ist gegeben, bedeutet nur sich selbst, es fehlt ihr die Abbildlichkeit 

(S. 219 ff.); „überall und immer erfahren wir, indem wir empfinden, zugleich den Eindruck 

des Außenweltlichen; wir glauben unmittelbar das Draußen unseres Bewußtseins so zu 

empfinden“ (S. 222). „Die Empfindung steht uns mit einem Schlage als scheinbar 

transsubjektiv vor dem Bewußtsein“ (S. 224). „Das Bewußtsein wird im Empfinden 
der Bewußtseinsjenseitigkeit seines Inhalts in unmittelbarer Weise inne“ (S. 230f.). 
„Das Bewußtsein spürt, indem es sich spürt, zugleich sein eigenes Jenseits“ (S. 236). 

Das „Gefühl des Transsubjektiven“ wird durch die Erfahrung des Bewegungswiderstandes 

unterstützt. Auf Grund desselben füllen wir die Außenwelt mit (unserem Willen analogen) 

Kräften aus (S. 239; vgl. Transzendent). Nach P. Janer drückt die Empfindung 

- als Qualität eine Erscheinung aus, sie setzt ein O. voraus (Prine. de met. et de psychol. II, 

- 160ff., 164f.). Schon in der primitivsten Empfindung (sensation) ist ein „caractere 

objeectif‘‘ (p. 166). „La relativit6 des sensations ne s’oppose ... pas plus que la sub- 

jectivit6 contre l’existence des choses sensibles; car lors möme qu’il y aurait de telles choses, 

la relativit& et la subjectivit6 seraient -pröeisement telles quelles sont“ (p. 191). Die 

O.e sind zugleich mit dem Ich gegeben; „nous sommes en rapport direct avec des choses 

extsrieures“ (p. 192).. Es besteht eine „union direste du moi et du non-moi“ (p. 195). 

Das Außenweltsbewußtsein ist „un acte primordial et irresistible, un instinet“ (ib.), kann 

aber auch induktiv gestützt werden (p. 193 ff.). Aus dem Widerstande, den unsere Kraft, 

unser Wille erfährt, schließen wir auf Kräfte außer uns (p. 195 ff.). —ScnupPpe bestreitet die 

Projektion der Empfindungen auf Dinge außer dem Bewußtsein, vielmehr baut sich die 

Außenwelt aus Empfindungsinhalten auf (Log., S. 15 ff.). 
P.- Hägerrin erklärt: „Alle Wahrnehmung ist Setzen (‚Empfinden‘) von Wirksam- 

keit, dies Setzen ist aber prinzipielles ‚Gleichsetzen‘ des Objekts mit dem Subjekt der 

Wahrnehmung; das letztere ist das eo ipso Wirksame, das erste Wirkliche‘‘ (Leib u. Seele, 

1923, S. 48). Die Außenwelt ist unabhängig von unserer Willkür, aber kein „Schein“; 

„denn etwas Wirklicheres als das Erleben gibt es nieht“ (Gegen d. erkenntnispsych. Idealis- 

mus. — Vgl. Wiss. u. Ph., Bd. I, S.156f.). Doch geben „die Wahrnehmungen weder ein 

ganzes noch einheitliches Bild der Wirklichkeit“. Dies ist die Leistung des Denkens als 

’
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„Gestaltung des logisch-richtigen Weltbildes auf Grund der Wahrnehmung (L. u. S.,S. 50); 
vergl. auch: D. Geist u. d, Triebe, 1924, S. 125 £,, 128, 153. - 

Nach Wunpzs vermittelndem Standpunkt ist die Außenwelt „die ganze Summe der Erfahrungsinhalte, die in der unmittelbaren Wahrnehmung als ein von dem fühlenden und wollenden Ich Verschiedenes gegeben sind“ (Log. 12, 424). Das ursprünglich Gegebene ist das „Vorstellungsobjekt“ (s. oben). . Die Objektivität ist ein ursprüngliches Merkmal des Gegebenen; die Vorstellung wird nicht erst auf ein O. durch Schluß bezogen. „Die Welt, soweit wir sie kennen, besteht nur in Vorstellungen. Diese aber werden von dem natürlichen Bewußtsein den Gegenständen, auf die wir sie beziehen, identisch gesetzt, und erst die wissenschaftliche Reflexion erhebt die Frage, wie sich das in der Vorstellung gelieferte Bild und sein Gegenstand zueinander verhalten.“ „Die Vorstellung beruht auf einem dem Willen fremden Sein, von dem jener leidet, und sie ist doch zugleich die eigene Tätigkeit des Willens, die durch dieses Leiden erregt wird‘ (Syst. d. Ph.2, S. 409, 4l4f.,s. Wille; Log. I:, S, 424; Philos, Stud. X, 87; Ess. 5, S. 140). Ähnlich P. Beck (Urspr. Objektivit. d. Vorstell., Z. f. Philos., 123. Bd. 1903, S. 173 ff.; Bd. 124, S. 9 f£.), . Wenzis (Weltansch., S. 40f.); vgl. DexeErE, D. menschl. Erk., $. 22 (Auffassung der. Empfindungen als Gegenständliches); BEr«son, Mat. et m6m. (s. Leib). — Nach KüLpe bildetsich das Ichbewußtsein zugleich mit der Vorstellung einer Außenwelt (Philos. Stud. VII, 410). Das Ursprüngliche ist die weder objektiv noch subjektiv differenzierte Einheitlichkeit des Erlebten (S. 313). Zunächst ist die Außenwelt die „Summe aller außer dem eigenen Körper geschenen oder sichtbaren O.e“ (S. 321). „Im“ Ich ist die Außenwelt bezüglich ihrer Abhängigkeit vom Körper (VIII, 335). Mit der Anerkennung des eigenen Körpers als eines Vorstellungsobjektes vollzieht sich eine weitere Scheidung (ib.). Nach R. Anansox scheidet sich das anfangs undifferenzierte Ganze der Erfahrung in Subjekt und O. (Developm. of Mod. Philos., 1903). Ähnlich Rıent (s. unten). Nach dem kritischen Realism. E. Becners ist Außenwelt an sich oder transzendente Außenwelt das „Transzendente außerhalb der ° Bewußtseine von Menschen und Tieren“ (Einf. i. d. Ph., 1926, S. 136). Das Dasein der ‚ realen (d. i. einer außerhalb unseres Bewußtseins, unabhängig von ihm existierenden) Außenwelt wird „auf Grund der Gesetzmäßigkeitsvoraussetzung und des Kausalprinzips erschlossen“ (ib.).. „Wenn unsere Sinneswahrnehmungen immerfort so auftreten, als ob es... Außenweltsobjekte an sich gäbe, so ist dies eine glänzende Bestätigung der realisti- schen Hypothese, daß es sie tatsächlich gebe“ (S. 191). — R. Steiner bemerkt: „Der naive Mensch betrachtet seine Wahrnehmungen in dem Sinne, wie. sie ihm unmittelbar erscheinen, als Dinge, die ein von ihm ganz unabhängiges Dasein haben“ (Philos. d. Freih., 5.58 ff). Ähnlich interpretiert S. HANSEN, wenn er meint: „Wahrscheinlich ist es, daß ' das Kind (das primitive Bewußtsein) anfangs Eindrücke empfängt, die sich ihm weder als objektive noch als subjektive darstellen; weil seine Existenz aber von dem Inhalte dieser gegebenen Eindrücke oder Vorstellungen abhängig ist (eine der ersten Vorstellungen wird ja die Mutter sein), so behandelt es instinktiv diesen Inhalt als einen objektiven, bevor es ihn als objektiven erkennt, und erst dadurch entsteht allmählich die Erkennt- nis“ (Das Probl. d. Außenwelt, V. £. w. Ph., 15. Bd., S. 35), Wir nehmen die in Vorstellungen gegebenen Gegenstände wahr (S. 37). „Das allgemeine Bewußtsein $&ondert wirklich zwischen Empfindung und Gegenstand, wenngleich es sie auch ver- mengt. Solange die Sinnesempfindung oder die Wahrnehmung stattfindet, wird nicht zwischen dieser und dem Gegenstande gesondert; ‘das Bild... . wird für den Gegenstand selbst angenommen. Nach der Wahrnehmung wird angenommen, daß ein Gegenstand, entsprechend dem Normalbilde, besteht“ ($. 44). Das „objektive Gepräge“ der Wahr- nehmungsinhalte führt, bei Anerkennung der allgemeinen Gültigkeit des Satzes vom Grunde, zum Realismus als Hypothese (S. 48ff). R. Seypen bestreitet den Wahr- nehmungsinhalt und O. identifizierenden „naiven Realismus“, „Schon gewisse praktische Reaktionsweisen des Tieres machen den Eindruck, als setzten sie eine Unterscheidung
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des Dings von der Empfindung voraus. Daß diese Unterscheidung vorliegt, wird immer 

zweifelloser, je weiter wir die Bewußtseinsskalabis zur eigentlichen Reflexion verfolgen. (Der 

sog. naive Real., V. f. w. Ph., Bd. 15, S. 18 ff). — Nach A. Spır gehört zum Wesen der 

Vorstellung eine Beziehung auf Gegenstände (Denk. u. Wirkl. 1,185). Im Ich ist ursprüng- 

lich ein „Fremdes“, dessen wir uns als solchen bewußt sind (S. 52). ‚Die Widerstands- 

empfindung verstärkt nur das Gegenstandsbewußtsein. Die äußeren O.e sind „Verbin- 

dungen von Tast-, Gesichts- und anderen Eindrücken mit Widerstandsgefühlen“ (S. 64. 

Vermöge eines in uns liegenden apriorischen Gesetzes sind wir genötigt, den Gegenstand als 

Identisches, als Substanz zu denken (Il. 56if., 197)..— Entsprechend lehrt A. Messer: 

„Die unter günstigen Bedingungen vollzogene Wahrnehmung versichert mich unmittelbar 

der Existenz eines unabhängig von mir bestehenden Realen (K. St., XX, 1915, S. 76f., 

s. auch Selbstdarst., III, S.121ff.). — Einige Forscher nehmen ein ursprüngliches (psyeho- 

logisch nicht weiter auflösbares) „Gegenstandsbewußtsein“ an. So unterscheidet 

Uruuss vom „Zustandsbewußtsein‘‘ der Gefühle usw. das „Gegenstandsbewußtsein“, 

welches in einer eigenartigen (abbildenden, vertretenden) Beziehung des Bewußtseins 

zum Gegenstande außer diesem besteht (Psychol. d. Erk. 1,145). Nach der „Bildertheorie* 

stellt die Vorstellung den Gegenstand dar, wie er unvorgestellt existiert. Das Gegenstands- 

bewußtsein oder „Bewußtsein der Transzendenz“ besteht in einer „Vergegenwärtigung““ 

des Gegenstandes (I, 145 ff., 174 #{.; Üb. d. Erinner., S. 13f.). Die Vorstellungen sind 

nieht die O.e, werden nicht zu solchen, sondern die Gegenstände treten nur in der Hülle 

von Empfindungsinhalten auf (Psychol. d. Erk. 1, 56, 221). Das Gegenstandsbewußtsein 

entsteht durch eine „natürliche Abstraktion“ seitens der Aufmerksamkeit, die den Inhalt 

der Vorstellung aus dem Bewußtsein heraus isoliert und zum Repräsentanten des Gegen- 

standes macht (S. 147). Später betont Urkurs, die Vorstellungen erhielten eine Be- 

_ ziehung aufs Transzendente erst durch Wortvorstellungen (Namen) im Urteil (Neue 

Bahnen H. 10, 1896, 529; vgl. Monatshefte d. Comeniusgesellsch. 1895, S. 97 ff). Vor- 

stellungen vertreten Gegenstände, weil „in ihnen ein Wissen um ein von diesem Wissen 

und natürlich auch von den Vorstellungen verschiedenes, von beiden unabhängiges Etwas 

...ruhend und gebunden enthalten ist, das wir jederzeit wieder lebendig machen und auf- 

. frischen können“ (V. f. w. Ph. 21. Bd., S. 470). „Wir können. die. Vorstellungen, weil 

sie uns Gegenstände vertreten, als Gegenstandsbewußtsein bezeichnen, aber wie sie 

selbst nur wegen des mit ihnen verbundenen, in Urteilen bestehenden Wissens ‚um 

Gegenstände .Vertreter von Gegenständen sind, so hat das Gegenstandsbewußtsein 

eigentlich auch nur in diesem Wissen, also in letzter Instanzin Urteilen; nichtin Vorstellungen, 

seine Stelle“ (S. 470f.). Inwiefern die Dinge adäquat erkannt ‚werden, bleibt dahin- 

gestellt (früher fin Wahrn. u. Empfind., S. 9, 14, 284 ff] nimmt Upuuzs eine unmittelbare 

Erfassung des Objekts an). (Über Sonwarz, Tnieze s. oben.) Nach E. Kocı ist das ‘,‚Be- 

wußtsein der Wirklichkeit" weder ein Wahrnehmungsdatum noch ein Reflexionsprodukt 

noch eine eigene Bewußtseinsart (Das Bewußts. d. Transzend., S. 18 ff.). „Wir haben es 

nur mit dem Etwas, dem psychologischen Etwas des Bewußtseins der Wirklichkeit zu 

tun; wenn wir das vergleichen mit dem Etwas einer Wort-Wahrnehmung oder Vorstellung, 

so nimmt es die Stellung ‚Wirklichkeit‘, das Etwas der Wort-Wahrnehmung oder -Vor- : 

stellung die eines ‚Ausdrucks‘, einer ‚Bezeichnung‘ der Wirklichkeit ein“ (S. 79). 

„Einmal geht alles in ‚einfachen‘ Vorstellungen vor sich, ohne ein Bewußtsein der Trans- 

zendenz der ‚Vorgänge‘ und des ‚Etwas‘; oder aber es geht im Bewußtsein der Wirklichkeit 

vor sich, verbunden mit dem der Transzendenz des ‚Etwas‘ und der ‚Vorgänge‘“ (S. 82, 

100 ££.). — Mit Upaues vgl. man Urrıcı, nach welchem das Vorgestellte „immanent gegen- 

ständlich“ ist (Leib u. Seele, S. 317). „Die Seele unterscheidet das O. von sich und macht 

es sich dadurch vorstellig.‘ „Erst mit der Unterscheidung des Gegenstandes nicht nur 

von der Empfindung, sondern auch vom empfindenden Subjekt, womit die Empfindung 

gleichsam von ihm abgelöst und damit implizite die Beziehung des Gegenstandes zum . 

Subjekt aufgehoben wird, erst damit wird der Gegenstand als Gegenstand gefaßt, erst
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damit wird die Perzeption zur anschauenden Wahrnehmung, zur objektiven Vorstellung im engeren Sinne“ (S. 353; .vgl. Log., S. 83; vgl. Lorze, Syst. d. Philos. I, 15). 
L. Busse erklärt: „Die Tatsache meines Seins und Soseins fordert als denknotwendige Ergänzung die Existenz des Nicht-Ich,“ „Non-Ego a me eogitatur, ergo est‘ (Philos. Erk. I, 224,229 f.). Die Voraussetzung der Außenwelt ist eine denknotwendige, auf logischer Einsicht beruhende Wahrheit (S. 237). Der Gedanke der Außenwelt ist psychologisch angeboren. Es gibt kein Wesen ohne „Abhängigkeits- oder Endlichkeitsgefühl, d. h. ohne ein dumpfes Bewußtsein des Daseins eines Nicht-Ich“ (S. 239). Merkmale des Nicht- Ich sind das Außerhalb-des-Leibes-Sein und die Unabhängigkeit von unserem Willen. Das naive Bewußtsein ist nicht „‚naiver Realismus“, sondern meint das O. als Grund der sub- jektiven Eindrücke (8, 241#f.). Der Gedanke der Außenwelt involviert logisch die Realität derselben, und zwar indirekt. „Daß keine Außenwelt, kein Nicht-Ich ist, bedeutet..., daß nur ein Wesen, nur ein Ich vorhanden ist. So gilt von der Welt als Totalität des Wirk- lichen, daß ihr nicht noch eine ‚Außenwelt‘ gegenübersteht, weil die Einzigkeit der Welt ebenso die Nicht-Existenz der Außenwelt fordert, als ihr Nichtvorhandensein die Einzigkeit der Welt bedingt. Gibt es also keine Außenwelt, so ist das eine Wesen, das wir statuierten, die Welt, der Inbegriff aller Realität, die Totalität des Wirklichen. Mit diesem so be- stimmten Wesen, behaupte ich, ist nicht nur das Vorhandensein, sondern auch der Gedanke der Außenwelt unerträglich, weil er dem Begriff desselben widerspricht, und deshalb folgt aus dem Vorhandensein des Gedankens der Außenwelt notwendig, daß ich nicht dieses einzige und unendliche Wesen. bin, d. i., daß die Außenwelt, das -Nicht-Ich, existiert“ ($. 231). — Nach B. Russeız beruht der Glaube an die Außenwelt auf einem instinktiven Glauben: „We find this belief ready in ourselves as soon as we begin to refleet: it is what- may be called an instinctive belief“ (The problems of Philosophy, S. 37; Unser Wissen v. d. Außenw.; deutsch 1926). — Vgl. G. Dawes Hıck, The belief in external realities, Proe. of arist. soc. N.S. 1], 1901, p. 200 if.; Aars, Z. psych. Anal. d. Welt, 1900; Scuer- WIEN, Wille u. Erk., S. 114£., 116; KERN, Wes,, S. 289 („Durch begriffliches Urteilen erzeugen wir die Außenwelt und lösen sie als selbständiges Denkgebilde vom Vorgang des Urteilens, des Denkens los“); SchärtTt, Krit. d. Philos., S. 12, 13, 16, 38; WAHLE, Mech. d. geist. Leb., S.2ff.; Rasıer, Psychol., P- 407 if.; CLAPAREDE, Assoc., p. 324 ff. (Objekt- bewußtsein ist ursprünglich); JAner, Prince. de möt. II, 192 f.; Paursman, Phys. de Vespr., p. 68; Verton, Know and being, ch. 2, 3, 6; Eıster, D. Bewußts. d. Außenwelt, 1902; Freyras, D. Erk. d. Außenwelt, 1904; H. OSTLER, D. Realität d. Außenwelt, .1912; H. Conrap-MaARTRus: Zur Ontologie u. Erscheinungslehre d. real. Außenw., 1916; E. R. Jaenscu, Über d. Aufbau d. Wahrnehmungswelt2, 1926; O. Küupsz, D. Realisierung; 1912—1923, 3 Bde. — Vgl. Objektiv, Ding, Sein, Realität, Wahrnehmung, Realismus, Idealismus, Qualität, Introjektion, Phänomenalismus, Subjekt, Subjektiv, Relativismus, Materie,- Körper, Substanz. Erscheinung, Gegenstandstheorie, Solipsismus, Transzendenz. 

Objektität:. die Form des Objektseins für ein Subjekt. Schorexuaver sieht in den Erscheinungen (s. d.) die O. des Dinges an sich, des Willens (W.a. W.u.V.I Bd, $ 30). Der Leib (s. d.) des Menschen ist unmittelbare O. des Willens (1. ec. $18). 
Objektiv: [zum Objekt (s. d.) gehörig, auf das Objekt bezüglich, durch das Objekt bedingt, gefordert, im gesetzmäßigen, von unserem Wollen und Fühlen unabhängigen Zusammenhang wirklicher und möglicher Erfahrungen enthalten. Das O.ve ist a) das vom Individuum (von dessen Einfällen, Vorstellen, Meinen, Werten) Unabhängige, aber doch eine Beziehung auf das „Subjekt überhaupt“ Einschließende; b) das vom Subjekt überhaupt Unabhängige, das an sich Seiende. O, gültig ist, was für das denkende Subjekt überhaupt, für jedes Denken Geltung hat (s. Gültigkeit). Objektivität: objektiver Charakter des Denkens, Beurteilens. O.ität schließt das Subjekt nicht aus, sondern bedingt nur ein Denken und Werten, wie es das Postulat der. „sachgemäßen“ Beurteilung des Ge- gebenen fordert. — Das O.e der empirischen Wissenschaft ist als solches zwar intersubjektiv (s. d.), überindividuell-transsubjektiv, aber nichtselbst das (absolut) Transzendente (s. d.), auf
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das es hinweist... Es gibt o.e Wahrheit(s. d.)und.o.e Werte(s. d.),ohne daß deshalb Wahr- 
heit und Wert außerhalb eines möglichen Denkens und Wollens existieren. Die Qualitäten 

(s. d.) der Dinge, auch die Bestimmtheiten von Raum (s. d.) und Zeit (s. d.) sowie von 
Kausalität (s. d.) und Substantialität (s. d.) sind insofern „objektiv“, als ihre Setzung 
seitens des erkennenden Bewußtseins und für ein solches im Einzelnen, Konkreten dureh 

die Gegenstände (und deren An sich) mit bedingt, durch den Erfahrungsinhalt motiviert, 
gefordert ist, wodurch sich erst die Erfahrung als Ganzes voll begreifen läßt (s. Realismus). 
Diese O.ität ist aber nicht absolutes Sein, sondern schließt die Relation zu einem Bewußtsein 
überhaupt mit ein (s. Relativismus). 

Über o.e und subjektive Eigenschaften (DEMoRRIT u. a.) vgl. Qualität, Subjektivität. 
Der Gegensatz: o. (£rej) und subjektiv (»öug) tritt schon bei Dexmoxrır auf (s. Atom). 
Der Gegensatz von o. — subjektiv’ wird von-den Stoikern durch za8’ daderasır — zur’ 
Extvoray ausgedrückt (Sext. Empir. adv. Math. VII, 426). — Bei Scorus ERIUGENA 
‘durch „in rebus naturalibus — sola ratione“, „in ipsa rerum natura — in nostra contem- 
platione“ (De div. nat., p. 493 d, 528 a). — Bei den Scholastikern und auch noch später 
bedeutet das „esse obiective‘ im Gegensatze zur modernen Terminologie das bloß Vor- 
stellungsmäßige, vom Erkennen Gemeinte, das „intentionale‘ (s. d.) Sein, das, „was in 
bloßen obicere, d. h. im Vorstelligmachen, liegt und hiermit auf Rechnung des Vorstellenden 
fällt‘“ (PrantL, G. d. L. III, 208). So bemerkt Franc. Mayronıs: „Dieitur esse obiective 
in intelleetu, quod ab intelleetu pereipitur‘‘ (III, 288). -„Obiectivaliter‘“ wird dem 
„formaliter‘‘ (dem Wirklichen) gegenübergestellt (ib... Water Burtkicı: erklärt: 
„Quae neque existuiit in anima neque extra animam et intelliguntur ab anima, dieuntur 
habere esse obiectivum in anima, et nullum aliud esse‘ (III, 302). Und Jon. Gersox: 
„Ens quodlibet dici potest habere duplex esse sumendo esse valde transcendenter. Uno 
modo sumiter pro ratura rei in se ipsa, alio modo, prout habet esse obiectale seu reprae- 
sentativum in ordine ad intelleetum ereatum velinereatum‘“. ‚Ratio obiectalis non consistit 
in solo intelleetu aut conceptibus, sed tenditinrem extra... ., habet duas facies velrespectus, 
ad intra se. et ad extra“. „Obieetum est quasi materiale, ratio autem obiectalis quasi 
formale“ (PrantL, G. d. L. IV, 145; Rırter VIII, 644f.). Suarez unterscheidet von der 
„formalen“ die „o.e‘“‘ Vorstellung, d. h. vom Vorstellungsakt den Vorstellungsinhalt, das 
von der Vorstellung Repräsentierte, Gemeinte, das nieht real sein muß (Met. disp. II, set.1,1). 

Goczen bemerkt: „Esse obiectivum, id est, quod obiieitur intelleetui‘ (Lex. philos., 
p. 524). „Ens rationis in nulla re est subiective, id est, ut in subieeto, sed tantum obiective 
est in intellectu, id est, obiectum est intelleetus“ (l. c. p. 270). Nach Micraerıus ist „obiec- 
tivum“ die „obiectiva essentia, quam res habet non in acto existentiae, sed vel in idea 
mentis architectrieis, tanquamı in exemplari, vel in typo per repraesentationem“. „Obiec- 
tivus conceptus est res, quae intelligitur‘‘ (Lex. philos., p. 730). 

‚DESCARTES stellt „obieetive“ im Sinne von „repraesentative‘ („per repraesentationem‘‘) 
dem „subiective“, „formaliter‘“ gegenüber (Medit. III; Resp. ad II. obiect. 59). Von dem 
„in rebus ipsis‘‘, „extra nostram mentem“, „extra nos“, „in obicetis‘‘ wird unterschieden 
das „in nostra cogitatione‘“, „in sola mente‘, „in perceptione nostra“, „in sensu“ (Prine. 
philos. 1, 57, 67, 70, 199). Spınoza erklärt: „Quaecumque pereipimus tanquam in idearum‘ 
obieefis, ca sunt in ipsis ideis obiective‘‘ (Ren. Cart. princ. philos. I, def. II. „Idea vera 

“ debet convenire cum ideato, hoc est id, quod in intelleetu obieetive continetur, debet 
necessario in natura dari“ (Eth. I, prop. XXX, dem.). „Earum (rerum) esse obieetivum 
sive ideae“ (Eth. II, prop. VII, coroll.). Bei Bavze findet sieh: „Obieetivement dans 
notre esprit — r&ellement hors de notre esprit‘‘ (Oeuvr. div. III, p. 334a). BAUMGARTEN 
bemerkt: „Unum, quod pereipitur, est obiectum conceptus et conceptus obiectivus; per- 
ceptio ipsa conceptus formalis est‘‘ (Acroas. log., $50). „Fides sacra obiective‘ (Glaubens- 
inhalt) und „fides saera subiective‘‘ (Glaubensakt) werden unterschieden (Met., $ 758).- 

A. F. MüLLer übersetzt schon „obieetive‘ mit „ansich und außer dem Verstande“ 
(Einl. i. d. ph. Wissenseh., 1733, II, 63). Unter „o.en“ Begriffen versteht LAMBERT
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solche, die „wirklich durch äußerliche Gegenstände erweckt werden‘ (Neues Organ. Phaen. I, 
$ 66). — Nach TEteEns ist in der Behauptung des O.en der Gedanke verborgen, „daß die 
Sache auf die Art, wie wir uns sie vorstellen, von jedem andern würde und müßte empfunden 
werden, der einen solchen Sinn für es hat, wie wir‘ (Phil. Vers. I, 535). Das „Objektivische‘“ 
ist „das Unveränderliche und Notwendige in dem Subjektivischen“ (S. 560). O. ist . 
das Allgemeingültige (ib.; vgl. 8.543 ff). Das kommt schon der Bedeutung von „objectiv“ 
bei Kant nahe. „O.“ist nach diesem nicht das „An sich“ (s. d.), auch nicht das Indiv dual- 
Subjektive, sondern das durch den Intellekt gesetzmäßig Verknüpfte, allgemeinigültig 
Gesetzte und Anerkannte, der Inhalt des allgemeinen, rein erkennenden Bewußtseins. - 
„O.e, von der Natur und dem Interesse des Subjekts unabhängige Gründe“ (Log., S. 106). 
O.,d.h. „aus Gründen, die für jedes vernünftige Wesen als ein solches gültig sind“ (WW. IV, 
261). Urteile sind o., „wenn sie in einem Bewußtsein überhaupt, d. i. darin notwendig 
vereinigt werden“ (Prolegom., $ 22; vgl. 8 18f.). Das Objekt bleibt an sich selbst immer 
unbekannt; wenn aber durch den Verstandesbegriff die Verknüpfung der Vorstellungen, ' 
die unserer Sinnlichkeit von ihm gegeben sind, als allgemeingültig bestimmt wird, so wird 

“ der Gegenstand durch dieses Verhältnis bestimmt, und das Urteil ist 0.“ (Proleg. II, $ 18, 
S.54f.; vgl. J. Gurrusann, Kants Begriff d. o.en Erk., 1911). Empfindung ist gegenüber 
dem Gefühle o. (Krit. d. Urt. I, $ 3;:s. Gültigkeit). — Nach KIESEWETTER bedeutet o. 
„allgemeingültig und notwendig“ (Gr. d. Log., S. 73). Ähnlich S. Maımon: „Dasjenige 
im Erkenntnisvermögen, was bei allen Veränderungen des Subjekts unverändert bleibt, 

‚ist das O.e., dasjenige aber, was mit Veränderungen des Subjekts zugleich verändert 
wird, ist das bloß Subjektive der Erkenntnis“ (Vers. e. n. Log., S.103f.). TENNEmAnN 
erklärt: „Was mit dem Wirklichen in unserem Bewußtsein als Grund zusammenhängt, 
das müssen wir als vernünftige Wesen für o. und wahr halten“ (Gr. d. Gesch. d. Phil., S. 28). 

Nach Heer ist Objektivität „Gesetztsein‘‘ durch das Denken, „Ah-und-für-sich-sein“ 
des Gegenstandes im Begriffe, die „Unmittelbarkeit, zu der sich der Begriff durch Auf- 
hebung seiner Abstraktion und Vermittlung bestimmt“ (Log. III, 177). „Der Begriff 
durch eigene Tätigkeit setzt sich als die Objektivität.“ Diese ist „‚die Realität des Be- 
griffs“ (Ästhet. I, 142). Es liegt „in der Nätur des Gedankens oder der Subjektivität selbst, 
unzertrennlich von dem Sein oder der Objektivität zu sein“ (Iineyel.2, 8 64). So besteht 
Einheit der Idee mit dem Sein ($ 70). Nach HıLLesrano existiert nichts im Objekte, was 
nicht im Denken bestimmbar ist, und umgekehrt, nichts kann als wahr gedacht werden, 
was nicht o.e Existenz hat (Philos. d. Geist. II, 235). TRENDELENBURG betont: „Subjektives 
und O.es bezeichnen in der Erkenntnis Beziehungen, die sich einander nicht ausschließen, 
sondern unter Bedingungen einander fordern können. Die letzte Notwendigkeit wird 
ebenso für den Geist als für die Dinge Notwendigkeit sein, subjektive und objektive (Gesch: 
d, Kategor., $. 289). 

Nach ScHoPENHAUER ist „o.“ das Sein der Dinge für ein Subjekt (s. Objekt). Rein 
o. im Sinne der. Sachhaftigkeit wird die Welt nur ästhetisch (s. d.) erfaßt, im Zustande 
der Vergessenheit des Subjekts, wo man „nicht mehr weiß, daß man dazu gehört“ (W. a. W. 
u. V., II. Bd,, K.30). „Objektivität — d. h. o.e Richtung. des Geistes, entgegengesetzt 
der subjektiven, auf die eigene Person, d. i. den Willen, "gebunden“ (I. Bd., 8 36). 
Sie kommt vorzugsweise dem Genie (s. d.) zu. — Nach SABATIER besteht die Objektivität 
der Wissenschaft „in der notwendigen Verbindung, welche das wissenschaftliche Denken 
unter den Erscheinungen feststellt“. Sie ist ein Ideales, zu jeder Erscheinung Hinzu- 
gefügtes (Religionsphilos., S. 296). Nach H. Conex liegt die Objektivität der Anschauungs- 
formen in deren Apriorität (Kants Theor. d. Erfahr.2, S. 170). Objektivität beruht auf 
der Tätigkeit des Intellekts. So auch P. Narorr: „Von ‚Objektivierung‘ ist zu sprechen 
in dem Sinne, daß Wirklichkeit kein unmittelbares Datum (der Empfindung oder Vor- 
stellung) ist, sondern erst auf der eigenen Leistung der Erkenntnis beruht, in Denk- beziehungen (am Gegebenen) sich dem Erkennenden erst aufbaut“ (Arch. f! system. Philos. IT, 210f.; Allg. Psych. I, S. 71, 107, 212 u. ö.). E. Könıc erklärt: „O..nennen wir alles
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das, was nicht in willkürlicher Weise apperzipiert werden kann, oder allgemeiner, was - 
nicht in die Reihe fällt, die wir als die innere oder psychologische betrachten“ (Entwickl. 
d. Kausalprobl. II, 383). Nach C. Sruxpr bezeichnet o. „nicht ein außerbewußtes Dasein, 
sondern nur den Umstand, daß in den Begriffsinhalt niemals das Merkmal des individuell- 
augenblicklichen Denkens... eingeht‘ (Z. Eint. d. Wiss.,S.9). KüLpe sagt: „Wir nennen” 
die Bedeutung, die auf Begriffe geht, die begriffliche oder logische Bedeutung, und die- 

‚jenige, die auf Objekte zielt, die o.e oder sachliche Bedeutung (Vorl. über Log., 1923, S. 166). 
RıerL bemerkt: „O. sein heißt für jedes erkennende Wesen gültig sein“ (Philos. Kritizism. 
H 2,164). R. Reinisger: „Der Ausdruck „o.“, eine Art von empirischer Erkenntnis, 
die vom individuellen Erfahrungssubjekt unabhängig gedacht wird, bezeichnet... .. den 
Gegensatz zum bloß subjektiv-gültigen Wahrnehmungsurteil (s. d.). In diesem Sinn 
ist „o.“ nur eine Abbreviatur für nicht-(empirisch-)subjektiv‘‘ (Kants Lehre v. inn. Sinn, 
S.96; Die psychophys. Probl., S. 93). Vgl. auch Aurneın, Kants Lehre v. Bew. überhaupt, 
$.89 u. H. Gonperz, Weltansch. II, 98if. Nach Hussert ist ein Ausdruck o., „wenn er 
seine Bedeutung bloß durch seinen lautlichen Erscheinungsgehalt bindet, bzw. binden 
kann und daher zu verstehen ist, ohne daß es notwendig des Hinblickes auf die sich äußernde 
Person und auf die Umstände ihrer Äußerung bedürfte“ (Log. Unt. II, 80). Nach Liprs 
liegt im gegenständlichen Objektivitätsbewußtsein das Gefühl der „perzeptiven Gebunden- 

- heit“ (Vom Fühlen, Wollen u. Denken, S.13). Jeder psychische Vorgang hat seine Gegen- 
standsseite und seine subjektive Seite. „Jedes Erlebnis ist o. bedingt, sofern es bedingt ist 
durch den Gegenstand oder sofern in ihm der Gegenstand zu seinem Rechte kommt. Jedes 
Erlebnis ist anderseitssubjektiv bedingt, sofern es bedingt oder irgendwie bestimmt ist durch 
den gegenwärtigen psychischen Lebenszusammenhang“ (Einh. u. Relat., S. 10). Das 
Bewußtsein der Objektivität der Apperzeption ist das Bewußtsein der „Forderung“ des 
Gegenstandes (ib.). . Es gibt eine objektiv gerichtete, reine Gegenstandsapperzeption 
($. 11£.). Nach Meınoxe ist o. (in adjektivischer Bedeutung) = unsubjektiv (Zeitschr. f. 
Ph., Bd. 129). Für N. HarTtıanx ist o. nicht das Objekt selbst, sondern nur das immanente 
Erkenntnisgebilde, sofern es die Züge des Objekts trägt oder repräsentierend auf es bezogen 
ist (Grdz. d. Met. d. Erk.2, S. 85). Nach Vorkeır hat das o.e Erkennen Seins- und AU- 
gemeingültigkeit (Erf. u. Denk., S. 27). — Nach Scuurpe besteht die Objektivität der 
Erkenntnis nur ‚in der absoluten Notwendigkeit, mit welcher ein bestimmtes Denken 
an das Bewußtsein als solches oder an das Bewußtsein überhaupt geknüpft ist“ (Grdz. 
d. Eth., S. 21; vgl. Objekt). Nach Avenärtus ist 0. nicht, was außerhalb des Bewußtseins 
liegt, sondern nur, was vom Bewußtsein als O.es charakterisiert wird (Krit. d. r. Erfahr. I). 
— Nach E. J. HamıLton ist o. doppeldeutig: Zunächst bezeichnet es „das, was auf Ob- 
jekte gerichtet ist und mit ihnen übereinstimmt“, dann „das, was Objekten angehört und 
mit ihnen identisch ist“ (von H. als „objeetual“ bezeichnet; das wahrgenommene Ding 
hat „Objektualität“, während O.-ität ein Merkmal des Denkens ist. Perzept. u. Moda- 
lismus, S. 6f£.). oo 

Dirtury erklärt: „Die ganze Richtung der Wissenschaft geht dahin, anStelle der Augen- 
blicksbilder, in welehen Mannigfaches aneinander geraten ist, vermittelst der vom Denken 
verfolgten Relationen, in denen diese Bilder im Bewußtsein sich befanden, objektive Realität 
und o.en Zusammenhang zu setzen“ (Einl. in d. Geisteswiss. I, 500)..— Nach Wunpr 
kann das Denken nicht aus Flementen, die Objektivität noch nicht enthalten, Objektivität 

schaffen; es kann sie nur bewahren oder in Frage stellen, wo logische Motive dazu bestehen 
(Syst. d. Philos.,‘S. 97 ff.; Log. I2, 426; Philos. Stud. XII, 331). Als o. gewiß gelten schließ- 
lich „diejenigen Tatsachen, die auf dem Wege fortschreitender Berichtigung der Wahr- 
nehmung nicht mehr beseitigt werden können‘ (Log. I2, 425 ff., 456; Syst. d. Philos.®, - 

8.98). O. sind jene Inhalte des Bewußtseins, welche auf äußere, dem wahrnehmenden 
Subjekt gegebene Gegenstände, nicht auf den Zustand des Subjekts bezogen werden. 
O.e und subjektive Vorgänge sind aber immer in Verbindungen gegeben (Grdz. d. ph. 
Ps. 18,404). Nach Fr. R. Lipsıus gelangen wir zu einem ’o.en Urteil durch „Prüfung der
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. formellen Struktur und der materiellen Basis des Beweises, wodurch wir Überzeugung 
gewinnen, daß nach der Natur unseres Erkenntnisvermögens nicht anders gedacht werden 
kann“ (Einh. d. Erk. u. Einh. d. Seins, S. 142). — Nach LaLanne (Vocabulaire de Ja philo- 
sophie, vol. II, S. 526) muß man als 0. bezeichnen „ce qui est valable pour tous les esprits, 

“qu’il soit ou non reconnu pour tel au moment ou l’on parle“. — Nach STEPHEN ist 0. das- 
allgemein Wahrnehmbare (Se. of Eth., p. 228). Nach W. Ostwauo ist das O. „der gemein- 
same Anteil aller Erfahrung“ (Mod. Naturph. I, S. 176). . Nach PoıxcArt ist o. das den 

° Subjekten Gemeinsame, Mittelbare (Wert d. Wiss., S. 198). Es ist „reine Beziehung“ 
- (8.:199). Ähnlich Rey-u. a. Nach E. Cassırer sind das wahrhafte O. in der mod. 
Naturerkenntnis die Gesetze (Z. Krit. d. Relativ., 1921, S. 51). — Die wechselseitige Be- 
dingtheit des O.en und Subjektiven betont Hörrpinc (Phil. Probl., S.59f.). Vgl. Lann, 
A Theor. of realit., 1899; F. Kuntze, D. krit. Lehre von d. Objektivität, 1906; Barru, Erz. 

u. Unt.2, S. 169 ff.; O. Ewaıp, Kants krit. Idealism., 1907; Sıswart, Log. 12, 6, 15, 255; 
“ P.F. Linke, Grdir. d. Wahrnehmungsl., S.128, 337. — Eine „o.e“ Phil. sucht zu begründen 

R. Fraxce (Bios 1921, D. Welt als Erleben, 1923); eine o. Psychologie W. v. BECHTEREw 
(Objektive Psychologie od. Psychoreflexologie, 1913); s. auch Psychologie (Spencer). — 
Vgl. Subjektiv, Gültigkeit, Objekt, Qualitäten, Realität, Relation, Wahrheit, Wert, Physisch, 
Empfindung, Wahrnehmung. 

Objektiv: Das O. nennt Meınong das dem Urteilsinhalt (resp.:der Annahme) 
zugeordnete, mit seiner Hilfe erfaßte Gegenständliche. Am häufigsten treten sie in der 
sprachlichen Form der „Daß-Sätze‘ auf („daß A. B. ist“, Über Annahmen:, S. 41 ff). Es 
gibt Seins- und Soseins-O. Die O.e haben nicht, sondern sind ein Sein oder Sosein- 
(Möglichkeit u. Wahrsch., S. 26 if.); ein O. höherer Ordnung ist ein O., das selbst ein 
Objektiv in seinem Material aufweist. (Üb. emot. Präsent., S. 105.) — Nach H. Mater 
ist das O. oder der Urteilsgegenstand das sachliche Ergebnis der „Angleichung“ des’ Ge- 
gebenen an die kategorialen Formen. Durch die objektivierende „Formgebung“ 
wird aus dem Gesamtbestand des Gegebenen das O. konstituiert. (Wahrheit und 
Wirklichkeit, 1926, I, S. 132; 417£.) Vgl. Objekt (MEıxoxc),. Satz an sich (Borzaxo), 
Sachverhalt (STumPF). “ 

Objektivation: Objektwerdung, Vergegenständlichung. ScHopEXuAvEr besonders 
spricht von den verschiedenen Stufen der O. des Dinges an sich, des Willens (s. d.) (W. a. W. 

-uV.I Bd, $17if.; IL Bd., K.24 u. ff.). Der'in allen Ideen (s. d.) sich objektivierende 
eine Wille „strebt zur höchstmöglichen 0.“ (W. X, S. 134f.). — H. Marer spricht von 
einem Gesetz der O., das eines der obersten (log.) Wahrheitsgesetze darstellt. Als 
Postulatgesetz formuliert lautet es: „Der Gegenstand eines vollkommen logisch not- 
wendigen Urteils ist das angemessene Objektiv (s. d:) eines transzendent Gegebenen“, 
als Normgesetz: Der Gegenstand soll es sein. Das Gesetz ‚der O. reguliert das Urteil, 
sofern dieses „Formung eines transzendent Gegebenen zu einem Urteilsgegenstand ist“ 
(Wahrh. u. Wirklichk. I, 1926, 8. 416#f.). Seine (erkenntnisth.) Bedeutung liegt darin, daß 
es „dem gegenständlich-erkennenden Denken als gegenständliches seine Fundierung 
gibt“ (S. 422). Vgl. Objekt, Objektivierung. 

. Objektivationstheorie nennt Urnuzs (Psychol. d. Erk. I, 225 f.) die Ansicht, 
daß das Außenweltsbewußtsein in einer Objektivierung besteht, derart, daß die Wahr- 
nehniungsinhalte a) als Gegenstände gesetzt, b) anf Gegenstände übertragen werden. 
Infolge der „Objektivationsurteile werden die Empfindungsinhalte für etwas Gegenständ- 
liches gehalten (Einf. i. d. mod. Logik?, 1913). Die „Bilder- oder Ausdruckstheorie“ hin- 
gegen (ARISTOTELES, einige Scholastiker, Upuues, Schwarz u. a.) betrachtet die Vor- 
‚stellung, den Wahrnehmungsinhalt als Ausdruck_. des Objekts, _ des Transzendenten. 
Vgl. Objekt. 

Objektive Gültigkeit, Gewißheit s. Gültigkeit, Gewißheit,  
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Objektive Logik s. Logik. 

Objektive Notwendigkeit s. Notwendigkeit. 

Objektive Realität s. Realität. , 

Objektive Vernunft s. Vernunft. — Objektive Wahrheit s. Wahrheit. .-. 

Objektiver Gedanke s. Gedanke, Begriff, Idee (Heskr). ur on “, A 
r 

Objektiver Geist s. Geist, Gesamtgeist. 

Objektiver Idealismus s. Idealismus. 

Obiektiver Schein s. Erscheinung, Schein. Objektiver Wert s. Wert 

Obicktivierung: Vergegenständlichung, Formgebung; so bes. Beziehung der 

Empfindungen auf ein Objekt (s. d.). Vgl. Bosaxguer, Log. I, 81f. (Benennung invol- 

viert eine O., p. 40). Für MÜNstERBERG entstehen die Objekte der Wissenschaft. erst 

dureh Loslösung, durch „O.“. „Die wirklichen Objekte sind gültig und wertvoll, die ab- 

gelösten O.e, die physischen und psychischen, ‚existieren‘ “ (Grundz. d. Psych. I, 56). 

Diese O. erfolgt „im Dienste des wirklichen Lebens“, durch die Loslösung von den realen 

Willensakten suchen wir „zu erkennen, welche noch nicht wirklichen Objekte wir zu er- 

warten haben“ (S. 106). Nach Narorr ist O0. = Gesetzerkenntnis (Allg. Psych., Bd. I, 

1912, S. 154). Rıckerr erklärt: „D. objektivierende Ph. vermag den Sinn unseres 

Lebens nicht zu deuten. Die Welt als reines Wirklichkeitsobjekt ist absolut sinnlos .... 

Sinn und Bedeutung fallen niemals mit bloß realem Objekt zusammen“ (System d. Ph. I, 

S. 91). — HusserL lehrt vom Standpunkt seiner Phänomenologie: „Jedes nicht-doxisch 

vollzogene Aktbewußtsein ist... . potentiell objektivierend, das doxische (= prädikativ 

urteilende) cogito allein vollzieht aktuelle Objektivierung“ (Ideen z. e. r. Phän., 12, 8. 244). 

$. auch Küure, Realisierung, Bd. I—IH. — Vgl. Wissenschaft,. Kategorien, Urteil 

(JERUSALEM), Wahrnehmung, . 

Objektivismus: 1. das Auffassen der Erfahrungsinhalte als objektiv gegeben 

{s. Objekt), das triebhafte, unreflektierte Verhalten des Geistes (STEINTHAL, GLOGAU, 

Abr. d. philos. Grundwiss. I, 337). 2. der Standpunkt, daß es objektive Wahrheiten 

(s. d.) und Werte (s..d.) gibt, daß dieselben vom Subjekt unabhängig sind. Extrem ist 

hier der „Absolutismus“ (Absolute Wahrheiten und Werte); Gegensatz Subjektivismus 

(s. d.), Relativismus (s. d.). Objektivisten sind Leisntz, Kant (gemäßigt), BoLzano 

(extrem), Comenx, RICKERT, : HuSSERL, SCHELER, MÜNSTERBERG (s. Wert) u. a. Vgl. 

Rıckerr, Syst. d. Ph. I, S. 72 ff. —- O. ist auch das Absehen von subjektiven, psychischen, 

geistigen Prozessen in der Erkenntnistheorie und Metaphysik (so stark bei SPENCER; vgl. 

Häserus, H. Spencers Grundl. d. Philos., S. 29.) oder in der Soziologie (Marx u. a.). 

Vgl. Waute, Mechan. d. geist. Vorg., S. 28. — Ethisch bedeutet „Objektivismus“ die 

Aufstellung objektiver Maßstäbe und Zwecke für das Handeln (als Perfektionismus, Evo- 

utionismus oder Naturalismus). Ästhetischer O. ist nach M. Dessoir „die Lehre, daß 

das Gebiet der ästhet. Natur, Kultur und Kunst insgesamt objektive Merkmale einer 

gegenständlichen Eigenart besitzt“; Gegensatz: ästhet. Subjektivismus, der seine Aufgabe 

mit einer „Kennzeichnung und Erforschung des ästhetischen Verhaltens“ zu erschöpfen 

glaubt (O. in d. Ästh., Ztschr. f. Ästh., V, Hit. 1). Vgl. Ethik, Sittlichkeit, Objekt, 

Subjektivismus. oo 

Objektivität: Charakter des Objektiven (s. d.), Sachgemäßheit,- Freisein von sub- 

jektiven (individuellen) Stimmungen, Tendenzen, Ansichten, Betrachtungsweisen, Stellung- 

nahmen; Allgemeingültigkeit. 

Obreption: Erschleichung, s. Subreption. 

Observation: Beobachtung (s. d.).
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Occasio: Gelegenheit. Causa occasionalis: Gelegenheitsursache, Anlaß, - Ver- 
anlassung (8. d.). Vgl. Okkasionalismus. : 

Od nennt K. von ReicHensach eine (hypothetische) Kraft, ein Dynamid, welches 
manchem Individuum (dem Magnetiseur) entströmen und von Sensitiven empfunden 
werden, welches auch auf Pflanzen einwirken soll (Odisch-magnetische Briefe 1852); 
Der sensit. Mensch u. sein Verh. z. 0.2,1925. Vgl. auch M. BENEDIKT, D, latenten (Reichen- 
bachschen) -Emanationen der Chemikalien, 1915. | 

Oiienbarung (dxoxdiuyis, revelatio, manifestatio): Enthüllung des Wesens und 
des Willens Gottes, Verkündigung der göttlichen Gebote durch (von Gott) inspirierte 
Geister. Die natürliche Offenbarung ist das Wirken Gottes in der Natur und im mensch- 
lichen Geiste. 

Von einer O.Gottes in der Natur spricht im Alten Testament schon das Buch der Weis- 
heit(13,1-9); fernerPaulus, Röm.1,19-21. Jusrixus unterscheidet eine O. Gottes in seinen . 
Gesehöpfen, in der Vernunft des Menschen, durch ‚Auserwählte (Moses, Propheten), durch 
Christus (Apol. II, 8). Terturuıan spricht von der Offenbarung Gottes in der Welt (Adv. 
Mare. I, 13; 18). LAcrTAntıus meint, da die menschlichen Kräfte nicht ausreichten, die 
Grundlage des Lebens, Erkenntnis und Verehrung Gottes zu finden, ließ Gott den wahrheits- 
suchenden Menschen nicht länger irren, sondern zeigte ihm durch O. den Weg zum 
ewigen Leben (Inst. div. 3, 18). — Nach Scorus ErıuGExa u. a. ist die Welt eine Theo- 
phanie (s. d.). Nach Duraxo vox Sr. Pourgaın (In sentent. theol.) offenbart sich Gott 
durch die Kreatur, durch die Heilige Schrift, durch das Leben. — Nach CAmPaneErLa 
offenbart sich Gott dem äußern und dem innern Sinne (De nat. rer. 1,1). Nach Spıxoza 
kann Gott sich dem Mensehen nicht durch Worte oder andere äußere Zeichen offenbaren, 
nur durch sein Wesen und durch den Geist des Menschen kann er sichkundtun (Dedeoll, 24). 
Die O. hat nur moralische Gewißheit (Theol.-pol. Trakt. K. 2, S. 381.; vgl. K. 15, S. 271£.). 
Nach BERKELEY offenbart sich Gott (s. d.) auch in der Natur. Eine O. nimmt auch 
Cr. Worrr an (Theol. nat. I, S. 448ff.). Lessing erklärt: „O. ist Erziehung, die dem 
Menschengeschlechte geschehen ist und noch geschieht.“ Wie die Erziehung, so gibt auch 
die Offenbarung „dem. Menschengeschlechte nichts, worauf die menschliche Vernunft, 
sich selbst überlassen, nicht auch kommen würde: sondern sie gab und gibt ihm die wich- 
tigsten.dieser Dinge nur früher“. Gott hielt eine bestimmte Ordnung ein, er offenbarte 
sich erst durch Moses, dann durch Christus, endlich wird er sich durch die Vernunft selbst 
offenbaren (Erzich. d. Menschengeschl.). Nach HERDER offenbart sich Gott in unendlichen 
Kräften auf unendliche Weisen (Philos., S. 196, 212, 222 u. ö.; ähnlich schon Hamann). 
Nach Kant muß die O. vernünftig und moralisch ausgelegt werden (Streit d. Fakult., 
I. Abschn.). Der bloße „statutarische Glauben“ hat keinen ethischen Wert. Die Göttlichkeit - 
einer Lehre kann nur durch Begriffe unserer Vernunft erkannt werden (ib.; vgl. Relig.). 
Daß eine O. göttlich sei, kann nie durch Kennzeichen, welche die Erfahrung (Geschichte) 
an die Hand gibt, eingesehen werden. Ihr Charakter ist immer „die Übereinstimmung 
mit dem, was die Vernunft für Gott anständig erklärt“. Der Ausleger geoffenbarter Lehren 
ist „der Gott in uns“, „weil wir niemand verstehen als den, der durch unsern eigenen Ver- 
stand und unsere eigene Vernunft mit uns redet, die Göttlichkeit einer an uns ergangenen 

. Lehre also durch nichts als durch Begriffe unserer Vernunft, sofern sie rein moralisch 
und hiermit untrüglich sind, erkannt werden kann“ (S. 89, 91). Kruc erblickt den Zweck 
der O. in der „Erziehung des Menschengeschlechts“ (Handb. d. Philos. II, 384). J. G: Fichte 
anerkennt auf kritischem Wege die Möglichkeit einer O. (Vers. ein. Krit. aller O., $ 15). 
O. ist „eine Wahrnehmung, die von Gott gemäß dem Begriffe irgend einer dadurch zu gebenden Belehrung ..., als Zwecke derselben in uns bewirkt wird‘ (8. 5). Der Ursprung des O.sbegriffes liegt in der praktischen Vernunft ($ 6). Sollen Wesen, deren 
Natur gegen das Sittengesetz teilweise widerstreitet, .die Moralität nicht ganz verlieren, so müssen auf dem \Vege der Sinne moralische ‘Antriebe an sie’ herangebracht werden.  
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Da aber die Wesen nicht fähig sind, die Idee vom Willen des Heiligsten als Sittengesetze 
anders als durch einen Gesetzgeber vernünftiger Wesen zu empfangen, so mußte Gott 
sich „durch eine besondere, ausdrücklich dazu und für sie bestimmte Erscheinung in der 
Sinnenwelt ihnen als Gesetzgeber ankündigen. Da Gott durch das Moralgesetz bestimmt ist, 
die höchstmögliche Moralität in allen vernünftigen Wesen durch alle moralischen Mittel 
zu befördern, so läßt sich erwarten, daß er, wenn dergleichen Wesen wirklich vorhanden 
sein sollten, sich dieses Mittels bedienen werde, wenn es physisch möglich ist“ ($ 7 ff). — 
Nach Fr.H. Jacosı offenbart sich Gott dem Menschen lebendig; er nıuß im Menschen selbst 
geboren werden, wenn der Mensch einen „lebendigen Gott‘ haben soll (V. d. göttl. Dingen 
u. ihrer O., 1811). Von Jacosı beeinflußt ist F. Koerrex, Über d. O., 1797. ScuLe£ier- 
MACHER erklärt: „Jede ursprüngliche und neue Mitteilung des Weltalls und seines innersten 
Lebens an den Menschen ist eine Offenbarung“ (Üb. d. Relig. II, 127). Schering und Hecer, 
sehen in der Geschichte eine O. des. Absoluten (s. Soziologie). .Der Geist ist absolutes 
Manifestieren; dieses ist Setzen, Sein für anderes; Manifestieren Gottes heißt Schaffen 
eines Andern, des subjektiven Geistes, für welchen er ist. Schaffen, Schöpfung der Welt 
ist sieh Offenbaren Gottes“ (Heser, WW. XI, 58). Daß ’das Absolute sich in der Welt ' 
offenbare, lehrt auch CuaLysarus (Wissenschaftsl., S. 313 f.) u. a. — Nach DE Boxarn 
ist die O. die Quelle der sittlichen Kultur. Die O. erhält sich durch Tradition (Oeuvres®, 
1857—75). Auch SoLger sieht in der O. die Quelle der Religion und Philosophie. Den 
O.sgedanken erörtert GIoBERTI (Della filosofia della rivelazione 1856), der in der inneren 
0. die höchste Erkenntnis erblickt (s. Ontologismus). So auch Manıant (Filos. d. rivelaz., 
p. 49 ff.). Für die O. erklärt sich Pranck (Testam. ein. Deutschen, S. 377 ff). Lorzr 
betrachtet die O. als göttliche Einwirkung auf das Gefühl (Mikrok. III, 549). Ähnlich 
Fr. Scuurtze (Philos. d. Naturwiss. II, 405). A. Dorxer erklärt: „Das Christentum 
ist Offenbarungsreligion. Aber das Charakteristische ist, daß diese Offenbarung in ihrem 
Kern nicht mehr einen supernaturalen Charakter trägt, als wäre sie etwas dem Menschen 
Fremdes, sondern daß ihr Inhalt der Natur des Menschen entspricht, daß diese Mitteilung 
Gottes: keine bloß äußere ist, sondern daß ihr Inhalt dem Menschen selbst innerlich zuteil 
wird und in: Wahrheit gar nichts ist als die Erfahrung der wahren Gottesgemeinschaft, 
die ethisch bestimmt ist. Gott offenbart sich hier nicht einmal in einer gegebenen historischen 
Form, sondern er offenbart sich allen“ (Gr. d. Religionsphilos., S. 114). „Die Taten Gottes 
sind immer gesta Dei per hominem“ ($. 144; vgl. HarnAck, Wesen d. Christent.). 
Nach MÜnsTERBERG offenbart sich Gott immer wieder (Philos. d. Werte, S. 422). — Nach 
FEUERBACH ist jede O.. Gottes „nur eine O. der Natur des Menschen“. „In der O. wird 
dem Menschen seine verborgene Natur aufgeschlossen, Gegenstand.“ Die O. ist aber doch 
auch so die „Erziehung“ des „Menschengeschlechts“ (Wes. d. Christ. HK. 22, S. 312 1.). 

° T. K. Österreicı unterscheidet als Formen der O. Visionen, Glossolalie, Inspiration 
des Denkens und der Schrift und seelische Innenoffenbarung (Einf. i. d. Rel. Ps., 1917). 
C. J. Wess, Divine personality and human life, 1919, S. 90ff. MüÜLLER-FREIENFELS 
unterscheidet ausnahme-menschliche und allgemein-menschliche O. (Psych.. d. Relig., 
1920, I. Nach M. ScHELER kann jede Wirklichkeit Gottes nur zurückgehen auf eine 
mögliche positive O. Gottes, auf eine konkrete Person (D. Formalismus?, 1921, S. 412). 

.P. Tırica: „Der Durchbruch des unbedingten Sinngehaltes durch die Sinnform ist O. 
Glaube ist immer O.sglaube, denn Glaube ist Erfassung des unbedingten Gehaltes durch 
‚die bedingten Formen hindurch.“ .... „Der Streit zwischen heteronomer Deutung und 
autonomer Verneinung der O. ist nur zu schlichten durch die Einsicht in den paradox- 
symbolischen Charakter der O.“ (Lehrb. d. Ph., hg. v. Dessosr, Bd. II, S. 823 ff.). 
Für H. Scnorz sind O.en „Durehbrechungen des Weltbewußtseins, die die Unverbrüch- 
lichkeit des Naturzusammenhangs zur Voraussetzung haben, eindeutig-irdische Erscheinungen 
von eindeutig, unirdischem Gehalt“ ..... : „Eine Analysis, die nicht bis zum O.sbegriff. 
durchdringt, ist keine Analysis der empirischen Religion; ist Ideologie, nicht Religions- 
philosophie“ (Religionsphil.?, 1922, S. 113f.). Anders B. v. Kerx: „In allen Fällen ist die
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0. eine bloße.Deutung von Vorgängen, deren logische und empirische Erklärung gänzlich 
andere Ergebnisse zutage fördern würde. Gerade deshalb aber, weil ein derartig bedingter 
religiöser Glaubensinhalt mit logisch- empirischem Denken nichts zu tun hat, sondern 
lediglich ein gefühlsbeschwertes ‘Ergebnis praktisch-religiösen Lebens ist, wird er aller 
wirklichen und möglichen Erkenntnis übergeordnet (Die Religion, 1919, S. 265 f.). Ähnlich 
O. KRÖGER, D. Ph. d. reinen Idealismus, 1921, S. 210 ff. — Das Verhältnis der Ph. zur O. 
bestimmt im Sinne der Neuscholastik A. Leumex als das „äußerer Abhängigkeit“. 
Göttliche O. kann.nur-Wahrheit enthalten. „In diesem Sinne ist die O. eind (negative) 
Norm der Ph.“ (Lehrb. d. Ph, 1,8.7). S. K. Anasr, Glaube u. Glaubenswiss. im Kathol.2, 
1923. Vgl. Emerson, Ess. $. 93; Rousseau, Emile; NIETHAMMER, Vers. ein, Begründ. 
d. vernünft. O.sglaubens, 1798; C. L. Nırzscom, De revelatione religion., 1808; SABATIER, 
Religiönsphilos., deutsch 1898, S. 25; G. Störrınc, D. Frage d. Wahrheit d. christl. Rel., 
1920, S. 9f.; H. Hörrnıse, Erlebnis u. Deutung, 1923; E. BRUNNER, Erlebnis, Erkenntnis 
u. Glaube, 1923; Philosophie u. O., 1925; Janes-WoBBEruin, D. relig. Erfahrung in 
ihrer Mannigfaltigkeit, 1924; L..CoEıex, Von der Selbstoffenbarung d. menschl. Geistes, 
1924; Pau Horsann, D. relig. Erlebnis, 1925; E. Tröutsch, Glaubenslehre, 1925. Vgl. 
Religion, Theismus, Theophanie Emanation. . 

Okkasionalismus: System der Gelegenheitsursachen (causae occasionales), 
nach welchem a) alle Einzelursachen nur „Gelegenheiten“, Anlässe sind, während die wahr- 
hafte (aktive, bewirkende) Ursache Gott ist; b) die Koordinationen,. Wechselbeziehungen 
von Seele und Leib nicht auf direkter Wechselwirkung (s. d. „influxus physieus“) beruhen, 
sondern von Gott (in jedem einzelnen Falle oder von Anfang an) hergestellt werden, so 
daß jeder physische Vorgang im Organismus für Gott die Gelegenheit ist, einen ent- 
sprechenden psychischen auszulösen, und umgekehrt ein psychischer Vorgang die Ge- 
legenheit für das Auftreten eines physischen gibt. . 

Der allgemeine O. wird schon von arabischen Philosophen (Aschariya, Motakallimun) 
gelehrt (vgl. L. Stern, Arch. f. Gesch. d. Philos. I, 61; II, 207 ££.; Mus, Mel., p. 379: 
AL GsazÄr). „Nullum corpus inveniri, quod actionem aliquam habeat, verum ultimum 
tantum agens Deum.“* .,Dieunt etiam seecundum istam hypothesin, quando homo movet 
{h. e. sibi videtur movere) calamum, hominem nequaquam illum movere, sed motum 
calami esse aceidens a Deo in calamo ereatum“ (bei Marmonipes, Doct. perpl. I, 73). 
„Oceasio“, „causa occasionalis“ ist nach Duns Scorus das Objekt für die Betrachtung 
des Intellektes, dieser ist „principalis eausa“ (vgl. Prantı, G. d. L. III, 211). 

Nachdem schon Descartes zur Erklärung der Wechselwirkung zwischen den völlig 
verschiedenartigen Substanzen Leib und Seele der Annahme einer „Assistenz“ Gottes 
bedurfte (Ep. II, 55), wird in der Schule des Cartesianismus, dem die direkte Wechsel- 
wirkung zwischen Seele und Leib unbegreiflich erscheint, der psychophysische O. ausgebildet. 
So bei 'Recıs (Cours de philos. I, p. 123 £f.), Corpexoy (Discern. de l’äme et du corps). 
Bei Craugers: „Deus pro sapientia et libertate sua diversissimorum generum actus in 
homine sie neeti voluit, ut alter ad alterum nulla similitudine intereedente referretur.“ 
„Corporis nostri motus tantummodo sunt causae procatarcticae, quac menti tanquam 
causae prineipali oceasionem dant, has illasve ideas, quas virtute semper in se habet, - 
hoc potius tempore quam alio ex se eliciendi ac vim cogitandi in actum deducendi“ (Opp. 
219, 221). De La Force erklärt: „Gravissimam hane veritatem deducere possumus, quid- 
quidin nobis fit, cuius conseii non sumus, spiritum non esse, quiid faciat.“ „‚Eum, quicorpus et mentem unire voluit, simul debuisse statuere et menti dare cogitationes, quas obser- vamus in ipsa ex occasione motuum sui corporis esse, et determinare motus corporis eius ad eum modum, qui reguiritur ad eos mentis voluntati subiiciendos“ (Traet. 1674, 16, 14, .p- 129; 6, 1, p. 28). Nach GeuLixcx stehen der Annahme einer direkten Wechselwirkung zwischen Leib und Seele erstens die totale. Verschiedenheit dieser Substanzen, zweitens der Umstand entgegen, daß wir das, dessen wir uns nicht bewußt sind, es zu tun, auch in 
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Wirklichkeit nicht tun; von einer Einwirkung auf den Leib wissen wir nicht, wie sie gemacht 
„wird,.also kann sie nicht direkt von uns, von-unserer Seele ausgehen („Quod neseis, quomodo 
‚fat, id non facis“).:--Es erfolgt daher in Leib und Seele alles „absque.ulla causalitate, qua 
alteruni hoc in altero causat, sed propter meram dependentiam, qua utrumque ab eadem 
arte et simili industria constitutum est“ (Eth. I, set. II, $ 2). „Meum corpus ... quod 
mihi occasio est pereipiendi alia corporä huius mundi“ (Eth. annot., p. 204). „Nec motus 
sequitur in membris meis voluntatem: meam, sed voluntatem mean comitatur, ‘Non 
ideo, inquam, pedes isti moventur, quia ego ire volo, sed quia alius’id me volente vult“ 
(p.211). Seele und Leib korrespondieren einander „sine ulla alterius in alterum causalitate 
‘vel influxu“, ‚Sie verhalten sich: wie zwei Uhren, die ständig in Übereinstimmung mitein- 
‚ander gebracht werden (p. 212; vgl. Lersniz, Gerh. I, 232). Nach MALEBRANcHE ist 
‘Gott der „Ort“ der Geister und der Ideen (s. d.) der Dinge. Wir haben unsere Vorstellungen 
unmittelbar von Gott, in Übereinstinnmung mit den Dingen, die wir ja in Gott erkennen 
(Rech. II, 6, 7; II). ;,Deus solus re vera causa est eorum omniun, quae sunt vel fiunt; 
creaturae autem non sunt nisi causae oceasionales.‘“ Die Weltist nur ein „systema causarum 
occasionalium“. Damit verwandt ist die Lehre Berkeieys (s. Idealismus). Sprınoza 
setzt an die Stelle des O. den'psychophysischen Parallelismus (s. d.), Leisnız die prästabi- 
lierte Harmonie (s. d.), wonach Gott-die Seele gleich im Anbeginn so geschaffen hat, 
daß sie sich der Reihe nach vorstellen muß, was im’ Körper geschieht, und der Körper so 
geschaffen worden ist, daß er von selbst tut, was der Seele’entspricht (Theod. IB, $ 62). 
‚Der O. ‚verlange eine beständige Reihenfolge von Wundern, einen Deus ex machina ($ 61); 
(s. Transkreation). : Coxpırrac faßt die körperlichen Vorgänge als ‚‚causes occasionelles‘‘ 
der seelischen auf (Trait. de'sensat. I, ch. 2, $ 22). „Les sens ne sont que la cause occa- 
sionelle des-impressions que’ les objets font sur nous“ (Log. I,.1). ‘So auch Bonxer (Ess. 
de Psychol.,, K. ann 

SCHOPENHAUER bemerkt: „Allerdings hat Malebranche recht: jede natürliche Ursache 
ist nur Gelegenheitsursache, gibt nur Gelegenheit, Anlaß zur Erscheinung. jenes einen 
unteilbaren Willens, der ‘das An-sich aller Dinge ist und dessen stufenweise Objektivierung 
diese ganze sichtbare Welt. Nur das 'Hervortreten, das Sichtbarwerden an diesem Ort, 
zu dieser Zeit, wird durch die Ursache herbeigeführt und ist insofern von ihr abhängig, 
nicht aber das Ganze der ‚Erscheinung, nicht ihr inneres .Wesen... Kein Ding in der 

‚Welt hat eine Ursache seiner Existenz schlechthin und überhaupt, sondern nur eine Ur- 
sache, aus der es gerade hier und gerade jetzt da ist‘“ (W: a..W. u. V. I. Bd., $ 26): - Eine 
Art O. lehrt Giogerrtt. Auch Lorze (Mikrok. I®, 313 f., Med. Psychol., S. 77f.). „Über- 
all besteht das Wirken eines a auf ein b darin, daß nach einer allgemeinen Weltordnung : .. 
ein Zustand a des a für b die zwingende Veranlassung ist, auf welche dieses b aus seiner 
eigenen Natur einen neuen Zustand'ß hervorbringt‘“ (Gr. d.' Psychol., $ 67). Nach 
O. LiessanN ist die Metaphysik unserer. heutigen Naturwissenschaft „immanenter ‚O.“ 
gegenüber dem transzendenten der Cartesianer. Beide unterscheiden Gelegenheitsursache 
oder Veranlassung (eausa .occ.), d. i. „die empirische Komplikation. sinnlich wahrnehm- 
barer Realbedingungen, bei deren Eintritt die Wirkung erfolgt, und wirkende Ursachen 
im engeren Sinn (causa efficiens) (Anal. d.\Wirkl., S. 192 f.). WINDELBAND bemerkt: 
„Der Übergang der lebendigen Kraft aus einem Körper in den andern ist das ungelöste 
Rätsel der Naturwissenschaft: in-ihr sind’ alle Ursachen... nur Gelegenheitsursachen, 
d. h. gegebene Bedingungen, -auf deren Eintritt mit einer unbegriffenen, aber als faktisch 
nachgewiesenen Notwendigkeit das getroffene Ding die ihm eigentümliche Kraft ausübt" 
(Lehr. vom Zuf., S. 10). — Ein (modernisierter) O. wird in neuester. Zeit vertreten von 
D. Kerter: „Die: Veränderungen der: Wirklichkeit vollziehen sich. nach einem Welt- 
gesetz, einem okkasionalistischen Prinzip, dessen ‚Inhalt der ist, daß bei Gegebenheit und 
Gelegenheit: bestimmt gearteter Verhältnisse bestimmt "gearteter Verhältnisglieder mit 
Notwendigkeit bestimmt geartete Effekte aus dem- Nichts entstehen, die teils Werden 
und Vergehen, teils Veränderungen von Wirklichkeiten darstellen. Die Effekte sind rein 
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nur ein Erfolg der occasio, nicht bewirkt durch Potenzen. Diese Grundgesetzlichkeit 
durchwaltet in gleicher Weise die Welt des Psychischen wie die des Physischen“ (Welt- 
wille u. Wertwille, 1925, 8. 84f.). Vgl. Kausalität, Ursache, Wechselwirkung, Ontologie, 
Wirklichkeit. \ 

Okkultismus („Grenzwissenschaft“, „Xenologie‘‘): Geheimwissenschaft, „Wissen- 
schaft“ vom Okkulten, Verborgenen, Unbekannten, der gewöhnlichen Erfahrung nicht 
Zugänglichen, von den geheimnisvollen Phänomenen und Kräften der Natur, insbesondere 
des menschlichen Geistes; er will teilweise auf „experimentellem‘‘ Wege, teilweise durch 
Mystik (s. d.) und „Theosophie“ (s. d.),. schließlich (aber nicht ausschließlich) das Über- 
sinnliche erforschen; er verbindet sich manchmal mit dem Spiritismus (s. d.). — Mit 
kritisch aufgefaßter Philosophie hat der O. — auch wenn er gelegentlich für neue Frage- 
stellungen die Bahn öffnen sollte — nur wenige Berührungspunkte. Zur kritiklosen 
Anhängerschaft und starker Überschätzung seiner wissenschaftlichen Bedeutung neigen 
vor allem Menschen, deren Denken sich noch stark im Rahmen der Mythologie bewegt. 
Faktisch stellt „jede okkultistische Lösung eines Problems zunächst nur die Aufstel- 
lung einer psychologischen Frage‘‘ dar (M. Dessorr, D. Unbew., 1909, S. 3). 

Vgl. die Zeitschriften: „Sphinx‘‘ (1886—95), „Metaphysische Rundschau“ u. „Neue 
Metaphys. Rundschau“, „Die übersinnliche Welt“, „Zeitschr. für Xenologie“, „Psychische 
Studien“, „Proceedings of the Society for Psychical Research“; „The Psychical Research 
quarterly“, 1920; „Annales des seiences psychiques“; „Zeitschr. f. Krit. O.*, hg. v. 
R. Bärwaın, 1925 if. S. auch: A. L. CäAırLer, Manuel bibliogr. des seienees psychi- 
ques ou occultes, 1913. Vgl. zum Historischen: F. Lupwic, Gesch. d. okkult. Forschung 
v. d. Antike b. z. Mitte d. 19. Jahrh., 1922; R. Tischxer, Gesch. d. okkult. Forschung, 
1924; C, KiEsEwETTER, Geschichte des neueren Okkultismus, 1891. Nach ihm sind 
okkulte Vorgänge „alle jene von der offiziellen Wissenschaft noch nicht anerkannten 
Erscheinungen des Natur- und Seelenlebens, deren Ursachen den Sinnen verborgene, 

_ okkulte sind“; Okkultismus ist „die theoretische und praktische Beschäftigung mit 
diesen Tatsachen, resp. deren allseitige Erforschung“ (I, S. XD. Vgl. von okkultist. 
Seite: R. Tıscıwer, Einf. i. d. O. u. Spiritismus®, 1923; Sonrenck-Norzıng, Physikal. 
Phän. d. Mediumismus, 1920, Materialisations-Phänomene?, 1923; Das Okkulte von 
H. Keyseruine, K. HARDENBERG, K. Harrıch, 1923; GELEY, Psychologie supranormale, 
T. K. Oesterreich, Der O. im mod. Weltbild®, 1922; Parus, Die Gral. d. okkult. Wiss., 

1926. — Kritische Schriften: A. LEusann, Aberglaube u. Zauberei®, 1925; R. Birwaun, 
O., Spirit. u. unterbew. Seelenzustände, 1920; J. L. TuckErr, The evidence of the 

supernatural, 1912; Dessorr, Vom Jenseits der Seele‘, 1926; Der O. in Urkunden, he. 
v. Dessoir, 2 Bde., 1926. Weitere Lit. s. TEBERWEG, Grundriß!2, IV, S. 617 ff. _ 

" Ökologie ist die Lehre von den Beziehungen der Lebewesen zur belebten und 
unbelebten Umwelt. Nach Lunovicı bewirkt der „ökologische“ Faktor die Variabilität, 

der „genetische“ die Erhaltung des Typus. (Das genet. Prinzip, 1913, S. 26). — 
Vgl. Biologie. 

Ökonomie: Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, Haushalten mit gegebenen Mitteln. 
Das Prinzip der Ö. ist das der größtmöglichen Leistung mit den geringsten Mit- 
teln, die Erreichung eines Zweckes in der zweckmäßigsten Weise, d. h. hier mit dem 
geringsten Aufwande an. Kraft, ‚deren: Verschwendung, unnütze Verwendung un- 
zweckmäßig ist, sofern der Kraftvorrat begrenzt ist und auch. noch weiter. gebraucht 
wird. Daher die Bedeutung des Ö.prinzips nicht bloß für die Wirtschaft, sondern auch für 
die Natur, für das Organische, das Psychische, das geistige und soziale Leben, auch für 
das Ästhetische, Es gibt eine Ö. des Willens und Handelns, eine Denk- und eine Willens- 
ökonomie, auch wird von einer „Entwieklungsökonomie“ (s. unten GoLpscuEID) ge- 
sprochen. Alle Ö. wirkt entlastend, macht Kräfte frei, disponibel, ist also insofern pro-  
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duktiv, nicht bloß erhaltend; aber sie ist nicht oberster Zweck, sondern den logischen, 
ethischen und anderen Grundnormen untergeordnet. “ 

Auf das Naturgeschehen wird das Ö.prinzip als Prinzip des kleinsten Kraft- 
maßes oder der kleinsten Wirkung (Loi de la moindre action) angewendet, bald 
konstitutiv, bald nur regulativ-heuristisch („als ob“). Ein O.prinzip in der Natur kennt 
bereits ARISTOTELES: ‚Qoree y&o olxdvouos dyadds zal ij pbcıg odölv dnoßdAkıw einder, 
€ av Eatı norjoal tu zorordv (De generat. anim., II, 6). — Ros. GRossETESTE lehrt: 
„Omnis operatio 'naturae est modo finitissimo, ordinatissimo, brevissimo et optimo, 

quo ei possibile est‘‘ (De luce, S. 75, 2). Das alte Simplizitätsprinzip — möglichst 
wenig Prinzipien zu setzen — überträgt KEPLEr auf die Natur. „Natura simplieitatem 
amat“ (Opp. I, 337). Die Natur liebt die Einheit, denn in ihr gibt es nichts „otiosum 
aut superfluum‘“ (I, 113). „Natura semper quod potest per faciliora, non agit per anı- 
bages difficiles“‘ (V, 168; vgl. I, 332; vgl. Occası: „frustra fit per plura, quod potest 
fieri per pauciora“; vgl. Eucken, Beitr., S. 51). So auch Lionarpo na Vıncı. NEw- 
ron erklärt: „Natura... simplex est et rerum causis superfluis non luxuriat“ (Phil. 
nat., p. 402). Ähnlich TscımrxHausen u. a. Die Einfachheit der Hypothese als Grund 
für sie betonen KoPpErnIkus, Fries (Math. Naturph., S.22)u.a. Das Prinzip der kleinsten 
Aktion, bei Spınoza, LEIBNIZ („ut nempe maximus praestetur effectus minimo, ut dicam, 
‚sumptu‘“); J. G. H. Feper (Die Natur tut nichts umsonst, „sie geht immer den kürzesten 
Weg. Sie verrichtet alles mit der kleinsten Kraft“, „lex minimi“; Log. u. Met., 1788, S. 375); 
Tetens (Comm. de principio minimi, 1769) angedeutet, wird von Ferxuar (die Natur 
wirkt stets „per vias breviores et faciliores“, Epist., Pars III, 143ff.), im Rahmen 
(ungerechtfertigter) teleologischer Betrachtungen über die Weisheit der Natur von 
MAupERTUIS (Ess. de cosmol., Oeuvr. I, 261f.) und ähnlich, von L. EULER formuliert, 
ist aber erst von LAGRAnGE auf exakte Basis gestellt worden. Die Weiterbildung 
dieses Gedankens erfolgte durch Jakozı (Vorles. über Dynam., S. 45), W. Haxırron, 
Gauss („Prinzip des kleinsten Zwanges“, WW. V, 25), Hrımmorzz (Z. Gesch. d. Prin- 
zips d. kleinsten Aktion, 1887), Porrıc (D.-Weltges. d. kleinst. Kraftaufw., 1903—04). 
(Vgl. F. Avergach, Entwicklungsgesch. d. mod. Physik, 1923, S. 197.) Nach vu Prer 
gilt das Prinzip in der Natur, Wissenschaft und Kunst (Monist. Seelenk., S. 48ff.). 
Nach Mach besagt das Ö.prinzip nicht mehr als: „Es geschieht immer nur so viel, als 
vermöge der Kräfte und Umstände geschehen kann“ (Mech, S. 490). Nach G. SmmsEL 

- ist die Ö. der Natur kein reales oder wirksames Gesetz der Natur; es wird nur behauptet, 

daß die Triebkräfte des Naturgeschehens so angeordnet sind, als ob sie einem solchen 
Grundsatze der Sparsamkeit gehorchten (Einl. i. d. Moralwiss., I, S. 284). Ähnlich 
H. Dincter (D. Grdl. d. Physik?, 1923). " 

Auf biologischem Gebiete wird das Ö.prinzip hervorgehoben von einer Anzahl von 
Denkern. GoETnHE meint: „Wenn die Natur einen bestimmten Etat für .die genera der 
organischen Wesen hat, demzufolge sie jede starke Ausgabe durch eine Ersparnis wieder 
‚kompensieren muß, so hat sie ihn wahrscheinlich auch bei den Individuen (Riemer, 919; 
Eekermann, S. 14). Novauıs: „Die Ö. mit der Summe äußerer Reize, ihre Verteilung be- 
stimmt die Länge des Lebens“ (Fragm. II, S. 30). Die Ö. im weitesten Sinne begreift 
auch die „Lebensordnungslehre‘“ (Schriften, hgg. v. Minon III, S. 57). Nach E. v. Harr- 
MANN ist das Nervensystem eine „Kraftersparende Maschine‘ (vgl. Ann. d. Nat. Ph., 
11, S. 285 ff.; Ph. d. Unbew., III, S. 253ff., 268f.). Für Nietzsche ist das Wachstum 
des Lebens „die immer sparsamer und weiter rechnende Ö., welehe mit immer weniger 
Kraft mehr erreicht‘‘ (Prinz. d. kleinsten Aufwandes, \. z. M., I, S. 639; IX, S. 471f.). 
„Mechanistisch betrachtet bleibt die Energie des Gesamt-\Werdens konstant; ökonomisch 

betrachtet, steigt sie bis zu einem Höhepunkt und sinkt von ihm wieder herab in einem 
ewigen Kreislauf.“ „Dasselbe Quantum Energie bedeutet auf den verschiedenen Stufen 
der Entwieklung Verschiedenes“ (XI, 340). Nach R. GoLnscheiID ist das Leben eine 

„ökonomische Funktion“; die Organismen sind „Ökonomismen“ (Pestschr. f. W. Jerusalöm, 

22*



x 

340 Ökonomie. 
  

1913, 8.82).. Das Ökonomische ist „‚der funktionelle Logos des Lebendigen“. L. W.STERN, 
Zeitschr. 1. Ph., Bd. 121 u. a. — Eine ökonomisierende (nämlich: integrierende) Funktion 
im Lebensgeschehen spielt das Zentralnervensystem (vgl. SHERRINGToN, The integrative 
action of the nervous system, 1906). EEE 

Die.Ö. im Seelenleben erörtern M. MENDELSSOHN (Morgenstunden, 1786, I; S. 95), 
E. Feuonterstegen: „Es gibt eine Ö..des Geistes“ (Aphorismen, $. 178), TROXLER 
(Vorles. üb. Philos., S. 248), J.: H. -Fıcirre (Psych., II, 106), Avenarıus, Macı u. a. 
(s. Ö. d. Denkens), Foustıte (Evol.‘d. Kr.-Id., S. 229, 290), Tarne (Log. soc., p. 1818.: 

‘ Wirkungsmaximum), FERRERO. (Gesetz der ' kleinsten Anstrengung; Symbol, p. 22; 
Rev. philos., 1894), Losteroso, Vırra (Einl., S. 447; Gissow (Mind 1900), W. James 
(Prine. of Psych. II, S. 188, 234 f.), H. CorxeLius (Psych., S. 84), W. FrAnKL, der 
das psychologische Ö.prinzip der Gewohnheit betont (Unters. z. Gegenst., 1904, S. 300), 
N. OrFxer (Bedeutung der Assoziation für die Ö. des Seelenlebens: Gedächtnist, $. 27) u.a. 
;, Bezüglich der Denkö. s. Ö..d. Denkens, der.Ö. der Arbeit s. Wirtschaft. — Für 
das soziale Leben betonen die Ö. Tarne, Tırox (Amer. J. of Soc. II, 1897, p. 735f.), 
L. F. Waro („law of minimum effort“, Pure Sociol., p. 161 ff.), A. DE Canporre (Hist. 
d. seienc.?, p. 368, 454, 543), RATzExnorer („Gesetz der Arbeitsscheu‘, Soz. Erk., 8.142) 
u. a. — Für das Ästhetische: 'HENsSTERBUIS (Sur les desirs), H: JÄGER (Viertelj. f. w. 
Philos. V, 8.-415ff.). Die Bedeutung’ des O.prinzips für die Ästhetik betont auch 
R. MÜLLER-FREIENFELS: Ästhetisches Gefallen tritt dort ein, „‚wo bei möglichst geringem 
Aufwand von intellektuelle Anstrengung eine möglichst große Fülle seelischen Erlebens 
uns vermittelt wird‘ (Ps. d. Kunst, 1912). Fürdas Ethische: SnnteL („Prinzip des kleinsten 
moralischen Zwanges“, d. h. Umwandlung des ursprünglichen sittlichen "Zwanges in 
autonomen Willen durch. Aufhören der Widerstände; Einl. i. d. Mor., I, 58). . Etwas 
anders O. WEININGER: „Wolle Dich ganz“. (Üb. d. letzten Dinge®, S. 53). : 

.. „R. GOLDSCHEID setzt der Denk-.die Willensö. zur Seite. : Es ist zu untersuchen, wie 
„eine solche systematische Einheitlichkeit des sozialen Willens bewerkstelligt werden könnte, . 
daß hinsichtlich der anzustrebenden Ziele möglichst wenig Willensenergien verloren gehen“, 
Das richtige Verhältnis von Erkenntnis und Wille ist ebenfalls hinsichtlich des sozialen 
Fortschrittes zu untersuchen ’(Krit. d. Will., S. 152f.). L. Stein betont die willensökono- 
mische Funktion der Autorität; durch Unterordnung’unter eine solche wird Willenskraft 
erspart, so daß die Autorität.eine.konstante psychologische Kategorie ist, die ‚nur ihren 
Formen nach wechselt (Phil. Ström., 8. 406 f.). 

Nach E. SpranGer stellt der ökonomische Mensch, d. i. im alle. S. derjenige, ‚der 
in allen Lebensbeziehungen den Nützlichkeitswert voranstellt“‘, einen der idealen Grund- 
typen der Individualität dar (Lebensf.t, S. 130 ff.). Sein ideales Ziel ist „wirtschaftlicher 
Rationalismus, die Umwandlung des ganzen Lebensprozesses in eine umfassende Rechnung, 
in der kein Faktor mehr: unbekannt ist“ (S. 134). : - re . 

Die Entwicklungs- und. Menschenö. untersucht-Gorpscheid. Ähnliche: Erwä- 
gungen auch bereits bei J. Ruskın: -Das Ziel aller Ö. ist die Ausdehnung des menschlichen: 
Lebens. „Nur Leben ist Reichtum‘‘ (Menschen unter sich, S. 121 ff.); -J. v. LiEBIG- (Che- 
mische Briefe, S, 624—26); W. H. Preuss (Geist. u. Stoff; 1883, S. 108); P. Krorotkıx 
(Gegens.. Hilfe i. d. Entw., S. 6, 57). — R. GorpscHerp lehrt: Im Ö.begriff: steckt der 
Wertbegriff (s. d.) (Entwieklungsth., :1908, S. 12). Die herrschende „Kaufkraftö.“ ist in 
„Entwicklungsö.‘ aufzulösen (8. 14). . Der Kern derselben ist die sparsame Verwendung 
von Menschenkraft und die Verwendung derselben im Sinne fortschreitender menschlicher 

„Entwicklung, sowie die in bezug auf Arbeit und: Zeitmaß bestmögliche Gestaltung der 
Art und des Tempos der Entwicklung der Individuen und der: Gesellschaft. Die hier. 
vertretene Menschenökonomie ist also „die Methode der Höherzüchtung ' unter 
mannigfacher Ausschaltung des ökonomisch allzu primitiven Verfahrens der Näturauslese“ 
(Höherz. u. Menschenök. TI, S. 509). Sie ist „das Bestreben,‘ unsere Kulturerrungen- 
schäften mit.einem immer geringeren Verbrauch an Menschenmaterial ..... 'zu erzielen,  
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das Bestreben einer wirtschaftlichen Ausnutzung der menschlichen Arbeitskräfte wie des 
Menschenlebens überhaupt“ (Friedensbew. u. Menschenö., 1912, S. 22if.). Es darf 
nieht Höherwertiges (Menschenkraft) in Minderwertiges umgesetzt: werden, der ganze 
Wirtschaftsprozeß muß stets die Erhaltung und möglichste Steigerung der Menschen- 
kräfte im Auge haben, soll er wahrhaft ökonomisch, entwieklungsökonomisch sein. Die 
Ö. muß ‚„evolutionistische Mehrwertlehre“ sein, auf. ein Plus an qualifizierter Menschen- 

“kraft trotz der und durch die Arbeit (als Ideal wenigstens) hinstreben (Entwick., 
S. 17 if., 42 ff., 64 ff., 76 1f., 98 ff., 114 ff., 136 f., 208 ff). Die Kategorie des Ökonomischen 
ist eine Subkategorie des Zweckes (S. 56£.); dieser gibt das Koordinatensystem für die 
Bestimmung des,Ökonomischen (S. 57 ££.). Alle Ö. ist „Wirtschaftlichkeit mit. den verfüg- 
baren Energien“ ($. 65). .Ö. ist „Lehre vom Mehrwert“ (S. 66), von der Steigerung des 
Menschentypus mit dem sparsamsten Verbrauch an Menschenkraft (S. 66ff.). Es muß 
stets „organischer innerer Mehrwert‘“ produziert werden (S. 88if.). Das Ökonomische 
ist das „universelle Maß des Mittels“ (S. 131f.). . Den Gegensatz zwischen „Erwerbs- 
gesellschaft“ u. Berufsstaat hinsichtlich der Menschenö..betont O. Herrwıc, Der Staat 
als Organismus, 1922, S.209f. — O. Grauzow, Ph. d. Zweckes, 1921, S. 33f., 43 {f.; 
R. WıLsranr, Ö., 1920, S. 33 if. — Vgl. Wert, Wirtschaft. - 

"Ökonomie des Denkens (Prinzip der) ist eine Anwendung des „Prinzipes des 
_ kleinsten Kraftmaßes“ auf die geistigen, intellektuellen Vorgänge. : Es ist 1. das (biologisch- 

psychologische). Prinzip der Leistung größtmöglicher geistiger Arbeit mit dem geringsten 
Aufwand von Denkenergie — oder 2. (mehr logisch gewendet) das Prinzip: Maximum 
von Erkenntnis in und mit einem Minimum von Denkmitteln (z. B. Begriffen) und, führt 
zur Verdichtung, Vereinheitlichung und Ordnung des Erfahrungsinhaltes. Es ist nicht (wie 
Macn u. a. glauben) das oberste Prinzip des Erkennens (s. u. Kant), hat aber trotzdem 
eine ‚wichtige psychologische bzw. methodologische Funktion. 

Das Ö.prinzip im Sinne des alten Simplizitätsprinzipes (‚„prineipia praeter necessitatem 
non sunt multiplicanda‘‘) findet sich schon bei Occau, KoPERNIKUS, GALILEI, auch bei 
G. Bruno: „Wenn der Intellekt- die Wesenheit einer Sache erfassen will, so vereinfacht 
er soviel wie möglich“ (De. la causa, deutsch 1906, S. 130), KepLer (Einfachheit der 
Prinzipien und. Hypothesen; Opera 1860, III, 113) A. Sıurı u. a. M. Menxneıs- 
soun: „Es stehet dem Weltweisen sowie den Mathematikern frei, diejenige von allen gleich 
geltenden Erklärungen vorauszusetzen, die ihn den kürzesten Weg zu seinem Zweck ge- 
leitet“ (Ph. Schr. I, S. 159£., Anm.). Ähnlich J. Fr. Frızs (Syst. d. Log., 1811, S. 443), 
A. SCHOPENHAUER, H. HeL1thoLtz: Unsere Forderung der Einfachheit richtet sich nicht 
an die Natur, aber an unsere Bilder, unsere Erkenntnismittel (Vorw. z. Hertz: Mechanik, 
8.28). — Honssox erklärt: „The fundämental law of all reasoning considered as an action 
is the Jaw of pareimony, because it is the practical law of all voluntary effort to do the most 
‚we can with the least effort we can“ (Philos. of Reflex. I, 296). . W. Jaates bemerkt: „Der 
Trieb zur Sparsamkeit, zur Sparsamkeit-nämlich mit den Mitteln des Denkens, ist der 
philosophische Trieb par excellence“. (Wille zum Glaub., S. 71; vgl. Prine. of Psych. II, 
188, 239 f., Pragm., S. 137). R. Avenarıus stellt als geistiges „Prinzip des kleinsten 
‚Kraftmaßes“ den Satz auf: „Die Änderung, ‚welche die Seele ihren Vorstellungen bei dem 
Hinzutritt neuer Eindrücke erteilt, ist eine möglichst geringe“. „Der Inhalt unserer Vor- 
stellungen nach einer neuen Apperzeption ist dem Inhalte vor derselben möglichst.ähnlich“ 
(Philos. als Denk. d. Welt, Vorw. 1876). Ahnlich Perzoıpr (Viertelj.-f. w.-Ph.. XIV). 
E. Macn vertritt die Lehre von der Ö. d. D. zuerst in seinem .Vortrag: D. Gestalten: d.- 
Flüss., 1868. Später formuliert er: „Die Methoden, durch welche das Wissen. beschafft 
wird, sind ökonomischer Natur‘‘ (Wärmelehre:, S. 39). Er betont, daß die Naturwissen- 

schaft. „den ‚sparsamsten, ‚einfachsten begrifflichen Ausdruck als ihr Ziel erkennt‘ (Die 
ökon: Natur d. physikal. Forsch., S. 21). Vermittelst der Denkökonomie vermag das 
Denken die Erfahrungen zu ordnen, zu beherrschen.; Aufgabe-der Physik ist es, „die
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gleichartigen, bei aller Mannigfaltigkeit stets vorhandenen Elemente der Naturvorgänge 
aufzusuchen. Hierdurch wird einerseits die sparsanıste, kürzeste Beschreibung und 
Mitteilung ermöglicht“ (D. Mech, S. 6). „Die Wissenschaft kann als eine Minimum- 
aufgabe angesehen werden, ‘welche darin besteht, möglichst vollständig die Tatsachen 
mit dem geringsten Gedankenaufwand darzustellen‘ (S. 519). Die Denk- 
ökonomie ist ein logisches Ideal (S. 527), als „Ökonomisieren, Harmonisieren, Organi- 
sieren der Gedanken“ (Erk. u. Irrt., S. 174). Dureh Unterordnung einer Tatsache unter 
einen Begriff vereinfachen wir dieselbe durch Weglassung aller unwesentlichen Merkmale 
(S. 134). Ähnlich G. Kırcnuorr („die Aufgabe der Mechanik ist, die in der Natur 
vor sich gehenden Bewegungen zu beschreiben und zwar vollständig und auf die einfachste 
Weise ...“; Vorl. über d. math. Phys.2, Vorr.), H. Hertz, N. K. MicnA1Lovsk1, CLIFFORD, 
STALLO, PEARSON u; a., ferner Dumest (Phys. Theor., S. 23f.), Poincar& (Prinzip der 
„Bequemlichkeit“, Wert d. Wiss., S. 42 f.), Ducas (Psitt.), P. VoLkmann (Vorl. z. Einleit. 
i. d. Psych., 1914, S. 237) u. a. — Kreisıc erklärt: „Denkökonomie ist vorhanden, 
wenn bei der Betätigung von Denkfunktionen die Denkgegenstände einem Maximum und 
die zugeordneten Denkinhalte einem Minimum genähert werden“ (Die intellekt. Funkt., 
$. 301); ähnlich willE. Becner das Prinzip der Denkö. durch das Prinzip der „Maximal- 
leistung des Denkens“ ersetzen (Geistesw. u. Naturw., 1921, S. 211 ff.). FrankL (Unt. z. 
Gegenst., 1904, S. 263 ff.: Spar- und Wirtschaftsökonomie, alle Ö. ist binomial, relativ, 
S. 267, 274f.). H. CorneLius betont: „Die Erklärung der Tatsachen erweist sich 
uns... überall als identisch mit dem Prozeß einer Vereinfächungunserer Erkenntnis“. 
Es beruht dies auf einem Streben des Erkennens nach Vereinfachung (Einl. in d. Philos., 
S. 32). Das Prinzip der Ö. des D. ist das Grundgesetz aller Verknüpfungen unserer Er- 
fahrungen, es ist „nichts anderes als der einfachste zusammenfassende Ausdruck unserer 
vorwissenschaftlichen wie unserer wissenschaftlichen Begriffsbildungen, welche aus den 
notwendigen Bedingungen für die Einheit unserer Erfahrung herfließen‘ ($. 257; Psych. 
als Erfahrungsw. S. 83 ff.).. An. Srönr sagt: Alle Wissenschaft hat die Tendenz der Spar- 
samkeit mit Zeit und Arbeit zum Zwecke der leichteren Beherrschung einer größtmöglichen 
Menge von Tatsachen (Psych., S.510). Ähnlich vertritt P. Carus eine Denkök., die be- 
dingt ist durch den „systematischen Charakter der formalen Wissenschaften“ (Ph. als 
Wiss., 1911, S. 8). H. Kteisperer charakterisiert die Denkö. als Ersparung und Ab- 
kürzung der direkten Erfahrung (Phänom., S. 123 ff.; D. Erkth. d. Nat., S. 101., 40 ff., 
113 ff). Für W. Jerusates bildet die Denkö. die Basis der Logik: Die Logik als all- 
gemeine Ökonomik des Denkens hat zufinden, „wiesich die Denkmittel immer ökonomischer 
gestaltet haben und weiter gestalten lassen“ (Einl. in d. Ph.ie, S. 35). Nach H. VAIHInGER 
sind die einzelnen Handlungen der Psyche — wozu auch die Denkvorgänge gehören — zu 
betrachten als „kraftersparende‘‘ Mechanismen, welche die abverlangte Leistung möglichst 
rasch und zweckmäßig vollziehen (D. Ph. d. Als Ob®, S. 177). Die Bildung und Einfüh- 
rung der wissenschaftlichen Fiktionen (s. d.) muß nach dem Prinzip des kleinsten Kraft- 
maßes erfolgen, d.i. ihr Zweck muß auf die „möglichst schönste, eleganteste und kürzeste 
Weise“ erreicht werden. „Die Auswahl und Ausbildung des Zweckmäßigsten ist Sache der 
wissenschaftlichen Entwicklung“ (S. 134£.). R. GoLpscnerp. meint: „Das Ökonomische 
ist das Ur-Apriori; Erkennen ist in letzter Linie eine ökonomische Funktion“ (Grdfr. d. 
Menschenschicks., 1920, S. 44f.). — „Die Erklärung ist oft die denkök. Fassung der 
vollständigen, aber einfachen Beschreibung“ (Krit. d. Will., S. 123 f.). Nach H. DrızscH 
verfährt das Denken bei der Schöpfung der Ordnungslehre (s. d.) „nach dem Grundsatz 
der Sparsamkeit der Setzungen, einem Grundsatz, dem man noch den Grundsatz der 
„nur notwendigen Schritte“ beifügen kann (Ordnungslehre?, 1923, S, 36). 

Daß die Denkö. schon die obersten Bedingungen des Erkennens voraussetzt (die 
logisch-transzendentalen [s. d.] Grundlagen) und daher erkenntnistheoretisch nur von unter- 
geordneter Bedeutung sein kann, betont bereits Kant. Die „Ersparung der Prinzipien“ 
ist nicht bloß „ein ökonomischer Grundsatz der Vernunft, sondern ein inneres Gesetz
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der Natur“, nicht „ein bloß ökonomischer Handgriff der Vernunft, um sich so viel als 
möglich Mühe zu ersparen“, sondern die Idee einer objektiven Einheit (Kr. d. r. V.2, tr. 
Dialektik II, S. 554, 556). Die positive Bedeutung der Ö. „Maxime“ besteht darin, 
daß sie gebietet, „eher alles im Mutmaßen aus gegebenen Erscheinungen zu wagen, 
als zu deren Behuf besondere erste Naturkräfte oder anerschaffene Anlagen anzunehmen.“ 
(Best. d. Begr. einer Menschenr., S. 132). : Nach H. Lotze ist wohl, wenn es sich um 
Benutzung eines Gesetzes zur Berechnung einzelner Fälle handelt, die einfachere Formel 
vorzuziehen, weil sie die bequemere ist. „Über ihre Wahrheit oder Wahrscheinlichkeit 
aber entscheidet, so allgemein betrachtet, ihre Einfachheit gar nichts.‘ (Log.2, S. 407{f.). 
— Nach R. RıcHTeEr ist die Vereinfachung durch die Gesetzlichkeit und Kausalität schon 
bedingt; die Ö. ist nieht das Ausschlaggebende (Skept. II, 452f.). Einschränkend auch 
Rickerr (Grenz. d. nat. Begr.). NAToRP meint: „Die Denkökonomik .. hat zwär ihr gutes 
Recht in der gesetzmäßigen Darstellung der Naturtatsachen im besonderen, aber sie kann 
nicht da entscheiden wollen, wo es sich um Voraussetzungen handelt, die allein a priori 
heißen dürfen, nämlich die, welche überhaupt nur eine Naturwissenschaft möglich machen“ 
(D. log. Gral. d. ex. Wiss., 1910, S. 322). Nach E. Asrer läßt sich aus dem Ö.prinzip die 
Form der Urteile, die diese in der Wissenschaft besitzen, nicht aber das Streben nach 
wahren Urteilen begreifen (Prinz. d. Erkl., 1913, S. 347). Ablehnend auch J. VoLKELT 
(Gewißheit u. Wahrheit, 1918, S. 352—862).. Nach W. Mooc ist das Prinzip der D.ö. eine 
technische Regel des menschlichen Denkens, aber kein logisches Gesetz der Erkenntnis über- 
haupt. Das Logische ist nicht ein bloßes Ergebnis biologischer Anpassung“ (Die deutsche Ph. 
d.XX. Jh., 1922, S. 32f.). : Husserr: „Vor aller Denkö. müssen wir das Ideal schon kennen, 
wir müssen wissen, was die Wissenschaft idealiter erstrebt ..., ehe wir die denkökono- 
mische Funktion ihrer Erkenntnis erörtern und abschätzen können“ (Log. Unt. I, 209, 
197 ff). Nach J. Scnuutz ist das Ö.prinzip nur regulativ, nicht konstitutiv (Psych. d. Ax., 

"8. 113). Ähnlich Höxicswao (Z. Kr. d. Machschen Philos., S. 40 ff.: das Ö.-Prinzip 
bei Mach ist ein Apriori, das aber als solches nicht geeignet ist), Ewarp (Kants krit. Id., 
8.79f. u. R. Avenarius, S.101if.: Subjektivität des Prinzips, es begründet keine absoluten 

Werte, ist bedingt durch das Zusammenhangsbewußtsein). Nach Rıekr. ist die Ö. nur eine 

der Folgen der Erkenntnis, nicht bewußtes Ziel der Forschung (Kult. d. Gegenw. VI, 92). 

“Ähnlich Wunor (Phil. Stud. XIII, 73; Log. T°), auch z. T. Hörrpıne (Phil. Probl., S. 43). 

H. Dixsrer sagt: Das O.prinzip ist rein logisch eine „freiwillige Festsetzung am ersten 

‘Anfange des theoretischen Urbaues.“ „Aktiv ist es die Regel zum Aufbau der theoretischen 

Gesetzeswissenschaften, passiv betrachtet aber eine biologische Erscheinung, aus dem 

Wunsehe nach möglicher, Verwertung der Energie‘ (Grdl. d. Naturph., S. 228, S. 48f.). 

„In.einer Auswahlgruppe (Bereich) von: logischen -Formulierungen heißt diejenige die 

„einfachste“, welche die kleinste Anzahl positiver, unabhängiger, für den betr. Bereich 

‚elementarer Individualbestimmungen aufweist‘ (Grdl. d. Phys.2, S. 104,223 f.). M.Scurick: 

Die wahre Ö. d. D. (das Prinzip des Minimums der Begriffe) ist ein logisches Prinzip, 

es bezieht sich auf das Verhältnis der Begriffe zueinander; das Avenarius-Machsche Prinzip 

‘aber ist ein biologisch-psychologisches, es redet von unseren Vorstellungs- und Willens- 

prozessen (Allg. Erkl.2, 1925, S. 91). P. Oprexten unterscheidet die „OÖ. d. D.‘“ vom 

„Systematisierungsgrad“‘ (D. nat. Ordn. d. Wiss., 1926, S. 243). — Vgl. E. MÜLLER, D. 

Abbildungsprinzip, 1912, S. 271. H. Dincter, Relativitätstheorie u. Ö.prinzip, 1922; 

P. GAgıus, Denkö. u. Energiepr., 1913. Vgl. Begriff, transzendental, Zahl, Hypothese, 

Stabilität, Konventionalismus, Pragmatismus. : \ 

Ökonomische Geschichtsauffassung s. Geschichtsphilosophie. 

Oliaktometer: ein von ZWAARDEMAKER konstruierter Apparat zur Untersuchung 

der Geruchsempfindungen (vgl. WUNDT, Grdz. d. ph: Psych. IP, 491.). 

Om (ja): Symbol des Brahman, ein heiliger Laut. „Om mäne padme hum“; 

Gebetsformel der Tibetaner u. a. Buddhisten. Vgl. Deussen, 60 Upanishads, 1905.
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Omne agens agit per suam formam: Alles Tätige ist durch seine Form (s. d.) tätig (Tmostas AQurxus, Sum. th. I, 3, 2e; Contr. gent. I, 43). 
Omne verum omni vero consonat: Alle Wahrheiten stimmen miteinander überein 

(Scholastik). = 

Omne vivum ex ovo: Alles Lebendige entwickelt sich aus dem Ei (Harver). 
Omneität (omneitas): Ganzheit. Vgl. Krausk (Vorles. üb. das Syst., S. 53). 

. Omnia in omnihus (advra & zayrl): Alles (ist) in allem (Axaxacoras, s. d. u. - Homöornerien). Prokuus sagt: zdvra & äow, olzelne d& & &xdoro (Instit. theol. 108). 
Nach HERMOGENESs haben die Teile der Materie „omnia simulex.omnibus... ut ex partibus 

“ totum dinoscatur‘ (bei Tertull. adv. Her. 39). Nach Scorus ERIUGENA ist Gott „omnia 
in omnibus“ (De div. nat. II,2). Nach Nicoraus Cusanus ist jedes Ding eine Kontraktion 
des Alls: „omnis res actu existens contrahit universa, ut sint actuid quod est“. Das „omnia 
in omnibus“ betont Marcus Marcı, nach welchem die „ideae seminales“ in allem sind 
(Philos. vetus restit., 1662).. „Tota in minimis natura“: MALPIGH. 

Omnis ceellula ex eellula: Jede organische Zelle stammt von einer Zelle 
(ViRcHow). on ur 

Ontogenese (Ontogenie): Entwicklung des Einzelnen, des Individuuns, im Unter- 
schiede von der Phylogenese. Vgl. Biogenetisches Grundgesetz. "A. RAUBER, 0. als 
Regeneration betrachtet, 1908. 

Ontologie (ontologia): Wissenschaft vom Sein, vom Seienden (&), Wesen als solchem 
und von den allgemeinsten, fundamentalen, konstitutiven Seinsbestimmungen (= allgemeine 
Metaphysik, s. d.; zosrn Qilocopia des ARISTOTELES). In der antiken und mittelalter- 

“ lichen Philosophie bedient sich die O. zumeist der deduktiv-begrifflichen Methode, während seit Erwachen des Kritizismus (s. d.) nicht selten auch empiristische Bearbeitung onto- logischer Fragen versucht wird. — Die. katholische Schulphilosophie widmet der tradi- tionellen O. noch heute in ihrem Lehrgebäude einen umfänglichen Teil. Doch wird in ‘der neuesten Zeit auch wieder von einer Reihe von Denkern, die z. T. der Phänomenologie (s. d.) nahe stehen, in kritisch-selbständiger Weise eine O. neu zu begründen versucht. 
Der Ausdruck O.(dvro2oyla=philosophia de ente) wohl zuerst bei R. GocLzxeus(Lexieon philosoph., 1613, S. 16). Weiterhin findet er sich bei CLAUBERG (auch als „Ontosophie‘* bezeichnet). „Sicuti autem Beooopia vel deo)oyla dieitur quaecircaDeum oceupataest seientia: ita haec, quae non circa ho velillud ens speciali nomine insignitum vel proprietate quadam ab aliis distinetum,sed eirca ens in genere versatur, noninconmode ontosophiavel ontoloeia. diei posse videatur‘‘ (Opp., p. 281). (Vgl. P. Brosch, Die O: des J. Clauberg, 1926, 8.5). Bei Chur. WorFr ist die O..der erste Teil der Metaphysik. „Ontologia seu philosophia prima est scientia entis in genere, seu quatenus ens est“ (Ontolog., $1).' „Ea demonstrare debet, quae entibus omnibus sive absolute, sive sub data quadam constitutione conveniunt“ ($8). Es gibt eine „ontologia naturalis“ und „artificialis“ (821). „Ontologia est parsilla philosophiae, quae de ente'in genere et generalibus entium’ affectionibus agit“ (Philos. ‚rational., $ 73). H. S. Reısarus, Vernunftlehre, $10 (O. als Grundwissenschaft). ‘Nach Baum6artex ist die O. „seientia praedicatorum entis generaliorum“ (Met. $41). Birrixser erklärt: „Onto- logia generales habitudines considerat ut entia sunt“, „explicat ens qua ens, sive essen- tiam, et quae ad illam pertinent, generaliter" (Dilueidat.,'$ 4,6). Ähnlich Chr. HOoLLMAaNN, Ph. prima, 1747; J..H. LAMBERT, Üb, ‚d..Meth., Theol: u..Mor. richtiger .zu bew., 1761, hg. v. K. Bopr, 1918 (Die O. ist eine apriorische Wissenschaft, d. i. die „Lehre d. Möglichkeit der Dinge u. ihrer Verhältnisse überhaupt, S. 28). Nach J. EBERT werden in der O. „die Eigenschaften, welche allen Dingen gemein sind“, erklärt (Vernunitlehre, S, 9). D’ALENBERT definiert: „Les &tres -tant spirituels que materjels ayant quelques- proprietes gensrales - comme Pexistence, la possibilit6, la durde, l’examen ‘de ces propri6tss forme d’abord cette
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branche de la philosophie dont toutes les autres empruntent en partie leurs prineipes; on la 
nomme 0. ou. seience de. l’&tre ou: m&taphysique .gensrale (Disc.- prel. d. V’Eneyel., $.71). 

. Kant setzt. an die Stelle der. früheren O. die Transzendentalphilosophic (s. d.). "Die . 

0. ist diejenige Wissenschaft (als Teil der Metaphysik), welche ein System aller Verstandes- 
begriffe und. Grundsätze, aber nur sofern sie auf Gegenstände gehen, welche den Sinnen 
gezeben und also durch Erfahrung belegt werden können, ausmacht. .Sie berührt nicht 
das Übersinnliche, welches doch der Endzweck der Metaphysik ist, gehört also zu dieser 
nur als Propädeutik, als die Halle oder der.Vorhof der eigentlichen Metaphysik, und wird 
‚Transzendentalphilosophie genannt, weil sie die Bedingungen und.ersten Elemente aller 
unserer Erkenntnis a priori enthält“ (Üb. d. Fortschr. d. Met., S. 84). Sie ist „eine Auf- 
lösung der Erkenntnis in die Begriffe, die a priori im Verstand liegen und in der Erfahrung 
‚Ihren Gebrauch haben“ (S.85). Vgl. auch Reflex. II, 1170, 8.334 (O. kann uns niehts von den 
Dingen an sich selbst lehren, sondern:nur die „Prinzipien der Möglichkeit der Erfahrung“). 
Bei J. J. WAGNER (Org. d. menschl. Erk.) ist die O. das System der: Kategorien. HEsEL 
erneuert die O., die bei ihm Logik und Metaphysik zugleich ist, als: „die Lehre von den 
abstrakten Bestimmungen des Wesens“ (Enzykl., $33). Von Bedeutung ist die O. bei 
Rosxını, besonders bei GIOBERTI, MawIaxı: Durch geistige Intuition ist das absolute Sein 
zu'schauen (Dell’ ontologia e del metodo, 1843; .Dialoghi di seienza prima, 1846). Bei 
HERBART ist sie wieder ein Teil der Metaphysik (Allgem. Met., $ 199 ff.).- Als Seinslehre 
tritt sie auf-bei Branıss (Syst. d. Met., S. 215 if.), TRENDELENBURG, ULRICI, CHALYBAEUS 

(Wissenschaftslehre, S. 95 ff.) u. a.,"als-Teil der Erkenntnistheorie bei vielen Philosophen. 
‚Nach Rızur ist sie „die Wissenschaft der Dinge aus Begriffen“ (Philos. Kritizism. I1, 266), 
nach Scuurp& „Erkenntnis der Grundzüge des Wirklichen“ (Log., S.4). Daß die Idee der O. 
der Kritik zugänglich ist, lehrt A. CouURNoT: „Cette idee abstraite et generale ... la pierre 
angulaire de tant de systömes, le fondement de tout ce qu’on apelle o. n’a pas, quoi qu’on 
ait dit, de privildge qui la soustraie & un examen critique (Essai sur les fondements de nos 
eonnaissances, 1851,.1, ch. IX, .$ 135). 

Nach ..L..W. STERN ist die:-O. die „neutrale Betrachtung‘ des Seienden, wie es zu- 
gleich metaphysisch und metapsychisch’ ist. : „Die objektive Betrachtung untersucht 
diejenigen Merkmale des Seienden, :die sich daraus ergeben, daß es anderen erscheint. 
Die subjektive Betrachtung entwickelt diejenigen ‘Merkmale des Seienden, die ‘sich 
daraus ergeben, daß es sich: selber erscheint“ (Pers. u. Sache 1,159 if.).. G. Jacopy 
unterscheidet drei Bedeutungen.der O.:.1. Die Wissenschaft-von dem Seienden und- 
seinen Arten.im Allgem;, vom Wesen der denkbaren Gegenstände, eine Art Kategorienlehre; 

2..einen Versuch, das Wesen der Welt ohne Zuhilfenahme der Erfahrung rein logisch 
aus Begriffen. abzuleiten; 3. "eine Theorie über die allgemeinsten Formbezichungen der 
Wirklichkeit, .aber nur jener, die für das Wirklichsein von Gegenständen, also für den 
Bedeutungsgehalt des Begriffes Wirklichkeit konstitutiv (s. d.) sind. Dieser allgemeinen 
O0. steht gegenüber*eine spezielle Wirklichkeitsontologie, die den Bedeutungsgehalt 
der Begriffe Naturgesetze, Kausalität, Leben usw. untersucht (Allg. O. d. Wirklichkeit I, 
1925, 8.12 ff., u. ö.). Die allgem. O. wird auch definiert als eine „Lehre von dem unabhängig 
von dem erkennenden Bewußtsein an sich Bestehenden überhaupt” (S. 412). 0. ist von 
der Metaphysik und Erkenntnistheorie unterschieden ($. 141f.). * Vgl. auch‘ D. KErLEr, 
Weltwille u. Wertwille, 1925, S. 25 ff. (Er vertritt,eine atheistisch- pluralistisch- -okkasiona- 
listische O.). Ähnlich Sraurnixe, The new rationalism („No all-inclusive, äll-entity con- 
stituting Being, one in kind and number, is empiricaly discovered‘, S. 435f.). - 

In der Phänomenologie (s. d.) Hussegıs tritt die O. als „eidetische‘ (s. d.) d.i. als 
Wesenswissenschaft auf. Jeder. „Region“, jedem „rein regionalen Wesen“. entspricht 
eine ‚regionale eidetische Wissenschaft“ oder „regionale O.“, wobei unter den „Regionen“ 
die obersten „Gattungen“, die „zu einem Konkretum gehörigen obersten Gattungseinheiten“ 
gehören. (Id. z. e. r.' 'Phänom. 1,'S. 19, 30.) Die „regionalen O.en“ zerfallen in die 
„formale‘‘:O. und in die „materialen“ O.en. ‘Die der „formalen“ O. zugehörige 

x
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„formale Region‘ unterscheidet sich dadurch von den materialen Regionen, daß sie „eine 
bloße Wesensform“, „die leere Form von Region überhaupt“ ist; sie hat „alle Regionen 
mit allen ihren sachhaltigen Wesensbesonderungen unter sich“. Mithin schreibt die 
forınale O. den „materialen O.en eine ihnen gemeinsame formale Verfassung vor.“ Sie 
ist inhaltlich „eidetische Wissenschaft vom ‚Gegenstande überhaupt‘ “ und hat die „Kate- 
gorien der logischen Region Gegenstand: überhaupt“ oder die logischen („analytischen“) 
Kategorien zu ermitteln. ($. 21ff.) Die „materialen‘ Ontologien (auch als regionale 
O.en i.e. S. oder‘,synthetische“ bezeichnet) sind den verschiedenen materialen „Regionen“ 
zugeordnet. (Ontologie der Natur usw.) Material-ontologisch sind z. B. Untersuchungen 
über: Ding, Figur, Ursache u. s. f. ($. 269). In dieser Anerkennung der O. liegt aber 
nichts von einer Begründung der Phänomenologie durchsie. „Der Phänomenologe urteilt 
nicht ontologisch, wenn er einen ontologischen Begriff oder Satz als Index für konsti- 
tutive Wesenszusammenhänge erkennt, wenn er in ihm einen Leitfaden sieht für intuitive 
Aufweisungen, die ihr Recht und ihre Geltung rein in sich selbst tragen‘ (S. 323). Ähnlich 
G. Warrner: Die O. will „den letzten Sinn, resp. das Wesen jeder Gegenständlichkeit im 
weitesten Sinne untersuchen“. Die verschiedenen O.en gliedern sich je nach den ver- 
schiedenen Allgemeinheitsstufen der formalen und materialen Gegenständlichkeiten in 
Untersuchungen von „regionalen, geltungsmäßigen, speziellen und ‚individuellen‘ Wesen- 
heiten“. Die O.en kümmern sich ebensowenig um das „metaphysisch-reale Wesen der 

Gegenstände“, wie um die „anderen realen individuellen Exemplare eines Eidos“. (Zur 
O. der soz. Gemeinsch., in: Jahrb. f. Ph. u. phän. Forschung, VI, S. 1f, 5, 8.) Dieselbe 

“ Bedeutung hat O. bei H. Conran-Marrıus: Zur O. u. Erscheinungslehre d. real. Außenw. 
(in: Jahrb. £. Ph. u. ph. F. IH, 1916) und Realo., (ibid. VI, 1923). — N.. HARTMANN er- 
klärt: War die alte O. „rein konstruktiv, deduktiv und rationalistisch“, indem sie bean- 
spruchte, eine „Logik des Seienden zu sein‘ und daher zu einer gewalttätigen „Über- 
tragung logischer Strukturen auf die Seinssphäre‘‘ führte, so muß die neue O., die das 
Erkenntnisproblem soll aufnehmen können, „analytisch und kritisch“ sein. ‚Sie darf 
ihre Inhalte nur der Analyse der Problemgehalte entnehmen, sie darf unter diesen In- 
halten keinen Unterschied im Seinswert zwischen Begreifbarem und Unbe- 
greifbarem machen.“ Ihre Grundthese ist: „Es gibt ein reales Seiendes außerhalb des 
Bewußtseins, außerhalb der logischen Sphäre und der Grenzen der ratio; die Objekt- 
erkenntnis hat Beziehung zu diesem Seienden und gibt ein Stück von ihm wieder, wie 
sehr immer die Möglichkeit dieser Wiedergabe unbegreifbar sein sollte; aber sie deckt 
sich mit dem Seienden nieht... (Grundl. einer Metaph. d. Erk., 1925, S. 180f.). Haupt- 
aufgabe dieser O. ist: die „ontolog. Lagerung der Seinssphären“ zu ermitteln u. die 
„Reduktion“ der rechtmäßigen Restprobleme der spekul. Phil. auf das „kritische Minimum 
an Metaphysik“ durchzuführen. ($. 194). — Vgl. auch die neoscholastischen Werke: 
C. Frick, Ontologia, 1921; A. Leiten, Logik, Kritik u. 0.5, 1923; J. Donat, 0.5 1926; 
T. Pzscn, Ontologia, 1919; ferner H. Driesch, Ordnungslehre, S. 90 ff., 181f.; E. Griesr- 
»AcH, Wahrheit u. Wirklichkeiten,. 1919. Vgl. Wesen, Philosophie, Metaphysik, Onto- 
logismus, Wirklichkeit. “ 

Ontologisch: auf .die Seinslehre bezüglich. Vgl. Ontologismus. 

_ Ontologische Gesetze („Leggi ontologische‘‘): nach Rosztsı eine Art der Gesetze 
für die Vernunfttätigkeit (Objektivität, Denk- und Seinsmöglichkeit des Gedachten) 
(Psicolog., $ 1293, 1344; vgl. $ 1399). 

Ontologische Wissenschaften s. Nomologisch. 

Ontologisches Argument für das Dasein Gottes besteht in dem Schlusse 
‚vom Begriffe Gottes auf die Existenz der Gottheit: Gott muß als Seiendes notwendig gedacht 
werden, also existiert Gott; die Existenz folgt aus seinem Begriffe. Sagt man: Gott muß
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als seiend gedacht werden, daher existiert er, so ist dies ein Fehlschluß, denn der Satz 
schließt schon die (nicht erwiesene) Realität Gottes ein. (Nur wenn ein realer Gott besteht, 
dann muß ihm die Existenz zugeschrieben werden.) Dagegen kann der Satz: ein Gott 
muß (auf Grund aller Erfahrungen, aller denkenden Weiterführung derselben, aller Postu- 
late des Denkens und Gemüts) als seiend gedacht werden, den Wert einer Wahrheit mit 
(höchstem) Wahrscheinlichkeitswert haben (das Absolute als Forderung; vgl. darüber 
F. €. S. SciuLter, Stud. i. Hum. 1907). . 

. Das o. A. hat verschiedene Fassungen. Zuerst wird es von ANSELM VON CANTERBURY 
gebraucht. Er meint: Mindestens dem Begriff nach existiert (und zwar als das zuhöchst 
gedachte Wesen) Gott (im Geiste des Menschen); das höchste \Vesen kann aber nicht bloß 
in der Vorstellung existieren; es muß daher auch an sich existieren. „Et quidem eredimus, 
te (Gott) esse aliquid, quo maius bonum cogitarinequit. An ergo non est aliqua talis natura, 
quia dixit insipiens in corde suo: non est Deus? Sed certe ipse insipiens, quum audit hoc 
ipsum quod dico: bonum quo maius nihil cogitari potest, intelligit utique quod audit, 
et quod intelligit utique in eius intelleetu est, etiam si non intelligat illud esse .... Con- 
vineitur ergo insipiens esse vel in intelleetu aliquid bonum, quo maius cogitari nequit, 
quia hoc quum audit intelligit, et quidquid intelligitur in intellectu est. At certe id, quo 
maius cogitari-nequit, non potest esse in intellectu solo. Si enim, quo maius cogitari 
non potest, in solo intellectu foret, utique eo, quod maius cogitari non potest, maius cogitari 
potest... Existit ergo procul dubio aliquid, quo maius cogitari non valet, etinintellectu 
etinre“. „Hoc ipsum autem sic vere est, ut nee cogitari possit non esse. Nam potest 
eogitari aliquid esse, quod non possit cogitari non esse, quod majus est utique eo, quod non 
esse cogitari potest. Quare si id, quo maius nequit cogitari, potest cogitari non esse, id 
ipsum quo maius cogitari nequit, non est id, quo maius cogitari nequit, quod convenire 
non potest. Vero ergo est aliquid, quo maius cogitari non potest, ut nee cogitari posset 
non esse, et hoc es tu, Deus noster“ (Proslog. 2, 3f.). Dagegen wendet GAUsILo ein, man 
könne soleherweise z. B. auch von der Vorstellung einer vollkommenen Insel auf deren 
Existenz schließen (Liber pro insip. 5—6). Das Sein des Gegenstandes müsse schon sicher 
sein, damit man aus seinem Wesen etwas erschließen kann. Eine ablelınende Stellung nimmt . 
auch Tuomas von AQuıno ein. ANSELM betont dagegen, daß der Begriff Gottes der eines 
notwendigen Wesens sei, das nicht als nicht seiend gedacht werden könne (Liber apologet.3). 
Vgl. auch schon Augustinus (Conf. VII, 4; de trin. VII, 3; bei Überweg-Heinze IP, 194); 
später BOnAvENTURA (De mysterio qu. 1, a. 1); ALEXANDER v. Harzs (Sum. theol., p. II, 

qu. 69, m.'3, a. 3). 

DEScARTES schließt aus dem im Begriffe Gottes als des vollkommensten Wesens ent- 
haltenen Merkmal des notwendig-ewigen Seins auf die Existenz Gottes. „Considerans 
deinde (mens) inter diversas ideas, quas apud se habet, unam esse entis summe intelligentis, 
summe potentis et summe perfeeti, quae omnium longe praeeipua est, agnoseit in ipsa 
existentiam, non possibilem et contingentem tantum, quemadmodum in ideis aliarum 
omnium rerum, quas distincte pereipit, sed omnino necessariam et aeternam. Atque ut 
eX’eo quod, exempli causa, pereipiat in idea trianguli necessario contineri, tres eius angulos 
aequales esse duobus rectis, plane sibi persuadet triangulum tres angulos habere aequales 

duobus rectis; ita ex eo solo, quod pereipiat, existentiam necessariam et aeternam in entis 

summe perfecti idea contineri, plane concludere debet, ens summe ‚perfeetum existere“ 

(Prine. philos. I, 14). „Ex eo, quod non possim cogitare Deum nisi existentem, sequitur 

existentiam a Deo esse inseparabilem, ac proinde illum re vera existere, non quod mea 

eogitatio hoc effieiat, sive aliquam necessitatem ulli rei imponat, sed contra quia ipsius 

rei, nempe existentiae Dei, necessitas me determinat ad hoc cogitandum‘“ (Medit, V,p. 33; 

vgl. De meth. IV, p. 23). Ferner kann die Idee des Vollkommenen, Unendlichen nur vom 

Vollkommenen selbst herrühren (Prine. philos. I, 17f., s. Gottesbeweise). SPINOZA nimmt 

das o. A. zur Grundlage seines Systems. Unter „causa sui‘ (s. d.) versteht er „id, euius
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essentia involvit existentian, sive id, cuius natura non potest eoneipi nisi existens“ (Eth I, 
def. I). -Gott oder die Substanz existiert notwendig, denn „posse existere potentia est“ 
(l. ce. prop. XI). Gottes Existenz ist eine ewige Wahrheit.. Würde Gott nicht existieren, 
könnte der Geist ihn nicht denken (Em. intell.). Aber nicht aus der Definition eines beliebigen 
Dinges folgt dessen Existenz, sondern nur „aus der Definition oder Idee eines Attributes, 
d. h. also...’ eines Dinges, das in sich und durch sich begriffen wird“. Jede Definition, 
d. I. jede klare und deutliche Idee ist wahr (Briefw. IV, Brief an Oldenburg, S. 12). 
Leisxız schließt auf Gottes Existenz aus dem Begriffe des vollkommensten Wesens, sofern 
die Möglichkeit dieses Begriffes feststeht und ein zureichender Grund dazu besteht 
‘(Monadol:, $ 45). Ähnlich Curıst. WoLrr (Theol. nat., I, 88). _ 

Das o. A. bestreitet Kant. „Die unbedingte Notwendigkeit der Urteile ... ist nicht 
eine absolute Notwendigkeit der Sachen“. „Wenn ich das Prädikat in einem identischen 
Urteile aufhebe und behalte das Subjekt, so entspringt ein Widerspruch, und daher sage 

„ ieh: jenes kommt diesem notwendigerweise zu. Hebe ich aber das Subjekt zusamt dem 
_ Prädikate auf, so entspringt kein Widerspruch: denn es ist nichts mehr, welchem wider- 
sprochen werden könnte. Einen Triangel setzen und doch die drei Winkel desselben auf- 
heben, ist widersprechend, aber den Triangel samt seinen drei Winkeln aufheben, ist kein 
Widerspruch. Gerade ebenso ist es mit dem Begriffe eines absolut-notwendigen Wesens 
bewandt. Wenn ihr das Dasein desselben aufhebt, so hebt ihr das Ding selbst mit allen 
seinen Prädikaten auf, wo soll alsdann der Widerspruch herkommen“ (Krit. d. rein. Vern., 
S. 4691.). ‚Existenz ist kein Merkmal eines Begriffes oder Dinges, das Wirkliche enthält 
nicht mehr als das Mögliche. „Hundert wirkliche Taler enthalten nicht das Mindeste mehr 
als hundert mögliche“ ($. 473). „Denke ich mir nun ein Wesen als die höchste Realität (ohne 
Mangel), so bleibt noch immer die Frage: ob es existiere oder nicht. Denn obgleich an 
meinem Begriffe von dem möglichen, realen Inhalte eines Dinges überhaupt nichts fehlt, 
so fehlt doch noch etwas an dem Verhältnisse zu meinem ganzen Zustande des Denkens, 
nämlich: daß die Erkenntnis eines Objekts auch a posteriori möglich sei“ {ib.). „Unser 
Begriff von einem Gegenstande mag’also enthalten, was und wieviel er wolle, so müssen wir 
doch aus ihm herausgehen, um diesem die' Existenz zu erteilen. Bei Gegenständen der 
Sinne geschieht dieses durch den Zusanımenhang mit irgend einer meiner Wahrnehmungen 
nach empirischen Gesetzen; aber für Objekte des reinen Denkens ist ganz und gar kein 
Mittel, ihr Dasein zu erkennen, weil es gänzlich a priori erkannt werden müßte, unser Be- . 
wußtsein aller Existenz aber ... gehöret ganz zur Einheit der Erfahrung“ (S. 474). „Es 
ist also an dem so berühmten ontologischen (eartesianischen) Böweise vom Dasein eines 
höchsten Wesens aus Begriffen alle Mühe und Arbeit verloren, und ein Mensch möchte 
wohl ebensowenig aus bloßen Ideen an Einsichten reicher werden, als ein Kaufmann an 
Vermögen, wenn er, um seinen Zustand zu verbessern, seinem Kassenbestande einige Nullen 
anhängen wollte“ (S. 475). Der „Ungrund“ des o. Beweises, „in welchem das Dasein als 

“eine besondere, über den Begriff eines Dinges zu diesem hinzugesetzte Bestimmung gedacht 
wird, da es doch bloß die Setzung des Dinges mit allen seinen Bestimmungen ist, wodurch 
also dieser Begriff gar nicht erweitert wird“, liegt auf der Hand (Üb. d. Fortschr. d. Met., 
Kl. Schr. III, 135; Reflex. II, 1656 if., S..481 ff.; Vorl. über d. ph. Religl., S. 191.). — 
Früher stellte Kant selbst das Argument auf, es gebe ein Wesen, dessen Dasein .der Möglich- 
keit seiner und aller Dinge vorangehe und dessen Dasein unbedingt notwendig sei (Princ. 
prim. set. 2, 7; WW. II, 132f.; Einzig mögl. Beweisgr. zu einer Demonstr. d. Daseins Gottes 
1,2, 8. 281f.: Es existiert ein schlechthin notwendiges Wesen. „Weil das notwendige. Wesen 
den letzten Realgrund aller anderen Möglichkeit enthält, so ist jedes andere Dingnurmöglich, ‚sofern es dureh ihn als- einen Grund gegeben ist, also nur als Folge von ihm‘). Nach Scheuzine ist zu schließen: wenn Gott existiert, so existiert er notwendig, nicht zufällig (WW. 110, 16)... HesEL verteidigt das o. A. ‘Gegen Kant erklärt er,.es „müßte bedacht werden, daß, wenn von Gott die Rede sei, dies ein Gegenstand anderer Art sei als hundert Taler und irgend ein besonderer Begriff, Vorstellung oder wie es Nanien haben  
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wolle. In der Tat ist alles Endliche dies.und nur dies, daß das Dasein desselben von seinem ° 
Begriffe verschieden ist. .Gott aber soll ausdrücklich das sein, das: nur ‚als existierend 
gedacht‘ werden kann, wo der Begriff das Sein in sich schließt. Diese Einheit des Begriffs 

und des Seins ist es, die den. Begriff Gottes ausmacht“ (Enzykl., $ 51). „Das, was dieses 
unmittelbare Wissen weiß, ist, daß das Unendliche, Ewige, Gott, das in unserer Vorstellung 
ist, auch ist, —daß im Bewußtsein mit dieser Vorstellung unmittelbar. und unzertrennlich 
die Gewißheit ihres Seins verbunden ist“ (1. c. $ 64,68, 76, 193; vgl. WW. XI, 171 ff.; 
XII, 171 f.,471ff.). Nach Mamıanı würde der Gedanke des absolut Größten nicht bestehen 

bleiben, wenn kein reales Objekt ihm entspräche (Conf. I, 80 ff.). Rossmmı Serearı lehrt, 
daß in der Idee des Seins auch das Dasein der Gottesidee als absolute Wirklichkeit enthalten 

sei und a priori erkannt werde. Denn'in der Idee des Seins erfassen wir eine Wirkung, die 
nicht von uns herrühren kann (Nuovo saggio sull’ origine dell” idee®, 1851; Introduz. alle 
fil., 1850). —W. RoSENKRANTZ hingegen erklärt: „Der Fehler des ontologischen Beweises . 

besteht... darin, daß er das notw. endige Sein in den Prämissen lediglich, dem Begriffe 
Gottes entnimmt und als einlogisches voraussetzt, im Schlußsatze dagegen als ein wirk- 
liches, außer.dem Denken befindliches folgert‘“ (Wissensch. d. Wiss. I, al). 

J. H. Fıcurte bemerkt: „Das Vorhandensein der Idee eines Unbedingten i in unserem 
Bewußtsein beweist die reale Existenz dieses Unbedingten (oder Gottes)“. Denn wir 
kennen nur Bedingtes (Psychol. II, 120). Nach Urrıcı hätten wir lauter Folgen ohne Grund, 
wenn nicht der letzte Grund nur Grund und nicht Folge wäre (Gott u. d. Nat., S. 449). 
Lorze schließt: „Wäre das Größte nicht, so wäre das Größte. nicht, und es ist ja‘unmög- _ 
lich, daß das Größte von allem Denkbaren nicht wäre“ (Mikrok. ‚I, 557). Ähnlich 
H. Haruıs (Met., 1885, S. 128): „Wir müssen Gott denken, also ist er“. - G. SpicKER meint, 
der o. Beweis sei „kein Argument, sondern ein Postulat des Gemütes und der’ Religion. 

Es handelt sich, darin nicht sowohl um die reale’ Existenz, als um die ideale Beschäfte n- 
heit oder größtmögliche Vollkommenheit. 'So gefaßt bekommt dieser Beweis einen. Sinn 
und braucht nicht in Bausch und Bögen abgelehnt und verworfen zu werden“ (Kampf 
zweier Weltansch., S.212). A. DorxER führt, die Notwendigkeit der Annahme der Existenz 
Gottes darauf zurück; „daß, wenn wir überhaupt erkennen wollen, wir das allerrealste 
Wesen voraussetzen müssen‘. ' „Die Notwendigkeit der Annahme der Existenz Gottes 

ist in unserem Denkvermögen selbst begründet, Sie beruht darauf, daß wirreale Kategorien 
denken müssen. Wir. denken die Kategorie der in sich beruhenden Substanz mit Notwendig- 
keit. Wenn dieser Kategorie nichts Seiendes entsprechen würde, so würde unsere denkende 
Vernunft, die diese Kategorie bildet, für unser Erkennen unbrauchbar sein‘ (Gr. d. Religions- 
philos.; 'S. 205 f.). HAGENANN, wiederum erklärt: „Das Objekt des Gottesbegriffes ist 
freilich... . ein Wesen, worin Dasein und Wesenheit zusammenfallen, aber unser abstrakter 
Begriff Gottes vermittelt uns nicht diese Einsicht daß das Dasein von seinem Wesen un- 
zertrennlich sei“ (Met.2, S. 149). Ähnlich argumentiert, im Sinne seiner Metaphysik, 
Jur. BERGMANN: Der 0. Bew eis hat insofern recht, als es'nur einen Begriff gibt, der durch 
seinen Inhalt’ die Gewißheit der Existenz eines Gegenstandes gewährt; dies ist aber nicht 
Gott, sondern das eigene Ich (Vorl. üb. Met., 8.:265 f.).. Vgl. I. KÖRBER, D. ont. Argum., 
1884; -Ruxze, D. ‘ont. Gottesbew., 1881: M. Esser, Der ontolog. Göttesbew. u. seine Ge- 
schichte, 1905; BENSow, Üb. d.. Möglichkeit eines 0. Bew., 1898; „Bonarec, zZ. neuesten 
Gesch. des 0. Gottesbew., 1906. 

. Ontologisches Problem 5 Metaphysik. 

Ontologisches "Verfahren: oder methodischer Ontologismüus ist das rein 
begrifflich-deduktive, das aus Begriffen Existenz, Realität ableitende, konstruierende 
Verfahren (s. Philosophie). Gegner des Ontologismns sind Hune, Kanr: und andere ‚Er- 
kenntniskritiker. \ ' 

Ontologismus heißt: die Lehre, daß das Seiende, Gott, unmittelbar durch‘ seine 

Idee, durch’ eine Selbstoffenbarung im Geiste’erfaßt werde, daß das absolute Sein selbst
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° Objekt unmittelbarer geistiger Intuition sei, daß jede Philosophie auf Offenbarung, auf 
objektive Wesenheiten sich stützen müsse. Nach der Meinung der „Ontologisten“ ist uns 
das Endliche als Solches, d. i. das beschränkte Sein, nur dadurch erkennbar, daß wir es 
mit dem unbeschränkten, unendlichen, reinen Sein vergleichen. Darum müsse die Erkenntnis 
des Unendlichen (Gott als Norm alles Seins) der Erkenntnis des geschaffenen Endlichen 
vorausgehen. Den O. vertreten in älterer Zeit H. v. Gent, Marsıurus Fıcıxus, MALE- 
BRANCHE, GERDILIUS u. a.; in neuerer Zeit vor allem GIoBERTI, dessen ontologische Formel 
lautet: „L’Ente erea Vesistente“, das Wesen schafft die Existenz, und die Existenz kehrt 
zum Wesen (Sein) zurück (Introduz. I, 4). Auf das Seiende (die Idee an sich) geht die 
„Seienza ideale“ (1. e. 1,5). Als Lehre von den Ideen, welche Modi der realen Existenz 
Gottes seien, tritt (als Erneuerung der Anschauung von MALEBRANCHE) der Ontologismus 
im 19. Jahrhundert in Frankreich und Holland auf (Cartuyveıs, Hucouvıs, Ontologie, 
1856/57; MAmIanı, C. Usacıs), 

"Ontosophie s. Ontologie, 

Ontotheologie: Betrachtung Gottes bloß aus Begriffen (Kant, Vorles.. üb. d. 
philos. Religionslehre, S. 17, 34 ff.). 

Operari sequitur esse: das Handeln ist dem Sein (dem Charakter des Tätigen) 
gemäß, hängt von diesem ab. Ein scholastischer Satz (vgl. Tuoxas, Sum. th. I, 75, 3), 
der besonders von SCHOPENHAUER für das Problem der Willensfreiheit (s. d.) verwertet 

‚wird. Ein gewisses Vorbild für diese Sentenz bildet schon ein Satz des ARISTOTELES: 
„Ti yüg olola 7; yEveoıg äzoAordel, zal tig odolas Evsind Bar“ (De generat. anim. V, 1). 

Operation (operatio): Denko. ist jede sinnvoll-zielstrebige Betätigungsform unseres 
Denkens. — Als die elementare logische O. gilt das Urteil; der Schluß ist die einge- 
schränkteste logische O. (0. KüLer, Vorl. üb. Log.,S. 213, 296, 324). — (Psychologische) O.en 
im Sinne von O. Sez sind die spezifischen Reaktionen, welche zur Lösung einer Aufgabe 
dienen (D. Gesetze d. prod. u. reprod.'Geistestätigkeit, 1924, S. 10f.). Die einzelnen O.en 
sind Lösungsmethoden. Nach E. Husserr sind O.en ideelle Umformungen des ursprüng- 
lichen Erlebnisses. Sie sind in infinitum wiederholbar (Id. z.e. r. Phänom.z, I, S..149, 

Ophiten oder Naassener (Schlangenanbeter): Name einer gnostischen (s. d.) Sekte, 
welche den (bösen) Schlangengeist (zugleich) als weises und gutes Wesen verehrte. 

Opposition (oppositio, 7 dvrideaıs): Entgegensetzung, Gegensatz (s. d.) zweier 
Urteile (als konträr, kontradiktorisch oder subkonträr, s. d.; vgl. Arıstoteres, Anal. 
prior. 12, 72 a 11; De interpret., 7, 8—10, 17b 16: avrıparızac = kontradiktorisch, &vavrios = 
konträr; vgl. Apureius bei Prantl, G. d. L. ], 582; önevarriov = subeontrarium bei 
ALEXANDER voN ApuroDisias, Boris). Die Scholastiker unterscheiden „oppositio 
enuneiationum‘ und „terminorum“. — Chr. Aus. Crusıus teilt die „opposita“ ein in 
„eontradietoria‘‘ und „eontraria“ (Weg z. Gewißheit u. Zuverlässigkeit d. menschl. Erk., 
1747, 8.292 ff.). Kant unterscheidet die „dialektischie‘‘ von der (auf dem Satze des Wider- 
spruches fußenden) „analytischen“ "Opposition (Kr..d. r.. Vern., S..410), die logische von der realen Opposition (s. Gegensatz). Tu. Zıenen unterscheidet die negierende O. 
von der kontrariierenden; erstere zerfällt wieder in die sublatorische O. und in die restriktorische (s. Restriktion) O. (Lehrb. d. Log., 1920, S. 645 f.). — Nach TarDpe ist 
die O. ein Grundprozeß im Geschehen, auch im sozialen (s. Gegensatz). Vgl. Bosanguer, 
Log., p. 293 ff.; Barowın, D. Denk. u. die Dinge, S. 223 f.; SıiawArt, Log. I, S. 167,437; SINMEL, Soziologie; G. TarDe, L’o. universelle, 1897.. 

Oppositionsschlüsse sind unmittelbare Schlüsse, welche aus der Wahrheit eines Urteils die Falschheit des kontradiktorisch entgegengesetzten und umgekehrt folgern. Die O. gehören nach O. Kürre zu den Folgerungen (s. d.). „Die Folgerung durch Oppos. ist Folgerung aus der Gültigkeit oder Ungültigkeit eines gegebenen Urteils auf die Ungültig- 

x -
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keit oder Gültigkeit seines Gegenteils, sei dasselbe nun konträr oder subkonträr oder kontra- . 
diktorisch“. (Vorl. üb. Log., 1923, S. 301 ff.). Vgl. Hacesmann; Log. u. Noet.5, S. 51; 
SchuppE, Log., 50f.; E. J. HaxıLTon, Erkennen u. Schließen, 1912 u. a. 

Optimismus (von optimus) bedeutet: 1. die Ansicht, die Welt sei die beste aller 
möglichen, sei durchaus vollkommen oder so vollkommen als möglich; 2. die Änsicht, 
daß trotz aller empirisch vorkommenden, nicht zu leugnenden, notwendigen Übel (s. d.) 
die Welt, das Dasein einer Vielheit von Wesen, gut, zweckmäßig, wertvoll sei, daß also 
das Sein der Welt ihrem Nichtsein vorzuziehen, das (endliche) Leben zwar „der Güter 
höchstes nicht“, nicht von absolut-ewigem \WVerte (der nur dem Allsein zukommt), aber 
doch (als Mittel zur Förderung der Allwesenheit in uns und in den andern) zu bejahen sei; 
3. die Gemütsdisposition, welche die Welt, das Leben, den Menschen von der guten, besten 

- Seite auffaßt, vertrauensvoll den guten Ausgang der Dinge, den Fortschritt im kleinen 
wie im großen erwartet. — Das Problem des O. gehört also z. T. in eine wertende Meta- 
physik. Der gemäßigte O. ist evolutionistischer O., Meliorismus (s. d.). Es gibt 
auch einen sozialen O. und Meliorismus, der an den Fortschritt (s. d.) der sozialen Ver- 
hältnisse glaubt. — Erinnerungso. heißt (nach KowaLewsk1, Stud. z. Psych. d. Pessim., 
1904; Jung, Journ. f. Psych. u. Neurol. VI; Essinsnaus, Psych. I, 666) die versöhnende, 
schmerzlindernde, idealisierende, das. Unerfreuliche ausscheidende Macht der Zeit (vgl. 
OFFxeER; D. Gedächtn., S. 184). So schon bei PrArxer, Phil. Aphorismen, 1790, II, ,$ 408; 
auch bei LichTENBERG (Überwiegen der Lust in der Welt: ‘Vergangener Schmerz ist in. 
der Erinnerung angenehm, Ausg. Schr., Recl. 78). 

Schon im Alten Testament ist der O. ausgesprochen: Mävra za7d — alles von Gott 

Geschaffene ist gut. Optimistisch ist (im Gegensatz zur indischen Philos.) die Zend- 

Religion (Sieg des guten Prinzips). Optimisten sind auch die meisten griechischen Philo- . 
sophen. So PLaTo, nach welchem der Demiurg (s. d.) als der Beste nur das Schönste schaffen 

konnte (Beyug 68 oör’ Äv or’ Earı To dolarep doäv #1. nv 76 xd)F1orov, Tim.30 A). Die Welt 

istein Z&0v £uypvzov, t&2eov (Tim. 30 A, 32 D), ein seliger Gott (edöutova Heöv adröv Eyervijoato, 

Tim. 34 B). Ovnrä ydo zal addvara Lwa Aaßarv zal Euuningwdeis öde 6 zöcnos, oütw Liov 

doardr TA dpard negıeyov, elawv Tod noımroü, Deös ulsöntdg, neyıorog zal Änıoros zdal)A1oTög 

Te zal teiebraros yeyovev, els oögavös döe novoyeriis &v (Tim. 92B). Auch ARISTOTELES 

ist mit seiner Teleologie (s. d.) zu den Optimisten zu rechnen. So auch die Stoiker. Nach 

Kıeantues wendet Gott alles zum Guten: OdöE rı ylvverar Eoyov Exil yBovi god Ölya, dalnor, 

oöre zar’ aldEgıov Beiov nölov odr’ Eni növıwp, ap Öndoa geloror zuxol agereonoıw dvolaıs. 

"Ma ab zal Ta negioad Enloracaı dprıa Velvar, za zoouel; ra dxoona, »ai od ylla vol pira 

&oriv (Hymn. auf Zeus, Stob. Eel. I, 30). Alles ist nach Curysıpp durch die einaouevn 

geordnet (s. Schicksal). „Neque enim est quiequam aliud praeter mundum, cui nihil absit 

quodque undique atque perfeetum expletum sit omnibus suis numeris et partibus“ (CicEro, 

De nat. deor. II, 37; gegen solche Auffassung Erıkur, bei Lactant., De ira Dei 13, 19 u. 

KARNEADES, bei Cicer., Acad. II, 38, 120; De nat. deor. III, 32, 80). Nach Prorin ist alles 

Böse (s. d.) negativer Art, führt meist zum Guten (Enn. III, 2,5). Nach Bo£rntus regiert 

ein guter-Lenker die Welt, in der alles gut-und-gerecht ist; ‘jedes Ding hat sein festes Gesetz, 
das es beherrscht und zum Guten führt (Consol. philos. IV). 

Den endgültigen Sieg des Guten über das Böse betonen (im Sinne des Parsismus) 

‘die Manichäer, auch die Gnostiker. Nach Terrurzıan ist die Welt durch die Güte 

Gottes geschaffen, ist gut (De speet. 2; Adv. Mare. II, 17). Alles ist vernünftig geordnet 

(De an. 43; Apol. 17). Die Harmonie und Schönheit der Welt, in der alles zum Guten ver- 

knüpft wird, betont GREGOR von Nyssa (De hom. opif. 1; De an. et resurr., p. 229). — 

Aucustinus erklärt alles Sein als solches für gut. „In quantum est, quidquid est, bonum 

est“ (De vera relig., 21; Confess. VII, 12). „Cum omnino natura nulla sit malum, nomenque 

hoe non sit nisi privationis boni“ (De eiv. Dei XI, 22). So auch Tuossas (In lib. sent. 1, 

d. 44) u. a. ‘
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“ - Die Vollkommenheit und Schönheit der Welt behaupten NıcoLaus Cusaxus (De Iudo 
‚globi If., 154), G. Bruno (De la causa), Suartesgury (Charact. II, p- 4), Pope („Whatever 
is, is right“, Essay on Man I, 294). — Der Ausdruck ;,O.“ wird-in der neueren ‚Zeit wohl 
zuerst von den Jesuiten von Trövoux verwendet i. d. „M&moires pour P’histoire des sciences 
et des beaux-arts“; s. auch d. „Dietionnaire d. Trevoux“, 1752. — Eine Theorie’ des 0. gibt 
Leissiz. Die Welt ist von allen (im Geiste Gottes) möglichen die beste, denn Gott, der Voll- 
‚kommenste, kann nur das möglichst Beste gewählt haben (Prineip. de la nat, 19; Theod. IB, 
$116). Wäre die Welt nicht die bestmögliche, so hätte Gott eine vollkommenere nicht ge- 
kannt, nicht schaffen können oder wollen, was der Weisheit, Allmacht oder Allgüte Gottes 
widerspricht (ib.). Gott hat die Dinge so geschaffen, daß sie durch ihre eigene Natur zum 
‚Guten führen (Gerh. VI, 605). „I y a autant de vertu et de bonheur qu’il est possible“ 
(ib.). Das Unzweckmäßige, Üble dient höheren Zwecken (Monadol. 90). Die Welt ist in der 
bestmöglichen ‚Weise eingerichtet. Unser Glück besteht im beständigen Fortschritte ZU 
neuen Freuden und Vollkommenheiten (Gerh. VI, 606). Ähnlich auch MALEBRANCHE, 
Entretiens sur la metaphys., 1688. — Gegen Leibniz erklärt sich Vorraire (im „Candide“), 
auch Huxie (vgl. dagegen den „Brief“ Roussexus an Voltaire über das Erdbeben von 
Lissabon). — Chur. Wour erklärt: „Die gegenwärtige Welt ist die beste. \WVäre eine bessere 
als diese möglich gewesen, so hätte es nicht geschehen können, daß er (Gott) die unvoll- 
‚kommenere ihr vorgezogen hätte“ (Vern. Ged. I, $ 982). Optimisten sind Crusıvus, die 
deutschen Popularphilosophen (s. d.), so z. B. MEnDELssonn: „Alle Gedanken Gottes, 

“insoweit sie das Beste zum Vorwurf haben, gelangen zur Wirklichkeit‘ (Morgenst. I, 12, 
5.205: vgl. dagegen „Jerusal.“ IT, S. 44#f.). Zum O. bekennt sich auch Goerne (W. II, 390). 
Den Meliorismus vörtreten' Lessing, HERDER, später HEGEr, G. Euior, Jaxes, P. Carus; 
Gizyexa, J. Perzoivtu. a nn a 

. Kant wendet sich zwar gegen den eudämonologischen (das Überwiegen der Lust 
behauptenden) OÖ. (WW. Rosenkr: VII2, 144, 274, 277, 318), vertritt aber einen evolu- 
tionistischen O. des Fortschritts der Menschheit (VII,S. 330; VIIL2, 271). Nach 3. G: Fıcute 
hat das All das Gepräge des Geistes, ‚‚stetes Fortschreiten zum "Vollkommenen in einer 
geraden Linie, die in die Unendlichkeit geht“ (Anweis. zum sel: Leben, WW. V, 408). 
Nach HEcEL ist „alles Wirkliche vernünftig‘ (s. Panlogismus). * Nach dem Hegelianer 
An: Lassox ist O. „die Lehre von einer durch die Vernunft gesetzten und erhaltenen 
Ordnung der Welt“ (Üb. d. Zufall, 1918, S. 47). Cur. Krause erklärt: „Die Welt’ mit 
allen ihren inneren, Wesen und Harmonien ist’ göttlich, ein würdiges Werk und Ebenbild 
Gottes. Aus der Fülle der ewigen Macht und Weisheit und Güte stammt alles, was ist“ 
(Urb. d. Menschh., S. 6). W. v. Huxsoipr sagt: „Eine Allweisheit, Allgüte regiert die 
Ordnung der’Dinge. Alles, was geschieht, ist gut für uns“ (Briefe an eine Freundin, Br. 67). 
Optimistisch ist die Philosophie LotTzes. E. Dünrıns bemerkt: „Die erforderliche‘ Zu- 
trauensfähigkeit hängt von der Gutartigkeit des Gemüts ab; nur der, welcher’im innersten 
Kern seines Wesens selber das Gute will, wird auch das Gute äls entscheidenden Charakter- 
zug in der Gesamtlage der Dinge voraussetzen“ (Wirklichkeitsphilos., S. 87). Einen 
heroischen Optimismus vertritt Nietzsche, so’z. B.: ‚„‚In unser Macht steht die "Zurecht- 
legung des Leidens zum Segen, des Giftes zu einer Nahrung. Wille zum Leiden“ (Zar. 
Nachlaß, 69). Er will trotz der „Möglichkeiten des grundsätzlichen Nihilismus“ bis zu 
einem „Dionysischen Jasagen zur Welt, 'wie’ sie ist, ohne Abzug, "Ausnahme und 'Aus- 
wahl“ hindurch. „Meine Formel: amor fati“. ‚Hierzu gehört, die bisher verneinten 
Seiten des Daseins nicht nur als notwendig zu-begreifen, sondern als wünschenswert“ 
(WW. XI S.-483). Fecuxer vertritt: den eudämonologischen O. (Tagesans;, S. 135). 
Gızyckt hält weder den Pessimismus noch den O., sondern’nur den „Meliorismus“ (G.Erıor) 
für haltbar, den Glauben an den-Wert des Lebens und an die F ähigkeit, diesen zu erhöhen 
(Moralphilos., S.:90).: Ähnlich P. Carus (Fundamental Problems#, 1894). .Dusoc bezeichnet 
als charakteristisches Merkmal der (von ihm vertretenen) optimistischen Weltanschauung 
die „Überzeugung von einem Fortschreiten in der innerlichen Weltbewegung zu einem 

’ 
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höheren vollkommeneren Lebensinhalt‘‘ (Der O., S. 132). -Einen evolutionistischen O. 
vertritt auch Örtzerr-Newin. Einen „teleologischen‘ Optimismus verbindet mit dem 
„eudämonologischen‘‘ Pessimismus (s. d.) En. von Harızann. Den sozialen O. lehrt 
u. a. L. Stein; eine „Meliorationstheorie“ (s. d.) gibt R. Gorpscueiv. Einen kosmischen 
Funktionso. vertritt L. W. Stern (Grundged. d. personal. Ph., 1918, S. 33). „Daß die 
ideelle Entwicklung zu gesteigerter ‚Selbstwertfülle‘ (d. „Wert-Universums“), die wir fordern, 
letzten Endes zusammenfalle mit der empirischen Entwicklung zu gesteigerter Viel- 
einheitlichkeit überhaupt, die wir beobachten — das ist der optimistische Glaube, für 
den wir keine Beweise erbringen können, aber auch keiner Beweise bedürfen, da er in 
dem Wert-Apriori verankert ist‘ (Pers. u. Sache III, S. 263). Ähnlich meint E. KeyseEr- 
zıxG: „Die Welt könnte jederzeit zur absolut bestmöglichen werden‘ (Schöpfer. Erk., 1921, 
$..108f.). „Es gibt kein anderes Fatum als das karmisch aus der Summierung freier 
Entschlüsse Auskristallisierte‘‘ ($. 110). K. STERNBERG meint: Wer wahrhaft „dynamisch 
denkt, ist auch Optimist“ (Ideal. u. Kult., S. 57{f.). Einen „idealistischen‘ O. vertritt 

- 0. Kröger, D. Ph. d. reinen Idealismus, 1921, S. 231f., 244ff. — Nach PERRY recht- 
fertigt der religiöse Glaube einen relativen O., nämlich, „that what is indifferent, will 
acquire value, and that what is bad, will be made good‘ (Present philosophical tendencies?, 
1925, S. 344). Nach G. Smmuer ist O.: Erfülltsein der idealen Forderung, die von der Seele 
an die Welt gestellt wird. O. und Pessimismus sind in keiner „höheren Einheit“ zu ver-. 
söhnen, denn ‚sie sind die Ausdrücke für fundamentale Beschaffenheiten gegensätzlicher 
Seelen‘ (Hauptprobl. d. Ph., S. 167f., 174). — H. Lorst kommt auf Grund eines 
erkenntnistheoretischen „Pessimismus“ (s. d.) zu einem „grundlosen O.“, der in dem „Ge- 
fühle der Unendlichkeit“ besteht (Der grundlose.O., S. 247 ff.,.260). A. VIERKANDT 
spricht von einem „O. der Lebensstimmung“. Er tritt in zwei Formen auf, der Dualität 
der Wirklichkeit entsprechend: Erstens als „ursprüngliche und elementare Lebens- 

stimmung, die offenbar auf einer Instinktanlage beruht und dem Menschen als Lebewesen 
schlechthin eigen ist... .; zweitens in der-Förm eines religiösen Überbaues, der auf dem 
Vertrauen auf die göttliche Fürsorge und Weltordnung und als eine Pflicht ihr gegenüber 
die gleiche günstige Lebensauffassung ableitet und rechtfertigt (D. Dual. im mod. Weltbild, 
1923, S. 32 ff.). Zur Psych. d. O. vgl. R. MÜLLER-Freienters, Pers. u. Weltansch., 1919. 
— TENNEMANN, Handbuch II, $ 357; Prantı, Üb. d. Berecht. d:.O., 1880; ÖLTZELT- 
Newin, Kosmodic., 1877; Guyau, Esqu., p. 10 ff.; MÜNSTERBERG, Phil. d. Werte, 5. 4771.; 
-Pauısex, Eth.; Tuttry, Einf. ind. Eth.;L. Stein, D. soziale 0.,1905, S. 41f.; KowarEwsky, 
Stud. z. Psych. d. Pessim., 1904; E. METsctnıKorr, Stud. üb. d. Nat. d. Menschen, 1908; 
Lusgock, The Pleasures of Life, 1887; D. KERLER, Jenseits v. O. u. Pessim., 1914. Vgl. 

Pessimismus, Theodizee, Böses, Übel, Meliorismus, Wille. ' 

Optimum, psychisches, vgl. L. W. Sterx, Pers, u. Sache I, 414. _ 

Optische Täuschung s. Sinnestäuschung. .n 

Optisches Paradoxon nennt F. BRENTANO eine ‘Art der Sinnestäuschung, der 

zufolge zwei gleich große parallele Linien von der Form: II verschieden groß erscheinen. _ 

* Dies beruht nach ihm auf der Überschätzung kleiner, der Unterschätzung großer Winkel. 
Nach Lipps hingegen handelt es sich hier darum, welche Vorstellung von Bewegung beim 
Betrachten der Linien uns beherrscht (Zeitschr. f. Psychol. III, 498; ähnlich VoLkmann, 
Psychol: II, 103 ff.).: Vgl. Wunpt, Grdz. d. ph. Psych. II, 545 ff. 

Ordnung (ordo, dıadeois) ist die feste Bestimmtheit des Zusammens von Mannig- 
faltigkeitselementen in Raum, Zeit oder Kausalität, in der Außen- oder Innenwelt, die 
Verteilung, Einteilung, Gliederung nach Zusammengehörigkeiten. ‘Die gesetzliche 0. 
der Naturphänomene wird uns nicht fertig „gegeben“, sondern muß erst von unserem In- 
tellekte „gesetzt“, (nach-) konstruiert werden, allerdings auf Grundlage der Bestimmtheiten 

der Wahrnehmungsdata. Die O. des Sinnesmaterials und der aus ihm gewonnenen Vor- 

"Wörterbuch d, philos. Begriffe. II. , " " 23
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stellungen ist eine Funktion der Bewußtseinsaktivität, insbesondere des Denkens. Die 
möglichst einheitliche, lückenlose O. des Erfahrungsinhalts ist eine Bedingung 'objek- 
tiver Erkenntnis, ein oberstes Denkziel, ein Ideal des Erkenntniswillens, analog dem 
Ideal einer technischen, sozialen, ethischen, ästhetischen Ordnung — nach spezifischen 
O.sprinzipien, welche als Anschauungs- und Denkformen (Kategorien, s. d.) auftreten. 
Die O. des betreffenden Materials ist dem Bewußtsein „aufgegeben“, sie kann allgemein- 
gültig-objektiv werden, zu konstanten O.smöglichkeiten und O,snotwendigkeiten, un- 
abhängig vom Einzelsubjekt, führen (s. Mathematik, Wahrheit, Möglichkeit, Raum u. a.). 
Den Bestimmtheiten der Anschauungs- und Denkformen mag eine Art „O.“ im An sich 

der Dinge entsprechen, der das Bewußtsein „symbolisch‘‘ zu entsprechen bemüht ist 
(Ideal-Realismus). 

Schon nach AnaxAcoras und PyruAcoras geht die O. der Dinge auf den Geist zurück 
(diaxosueiv). Nach DEmokRIT besitzen die Atome Gestalt, O. (zd£ıs) und Lage (BEaıs). 
Von einer O. im Sinne des Naturgesetzes (vöuos) spricht PLaTo (Timaios). Nach Arısto- 
TELES ist O. im Sinne von Disposition (dıd®esıg) Tod &yovrog ueun rad; (Met. IV 19,1022b 1). 
Nach Cicero beruht O. auf Zusammenstellung der Dinge an ihrem passenden und ange- ' 
messenen Orte (De off. I, 39). Nach Aucusrinvs ist „ordo“ „parium dispariumque rerum 
sua cuique loca tribuens dispositio“ (De eiv. Dei XIX,13). Für Amsgrosıus sind die Wissen- 
schaften der \eg, um zur Erkenntnis der O. in allen Dingen, der Weisheit Gottes, zu gelangen 
(De ord., I, 18 u. 47). Nach Tuomas ist „ordo‘ „determinata relatio partium ad invicem“ 
(11 met. 12a.). Nach Micraerıus „dispositio parium et disparium, suum cuique locum 
tribuens“ (Lex. philos., p. 770). Es gibt „ordo doctrinae‘“ und’,„naturae“ (p. 771). — 
Nach SrıxozA ist (wegen der Identität der Substanz alles Geschehens) „ordo et connexio 
idearum idem ac ordo et connexio rerum“ (Eth. II, prop. VII). Leısxız bestimmt Raum 
und Zeit (s. d.) als O.en. Das O.sprinzip ist universeller Ausdruck des Prinzips vom „zu- 
reichenden Grunde“. „Datis ordinatis etiam quaesita sunt ordinata. Sive, si ordo est 
in determinantibus, erit in determinatis“ (Opp. III, S. 544). Cr. Worr definiert: „Ordo 
est similitudo obvia in modo, quo res iuxta se invicem collocantur, vel se invicem conse- 
quuntur‘ (Ontolog., $ 472). O. ist die „Ähnlichkeit des Mannigfaltigen in dessen Folge 
auf- und nacheinander“ (Vern. Ged. I, $ 132). Boxser bemerkt: „Les ötres coexistent 
ou se suceddent sous des rapports en vertu desquels ils conspirent & un certain but. De 
cette relation de coexistence ou de succession l’esprit d&duit la notion de Pordre (Ess. 
analyt. XV, 257). Nach Horsacn ist die Naturo. „la necessit& envisag&e relativement a la 
suite des actions ou Ja chaine li6e des causes et des effets‘‘ (Syst. delanat.,p.58) Rrımtarus 
sagt: O. ist „eine Ähnlichkeit der Dinge, in Beziehung des Ortes und der Zeit“ (Vernunft- 
lehres, $ 286, S. 351). : 

Kant: „O. ist die Zusammenfügung nach Regeln“ (W. XV,-Nachl. Bd. II, S. 669). 
„Die O. und Regelmäßigkeit ... an den Erscheinungen, die wir Natur nennen, bringen 
wir selbst hinein“ (Kr. d. r. Vern., S. 134), nämlich durch unsere apriorischen (s. d.) An- 
schauungs- und Denkformen (s. Kategorien, Axiome, Natur). „Der Verstand überträgt 
die „Zeitordnung‘“ auf das Dasein der Erscheinungen und stellt Reihen her, in welchen 
jede Erscheinung ihre bestimmte Stelle hat und auf bestimmte andere Erscheinungen 
hinweist; diese Reihen machen O..und stetigen Zusammenhang in der Reihe möglicher 
Wahrnehmungen notwendig“ (Kr. d. r. Vern., S. 234). „Gleichwie die Sinnlichkeit ein 
Vermögen ist, die Dinge nach Verhältnis von Raum und Zeit zu ordnen; also ist auch 
die Vernunft ein Gesetz der Zusammenordnung der Dinge abgesondert von den Gesetzen 
der Sinnlichkeit‘ (Reflex., II, 469, S. 145. ‚Freiheit steht auch in den Ordnungen der 
Natur“ (S. 428). Nach Fıcute ist O. „das Gesetz, nach welchem B auf A notwendig folgt“. 
Die Natur-O. ist eine moralische oder intelligible O., wodurch ein moralischer oder intelligibler 
Zusammenhang, ein System, eine Welt gegeben erscheint (Atheismusstreit, 1912, S. 348). 
Nach. J. BENTIrAM ist Ordnen ein Klassifizieren jedes Dinges, um ein Ziel durch diese 
Anordnung zu erreichen.... einin Reihe Stellen der Dinge (Deontol., I, $. 275). Nach  



Ordnung. 355 

AHRENS heißt ordnen „ein Ganzes in der inneren relativen Selbständigkeit der Teile 
oder Glieder regeln‘‘ (Naturrecht I, 279). Rüsterın unterscheidet die theoretische 0. 
der Gedanken und die praktische 0. Er nimmt als Quelle des Rechts einen „O.strieb“ an 
(Red. u. Aufs. II, 344). Nach F. A. Lance ist die O. in der \Velt eine Folze unserer 
Organisation; alle Einheit ist relativ, nur Zusammenfassung in unserem Denken (Gesch. 
d. Mat. I, S. 405). Nach Courwor wird das Erkennen durch einen Glauben an die O. in 
der Natur geleitet (Ess. II, 384 f.). Die Idee eines „ordre rationnel“ ist apriorisch und veri- 
fiziert sich selbst (p. 180, 173 £.; vgl. Rev. de met. 1905). Nach G. Sricker ist die O.- 
der Welt im letzten Grunde schon vorhanden, „vorzeitlich, ewig, wie alle Formen und Ge- 
setze‘ (Vers. ein. neuen Gottesbegr., S. 128). M. Paräcyı betont die „unwandelbare 0.“ 
der Natur, von der jede Naturforschung ausgehen muß (Logik auf d. Scheidewege, S. 1631.). 
Fr. Lipsius erklärt: „Alle Erkenntnis setzt voraus eine gesetzliche O. oder, was dasselbe 
besagt, eine formale Einheit des Wirklichen‘‘ (Einh. d. Erk. 2,1923, S.166). \V. Ostwap: 
„Das Binden des Gleichen oder vielmehr Ähnlichen an einander ist der Inhalt des elemen- 
taren Begriffes der O.“ (Naturph. I, S. 141; s. O.slehre, Ostwaro). Nach H. Corneuius 
liegt der begrifflichen Gestaltung der Erkenntnisse der objektiven Welt „als unverbrüch- 
liches Gesetz die O. zugrunde, welche durch den Mechanismus der Bildung unserer Begriffe 
selbst bedingt ist‘‘ (Einl. in d. Philos., S. 326 £.; Transe, Syst., 1916, S. 12f., 44f., 68). 
Eine „ordnende Apperzeption‘‘ gibt es nach Liprs (Psych.2, 2, S. 14, 117 f£.). 

F. HAUSDORFF: Ordnen (im Sinne der Mathematik) ist ein Vorgang, „durch den von zwei 
verschiedenen Elementen das eine vor das andere, dieses hinter jenes gereiht wird“ (Grdzge. 

. d. Mengenl., 1914, S. 70; 32). L. Courturar erklärt: „L’ordre (s6riel) est l’existence entre 
plusieurs termes, d’une relation transitive asym6trique“ (Les prineipes math., Cap. II). 
Ta. ZIEHEN unterscheidet auch eine qualitative und intensive O. (Verh. d. Log. z. 
Mengenl., S. 26. Alles Gegebene ist geordnet; erst sekundär abstrahieren wir von der 
gegebenen O. und ordnen das Gegebene um (S. 28), Vgl. B. Russerı, Einf. i. d. math. 
Ph., 1923. — Einige Philosophen identifizieren geradezu „Denken“ u. „Ordnen“. Nach 
W. KoppELmann könnte man „das Denken geradezu als Ordnen bezeichnen“ (Unters. z. Log. 
d. Gegenw. I, S. 1). Die Erkenntnis des (geordneten) Zusammenhanges ist bereits die 
Erkenntnis des Objekts (S. 151). Wıze charakterisiert das Denken als ein Ordnen. Die 
O. ist „eine Synthese zwischen der Gleichheit und Gegensätzlichkeit, zwischen der Einer- 
leiheit und Mannigfaltigkeit‘‘ (Allg. Kateg. Lehre, 1915, S. 23 £.). Ähnlich Lupovıcı 
(Das genetische Prinzip, 1913, S. 67,174. Die O. der Welt stammt aus dem Denken S. 69), 
KLEINPETER (Vorl. z. Einf. i. d. Psych., 1914/S. 420; Die Tatsache der Möglichkeit einer 
0. überhaupt ist eine Tatsache, die durch die Erfahrung gegeben ist, S. 421), M. Scuıck 
(s. Zuordnung) u. a. Nach R. GoLpscHein ist das Denken ein Ordnenwollen, die 
logischen Funktionen sind O.sfunktionen (P..O. g. als Ökonom. in:Festschr. f. Jerusalem, 
1913, S. 87). Wir streben O. in unserem Erfahrungszusammenhang an, „weil wir uns in der 
Welt unseres Bewußtseins zurechtfinden wollen“ (8. 92). — Nach Fr. MAuTuXEr hat der 
Mensch „die O. in die Natur hineingetragen durch seine Sprache“ (Beitr. z: Krit. d. Spr. IIP, 
S. 590). „Ordnen wollen wir die Natur, um in ihr nicht unterzugehen, aber O. ist nicht 
wirklich“ (S. 600). Auch nach K. Barnes ist in der Natur keine O., keine Regelmäßigkeit 
(Natur, Wiss. u. Zweck, 1914, S. 111£.). Nach H. Bereson ist O. etwas Relatives; nur 
in bezug auf bestimmte Ziele besteht eine O. (bzw. Unordnung; L’&volution er&atrice®, 
1910, S. 242ff,). Die Wirklichkeit ist in dem Maße geordnet, in welchem sie unserem 
Denken Genüge tut. — Nach W. Jaues, F. C. S. Schizzer (Humanismus, 1911) u.a. Prag- 

- matisten ordnen wir erst das Chaos des Gegebenen zu Tatsachen (s. d.). Ähnlich Mac Dou- 
caLL (Body and mind, 1911). Vgl. J. v. Heypex-Ziezevicz, D. intellektuelle O.ssinn, 
Arch. £. syst. Philos. VIII, 103 ff.; SıawArr, Log. I2, 326, 369 £.; 112,10, 695 ff. "Berc- 
son, Evol. er&atr., S. 242 ff.; 0. SELZ, D. Gesetze d. geordn. Denkverlaufs, 1913; 
R. MEıtı, Exp. Unt. über d. Ordnen v. Gegenst., Ps, Forsch. VIL, 155ff. R. Hönsswaro, 

‘D. Grundl. d. Denkpsych.?, 1925; P. ORPENIEIN, D. nat. O. d. Wiss., 1926, S. 41 f., 
ar
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264 fi. — Vgl. Zuordnung, Zeichen, System, Denken, Raum, Zeit, Recht, Gesetz, 

Chaos, Ökonomie. 

Ordnungslehre: O. nennt H. DrızscH „die Lehre von den Ordnungszeichen oder 
Ordnungstönungen des Etwas“ (Ordnungsl.?, S. 21).. Sie bildet den ersten Teil der Phil, 
neben. den sich als zweiter die Wirklichkeitslehre (s. d.) oder Metaphysik stellt. Sie 
nimmt einen methodischen Solipsismus (s. d.) als Ausgangspunkt. Logiki.e. S., Ethiksowie 

* Ästhetik sind Teile dieser Logik ($. 25). — Die Phil. muß mit einem Sachverhalt beginnen, 
der allem Zweifel entzogen ist und der „zugleich alle anderen überhaupt möglichen Sach- 
'verhalte gleichsam trägt“. Dieser „Ursachverhalt“ ist: „Ich habe, um mein Wissen wissend, 
bewußt etwas. Oder kürzer. Um mein Wissen wissend, weiß ich Etwas“ (8. 18f.). Dieses 
Etwas stellt sich nun dar als „geordnet“. „Was Ordnung heißt und was Ordnungs-end- 
gültige Bedeutung oder kurz Ordnungszeichen heißt, läßt sich ebensowenig aufhellen 
wie der Ursachverhalt“ ($. 20). Beides wird als bestehend „geschaut“. Dieses „Urwissen‘“ 
entstammt nicht einem aktiven, schöpferisch-formenden Denken (Gegen Kant). Es ist 
ein „Haben“ (s. d.). Das Urmittel dieses Ordnungsschauens, das zugleich den weiteren 
„Fortgang“ der Ordnungsaufgabe ermöglicht, ist die „Setzung“. „Setzung bedeutet 
das bewußte Aussondern, Festhalten u Benennen irgendeines beliebigen Erlebten als eines 
ausdrücklich zu einer Ordnung gehörigen ‚Etwas‘ “ (S. 27). Es gibt eine Reihe von „Ur- 
setzungen“: Sein („Indem das Ich seine Erlebtheit überhaupt nicht nur erlebt, sondern 
ausdrücklich setzt, setzt es das Sein“, S. 39£.), Dasein („Dasein sage ich aus von irgend- 
einem aus der Erlebtheit bewußt herausgehobenen Ausschnitt, der als gesetzter Ausschnitt 
erfaßt wird‘‘, S. 40), Beziehung, Soviel und Sosein. „Alles Sosein läßt sich darstellen durch 
Verwendung von Setzungen aus folg.«Punkten: Reine Solchheit, Tönung, Beziehlichkeit, 
Anzahl, Räumlichkeit“ ($. 88). „Reine Solchheiten‘‘ kann man nur als’ diese erleben, 
nicht beschreiben (z. B. Farbe, Ton usw., S. 92f.). „Tönungen‘“ geben einer Setzung als 
Ganzem einen bestimmten Soseinszug. ‚ Solche sind: Lust, Unlust, Allgemeinheit, End- 

“ gültigkeit, Erledigtheit, Zukünftigkeit, Nur-Vorgestelltheit, Naturwirklichkeit, Erwünscht- 
heit, Erinnertheit, Unmittelbarerlebtheit u. a. (S. 9%). — Das „ordnungsmonistische 
Ideal“ ist charakterisierbar durch zwei Wesenszüge: Seine Setzung müßte erstens den Aus- 
druck eines „Allgemeinen Soseins‘ bilden, aus welchem das Sosein alles Besonderen 
folgt (wie bei der Lehre von den Kegelschnitten). Zweitens müßte man auch das hic et 
nune stets ausnahmslos begreifen. Dieses ordnungsmonist. Ideal ist aber unerfüllbar. 
Naturklassen, Systematik und Kausalität. sind als die. drei erfüllbaren Ordnungs- 
„surrogate“ zu bezeichnen (S. 169 £.). — Die O. „hebt aus Ordnungsgründen sich selbst 
auf“ ‚(Wirklichkeitsl.?2, S. 10). Sie durchbricht den methodisch-solipsist. Standpunkt 
„mit Hilfe des in seiner Bedeutung geschauten Begriffs ‚wirklich‘ ““ ($. 55). „Im Rahmen 
der Seinskreise Natur und Seele versteht die O. gar manches, aber daß diese Seins- - 
kreise überhaupt sehbar sind, versteht sie nicht. Eben deshalb setzt sie das ‚Nicht nur 
ich bezogenes Etwas‘ (S. 10). 

Nach IL Royce führt die Logik als Methodenlehre zur Logik als Ordnungs- 
wissenschaft, d. i. zu Problemen, welche ‚nieht die Methode. ., auch nicht die 
Normen des fehlerfreien Denkens‘ betreffen, „sondern vielmehr die Formen, Kategorien 
und Typen der Ordnung, welche für jedes Gebiet von Objekten, das durch einen Denker 
wirklich mit Erfolg bemeistert worden ist oder möglicherweise durch seine Methode be- 
meistert werden wird, charakteristisch sind. In diesem Sinne genommen ist die Logik 
die Wissenschaft von der allgemeinen Ordnung, die Lehre von den Formen eines jeden 
geordneten Gebietes realer oder idealer Objekter (Prinzip. d. Log., in: Enzykl. der ph. 
Wissensch., I, 1912, S. 63 f.) Alle Methoden verwenden und beruhen ja auf dem „allge- 
meinen Begriff von der regelmäßigen Ordnung der Objekte des Denkens, mit seinen 
untergeordneten Begriffen der Serien, die Wechselbeziehung der Serien und der spezi- 
ellen Ordnungssysteme (Quantitäten usw.)", (S. 89). Das” „zentrale Problem der 0.“  
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lautet: „Welche, logische Wesenheiten sind notwendig und welches sind ihre notwendigen 
Gesetze? Welche Objekte muß die \Velt des Logikers enthalten? Welche Ordnungs- 
systeme muß er, nicht als zufällig und willkürlich, sondern als in der Natur unserer 
rationalen Tätigkeit enthalten, betrachten. so daß der Versuch, sie aus unserer Welt zu 

‘entfernen, unvermeidlich ihre \Wiedereinsetzung mit sich bringen würde .. .?“ (S. 126). 
Durch diese OÖ. erscheint es möglich, „auf Grund von rein logischen Relationen und 
auf Grund der... . Prinzipien, welche die rationale Tätigkeit betreffen, ein Ordnungs- 
system zu bestimmen, das nicht nur die Objekte, welche die Relation des Zahlensystems 
besitzen, sondern auch die Objekte, welche die geometrischen Ordnungstypen illustrieren, 
und damit offenbar alle die Ordnungssysteme umfaßt, auf denen wenigstens gegen- 
wärtig die erfolgreichen Deduktionen in den theoretischen Naturwissenschaften beruhen“ 

.(8. 136). — Eine logische Ordnungstheorie, aufgebaut auf einer Theorie der Relationen, 
bringt B. RusseLL in seinen Principles of mathematies, Part. IV, pag. 197—256. Vogl. 
Typenlehre. Nach Osrwaın ist eine OÖ. notwendig, „welche lehrt, wie ein Problem 
erschöpfend u. systematisch einzuteilen ist, um entsprechend vollständig gelöst zu werden“ 
(Mod. Naturph. I, S. 19). — Vgl. Wirklichkeitslehre, Ordnung. 

Ordnungstrieb : Von einem logischen O. spricht An. Stönr: „Begriffsverwirrungen 
erzeugen einen Überreiz, der nur durch die Hinausarbeitung der Unklarheiten beseitigt 
werden kann“ (Psych.,S.502f.). Einen O. kennt auch P. HÄgerix (Ph. u. Wiss. 1, S. 283). 

Ordo ordinans: das aktiv Ordnende, das Ordnungsprinzip, die ordnende Welt- 
vernunft (vgl. J. B. van HELMONT, Causae et init. rer. nat., p. 32f.). J. G. Fichte nennt 
so Gott (s. d.). 

Organ (öeyavov, Werkzeug) heißt jeder Teil einer lebendigen Einheit, welcher (und 
sofern er) den Zwecken dieser dient. Die Elementarorgane sind die Zellen des Organismus, 
Auch die Gesellschaft hat ihre‘ O.e (s. Soziologie). Alle Wesen können als O.e im Dienste 
der \Weltordnung‘ betrachtet werden. — ARISTOTELES nennt die Hand das O. der O.e 
($ zeio doyavdv Eorıw doydvov, De an. IIL 8, 432 a1). Nach Pıurarcn ist die Seele ögyavov 
deoö (De Pythag. orac. 21). Nach Exerson, Kap u. a. besteht eine „Organprojektion“, 
indem die Werkzeuge als Nachbildungen und Verlängerungen menschlicher Organe er- 
scheinen. Vgl. A. Mütter, Das Individualitätsproblem u. die Subordination der O.e., 
1925; O. Bunxemann, D. Organfiktion, Beih. d. Ann. d..Ph. u. ph. kr. I — Vgl. 
Organismus, Organon. 

Organempfindungen: s. Gemeinempfindungen. 

Organik: Lehre vom Organischen (HEGEL, RoOSENKRANZ U. a.). 

Organisation: organische Gliederung, Anordnung, Konstitution. Kant erklärt: 
Außer der „mechanischen“, „auf Nebeneinanderstellung der Teile zur Bildung einer ge- 
wissen Gestalt beruhenden‘ Organisation ist auch eine „dynamische‘‘ Organisation an- 
nehmbar, die auf chemischen Prinzipien beruht und mit der Flüssigkeit eines Stoffes ver- 
einbar ist. So kann man sagen, das Wasser in der Gehirnhöhle wird, indem es sich auf Anlaß 
der Nervenreize in die Grundstoffe zersetzt und wieder aus ihnen aufbaut, stetig organisiert, 
ohne doch je organisiert zu sein (Zu Sömmering, 8.188 f,, vgl. Seelensitz). Organisation. 
der Natur: Die O. der Natur hat nichts Analoges mit einer Kausalität, wie wir sie kennen 
(Kr. d. Urt. II, $ 65, S. 238). Vgl. Zweck, Organismus. — Organisation der prakt. 
Vernunft: Nach Kant besteht „eine gewisse Organisation der reinen praktischen. Ver- 
nunft“, nach welcher „selbstgemachte Ideen“ zustandekommen (Fortschritte der Meta- 
physik, S..143; vgl. Idee.). Von der psychophysischen O. ist nach F. A. Lange u. a. 
das Erkennen abhängig. Allerdings ist diese Organisation selbst wiederum durch die Welt 

‚bedingt, wie u. a. R. Wrınmann betont (Wirklichkeitsstandpunkt, $. 11 f.). ScHLEIER- 
MACHER spricht von einer organisierenden Tätigkeit der Vernunft und von einem „mög- 

’
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liehsten Organisiertsein der gesamten irdischen Natur für die geistigen Funktionen des 
Menschen“ (WW. III, S. 476f.). — Eine O. ist auch die Gesellschaft (s. Soziologie). H. ANDRE, 
G. Ph. der O. (Ph. Jahrb. d. Görresges., Bd. 36, S. 23f.). Vgl. Organismus. 

Organisch (oyav:z6»): von der Art der Verbindung (und Wechselwirkung) des 

Organismus (s. d.), mit Organen versehen, innerlich-zweckmäßig bewegt, belebt, im Unter- 
schiede vom Mechanischen. So bei ARISTOTELES (De part. an. I5, 645 b 14; De an. IIl, 
412 a 28; Eth. Nie, VIII 13, 1161 b 4: öpyavov Zupoyov und äpvgov; vgl. Tuomas, Contr. 
gent. III, 108). — Im Sinne der Scholastik definiert SUAREZ: „Dieitur corpus organicum, 
quod ex partibus dissimilaribus componitur‘‘ (De an. 12,6). Nach Leısnız ist ein Körper 
o., wenn er eine Art von Automaten oder natürlicher Maschine darstellt, welche nicht bloß 
im ganzen („dans le tout‘), sondern auch in ihren kleinsten Teilen Maschine ist (Gerh. 
VI, 599; Prine. de la nat. 3). Cur. Worr erklärt: \,Organicum dieitur corpus, quod vi 
compositionis suae ad peculiarem quandam actionem aptum est‘ (Cosmol., $ 274). Nach 
Kant ist nichts in der Welt „bloß mechanisch, sondern 'hat einen tertius interveniens. 
Alles ist o. im Weltganzen und zum Behufe desselben“ (Altpr. Mschr., 1882, S. 583 £.). 
Nach ScHUBERT „kann nur ein solches Wesen o. sein, das eine Seele inwohnend in sich 

selber hat“ (Lehrb. d. Menschen- u. Seelenkunde, S. 12). J. G. Vocr erklärt: „Alles o.e 
Geschehen beruht auf Reaktionen der der Substanz inhärenten Empfindungswelt‘“ (Das 
Empfindungsprinzip, S. 132). F. Jezex, O.e Menschen- u. Weltauff., 1924; H. Drizsch, 
Der Begriff der v.en Form, 1919. Vgl. Leben, Organismus, Soziologie. 

Organische Selektion s. Selektion. 

Organische Soziologie s. Soziologie (dort auch über organische Staats- 
theorie). 

Organische Weltanschauung ist ein Name für die teleologische (s. d.), das 
All als einen Zusammenhang von Mitteln und Zwecken, von lebendigen Triebkräften 
auffassende Weltanschauung (ARISTOTELES, Stoa, Pıorin, G. Bruno, PARACELSUS (u... 
andere Renaissancephilosophen), LEIBNIZ, SHAFTESBURY, GOETHE, SCHELLING, CHR. KRAUSE 
TRENDELENBURG, LOTZE, FECHNER, FOUVILLEE, CHAMBERLAIN, KEYSERLING, JOEL, 
BERGSON, SPENGLER (die Kulturen sind Organismen; S. Geschichtsph.), N. Losskis (D. 
Welt als organisches Ganzes, russ., 1916), Tu. Haerıns u. a. 

Organischer Materialismus ist der (hylozoistische) Materialısmus (s. d.), 
nach dem die Materie (s. d.) innere Kräfte hat oder von solchen, von einem Leben be- 
herrscht ist (Stoiker u. a.). 

_ Organisieren: Zu etwas Organischem, organisch Gegliedertem und Zusammen- 
hängendem gestalten oder „unter äußeren Regeln vereinigen“ (SrammLer, Wirtsch. u. 
Recht, S. 126). 

Organismus ist ein einheitliches, immanent-teleologisch (s. d.) bestimmtes und 
sich von.innen heraus bestimmendes, erhaltendes, entwickelndes, auf Reize der Außenwelt 
reagierendes System von Triebkräften, deren jede einzelne im Dienste des Ganzen steht, 
wie auch das Ganze für die Partialkräfte (Organe) arbeitet. „An sich“ ist der O. ein psy- 
chisches Kräftesystem, „von außen“, in objektiver Erscheinung, für die Naturwissenschaft 
als solche ein ‚System‘ („Gefüge‘‘) physikalisch- chemischer Prozesse. Die Organismen 
sind besondere, kompliziertere Formen, in welchen das allgemeine Leben (s. d.) auftritt, 
sich zentralisiert. Die Erhaltung und Reproduktion der „Form“, welche einem be- 
stimmten „Rhythmus“ unterliegt, "lie Aktivitätund Produktivität, dierelative Selbständig- 
keit gegenüber den Reizen der Umwelt, welche nur auslösend wirken, die Eigenschaft 
des „Gedächtnisses‘ (s. Mneme), die Wirkung der Vorgeschichte des Individuums und der 
Gattung auf die Gestaltung und die Funktionen, die Beeinflussung der Gestaltung durch 
die Funktion (s. Übung), die Restitution, Regulation u. a., nieht zuletzt der, ‚irreversible“
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Charakter der an ihm verlaufenden Prozesse, unterscheiden den O. vom übrigen Sein 
als eine besondere Konfiguration, die nicht restlos auf Gesetze der Physik (und Mechanik) 
zurückzuführen ist, ohne daß aber die physikalisch-chemische Beschreibung („Kolloidnatur“ 
des O.) irgendwo halt machen darf; das „Innensein“ („Zentriertsein“) des O. ist nur meta- 
physisch, bzw. auch psychologisch zu erfassen, und es macht erst die „Handlungen“ des O. 
ihrem „Sinne“ nach verständlich (s. Leben). Ohne Tendenz, Streben, also ohne ein Minimum 
„subjektiver Teleologie‘‘ ist das Leben letzten Endes nicht zu verstehen, wenn auch alle 
Lebensäußerungen physisch zu erklären sind. „Lebenskräfte“ u. dgl. sind dann eine über- 
flüssige Annahme. Organisches und Anorganisches sind vielleicht als Produkte eines „Proto- 
organischen“, das nach der einen Richtung zum Organischen, nach der anderen zum An- 
organischen wird, zu betrachten (s. Urzeugung). — „Elementarorganismen“ sind die „Zellen“. 
„Gesamtorganismen“ sind nach manchen Soziologen (s. d.) die sozialen Gemeinschaften 

(„0.; vgl. O. Hzrrwıc, D. Staat als O., 1922). Verschiedenerseits wird die Welt (s. d.) 
als Universal-O. aufgefaßt. 

Über die Entstehung des Organischen gibt es folgende Hypothesen: 1. Das 
Organische auf Erden ist ein besonderes Seinsprodukt (eine besondere Schöpfung); 2. es 
stammt von iremden Himmelskörpern (kosmozoische Hypothese: DE MAILLET, RICHTER, 
Monr, HeLstHortz, W. Tuosson, Du Bois-REyaonD u. a.); 3. es stammt vom Urorgani- 
schen, welches dem Anorganischen vorangeht, das Anorganische ist Produkt des Organischen . 
(kosmoorganische Hypothese: Schering (s. unten), FECHNER (Ideen zur Schöpfungs- 
u. Entwicklungsgesch., S.1, 43; PREYER, Naturwiss, Tats. u. Probl., S. 51 if.); 4. es stammt 
vom Anorganischen (Hypothese der Urzeugung, s. d.); 5. es ist gleich ursprünglich wie 
das Anorganische (Lresıs, BERGson: das organische Leben ist schon im Urnebel vorhanden; 
Evol. er&at., p. 278f.; u. a.). Bezüglich der vitalistischen und der mechanistischen 
Anschauung s. Leben. . 

Nach EspenokLeskamen „zuerst die Pflanzen aus der Erde, dann die Tiere; die einzelnen 

Teile wurden durch das Prinzip der „Liebe“ verbunden. Später trat statt Urzeugung 

die Zeugung auf (Vorr., 21 A 72; 70). Amaxacoras lehrt die Pflanzenbeseelung; die Tiere 

sind aus der feuchten Erde unter dem Einflusse der Wärme vermöge der von dem Himmel 

(Äther) herabgefallenen Keime entstanden (Vorr., 46 A 117; 113). ARISTOTELES schuf 

den Begriff des O. als eines mit innerer Zweckmäßigkeit ausgestatteten lebendigen 

Wesens. ‘Enel 62 zö uev doyavor näv Everd Tov tüv dd Tod abuarog uoplwv Exaatoy Evexa Tov, 

10 d’od Evexa noäls rıs, pavegbv Örı zal rö avvolov aöa awveoınze nod£ecs Tvos Everxa seAnoovs 

(De part. an. A 645 b 141f.). Das Organ ist wegen der Funktion erzeugt; so auch der 

Körper wegen der Seele (ib.). Die Seele (s. d.) ist die erste Entelechie (s. d.) des Körpers. 
T&veoıs und odsla verhalten sich zueinander entgegengesetzt: T& ydg Üorega zfj yerdası 

nodrega iv picw Eorl... Tläv yap ro yerduevov Ex Tivog zal eis: Tı norelraı Tyv Yyeveaıw zal 

dr’ dexis er’ agyıv, änd Tijs nodrng zıvodong »al’&yobons Mon rwa pdorw Enl zıwa noopiv 

toiwörov äARo ı&ios (B 646 a 30 ff.). Der Übergang vom Leblosen zum Lebendigen ist 

ein allmählicher, keine scharfe Grenze (Hist. an. 588b 4). Da alles organisierte Leben 

ein gemeinsames Prinzip (Ernährung, Wachstum und Abnahme von innen heräus u. nach 

entgegengesetzten Richtungen hin) besitzt,somüssen auch Analogien in derEntwicklung 
vorhanden sein (vgl. Brese, Ph. d. Aristot. II, S. 128—215). — Nach Leisnız, sind die 

Organismen „natürliche Maschinen“, die bis in die kleinsten Teile Maschinen sind (Monadol., 

64), Ansammlungen von Monaden (s. d.) unter der Leitung einer Seelenmonade (Unum 

quodlibet ... corpus organicum viventis seu animalis est species machinae seu automatis 

naturalis ...; videmus quodlibet corpus vivum habere entelechiam unam dominantem‘‘). 
Terens erklärt: Der O. „ist ein unendlich vielfach zusammengesetzter Mechanismus“. 

Nach Kant ist der O. ein materielles Wesen, welches „nur durch die Beziehung alles dessen, 

was in ihm enthalten ist, aufeinander als Zweck und Mittel möglich ist‘ (WW. IV, 493). 

Ein organisiertes Wesen ist ein solches, in welchem die Teile voneinander sowohl Ursache 

als Wirkung ihrer Form sind, wo jeder Teil durch alle übrigen und um dieser willen existiert
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‚(Kr.d. Urt., 865). Es hateinebildende Kraft in sich (ib.) ist nichtreinmechanichzuerklären. 
Ein O. ist ein Wesen, in welchem alles Zweck und wechselseitig auch Mittel ist ($ 66). „Man 
sagtvonder Natur undihrem Vermögen inorganisierten Produkten beiweitem zu wenig, wenn 
man dieses ein Analogon der Kunst nennt; denn da denkt sich der Künstler außer 
ihr. Sie organisiert sich vielmehr selbst und in jeder Spezies ihrer organisierten Pro- 
dukte, zwar nach einerlei Exemplar im ganzen, aber doch auch mit schicklichen 
Abweichungen, die die, Selbsterhaltung nach den Umständen erfordert“ (Kr. d. 
U. U, 8 65, S. 234ff.). Ein organischer. Körper ist eine „natürliche Maschine, d. h. 

.ein System äußerlich bewegender, aber zu einem Ganzen innerlich vereinigter 
Kräfte, welchem eine Idee zu Grunde liegt (Altpr. Mschr., 1882, S. 72£.). — Nach 
HırLesranD ist der O. die „wahrnehmbare Einheit mehrerer körperlicher Substanzen 
in ihrer selbstbildenden Wirklichkeit unter einer Lebenssubstanz, welche das bestimmende 
Prinzip jener Einheit ist‘ (Philos. d. Geist. I, 58). GoETHE sagt: „Jedes Lebendige istkein 
Einzelnes, sondern eine Mehrheit; selbst insofern es uns als Individuum erscheint, bleibt 
es doch eine Versammlung von lebendigen, selbständigen Wesen, die der Idee, der Anlage 
nach gleich sind, in der Erscheinung aber gleich oder ähnlich, ungleich oder unähnlich 
werden können ..... Je unvollkommener ein Geschöpf ist, desto mehr sind diese Teile 
einander gleich oder ähnlich, und desto mehr gleichen sie dem Ganzen. Je vollkommener 
das Geschöpf wird, desto unähnlicher werden die Teile einander...... Die Subordination der 
Teile deutet auf ein vollkommeneres Geschöpf“ (Vorwort z. Morph., Cotta’s Ausg., S. 2521.). - 
SCHELLING erklärt: ‚Der Grundcharakter der Organisation ist, daß sie aus dem Mechanismus 
gleichsam hinweggenommen, nicht nur als Ursache und Wirkung, sondern, weil sie beides 
zugleich von sich selbst ist, durch sich selbst besteht‘ (Syst. d. tr. Ideal., S. 261).. Das 
Anorganische ist nur der Rest dessen, was wegen Hemmungen nicht organisch werden 
konnte. „Der Leib der Materie sind die einzelnen körperlichen Dinge, in welchen die Einheit 
ganz in die Vielheit und Ausdehnung verloren ist, und die deswegen als unorganisch er- 
scheinen“ (Vorles. üb. d. Meth.?, 12, S. 267). Die organische Materie „konnte sich nicht 
organisieren, ohne schon organisiert zu sein‘ (Naturphil. I2, 43). Organisches und An- 
organisches sind Glieder des Allorganismus (WW. 13, 306; 14, 305 1.; 16, 467). STEFFENs 
erklärt: „Die wahre Natur ist im einzelnen wie im ganzen absolut organisiert‘ (Grdz. 
d. philos. Naturwiss., S. 27). „Ein anorganischer Körper ist nach außen different, nach 
innen indifferent. ‘Ein organischer Körper ist umgekehrt nach innen different, nach 
außen. indifferent‘‘ (S. 65). . „Das Erwachen der Organisation ist nur aus dem Organis- 
mus der Erde im ganzen, wie im einzelnen, zu begreifen“ ($. 129). . „Die sichtbare leibliche 
Organisation enthält alle Potenzen der unsichtbaren, ist durchaus vegetativ und durchaus 
animalisch zugleich‘ (S. 175; vgl. S. 177). Nach Nezs von EsEnBeck ist das Bestimmende 
der Ur-Organisation im Weltkörper gegeben (Naturphil., S..252 ff.); Trevıranus, Ersch. 
u. Ges. d. org. Lebens, 1831 1. — Die „‚Zellentheorie“ (Schwann, SCHLEIDEN) ist schon 
beiL. Oken vorgebildet, nach welchem alle Organismen aus „Bläschen“ ent- und bestehen. 
Das Organische stammt aus einem „Urschleim“ (Die Zeugung, 1805; Abr. d. Syst. d. Biol., 
1806). — J. J. WaGner erklärt: „Der organische Mittelpunkt ist die relative Indifferenz, 
in welcher endliche Wesen das Ewige nachbilden“ (Syst. d. Idealphilos., S. 31 ff). Der O. 
ist aktiv, „insoferne von seinem Zentralpunkte aus. Bewegung sich anhebt, als stilles 
Selbstgefühl aber, insoferne Bewegung von außen sich dort konzentriert“ (S. 37). Im O0. 
konvergieren die Reize erstgegen den Zentralpunkt; die Reaktion hängt von der „Indifferenz“ 
des Wesens ab ($. 37f.). Nach EscHensaver ist das „Lebensprinzip“ höher als alle 
physischen Potenzen. Die Form siegt hier über den Stoff, eine „freie Gesetzmäßigkeit‘" 
offenbart sich, so daß die physikalisch-chemischen Gesetze eine Modifikation erleiden 
(Gr. d. Naturphilos., S. 35£.). Nach Weisse ist das Leben jenes Sein, welches die Zeit 
nicht über, sondern unter sich hat (Met., S. 511£.), und zwar durch den Zweck (S. 514). 
Die organischen Gesetze sind nicht auf’die mechanisch-chemischen zurückführbar (S. 528). 
Im organischen Prozesse ist jedes Moment zugleich Mittel und Zweck ($. 529). Leben 

\
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bedeutet das im körperlichen Prozeß des O. sich realisierende Fürsichsein (S. 534 f.). Der 
organische Prozeß bildet einen Kreislauf in sich selber ($.'535).. Nach Cur. Krause ist 
organisch („gliedlebig, gliedbaulich“) das, „‚dessen alle Teile unter sich und mit dem Ganzen 
wechselseitig bestimmt und verbunden sind“ (Vorles. üb. d. Syst., S. 146; vgl. S. 58). Der O. 
ist ein „Gliedbau‘“. Es gibt auch einen „Gliedbau der geistigen Tätigkeiten“ (Urb. d. 
Menschh.?, S. 51), auch „organische Kategorien“ (Vorles., $. 328, 358, 416, 425). Nach 
Branıss ist die Organisation „wesentlich ein Kampf der lebendigen Totalität der Materie 

. mit der Tendenz ihrer Teile, in ihrer Besonderung als leblose zu beharren“ (Syst. d. Met., 
S. 347). — HEGEL erklärt: „Der O. ist der reale Zweck selbst; das Letzte ist hier das Erste“ 
(Phänom. d. Geistes, hgg. v. Lasson, S. 173). „Der erste O.... existiert nicht als Leben- 
‚liges“, nur als unmittelbare Totalität, als Erdkörper (Naturphilos., S. 430 ff). „Die 
organische Individualität existiert als Subjektivität, insofern die eigene Äußerlichkeit 
der Gestalt zu Gliedern idealisiert ist, der Organismus in seinem Prozesse nach außen 
die selbstische Einheit in sich erhält‘ (S. 550 ff.). Der O. ist der „sich selbst anfachende 
und unterhaltende Prozeß“ (Enzykl., $ 336 ff.). Als Subjektivität existiert die organische 
Individualität, .insofern der O. „die selbstische Einheit in sich erhält“ ($ 350ff.). ‘Nach 
FRıES ist alle Materie organisch; das Wesen des O. stellt sich dar in der Form des Kreis- 
laufes oder der Selbstreproduktion. Auch derO. ist Mechanismus (Wissen, Glaube, Ahndung?, 
1905, 5.93; Syst. d. Ph., 5.375). K. Rosenkranz erklärt: „Das Prinzip des geologischen O. 
ist die Selbstgestaltung. Dies Prinzip hebt sich im vegetabilischen O. zur Selbsterhaltung 
auf“ (Syst. d. Wissensch., S. 333 ff.). Der tierische O. „gestaltet sich selbst, erhält sich 
selbst und empfindet sich selbst“ (S. 342 ff.). Sind nach den Hegelianern die Organismen 
Momente (s. d.) der dialektischen Entwicklung der Idee (s. d.), so nach ScHoPENHAUER 
Objektivationen (s. d.) des Willens (s. d.). — Nach Pıaxck ist das Organische Produkt 
der Ausscheidung von „Konzentrierungsakten‘ aus der allgemeinen „Konzentrierungs- 
einheit‘‘, eine Art Zeugung, Abknospung (Testanı. eines Deutsch., S.233ff.). Nach Mamıanı _ 
konnte das Organische aus Unorganischem nur durch geistige Potenzen erzeugt werden 
(Seuole Ital. XXVIL, p. 315 if.; XXVII, p. 84ff.). Urıcr definiert den O. als „ein 
System von Kräften und Stoffen, d. h. von Atomen (Molekülen) als Zentralpunkten der 
allgemeinen physikalischen und chemischen Naturkräfte, welches nicht nur planmäßig 
angelegt und zusammengefügt (gegliedert) ist, sondern auch in seiner Bildung und Ent- 
wicklung wie in den Bewegungen und Tätigkeiten seiner Glieder von einer spontan wirkenden, 
in.der Form der Zelle tätigen und einer durchgängigen Lebenskraft beherrscht, bestimmt 
und geleitet wird‘ (Leib u. Scele, S. 64f.). M. CArRIERE bemerkt: „Das ist das Wesen 
des O., daß ihm seine Form nicht gleichgültig, nicht von außen angetan und aufgezwungen 
ist..., sondern daß sie nach eigenem Bildungsgesetz aus eigener Kraft entfaltet wird und 
sich im Wechsel der Stoffe erhält; der Lebenskeim ist Entelechie, das heißt, er trägt sein 
Ziel in sich“ (Sittl. Weltordn., S. 44). Der O. „bildet sich aus eigenem Antrieb seine Teile, 
seine Glieder von innen heraus“ ($. 53). — ÜCzoLse hält die organische Form „für etwas 
Elementares oder Anfangsloses, Ewiges‘‘ (Neue Darstell. d. Sensual., 1855; Grenz. u. Urspr. 
d. menschl. Erk., S. V). Nach Fecomner haben sich das Unorganische und Organische 
beide „in einem Zusammenhange aus etwas herausgebildet, was in seinem Urzustande 
weder mit dem Organischen noch Unorganischen rein vergleichbar ist‘ (Zend-Av. II, 46.) — 
Nach HELLENBACH ist der O. Erscheinung einer Seele (Der Individual., S. 112; s. Meta- 
organismus). O. v. LASSBERG-LANZBERG, D. Welto., 1891. ‚Nach LACHELIER ist der O. 
ein System heterogener ‘Teile, deren jeder zur Erhaltung des Ganzen beiträgt. Die Or- 
ganisation ist eine Form der Finalität (Gr. d. Indukt., S. 691.). Das Leben besteht in der 
Tendenz jedes Organes zur Betätigung der ihm angemessenen Funktion ($. 70). Die 
niederen Naturkräfte sind in der Einheit der höheren mit enthalten ($. 71). Nach Boutroux 
ist das Leben ein „mouvement automatique“, etwas Instables (Cont. d. lois, p. 86 ff.). 
Im O. besteht eine hierarchische Unterordnung ($. 89). Die Organisation ist eine Indivi- 
dnalisation (S. 90 f.); ein höheres Prinzip wirkt hier ordnend, harmonisierend ($. 93, 97). 

f
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Die biologischen Gesetze lassen sich nicht auf physikalische Gesetze zurückführen (Begr. 
d. Naturges., S. 74). Ähnlich CHAMBERLAIN, nach welchem die „Gestalt“ das Leben 

als Zweckgedanke beherrscht (Kant, S. 470 ff.), KeysEruing (Gef. d. Welt, S. 328 ff.; 
Autonomie des Organischen, das Leben ist freie Tat: S. 330 f.), DrıEscu (s. Lebenskraft), 
BERGSoN u. a. — H. Conex erklärt, das Problem des Lebens fordert eine neue Art Kategorie, 
den Zweck (Log.2, 5. 347£.). Als Kategorie soll der Zweck den O. als Gegenstand konsti- 
tuieren, nicht als Ding, sondern als methodologisches Prinzip (S. 3531.). Das Indivi- 
duum ist die Einheit der Naturform, als der Lebensform, zu welcher die Organe den O. 
vollenden (S. 850). — Nach E. v. HARTMANN ist das Wesen des O. „Steigerung der Form 
durch Wechsel des Stoffes“ (Philos. d. Unbew.3, S. 411; II, 213 ff.). Bei der Entstehung 
der Organismen müssen besondere Kräfte und Gesetze mitgewirkt haben, „nichtener- 
getische ordnende und leitende Kräfte‘, „deren Wirkungsweise durch die Individual- 
zwecke der zu schaffenden oder geschaffenen Organismen geregelt wurde und sich in der 
aktiven Anpassung an die jeweiliggegebenen äußeren Umstände bekundete“. Eine autogene 
Urzeugung (aus Anorganischem) ist nicht möglich gewesen, „weil höchst labile chemische 
Verbindungen nicht von selbst aus stabilen entstehen, weil die höchst komplizierten 
Maschinenbedingungen, die zu solchen rückläufigen Energiewandlungen nötig sind, noch 
weniger von selbst entstehen, weil die labilen chemischen Verbindungen in den Organismen 
individualisiert sind und weil schon die primitivsten Organismen eine differenzierte Struktur 
besessen haben müssen, die ihnen Ernährung, Wachstum und Fortpflanzung ermöglichte“ 
(Die Gnosis Nr. 9, 1903, 5. 10f.). Reınke bezeichnet als wesentliche Eigenschaft des O0. 
die Form (Gesetz der „Erhaltung der Form“, s. Lassox, Der Leib, S. 68) (Einl. in d. theoret. 
Biol., S. 38). Eigentümlich sind den Organismen „die zweckmäßige Organisation, die 
Fortpflanzung und die Intelligenz“ (S. 55). - Die Organismen gehorchen der kausalen 
und zugleich einer finalen Notwendigkeit (S. 56). Eine besondere Form und Struktur 
der organisierten Wesen bildet die Basis des Lebens (S. 57). Ergebnisse der Organisation 
sind die „Dominanten“ (s. d.). J. Tönnıes faßt die Vorgänge im O. auf als „ein wirkliches 
Wechselverhältnis und Wechselwirkung zwischen den verbündeten Ganzen, welche je - 
in ihrem Ganzen zwar entstehen und vergehen und seinem Leben und Willen untergedornet 
zu sein scheinen, indem sie Teile sind: jedoch selbständig als Ganze, ein höheres Ganzes 

nur durch ihr Zusammenwirken und dessen Idee als gemeinsamen Willen darstellen“ 
(Gemeinschaft u. Gesellschaft?, 1920, S. 142). R. Gornscneip: „Ein O. ist ein biogene- 
tisches Aggregat, das dureh die Fähigkeit ausgezeichnet ist, sich gegenüber Reizen, die 
jene Grundfunktion, die wir Leben nennen, fördern, anders zu verhalten, als solchen gegen- 
über, die diese aufzuheben drohen“ (Höherz. u. Menschenök., I, S. 112). 

Wunpt meint, „daß die erste Entstehung einfachster Lebensformen ein sehr allmählicher 
in verschiedenen Stufen sich vollziehender Prozeß chemischer Synthese war, der im Zu- 
sammenhang mit der allmählich erfolgenen Änderung der äußeren, namentlich der Tem- 
peraturbedingungen erfolgte“ (Syst. d. Philos. ?, S. 507 ff.). Die organische Zelle ist ein 
„brotoplasmamolekül“, dessen Teile sich morphologisch differenzieren. Die (relative) 
Konstanz der Zelle ist das „Ergebnis fortwährend stattfindender Zersetzungs- und Ver- 
bindungsvorgänge, Organisierungen und Desorganisierungen“ (S. 513 ff.; Philos. Stud. V, 
327 ff.; Log. II21, 569 if.). Der O. besteht in einem System von „Selbstregulierungen“, 
in einer Verbindung zu einem einheitlichen Ganzen, in der Gliederung in Organe, zwischen 
welchen eine Arbeitsteilung besteht (Syst. d. Philos. 2, S. 618); in diesem Sinne ist auch 
die Gesellschaft ein O. (s. Soziologie). Alle als teleologisch aufzufassenden Reaktionen des 
O., auf die der Vitalismus hinweist (Driıescn, G. WoLFF, Beitr. S. 68 ff. u. a.) sind zugleich 

und zunächst kausal zu erklären; chemische Prozesse sehr komplizierter Art finden hier 
statt (Grdz. d. ph. Psyeh. III®, 725 ff.). Der Vitalismus begeht den Fehler, daß er „das 
‚Endglied, von dem die teleologische Verknüpfung ausgehen muß, zum Anfangsglied einer 
kausalen macht, um damit auch noch die nur der ersteren zukommende Vieldeutigkeit 
auf die letztere zu übertragen“ (S. 743). Bei Trieb- und Willenshandlungen ist eine ob-
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“ jektiv teleologische, psychophysische Erklärung zulässig (S. 745 ff.; Syst. d. Philos. IL>). 
Den Erfolg der organischen Prozesse schließen die als Motive wirkenden Vorstellungen 
noch nicht ein (S. 747; s. Heterogonie). Nach R. Eıszer ist der O. als Ganzes „seinem Innen- 
sein nach ein System psychischer Triebkräfte, das sich selbst, wenn auch nur im Zusammen- 
leben mit der Umwelt, immer höher gestaitet, steigert“. Diese psychischen Faktoren sind 
nicht als die Ursachen an den organischen Prozessen beteiligt, sondern sie repräsentieren 
sein „Innensein“ (D. Zweck, 1914, S. 90, 103 ff.). Ähnlich Neer (Prol. z. einer Kosm., 1921; 
die Uratome vermögen unter geeigneten Umständen außer ihrer anorganischen auch eine 
organische Gesetzmäßigkeit zu entfalten. Der Geltungsbereich der Teleologie umfaßt 
so beide Reiche als Kosmos, in dem alle Wesen sich aufeinander „einrichten‘“). Die psy- 
chischen Faktoren organischer Reaktionen betonen PauLy, FRANCE, An. WAGNER u.a. 
(s. Lebenskraft). Dagegen organisiert nach Tu. HAerıxc eine teleologische Potenz, die noch 
nicht psychisch (nicht „psychoid‘) ist, die anorganische Materie mit ihren Gesetzen, sich 
einen Körper bildend (D. Materialisierung d. Geistes, 1919, S. 275). Neuerdings aber 
lehrt er, daß die Art der organischen Einheit sowohl nach der kausal-atomistischen, wie 
auch nach der vitalistisch-teleologischen Erklärung uns gerade in ihrer besonderen Eigen- 

_ art unbegreiflich sei. Sie ist also in diesem Sinn „wahrhaft irrational‘“ — eine letzte 
Kategorie (Über Indiv. in Nat. u. Geistesw., 1926, S. 68). J. K. GEISsLErR nennt den O. 
ein „labiles Tätigkeitssystem““ (Rel. u. Durchdr., 1925, S. 58£.). 

Nach H. Lorze ist der O. „nichts anderes als eine bestimmte ... Richtung und Kom- 

bination rein mechanischer Prozesse“ (Kl. Schr., I, 5.161). Nach Loes sind die Organismen 

„chemische Maschinen, hergestellt im wesentlichen aus kolloidalem Material“ (Annal.- 
d. Nat. IV, 189). Eine chemische Theorie des Organischen („Reflexketten‘‘ wie bei LoEe) 
gibt Kassowırz (Welt, Leb., Seele, S. 27 ff.). Nach CLAUDE BERNARD, ALBRECHT (Vorir. 
d. Biol., S. 33 ff.), Lasswıtz (s. Lebenskraft), Vırcnow (Vier Red. üb. d. Leb. 1862, S. 45) 
ist das Leben an eine bestimmte Komplexion gebunden, auch nach Bürscuuı (Mech. u. 
Vit., S. 72ff.), u. a. Nach Östwan, der die Bedeutung der katalytischen Prozesse 
für das Leben betont (Abh. u. Vortr., S. 2ö5£., vgl. S. 465 über „Koordination‘“‘), 
sind die Lebewesen „stationäre Gebilde“, durch die ein dauernder Strom verschiedener 
Energien geht (S. 298 ff.; vgl. Kult. d. Gegenw. VI, 167). Nach E. Mac sind die Lebe- » 
wesen „Automaten, auf welche die ganze Vergangenheit Einfluß geübt hat, die sich 

im Lauf der Zeit noch fortwährend ändern“ (Erk. u. Iırt., S. 27). — Nach Dırres ist der 

O0. die Erscheinung eines Verhältnisses des Ich zu den es affizierenden Dingen an sich 

(Weg z. Met. I, 1581f.). M. Harrırann definiert: Die lebendigen.Systeme lassen sich 

definieren als körperliche Systeme, die aus ... Zellen bestehen, an denen sich die ... Gruppen 

von Vorgängen, die stationären, die Stoff-und Energiewechsel, die physiologischen Schwan- 

kungen dieser stationären Prozesse (Reizerscheinungen) und die fortschreitenden Prozesse 

der Formwechsel, sich abspielen (Allg. Biol., I, 1925, S. 13 ff.). Spezifische Elemente der 

lebenden Materie nehmen an: Aurmann (Bioblasten), WıEsner (Plasomen), DE VRIES 

(Pangenen), Weıssann (Biophoren), HErTwıG (Idioblasten), VERWORN (Biogene), Roux 

(Bionten). Auf vitalistischem Standpunkt steht E. BEcHER, D. fremddienl. Zweckmäßig- 

keit, 1917; Einl. in d. Ph., 1926; (,„‚Psychovitalismus“: die besonderen Vital-Realitäten, das 

sind „nur im Lebendigen vorkommende und alles Lebendige zum Lebendigen machende, 

spezifisch ‚vitale‘ Realitäten‘ — sind seelische Faktoren, S. 250, 265; sie gehören den 

_ Organismen selbst an, nicht aber einem außerhalb derselben oder über ihnen stehenden 

geistigen Wesen, S. 270; die Tatsache der ‚fremddienlichen Zweckmäßigkeit“, nach 

welcher bestimmte organische Einrichtungen nicht bloß zu selbstdienlichen, nachıkommen- 

oder artdienlichen Zwecken, sondern allein für fremde Organismen hervorgebracht zu sein 

scheinen, legt die Hypothese eines „Überindividuell-Seelischen“ nahe, S. 296 ff.). — 

K. C. SchnEiper (D. Welt wie sie jetzt ist und wie sie sein wird, 1917; „Die Organisation 

ist etwas Präexistentes und kann sich gar nicht entwickeln; sie geht in das Soma nach 

Maßgabe von dessen plasmatisch-geweblicher Entfaltung ein und erscheint hierbei passiv,
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nur als Regulator, nicht aber aktiv als Antrieb zur Evolution“, S. 492; Euvitalist. Biol., 
1926). — Vgl. Sıswarr, Log. II2, 238, 248, 254, 447 ff., 647 {f.; O. Herrwıc, Mech. 
u. Biol. 1897; D. Lehre v. d. Organism. 1899; D. Werden der Organismen®, 1922; 
W. Roux, Entwieklungsmechanik, 1905; D. Selbstregulation, 1914; Craro, in: Cohns 
Beitr. z. Biol. d. Pflanz. VII, 1896; Pr£rrer, Üb. d. niedr. Auspräg. d. leb. Ind., 1896; 
J. JOHNSTONE, The philosophy of biology, 1904; G.-B. Grassı, La vita, 1906; Le Bar- 
DONNET, L’univers-organisme, 1912 (D. Welt ist ein O.); J. D. HALDANE, Mechanism, 
life and personality, 1914; Boverı, D. Organism. als histor. Wes., 1906; P. Jensen, 
Organ. Zweckmäß., 1907; Reıc, Bedingung u. Urs. in d. Biol., 1921; Jur. Scuurız, 
D. Maschinenth.d. Lebens, 1909; Grundfiktionen der Biologie, 1920, Leib u. Seele, 1923; 
K. Lewın, D. Begriff.d. Genese in Physik, Biol. ete., 1922; Friepmann, D. Konverg. d. : 
Organism., 1904; H. Gosperz, Willensfreih., S.. 155 f.; HAECcKEL, Allg. Morphol. I, 112, 
182; Anthropog., S. 401; D. ve Gros, Ess. de phys. philos., 1866; Grasser, Les limit. 
d. 1. biol.°, LE Dantec, Le döterm. biol.2; L’unit6 de l’&tre .vivant; Semon, Mneme2, 
1908 (Organisches Gedächtnis); BEcHTEREw, Psyche u. Leben, 1908 (Leben ist Psyche, 
Aktivität); J. LoEs, The organism as a whole, 1916; G. Bonus u. Drzwına, La chimie et 
la vie, 1920; E. G. Coxkuım, Problems of .organie adaptation, 1921; L. W. Stern, Z. f. 
Philos. 2, 121, 1903; RıckeErr, Grenz. d. nat. Begr.,S. 460£.; Friess, D. Ablauf d. Lebens, 
1923 (Periodizität des Lebens, „männliche“ und „weibliche‘‘ Periode: 23 bzw. 28 Tage); 
H. SwosopA (ähnlich, auch 23 u. 18 stündige Periode, bzw. Vielfache davon): D. Period., 
1905; Studien, 1906. „Der Vorgang im Organismus ist nur Ausdruck für etwas anderes, 

. er ist nur vorgeschobenes Phänomen, er ist in Wahrheit nur das, was er. bedeutet; 
er ist subordiniert, sein Wesen ist sein Verhältnis zum Ganzen“ (Stud., S. 104, 106). 
E. NorpexsKkIöLn, Gesch. d. Biol., deutsch 1926; E. UnGErEr, D. Teleologie Kants u. 
ihre Bedeutung für d. Log. der Biol., 1921; K. Rorerz, Z, Anal. v. Kants Phil. d. Org., 
1923; J. REINKE, D. dynam. Weltb., 1926, An. WAGNER, D. Zweckges. i. d. Natur, 1923; 
C. Hazsertis, D. Gefüge d. Lebendigen, 1926. ‚(Zwischen Vitalismus u. Mechanismus 
vermittelnd) E. Rıswano, Qu’est ce que la vie? 1926 (vitalistisch-energetischer Stand- 
punkt, S. 159 ff); Max Hartmann, Biol. u. Phil., 1925, R. Enrenperc, Theoret. Biol. 
(betont d. Irreversibilität der organ. Prozesse: „Ohne Tod kein Leben“, S. 6); KoRscHELT, 
Lebensd., Alter u. Tod, H. Hıyunss, D. Lehre v. d. Beseeltheit d. Pflanze v. Fechner 
bis z. Gegenw., 1912; BARDONNET, Le zoisme on P’univers-organisme, 1910; G. L. M. La- 
NESSAN, Transformisme et creationisme, 1914; Terminologie d. Entwieklungsmech. d. 
Tiere u. Pflanzen, hrsg. v. W. Roux, 1912; Nic. Harrıann, Phil. Grundfr. d. Biol., 1912; 
R. KRoNER, Zweck u. Ges. i. d. Biol., 1913; J. Scnaxeı, Üb. d. Darst. allg. Biol., 1919; 
O. Bunxesann, Über d. Organfiktion (Bhft. z. d. Ann. d. Ph., I, 1925); J. ScHwERrT- 

: SCHLAGER, Ph. d. Natur?, 1923; H. Kranıcarero, D. teleol. Prinz. d. biol. Forschung, 1925; 
R. StöLzLe,. D. Ursprung d. Lebens, 1925; D. Finalität i. d. Natur, 1925; M. HAIDENHAIN, 
Formen u. Kräfte d. lebend. Nat., 1923. Vgl. Biologie, Leben, Lebenskraft, Evolution, 
Finalität, Differenzierung, Selektion, Urzeugung, Vitalismus, Vererbung, Mechanik, Pa- 
rallelismus, Zweck. 

: 

Organologisch ist jene Auffassung, welche Dinge und Vorgänge im Sinne des bei 
den Organismen verwirklichten Verhältnisses des Ganzen zum Teil betrachtet. 

Organon (eigentlich: Werkzeug): Mittel zu etwas, besonders zum richtigen Denken 
und Forschen. Unter dem Titel „O.‘“ haben die Herausgeber der logischen Schriften des 
ARISTOTELES (De categoriis, de interpretatione, analytica priora und posteriora, topica, 
de elenchis sophistieis) diese vereinigt. Ein „novum“ o. schrieb F. Bacon, ein „Neues 0." 
LANBERT. Unter O. versteht Kant „eine Anweisung, wie ein gewisses Erkenntnis zustande 
gebracht werden soll‘ (Log., S. 5). „Ein O. der reinen Vernunft würde ein Inbegriff der- 
jenigen Prinzipien sein, nach denen alle reine Erkenntnisse a priori können erworben und 
wirklich zustande gebracht werden“ (Krit. d. r. Vern., $. 43). Fries definiert O. als „In-
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begriff von Regeln, nach denen eine Wissenschaft zustande gebracht werden kann“ (Syst. 
d. Log. 8. 13).. 

Orgrund, Or-Wesen nennt Cur. Krause das Absolute (Vorles. üb. d. Syst., S. 418, 
420, 430 £f.). — Orheit nennt er die „Wesengegenheit“ (Vorles. üb. d. Syst., S. 414, 416). 
„Oreinheit“ ist das „Wesen“ (s. d.) (S. 410). 

Orientieren (sich) im Denken (logisch) heißt nach Kant „sich, bei der Unzuläng- 
lichkeit der objektiven Prinzipien der Vernunft, im Fürwahrhalten nach einem subjektiven 
Prinzip derselben bestimmen“ (Was h. s.i. D. orient.? Kl. Schr. 'II2, 149 ff., 150), d. h. 
auf Grund theoretisch-praktischer „Bedürfnisse“ der Vernunft etwas annehmen ($. 154 £.). 
„Ein reiner Vernunftglaube ist also der Wegweiser oder Kompaß, wodurch der spekulative 
Denker sich auf seinen Vernunftsstreifereien im Felde übersinnlicher Gegenstände orien- 
tieren, der Mensch von gemeiner, doch (moralisch) gesunder Vernunft aber seinen Weg, 
sowohl in theoretischer als praktischer Absicht, dem ganzen Zwecke seiner Bestimmung 
völlig angemessen vorzeichnen kann“ (8. “ vgl. Baumann, Philos. als Orientierung 
üb. d . Welt, 1872. 

Original: ursprünglich, schöpferisch; Urbild. Öriginalität: Ursprünglichkeit, 0. 
spricht man im bes. dem Züge starker persönlicher Eigenheit aufweisenden Schaffen 
philosophischer, künstlerischer usw. Art zu. Vgl. Genie, Talent. 

Originär: v. gebende Erfahrung, vgl. Wahrnehmung (Hussert). 

Orphiker: Verfasser kosmo- und theogonischer Dichtungen ‚und Mythen, welche 
dem ORPHEUS (der Sage nach Stifter des thrakischen Bacchusdienstes) fälschlich zuge- 
schrieben werden. Sie bilden eine im 6. Jh. v. Chr. auftretende religiöse Bewegung. Vel. 
Praro, Cratyl. 402; ArıstotELes, Met. 1°, 983 b 28; Orphica, hg. v. Abel, 1885; ZELLER, 
Philos. d. Griech. I 15, 88ff.; ÜEBERWEG, Gr. d. Gesch. d. Philos.*,:$ 8 Vgl. Welt. 

Ort (töros, loeus) ist ein Teil des Raumes (s. d.), ein Beziehungszentrum in demselben 
(physischer, geometrischer O.) oder in einem Gedankensystem (logischer Ort). ARISTO- 
TELES: Der O. ist weder kooprj; noch © (weder Körper noch Gestalt), noch Zwischen- 
raum, noch etwas rein Begriffliches (Phys., 208 a, 27if.). Der O. muß etwas von den Dingen 
Trennbares, ein Reales sein. Dieser Bedingung genügt nur der Begriff der Grenze (,zö 
Tod negıexovros aeoag üzlvıyrov ne@rov, rovr’ Eotıv dronos“. Phys. 212 a20.) Das Universum 
ist an keinem O.e, es bewegt sich nur im Kreise. (212 34,b 8 ff.). Auch der O. ist irgendw 0, 
aber nur wie die Begrenzung am Begrenzten (212 b 27). Er unterscheidet den „zörog Lörog“ 
(Ort) vom zeros zowds (Raum: d. Ö. aller O.e). (209 a 32). Tuomas unterscheidet „locus 
corporalis“ und „spiritualis“ (Sum. th. 1,102, 1 ob. 1). Der O. (Raum) ist „terminus im- 
mobilis continentis primus“ (4 phys., 6n). L. EuLEr unterscheidet den O. von der Aus- 
dehnung: „Car'il faut remarquer que le lieu qu’un corps occupe, est bien different de 
son &tendue, parce que l’&tendue appartient au corps et passe avec lui par le mouvement 
d’un lieu & Pautre;- au lieu que le lieu et l’espace ne sont susceptibles d’aueun mouvement . 
(Röflexions sur Pespace et le temps, 1748, $ XV). Nach Cur. Worr ist der Ort „die Art 
und Weise, wie ein Ding neben andern zugleich da ist“ (Vern. Ged. I, $ 47). „Determinatus 
adeo modus, quo A simultaneis BC, D 'ete. co&xistit, est id,.quod loeum appellamus“ 
(Ontolog., $ 602). —Transzendentaler O. ist nach Kast die Stelle, welche wir einen 
Begriffe entweder in der Sinnlichkeit oder im reinen Verstande erteilen (Krit. d. r. Vern.?, 
S. 296). .Nach K. Rosenkranz ist der O. „die Einheit des "Raumes und der Zeit“. . Er 

„existiert nur als Veränderung seiner Lage“ (Syst. d. Wiss., S. 195). HAcExann nennt O. 
den Raum, welchen ein einzelnes Ding nach Länge, Breite "und Tiefe einnimmt ..., sofern 
wir dabei an bestimmte Lage zu anderen Dingen denken“ (Met. 2,S.31). Vgl. auch Stöckt, 
Lehrb. d, Phil, II, S. 212 ft.). Nach O. Liepany gelangen wir zur Ausbildung des Raum- 
bewußtseins nur durch O.sbestimmungen, ohne O. kein Raum (Analys. d. Wirkl. %, 8.178 £.).
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Nach Küupe bezeichnet „O.“ oder „Lage“ „alles das, was als räumliche Beziehung eines 
: Inhaltes zu anderen gelten kann“ (Gr. d. Psychol., 5. 348, 356 ff., 372 ff., 391ff.). Nach 
Heyuans ist der O. eines Körpers ursprünglich nur die unbekannte Eigenschaft derselben, 
kraft deren er bestimmte Bewegungsgefühle hemmt (G. u. E. d. w: D., S. 424). — Für 
J. REHMKE ist O. die „einheitsstiftende Bestimmtheit jedes Dingaugenblicks“. O. ist mit 
Gestalt und Größe eines der drei Allgemeinen, welches dem Dinge notwendigerweise „zu- 
gehört“ (Ph. als Grundwiss., S. 107 ff.; Anm. z. Grundwiss., 1925, S. 6 if., 17 ff, 104 {f.), 
— Nach E. CAssıRrEr ist der wahre O. eines Körpers nicht gegeben, sondern auf Grund der 
Rechnung zu ermitteln (Z. Einsteins Rel. Th., S. 20). — BevA nennt Gott den „locus ange- 
lorum“, MALEBRANCHE den „lieu des esprits“ (s. Gott). Vgl. Raum, Relativitätstheorie, 
Zeit, \ 

Orthobiose: richtige, harmonische Lebensweise (IIETSCHNIKOFF (Stud., S. 381); 
J. C. A. HEINRoTH, Orthobiotik :od. d. Lehre v. richt. Leben, 1839. 

Orthodoxie ist nach Kant „die angemaßte alleinige Rechtgläubigkeit der Lehrer 
oder Häupter des Kirchenglaubens“. Es gibt eine despotische (brutale) und liberale O. _ 
(Religion innerhalb d. Gr. d. r. V., III, 5, S. 124.) ”. 

Orthogyenesis: bestimmt gerichtete Entwicklung, Wiederkehr der Entwicklungs- 
richtung in den Generationsreihen. Auslese und Anpassung spielen hier keine Rolle (G. 
H. Tu. Eimer, D. Entst. d. Art., 1888—97). - 

Orthos Logos (dodös Aöyos, reeta ratio): rechte, das Richtige treffende, sittliche 
“ Vernunft (bei HErAKLIT: dAndng Adyos; vgl. Heinze, Lehre vom Logos, S. 75). Arısto- 
TELES versteht unter dodös Asyos die das Sittliche (s. d.) treffende Vernunft (Eth. Nic. 
-V113,1144b, 23; 1103b 32 squ.; 1114 b 29, u. ö.). Die Stoiker verstehen darunter den 
„eingeborenen, sittlichen Takt‘ (L. Stein, Psychol. d. Stoa II, 264). Dieser o. L. ist zu- 
gleich Kriterium der Wahrheit (s. d.) und Weltgesetz. CıcEro erklärt: „Recta ratio — 

quae cum sit lex, lege quoque consociati homines cum dis putandi sunt‘ (De les. I, 7; 
1,2). ' - 

Orthosophie: Lehre vom Richtigen (s. d.) Ausdruck von STAnnMLeR, Lehr. v 
richt. Recht, S. 621 ff. - 

Ortssinn ist „die Fähigkeit, eine berührte Hautstelle richtig auf der Haut zu loka- 
lisieren““ (J. FRÖBES, Lehrb. d. exp. Ps., 2, I, S. 350£.). 

Oszillation der Gefühle: das Schweben zwischen Lust und Unlust in den „ge- 
mischten‘“ Gefühlen (s. d.). 

P. 
P bedeutet: 1) das Prädikat des Satzes, des Urteils;. 2) den Oberbegriff des Schlusses; 

3) die „eonversio (s. d.) per aceidens“. Vgl. C. 

Pädagogie nennt W. Reın die erzieherische Tätigkeit als (persönliche) Kunst 
im Gegensatz zur Wissenschaft von der Erziehung (P. u. Didaktik, 1910). 

Pädagogik: Erziehungslehre, Wissenschaft von den Prinzipien und Methoden der 
Erziehung jugendlicher Menschen. Ihre Grundlagen sind die Psychologie und die Ethik. 
Letztere gibt die obersten Ziele, welche die Erziehung leiten sollen, erstere zeigt, auf welche 
Weise auf den Intellekt und Willen, die beide ausgebildet werden müssen, eingewirkt _ 
werden kann. — Die P. ist (wenigstens dem Ideal nach) insofern systematisch eingestellt, 
als sie sich prinzipiell auf das psychophysische Ganze der jugendlichen Personen richtet,
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deren Lebensäußerungen und Lebensbeziehungen in jeder Hinsicht formenden Einflüsser 
unterworfen werden sollen. Doch sucht sie diesem Ziel durch Benutzung verschiedenartiger 
Methoden nahezukommen, nach welchen sich eine Reihe von Richtungen oder Strömungen 
pädagogischer Forschung abgrenzen lassen, deren jede spezielle Hilfsmittel und demgemäß 
spezielle Probleme kennt (s. u.) Letzten Endes führt wohl jedes pädagogische System 
irgendwie auf philosophische Fragestellungen, während es zu weit geht, die P. aufbestimmten 
philosophischen Voraussetzungen geradezu aufbauen zu wollen, wie einige Forscher es 
befürworten (Philosophische P., s. u.). — Im folgenden kann, mit Verzicht auf alle 
Einzelheiten, nur eine kurze Übersicht gegeben werden. 

Pädagogische Lehren finden sich im Altertum bei Praro (Republ.), der die Erziehung 
im Hinblick auf die Tüchtigkeit zum Leben als Staatsbürger bestimmt (Sozialpädagogik), 
bei ArıstoTELes (Polit.), der sie ethisch bestimmt. Bei den Stoikern spielt die Idee des 
Naturgemäßen eine Rolle. Bei den Römern kommen CICERO, SENECA, QUINTILIAN in Be- 
tracht, im Mittelalter Arbeiten von VIncexz von BEavvaıs u. a. Bedeutsam wurde für die 
P. der Humanismus der Renaissancezeit: Acrıcora, Erasmus u. a. Dann wirkten 
LUTHER, MELANCHTRON u. a., J. Stun, die Jesuiten, L. Vıvss, Bacox, Rarıcaıus, 
besonders aber J. A. ComEntus (Didactiea magna, 1657, u. a.), der die Realien in den Vorder- 
grund rückt und die induktive Methode betont.. Ferner A. H. Francke, J. Locke (Some 
thougths conc. educat., 1693: Naturgemäße, harmonische Erziehung), Rousseau (Emile, 
1762: naturgemäße, individuelle Erziehung), Basepow (Philantropinisten, . Aufklärung, 
Nützlichkeitsstandpunkt), Sarzımann u. a. Ferner Jeaw PauL (Levana, 1807), Kant 
(Vorles. üb. Päd., 1803) u. a. Die neuere P. begründete PestarLozzı (Harmonische Aus- 

bildung aller Geisteskräfte, Ausgang von der Anschauung und deren Formen), J. G. FICHTE 
(Red. a. d. d. Nat., 1807/08: Betonung des Nationalen in der Erzieh.) ferner DIESTERWEG 
u. a. Von Hegelianern: Rosenkranz (D. Pädag. 1848). Ferner SCHLEIERMACHER (Er- 
ziehungslehre, 1854), BENEKE (Erzieh. u. Unt., 1835/36), besonders HErsarT (Allg. Päd. 
1806; Umriß päd. Vorles., 1835), der dasssittliche Ziel der Erzieh. betont und die Berück- 
sichtigung des Interesses verlangt, ferner ZıLLer (Allg. Päd., 1892; „Kulturstufentheorie‘), 

. Sroy, Ta. Waıtz, W. Reın (Päd., 1902) u. a., O. WILLMANN, Frick, H. KERN, SCHUMANN, 
ÜOSTERMANN U. WEGENER, H. SCHILLER u. a. — Zur Geschichte der P.: Tu. ZIEGLER, 
Gesch. d. P. , 1917; K. KEssSELER, D. Lebenswerk d. großen Pädagogen ®, 1918; P. Barrı, 
D. Gesch. d. Erz., 5*, 1925; Fr. PAULSEN, Gesch. d. gelehrten Unterr.?, 2 Bde., 1919; 
A. Messer, Gesch.d. P., 3 Bdehen, 1925; W. Boy, Tbe history of Western Education, 
1921; WOoDEHOUSE, A survey of the history of education, 1924; LETOURNEAU, L’&volution ° 

: de P’&ducation, 1898; J. Apans, The evolution of educational theory, 1912. Auf psycho- 
logischer Grundlage H. SpExcEr (Education 1861). 

Indenletzten JahrzehntentrittinderP. die psychologische Betrachtungsweiseimmer mehr 
in den Vordergrund. Daher ist heute eine der Hauptströmungen die psychologische P. 
(pädagogische Psychologie), in Deutschland durchL. Strüspeı begründet (Psychol.P.,1880). 
Sie besteht in einer Anwendung psychologischer Methoden auf alles zur Bildung und Erzie- 
hung Gehörige. Sie ist „die Wissenschaft von der seelischen Entwicklung des Menschen in 
Verbindung mit den Zielen der Erziehung‘ (Jan, Psychologie als Grundw. d. P.®, S. 11). 
Ähnlich A. Scuator, Aufbau u. Entwickl. d. menschl. Geisteslebens, 1901; Ostermann, Grdr. 

d. päd. Psych., 1901; J. W. DÖRPFELD, .Beitr. z. päd. Psych. !, 1886; P. BERGEMANN, 
Lehrb. d. päd. Ps., 1901. — In neuerer Zeit ist bes. E. MEUMANN für die experimental- 
psychologische Begründung der P. aufs nachdrücklichste eingetreten (Alle Probleme | 
der P. sind „vom Kind aus zu entscheiden“. „Wir entscheiden über den didaktischen \Vert 

der methodischen Vorschriften durch die experimentelle Untersuchung ihrer Wirkung auf 
das Kind.‘ Freilich lassen sich „durchaus nicht alle Fragen der P. experimentell behandeln“) 
Vgl. E. MEumanx, Vorlesungen z. Einf. i. d. exper. P. ?, 1920—22, 3 Bde., Abriß d. exper. 
P.2, 1920; Zeitschr. f. päd. Psych., hrsg. v. E. MEusanx; W. A. Lav, Exper. Didaktik ®, 
1910; Sraxney Harz, Adolescence, 2 Bde. 1905; A. Bixer, Les id&es mod. sur les enfants,
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1909; Jon. KRETZSCHAAR, Entwicklungspsych. u. Erziehungswiss., 1912; J. Surıy, Handb. 
d. Psych. f. Lehrer, deutsch 2,1915; L. Hasrıch, Päd.-Psych ®, 1922; G. Gruxwauo, Päd. 
Ps.,%, 1925; E. TuornDike, Ps. d. Erz., deutsch 1922; P. Lıemann, Grundr. d. Psych. 
i. Pädagogen, 1909; R. Schuze, Aus d. Werkstatt d. exper. Psych. u. P.%,1921; G. Cox- 
PAYRE, L’&duc. intel. et morale, 1908; P. Barru, D. Elemente d. Erz. u. Unterrichtsl. *!o, 
1923; L. Hasrıcn, Päd. Psych.*, 3 Bde., 1922. In engem Zusammenhang mit der päd. 
Psychol. stehtimbes. die Jugendpsych., die gegenwärtig viel bearbeitet wird. Vgl. K. BüuLer, 
D. geist. Entw. d. Kindes , 1924; Cm. Bünıer, D. Seelenleben d. Jugendl.®, 1935; 
W. BOERNER, Charakterbild. d. Kinder; E. Crararkpe, Kinderpsych., deutsch 1911; 
E. SPRANGER, Psych. d. Jugendalt.?, 1926; E. Stern, Jugendpsych., 1923; W. STERN, 
Psych. d. frühen Kindheit, 1923; Crara u. Wırr. STERN, Monogr. über d. seel. Entwickl. 
d. Kindes, 2 Bde.?, 1922; C. Fox, Edue. Psych., 1925; K. Korrka, D. Grundl. d. psych. 
Entwickl.2, 1926. 

Eine Reihe von Pädagogen fordert eine soziologisch fundierte P., die „Sozial- 
pädagogik“. So bes. P. Narorr (Sozialp.*, 1925; Die Erziehung hat es mit dem 
Individuum als Glied der Gemeinschaft zu tun: Sie ist ‚Theorie der Willensbildung 
auf Grundlage der Gemeinschaft“. „Wir erziehen den Einzelnen in der Gemeinschaft, 
durch die Gem. und für die Gem.“ ; die Ph. u. P.:, 1925). Ähnlich bezeichnet J. Conx 
als Ziel der Erziehung die Heranbildung des Zöglings zum autonomen Glied der histo- 
rischen Kulturgemeinschaften, denen er künftig angehören soll (Geist d. Erz., 1919, $. 56 f.) 
Nach A. GÖRLAND ist P. eine besondere „Gemeinschaftswissenschaft“ (Gesch. d. Sozialp.); 
P. Barry, Gesch. d. sozialpäd. Idee, 1920; S. Kawerau, Soziol.:P.,2 1923. — W. REın 
macht dagegen geltend: „Erziehung findet statt um des Einzelnen und um der Gesellschaft 
willen. Die Erz. des Einzelnen verläuft sozial, die der Gesellschaft individuell, d. h. durch 
den Einzelnen hindurch. So löst sich uns der Streit der Individual- und Sozialp. in die 
Formel auf, daß es nur eine P. geben kann, die beide Betrachtungen in das rechte Ver- 
hältnis zu setzen weiß.“ (P. in systemat. Darst.2, I, S. 53). — Eine Sozialpäd. nach induk- 
tiver Methode gibt P. Bersemann (Sozialpäd., 1900). Vgl. KÄstneEr, Sozialpäd. u. Neu- 
ideal., 1907. Nach der Kuiturp. soll der Mensch zu einem reifen und aktiven Glied der 
kulturellen Wertgemeinschaften erzogen werden. So HUMBOLDT; SCHLEIERMACHER, 
Aphorism. z. P., WW III, 9; Tır. Lrrr, P. in Kult. d. Gegenw. I, 6°, 1921; E. SPRANGER, 
‚Kultur u. Erziehung®, 1925,.Lebensformens, 1925 (Erziehung ist „der von einer gebenden 
Liebe zu der Seele des andern getragene Wille, ihre totale Wertempfänglichkeit und Wert- 
gestaltungsfähigkeit von innen heraus zu entlalten“ (ib., S. 338) u. a. — Ein anderes Ge- 
biet der modernen P. ist die Moralp. Ihr Ziel ist die Erzeugung ethischen Denkens und ° 
Fühlens im jugendlichen Individuum, seine Willens- und Charakterbildung. Hierfür setzen 
sich in neuester Zeit besonders ein FRIEDRICH W. Förster, Jugendlehre, 1904 u. ö.; Schule 
u. Charakter, 1907 u. ö.; Lebensführung, 1909 u. ö.; Schuld u. Sühne, 1920 u. ö. (katho- 

. Jischer Standp.); Wıru. Börxer, Charakterbildung der Kinder, 1923 u. a. Vgl. auch Pavor, 
D. Erz. d. Willens, deutsch 1901; Levy, D. natürl. Willensbildg., 1903. Hierher gehört 
auch die Persönlichkeitsp. Vgl. E. Linpr, Persönlichkeitsp.t, 1916 (Die Persönlich- 
keitsidee ist Hauptziel der Erziehung; der Lehrer selbst muß eine Persönlichkeit sein); 
GeRu. Buppe, Noolog. 1914 (Anwendung der Anschauungen R. Euckens auf die P.)u.a 

Ein anderes Gebiet ist die Arbeitsp. Vgl. darüber J. Dewey, School and Society. 
1905; SEIDEL, Arbeitssehule, 1910; Burger, Arbeitspäd., 1914; R. Meister, D, Bildgsw. 
d. Antike, 1920; G. KERSCHENSTEINER, Begriff d. Arbeitsschule®, 1922; D. Grundaxiom d. 
Bildungsprinz.2, 1924 (u. a. Schriften); H. Gaupıs, Erziehung z. Selbsttätigkeit, 1902; 
Didakt. Ketzereien, 1904; D. Schule i. Dienste d. werd. Pers.2, 2 Bde., 1922; u. a. m. — 
Eine bes. Stellung nimmt die Montessori-Methode ein, welche das Prinzip der syste- 
matischen Sinnes- u. Arbeitsschulung mit dem Prinzip der Selbständigkeit und Selbst- 
regierung der Zöglinge verbindet. Vgl. Mara Moxtessort, Selbsttätige Erziehung, deutsch 
1914; Mein Handbuch, deutsch 1922. \
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Die seelischen und sittlichen Fehler der Kinder bekämpft die Heilpäd. Vgl. L. Strüx- 
PELL, D. päd. Pathologie *, 1898; Te. HELLER, Grundriß d. Heilpäd.3, 1925; Zeitschr. 
„D. Kinderfehler‘‘, 1896#f. Vgl. auch Psychoanalyse. . 

Für die Lehrtätigkeit der Universitätslehrer will Fingerzeige geben die Ho chschulpäd. 
Vgl. H. Scmsurokunz, Hochschulpäd., 1907; Meth. d. Stud., 1918. — Unter N ationalpäd. 
versteht Lazarus „die auf die Gesamtheit des Volksganzen gerichtete Erziehungskunst“ 
(Leb. d. Seele, I2, S. 8). — Nach der Meinung verschiedener Pädagogen benötigt die P. 
die Philosophie als Wegmacherin, es muß also eine philosophische P. geben. Auf diesem 
Standpunkt stehen z. B. P. Narorp (Phil. u. P., 1909); R. Hönıcswaın (Über d. Grundl. 
d. Päd., 1918: „Ihre Ergebnisse leiten allenthalben zu philosophischen Erwägungen im 
engeren Sinne des Wortes zurück“), J. Coux (P. auf philos. Grundl., 1919) u. a. Vgl. 
W. Moos, D. Möglichkeit der P. als phil. Wissensch., V. f. phil. P. II, 1918, S. 8 if.; 
A. STADLER, Philos. P.,1922; Pır. Leusann, Lehrb. d. ph. Päd.s, 1921; A. Messer (Philos. 
Grund. d. P., 1924). — M. FrischEisen-KÖHLER meint vermittelnd, P. als Wissenschaft 
ist weder allein auf Erfahrung noch auf Philosophie zu gründen, es ist eine Durchdringung 
beider zu erstreben (Ph. u. P., K. St. XXII, S. 72£.). — Kritisch gegenüber dem ganzen 
Standpunkt: J. Krerzscuuar, Das Ende der philos. P., 1921. — Vgl. R. Leuvann, D. päd. 
Bew. d. Gegenw., 2 Bde., 1922f.; P. Menzer, Leitende Ideen i. d. P. d. Gegenw., 1926; 
GErH. BupDE, Geist. Strömungen u. Erzfr. i. 19. Jh., 1926; W. Moos, Grundfragen der 
P. der Gegenw., 1923; Phil. u. päd. Ström. d. Gegenw., 1926; Te. Lirr, D. Phil. d. Gegen- 
wart u. ihr Einfl. auf d. Bildungsideal, 1925; E. Vowinkeı, Päd. Typenlehre,1923; E.Saupr, 

Deutsche Pädagogen d. Neuzeit, °* 1927 £.; M. WENTSCHER, P., 1926; H. Lieserr, Ph. u. 
Schule, 1925; E. SPRANGER, Gedanken über Lehrerbildung, 1920: E. Stern, Einl. i. d.P., 
1922; J. Dusoıs, Le probl. p&d., 1911; P. Nuns, Education, 1920; FınnLev, Foundations 
of ecl., vol. I, 1922; R. Amano, Didactica general, 1916; W. Freyras, D. meth. Probl. d. 
P.,1924; V. Heney, D. Bildungsprobl., 1925; J. Wasxer, Einf. i. d. P.’ als Wiss., 1926; 
E. Krıeek, Ph. d. Erz., 1925; H. Jouannsen, D. Logik d. Erz., 1925; P. HÄBErLIN, 
D. Ziel d. Erz., 1925; E. Weser, Ästhetik als päd. Grundwiss.?, 1926; A. Messer, P. d. 
Gegenw., 1926. — D. Päd. d. Gegenw. in Selbstdarst., 1926f. Zeitschriften: Archiv 
f. P., hrsg. v. Branw u. Dörıne, 1913 ff.; Pädag. Centralblatt, hrsg. v. Pauzar, 1920 ff.; 
Jahrb. d. Erz., hrsg. v. E. Stern, 1926 ff.; A. Zeitschr. f. Kinderforsch., hrsg. v. Koch, 
1896—1922; Zeitschr. f. päd. Psych. u. experim. P., hrsg. v. SchEIBNER u. STERN, 1907 ff.; 
D. Erziehung, Monatsschr., 1925 ff.; L’annee pedagogique, publie par CELLEROEN et 
Ducas, 1911 ff.; Journal of education; Rivista pedagogica. — Bibliographien: Internat. 
Jahresber. f. Erzw., hrsg. v. R. Lenztann, 1925 f.; Veröffentlichungen (der) Akademie ge- 
meinnütziger Wiss. in Erfurt, Abt. f. Erzwiss. u. Jugendk., 1926 ff.; F. Buisson, Nouveau 

dietionnaire de p&dagogie, 1911; Encyklopädien: Enc. d. gesamten Erziehungs- u. 
Unterr.wesens hrsg. v. PALMER ... 11 Bde., 1859-78; W. Reım, Ene. Handbuch d. P.:, 
10 Bde., 1903—10; Lexikon d. P., hrsg. v. Rororr, 5 Bde., 1915—21; P. Monrox, 

A Cyclopedia of education, 5 Bde., 1919; Repertorio universal de pedagogia, hrsg. 

v. R. Auano, 1919. S. auch die Sammlung: Abhandlungen z. Ph. u. P., hrsg. 
v. W. Freyras, 1924 ff. — Päd ologie (O. Curısıan) ist die Erforschung der die Erziehung 
bedingenden psychophysischen Tatsachen (Zweck der P. ist „alles zu sammeln, was das 
Wesen und die Entwicklung des Kindes betrifft und es zu einem systematischen Ganzen 
zu vereinigen‘) (vgl. E. Brux, La ped., Ann. psych. V, 1899, p. 29 ff.). 

Pädagogische Psychologie s. Pädagogik, 

Palingenesie (zalwyeveoız): Wiedergeburt der Welt (s. d.), der Dinge, der Seele 
(s. Seelenwanderung, Apokatastasis), des sittlichen Menschen; auch soviel wie Aufer- 
stehung. Eine P. lehren die Pythagoreer, Expenokıes, die Stoiker (ZELLER, Philos. 

d. Gr. I?, 420; III 1, 136 ff., 455), Leisnız u. a. Bonner nimmt mit Wmuıston (Nova 
telluris theoria, 1680) an, daß eine Auferstehung der in der jetzigen Periode verstorbenen 
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Lebewesen erfolgen werde (La paling&nesie phil., 1769 VI, ch. 1ff.; deutsch 1769). Nach 
HERDER ist alles in der Welt in rastloser Bewegung in einer „ewigen“ P., damit es bei aller 
Veränderung „immer daure und ewig-jung erscheine“ (Philos., S. 244; vgl. WW. XVI, 

.341 ff). Nach ScuopEnuAuEr besteht P., indem nach dem Tode der Wille neue Indi- 
vidualitätsformen annimmt (Welt als Wille, II, Kap. 41); vgl. Barzaxche, Palingenssie 
sociale, 1827; A. v. Cıeszowskı, Gott u. d. P., 1842. Vgl. Apokatastasis. 

Palingenesis: Wiedererzeugung, Wiederholung von Lebensformen der Vorfahren 
im Unterschiede von der „Oaeniogenese‘ (den Neuerwerbungen): HaEckEL. Vgl. Biogenetisch. 

Pampsycehismus s. Panpsychismus. 

Panbiotismus s. Panvitalismus. 
4 " . 

Panegoismus ist, nach Kreısıc, die Lehre, „daß alle Handlungen der Menschen 
seinem persönlichen Egoismus entspringen und entspringen müssen“ (Werttheor., S. 121). 
Vgl. Egoismus, . 

Panentheismus (zäv &v des): All-in-Gott-Lehre, wonach Gott (s..d.) der Welt 
immanent und zugleich zu ihr transzendent ist, insofern die Welt ihrerseits Gott immanent, 

in Gott, von Gott umfaßt ist. Der P. ist eine Synthese von Theismus und Pantheismus 

(s. d.); Gott gilt hier als höchste synthetische Einheit, innerhalb welcher ein vielgliederiges 
System von Einzelwesen, die voneinander relativ gesondert: sind, unterschieden wird. 
Gott geht nicht in der Summe, auch nicht in der Ganzheit der Dinge auf. Gott und Welt 
sind nicht identisch. - om 

Nach Prorın befaßt das vollendete Wesen in sich alle Wesen (Enn. VI; 6, 7). Die Valen- 
tinianer erklären, „continere omnia patrem omnium et extra pleroma esse nihil“ (bei 
Iren. II, 4,2). Augustinus erklärt: „Omnia igitur sunt in ipso (Deo), et tamen ipse Deus 
omnium locus non est“ (Solil. I, 3, 4). Gott ist das Wesen, „a quo sumus, per quem sumus 

. et in quo sumus“ (De vera relig. 55; De eiv. Dei IV, 12). Wie Dıowysıus AREOPAGITA 
lehrt Scorus ErıucenA: „In Deo immutabiliter et essentialiter sunt omnia“ (De div. nat. 
II, 1). EckHarr bemerkt: „Got hät alliu dine in ime selber, und üzer Got enist niht“ 
(Deutsche Myst. II, 631). Die Gottheit „hät in ir beslozzen alltu dinc“ (S. 632). Pan- 
entheistisch ist auch die Gotteslehre des NrooLaus Cusanus (s. Gott) gefärbt. Nach Can- 
PANELLA ist und wirkt alles aus und in Gott, er ist in allem (Univ. philos. VIII, 2,2). MAue- 
BRANCHE erklärt: „Toutes les er&atures, möme les plus mat£rielles et les plus terrestres, 
sont en Dieu d’une matidre toute spirituelle“ (Rech. II. 5). Gott ist der „Ort aller Geister“ 
(s. Gott). — Nach Lessixe kann’ die Welt nur als in Gott seiend gedacht werden. 

Als System begründet den P. Chur. Krause (von ihm der Terminus). Alles ist in Gott, 
Gott offenbart sich in der Welt, wir leben, weben und sind in Gott (Vorles. üb. :d.' Syst., 
S. 254 ff.). Gott ist „das eine Wesen, das an und in sich und durch sich auch alles ist, was 
ist, in dem wir alle sind“ (S. 224). „Alles ist und lebt in, mit und durch Gott. Kein Wesen 
ist Gott, außer allein Gott. Aber, was Gott ewig schuf, das schuf er’ in sich selbst; unver- 
gänglich, zu seinem Gleichnis. Die Welt ist nicht außer Gott, denn er ist alles, was ist; 
sie.ist ebensowenig Gott selbst, sondern in und durch Gott. Was Gott in ewiger Folge, 
ohne Zeit und über alle Zeit schuf, das offenbart, in ewigem Bestehen zeitewig lebend, 
das ihm von Gott urangestammte Wesentliche in stetig neuer Gestaltung, und Gott, sofern 
er über aller Zeit ist, wirket stetig ein in das Leben aller Dinge, welches ewig ist, mit und 
durch ihn als ein Allleben besteht“ (Urb. d. Menschh., S. 4). Alle Wesen haben teil an 
Gottes Wesen (ib.). Panentheistisch ist die Lehre M. CARRIERES (Sittl. Weltordn.,S.394 ff.), 
J. H. Ficures, Lotzes, Boströsss, FORTLAGES, ULrıicıs, WUNDTS, O. PFLEIDERERS (Die 
Welt ist das System der göttlichen Gedanken und Kräfte), Fecuners: „Es ist ein Gott, 
dessen unendliches und ewiges Dasein das gesamte endliche und zeitliche Dasein nicht sich 
äußerlich gegenüber noch äußerlich unter sich, sondern in sich aufgehoben und sich unter- 
geordnet hat‘ (Tagesans., S. 65). Eucken betont: „Im Urphänomen der Religion liegt
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ein zweifaches: das absolute Leben muß sowohl weltüberlegen als innerhalb der Welt 
wirksam sein.‘ Die Gottheit ist „absolutes, zugleich w eltüberlegene und in der Welt wirk- 
sames Geistesleben‘‘ (Wahrheitsgeh. d. Relig. ‚Ss. 181£.,192). P. Hägeruıx: „Wir sind in 
"Gott und er in uns.“ Er ist „das Sein selbst und dasist die Einheit“, (D. Gute, 1926, 5. 269). 
Panentheistisch denken auch E. BEcner (Einl. i. d. Ph., 1926; ' Metaphys., in Dessoirs 
Lehrb. d. Ph., 1925); E. Buger (Ich u. Du, 1923), DUNKMANN u.a. Vgl. SPIEGLER (un 
sterbl. d. Seele, S. 120). — Vgl. Gott, Pantheismus. 

Pangenesis. Als P. bezeichnet Ch. Darwıx seine (in gewissem Sinne auf Hippokfates 
zurückreiehende) Hypothese, wonach der Vererbungsvorgang so zu denken sei, daß winzige 
Teilchen (gemmules) aus allen Zellen des elterlichen Organismus sich im Zell-Komplex 
der Nachkonımen zusammenfinden und ihnen auf diese Weise die elterlichen Eigenschaften 
übertragen (Cır. Darwın, Animal and plant under domestication, II, Kap. XXVII). 

Panlogismus (zäv, ?6y05): All-Vernunit-Lehre; der metaphysische Standpunkt, 

nach dem als die absolute Wirklichkeit des Alls der Logos (s. d.), das Logische, Vernünftige, 
die Vernunit, Idee (s. d.) betrachtet wird. Die Dinge und Vorgänge in "der Welt sind hier- 
nach Momente einer Selbstentfaltung des Logischen, Vernunftmäßigen (des „Begriffes‘‘), 
und als Stufe in dieser. Entfaltung ist ‚alles Wirkliche vernünftig“. Das Unvernünftige 
besitzt nur, vorübergehende, sich selbst aufhebende Existenz. Der ?. ist die metaphysische 
Form des Intellektualismus (s. d.). Er kann sich verbinden mit einem Voluntarismus (s. d.), 
der die Idee, das Vernünftige durch den Willen realisiert denkt (C. B. G. GENTILE u. a.). 

Ansätze zum P. finden sich schon bei HERAKLIT (s. Logos), Praro (s. Idee), ARISTOTELES- 
(s. Gott als »önoıg voreewg), PLOTIN (s. Geist, Logos), in.der Gnostik (s. d.), bei TERTULLIAN 
(„Sieut naturalia, ita rationalia in Deo omnia“, Adv. Marc. I, 28; vol. De poenit. D, AVER- 

RO&ES (s. Intellekt), Sprxoza (s. Intellekt), BArvıLı nach welchem im All überall ein Denken 
besteht (Gr. d. erst. Log.), J. G. Ficute (s. Dialektik). 2. T. ähnlich auch B. v. Kern: 
„Das Wesen der Welt ist Denken, die Welt in ihrem Sein und Werden ein Denkprozeß, 

teils Denken, teils Denkinhalt, beides aber eng ineinander sich verwebend“ (Das Wesen 
d. menschl. Seelen- u. Geistesl.?, S.: 240). — Als System wird der P. von HEser. be- 
gründet, „Was vernünftig ist, das ist wirklich; und was wirklich ist, das ist vernünftig‘ 
(Rechtsphilos., S. 17). Das Absolute ist Idee (s. d.), objektive Vernunft, Geist (s. d.), 
sich dialektisch (s. d.) entfaltende Idee, Logos, Begriff (s. d.), alles Endliche ist Moment 
(s. d.) des logischen Prozesses des Alls. ‚Der Begriff ist das wahrhaft Erste, und die Dinge 

sind das, was sie sind, durch die ‚Tätigkeit des ihnen innewohnenden und in ihnen sich 
offenbarenden Begriffs“ (WW. VI, S. 322 ff.). Nur in seinem Begriffe hat etwas Wirklichkeit; 
„insofern es von seinem Begriffe verschieden ist, hört es auf, wirklich zu sein und ist ein 

. Nichtiges“ (III, S. 11, 36). -Die Geschichte ist ein „Sich-Selbst-Finden des Gedankens“ _ 
(II, 56). Vgl. Geschichte. — ScHoPENHAUER charakterisiert polemisch den Hegelschen P.: 
„Die Hegelsche Weisheit kurz ausgedrückt ist, daß die Welt ein kristallisierter Syllo- 
gismus Seit‘ (Neue Paralipom., $ 75). G. Lassox erklärt, die einzelnen Dinge seien als’ 
Momente in dem allgemeinen Zusammenhange des Daseins für den erkennenden Geist 
da und als Objekte der vernünftigen Erkenntnis selber vernünftig. Jede Wissenschaft 
setzt sich das Ziel, „in ihrem Gebiete den vernünftigen Zusammenhang aufzuweisen, 
den sie von vornherein darin vermutet“ (Einl, z. Hegels Enzykl. 2. A., 1905, S. XXVIIL£.). 
Vgl. D. MAnske, Leibnizens Synthese d. Universalmath. u. Individualmetaphys., in Jahrb. 

I "Ph. u. phän. F., Bd. 7; R. EisLkr, Einf. i. d. Erkenntnisth.?, 1925, S. S2H#. Vgl. 
Hegelianismus, Logismus. 

Panmaterialismus: der Standpunkt, daß alles Materie sei (Ausdruck bei FRASER, 

Philos. of Theism 1895).': 

Panmethodismus. nennt P. NAToRrp (K.: St. xvm den Standpunkt des metho- 
dischen Idealismus (Neukantianismus der Marburger Schule)... Vgl. darüber: (method.) 
Idealismus. 

24* .
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Panmixie: Paarung ohne Auswahl. Nach Weısatann verschlechtert sie die Rasse. 
Sobald ein Organ nicht mehr gebraucht wird, hört die.Auslese der Individuen mit den 
besten Organen auf, und es kommen nun auch andere Individuen zur Fortpflanzung. 

Panmorphismus (zäv, uoepr) ist die Lehre, daß alles sinnlich Wahrnehmbare 
Gestalt (s. d.) besitzt (P. Linke, Grundfr. d. Wahrnehmungsl., 1918, S. 248 ff.). 

Panpneumatismus nennt E. v. HARTMANN sein System als die „höhere Synthese 
des Paralogismus und Panthelismus, wonach das Absolute Wille und Idee zugleich ist“ 
(Philos. Frag.. S. 68). 

Panpsychismus (zäv, yvyi): Allbeseelungs-Lehre, die "Ansicht, nach welcher 
alles oder das All beseelt, lebendig ist, seelisches Leben in irgenwelcher Form und 
Intensität (Empfindung, Gefühl, Streben) besitzt. Der Panpsychismus betrachtet die 
Grenze zwischen Lebendem und ‚Toten‘, Organischem und Anorganischem nicht alsabsolut, 
sondern als fließend. Er kennt nur Grade der Beseeltheit, nichts gänzlich Apsychisches, 
wenn auch nicht alles ein „Bewußtsein“ im Sinne klarer Apperzeption (s. d.) und Selbst- 
bewußtsein hat. Der naive (oder primitive) P. legt allen Dingen ein menschenartiges 
Innenleben bei, durch welches siedirekt aufdas physische Geschehen wirken (s. Animismus). 
Der kritisch verfahrende P. setzt gewöhnlich nur die Anlage zum Psychischen in allen 
Dingen voraus: er unterscheidet somit das hypothetische, dumpfe Seelenleben der 
anorganischen Materie von den Bewußtseinszuständen mit nervös-zentralisierter Organi- 
sation („Seele“ u. „Bewußtheit“ i. e. S.). Im Hinblick auf die Unableitbarkeit des 
Psychischen aus dem rein Mechanischen, auf die Stetigkeit der kosmischen Entwicklung, 
auf Geschlossenheit der Naturkausalität u. dgl. m. erscheint dieser kritische P. wohl 
denkbar. Oft nimmt der P. auch idealistische Färbung an, wobei die ganze materielle 
Welt als Objektivation eines psychischen An sich auftritt. Oder er wird mehrrealistisch 
formuliert: s! Hylozoismus. . 

Den P. lehrt schon TiaLes (tör Aldov Epn yozdv Zyeiw, Örı Töv alöngor zıvei, Aristot., 
De an. 12, 405 a 20; Diog. L. I, 24, 27; s. Hylozoismus). So auch AnAXINMENES (s. Hylo- 
zoismus), ARCHELAUS (vgl. SIEBECK, Gesch. d. Psychol. I 1, 93), Parsenipes (Theophr., 
De sensu 3, Dox. 500), HERAKLIT: advra yvyav elvaı zal darudvov aaren (Diog. L. IX 7), 
EMPEDOKLES: änavra uedefeı Tod Ygoveiv (Theophr., De sens. 23; Aristot., De an. 13, 
‚406 b 15). Praro nennt die Gestirne sichtbare Götter, die Welt einen seligen Gott, ein 
£50v Eyupvzov (Tim. 30B, 46 C, 48 A; Phaedo 98 B; Theaet.: 176 C; Leg. 677 A). Den 
Pflanzen schreibt eine Seele (s. d.) ArısToTELEs zu. Die Stoiker nehmen an, daß in allem 
Zöyoı onegnarızoi ($. d.) seien. Das Pneuma (s. d.) ist materiell und vernünftig zugleich. 
Sie erklären: „Nihil, quod animi quodque rationis est expers, id generare ex se potest 
animantem compotemque rationis. Mundus autem generat animantes eompotesque rationis. 
Aninans est igitur mundus composque rationis“ (CicERo, De nat. deor. 1I,8). Nach Prorıx 
ist das Alldurch und durch belebt (Enn, VI, 7,11 squ.; III, 2, 3). Nach Sınericıus haben 
die Gestirne eine empfindende Seele. 

Die Manichäer halten alles für Zuyvya, nehmen eine Weltseele (s. d.) an (August, 
De vera rel. IX, 16; De nat. bon. 44). Ähnlich AVICENNA, AVERROoEs, 

Die Naturphilosophie der Renaissance ist ‘meist panpsychistisch. Nach Paracrısus 
ist alles lebendig, alles hat einen „spiritus“‘, die Welt ist ein Lebewesen. Nach Carpanus 
haben alle Körper „propriam et veram vitam“, auch die Elemente (De subtil. V, Opp. 
III, 374, 439 if.). So auch nach J. B. van Hermoxt (De magnet. 136 ff., 774 ff.). "Nach 
PATRITIUS ist die ganze Welt bescelt (Pampsychia IV, 54 ff., V,58). Die „nova de universis 
philosophia“ zerfällt in: Panaugia (Alllicht), Panarchia (Allherrschaft), Pampsychia, 
Pankosmia (Allordnung). Nach Teresıus haben alle Dinge einen „sensus“. Wärme und 
Kälte, die Prinzipien der Dinge, haben einen „appetitus“ (Streben) (De nat. rer. I, 91t.). 
CAMPANELLA erklärt: „omnem naturam sentire affirmandum est“ (De sensu rer. I, 1; 13).
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Auch die Elemente haben Empfindung (ib.), es besteht zwischen ihnen ein Kampf (I, 4). 
Empfindend sind auch Sonne und Erde, alles, was aus den Elementen entsteht (1,5: Univ. 
philos. VI, 7, 6). — Nach F. M. van Heımont ist jeder Körper im Innern Geist, aber „‚finster“ 

‘ (Opuscul. philos. I, 6if.). Ein vorstellendes Prinzip ist in allem (T, 7f.). Nagh G. Bruno 
ist Geist in allen Dingen, alles ist lebendig oder lebensfähig (De la causä II). 

F. Bacon meint: „Ubique.... est perceptio“ (De dienit. IV, 3). Nach Spınoza sind 
die Dinge alle „quamvis diversis gradibus, animata“, „nam euiuscumque rei datur ne- 
cessario in Deo idea“ (Eth. II, prop. XIII, schol.). Jedem modus (s. d.) der Ausdehnung 
entspricht in der einen Substanz (s. d.) ein modus der „eogitatio“. Panpsychistische Ele- 
mente haben die Lehren von Guissox, H. More. R. Cupwortz (s. Monade; Plastische 

Natur), C. CoLpen. Panpsychist ist Leisnız (s. Monade). „Chaque portion de la matiere. 
peut ötre congue comme un jardin plein de plantes, et conime un &tang plein de poissons. 
Mais chaque rameau de la plante, chaque membre de Panimal, chaque goutte de ses humeurs 
est encore un tel jardin ou un tel &tang‘‘ (Monadol. 67). Das Universum ist durchaus belebt, 
‚weil in allem „Entelechien“ sind (68f.). Hylozoisten sind Descnanrs, MAUPERTUNS, 

DiDEroT, ROBINET, HERDER, GOETNE. 
ScHELLING erklärt: „Alles im Universum ist beseelt“‘ (WW. 16, 217). Nach ScuorEx- 

HAUER ist alles an sich Wille (s. d.). H. Ritter bemerkt: „Was... wir die tote Natur 
nennen, ist im äußersten Falle nur die noch nicht zu erkennbarem Leben erwachte Natur“ 
(Syst. d. Log. u. Met. I, 294, 298). Nach Rossumnı sind alle Atome bescelt; nach GIoBERTI 
hat alles Leben (Protolog. II, 554). Nach FEcnser ist die ganze Natur von göttlichem 
Geiste beseelt (Zend-Avesta I, 294). Es gibt eine „Allbeseelung“ (Vorr. I, S. VI). Die 
„Tagesansicht“ (s. d.) sieht in allem Leben, Scele, auch in den Planeten (Tagesans., S.29 ff., 
'33f£.; Üb. d. Seelenfr., S. 184). Auch die Pflanzen sind beseelt (Nana). Ein Nervensystem 
ist nicht unbedingt notwendig als Träger der Beseeltheit (ib.). Nach LoTze ist alles beseelt, 
alles besteht aus Monaden (s. d.) (Med. Psychol., S. 131{f., Mikrok. I, 407f.; II, 525). 
Näeeti schreibt den Molekülen Lust und Unlust zu, er hält alles für belebt (Üb. d. Schrank. 
d. naturwiss. Erk.), auch ZÖLLNER (Üb. d. Nat. d. Komet., S. 105), Herıng, PReyER 
(e. Hylozoismus, Gedächtnis), E. Haecker (Natürl. Schöpf.s; S. 20f.; s. Plastidule). 
E. v. Hırrısann schreibt auch den Atomen (s. d.) einen (unbewußten) Willen zu.. Nach 
R. Hıneruing ist Leben’ überall (Atomist. d. Will. I, 281); so auch nach VENXFTIANER, 

Baunsen, C. PETERS. MAINLÄNDER, WUNDT (s. Voluntarismus), PauLsex, B. WILLE 
(D. lebend. AU, 1905), W. Pastor (Im Geiste Fechners, 1901), Mögıus (WW. VD), Lasswitz 
(Seele u. Ziele, S. 64f.: Erdscele), &. LANDAUER (Skeps. u. Myst., S. 81, 124), Her (Welt- 
bild d. Zuk., $. 186), Tu. Lieps u..a., L. Norr£ (s. Hylozoismus), L. GEIGER (ÜUrspr. d. 
Sprache), O. Casparı, welcher Monaden als Glieder von „Synaden‘“ (s. d.) anninımt (Kos- 

.mos I, 277 £f., 459 £.; Zusammenh. d. Dinge, S. 36, 422, 430, 452 ff.), J. G. Vocr, H. 
Wourr (Kosmos), HörrpınGg (Psychol.2, S. 71£:, 11N, Verworn (Allg. Physiol., S. 45), 
Irartu-Socorivu (Grundprobl. d. Philos., S. V f.), Hevaans (Einf. i. d. Met.?;1921,8.309 ff.; 
Zeitschr. f. Psychol. Bd. 17, S. 80 ff.), Anıckes (Kant contra Haeckel, S. 66), W. BöLsche 
(Liebesleb. 2. Folge, S. 394), Franc£, PAULY, CARPENTER (D. Schöpf. als Kunstwerk, 1908), 
L. W. Stern, ADAMKIEWICZ u. a., DELBOEUF, IzoULET, FovisLz£e (Tvol. d. Kr.-Id., S. 51, 
340 £.), L. Ferrt, L. Amßrosı, CARUS, STRONG, MoRTON Prince (The Nat. of Mind, 1885), 
MoxTGoxERY, SchitzEer (Human. p. 443f.), C. BRunner, BECHTEREW (Psych. u. Leben, 
1908), KosLow, E. BECHER (alle Kräfte sind in ihrem an-Sich-Sein oder „innerem“ Wesen 
seelisch; dieses Seelische stellt sich überall als Kraft dar, wenn wir es von außen, von seiner 
Wirkung her erfassen (Selbstdarst. I, S. 22), Jur. Schutz u. a. — Nach Rıeur ist der 
Panpsychismus „eine reine Spekulation, für welehe die psychophysischen Tatsachen keine 
Handhabe bieten‘. „Der Dichter mag die Dinge ringsum beseelen; als Denker aber sollten 
wir aufhören, von einem Lieben und Hassen der Elemente und von Atomempfindungen 
‚zu träumen‘ (Zur Einf. in die Philos., S. 161f.). Vgl. A. Rau, D. mod. Panpsych. 1904; 

C. A. Stroxc u. Ta. FLournoY, Sur le panpsychisme, 1904 (Congres de psychologie, S. 380,
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372); R. EisLer, Zeitschr. £. d. Ausb. d. Entwickl., 1907; Leib u. Seele, 1906; K. Sarrer, 
D. Element d. Wirkl., 1924; K. JEeLLiner, D. Weltengeheimnis, 1922. Ve]. Liebe, Seele, 

Weltseele, Hylozoismus, Voluntarismus, Introjektion, Parallelismus, Identitätsphilo- 
sophie, Spiritualismus, Monade. nn 

Pansatanisnmus nennt HERBART den Pantheismus, weil alles Böse als Werk Gottes 
erscheint (WW. IX, 81; XII, 545); O. Lresssann nennt (Anal. d. Wirkl.2, S. 230) das 
pessimistische System SCHOPENHAUERS, als „Karikatur“ des P. (weil der Allwille alo- 
gisch ist). u ' u 

Pansensualismus s. Sensualismus. 

Pansophie nennt A. Coxenıus seinen Versuch enzyklopädischer Darstellung der 
gesamten menschlichen Wissenschaften in versöhnlich-christlichem Geiste. Vgl. Coitexıus, 
Pansophiae prödromus, 1639; Schola pansophiae, 1670. Später hat diesen Gedanken 
Leısnız wieder aufgenommen als „scientia generalis“ und zu einem Problem wissen- 
schaftlicher Logik ‘erhoben. (Vgl. ars magna). — Vgl. BEisswÄnger, A. Comenius als 
Pansoph, 1904. Zur Vorgesch. der Namens P. vgl. W. Becemann, P. v. Comenius, 
Monatsh. d. Com. Ges., V. Bd., 1896, S. 210-221. — Kant sagt: „Das historische Wissen 
ohne bestimmte Grenzen ist Polyhistorie .... Polymathie geht auf die Vernunit- 
erkenntnis. Beides, das ohne bestimmte Grenzen ausgedehnte sowohl als rationale Wissen 
kann P. heißen (Log., Einl. VI, S. 50). Vgl. Wissenschaft. 

Panspermie: . Verbreitung von Lebenskeimen im Weltraum, von wo sie nach 
Heısinortz u. Lorp Kevin durch Meteoriten, nach ARRHENIUS durch Lichtdruck (Strah- 
lungsdruck der Sonne) auf die Planeten gelangen und dort sich unter günstigen Um- 
ständen weiter entwickeln konnten. : 

Pantelismus: Annahme der universalen Teleologie. (s. d.)fbei Lortze, Liprs, 
L. W. STERN, Joer u. a. \ 

Pantheismus (zäv, de6;) ist die Lehre, daß Gott (s. d.) und Welt nicht zwei wahr- 
haft voneinander geschiedene, außereinander bestehende \Wesenheiten sind, sondern daß 
Gott selbst die Alleinheit, das All selbst Gott, alle Dinge Modi (s. d.), Partizipationen der 
Gottheit, diese den Dingen (als deren substantiale Wesenheit) immanent, einwohnend 
ist, so daß alles zwar nicht selbst Gott, aber doch (sub specie aeternitatis betrachtet) von 
göttlicher Natur ist. Nach der Auffassung der meisten Pantheisten kann die Welt kein 
Erzeugnis Gottes sein; das Verhältnis beider wird nicht im Sinne der Schöpfung, sondern 
der Emanation (s. d.) bestimmt; daher ist die Welt ewig wie Gott. — Es gibt verschiedene 
Formen des P. Für den akosmistischen P. ist Gott als.All-Einheit das einzige wahr- 
‚haft Seiende, so daß die Vielheit der Dinge (die Welt als Summe dieser) keine eigentliche 
Realität besitzt, ein (relativ) Nichtiges ist (Indischer P., Eleaten, Spınoza u. 2.). 
Der realistische und naturalistische P. bestimmt die AU-Einheit dynamisch, ener- 
getisch, naturhaft; z. T. schreibt er ihr zugleich Leben und Beseelung zu.. Er nähert sich 
dem Atheismus durch seine Identifikation von Gott und Natur (Hylozoisten, Stoiker, 
G. Bruno, Spinoza, GOETHE, D. Fr. STRAUSS, HAECKEL u. 2.). Der idealistische P. 
betrachtet das All-Eine als Geist, als sich in einer Mannigfaltigkeit von Momenten ent- 
faltende „Idee“ (s. d.), Vernunft oder als Wille (Pıorın, LESSING, HERDER, Fichte, 
SCHELLING, HEGEL, SCHLEIERMACHER, SCHOPENHAUER, ED. v. HARTMANN, FECHNER, 
BERGSoN u. a.). Bei der Ausbildung des theoretischen P. pflegt die ästhetische Funktion - 
eine bedeutsame Rolle zu spielen, ferner die quietistische Einstellung. Eine ausgesprochene - 
Tendenz zum P. zeigt das Denken vieler Mystiker. — Lebhaft angegriffen wird der P. in 
der Gegenwart — abgesehen von den z. Großteil neuscholastischen Vertretern der christ- 
lichen Weltanschauung— von einer Reihe amerikanischer (Neu-) Realisten und „Pluralisten“ 
(s. Realismus, Pluralismus). Auch der neuere französische Spiritualismus bekämpft ihn.
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— „Pantheist““ zuerst bei J. ToLann (Pantheistikon, 1705), ‚„Pantheism“ bei dessen 
Gegner Faı (1709); P. bei F. Bupnpeus, Theses theologieae de Atheismo, 1717. 

Betreffs der Geschichte des P. s. Gott. — G. WEISSENBORN unterscheidet mechanischen, 
ontologischen, dynamisch-psychologischen, ethischen, logischen- P.. (Vorles. üb. Panth. 
u. Theism., 1850). Er bekennt sich selbst zum Theismus. Einen „Semipantheismus“, 
nach welchem ein Teil des Göttlichen durch Gott selbst zur Welt wird, lehrt M. CARRIERE 
(Sittl. Weltordn., S.-384), auch Car. Praxck (Testam, ein. Deutsch., S: 467). Einen „trans- 
zendenten P.‘* lehrt FORTLAGE, einen „konkret-monistischen P.“ E. v. Harrıan (Gesch. 
d. Met. II, 599£., vgl. Rel. d. Geist., S. 136). Nach H. Schoız hat der-P. insofern Recht, 
als er „die Kategorie des Außerweltlichen verwirft und den innerweltlichen Charakter des 

Göttlichen betont. Er spricht damit die Bedingung aus, unter der das Göttliche über- 
haupt erst offenbar wird“ (Religph., S. 1321.). Vgl. JAEscHE, Der P., 1826; Bochumer, 
De pantheismi nominis origine, usü et notione, 1851; Junpr, Histoire du pantheisme 
populaire, 1876; ScnuLer, Der P., 1884; Deissenserc, Theism. u. P., 1880; Dıuraer, 
D. entwicklungsgeseh. P., Arch. f. G. d. Philos. VI, 1900; Mac TAGGART, Studies in Hegelian 
Cosmology, 1901, S. 93f.; A. Drews, D. Religion als Selbstbewußtsein Gottes, 1906; 
Irartu-Socorıu, Grundprobl. d. Philos., S. XVI; Eucken, Der Wahrheitsgeh. d. Relig., 
8.187 .; Pıcron, The Rel. of the Univ., 1904; H. Schoz, Üb. d. P., (Preuß. Jahrb., 1910; 
Z. d. ältesten Begriffen v. Theismus u. P., ib., 1912); C. Ranzorı, I linguaggio dei filosofi, 
1911, S. 155 ff. (d. Bezeichnung „Gott“ ist nach R. auch für das Absolute zulässig, weil 
dieses „Prinzip“, ohne „Selbstbewußtsein‘‘ zu besitzen, auch in der menschlichen Seele 
Gefühle religiöser Art auslöst). W.'SAuER vertritt einen „normativen“ P. (Die Mensch- 
heit wie die gesamte Natur sollen Werte erzeugen, aus denen sich die Gottheit entwickelt: 
Lehre vom seinsollenden Gott, Ph. d. Zuk., 1923, S. 287 if., 391 if.). Zum P. bekennen sich 

von modernen Denkern u. a. Fr. PAULsENn, E.-ADIckes, J. VERWEYEN, JUL. SCHULTZ 

(Ph. am Scheidewege, Leib u. Seele, 1923), in. letzter Zeit auch M. SCHELER u. a. — 
Personaler P. ist'nach W. Stern „die Überzeugung von der welterfüllenden-lebendigen 

Ganzheit der Allperson (Person u. Sache?, III, S. 96). — Vgl. Gott, Spinozismus, Sub- 

stanz, Emanation, Monismus, Deismus, Mystik, Dynamismus. — 

Panthelismus (zä, alles; 29&2cır, wollen): Allwillenslehre, Voluntarismus (s. d.) 

(‚„‚Panthelematismus“ bei. UrserweEs, Welt- u. Lebensansch., S. 57). 

Pantomimisch s. Ausdrucksbewegung. 

“ Pantragismus ist die das Tragische (s. d.) in das Sein setzende Weltanschauung 

HEBBELS (vgl. A. ScHEUNERT, Der P., 1903). Ähnliches bei E. v. Harzzrann, L. ZiEGLER, 

VorkeLr. Vgl. Tragisch. - 

Panvitalismus ist die Auffassung, daß alles Sein Leben ist. Den P. vertritt bes. 

H. Bereson (s. Leben); R. Franc#, Bios, 1921. Den Panbiotismus (überall in der 
Natur herrscht Leben) lehrt P. Carus (The Monist, III). 

Paradox (raedöofo;): wider Erwarten, wider das Gewohnte, gemeinhin für wahr 

Gehaltene. — Paradoxien oder Paradoxa sind 1. in logischer bzw.. mathematischer Be- 

deutung Urteile, die in schlußfolgender Verknüpfung scheinbar 'unabweislich und gleich 

folgerichtig zu einander ausschließenden und so widerspruchsvollen Ergebnissen führen. 

Solche P. sind z. T. die Sophismen (s. d.); sie finden sich aber auch in der modernen 

Mathematik (Mengenlehre) usw. als Gebilde, die aus den in den grundlegenden Definitionen 

verborgen liegenden Widersprüchen hervorgehen (Russelsches P. u. 2). Über die P.een 

der Mengenlehre, s. Mengenlehre; ferner s. Unendlich, Zeit, Bewegung, Antinomie, Achilleus 

Pfeilu.a. Vel. B. Ursacı, Über das Wesen der log. Paradoxien, 2. f. Ph., Bd. 140; 

O. SANMUEL, Über diskursive Sophismen,. ib. Bd. 147, 1912, S. 185ff.; pe MorGan, 

‘ Budget of paradoxes; E. Böckt, P.en d. Zeit (K. St. XXIX, S. 460 if). — 2. sind P.a 

Behauptungen, die infolge gewisser inhaltlicher und formaler Qualitäten den paradoxen
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Eindruck hervorrufen (Übersteigerung, foreierter Gegensatz u. a.). Manche philosophische 
Schriftsteller wählen mit Vorliebe die paradoxe Form, um ihren Gedanken größere Wirkung 
zu verleihen. - So z. B. RousszAu, LICHTENBERG, PROUDHON, CARLYLE, KIERKEGAARD, 

NieTzsche u. a. — Von einem Paradoxon der ästhetischen Beziehung spricht Gıvs. 
Rensı. Es besteht darin, daß zur Beurteilung der großen Kunstwerke Erziehung nötig ist 
und für diese Erziehung genau eben die Erziehung zu diesen Kunstwerken gefordert wird 
(Ph. d..Gegenw. i. Selbstd., VI). „Das absolute P.“ ist nach MÜLLER-WaLBaus für den 
Intellekt Gott; „das Absolute ist das P.“‘ (D. Welt als Schuld, S. 207); — Vgl. S. Fraxck, 
Paradoxa?, 1542; J. A. Knor, D. Paradoxie des Willens, 1863; H. Rırter, Phil, Paradoxe, 
1867; M. Norvav, Paradoxe, 1891. 

Parallaxe, binokulare, ist „die Lagedifferenz eines Bildpunktes im einen von 
der im andern Auge“ (Wunxpt, Gr, d. Psychol., S. 165). 

Paraigesie: das Empfinden schmerzhafter Reize als lustbestanden. 

Parallelenaxiom, die 5. Forderung der Euklidischen „Elemente“, kommt der Be- 
hauptung gleich, daß durch einen Punkt außerhalb einer gegebenen Geraden nur eine 
Parallele zu ihr gezogen werden kann. — Die Unbeweisbarkeit des P.s, die zuerst Gauss 
völlig erfaßte, führte zur Begründung eines neuen in sich widerspruchsfreien, geometrischen 
Systens durch J. BoLyaı, N. LoBATSCHEFSKY und B. Rızsann: der nicht-Euklidischen 
Geometrie. Die Euklidische ist in ihr als Grenzfall enthalten. Vgl. P. SrÄckeı, Gauß, 
die beiden Bolyais n. d. nicht - Euklidischen Geometrie, 1897; Encykl. d. mathemat. 
Wissensch., III, 1, 1, 8. 39if. — Vgl. Raum, Relativitätstheorie, 

Parallelisınus, logischer, ist das von verschiedenen Philosophen angenommene, 
postulierte Verhältnis zwischen Denken und Sein, wonach den Denkgesetzen, Denkfornen . 
bestimmte analoge Seinsgesetze, Seinslormen als Korrelate parallel gehen, entsprechen, 
ohne daß Denken und Seinidentisch (s. d.) sind. In diesem Sinne lehren PLATo, ARISTOTELES, 
viele Scholastiker. — Srınoza betont: „Ordo et connexio idearum idem est ac ordo 
et connexio rerum“ (Eth. II, prop. VII). — In neuerer Zeit ist dieser Standpunkt zuerst 
bei SCHLEIERMACHER zu finden. „Da nun die Vernunittätigkeit gegründet ist im Idealen, 
die organische aber als abhängig von den Einwirkungen der Gegenstände im Realen: so 
ist das Sein auf ideale Weise so gesetzt wie auf reale, und Ideales und Reales laufen parallel 
nebeneinander fort als Modi des Seins“ (Dialekt. S. 75). Das Denken entspricht dem Sein 
(8. 321). Nach TRENDELENBURG ist die „logische Einheit ein Gegenbild des realen Ganzen“ 
(Log. Unters. I2, 358; s. Bewegung). Nach BEnEkE besteht zwischen den logischen und 
den Seins-Formen das Verhältnis des P. (Syst. d. Log. 1,199). Lorze erklärt: „Das Denken, 
den logischen Gesetzen seiner Bewegung überlassen, trifft am Ende seines richtig durch- 
laufenen Weges wieder mit dem Verhalten der Sachen zusammen“ (Log., S. 552). Nach 
Urrıcı gelten die logischen Gesetze auch für das reale Sein der Dinge. Nicht Identität, 
aber Übereinstimmung besteht zwischen Denken und Sein (Gott u. d. Nat., S. 560). Auch 
ÜEBERWEG statuiert einen P. zwischen Denk- und Seinsformen (Log., S. 52). So auch 
E. Dünrine: „Das ideelle System ist auch die Schematik aller Realität‘‘ (Kursus, $. 39). 
Auch Rıruz (Philos. Krit. I, 24). ‚Es ist dieselbe Wirklichkeit, aus der unsere Sinne 
stammen und die Dinge, die auf unsere Sinne wirken. Die nämliche schaffende Macht, 
die schon in den einfachsten Dingen am Werke ist, setzt ihr Werk in uns, durch uns fort. 
Sie ist die gemeinsame Quelle von Natur und Verstand. Sie hat den Dingen ihre begreifliche 
Form gegeben und uns das Vermögen, zu begreifen. So stiftete sie zwischen den Natur- 
und Denkgesetzen jene Harmonie, welehe im einzelnen zu vernehmen Ziel und Lohn aller 
Forschung ist‘“ (Zur Einführung in d. Philos,, $, 167). Nach Wunpr darf der logische P. 
nicht schon vorausgesetzt werden. Nur dies darf angenommen werden, daß „das Denken 

, ein zur Erkenntnis geeignetes Werkzeug und hierdurch befähigt sei, schließlich’ eine Über- 
einstimmung unserer Begriffe mit den Erkenntnisobjekten zu erreichen“ (Log., I, 5).
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Nach J. VoLKELT ist „das Denken, indem es innerhalb seines Denkens Zusammenhänge 
knüpft, eben damit gewiß —, die jeweilig sachlichen, das ist: transsubjektiven Zusammen- 
hänge getroffen zu haben“ (Gewißheit u. Wahrheit, S. 218). In diesem Sinne ist „logische 
Notwendigkeit... nichts anderes als sachliche Notwendigkeit‘ (S. 216£.). Ähnlich auch 
H. MEıER (Wahrheit u. Wirklichkeit, 1926, I, S. 417 ff.) u. a. — H. Conex meint, es dürfe 
im Sein kein Problem stecken, für dessen Lösung nicht im Denken die Anlage zu 
entwerfen wäre (Log.2, S. 508). — N. HarTMAnN hingegen spricht einschränkend von einer 
„partialen Identität der Seinskategorien und Erkenntniskategorien“. Sofern nämlich 
„apriorische Erkennbarkeit den eigentlichen Typus der Rationalität bestimmt, die nackte 
aposteriorische Tatsache aber, für sich genommen, immer einen Bruchteil des Irrationalen 
zurückbehält‘“, gilt der Satz: „Die Grenzen der Rationalität des Gegenstandes müssen 
zugleich die Grenzen der transzendenten Identität der Kategorien sein“ (Grdz. einer Met. 
d. Erk.2, S. 352 $f.;- vgl. Diesseits v. Ideal. u. Real., KSt. XXIX, S. 186 f£.). Vgl. 
Dropısou, Log., $ 7. Vgl. Denkgesetze, (transzendentale) Apperzeption. 

Parallelismus, psychophysischer, ist dasjenige Verhältnis von Seele (s. d.) 
und Leib, das nicht in einer Wechselwirkung (s. d.), sondern in einem bloßen einander 
„Parallelgehen“ beider Arten von Prozessen, der psychischen und der physischen, besteht. 
Jedem psychischen Vorgang im Organismus (bzw. in allen Dingen) entspricht, ist zugeordnet 
(koordiniert), bzw. ist begrifflich zuzuordnen ein physisches Korrelat, und umgekehrt (seil. 
überall da, wo die Koordination einen Sinn hat). „Körperliches hängt mit Körperlichem, 
Seelisches mit Scelischem nach kausaler, Körperliches mit Seelischem nach parallelistischer 
Gesetzmäßigkeit ursprünglich und unerklärbar zusammen“ (E. Becuer). Diese Koordination 
ist großenteils empirische Tatsache. (Als grundlegende Erfahrungstatsache wird man das 
individuelle Schmerzerlebnis ansehen dürfen, welches schon den primitiven Menschen 
jeder unlustbetonten Empfindung eine bestimmte, organische Veränderung zuordnen läßt; 

“ dann auf dem Standpunkt höherer Reflexion das augenscheinliche Hand in Hand Gehen 
von Körpergestalt und allgemeinem Seelentyp; schließlich, auf der Stufe eigentlicher 
theoretischer Forschung die Zuordnung psychischer Einzelfunktionen zu den Teilvorgängen 
des organisch gegliederten Gehirns: Lokalisationsversuche.) Erklärt man die Theorie 
des psychophysischen P. als bloßen Ausdruck dieser Tatsachen, ohne metaphysisch damit 
das letzte Wort zu sagen, so ist das ein empirischer (phänomenaler) P. — Der P. läßt 
sich auch als bloßes Forschungsprinzip (heuristisches Prinzip, heuristische Arbeits- 
methode) auffassen. In dieser Form wird er von den meisten Denkern anerkannt, 
auch von solchen, welche die Parallelität schließlich aus einer psychophysischen Wechsel- 
wirkung erklären (E. v. Hartmann, James, Küire, E. BEcHER u. a.). — Gefordert 
wird der antikausale P.: 1. durch das „Postulat der Geschlossenheit der Kausalität“, 
insbesondere der Naturkausalität, wonach der stetige Zusammenhang in einer Reihen- 
ordnung des Geschehens konstant, ohne Durchbrechung der Reihe, aufzusuchen, zu 

postulieren ist, um dem Identitätsprinzip und der konsequenten Anwendung des Satzes 
vom Grunde auf den bestimmten Inhalt der Erfahrung (der äußeren: physikalische, der 
inneren: psychische Kausalität) treu zu bleiben und Einheit, Gesetzmäßigkeit der Erkennt- 
nisinhalte zu gewinnen; 2. durch das Prinzip der Erhaltung der Energie, wonach die Menge 
der physikalisch-chemischen Energie keinen Zuwachs und keine Abnahnıe erfährt, was 
bei einer psychophysischen Wechselwirkung der Fall wäre, da auch jede Auslösung oder 
Richtungsänderung dem Konstanzprinzip unterliest und da (wie Rusner, LAULANIE 
und ATWATER zeigten) das Äquivalenzprinzip auch für den Organismus gilt (vgl. BEcHer, 
Z. f. Psych., Bd. 46, S.811f.);3. durch den Umstand, daß das „Physische“ (s. d.), der In- 
begriff des „Objektiven“ (s. d.) als solchen, nicht eine absolut selbständige, sondern nur eine 
relative Realität hat, nämlich die der Beziehung des „An-sich“ der Wirklichkeit auf das 
erkennende Subjekt. Das Physische, als eine Form und ein Produkt der denkenden Ver- 
arbeitung der Realität, ist durch das Psychische, durch das Bewußtsein schon bedingt 
und kann daher nicht dasselbe bewirken. Es kann nur je einem Teilinhalte der. einen
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- (psychologischen) ein Teilinhalt der anderen (physikalischen) Betrachtungsweise „koordi- 
niert“ werden, um die Einheit und Ganzheit der. Gesamterfahrung zu bewahren, bzw. 
herzustellen. . Das „An-sich‘‘ der Objekte, die „transzendenten Faktoren“ (s. d.) wirken 
auf die Psyche, diese auf jene, aber zwischen dem Psychischen und dem Physischen kann 
nur ein „P.“ bestehen, d. h. eine Koordination zwischen dem psychischen Geschehen als 
dem „Innen-“ oder „Eigensein“ des .Organismus und dem physiologischen als dessen 
sinnlicher Erscheinung, Objektivation, räumlich-quantitative Betrachtungsweise (Idealisti-- 
scher oder spiritualistisch gefärbter gegenüber dem realistischen und dem mate- 
rialistischen P.). : Der Einheit des Ich (s. d.) entspricht nicht ein physisches Einzel- 
geschehen, sondern die zentralisierte Organisation und die Koordination der Gehirnfunk- 
tionen. Die Qualitäten und Werte des Psychischen kommen im Physischen nicht vor, sind 
darin nicht abgebildet, aber den Unterschieden in den Quantitäten, Intensitäten, Werten 
sowie den Akten der Wertung und Zwecksetzung entspricht etwas im Physiologischen. 
Die Gesetzlichkeit, Kausalität, Aktivität des Psychischen bleibt unversehrt, auch wenn 
sie in physiologischen Reaktionen und Koordinationen ihr Gegenstück hat; denn’der Or- 
ganismus ist auch’physisch keine bloße Maschine, sondern ein selbstregulatorisches Gebilde 
mit Eigenriehtungen. (Vgl. Identitätslehre, Lebenskraft, Organismus, Seele.) — Vom em- 
pirischen (phänomenalen) ist der metaphysische P. zu unterscheiden. Dieser ist entweder 
dualistisch (s. d.) oder monistisch; im ersten Fall nimmt er zwei selbständige Wesen- 
heiten an, deren Bestimmtheiten einander parallel gehen, im zweiten aber nur eine Wesen- 
heit mit zwei Attributen oder Erscheinungsweisen, die einander wechselseitig entsprechen, 
weil sie Darstellungen, Daseinsweisen einer Wirklichkeit sind. Endlich gibt es einen par- 
tialen und einen universalen P.; letzterer nimmt zu jedem psychischen Vorgang einen 
physischen Parallelvorgang an und umgekehrt (Panpsychismus, s..d.). Semiparallelis- 
mus kann jener Pseudop. (eigentl. psychophysischer Materialismus, s..d.) genannt werden, 
nach welchem das Psychische keine Kausalität hat, sondern nur dem (es bewirkenden) 
physischen Geschehen parallel geht (als Begleiterscheinung). . . 

Ein dualistischer P. findet sich zuerst bei den Okkasionalisten (s. d.). So bemerkt 
MALEBRANCHE: „Toute l’alliance de V’esprit et du corps, qui nous est connue, consiste. 
dans une correspondance naturelle et mutuelle des pensdes de l’äme avec les traces du cer- 
veau, et des e&motions de l’äme avec les mouvements des esprits animaux“ (Rech. II, ö). 
Leısnız lehrt in seiner Hypothese von der prästabilierten Harmonie (s. d.) einen P. zwischen 
Seele und Leib, die ihm als zwei Wesenheiten gelten. — Srıwoza hingegen begründet den 
Standpunkt der Identitätsphilosophie (s. d.), einen (halb-) monistischen P., wonach ein und 
dasselbe Wesen zwei Attribute hat, die einander koordiniert sind, ohne aufeinander einzu- 
wirken; jede Reihe ist in sich geschlossen. „Cuiuscunque attributi modi Deum quatenus 
tantum sub illo attributo, cuius mundi sunt, et non quatenus sub 'ullo alio consideratur, 

_ pro causa habent“ (Eth. II, prop. VD). „Sie etiam modus extensionis et idea illius modi 
una eademque est res sed duobus modis expressa“ (ib. schol.). „Nec corpus mentem ad’ 
cogitandum, nee mens corpus ad motuin, neque ad quietem, nec ad aliquid (si quis est) 
aliud determinare potest.‘“ — „Omnes eogitandi modi Deum, quatenus res est cogitans 
et non quatenus alio attributo explicatur, pro causa habent. Id ergo, quod mentem ad 
cogitandum determinat, modus cogitandi est et non extensionis, hoc est non est corpus: 
quod erat primum. Corporis deinde motus et quies ab alio oriri debet corpore, quod etiam 

- ad motum vel quietem determinatum fuit. ab alio, et absolute, quiequid in corpore oritur, 
id a Deo oriri debuit, quatenus aliquo extensionis modo et non quatenus aliquo cogitandi 
modo affeetus consideratur, hoc est, a mente, quae modus cogitandi est, oriri non potest‘“ 
(Eth. III, prop. II u. dem.). Seele und Leib sind Daseinsweisen eines Wesens. „Unde fit, 
ut ordo sive rerum concatenatio una sit, sive natura sub hoc sive sub illo attributo con- 
eipiatur, consequenter ut ordo actionum et passionum corporis nostri simul sit natura cum 
ordine actionum et passionum mentis“ (ib. schol.). Leısniz, der (Hauptschr. II, 54) direkt 
von einem „P.‘“ spricht, lehrt die Geschlossenheit des psychischen Geschehens, welches so
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abläuft, als ob es keine physischen Prozesse gebe (Monadol., 78£f.). Zwischen Leib und 
Seele besteht eine „prästabilierte Harmonie“ (s. d.). Seele und Leib stören einander in 
‘ihrer Gesetzlichkeit. nicht; erstere handelt nach Zwecken, letztere mechanisch, so aber, 
daß die vollkommenste Übereinstimmung zwischen ihnen besteht (I, 201). Die Seele kann 
dem Körper keine Kraft zuführen, da dies eine Zunahme der Kraft in der Welt be- 
deuten würde (S.-202). — Parallelistisch lehren ferner HArTLEY (s. Assoziation), BONNET 

(Ess., pref.), Car. Worr (D. psychische Wechselwirkung ist gegen die. Erhaltung der. 

Kraft, Vern. Ged. T’, $ 762 if,; auch gegen die Erhaltung der Richtung; W. vertritt hypo- 

thetisch eine Automatentheorie, $ 780); ScmiLzer (Zusanmenh. d. tier. Nat. d. Mensch., 

$12) u. a. — Desturt DE Tracy’erklärt: „Ces phönomönes. intelleetuels ne sont qu’une - . 

serie de faits ou d’apparences, correspondante et pour ainsi dire parallöle & la serie des 

actes m6caniques“ (Elem. d’ideol. V, p. 527): Ähnlich lehrt M. pe Bıran (Oeuvr. 1, p. 33, 39; 

III, p. 403). . 

Durch Kants Idealismus (s. Identitätsphilosophie) beeinflußt, nähert sich der P. 

vielfach der monistisch-idealistischen Form, indem die zwei „Attribute“ Spınozas zu phä- 

nomenalen Daseinswesen, Erscheinungsformen u. dgl. werden. Scuerıın betont: „Ein 

Kausalverhältnis zwischen einer freien Tätigkeit. der Intelligenz und einer Bewegung 

ihres Organismus ist so wenig denkbar als das umgekehrte Verhältnis, da beide gar nicht 

‚wirklich, sondern nur ideell entgegengesetzt sind. Es bleibt also nichts übrig, als zwischen 

der Intelligenz, insofern sie frei tätig und insofern sie bewußtlos anschauend ist, eine Har- 

monie zu setzen‘ (System d. tr. Ideal., S. 268, s.. Identitätsphilosophie). ESCHENMAYER 

bemerkt: „Es ist des Versuches wert, zwischen der geistigen und leiblichen Reihe der 

Funktionen einen -P. zu ziehen und die Proportion des einen: wieder im andern aufzu- 

suchen“ (Psych., S. 6). SrEFFENs verlangt die konsequente Durchführung des P. „Eben 

der P., streng aufgefaßt, schließt eine. jede faselnde Verwechselung des Physischen mit - 

dem Psychischen aus.‘ Es muß „eine jede psychische Erscheinung aus der Totalität des 

psychischen Zustandes erklärt werden“ (Üb. d. wiss. Behandl. d. Psych., S. 211; vgl. 

Carus, Vorl. üb. Psych.). Von einem „P.“ zwischen Seele und Leib spricht HILLEBRAND 

(Philos. d. Geist. I, 11). — BENEKE hält es für möglich, daß der Leib eine „durchgehende 

Parallele“ des Seelischen ist; aber es muß nicht jedes „An sich‘ sinnlich erscheinen (Met., 

S. 199 1., 201). — ScHorEnmauer erklärt: „Der Willensakt und die Aktion des Leibes 

sind nicht zwei objektiv erkannte, verschiedene Zustände, die das Band der Kausalität 

verknüpft, stehen nicht im Verhältnis von Ursache und Wirkung, sondern sie sind eines 

und dasselbe, nur auf zwei gänzlich verschiedene Weisen gegeben“ (Welt als W. u. V., 

1. Bd., $ 18). . 

In ai nehere Psychologie führt den .P.-Standpunkt FEciner ein. Es besteht ein 

„P. des Geistigen und Körperlichen“ (Zend-Avesta II, 141). Physisches und Psychisches 

entsprechen einander als das Außen- und Innensein eines und desselben Wesens, das sich 

selbst in verschiedener Weise erscheint (S. 1411f.; Üb. d. Seelexfr., S. 210). Die wahre 

Realität ist das Seelische selbst, das aber nur dem Individuum im eigenen Erleben zu- 

gänglich ist. Für .die Beobachtung (sowohl Fremd- als Eigenbeobachtung) erscheint 

es als Gehirnprozeß. Es besteht ein universaler Parallelismus (s. Identitätsphil.). Einen 

P. lehren ähnlich Pausen (Zeitschr. f£.-Philos., Bd.115;s. Identitätsph.), Mögıus (WW. VD), 

LANDAUER (Skeps. u. Myst., S. 124), B. WıLıe, J. Scnurtz (Drei Welt., S. 78, 8öf.), 

Strong (Why the mind has a body, 1903), Carus (Soul of man, 1891), Fovizz£e (Evol. 

d. Kr.-Id., S. 199 £.; Psych. d. id.-forc.). Nach Heyaans, der die.Schwierigkeiten des 

Fechnerschen P. zu vermeiden sucht, ist der „primären“ Reihe des: Psychischen die 

sekundäre, physische Reihe möglicher Wahrnehmungen von Gehirnprozessen zugeordnet, 

die von der ersteren abhängig ist (Zeitschr. f. Psych., 17. Bd.,S. 62 ff., 70 f£.,90). P. zwischen 

einer Reihe von tatsächlich vorliegenden Prozessen und einer Reihe möglicher Wahr- 

nehmungen unter günstigen Bedingungen (für einen idealen Beobachter: Einf. i. d. Met, 

1926, S. 227 f.). Psychomonistisch (s. d.) ist der P. bei VERWORN (Mechanik d. Geistes-
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lebens, 1919); idealistisch ist er bei Deussenx (EI. d. Met.®, $ 113), B. Kerv (s.- Identi- 
tätsph.), ferner Lasswitz, Anıckes (Kant contra Hagcekel, S. 66 ff). In anderer Weise 

- vertreten den P. Hering, TAINE, F. A. LANGE, TREscHoWw, SIBBERN, HAECKEL, LE DANTEC 

.(Le determ. biol. 1897, p. 155), Biervuıer (El&m. d, psych. hun., 1895, p. 313) u. a. 
Ferner H. SPENceERr (Psychol., 8179), A. Baın (Geist u. Körp., C. 7, S. 241; Log. II, p. 2761f.; 
Mind VIII, 402 ff), Huxrey (Man’s place in nature, 1864), Lewes (Probl. III, 19 ff.), 
CLIFFORD (Seeing and Think., 1879; Von d. Nat. d. Dinge an sich, S. 36 ff., 40), LLovo 

MoRGAN („The whole business of life and mind is interpreted in (a) twofold regard‘“, 
Life, mind and spirit, 1926, S.155), PAuLnAn (Les phönome£nes affectifs, S.11), G.S. FuLLER- 

Ton (An introduetion to philosophy, 1908, S. 121 ff., S.129 ff.; der Parallelismus ist ein 
Protest gegen die Tendenz der Wechselwirkungslehren. die Seele zu materialisieren; der 
Name P. ist figürlich zu fassen; statt von „Kausalbeziehung“ redet man bein psycho- 
physischen Verhältnis treffender von .„Konkomitanz“‘ [eoncomitance], um der Ver- 
wechslung mit physikalischen Vorgängen zu entgehen), B. v. Kerns, nach welchem die 
psychische und die physische Reihe ihrem Inhalt nach als identisch anzusehen sind: 
„Verschieden ist nur die Form, in der wir die reale Wirklichkeit zur gedankenmäßigen 
Auffassung und zum darstellenden Ausdruck bringen, verschieden ist nur das Begriffs- 
system, welches wir zu diesem Zweck anwenden, einmal das räumlich-materielle, das 
andere Mal das raumlos-seelische“ (Problem d. Lebens, 1909, S. 302), Hörrping (Psych.?, 
K. 2; Philos. Probl., S. 26 ff., 29£.: P. als „empirische Formel“, „Arbeitshypothese‘), 
nach welchem zur P.lehre das Gesetz der Erhaltung der Energie mit dem Gesetze der 
Beharrung führt. Nach Rıeuı fordert das Gesetz der Erhaltung der Energie die Lücken- 
losigkeit des physischen Geschehens (Philos. Krit. II2, 178). Jeder Bewußtseinsmodifi- 
kation entspricht ein bestinnmter materieller Vorgang, aber nicht immer umgekehrt 
(S. 196). „Wenn wir... sagen, daß den Empfindungen Bewegungen entsprechen, so ist 
dies so zu verstehen, daß ihnen Vorgänge entsprechen, welche den äußeren Sinnen, Tast- 
sinn und Gesicht, als Bewegungen erscheinen und in der Vorstellungsweise dieser Sinne 
als Bewegungen gedacht werden müssen. Auch die Bewegung fällt noch in die Erschei- 
nungswelt hinein“ (S. 37). „Aus dem Energieprinzipe folgt, daß der Verlauf der Vorgänge 
in der äußeren Natur ein in sich geschlossener ist. Jede physische Wirkung ist nach 
diesem Prinzipe durch ihre physische Ursache völlig bestimmt, jede physische Ursache 
erschöpft sich durch ihre physische Wirkung.... In diesem geschlossenen Naturver- 
lauf nun kann eine nicht-physische Ursache nicht eingreifen, denn sie hätte niehts mehr 
zu bewirken... Psychische Funktionen also können in diesen Prozeß weder als Ur- 
sachen noch als Wirkungen eingeschaltet sein‘ (Zur Einf. in d. Philos.. S. 156f.). Der 
Ausdruck „psychophysischer P.“ soll „nur als methodische Regel verstanden werden, die 
uns anweist, die psychologische Analyse der Bewußtseinserscheinungen als solcher -mit 
der physiologischen ihrer körperlichen Begleiterscheinungen zu verbinden und so zu einer 
beiderseitigen Betrachtung derselben zu gelangen“ (8.159f.). Der P. ist kein universaler 
(S. 161; s. Identitätsph.). ‚ Parallelist ist ferner B. Ernmann (Hyp. über L. u. S. 209 ff; 
als Hypothese, sucht die Bedenken gegen den P. zu widerlegen); HErBERTZ (Bew. u. 
Unbew., S. 111), L. W. Stern (Pers. u. Sache I, 217): universeller P., aber nicht überall 
Bewußtsein (vgl. S. 197ff., 143 ff.: zwei Seiten, die die erscheinende Person sich und 
änderen darbietet). Alles Mechanische hat für ihn ferner zugleich eine teleologische 
Bedeutung und umgekehrt entspricht jeder personalen Eigenschaft ein mechanisches Äqui- 
valent. Es besteht ein „teleomechanischer P.' (8. 3451f.). Er besagt: „Was von oben, d. h. 
vom Standpunkt des Ganzen aus, persönlich ist, ist von unten, d. h. vom Standpunkte 
der Teile aus, sächlich“ (S. 149). Den P. vertreten ferner MERCIER (The new Syst.), 
Hopsson (Theor. of Practice), als „funktionalen Dualismus“ auch Kassowırz (Alle. 
Biol. IV), A. Foreı (Gehirn u. Seele!®, 1922), Heırach (Grenzwiss., S. 17), A. FoutLL£E 
(Esquisse d’une interpretation du monde, 1913, S. 3081f.), F. R. Lirstus (Einheit d. 
Erk. u. Einh. d. Seins, 1913, S. 247 £f.; Naturph. u. Weltansch., 1918: Die psycho-
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physische Kausalität ist deshalb ausgeschlossen, weil das „Erleben augenscheinlich nicht 
mit seinem eigenen Inhalt in Wechselbeziehung treten kann“, S. 113; Das parallelistische 
Prinzip kann aber nur „den Wert eines empirischen Hilfsprinzips besitzen, da für die 
endgültige Betrachtung die Verdoppelung der Geschehnisreihe wieder verschwindet“, 
S. 114). Nach Jon widerspricht die Wechselwirkungstheorie den methodischen Grund- 
forderungen unseres Naturerkennens. Für die parallelistische Auffassung hingegen ist 
ein neurozerebraler Vorgang nicht die Ursache eines davon verschiedenen, psychischen Vor- 
ganges, der auf ihn als Wirkung folgt und nicht zerebral, sondern geistig ist; sondern 
der Gesamtkomplex der durch das Leben und seine Reize ausgelösten zerebralen Vor- 
gänge eines Individuums, einer Person, wird von dieser in größerem oder kleinerem Um- 
fang zugleich als Subjekt innerer Wahrnehmung erlebt: derart, daß gewisse Veränderungen 
des Gehirnzustandes sich dem Subjekt als Veränderungen des Bewußtseinszustandes 
darstellen, d. h. innerhalb gewisser Grenzen.... Zerebralvorgang und Bewußt- 
seinsvorgang einander begleiten und miteinander variieren (Lehrb. d. Psych., ®*, 1924, 
I, S. 84). Ähnlich wie Jopr bekennt sich C. SresEr zum P. (im Sinne der Identitäts- 
lehre). Wenn die parallelistische Theorie auch nichts eigentlich „erklärt“, so besitzt 
sie doch einen dreifachen Wert: 1. einen ökonomischen, 2. einen illustrativen 
(sie ist ein „anschauliches Hilfsmittel, welches die Phantasie anregt‘), 3. einen heuristi- 
schen: als. Arbeitshypothese „muß ihr der Vorzug vor allen.übrigen Hypothesen ge- 
geben werden‘ (Grundprobl. d..Ph., 1925, S. 36). Vgl. Swogova, Stud. z. Grundl. d. 
Psych., 1905.. Auf die Arbeiten, welche die Erhaltung der Energie im Organismus nach- 
weisen, weist BEcser hin (Z. f. Psych., Bd. 48, 1908).. Für den P. sind auch Kreızic 
(Die Aufmerks., S. 705f.), SpAupıne (Beitr. zur Krit..d. psychophys. Parallel., 1902); 
ferner E. König (Zeitschr. f. Philos., Bd. 115, S. 119, 138, 167, 169 ff.; ähnlich. wie 

Wunpr), Espingraus (s. Identitätsph.); A. Tuossen, D. Hume, 1911; für einen par- 

tiellen P.: E. Avıckzs; z. T. auch H. Herınun, der erklärt, der psychophys. P. sei 
„als Ausgangspunkt und Grundlage der Forschung durchaus unantastbar“, führe aber 

zu seiner inneren Auflösung, denn die beiden Linien fallen in eine einzige zusammen: „Die 

Spaltung ist nur Schein, aber notwendiger Schein“ (D. Wesen d. Welt, 1927, S. 436). 

Die Arguıente für den (idealistisch gefärbten, regulativen, nicht universalen) P. 

finden sich bei Wuxpr vereinigt. Für den P. sprechen die Unvergleichbarkeit des Psy- 

chischen und des Physischen (Syst. d. Phil.2, S. 380; Phil. Stud. X, 881.; Log. 1I?2, 259), 

vor allem 'aber das Prinzip der geschlossenen Naturkausalität. Dieses sagt aus, daß 

„Naturvorgänge immer nur in anderen Naturvorgängen, nicht aber in irgend welchen 

außerhalb des Zusammenhangs der Naturkausalität gelegenen” Bedingungen ihre Ur- 

sachen haben können“, und fordert auf, „jeden Naturzusammenhang auf Kausalgleichungen 

zurückzuführen, in die lediglich genau analysierbare und auf die allgemeinen Naturgesetze 

zurückführbare Naturvorgänge als ihre Glieder eingehen“. Dieses.Gesetz beruht auf der 

denknotwendigen Voraussetzung, daß „die Eigenschaften, die wir der Materie zuschreiben- 

müssen, um eine vollständige Naturerklärung im Prinzip zustande zu bringen, nur von 

den beharrenden Elementen der Materie, nicht aber von den mehr oder minder ver- 

wiekelten Verbindungen abhängig sind, in denen sie vorkommen.“ Ein in sich geschlos- 

sener, lückenloser Kausalzusammenhang ist für die Naturwissenschaft eine Forderung, 

welche die Umwandlung physischer in psychische Energie ausschließt (Log. II21, 332; 

Syst. d. Phil.2, S. 599; Phil. Stud. X, 41, 89, 91f.). Ferner muß Gleichartiges aus 

“ -Gleichartigem kausal abgeleitet werden (Log. I1?2, 258; Ess. 4, S. 115; Syst. d. Philos.2,. 

S. 380). Psychisches läßt sich nur psychologisch interpretieren (Log. II?2, 259). Also 

keine. Wechselwirkung, sondern ein „P.“ besteht zwischen Physischem und Psychischem. 

Und zwar als empirisches Prinzip, das „lediglich der Verschiedenheit der durch die 

Gebietsteilung unmittelbarer und mittelbarer Erfahrung entstandenen wissenschaftlichen 

Gesichtspunkte einen Ausdruck gibt‘ (Syst. d. Phil.2, S. 602). „Den Satz, daß alle die- 

ienigen Erfahrungsinhalte, die gleichzeitig der mittelbaren, naturwissenschaftlichen und 
x 

.
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der unmittelbaren, psychologischen Betrachtungsweise angehören, zueinander in Be- 
ziehungen stehen, indem innerhalb jenes Gebietes jedem elementaren Vorgang auf psychi- 
scher Seite ein solcher auf physischer entspricht, bezeichnet man als das Prinzip des 
psychophysischen P.“ Es geht davon aus, „daß es an und für sich nur eine Er- 
fahrung gibt, die jedoch, sobald sie zum Inhalt wissenschaftlicher Analyse wird, in be- 
stimmten ihrer Bestandteile eine doppelte Form wissenschaftlicher Betrachtung zuläßt: 
eine mittelbare, die die Gegenstände unseres Vorstellens in ihren objektiven Beziehungen 
zueinander, und eine unmittelbare, die sie in ihrer anschaulichen Beschaffenheit in- 
mitten aller übrigen Erfahrungsinhalte des erkennenden Subjekts untersucht. Soweit 
es nun Objekte gibt, die dieser .doppelten Betrachtung unterworfen sind, fordert das 
psychologische Parallelprinzip eine durchgängige Beziehung der beiderseitigen Vorgänge 
zueinander“. Der P. gilt'nieht für das, was speziell psychologischer Art ist, wie die Ver- 
bindungs- und Beziehungsformen der psychischen Elemente und Gebilde.. „Ihnen werden 
zwar Verbindungen physischer Prozesse insofern parallel gehen, als überall, wo ein psy- . 
chischer Zusammenhang auf eine regelmäßige Koexistenz oder Sukzession physischer Vor- 

. gänge zurückweist, diese direkt oder indirekt ebenfalls in einer kausalen Verknüpfung * 
stehen müssen; von dem eigentümlichen Inhalte der psychischen. Verbindung kann aber 
die letztere Verknüpfung nichts enthalten“, „weil eben von allem dem bei der natur- 
wissenschaftlichen Betrachtung geflissentlich abstrahiert worden ist. Hieraus folgt dann 
weiterhin, daß auch die Wert- und Zweckbegriffe... gänzlich außerhalb des Ge- 
sichtskreises der dem Parallelprinzip subsumierbaren Erfahrungsinhalte liegen“ (Gr. d. 
Psych.5, S. 389 ff:; Vorles.?, S. 485#f.; Essays 4, S..118f.; Syst. d. Phil.®, S. 602f.; Philos. 
Stud, X, 421f., XII, 14ff.). Wegen der praktischen Schwierigkeiten, einen in sich ge- 
schlossenen psychischen Kausalzusammenhang herzustellen, ist die Substitution psychi- 
scher durch physische Zwischenglieder gestattet, aber mit dem Vorbehalte, „daß die 
heterogenen Elemente als Stellvertreter der vorläufig und in vielen Fällen wahrscheinlich 
immer verborgen bleibenden homogenen zu betrachten seien‘“ (Philos.: Stud. X, 36£., 
XI, 34; Ess. 4, S..116£.; Eth. IP, S. 76 ff.; Log. II22, 255 £.; Grdz..d. ph. Psych. III, 
186 ff., 769 ff.). ' 
“Nach einer Reihe von Denkern muß die Parallelismusfrage vom Metaphysischen völlig 
ins rein Erkenntnistheoretisch-Methodologische übergeführt werden. Je nach der. 
Definition, die das Begriffpaar: Psychisch-Physisch erhält, ergeben sich verschiedene Auf- 
fassungen. So stellt,sich nach E. Macn ein „Element“ (s. d.) als physisch oder psychisch 
dar, je nach. dem Zusammenhang, in dem man es untersucht. „Psychisch“ ist es in seiner. 
Abhängigkeit von den Elementen des eigenen Leibes, „physisch“ im Zusammenhang 
der Elemente untereinander (Körper). Zwischen den so gewonnenen gesetzmäßigen 
Reihen findet eine genaue Entsprechung statt. In diesem Sinn ist das Prinzip des 
„vollständigen P. des- Psychischen und Physischen.... fast selbstverständlich“ (Anal. 
d. Emp£5, S. 51; vgl. Erk. u. Irrt.*, 1920; Leitged., 1919).. R. Avexarıus bestreitet 
den dualistischen P. (V. f. w. Ph., 19. Bd.,'S. 13 f.), statuiert aber einen „empi- 
rischen“ Parallelismus zwischen den ‘mechanischen und „amechanischen“ Bedeutungen 
der Vorgänge im Organismus (S. 14f.). Ein P. besteht ferner „zwischen der einen ‚Er- 
fahrung‘: bestimmte Änderungen des Systems C (s. d.) als logische Bedingungen und 
den andern ‚Erfahrungen‘, welche Farben und Töne, Lust und Unlust, mit einem Wort: 
Elemente und Charaktere. als logische Abhängige dieser ‚bestimmten Änderungen des 
Systems C* darstellen“ ($. 15). Ähnlich J. PErzouor (Einf. in d. Philos. d. rein. Erfahr. I, 
1900), R. Wırıy, W. Heisrich (Mod. physiol. Psychol., S. 216 ff). — H. CORNELIUS 
erklärt: „Unsere Empfindungen müssen bestimmten physischen Vorgängen parallel 
gehen, weil die physischen Vorgänge ihrem Begriffe nach nichts anderes sind, als die 
gesetzmäßigen Zusammenhänge, denen wir unsere Empfindungen einordnen“ (Einl. in 
d. Phil., S. 310 f.). — Nach Tu. ZIEHEN gestattet jedes Empfindungs-,‚Gignomen“ (s. d.) 
eine Zerlegung in zwei Bestandteile, den „Reduktionsbestandteil“ (e-Komponente) und. 

Sn
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die „Parallelkomponente‘‘ (»-Komponente). : Reduktionsbestandteil "bezeichnet das- 

jenige an den Gignomenen, was in kausalgesetzlichen Relationen besteht. Zu ihnen ge- 
langt man durch Elimination bestimmter Bestandteile der ursprünglichen Gignomene 
(z: B. Qualitäten, scheinbare Form usw.). Diese zu eliminierenden Bestandteile bilden ° 
die Parallelkomponenten. Die Reduktionsbestandteile werden mithin in die Gignomene 
des individuellen Erlebens durch das: Hinzutreten der „Parallelwirkungen“ verwandelt 
(Lehrb. d. Log., 1920, S. 250 £f.; Grundl. d. Psych., I, Kap. 2). Die Analyse der Gignomene 
ergibt so zwei Hauptdaten ‘gesetzlicher Beziehungen: Die Kausalgesetze (die mit den 
sog. Naturgesetzen zusammenfallen) und die Parallelgesetze. Diese „beziehen sich im 
einfachsten Fall z. B. auf die Zuordnung einer bestimmten Sinnesqualität zu’ einer be- 
stimmten Hirnrindenerregung, die ihrerseits wieder von einem bestimmten, z. B. optischen 
Reiz abhängt (Gesetz d. spez. Sinnesenergien)“ (ib.). „Der Reduktionsbestandteil ist da- 
her in den Empfindungen enthalten“, er ist ihnen „inexistent“. Dadurch ‚wird 

der übliche Dualismus zwischen Materiellen und Psychischem.... beseitigt und auf eine 

Binomie (s. Binomismus), eine doppelte Gesetzmäßigkeit innerhalb des Gegebenen, 

reduziert‘* (Grundl. d. Psych. I, S. 39f.). Daß der Gegensatz des Psychischen und Phy- 

sischen „naiv (ohne erkenntnistheoretische Abgrenzung) als gegeben betrachtet wird, 

darin liegt der „Grundfehler‘“ aller übrigen Theorien ($. 147f.). — 'M. Scnuick ver- 

tritt einen „erkenntnistheoretischen Parallelismus“, der sich mit keiner der metaphysischen 

Arten des P. deckt. Er beruht auf der Annahme, daß „die naturwissenschaftliche Begriffs- 

bildung zur Bezeichnung-jeder beliebigen Wirklichkeit, also auch der unmittelbar erleb- 

ten, geeignet ist“ (Allg: Erkenntnisl.?, S. 274), anders gewendet, daß „eine durchgehende 

Zuordnung quantitativer Begriffe zu den psychischen Qualitäten“ möglich ist (S. 288). 

Daraus ergibt sich „als Beziehung zwischen dieser Wirklichkeit und den physischen Hirn- 

prozessen nicht mehr eine solche der kausalen Abhängigkeit, sondern schlechthin’ der 

Identität. 'Es ist ein und dasselbe Wirkliche, nicht etwa von’ zwei verschiedenen Seiten 

betrachtet oder in zwei verschiedenen 'Erscheinungsformen, sondern ‚nur durch zwei 

verschiedene Begriffssysteme bezeichnet, nämlich das psychologische und das physi- 

kalische ($. 274). Dieser P. fordert mithin „die Reduktion der Psychologie auf Gehirn- 

physiologie‘‘ (S. 288). Einen ähnlichen Weg schlägt W. Könter 'ein (Bemerkungen 2. 

Leib-Seele-Problem, D. med. Wochenschr., 1924, Nr. 38; vgl. auch D. phys. Gestalten, 

1921). — Einen P. nur innerhalb des Bewußtseins, da alles als Bewußtseinsinhalt gegeben 

ist, lehrt SCHUBERT-SOLDERN (Z. f: imm, Ph. I, 21). — Nach H. VarmıngEr ist die An- 

nahme des durchgängigen P. zwischen psychischen und physischen Vorgängen als Hypo- 

these (s. d.)' nicht bloß unhaltbar, sondern auch wertlos, „wogegen sie als Fiktion 

geradezu unersetzbare Dienste leistet“ (Ph.' des Als Ob®, S. 58). 

Einen „spiritualistischenP.“ (auf panpsychistischer Grundlage) vertritt Jur.Schur1z. 

Nach ihm spiegelt sich „die strenge Notwendigkeit des psychischen Geschehens in der 

physikalischen Gesetzlichkeit der leiblichen ‚Vorgänge. Die einzelnen Nervenprozesse 

sind Erscheinungen der einzelnen. Psychismen, ihre Komplikationen Erscheinungen der. 

schöpferischen Synthesen. So muß jedes Erlebnis seinen Ausdruck und sein Signal in 

einer körperlichen Veränderung finden“ (Leib u. Seele, 1923, S. 99). Die leibliche Parallele 

des Denkens besteht wesentlich in Motorik. Großenteils ist diese Motorik gehemmt und 

bleibt in Ansätzen stecken; doch Tendenzen wenigstens zur Innervation von Muskeln, 

Drüsen, Adern regen sich unaufhörlich, während gedacht wird, werden Gesetze für die 

Richtung der Gedanken. Was somit für den Psychologen „eine Methode des Denkens‘ 

ist; das erscheint dem Naturforscher als motorische Gewohnheit. „Ob instinktives Tun . 

Nester baut oder Gehirnarterien innerviert, kommt... im.Grundsatz auf dasselbe 

hinaus“. Freilich ist dazu die Voraussetzung nötig, daß die gesamte Körperlichkeit 

Erscheinung psychischer Wirklichkeit sei (S. 1041.); s. auch „Ein Mißverständnis d. 

parall. Theorems“ (Annal. d. Ph. I, S. 2731.). Fr 

x
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-Als Produkt der Wechselwirkung des Geistes und des Physischen (s. 0.) betrachtet den 
P. J. H. Fıcire (Psych. I, 263, 274, s. Identitätsph,),. E. v. Harrımann erklärt: „Der P. 
im Sinne einer homologen (aber weder durchweg äquivalenten noch proportionalen) Kor- 

- respondenz beider Erscheinungssphären ist zwar keine unmittelbare Tatsache, wohl aber 
eine induktiv wohl begründete Hypothese, und zwar entspricht jeder mechanischen mate- 
riellen Bewegung eine Bewußtseinserscheinung in irgend welchem Individuum irgend 
welcher Ordnung. Diese homologe Korrespondenz ist aber weder ein letztes Weltgesetz, 
noch unmittelbarer Ausfluß der Wesensidentität, sondern Produkt der interindividuellen 
Wechselwirkung der unbewußten ideellen Teiltätigkeiten miteinander und der Wechsel- 
wirkung beider Erscheinungsseiten untereinander innerhalb desselben Individuums“ (Mod. 
Psych., $. 338, 421; Phil. d. Unb. II, S. 53 ff.; Kategorienl. S. 407.; Arch. f. system. 
Phil. V, 1f£.). — L. Dırres bemerkt: „Unser eigener Körper, Nerven und Nervenreize 
in ihm kann nicht dasjenige sein, was.die Empfindungen in unserem Ich hervorruft, was 
unsere Empfindungen bewirkt.“ Denn der Körper als ‚solcher ist nichts Selbständiges, 
ist Phänomen (Weg zur Met. I, 155). Die Empfindungen können nicht abhängig sein 
von etwas, das keine absolute Realität hat (ib.). Abhängig ist das Ich nur von den an 
sich bestehenden Realitäten, welche das Ich beeinflussen (S. 156). Die Empfindung 
hat ihr Analogon in Nervenprozessen; dieses ist aber nur „Begleiterscheinung des 
wahren Zustandekommens der Empfindungen, d. i. der Einflußnahme der Dinge an sich 
auf das Ich“ (ib.). — Unentschieden läßt die Streitfrage, ob P. oder Wechselwirkung, 
A. Kızın (D. mod. Theor. üb. d. allg. Verh. v. Leib u, Seele, 1906, S. 5ff., 94f.). — 
Eine selbständige, weder auf P. noch auf Wechselwirkungslehre beruhende Auffassung 
bringt R. REININGERs „Transformationslehre“ (s. Transformation). Er unterscheidet zwei 
wesentlich verschiedene Typen der P.-Lehre: den psycho-physischen P. (zwischen 
Vorstellungsablauf und gegenständlicher Existenz des Vorgestellten, wie Sprxoza) und 
den psycho-physiologischen (zwischen seelischen Vorgängen und ihrer intrasoma- 
tischen physischen Konkomitanz) (D. psychophys. Probl., S. 135). Gegen ersteren 
wendet er kritisch ein, daß er sich nur auf „Vorstellungen‘‘ bezieht, nur daß er „diese 
einmal nach der Art ihres Gegebenseins in der unmittelbaren Erfahrung und dann wieder 
nur rein inhaltlich in Betracht zieht“. „Was in Parallele gesetzt wird, ist.... hier 
immer ein Physisches: das unmittelbar Physische mit dem substantiell gedachten 
Physischen. Mithin kommt in diesem P. das Psychische als solches gar nicht vor“ (S.136). 
— Ahnlich argumentiert R. gegen den psycho-physiologischen P. „Die Parallelität wird 
hier tatsächlich nur zwischen zwei Artefakten der Reflexion behauptet: zwischen einem substantiell Physischen (bei nicht wahrnehmbaren Nervenprozessen) und einem 
substantiell Psychischen, den ‚Bewußtseinserscheinungen‘, das ist den spiritualisierten 
Vorstellungsinhalten“ (8.140). — „Die Durchführung eines. zwischen wahrhaft Psychischem 
und Physischem scheitert... daran, daß das identische Substrat ichlt, welches sich in zwei Reihen einordnen ließe“ ($. 138). — Nach P. Häperrın entspringt im Sinne seiner spiritualistischen Metaphysik die Dualität -körperlich-seelisch der zweifachen Wahr- nehmungsart: der mittelbaren und unmittelbaren Wahrnehmung. — Nur die „unmittel- bare“ Wahrnehmung ist „Wirklichkeits“-Wahrnehmung. In dieser (der Selbstwahr- nehmung) erfaßt sich jeder als seelisch. Da nun aber „alles Wirkliche für die Wahr- nehmung die Ichform hat, d.h. durch... Identifikation mit dem ‘Wahrnehmungssubjekt selber als Subjekt wahrgenommen wird“, so wird alles Wirkliche (auch das fremde), sofern es als wirklich gedacht wird, als rein seelenhaft gedacht‘ (D. Leib u. d. Seele, 1923, S. 59£.).. „Körperlichkeit ist nichts anderes als die Erscheinungsform eines wirklichen, gegenüber einem ihr fremden Wahrnehmungsobjekt“, das Seelische hingegen . ist Daseinsform ($. 64). „Physisch und psychisch sind also nicht gleichstufige oder gleichartige Begriffe mit Bezug auf die Wirklichkeitsbedeutung.“ Eine Parallele besteht daher nur insofern, als „alles Körperliche... ständiger und durchgehender Ausdruck, ... Symbol eines Seelischen“ ist (S. 66). — Gegen die parallelistische Theorie wird seit
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langer Zeit auch eine Reihe von Bedenken geltend gemacht, deren wichtigste folgende 
vier sein dürften: Erstens, der Hinweis auf die Unvergleichbarkeit des Physischen 
und des Psychischen, wonach das Psychische als das eigentlich Qualitative keine Ent- 
sprechung in der physischen Reihe haben könne (so z. B. H. ScHwarz). Zweitens, ' 
der Hinweis auf die Einförmigkeit des Physischen gegenüber dem hohen Mannigfaltig- 
keitsgrad des Psychischen,; so daß eine fortlaufende Zuordnung der Elemente in den 
beiden Reihen unmöglich werde (so z. B. H. Drisscn). Drittens, der Hinweis auf 
die durch solehe Zuordnung unvermeidliche Automatisierung des Psychischen, die 
dem Grundcharakter der seelischen. Aktivität widerstrebt (so z. B. W. James). Viertens, 
ganz speziell: der Hinweis auf die Unmöglichkeit einer physiologischen Parallelisierung 
der logischen Denkvorgänge (so z. B. O. Liesıaxn). — Eine Verteidigung des P. 
gegen alle diese Einwände gibt J. Scuurtz, Leib u. Seele, 1923, S. 102ff. H. Drissch 
behauptet (gegen die parallelistische Identitätstheorie): „Es ist ein logischer Widersinn, 
anzunehmen, daß zwei Etwasse, von denen das eine einen ganz anderen Grad.und eine 
ganz andere Art von Mannigfaltigkeit besitzt als das andere, „eigentlich“ dasselbe sein 
sollten; und das lehrt der P. Es ist also‚unausdenkbar, daß ein bestimmter Hirnzustand, 
welcher ja doch ein bestinmtes physisches Ding ist, „von der anderen Seite‘, ein psychisches 
Ding, das heißt also ein bestimmter, psychischer, Erlebtheitsinhalt, sein sollte (Leib u. 
Seele?, 1920, S.. 75; ähnlich Ordnungslehre?, 1928, S. 359 f.; vgl. auch Grundprobl. d. 
Psych.,. 1926). 

Gegen die P.-Theorie und zumeist für die Wechselwirkung (s. d.) erklären sich da- 
her mehr oder weniger entschieden: Sıswarr (Log: II2, $ 97 b, S. 518ff.); nach ihm ist 
jene „weder durch den Begriff der Kausalität oder das Prinzip der Erhaltung der 
Energie gefordert, noch läßt sie sich ihrer Konsequenzen wegen durchführen“; ‚LoTzE 
(Olet., S. 492, 494), F. SIERKEMANN (Z. Krit. d. Hypoth. d. psychophys. P., 1889), 
Ernaror (Wechselwirk. zw. Leib u. Seele, S. 31if., 111ff.), WEnTscaer (Üb. phys. u. 
psych. Kausal., S. 38if.; Eth. I, 296f.; Zeitschr. f. Philos., 116. Bd., 1031f.), BERGMANN 
(Unt. üb. Hptpkte. d. Phil., 360), Lapp (Phil. of Mind, p. 240 ff., 285 if., 324, 853), Jans 
(Princ. of Psych. I, 136 ff.), der die Automatentheorie (s. d.) bekämpft, KromAs, STUMPF 
(Leib u. Seele, S. 21ff.), M. WARTENBERG (Probl. d. Wirk., S. 302 ff.), Reınke (Einleit. 
in d. theoret. Biol., S.42), HÖFLER (Die met. Theor. v. Leib u. Seele, 1897; Psych., S. 601.), 
SCHNENEN (Energ. Weltansch., S.103f.; Z.£. d. Ausbild. d. Entwiekl. II, 1908; Parallelismus 
nur im Sinne v. HArrtaAnss), H. Schwarz (D. mod. Mat., S..70), Liesssann (Ged. u. Tats. 
11,189), Präxver (Einf. in d. Psych. 2, 1920), GurseErter (Phil. Jahrb., Bd. XI; Der Kampf 
un die Seele®, 1904),' J. Geyser (Die Seele, ihr Verh. zum Bew. u. zum Leibe, 1914), 
L. Bauer (Metaph., S. 77), Moskıewıcz (Zentralbl. f. Nervenheilk. u. Psyehiatr., 1901), 
WITAsSEX (Gr. d. Psych., 1908; aber mit Reserve: S. 46 f.), J. Warp, ParAcyı (Log., S. 11f., 
106 £f., 190). — Nach W. WINDELBAND wäre die Hypothese des P. nur als universeller 
Panpsychismus durchzuführen, der jedoch eine absurde Annahme bedeutet (Einl. i. d. 
Ph, S. 179 f£.). — H. Rickerr, der sich gegenüber sämtlichen Lösungsversuchen des 
Leib-Seeleproblems kritisch verhält (ähnlich wie auch WınveLgann), macht gegen den P. 
geltend, daß sowohl „die einheitlich als auch zweiseitig zu denkende Substanz .. . keine 
Lösung von Welträtseln‘‘ gibt, vielmehr selbst. „das schwierigste Weltproblem‘‘ enthält. 
Im Besonderen kritisiert er den Begriff der „Zuordnung“, des „Entsprechens“: „Es 
fehlt die beiden Seiten gemeinsame Quantität, die es gestattet, sie funktionell miteinander , 
zu verbinden. Die Funktion wird deshalb hier ebenso wie die Substanz zu einem leeren 
Wort‘ (Syst. d. Ph. I, 1921, S. 196). — Nach Bercsox beruht die P.lehre auf einem Para- 
logismus (Mat. et m&m. ; Le paralog. psycho-phys. Rev. de möt., 1904), indem deridealistische 
mit dem realistischen Standpunkt oder dieser mit jenem vertauscht wird und aus dem 
Gehirn, das nur ein Teil der (Wahrnehmungs- oder der transzendenten) Welt ist, der (von 
den Objekten 'mitabhängige) Vorstellungsinhalt als Parallelerscheinung abgeleitet wird 
(Rev. de met., 1904,’ p. 8% ff., 899 £f., 903). Den Gehirnprozessen entsprechen nur moto- 
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rische Wirkungsmögliehkeiten der Vorstellungen, nicht diese selbst als Bilder. Der Gehirn- 

zustand drückt nur die „articulations motrices“ aus, aber so, daß demselben Gehirnzustand 

verschiedene psychische Zustände korrespondieren können, nämlich alle jene, welche 
dieselben Bewegungstendenzen (darin besteht die „Ähnlichkeit‘‘) haben (p. 896f.). Die 
Rolle des Gehirns ist „A subir certains effets des autres repr&sentations, a en dessiner... 
les articulations motrices“, aber es gibt nicht die Vorstellungen wieder (p. 899). Die 
„reactions motrices naissantes“ bedeuten „des effets possibles de la repr&sentation“, 

nicht die Vorstellung selbst (p. 901; vgl. D. Kerıer, H. Bergson üb. d. Probl. d. Verh. 
‘zw. Leib u. Seele, 1917). — L. Busse (Zeitschr. f. Phil., Bd. 114, 116; Phil. Abh., 
Sigwart gewidm., S. 911£.) ist entschiedener Gegner des Parallelismus. Der Stand- 
punkt des empirischen, partiellen und materialistischen P. ist überhaupt unhaltbar. 
Aber auch die echte Form, der metaphysische, universelle P. ist zu verwerfen (Geist 
u. Körp., S. 111if.). Denn „die-realistisch-monistische Identitätslehre leidet an inneren 
Widersprüchen, die idealistisch-monistische Theorie hebt den Parallelismus, der sich 
auf sie stützen will, im Grunde auf“ (S. 379). „Die parallelistische Theorie nötigt 
uns ferner, einen künstlichen, die Welt in zwei beziehungslos nebeneinander stehende 
Hälften teilenden Kausalitätsbegriff auszubilden. Sie ist unfähig, der Forderung, welche 
zu stellen die Konsequenz des eigenen Standpunktes sie nötigt, zu jedem Zug, den das 
geistige Leben aufweist, ein physisches Analogon anzugeben, wirklich zu genügen, und 
ebenso erweist sich die Forderung, die gleichfalls als eine unausweichliche Konsequenz 
des parallelistischen Standpunktes erscheint, alle Handlungen und Verrichtungen der 
lebendigen Wesen, der Tiere und Menschen, rein physisch-mechanistisch, ohne jede In- 
anspruchnahme psychischer Faktoren zu erklären, als undurchführbar“ (S. 379). 
Weder das Kausalgesetz noch die Erhaltung der Energie verhindern eine psychophysische 
Wechselwirkung (s. d.).. E. BECHER wendet sich kritisch sowohl gegen den partiellen 
wie gegen den universellen P. Ersterer ist unhaltbar, einmal weil bei der Entwicklung 
des Großhirns aus der Eizelle „‚die seelischen Parallelvorgänge in irgendeinem Entwicklungs-. 

stadium als etwas ganz Neues“ aufgetreten sein müßten; dann, weil er die dem Kausal- 
prinzip widersprechende Annahme machen muß, daß es sowohl seelische Vorgänge gibt, 
die keine Ursache, wie auch solche, die keine Wirkung haben (jenes im Vorstadium einer 
Sinneswahrnehmung, dieses beim Abschluß eines Willensaktes). Der partielle P. macht 
also den universellen P. nötig. Dieser ist aber auch in seiner vollkommensten Form (als 
„psychistisch-parallelistischer Monismus‘; vgl. FEcHNEr) unhaltbar, weil dieser P. in 
Wirklichkeit nichts als Identität ist (Einf. i. d. Ph., 1926, S. 200 ff.; Gehirn u. Seele, 1911; 
Z. Krit. des p.-spiritualist. Monismus, 2. f. Ph. u. ph. Krit., Bd. 161, S. 67 ff. — Gegner 
sind auch: K. Jo&ı (Seele u. Welt, 1912), O. Kürpe (Einl. in d. Ph.%, 1923), A. JERUSALEM 
(Einl.2. S. 134 ff.), J. Reumke (Allg. Psych.?, 1905; D. Seele d. Menschen®, 1920), G. Ja- 
copy (Allg. Ontol. I, S. 359 ff.), Tu. Haerıng (D. Material. d. Geistes, S. 176 ff.; Empirisck 
ist die Frage, ob ein Simultan- oder Sukzessionsverhältnis vorliegt, nie entscheidbar), 

H. PFÄNDER, Einf. i. d. Psych.2, 1920, S. 53 £.), Fr. Kunzze (teilweise), H. Mater (Wahr- 
heit u. Wirklichkeit, I, 1926, S. 4 f., 23 ff.), W. Berz (Z. Psych. d. Tiere u. Menschen, 1927). 
Vgl. CzoLBE, Grenzen u. Urspr. d. menschl. Erk., 1865, S. 212, 254; Surıy, Hum. Mind I, 3; 
Barowın, Handb. of Psych. II, 3, ch. 1; Krızs, Üb. d. Grundl., S. 46; GoDFERNAUK, 

Rev. de philos. T. LVIII, 1904; Mascı, D’material. psicofis. dela dottrina del parallel., 1901; 
R. Eister, Leib u. Seele, 1906; Das Wirken der Seele, 1909; Geist u. Körper, 1911; 
H. Pırer, Prinz. Grundleg. e. Ph. d. Betrachtungsweisen, 1916; Cm. Fazıan, Beitr. z. 
Gesch. d. Leib-Seele-Problems, ‘1925; A. H. Lıoyp, Psychophysical parallelism (Journ. 
of phil., XIV, Nr. 21); A. HERZBERG, Üb. d. Unterscheid. z. Phys: u. Psych. ete., 1912. 
Vgl. Identitätsphilosophie, Kausalität, Wechselwirkung, Harmonie, Leib, Psychisch, Energie. 

Parallelismus zwischen individueller und genereller Geistesentwicklung: HERDER, 
Lessing, HERBART us a. (vgl. Bartu, Erz u. Unt.2, S. 101). Vgl. Biogenetisch. -— pP.
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zwischen Erlebnis und Ausdrucksbewegungen: Nach Wuxor besteht eine Parallelität 
zwischen seelischen Regungen und wahrnehmbaren Körperbewegungen. „Wo irgendein 
Bewußtsein vorhanden ist, da finden sich auch Bewegungen, die diese Vorgänge des 
Bewußtseins nach außen kundgeben.“ . (Die Sprache, II, 2, S. 6351f.). Dies wendet 
er auch an auf die Sprache, die nach ihm wesentlich „Ausdrucksbewegung‘* ist. Vgl. 
Sprache, Physiognomik.: 

Paralogie: Widervernünftigkeit (auch als pathologischer Zustand). 

Paralogismus (xasa, A6yos): Fehlschluß, auf Denkfehlern beruhend (vgl. Arısto- 
TELES, De soph. elench. 4). Vgl. Trugschluß. — Paralogismen, transzendentale, 
nennt Kant Fehlschlüsse, die in der „Dialektik“ (s. d.) der Vernunft begründet sind und 
„Illusionen“ mit sich führen (Krit. d. r. Vern., S. 293). Die Paralogismen der rationalen 
Psychologie bestehen darin, daß unberechtigterweise aus der logischen Einheit des Sub- 
jekts, des Ich, eine substantielle, einfache, persönliche, unzerstörbare Wesenheit gemacht 
wird (S. 194f.), während in Wahrheit das Ich, das Subjekt des Denkens, nur als 
ein x gedacht wird, welches nur durch seine Prädikate, die Vorstellungen, erkannt wird, 
und „wovon wir, abgesondert, niemals:den mindesten Begriff haben können, um welches 
wir uns daher in einem beständigen Zirkel herumdrehen‘ (S. 296). ‘Der erste der vier 
Paralogismen ist der Paralogismus der Substantialität der Seele. Es wird geschlossen: 
„Dasjenige, dessen Vorstellung das absolute Subjekt unserer Urteile ist und daher nicht 
als Bestimmung eines andern Dinges gebraucht werden kann, ist Substanz. — Ich, 
als ein denkend Wesen, bin das absolute .Subjekt aller meiner möglichen Urteile, und 
diese Vorstellung von mir selbst kann nicht zum Prädikat: irgend eines andern Dinges 
gebraucht werden. — Also bin ich, als denkend Wesen (Seele), Substanz“ (S. 2971.). 
Es ist zu erwidern, „daß der erste Vernunftschluß der transzendentalen Psychologie uns 
nur eine vermeintliche neue Einsicht aufhefte, indem er das beständige logische Subjekt - 
des Denkens für die Erkenntnis des realen Subjekts der Inhärenz ausgibt, von welchem 
wir. nicht die mindeste Kenntnis haben, noch haben können, weil das Bewußtsein das 

Einzige ist, was alle Vorstellungen zu Gedanken macht, und worin mithin alle unsere 
Wahrnehmungen, als dem transzendentalen Subjekte, müssen angetroffen werden und wir, 
außer dieser logischen Bedeutung des Ich, keine Kenntnis von dem Subjekte an sich selbst 

haben“ (S. 299). Der zweite P. ist der der Simplizität der Seele. Er lautet: „Das- 
jenige Ding, dessen Handlung niemals als die Konkurrenz vieler handelnden Dinge ange- 
sehen werden kann, ist einfach. — Nun ist die Seele, oder das denkende Ich, ein solches: 
Also usw.“ Dies ist „der Achilles aller dialektischen Schlüsse der reinen Seelenlehre“. 
„Der sogenannte nervus probandi- dieses Arguments liest in dem Satze: daß viele Vor- 
stellungen in der absoluten Einheit des denkenden Subjekts enthalten sein müssen, um 
einen Gedanken auszumachen. Diesen Satz aber kann niemand aus Begriffen be- 
‘weisen... Der Satz: Ein Gedanke... kann nur die Wirkung der absoluten Einheit des 
denkenden Wesens sein, kann nicht als analytisch behandelt werden. Denn die 
Einheit des Gedankens, der aus vielen Vorstellungen besteht, ist kollektiv und kann sich, 
den bloßen Begriffen nach, ebensowohl auf die kollektive Einheit der daran mitwirkenden 

Substanzen beziehen... als auf die absolute Einheit des Subjekts“ (S. 801). „Ich bin 
einfach, bedeutet aber nichts mehr, als daß diese Vorstellung nicht die mindeste Mannig- 
faltigkeit in sich fasse, und daß sie absolute (obzwar bloß logische) Einheit sei.“ „Die Ein- 
fachheit aber der Vorstellung von einem Subjekt ist darum nicht eine Erkenntnis von der 
Einfachheit des Subjekts selbst.‘ „Soviel ist gewiß: daß ich mir durch das Ich jederzeit 
eine absolute, aber logische Einheit des Subjekts (Einfachheit) gedenke, aber nicht, daß 
ich dadurch die wirkliche Einfachheit meines Subjekts erkenne‘‘ (S. 303). Der dritte P. 
ist der der Personalität der’ Seele: „Was sich der numerischen Identität seiner selbst 
in verschiedenen Zeiten bewußt ist, ist sofern eine Person: Nun ist die Seele usw. Also 
ist sie eine-Person“ (S. 307). Aber der Satz sagt nichts als ;,in der ganzen Zeit, darin ich mir 

25*
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meiner bewußt bin, bin ich mir dieser Zeit, als zur Einheit meines Selbst gehörig, bewußt‘ 

(S. 308). Es ist also die. Identität des Bewußtseins meiner selbst in verschiedenen Zeiten 

nur eine formale Bedingung meiner Gedanken und ihres Zusammenhanges, beweiset aber 

‚ gar nicht die numerische Identität meines Subjekts, in welchen, ohnerachtet der logischen 

: Identität des Ich, doch ein solcher Wechsel vorgegangen sein kann, der es nicht erlaubt, 

die Identität desselben beizubehalten“ (8. 808£.). Der vierte P. ist der der Idealität 

der Außenwelt (s. Objekt). Bei den psychologischen Paralogismen wird die logische Er- 

örterung des Denkens für eine metaphysische Bestimmung des Objekts gehalten (S. 688). 

„Der dialektische Schein in der rationalen Psychologie beruht auf der Verwechslung einer 

Idee der Vernunft (einer reinen‘ Intelligenz) mit dem in-allen Stücken unbestimmten Be- 

griffe eines denkenden Wesens überhaupt‘ (S. 699). Vgl. BEereson, “Rev. de met., 1904 

(s. Parallelismus: Bergson). Vgl. Seele, Substanz. 

Paramnesie: Gedächtnistäuschung, bei welcher Fremdes als bekannt befunden 

wird („fausse m&moire“‘). „Am nächsten liegt die Annahme, daß durch die neuen Eindrücke 

frühere, ihnen ähnliche Erlebnisse unbestimmt und teilweise reproduziert werden, daß die 

angeregten Vorgänge über und unter der Schwelle siclı mit dem neuen Eindruck vermengen 

und durch ihr mitreproduziertes Erlebnisbewußtsein und durch das Versehmelzungsgefühl 

das Bekanntheitsgefühl erzeugen. Vielleicht aber ist es lediglich ein Gefühl des geänderten 

Vorstellungsablaufs, einer durch die Gehirnerkrankung bedingten Erleuchtung‘ (M. OFFNER, 

D. Gedächtn.*, 1914, 8.108). Vgl. Rızor, Mal. dela m&m.; SoLıer, Troubles de la m£nı.; 
Vıoxorı, Sulla paramnesia; Grasser, La sensat. du d&jä-va; JopL (Psych. II°, 140 ff.), 
Jases (Psych. I, 675), Pıck (Arch. f. Psych. v1, 568 £.), P. Rauscnkuxs, D. kranke Ge- 

dächtnis, 1911. Vgl. Amnesie, Gedächtnis 

Paranoia: Verrücktheit, Irrsinn. Sie ist die aus inneren Ursachen erfolgende, 
- schleichende Entwicklung eines dauernden, ‚unerschütterlichen Wahnsystems, das mit 
vollkommener Erhaltung der Klarheit im Denken, Wollen und Handeln einhergeht (E. 
Kräpeum, Psych.2,,1905 #£., 3 Bde.) wie z. B. die Telekinese, die Materialisation usw. 

Paraphasie: s. Aphasie. - Vgl. WUxDT, Völkerpsychol. I, 1, 8. 505. 

Paraphysik (Parapsychophysik) ist das Gebiet jener Erscheinungen, die (nach 
okkultischer Auffässung) der physikalischen Erklärung unzugänglich sind (vgl. J. GRUX- 
Koran) alisch mödiimistische Untersuchungen, 1920; s. auch: Okkultismus(ScHRENCcK- 
NoTzing). . nn 

Parapsychologie ist die Lehre von jenen Seelenvorgängen, die (nach okkultistischer 
Auffassung) einer Erklärung von seiten der gewöhnlichen Psychologie nicht zugänglich 
sind, wie die Telepathie u. a. Nach M. Dessoir hat die Wissenschaft der P. ein bisher 
noch ungepflegtes Grenzgebiet zwischen dem Durchschnitt (normaler Verlauf des Seelen- 
lebens) und den pathologischen Zuständen zum Gegenstand (Vom Jens. d. Seele®, S. V). 
Vgl. K. Tıscuner, Telepathie u. Hellsehen 2,1921; K. GruBER, Parapsych. Erk., 1925 u. a. 
Über neuere theoretische Probleme der P. vgl. T. K. Österreich, Grundbegr. d. P., 1921; 
UEBERWEG-HEınze ?2, IV, S. 617#f.; H. Driesom, Grundprobl. d. Psych., 1926. 

Parästhesie: Störungen des Empfindens ‘und Wahrnehmens (vgl. Rısor, Mal. 
de la personnal., p. 105 ff.). 

Paratheismus nennt O. Meissner die neutrale, diesseits von Theismus und Atheis- 
mus stehende Betrachtungs- und Untersuchungsweise der Naturwissenschaft (Z. f. Relig.- 
psych., III, H. 6, 213 ff.). \ 

Parole intörieure: inneres, stilles Sprechen beim Denken, Schreiben, ‚Lesen; 
Vgl. V, Esser, La p.i.,1881; Bärwauo, Z, Psych. d. Vorstellgstyp., 1916. Vgl. Sprache. 

Partialgefühble s. Gefühl (Wunpr),
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Partikulär (partieularis, zara aegos): teilweise, besonders, auf das Besondere sich 
beziehend. P.es Urteil (nodraoız &v ueoeı, zard E05. ARISTOTELES, Anal. pr. 11, 24 a 18) 
ist ein Urteil, in welchen: das Prädikat nur von einem Teile des Begrilfsumfanges des 
Subjekts ausgesagt wird: „Einige S sind (nicht) P.“ Für die Schlußlehre gilt: „Ab universali 
ad particulare valet, a particulari ad universale non valet eonsequentia“. Vgl. Siawarr, 
Log.5, 1924; DriEsch, Ordnungsl., 1912, S. 641.; L. CoNTuRrar, Prinz. d. Log. (Eneykl.T, 
5.51, 63£.); E. Hauırrox, Schließen u. Erk., 1912; M. Honecker, Gegenstandslog. 
u. Denklog., 1926, S. 811. EE 

Partition (partitio, wegands): Einteilung, Zerlegung des Inhalts (s. d.) eines Begriffes 
in seine Teile (Merkmale), im Unterschiede von der Division (s. d.). Nach den Stoikern 
ist uegandg —— yevovg els Tonovs zurdrasıs (Diog. L. VII1, 62). Nach UEBERwEo ist die 
Partition „die Zerlegung des Inhaltes einer Vorstellung in die Teilvorstellungen oder die 
Angabe der einzelnen Merkmale ihres Objektes‘ (Log.*, $50). Vgl. Hörer, Log.2, 1922, u. a. 

Parusie (zugovola) heißt nach Praro (Phaed. 100 C) die Gegenwart, Anwesenheit der 
Ideen (s. d.) in den Dingen, welche an jenen teilhaben („Methexis“). Zuerst im Gorgias, 
497E; 498 D; 506 D. ArıstorEues lehrt die zavovola der Form im Stoffe (De an. II, 79); 
T5 uev alrıov zageivar: beiden Stoikern (Stob. Eel. 1,13). Der Begriff der P. erhält theo- 
logische Bedeutung in Neuen Testament (vgl. Paul., Thess. II, 2, 8). — Justıxus 
spricht von der. Parusie Christi als dessen Wiederkunft auf der Erde (Apol. I, 52 £.), womit 
der Chiliasmus, das „tausendjährige Reich“, heginnt (Contr. Tryph. 58). Vgl. Irenacus 
(Contr. haer. IV, 22), HırroLyrus, CLEMENS, Atnanasıus. — Micrazuius erklärt:-. 
„Aagovsla est praesentia, quando quid alteri coram se sistit“ (Lex. philos., p. 797#.). 
Vgl. TEICHMÜLLER, Gesch. d. Begriffs der P., Aristotel. Forsch. III, 1874. 

Pascals Wette: Alles spricht für die Existenz Gottes, bei deren Annahme wir nichts 
verlieren, nur gewinnen können: „Si vous'gagnez, vous gagnez tout; si vous perdez, vous 
ne perdez rien“; eine Kritik dieser Auffassung bereits bei VoLTAIRE in seinen Glossen 
zu den „Pensdes“. . 

Pasigraphie (zäv, yodpew): Universalschrift (Begriffsschrift) mit allgemein ver- 
ständlichen Charakteren (Symbolen). Die Idee einer solchen bei Leisxız („seriptura uni- 
versalis“, „geriture universelle“, Nouv. Ess., IV, K. 6, S. 4261.); Fr. J. Niermasmer, 
Üb. Pasigraphik u. Idiographik, 1808; Chur. Krause, Cur, BERGER, WoLkE, NÄTHER, 

J.M. Scımupr u.a. Vgl. OstwaALp, Grundz. d. Naturphil., S. 102 f.; R. (GÄTSCHENBERGER, 
Symbola, 3.924; Vel. Logik (Mathematische). 

Passio (rddos): Leiden, Zustand, Afiektion, Affekt (s. d.), Leidenschaft (s. d.). 

„P.“ ist eine der: (Aristotelischen) Kategorien (s. d.). — „P.“ als Leiden, Affektion bei 
Tuoaas (5 met. 20 c), als leidentlicher Zustand (3 phys. 6 a; 7 phys. 4 b), Spinoza (s. Aktion) 
u.a.  „P.es entis‘“ sind die Seinseigenschaften (Duns Scorus u. a.). „P.es communes 
rerum“ sind nach SUAREZ (Met. disp. 3, set. 2, 3) die Eigenschaften „unum, verum, bonum“ 
(vgl. Hagemann, Met.2, S. 20).-— „P.es animae“ (s. Afiekt) nennt Descartes „per- 

eeptiones aut sensus aut commmotiones animae, quae ad cam speciatim referentur, quaeque 
producuntur, conservantur et corroborantur per aliquem motum spirituum“ (Pass. an. I, 27). 
Nach Bonser ist die „passion“ ein „desir dont l’activit6 est extr&me“ (Ess. anal. XVII, 
402). „La passion a done son principe dans la volont£; elle est une volont& qui s’applique 
fortement & son objet‘‘ (404). RosınEr erklärt: „Les passions sont des habitudes de la 
volont&, que des id&es et des sensations vives determinent constamment pour telles manieres 
d’ötre“‘ (De la nat. I, 305).. Vgl. Janer, Prine. de met. et de psychol. I, 510 ff.; Rızor, 
Ess, sur les passions, 1907; A. Stöckt, Lehrb. d. Ph.°,1912, Bd. II. Vgl. Aifekt, Leidenschaft. 

Passiv: leidentlich, erleidend, untätig (s. Aktivität). Die Passivität wird von vielen 
als Eigenschaft der Materie (s. d.) angesehen. Die „Passivität‘ des Bewußtseins ist nur 
relativ, ist zwar nicht Spontaneität (s. d.), aber doch „Reaktivität“. So J.. H. Fıchtk 

‘
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: (Psyehol. II, 6), Hörrvinc (Psychol., S. 154), Jopı (Lehrbuch d. Psychol., S. 195), Wunor, 
E. v. Hartmann u. a. Nach Ruxze sind Aktivität und Passivität nur zwei Seiten eines 
Seins (Met., S. 375). Vgl. Rezeptivität. 

Passivismus: Gegensatz zum Aktivismus (s. d.), Standpunkt des Geschehen- 

lassens, Auffassung des Geschehens als mechanisch, ohne aktive Kraft, olıne Spontaneität 
und Selbstbestimmung. Den P. bekämpit energisch R. GoLDscHEıD, der auch den Wurzeln 
desselben nachgeht (Willenskrit., 12. Kap.). H. Kıntorowiez versteht unter P. die Lehre, 
„daß Gewalt nur durch geistige und sittliche Mittel, aber nicht durch Gewalt überwunden 
werden kann‘ (Verwerfung des aktiven \Viderstandes, des Kriegsdienstes); Friedenswarte 
XXIV, Heft 1,8. 331. — Passivität, Psychologische, vgl. E. Urırz, Charakterologie, 
1925, S. 242ff. Vgl. Ressentiment (Nietzsche). 

Pathema (zd$nua): Alfektion, Leiden. 

Pathempirismus nennt H. Gomperz seine (dem Positivismus Macns u. AVENARIUS’ 
nahestehende) Auffassung, nach der alle Begriffe in rein immanenter Betrachtungsweise 
aus Erfahrungen abzuleiten sind. Er versucht, mit Hilfe seiner, in reiner Introspektion 

"bestehenden („pathempirischen‘‘) Methode die Begriffe auf Gefühle zu reduzieren (Welt- 
anschauungslehre, I, 1905, II, 1908). 

Pathetisch (zadntızds): leidentlich (s. Intellekt), erregt, genoben, leidenschaftlich. 
Das P.e ist nach Schizzer „ein künstliches"Unglück“, setzt uns „in unmittelbaren 
‘Verkehr mit dem Geistergesetz, das in unserem Busen gebietet“, es ist „eine Inokulation 
des unvermeidlichen Schicksals, wodurch es seiner Bösartigkeit beraubt und der Angriff 
desselben auf die starke Seite des Menschen hingeleitet wird‘ (Üb. d. Erhab., Philos. Schr. 
S. 202£.). . 

Pathetische Täuschung heißt bei Maass (Vers. üb. d. Einbild., S. 148) die 
ästhetische „Selbsttäuschung‘“. : . 

Pathognomik (rddos, yıyndszm): Erkenntnis der Affekte, Leidenschaften aus den 
Spuren, welche sie im Organismus hinterlassen (vgl. G. E. Schuzze, Psych. Anthropol., 
S. 74), — Pathoguomische Sprachperiode s. Sprache. 

Pathologisch (4905): krankhaft, abnorm; leidentlich, sinnlich, triebhaft bestimmt. 
Letztere Bedeutung bei Kanr (s. Liebe). Die Achtung vor dem Sittengesetz ist nicht 
„p.er“, sondern vernünftiger Art (Kr. d. pr. Vern., 1. Tl, 1. Bd., 3. Hptst.). 

Pathopsyehologie s. Psychopathologie. 

Pathos (xddo;): Leiden, Zustand (s. d.), leidentliche Stimmung, leidenschaftliche 
Erregtheit, Leidenschaft (s. d.), Affekt (s..d.). ARISTOTELES stellt das zddos dem bleibenden 

- 27005 (s.-Ethos) gegenüber (Eth. VII 2, 1155 b 10). Als leidenschaftliche Sehnsucht niederer 
Wesen nach dem Höheren erscheint das 4805 beiden Gnostikern (Iren. I, 22; II, 17.7). — 
Über das ästhetische P. bemerkt Schiszer: „P. ist... die erste und unnachläßliche For- 
derung an den tragischen Künstler, und es ist ihm erlaubt, die Darstellung des Leidens 
soweit zu treiben, als es, ohne Nachteilfürseinenletzten Zweck, ohne Unterdrückung 
der moralischen Freiheit, geschehen kann. Er muß gleichsam seinem Helden oder seinem 
Leser die ganze volle Ladung des Leidens geben“ (Üb. d. Pathet. WW. XI, 262). — Vom 
„P. der Distanz“ spricht im .aristokratischen, antidemokratischen Sinne NIETZSCHE. 

Patristik: die Philosophie (und Theologie) der Kirchenväter („patres ecclesiastiei“), 
der Begründer der christlichen Dogmatik, in welcher Lehren des Evangeliums und des 
Alten Testaments mit griechisch-philosophischen Doktrinen verschmolzen sind (TATIAN, 
TERTULLIAN, IRENAEUS, ORIGENES, CLEMENS, AUGUSTINUS U. a.). Vgl. J. A. MOoEHLER, 
Patrologie od. christl. Literaturgesch.. 1840; Huser, Philos. d. Kirchenväter, 1859; STÖCKL, 
Gesch. d. Philos. d. patrist. Zeit, 1859; Ritter, Gesch. d. christl. Philos. u. a.; Mixe,
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Patrolog. eursus, 1840 ff.; Schuup, Grundl. d. P.4, 1909 £.; O. BARDENHEWER, Patrologie?, 
1910; J. Hessen, Patrist. u. scholast. Ph., 1922; H. Eis, Augustin u. d. Patristik, 1923; 
A. Hırnack, Lehrb. d. Dogmengesch.t, 3 Bde., 1910; A. BÄumMKER, D. patrist. h. (Kultur 
d. Gegenw. T°, 1913). 0 2. 

Peirastik (zeıodw), Prüfungskunst, ist nach ArıstoTELES ein Teil der Dialektik; 
sie ist die Kunst, falsch zu schließen auf Grund der Unwissenheit dessen, der die Behauptung 
aufstellt (Soph. elench., C8; C11). Vgl. Xexorsox, Memorab. IV; PraTo, Hippias min.; 
(0. Kraus, Hipp. min., 1918, S. 55f). 

" Pelagianismus: die Lehre des PeLacıus von der Willensfreiheit in Verbindung 
mit der Sündigkeit des Menschen. Nach ihm vermag jeder Mensch durch eigenes Tun 
den Weg zum Heile einzuschlagen, was Aucusrinus bestreitet. Vel. WÜRTER, Der P. 

Peras (reoas) s. Apeiron. u 

Peraten: eine gnostische Sekte, verwandt mit den Ophiten. Vel. UEBERwEC- 
Heınzel2, ]. \ 

Percept wird (von Roxanes, Hopssox u. a.) als Wahrnehmung, Vorstellung vom 
„concept“ (s. d.), dem Begriffe, unterschieden. Nach Hopcson ist „p.‘“ „every part of 
the train‘‘ der Vorstellungen (Philos. of Reflect. I, 288). „Objeets considered in their relation 
to consciousness alone are p.s while objects considered in a certain kind of relation to other 
objects of eonsciousness are concepts“ (I, 295). „Conception“ ist „a case of voluntary 
redintegration“ (p. 289; vgl. 294). Vgl. Wahrnehmung. 

Percepturitio nennt Car. Worr das Streben nach Vorstellungsveränderung, 
„conatus mutandi perceptionem“ (Psychol. rational., $480), das schon Leisnız den Monaden 

(s. d.) zuschreibt: ° 

Pericktibilismus (perficio): Vervollkommnungsmöglichkeit, Lehre von der steti- 
gen Vervollkommnung, vom beständigen Fortschritt des Menschengeschlechts. Nach 
J. H. Fichte gibt es ein „Gesetz der von innen her sich entfaltenden Perfektibilität‘“, 
einen Trieb der Vollkommenheit (Psychol. II, S. XIX). Vgl. Fortschritt, Soziologie. 

Perfektihabia: lat. Übersetzung von &vreigzeu (s. d.). 

Pericktionismus heißt diejenige ethische Richtung, welche das Wesen des Sittlichen 
(s. d.) in der Vervollkommnung, in der Entfaltung aller tüchtigen Anlagen des Menschen 
(der Persönlichkeit) zur vollen Kraftund Harmonie erblickt. E.Wentscnersiehtdenhöchsten 
Zweck des menschlichen Lebens in der ‚Verpflichtung zu einer Entwicklung und Vervoll- 
kommnung des Menschen, die in der Richtung der Beherrschtheit unseres Wollens und 
Wesens durch vernünftige Einsicht liegt“ (Grundz. d. Ethik?, S.20, 72). Vertreter des P. 
sind Leısnız, Cur. WoLFF, z. T. KAnT, Tr. Lipps, K. C. Schneiver u.a. Vgl. Küree, Einl. 
i. d. Ph.s, 1918, S. 393. Vgl. Ethik, Vollkommenkeit, Sittlichkeit. 

Per impossibile: Annahme eines sonst für unmöglich Gehaltenen, nur um etwas 
zu demonstrieren. Vgl. Ductio, Fiktion. . 

Periodizität: Bestehen von Perioden, regelmäßige \Viederkehr bestimmter Vor- _ 
gänge. Eine P. besteht bei der Aufmerksamkeit (s.d.). Die P. des Leb ens betonen FLiEss 
(D: Ablauf d. Leb.2, 1906;:V. Leben u. v. Tod®, 1924; Ges. Aufs: z. Periodenl., 1924; vgl. 
Prennıc, Grundz. d. Fließschen Periodenrechnung, 1918) und H. SwOBODA (D. Period. 

d. menschl. Organ., 1914; Stud. z. Grundleg. d. Psych., 1905; Harmon. anim., 1907). Rhyth- 

misch-periodische Phänomene im Organischen und Psychischen sind für das Leben konsti-" 

tuierend. Die eine (weibliche) Periode ist die 28tägige, die andere die 23tägige. Auch die 
23- und 18 stündige Periode und deren Vielfaches ist wichtig. Auf eine Inkubationsfrist 

folgt die Klärung und die Reife, worauf eine Vorstellung zur Reproduktion gelangt, so daß
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die „freisteigenden“ Vorstellungen ihre organische Grundlage haben (Harm. anim., p. 20if.). 
Der Organismus ist einem rhythmischen Wechsel unterworfen, mit ihm das psychische 
Leben (Stud. z. Gr. d. Psychol., S. 33 1f.); auch einen Sieben-Jahres-Zyklus behauptet 

“er (D. Siebenjahr, 1917), der die schöpferischen Leistungen begabter Nachkommen, 
genialer Persönlichkeiten verständlich machen soll. — O. Spann will die P. sogar zu einer 
Kategorie machen: „Alles, was geschieht, hat den ‚Pulsschlag der Zeit‘, geschieht in regel- 
‚mäßig wiederkehrenden Formen oder Kreisläufen ...... So verstanden enthüllt sich die 
P., die überall in Natur, Geist und Leben angetroffen wird, als eine notwendige Kategorie 
der Umgliederung oder geistigen Entfaltung‘ (Kategorienlehre, 1924, S. 210). Vgl. auch 
geopsychisch (Hzıracn). JopL: „Der. gleiche somatische Zustand, wie er nach Ablauf 
einer Periode wiederkehrt, bringt auch die psychischen Ereignisse wieder, welche beim 
Einsetzen der Periode da waren, oder welche diese Gleichgewichtsschwankung im psycho- 
physischen Organismus begründet haben‘ (Psych. II, 180 f.).. Vgl. Fınzı, D. normal. 
Schwank. d. Seelentät.; O. WEININGER, Geschl. u. Charakter, S. 69 f., 135f.; R. FRANCE, 
Bios, 1921; MeEsoro, D. Weg z. Geist, 1916; K. C. SCHNEIDER, Die P. unseres’Lebens u. oO 

d. Kultur, 1926; N. Paerxa, D. Wellenphänom. d. Lebens, 1923. 

Peripatetiker. (Meoizaryzızol, von zeoizaroı, die Gänge des Lykeion, in welchem 
zuerst ARISTOTELES lehrte) oder Aristoteliker: die Schüler und Anhänger des Arısto- 
TELES. Ihre Weltanschauung ist charakterisiert dureh die Unterscheidung von Form 
(s. d.) und Materie (s. d.), Wirklichkeit (s. d.) und Möglichkeit, Vermögen (s. d.), durch die 
Lehren von der Objektivität der Qualitäten (s. d.), von der Seele (s. d.) als „Entelechie‘ 
(s. d.) des organischen Körpers, vom tätigen und leidenden Intellekt (s. d.), von Gott 
(s. d.) als dem ersten „Beweger“, von der Ewigkeit der Welt, von den ‚‚Ferngeistern“, von 
der Tugend (s. d.), Tüchtigkeit der Seele und der Einhaltung der richtigen Mitte, von der 
sozialen Natur des Menschen, von der Herrschaft des Zweckes in der Welt u.a. — P. des 
Altertums sind: TUEOPHRAST, ARISTOXENLS, EupEnus, STRATON, LyKon, DIKAEARCH, 
STASEAS, ARISTON, KRITOLAUS, DIODORUS VON Tyrus, ANDRONIKoSs von Rnonos, Boöruuvs, 
ALEXANDER VON ÄEGAE, NICOLAUS Dansascenus, Aspasıus, ADRAsTUs, KRaAtıppus, ALE- 
XANDER VON APHRODISIAS, THENISTIUS, PırrLoroxus, SımpLicıus. — Im Mittelalter viele 
Scholastiker (s. d.). In der Renaissance und später: die Averroisten (s. d.) und Alexandriäten 
(s. d.), ferner: GENNADIUS, GEORGIUS VON TRAPEZUNT, THEODORUS Gaza, JAcoBUS FABER, 
MELANCHTHON, R. GOCLENIUS, J. CamERarıus u. a — Im 19. Jahrhundert finden sich 
aristotelische Elemente besonders in der Neu-Scholastik vor, ferner bei TRENDELENBURG, 
BRENTANO, P. PETERSEN u.a. Die qualitative und energetische Physik sowie ein Teil des 
Vitalismus (s. Eintelechie) zeigen eine Verwandtschaft mit dem Aristotelismus. Über d. Schriften u. d. Lehre des ArıstotEes: vgl. UEBERWEG 12, 845 ff. (S. 353 ff.); der P. $52 (S. 401 5f.), $ 66 (S. 4834f.), 871 (S. 586 ff.), $ 85 (S. 654 ff.); zur .Lit., S. 101 ff. Vgl. 
Form, Materie, Energie, Vermögen, Prinzipien, Teleologie, Qualität, Seele, Substanz, Logik, Psychologie, Philosophie, Metaphysik usw. . “ 

Peripetie (zegiz£reia): Umschlag, plötzlicher Schicksalswechsel, besonders in der 
Tragödie: Vgl. ArıstovELes, Poet. 11, 14523 22. \ " 

Peripherisch erregte Empfindungen s. Empfindung (KüLre). — Periphere 
Gefühlstheorie, eine von W. Janes und €. Lance vertretene Lehre, nach welcher die in den peripheren Erfolgsorganen hervorgebrachten Vitalempfindungen (s. d.)/den Kern der Gefühlserlebnisse ausmachen (S. Gefühl). . 

x 

' Perisprit s. Spiritismus. 

Permanent: bleibend, beharrend (s. d.), dauernd (s. d.). „Permanens dieitur, quae simul tota perseverat absque partium successione“ (SUAREZ, Met. disp. 50, 5). Vgl. Objekt 
(Mır1.). " -
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Per se (Übersetzung des griechischen Terniinus „za#° aörd, a0" asıdv" usw.): durch 
sieh, selbständig, absolut. Ens per se heißt scholastisch das Selbständige, Substantielle 
(s. d.), durch und in sich Seiende, das Ding, die Substanz im Unterschiede von den unselb- 
ständigen, an das Seiende gebundenen (,per aliud“, „in alio“) Akzidenzen (s. d.). 
Duss Scorus erklärt: „Dico, quod ‚per se esse‘ potest duplieiter aceipi: uno modo pro esse 
incommunicabili, et sie per se esse est incommunicabiliter esse. Alio modo ‚per se esse‘ 
pro esse subsistentiae, et sic per se esse est per se subsistere‘‘ (Report. 4, d. 43, qu. 2, 19). 
GocLen bemerkt: „Substantia est per se, aceidens est per aliud‘‘. „Per se existere sub- 
stantiam est substantiam non habere extra se causam suae existentiae, sed ipsam sibi 
existendi seu proprie existentiae causam“ (Lex. philos., p. 809). 

Perseitas: Durch-sich-selbst-sein. Perseitas boni: Eigenart, Selbstzweck des 
Guten (s. d., Tuomas). “ 

Perseveration heißt die Nachdauer von psychischen Vorgängen (besser von 
Dispositionen), auch nachdem sie nicht mehr apperzipiert sind. Die P. kann sich auf 
Vorstellungs-, Willens-, und Gefühlselemente beziehen. Besonders häufig tritt sie auf bei 
Ermüdung sowie bei gewissen Formen geistiger Erkrankung. „Perseverationstendenz“ 

nennen MÜLLER und PiLZEcker die den aus dem Bewußtsein getretenen Vorstellungen 
» eigene Selbstbehauptungstendenz, vermöge der sie bei Wegfall von Hemmungen wieder 
auftauchen können (Exp. Beitr. z. L. v. Ged., 8.58 ff.). Nach Orrner ist P..das unter der 
Bewußtseinsschwelle sich vollziehende Ab- oder Ausklingen psychischer Vorgänge, besonders 
dann,wenn es sich lange hinzieht. Das wiederholte sich uns Aufdrängen solcher Vorstellungen 
heißt „Iteration“ (D. Ged.%, S.20). Für die Bildung der Dispositionen ist die P. bedeutsam 
(S. 41, 491., 82{£.). Vgl. Lieps, Psych.2, S. 76; Erärussı, Z. £. Psych., Bel. 37; WREScHNER, 
D. Reprod. I, 1907; Lankes, P. (The brit. journ. of psych., Bd. 7, S. 388ff.); W.S. Fosrek, 
On the perseverative tendeney (The americ. journ. of psych., Bd. 25, S. 393 ff.); F’röses, 
L.ehrb. d. experim. Psych.® (I, S. 557 £.); Störrıns, Psychol., 1923, S. 1421f.; N. Acu, 
E. Künte u. PassArGe, Beitr. z. Lehre d. P., 1926. Wunnr, Grdz. 11I5, S. 600 f. (Gegner). 

Person (persona, urspr. Maske): Ich (s. d.), vernünftige \Yesenheit, selbstbewußtes 
Individuum, selbstbewußtes, Zwecke verfolgendes, frei handeln-könnendes, verantwort- 
liches Ich. Persönlichkeit ist (übertragen) entweder. soviel wie P. oder (eigentlich) 
die Eigenschaft, P. zu sein, selbstbewußte, vernünftige, freie, zwecksetzende Ichheit, 
Wesenheit. Häufig scheidet man diese beiden Begriffe im Hinblick auf eine hinzutretende 
ethische Bewertung: „P. ist das gegliederte Ganze eines Menschenlebens; die Persönlich- 
keit ist eine-P. mit überpersönlichem Zentrum“ (vgl. J. Coun, Sinn der gegenwärt. Kultur, 
$.57ff.). —Unpersönlich ist, was dieser Eigenschaft ermangelt, was nicht selbstbewußtes, 
nur primitives, triebhaftes Subjekt oder gar nur Objekt, Sache (s. d.) ist; die Persönlichkeit 
ist etwas, was das Individuum erst in der Sozietät, in-Wechselwirkung mit anderen erwirbt. 
Besonders hervorragende, individuelle P.en sind „Persönlichkeiten““eminenter. Über- 
persönlich ist, was zwar auch Persönlichkeit im Sinne vernünftiger, bewußter Ichheit 
hat, was aber über den Gegensatz von Subjekt und Objekt, Ich und Nicht-Ich erhaben 
gedacht werden muß: das Absolute, Gott: (s. d.). Während der Pantheismus (s. d.) in der 
Regel Gott als unpersönlich auffaßt, schreibt der Theismus (s. d.) Gott Persönlichkeit 
zu. — Die P. zeigt uns verschiedene Aspekte, je nachdem wir sie ethisch, soziologisch, 

psychologisch oder psychopathologisch betrachten (s. u.). . 

P. (vgl. GeLLivs, Noet. att. V, 7; Gaıus, Inst. IV, 86) wird zuerst von Bo£rnus .de- 

finiert: „Persona est naturae rationalis individua 'substantia“* (De duab. naturis et una 

persona Christi, C. 3). Die Formel für Gott: „una substantia, tres personae (dxoordeeıs)‘“ 

wird von TERTULLIAN u. a. aufgestellt. Nach Isıporus ist „persona“, was „quasi per se 

unum est‘ (bei Alb. Mag., Sum. th. I. 44,1). Noch Ricuarn voN St. VICTOR sagt von der 

„divina persona‘“, „quod sit naturae divinae ineommunicabilis existentia”, „Persona 

est existens per se solum iuxta singularem quendam rationalis existentiae modum“ (D>,
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trin. IV, 22; 24). ALBEerTUs MAcnus definiert: „Persona est ens ratum et perfectum“ 
(Sum. th. 1, 42,2). Tuoxas erklärt: „Omne individuam rationalis naturae dieitur persona“ 
(Sum. th. I,29,3 ad 2). Duns Scorus betont, die P. sei auf keine Weise „‚communicabilis“ 
(Sent. I, 23, 1; Quodlib. XIX, 22; Report. Paris I, 23,1). Nach Fr. MAyronts ist die P, 
‚Individuum subsistens‘ (vgl. Prantr, G. d. L. III, 291), nach anderen Scholastikern 
„suppositum intelligens“ (vgl. MicraELıus, Lex. philos., p. 817). Nach Suarez bedeutet 
„persona‘ den „modus incommunicabiliter subsistendi‘‘ (Met. disp. 34, set1.) MicRaELıus 
definiert auch: ‚Persona est substantia intelligens, individua, incommunicabilis, non susten- 
tata ab alio, nec in alio‘‘ (p. 815). In der „Theologia deutsch‘ (36, 32) heißt es „alsö 
gar ist ycheit und selbheit von got gescheyden und eß gehört ym niht tzu, sunder alß 
vil seyn nöt ist tzu der persönlikeyt‘‘; „sin, daz offenbäret die eigenschaft einer ieglichen 
persöne an der persönlicheit“ (Pfeiffer, Mlystiker II. 388, 23); auch bei H, Seuse (Deutscher 
Schr., hrsg. v. Bihlmeyer, 1907, S. 191, 27). . 

Hozsges erklärt: „Persona est is, qui suo vel alieno nomine res agit‘‘ (Leviath. I, 16). 
Nach Locke ist eine P. ein vernünftiges, besonnenes, selbstbewußtes \Vesen (Ess. II, ch. 27, 
$ 9). Ähnlich Leisxız (Hauptschr. II, 184 ff.). Chr. Wor bemerkt: ‚‚Persona dicitur 
ens, quod memoriam sui conservat, hoc est, meminit, se esse idem illud, yuod ante in 
ho vel isto fuit statu“ (Psychol. rational., $ 741). P. ist „ein Ding, das sich bewußt ist, _ 
es sei eben dasjenige, was vorher in diesem oder jenem Zustande gewesen“ (Vern. Ged. I, 
$ 924). 

Kant definiert: „Was sich der numerischen Identität seines Selbst in verschiedenen 
Zeiten bewußt ist, ist sofern eine P. (Kr. d. r. Vern., S. 739). „P. ist dasjenige Subjekt, 
dessen Handlungen einer Zurechnung fähig sind“ (WW. VII, 20). Vernünftige \Vesen 
heißen P.en, „weil ihre Natur sie schon als Zwecke an sich selbst d. i. als etwas, was nicht 
bloß als Mittel gebraucht werden darf, auszeichnet, mithin sofern alle Willkür einschränkt“ 
(ww. IV, 276). „Daß der Mensch in seiner Vorstellung das Ich haben kann, erhebt ihn 
unendlich über alle andere auf Erden lebende Wesen. Dadurch ist er P. und, vermöge der 
Einheit des Bewußtseins bei allen Veränderungen, die ihm zustoßen können, eine und die- 
selbe P., d.i. ein von Sachen, dergleichen die vernunftlosen Tiere sind..... durch Rang 
und Würde ganz unterschiedenes Wesen (Anthropol., S. 1). Persönlichkeit ist ‚‚die Freiheit 
und Unabhängigkeit von dem Mechanismus der ganzen Natur“ (Kr. d. pr. Vern.. S. 105). 
Im transzendentalen (s. d.) Sinne ist Persönlichkeit „Einheit des Subjekts“ (Kr. d. r. Vern., 
S. 310). Ich, der ich denke und anschaue, bin „P.“, das Ich als Objekt ist „Sache‘‘ (Üb. 
d. Fortschr. d. Met., Kl. Schr. III2, 95). — Vgl. Maısıon, Vers. üb. d. Tr., S. 156. Scnirier 
erklärt: „Die Abstraktion unterscheidet in dem Menschen etwas, das bleibt: und etwas, 
das sich unaufhörlich verändert. Das Bleibende nennt sie reine P., das wechselnde seinen 
Zustand“ (WW. X, S. 308). — „Der Mensch aber ist zugleich eine P., ein Wesen also, 
welches selbst Ursache, und zwar absolut letzte Ursache seiner Zustände sein, welches 
sich nach Gründen, die es aus sich selbst nimmt, verändern kann“ (Üb. Anm. u. Würde, 
XI, 223). Den Eigenwert der Persönlichkeit betont GoETHE, nach welchem die Persönlich- 
keit „höchstes Glück der Erdenkinder“ ist. Nach Novanıs ist eine „echt synthetische“ 
P. eine P., „die mehrere P.en zugleich ist, ein Genius“, Die P. kann sich nur in P.en ver- 
einzeln; eine P. ist eine Harmonie, keine Mischung. „Geist und P. sind eins“ (Fragmente, 
S. 181). — Kruc bemerkt: „Jedes vernünltige Wesen vermag die Zwecke seiner Tätigkeit 
sich selbst zu setzen und mit Freiheit zu verwirklichen und heißt daher eine P.“ (Handb. 
d. Philos, II, 121). — Nach STEFFENS ist die Persönlichkeit etwas Ursprüngliches, Ewiges 
(Üb. d. wiss. Behandl. d. Psychol., S. 203). Vgl. Scuerzine, WW. I, 7, 370; II, 281 (P. = 
geistige Selbstheit); TROXLER, Vorles. üb. Philos., S. 118,139 (P. umfaßt Seele und Körper). 
SCHLEIERMACHER sagt: „Das. Zusammensein der Identität der Vernunft und der Besonder- 
heit des Daseins in einem einzelnen, lebendigen Punkt, der zugleich bildend und symboli- 
sierend, ‚Mittelpunkt einer eigenen Sphäre und Anknüpfungspunkt einer Gemeinschaft ist, 
ist das Wesen einer P.“ (Eniw. eines Syst. d. Sittenl., WW. Abt. III, Ba.V, $ 193, S. 164£.).
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„Ein persönliches Dasein ist ein sich selbst. von andern unterscheidendes und andere 
neben sich setzendes“ (ib.). HEGEL bestimmt: „Die Allgemeinheit dieses für sich freien 
Willens ist die formelle, die selbstbewußte, sonst inhaltslose einfache Beziehung auf sich 
in seiner Einzelheit — das Subjekt ist insofern P.“ (Rechtsphilos., S. 73). Nach MıcneLer 
ist Persönlichkeit ‚die Gleichheit des Ich mit sich selbst“ (Anthrop., S. 517) die „sich 
selbst als ein Dasein anschauende Freiheit‘ (Vorles. üb. d. Persönl. Gott, S. 138), die „dem 
Geiste angemessene Einzelheit, -welche nur die Verwirklichung des Allgemeinen ist und 
also, ohne als sinnliches Dieses zu dauern, dennoch im allgemeinen unendlichen Geiste 
fortlebt“‘ (S. 140f.). Nach Hırıegrann ist Persönlichkeit „die zum Selbstbewußtsein 
gelangte Einheit der individuellen Bestimmtheit und der allgemeinen Selbstmächtigkeit. 
oder das Bewußtsein der subjektiven Allgemeinheit in der Bestimmung des Individuellen“ 
(Philos. d. Geist. I, 184). Nach Car. Krause ist Persönlichkeit „selbstinnige Wesenheit“ 
(Vorles. üb. d. Syst., S. 383), „Sich-selbst-für-sich-selbst-Sein““ (Ab. d. Rechtsphilos., 
S. 31)... Nach FEUERBAcCH ist Persönlichkeit ohne Natur nichts. „Der Leib ist der 
Grund, das Subjekt der Persönlichkeit‘ (Wes. d. Christ., K. 10, S. 166). HERBART definiert 
„Persönlichkeit ist Selbstbewußtsein, worin das Ich sich in allen seinen mannigfachen 
Zuständen als ein und dasselbe betrachtet‘ (WW. III, 60). Nach Teicnmürzer beruht 
die Persönlielikeit auf der „Koordination zwischen Bewußtsein und Erkenntnis und dem- 
gemäß Selbsterkenntnis“ (Neue Grundleg., S. 232 ff.). Er .lehrt.einen „Personalismus“: 
Das Ich ist Substanz, als Einheit der Persönlichkeit unmittelbar bewußt (S. 156 £.); 
es ist das Prototyp des Substanzbegriffs (S. 171ff.). J. H. Fıcate erklärt: „Die Seele ist 
individuelle Substanz, die menschliche erhebt sich zugleich zur Persönlichkeit. Die höchste 
Form der Persönlichkeit ist die des Selbstbewußtseins‘ (Anthrupol., S. 573). Persönlichkeit 
ist „die nur dem Geiste zukommende Eigenschaft: alles ihm Angeeignete und Eingelebte 
mit Bewußtsein zu durchdringen, es als das Seinige zusammenzufassen, damit aber auch 
als von ihm freies Selbst dazustehen“ (Psychol. I, S. XV). Persönlichkeit ist „die 
höchste, vollkommenste Existentialform alles Wirklichen“ (S. XV, s. unten). Lotze betont: 
„Das Wesen der Persönlichkeit beruht nicht auf einer geschehenen oder geschehenden Ent- 
gegensetzung des Ich gegen ein Nicht-Ich, sondern besteht in einem unmittelbaren Für-sich- 
sein‘ (Mikrok. I, 575 if.). Hassan bestimmt: „P. ist... eine subsistierende Substanz, 
welehe vernünftig, d. h. selbstbewußt und selbstmächtig ist‘“ (Met.?, S. 27). ScHoOLKMANN 
bestimmt: „Die in ihrer Weltstellung zu voller Entfaltung ihrer Naturanlagen gelangte 
Individualität, die zur Selbstheit konzentrierte Ichheit heißt Persönlichkeit‘ (Grundlin. 
ein. Philos. d. Christent., S. 189). Ähnlich Steupeı (Philos., I 2, 117£.).. Und Wunpr: 
„Wie das Ich der innere Wille in seiner Trennung von allem andern Bewußtseinsinhalte, 
so ist die Persönlichkeit das Ich, welches sich mit der Mannisfaltigkeit jenes Inhalts 
wieder erfüllt und damit auf die Stufe des Selbstbewußtseins erhoben hat‘‘ (Eth.?, S. 448). 
Die Persönlichkeit ist die „Einheit yon Fühlen, Denken und Wollen, in der wieder der 
Wille als der Träger aller übrigen Elemente erscheint“ (ib.; vgl. Grdz. III, 314, 374). 

Eine Reihe von Philosophen der Gegenwart betrachtet dieP. vornehmlich vom ethischen 
Standpunkt aus. — Nach H. Conen ist die Einheit der moralischen P. ein Erzeugnis des 
Ursprungs (Log.?, S. 202). Das Ich des reinen Willens ist nicht gegeben, es ist „die Einheit 
‘der Allheit, welche als unendliche Aufgabe das Selbst des reinen Willens zur Erzeugung 

bringt.“ Für diese Aufgabe des Selbst ist die Autonomie die Methode. „Nur in der Allheit 
des Staates und der Menschheit atmet das lebendige Subjekt des reinen Willens“ (Asth. I, 
S.196£.\. Nach K. Lasswrrz ist Persönlichkeit eine „Einheit, welche ein Gesetz mit dem 
Bewußtsein aufnimmt, es in sich zu vollziehen“, nieht in der Zeit und dem Raume (Wirklich- 
keiten, S. 152,160). — Euorex bestimmt: „Persönlichkeit als Anlage bedeutet ... das Gesetzt- 
sein des Ganzen in der Natur, Persönlichkeit als Entwicklung die tatsächliche Belebung jenes 

Ganzen, was nicht möglich ist ohne eine eigene Tat, ein eigenes Ergreifen, ein Sich-identi- 

fizieren mit jenem Prinzip“ (Wahrheitsgeh. d. Relig., 5.125). Das Personalwesen ist ein erst 
"zu vollendendes Ideal (Einh. d: Geistesleb., S. 358). Es gibt ein „universales Personalleben
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als ideelle Einheit eines Vernunftreiches (S. 355 ff). RENoUVIER erklärt: „La eonseience 

prend le nom de personne, quand elle est port&e & ce degr& sup£rieur, & la fois de distinetion 
et d’&tendue, oü elle obtient la connaissance du propre et de Puniversel, et le pouvoir de 
forıner des concepts, et d’appliquer ces lois fondamentales de l’esprit qui sont les cate- 
gories“. „La personnalit6 est... la synthöse realisee des lois, la relation des relations‘* 
(Nouv. Monadol., p. 111). Persönlichkeit ist eine Kategorie, welche auf alle Wesen sich 
erstreckt (Psych. rat. I, 3; Le personnal., 1903; vgl. Monade). — Nach Lirps verdichten 
sich die Momentanpersönlichkeiten zu einer einheitlichen Gesamtpersönlichkeit, deren 

Gesetz für das sittliche Handeln bestimmend wird (VomFühlen, Wollen u. Denken, S. 181if.). 

Nach A. Ruge enthält der Begriff der Persönlichkeit den Begriff einer konstitutiven Synthese. 
Die Vernunft im Kantschen Sinne ist die Menschheit im Menschen; das Persönliche im 
Menschen ist das Vernünftige in ihm. Die Persönlichkeit in der höchsten Form ist die 
„Darstellung des Sittengesetzes in der Zeit‘ (Begr. u. Probl. der Persönl., K. St. XVI, 
S. 258ff.). Für H. Rıckerr bildet die Persönlichkeit „das reale Zentralgut der Ethik“, 
so wie z. B. das Kunstwerk mit seiner Schönheit das Zentralgut der Ästhetik darstellt. 
Das höchste ethische Gut oder die denkbar vollkommenste Realisierung des Ethischen 
finden wir in einer „von Pfliehtbewußtsein beherrschten, rein autonomen Persönlichkeit“ 
(System d. Ph. I, 1921, S. 362). G. KERSCHENSTEINER bestimmt Persönlichkeit als den 
auf Werte gerichteten und Werte erzeugenden Charakter, wobei unter diesem die durch 
dauernde Einheit und Festigkeit ausgezeichnete Individualität zu verstehen ist (Charakter- 
begr. u. Charaktererz.®, 1923). Ähnlich v. n. Prorpren: (Grundurt. d. Phil. I, 1918, 
S. 123; Konform. II, S. 148, 154f.). Sawıckt (Indiv. u. Persönl., 1913. S. 10; D. Ideal d. . 
Persönl.®, 1925). MüLtEr-WALBAUM meint, das persönliche Leben des Menschen’ bezieht 
sich auf die innere, freie Stellungnahme zur Gesetzlichkeit seines intelligiblen Wesens, d. h. 
zu dessen Grundwert. Die Individualität ist die „Form“, in der in der menschlichen Existenz 
die Persönlichkeit sich verwirklicht (D: Welt als Schuld u. Gl., S. 164 ff.). Nach O. Dırreıcn 
ist Persönlichkeit gleich dem „Ichselbst‘‘-Sein. Den Kern der Persönlichkeit, des „Ichselbst‘“, 
macht Vernunft-Liebe, Vernunftgefühl aus. Die Ethik des Personalismus ist absolutistisch 
(Individ., Univers., Personal., 1917, S. 21 £f.). E. Niesercauı: Die P. liefert das „Eigene“, 
die Persönlichkeit ninımt es’in sich auf und setzt sich in Verbindung mit den höchsten 
Werten und Idealen des geistigen Lebens (P. u. Persönlichkeit, 1911); z. T. ähnlich A. Rosı- 
KAT, Individualität u. Persönlichkeit, 1911. E. Vowinkeu erklärt: Das Wesen der Persön- 
lichkeit liegt in der Kraft, „allen Reizen dureh Spannungen und folgende Lösungen so zu 
begegnen, daß jede derartige Bewegung neue sittliche Inhalte, neue. Gesetzgebungen und, 
eingeschlossen darin, neue Zwecke erzeugt (Beitr. z. Ph. u. Päd., 1912, S. 119); F. WILKen, 
Grundzüge einer personal. Werttheorie, 1924. — N. HARTMANN: „Das sittliche Subjekt, 
das allein von allen realen Wesen in Fühlung steht mit der idealen Welt der Werte und 
allein die metaphysische Tendenz hat, ihnen die fehlende Realität zu geben, dieses Subjekt 
ist, P.!“ (Ethik, S. 168f.). Als sittlicher „Wertträger“ ist die Persönlichkeit selbst eine 
„Wertmaterie sui generis“ (8. 170). Über Scherer, s. u. 

Bei einer Anzahl von Philosophen tritt das soziologische oder kulturphilo- 
sophische Moment bei der Definition der.P. besonders in den Vordergrund. F. Töxxıes. 
scheidet P. vom Selbst, indem jene als ein Begriff der Gesellschaft, dieses der Gemein- 
schaft bestimmt wird. Das Selbst oder „das Subjekt menschlichen Wesenwillens“ 
ist „Einheit innerhalb einer Einheit und Einheit, welche Einheiten in sich begreift“; 
„Einheit durch seine innere Bestimmtheit, unum per se“ gleich dem Organismus (Gesellsch. 
u. Gemeinschaft®, 1920, S. 141). „Als die Sphäre eines menschlichen Wesenwillens“ ver- 
steht er „den Inbegriff alles dessen, was ein Mensch oder ein Komplex von Menschen als 
die ihm zugehörigen Kräfte in und an sich hat, insofern diese eine Einheit darstellen, 
deren Subjekt alle Zustände und Veränderungen nach innen und nach außen durch Ge- 
dächtnis und Gewissen auf sich bezieht und mit sich verbunden empfindet“ (S. 148). 
„Die Person oder das Kürwillenssubjekt ist... Einheit durch ihre äußere Bestimmung
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unum per aceidens, mechanische Einheit“ (S. 143f.). Der Begriff der P. in diesem Sinne 
ist „eine Konstruktion des wissenschaftlichen Denkens“, Zur „Sphäre eines menschlichen 
Kürwillens“ gehört „alles, was einer ist und was einer hat, insofern als er dessen Zu- 
stände und Veränderungen als durch sein Denken bestimmt und davon abhängig begreift 
und in. seiner Bewußtheit hat‘ (S. 148). ‘Jeder einzelne Mensch ist „der natürliche 
Repräsentant seiner eigenen P.“, hingegen eine „Versammlung, insofern sie.sich selbst - 
repräsentiert“ eine „künstliche P.“ darstellt (S. 146). — O. Grauzow definiert: „Eine 
mit den Hilfsmitteln der jeweiligen Kultur entwickelte P. ist Persönlichkeit“. (Esist Pflicht 
der P., nach eigener Glückseligkeit zu streben, weil nur der Glückliche beglücken kann) 
(Ph. d. Zweckes, 1921, S. 20 £.). ‘\. JERUSALEN meint, daß „selbständig denkende, sich 
ihre Aufgaben frei wählende Persönlichkeiten: erst. als Produkte, weitgehender, sozialer 
Differenzierung‘ entstehen können. Nachdem sich aber die Persönlichkeit im Menschen 

“ zu soleher Selbständigkeit entwickelt hat, besitzt sie ein unverbindliches Recht auf 
Existenz und Entfaltung (Gedanken u. Denker II, 1925, S. 61). Persönlichkeit (soziol. _ 
betrachtet) ist „relative Freiheit und Unabhängigkeit von den autoritativ wirkenden Ein- 
flüssen der Gesellschaft“ (Einl., S. 309). 

0.Spanx lehrt: „Alles das, was in seinem Eigenleben erkenntlich ist, sei es eine Pflanze, 
ein Kristall, ein Himmelskörper, ein Tier, ein Mensch, hat sein Selbst als Ganzheit, und zwar 
als in sich selbst geschlossene Ganzheit, es hat Selbstbezogenheit, die wir ontische Per- 

sönlichkeit, d. h. im bloßen objektiven Sein gegründete Dinglichkeit nennen wollen; 
aber so lange die Rückverbundenheit in eine höhere Ganzheit, die Selbstaufhebung in eine 
höhere Mitte fehlt, fehlt auch das, woran dieses Geschlossene sich anknüpft und 
so seine Geschlossenheit zur Ichheit oder Persönlichkeit machen soll‘ (Kategorien]., 1924, 
S. 289). Die Persönlichkeit (die nirgends im All vollkommen fehlt) hat folg. Bestandteile: 
1. Einzigartigkeit und Unwiederholbarkeit, 2. Eigenleben, 3. die Beziehungslosigkeit des 

. Gliedes, 4. die Selbstaufhebung im höheren Zentrum ($. 282 f.). Vgl. auch Gesellschalts- 
lehre®, 1923, S. 531f., 129ff. u. 6. — A. VIERKANDT betont die Umwandlung des Begriffes der 
Persönlichkeit, die nichts Starr-Einheitliches ist, entsprechend der geänderten soziologischen 
Situation. „Bestimmte Verhältnisse rufen verhältnismäßig, wenn auch nicht: vollständig 
unabhängig von der Persönlichkeit, bestimmte Wirkungen .im Sinne bestimmter ‚Ver- 
haltungsweisen hervor“ (Gesellschaftslehre, 1923, 5. 50£.). Te. Lıirr wendet sich gegen die 
Auffassung, daß die persönliche Eigenart und Besonderheit durch ein „Sicheinfügen in 
‚eine einende und zusammenführende Welt des Gemeinsamen“ verloren gehe. Jede 

. persönliche Anlage entwickelt.sich nur „durch jenes Eintauchen in das Ganze eines in 

geistigen Objektivationen gefestigten, in beseeltem Personenleben sich auswirkenden 
Lebenskreises. Hier erst gelangt jene in sich unbestimmte, unendlich bestimmbare Plasti- 
zität der Anlage zu wirklicher Gestalt‘ (Individ. u. Gemeinsch.2, 1924, S. 91f.), Nach 
W. Sauer ist ohne Gemeinschaftswert der Mensch keine Persönlichkeit; P. ist allein 

‚der Träger von Werten (\ertmonaden) innerhalb einer Gemeinschaft (Grundl. d. Gesellsch., 
1924, S. 247). — Ähnlich betont H. Wırpox Carr das Moment der „Beziehung“ als un- 

„.abtrennbar vom Wesen der individuellen P.: „The conerete individual is subject-objeet 
‘in an intimate, internal, indissoluble, mutually constitutive relation. .... .. each indi- 
vidual, a universe is as unbounded as his field of vision. No more than in the case of tlıe 
‘intelligible world than in that of the visual world is it possible to distinguish a separate 
reality, independent of any individual‘ (Idealism as a prine. in science and phil.: Con- 
temporary brit. phil. I, S. 119). Vgl. M. Scuerer, Der Form. i. d. Ethik 2, 1921, 
.(S. 540—60”7), Die Wissensformen u. d. Gesellsch., 1926; E. Krıeek, Persönlichkeit u. 
Kultur, 1910; L. v. Wızse, Allg. Soziologie, 1924; Ir. ho WIESER, Gesetz d. Macht, 1926. 

Bei manchen steht die psychologische Betrachtung der P. im Vordergrund. So ist nach 
BECHTEREW Persönlichkeit objektiv „ein psychisches Individuum mit allen seinen ursprüng- 
"liehen Eigenschaften, ein Individuum mit freiem Verhalten gegenüber dem sozialen Milieu“ 
«{D. Persönl., 1906, S.34f.). Hörrvıne betont: „P. besteht vor allen Dingen in innerer Einheit
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und inneren Zusammenhange aller Vorstellungen, Gefühleund Bestrebungen“ (Phil. Probl., 
S.2; vgl.S.12). Nach Kreızıe ist Persönlichkeit „die Gestaltqualität (s. d.), welche die 
psychischen und physischen Beschaffenheiten eines Subjekts zu einem bereicherten Ganzen 
eint‘‘ (Werttheor., 5. 194). ReisikE: „Jede Seele ist ein eigenartiges konkretes Bewußt- 
seinsindividuum, d. h. eine Persönlichkeit (Allg. Psych.. S. 573). A. Sröur sagt: Die P. 
ist in der Anlage begründet, also insofern angeboren: es gibt einen "Trieb zur Wahrung: 
der P. gegen den äußeren Zwang und gegen suggestive Einflüsse. Die über die mensch- 
lichen, primitiven Anlagen hinausgehende P. ist mehr als stark differenzierte Individualität 
(Psych., S. 48f.). Für A. PrÄnDer ist P. ein seelisches Lebewesen, „das seiner selbst in 
gewissem Maße, kognitiv und praktisch mächtig ist und das diese Selbstmacht seiner‘ 
eigenen Selbsttätigkeit verdankt“ (Jahrb. d. Charakterol., I, S. 306). Nach O. Serz. 
ist P. ein psychischer Komplex, der teleologische Struktur aufweist, „ein System von 
mehr oder weniger objektiv zweckmäßigen Verhaltungsweisen‘“‘ (Kants Stellung i. d. 
Geistesgesch., 1924, S. 15). Er erklärt es (im Gegensatz zu W. STEkn, s. u.) für möglich. 

„die teleologische Struktur der P. auf eine kausalgesetzliche Verknüpfung objektiv- 
zweckmäßiger, d. h. zu einheitlichen Leistungen zusammenwirkenden Verhaltungsweisen 
zurückzuführen, wobei fortgesetzt neue und unter Umständen für das Individuum spezi- 
fische Verhaltungsweisen aus den bereits ausgebildeten kausalgesetzlich hervorgehen. 
Die Gesetzmäßigkeit der Entstehung einer Verhaltungsweise schließt das nur einmalige, 
tatsächliche Vorkommen der Umstände, die sie gesetzlich herbeiführen, nicht aus. Das 
verstehende Verstehen erhält erst durch die mit seiner Hilfe gefundenen Kausalhypo- 
thesen wissenschaftliche Bedeutung, für sich allein spielt es nur eine vorbereitende und 
heuristische Rolle (Üb. Persönlichkeitstypen u. d. Methoden ihrer Best., 1924, S. 34 ff.). 
R. MÜLLER-FREIENFELS betrachtet die Persönlichkeit vorwiegend unter dem Gesichtswinkel 
der Irrationalität. Er grenzt die „Individualität“ von dem „Individuum“ ab. Als „Indivi- 
duum“ bezeichnet er den „psychophysischen Träger“ der Individualität, die der Inbegriff‘ 
auch alles Lebens und Wirkens ist, das von jenem Träger ausstrahlt. „Das Wesen der 
Individualität ist Selbstständigkeit, jedoch nicht eine im Sinne absoluter Isoliertheit. 
genommene, sondern eine in beständiger Beziehung sich behauptende Selbstständigkeit‘* 
(Ph. d. Individualität, 1921, S. 9£.). Die Individualität zeigt sieben Erscheinungsweisen: 
das Momentan-Ich (oder unmittelbare Bewußtseins-Ich); den Leib, die Seele, das „Mein“ 
(den geistigen Besitzstand); das „Innenbild‘“ (den zusammenfassenden Begriff von der 
eigenen Individualität); das Außenbild (die Vorstellung anderer von unserer Individualität); 
die Objektiviation der Individualität in ihren Werken ($. 13f.). Die Individualität ist 
etwas Irrationales, doch erfährt sie eine natürliche und fiktive Rationalisierung ($. 85ff.). 
Sie ist eine Kategorie eigener Art (S. 197). P. HÄserLın erklärt: Persönlichkeit ist 
„ein seelisches Individuum, eine seelische Wirklichkeit‘, die „in sich eine Einheit ihrer 
Eigenschaften und Funktionen“ bildet. Als persönlich wahrgenommen gilt diejenige 
„Wirklichkeit, die in solcher inneren Einheit wahrgenommen“ wird, die in ihrer inneren 
‚Bedeutung für das wahrgenommene Subjekt „im Persönlichkeitszusammenhang erfaßt 
wird“ (Leib u. Seele, 1923, S. 111{f.). Das persönliche Verstehen ist das „maximale Ver- R 
stehen“, der das „minimale Verstehen“ gegenübersteht, wo wir nicht von Persönlichkeiten, 
sondern von Dingen sprechen. „Für die Wahrnehmung ist grundsätzlich alles Wirkliche 
persönlich, eben weil es wirklich, also funktionelle Größe und daher ein Funktionssubjekt, 
einer Seele zugehörig ist‘ (S. 115). — E. Zızser sagt: „Wir gelangen zum Persönlichkeits- . 
ideal, wenn wir das Dugefühl mit besonderer Intensität, womöglich als unser eigenes Ich 
erleben“ (D. Geniereligion, I, 1918, S. 107). Nach Tan. Haerıne wird die „individuelle: 
‚Funktionseinheit“, die das Wesen der Individualität ausmacht, zur „Einheit der Persön- 
lichkeit‘‘, wenn diese Einheit eine „teleologische“, von einem „bewußten, vernünftigen: 
Willen... plauvoll geleitete und gestaltete, also wesentlich ist“. Nur diese bewußt 
teleologisch und sinnvoll einheitlich gestaltete Persönlichkeit ist im teleologischen Sinne: 
‚wirklich sinnvoll und verständlich, während bei allen rein naturhaften Funktionseinheiten:
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die Teleologie immer nur Notbehelf ist (Üb. Individ., 1926, S. 95 ff.). — Nach Janes: 
(s. Ich) besteht die P. aus dem zentralen Teil, dem „Rand“ und dem unterschwelligen 
Ich. ‚Letzteres bildet nach Myers ein zweites Bewußtsein, welches mit einer spirituellen 
Welt im Zusammenhange steht (Hum. Personal., 1903). — A. Lasurskv. Üb. d. Stud. d. 
Indiv. in: Päd. Monogr. XIV; HÄBERLIN, Der Geist u. d. Triebe. — Über die Entwick- 
lung der P. bei den Jugendlichen vgl. K. Bünzer, D. geist. Entwickle. d. Kindes, 
1924; Ci. Bünrer, Seelenleb. d. Jug.®. 1925; E. Spranger, P. d. Jugendalters?, 1926; 
W. STERN u.a. — Vgl. Royce, Spirit of mod. filos., 1892; Studies in good and evil; Arnıcd, 
L’unitd della coscienza; BrAney, Appearance and reality, chap. IX, X; Baunwin, Social 
and ethic. interpretation; P. Carus, P. and personality, Problems of personality . 
(Festschrift f. Morrox Prixce, 1925 (bes. part. III); B. Stern, Werden u. Wesen der 
Persönlichkeit, 1912; Fr. WALTER, D. materiellen Grundl. d. geist. Persönlichkeit (Jahrb. d.. 
Charakterol., I); H. Horrxanx, D. Probl. d. Charakteraufbaues, 1926. 

L. W. StErn, der Vertreter eines „kritischen Personalismus“, stellt „Person“ und 
„Sache“ als die zwei Seinsweisen überhaupt einander gegenüber (Pers. u. Sache I, 13 ff.). 
Person ist „ein solches Existierendes, das, trotz der Vielheit der Teile. eine reale, eigen- - 
artige und eigenwertige Einheit bildet, und als solche, trotz der Vielheit der Teilfiunktionen, 
eine einheitliche, zielstrebige Selbsttätigkeit vollbringt“ (S. 16).. Die P. ist ein Ganzes, - 
die Sache ein Aggregat, jene ist Qualität, Individualität, aktiv, innen wirksam, zielstrebig, 
eigenwertig, diese ist Quantität, passiv, mechanisch, Fremdzweck ($. 17 f.). Die Sache 
ist das kontradiktorische Gegenteil zur P. (ib.). Grundmerkmale der P. sind: Vieleinheit, 
7weckwirken und Besonderheit (II, 55). In derP. sind demnach „die drei Denkkategorien: 
Substantialität, Kausalität und Individualität untrennbar miteinander verbunden“ (ib.). 
Substanz ist sie als „etwas selbständig Existierendes“, als etwas, das als Ganzes doch 
eine Vielheit von Teilen enthält („unitas multiplex“). Sie ist ferner als solche nicht. 
starr, sondern „etwas von innen. heraus Wirkendes“; Kausalität und Teleologie fallen 
inihr zusammen, sie ist „causa finalis, Entelechie“. Drittens ist jede P. ein „Individuum“ 
(„Die Einheit des Bewußtseins auf psychischer Seite, die Einheit der organischen Gestaltung 
auf physischer Seite sind die beiden zusammengehörigen Erscheinungen dieses Indivi- 
dualisierungsprinzipes“) und „Individualität“, d. i. einmalig in ihrer Art (8.5 ff.). Zwischen 
P. und Sache besteht ein „teleomechanischer Parallelismus: Was von oben (als Ganzes): 
gesehen P. ist, ist von unten (als Summe von Teilen betrachtet) Sache“ (S. 9). Das Ver- 
hältnis von P. zur Welt, d. i. zur Sachwelt, wird als „Konvergenz“ bestimmt: „Die P. 
bedarf der Welt, um sich zu vollenden“ (ib.); sie ist ebenso durch ihre ererbten Anlagen 
(‚„‚Vorwelt‘“‘) wie durch die erworbene „Umwelt“ bedingt. An „jedem wirklichen Sein 
und Tun der P.“ sind „Außen- und Innenfaktor, Vorwelt und Umwelt, zugleich beteiligt“ 
(8. 100). Die Person hat zwei Stufen: die der bloßen Selbsterhaltung („P. an sich‘) und 
die der „Selbstentfaltung‘ (die „P. an und für sich“ ‚L, S. 170 £f.). Der Übergang „latenter“* 
P.en in aktuelle ist „Aktualisation‘ (S. 174f.); das Gegenstück ist „Mechanisation“ ($. 175). 
Es besteht in der Welt ein Stufenbau von Personen ($. 177). S. darüber Personalismus 
(Stern). — Ep. SpranGeR unterscheidet sechs ideale Grundtypen der Individualität, 
die sich daraus ergeben, daß „jeweils eine bestimmte Sinn- und Wertrichtung in der indi- 
viduellen Struktur als herrschend gesetzt wird‘ (Lebensformen, S. 106). Diese sind: Der 
theoretische, ökonomische, ästhetische, soziale, Macht- und religiöse Mensch. Dieser innere 

Aufbaüı vermittelt uns auch die Kenntnis vom Wesen der Persönlichkeit. Die „persönliche 
Wertstruktur“ ist teils „in den Keimen der geistigen Individualität vorgebildet“, teils wird sie 
„Aurch die charakterformende Kraft des Milieus und der des Schicksals umgepräst“ (S. 305). 
Die Bildung der Persönlichkeit im ethisch-geistigen Sinn erfolgt durch Hineinziehen „eines 

objektiv wertvollen Gehaltes in die Individualität“, die in einer Umsetzung des „Erleben- 
sollens‘‘ in das „Sollenserlebnis‘ besteht. Das höchste persönliche Ideal lautet: „Sei das 
Höchste, was Du in den Grenzen deiner persönlichen Wertfähigkeit und des sozialethisch 
Geforderten sein darfst und sollst“ (S. 3101£.).. FH. Driescn versteht unter P. allgemein 

+
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jede ganzheitlich-seelische Subjektseinheit (s. Ganze). In einzelnen P.enwesen sind An- 
zeichen überindividueller Ganzheit (Fortpflanzung, Stellung im System, das: sittliche 
Bewußtsein). Mithin gibt es „das Wirkliche als Einzel- und als Über-P. (Wirklichkeitsl.2, 

- 8. 332 ff.). — M. Scherer definiert die P. nach ihrem phänomenologischen Wesens- 
gehalte als „die konkrete, selbst wesenhafte Seinseinheit von Akten verschiedenartigen 
Wesens (Der Formal. i. d. Ethik2, S. 397£.). Die P. ist und erlebt sich nur „im Vollzug 
intentionaler Akte‘ (S. 405); sie ist wesenhaf t nicht „Gegenstand“ (Ding, Substanz o. i), 
sondern allein die „unmittelbar miterlebte Einheit des Er-lebens“ (S. 385). „Das Sein der 

. P, ‚fundiert‘ alle wesenhaft verschiedenen Akte‘ (S. 398). Es ist dahier andererseits die P. 
auch nicht als „bloßer Zusanımenhang ihrer Akte zu. verstehen (S. 401). Einem Menschen 
wird das Prädikat „P.“ zugesprochen, wenn er „Vollsinnigkeit‘‘ (diese ist gegeben, wenn 
wir „die Lebensäußerungen eines. Menschen im Gegensatze zur kausalen Erklärung zu 
verstehen“ d. i. als Sinneinheit zu erfassen suchen; $S. 496), „Mündigkeit, unmittelbares 
Bewußtsein der Willensmächtigkeit und Selbstverantwortlichkeit‘“ besitzt (S. 495—508). 
Im ethischen Sinne ist P. zu charakterisieren als „individualpersönliches \ertwesen“ 

'(8.5088£). „Personwert selbst ist uns die höchste Wertstufe und als solche allen Wert- 
arten, deren Träger Wollen, Tun, Eigenschaften der P. sind, ebenso an Rang überlegen 
als den Sachwerten und Zustandswerten.“ „Gleichzeitig aber ist jeder Mensch, eben im 
selben Maße, als er reine P. ist, ein individuelles und darum von jedem anderen 
unterschiedenes einmaliges Sein und analog sein Wert ein individueller einmaliger Wert.“ 
„Demgemäß gibt es außer dem allgemein gültigen objektiven Guten (und dem aus ihm 
sich ergebenden Sollensinhalt) für iede P. (Einzelp. oder Gesamtp.) noch ein individual- 
gültiges, aber nicht minder objektives und prinzipiell einsichtiges Gute‘‘,.das durch das 
„Gewissen“ faßbar ist (S. 529). Aus der Verknüpfung der Idee der Wertperson als höchsten 
Wertes mit der Rangordnung der Wertmodalitäten ergeben sich die „allgemeinen, reinen 
Wertpersontypen‘ (materialen Persönlichkeitstypen; S. 607 ff.). 

Die Persönlichkeit (die auch normalerweise stets gewissen Schwankungen unterworfen 
ist) erfährt unter pathologischen Bedingungen ganz besonders starke Störungen und Ver- 
änderungen, welche die Psychopathologie (s. d.) untersucht. Es treten hier vor allem 
zwei Gruppen stark hervor: ‘1. Anomalien der Selbstwahrnehmung im Sinne einer un- 
vollkommenen oder fehlerhaften Zuordnung gewisser Eigenerlebnisse zum domi- 
nierenden Ich (so z.B. durch Phänomene der „Depersonalisation‘“ (s. d.); die Ilusion 
des „Zwei-Körperhabens“; die „Besessenheit“ u. a.), 2. Anomalien der Selbstwahrnehmung 
im Sinne einer förmlichen Durebbrechung des Zusammenhangs der psychischen Per- 
sönlichkeit (z. B.: weitgehende Gedächtnissplitterung; „Doppel-Ich“ (s. d.); Multiple 
Persönlichkeit. u. a.). In diesem Sinne definiert Pauınax die Persönlichkeit als Inbegriff 
„des tendances r&unies et associges d’apr&s quelques prineipes generaux“ (Activ. ment., 
p. 163 f., 180 ff.; vgl. Rev. phil., 1882). Nach Rısor ist die Persönlichkeit ein Komplex 
psychischer Elemente (Mal. de la vol., S. 87, 120, 169; Mal. de la person, S. 3ff.), eine 
Resultante (M. d. 1. p., 47), nämlich aus der Leibesbeschaffenheit und den Strebungen 
und Gefühlen, die mit ihr verbunden sind, und. aus dem Gedächtnis (S. 79). Ist der 
erste Faktor modifiziert, so ergibt das eine „‚dissociation momentange, suivie d’un change- 
ment partiel du moi“.. Ist auch das Gedächtnis gestört, dann entsteht ein neues Ich 
(S. 79; S. 33 ff.: Doppel-Ich).. Die Identität des Ich hat ihre organische Grundlage 
(S. 100), so auch die Zersetzung der Persönlichkeit (S. 1391f.; vgl. S. 162 if. ; vol. BixET, 
Les alt&rat. de la personnal.). Ähnlich Dessorr (Das Doppel- -Ich?, 1896, S. 79: f.).. Vgl. 
PIERRE JANET, L’autom. psych., p. 305 {f.; Lano, Phil. of mind, 1895, chap. V; Pıar, La 
personne humaine, cap. IIu. IIT; de la Vannıöre-Paungs, Psicologia experimental; JastRrow, 
La subeonscience; P. Janer, Les problömes du subeonscient; K. ÖSTERREICH, D. Phäno- 
menol. des Ich, I, 1910; D. Besessenheit, 1921} Morton Prince, The dissociation of a 
personality; A. Pıox, 2. Pathol. d. Selbstbew. (Ztschr. f. Psych., 50, S. 275 if.); E/ KRETSCH- 
MER, Mediz. Psych., 1922: Körperbau u. Charakter, 1995; Art. „Personalidad“ i.d.
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Encielop. univers. europ. amerie., T. 43, S. 1173 if.; Fr. Kraus, D. allg. u. spez. Patho- logie d. P., I, 1919 (klinisch-biologischer Standpunkt); D. Biologie d. Person (Handb. d. allg. u. spez. Konst.-Lehre, hg. v. Brucscn u. Lewy), 1926; G. Mıruaup, Le probl. de la personnalit6 (Arch. de psych., I, S. 380 ff); L. BinswAnger, Allg. Psych., 1922, 
Kap. IV; R. Sommer, Sammelref. über P., Psychologenkongr., 1925. Vgl. Personalismus, Charakter, Individualpsychologie, Ich, Doppel-Ich, Paralogismus, Soziologie. 

Personal Idealism s. Idealismus, Personalismus. — Personal Identity: 
Identität (s. d.) des Ich, des Selbstbewußtseins (s. d.). 

Personalismus: Persönlichkeits-Standpunkt: 1. theoretisch: Ansicht, daß die 
Welt aus einer Mannigfaltigkeit persönlicher Wesen besteht (TeicusüLLer, Boströn, 
RENOUVIER, STERN); 2. praktisch, die Betonung der Persönlichkeit des Menschen als 
oberster Wert, ethische Pflicht u. a.— (Kant, J. G. Fichte u. a.).— GOETHE nennt Jacouı 
wegen seines Glaubens an ’die Persönlichkeit Gottes einen „Personalisten“. Den Gegen- 
satz von Pantheismus und „Personalismus“ erörtert FEvERBACH (Wes. d. Christ., S. 185). 
„Personalismus‘‘ kommt vor bei TEicumÜüLLer (N. Gralg., S. 186 f., 232 ff.), Boström, 
Crass (personalistisches — sachliches Leben), Eucken (Persönl. — Sache, Personal- ' 
leben; Einheit d. Geist., S. 121, 358 ff.), B. P. Bowxe (Personalism, 1902), DrEYER 
(Personalismus u. Realism., 1905; manche Ähnlichkeit mit STERN). Einen „persönlichen 
Idealismus“ vertreten F. C. S. Scuier (Riddles of the Sphinx, 1891; Human. u. Stud. 
in Hum.), Sturr u. a. (vgl. Personal Idealism, 1902; s. Pragmatismus). Einen P. ver- 
tritt auch TRENDELENBURG, Zur Geschichte des Wortes °P. (K. St., 1908); REnouvıeEr, 
insofern er die Personalität als höchste Kategorie auffaßt (Essais de eritique generale, I, 
S. 184ff,; nouv. Monad., S. 95f.; Le Personnalisme, 1903). — Einen „kritischen P.“ ver- 
tritt L.YW: Stern, der den „Personalstandpunkt“ dem „Sachstandpunkt‘‘ (Imperso- 
nalismus) entgegensetzt. Der kritische Personalisinus ist monistisch, er leitet das Sach- 
liche, Mechanische aus dem Prinzip der Person und deren Aktivität ab. P. ist „die 
Überzeugung, 'daß einheitliche, selbständige und selbstwertige Personen existieren‘, daß 
sie als „Personen fähig sind zu innerer Tat und daß ihr Tun auf die Verwirklichung von 
Zwecken gerichtet ist‘“ (Person u. Sache, I, S. 20). Der Begrifisgegensatz von Person und 
Sache wird zu einem kosmischen erhoben und der Erklärung alles Daseins und Ge- 
schehens zugrunde gelegt (Die menschl. Persönlichkeit, II, S. VIIf.). Das Wesentliche 
des Personbegriffs ist nicht das „Bewußtsein-Haben“, sondern ‚‚die wirkliche individuelle 
Einheit, die Fähigkeit zu zielstrebigem Tun und die Selbstwertigkeit‘* (Sachwert ist hin- 
gegen „die Daseinsform als Aggregat und als Objekt mechanischer Gesetze, sowie die Gleich- 
gültigkeit gegen Werte‘; Bd.1,S.13). „Was von oben her, d.h. vomStandpunkte des Ganzen 
aus, persönlich ist, ist von unten,’ d. h. vom Standpunkt der Teile, sächlich“ (I, S. 149), 
„Für den P. ist das Teleologische nichts Zufälliges und Gelegentliches, sondern das über- 
all wirksame Wesen der Welt, „Pantelismus‘ (S. 426 £.). . „Nur Personen haben Selbst- 
wert“ und „Alle Personen haben Selbstwert‘‘, das ist der Wertglaube des P. (III, S. 65). 
Der „sittliche Grundimperativ“ des P. lautet nach ihm: „Gestalte dein Leben so, daß 
Dein Verhalten zu geheiligten Werten in deine eigene Selbst-Erfüllung aufgenommen 
wird“ (= Introzipiere! S. 413). — Die einzelnen Menschen sind aber selbst wiederum Ele- 
mente von „Personaleinheiten höherer Ordnung‘ (II, S..41£.); mithin besteht eine 
„Hierarchie von Personen verschiedener Größenordnung“: Die menschliche Persönlich- 
keit ist Glied einer. Familieneinheit, im weiteren der Volkspersönlichkeit und schließlich 
der Menschheit. Diese ist noch „fast ganz im Zustand einer schlummernden, latenten 
Personalität“ (S. 43). Den Abschluß muß die Personenhierarchie finden durch die An- 
nahme einer „wirklichen göttlichen Allperson, die ihre Selbsterhaltungszwecke allem 
Seienden als Gesetze auferlegt und die in ihrer schöpferischen Selbstentfaltung der Welt 
eine ewige Tendenz zur Vervollkommnung leiht‘ (S. 44). „Daß das All selbst letzten 
Endes’persönlich sei, von einer inneren Zweckbestimmung der Selbsterhaltung und Selbst- 
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entfaltung belebt und alle diese Zielstrebigkeit.in höchster Vollendung enthaltend — 
das ist eine These, mit der überhaupt die gesamte Weltanschauung’ des P. steht und 
fällt“ (S. 43 £.). — Über den „ethischen P.“ von M. ScHELER s. Person. Den P. ver- 
treten auch JoEL, D. freie Wille, S. 506 £.; O. Ditzricn, Neue Reden a. d. deutsche Nation, 
1916. — Vgl. Monadologie,. Pluralismus, Zweck. 

Persenalität (personalitas): Persönlichkeit, Form des Personseins (vgl. Tnonas, 
Sum. th. I, 39, 3 ad 4). — Vgl. Ich. 

Personalselektion s. Selektion. 

Persongefühle: als „Gefühl unseres Ich oder der Personalität“ schon bei MEINERS 
(Verm. Schr., IL, S. 34). — Nach Fr. Jopı treten die P. (d. s. Reflexgefühle, die durch 
Nachbildung fremder Gefühle zustande kommen) in zwei Gruppen auf: Die Wurzel aller 
„Eigengefühle* ist die Selbstliebe; um sie gravitieren die übrigen Erscheinungen dieser 
Gruppe: Selbstgefälligkeit, Stolz, Reue, Scham usw. Die Wurzel aller „Fremdgefühle‘“ 
ist die Neigung (Zu- und Abneigung) mit den übrigen Gefühlen dieser Gruppe: Schaden- 
freude, Liebe, Haß, Wohlwollen, Rache, Bewunderung usw. „Die Unterscheidung dieser 
zwei Gruppen bedeutet aber nichts weniger als eine wirkliche Trennung oder einen Gegen- 
satz. Eigengefühle und Fremdgefühle sind durchaus und untrennbar aufeinander an- 
gewiesen; sie können eigentlich nur zusammen auftreten“ (Lehrb. d. Psych.5, II, S. 344 £.). 
Tr. Lıpps unterscheidet Persönlichkeitswert- und Saehwertsgefühle (D. eth. Grundfr.t, 
S. 42). Jene sind die ethischen Grundgefühle. 

Personilizieren: als Person, Ich, Subjekt auffassen; vgl. Apperzeption (perso- 
nifizierende), Einfühlung, Introjektion, Mythus. 

‘ Persönliche Gleichung. ist die persönliche Differenz in den Zeitbestimmungen 
je zweier Beobachter (z. B. eines Sterndurchgangs u. ä.; zuerst 1795 bei einem Astronomen 
der Greenwicher Sternwarte entdeckt, später von BEsseL zum Gegenstand der Dis- 
kussion gemacht). Vgl. Besser, Abhandl. III, S. 300. Betreffs der „komplikativen 
Zeitverschiebung‘“ vgl. Wuxpt, Grdz. III, S. 67 ff.; James, Psych. I, S. 415; AngEtL und 
PIErcE, Amer. Jour. of Psych. IV, S. 529 ff; Essınenaus, Grdz. d. Psych. I, S. 593. 

Persönlicher Idealismus! s. Idealismus. 

Persönlichkeit s. Person, Personalität. Über Kultur der Persönlichkeit vgl. . 
Nietzsche, EucKEn u. a. Über Erziehung zur P. vgl. Pädagogik. 

Persönlichkeitsethik ist u. a. die Ethik von J. Seru (A Study’ of Ethical Prin- 
eiples 1894) mit dem Grundsatz: „Be a Person“. Vgl. Sittlichkeit, Person, Personalismus. 

Persönlichkeitswerte s. Wert. 

Perspektivismus ist die Lehre, daß jede denkende Erfassung der Wirklichkeit 
immer nur von einem willkürlich gewählten oder gesetzten Punkte aus möglich und daß 
daher eine Erkenntnis dieser im Sinne des absoluten Wahrheitsbegriffes für den Menschen 
unerreichbar ist. Alle Dinge und Begriffe sind nur in Beziehung aufeinander setzbar. 
Jede Erkenntnis-Orientierung ist notwendigerweise relativ, führt zu Perspektiven, von 
denen jede wohl.zu einem in sich geschlossenen System ausgestaltet werden, aber keine 
den Anspruch auf absolute Gültigkeit erheben kann. Der P. ist eine spezielle Ausprägung 
des erkenntnistheor. Relativismus (s. d.). Er behauptet nicht bloß die Abhängigkeit der 
Erkenntnis vom Dasein und der besonderen Beschaffenheit eines auffassenden und 
urteilenden Subjektes, sondern vor allem auch von dessen jeweiligem Standort, Gesichts- 
kreis, Kulturzugehörigkeit u.dgl. Perspektivistische Tendenzen finden sich im Positivismus 
(s. d.), z. T. auch im Neu-Kantianismus und vor allem im Pragmatismus (s. d.). Nach 
diesem entscheidet das Prinzip der Zweckmäßigkeit und unsere praktischen Bedürfnisse 
und Interessen, welche Ausgangspunkte dem Denken jeweils zugrunde gelegt werden. — 
Vel. Konventionalismus. \
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Als P., „vermöge dessen jedes Kraftzentrum von sich aus die ganze übrige Welt konstruiert, d. h. an seiner Kraft mißt, betastet, gestaltet“ (W. z. M. 1, 636, W. IX, 470), bezeichnet NIETZscHE seine Erkenntnislehre (WW. V, S. 294). „Die scheinbare Welt ist eine Welt nach Werten angesehen; geordnet, ausgewählt nach Werten.“ Das Perspek- tivische gibt den Charakter der „Scheinbarkeit ab. Jedes Kraftzentrum hat seine Per- spektive, d. h. „seine ganz bestimmte Wertung, seine Aktions-Art, seine Widerstands- Art‘, aber kein anderes, wahres Sein (IX, S. 567f., 4221. Vgl. Leisniz: Die verschiedenen Welten sind perspekt, „Ansichten“ einer einzigen Welt. — Monad., $ 57). Es gibt keine „Tatsachen“. Subjekt und Objekt, Ursache und Wirkung, Mittel und Zweck usw. sind nur perspektivische Formen, „perspektivische Fälschungen“. „Das Perspektivische der 
Welt geht so tief, als heute-unser ‚Verständnis‘ der Welt reicht“ (XIV, S.57). Den P, ver- tritt auch H. VArnınGer (s. Fiktion). Im Sinne des Fiktionalismus erklärt R. Scınmor 
alle philosophischen und wissenschaftlichen Systeme für „Perspektiven“. Jede von ihnen „besitzt nach innen systematische Konsequenz, so willkürlich auch der Ausgangspunkt 
zuweilen sein mag‘, keine aber darf „mit dem Anspruch auf absolute Gültigkeit auftreten“ 
(Ann. d. Ph., III, S. 504). Zum Zirkel, der nach rationalistischer Auffassung in allem P. 
liegt, insofern dieser nicht ohne Voraussetzung eines absoluten Wahrheitsbegriffes alles 
Erkennen als perspektivisch bezeichnen könnte, bemerkt A. Lapp, er müsse zugegeben 
werden, doch „liegt er nur innerhalb des diskursiven Denkens, dessen Fiktivität nach- 
gewiesen werden könne“ (Die Wahrheit, 1913, S. 99). Vel. R. BERTHELOT, Un romantisme 
utilitaire; W. Porzax, Perspektive und Symbol in Ph. u. Rechtswissensch., 1912 (Forderung 
eines universellen P.; alle Wissenschaft ist nur ein geistiges Spiel nach bestimmten - 
Spielregeln); J. Stickers, Monist. Möglichkeiten, 1914, S..461f.; P. Genzer, Die Er- 
scheinungen, Eine phil.-persp. Studie, 1916. Dem P. stehen auch nahe G. Sımser (vgl. dazu 
bes. M. AnLer: G. Simmels Bedeutung für d. Geistesgeschichte, 1919), G. Rexsı, MÜLLER- 
FREIEnFELS, G. MıLHAUD, W. DEL Necro, G. Jacory u. a. —- In einem neuen, nicht 
erkenntnistheoretisch -relativistischen Sinne spricht Tn. Lrrr von einem „P. der Welt- 
bilder“. Jedes Ich erlebt sich als „Zentrum“ eines nur ihm zugehörigen und gegebenen, 
„perspektivisch so und so geordneten Weltbildes“ (Indiv. u. Gemeinsch.?, 1924, S. 53). 
Vom „Brennpunkte“ des Ich her strahlt „in tausendfachen Übergängen und Vermitt- 
lungen besondertes, unwiederholbares, persönliches Sein in das unzerlegbare Ganze aus, 
welches meinem Gesichtsfelde seinen Inhalt gibt“ (S. 42). -In diesem Ich-Weltbilde 
findet sich aber auch „wesenhaft das Wissen um das Vorhandensein fremder Ichs, d. s. 
Objekte, zu deren Wesenseigentümlichkeit es gehört, selbst wieder eine Perspektive zu 
haben“. Jedoch vermag das Ich das Du und dessen Weltbild eben nur „in der per- 
spektivischen Umlagerung‘ zu sehen, „die mit dem Einholen in seine eigene Perspektive 
unweigerlich gegeben ist“ (S. 48ff.). Vgl. Relativismus, Ich (psych.), Humanismus, 
Pragmatismus, Historismus, Weltanschauung (Dırtury). . 

Perspikuität (perspicuitas): Deutlichkeit (s. Klarheit), Durchsichtigkeit. 

Perzeptibel: erfaßbar, wahrnehmbar. Perzeptibilität: Wahrnehmbarkeit. 
Vgl. Wahrnehmung. : 

Perzeption (perceptio): Erfassung eines Inhalts durch das Bewußtsein, Wahr- 
nehmung, Vorstellung. — Nach DESCARTES ist die P. eines Gegenstandes nicht bloß sinn- 
liche Wahrnehmung. „P. est non visio, non tactio, non imaginatio ..., sed solus mentis 
inspectio‘“ (Med. II, S. 92). Diese „inspectio“ kann imperfecta et confusa oder clara et 
distincta sein (ib.) Quod putabam me videre oeulos — sola iudieandi facultate, quae 
in mente mea est, comprehendi“ (ib.) Über Malebranche vgl. A. Buchenav: Idee u. 
P., ein Beitr. z. Ideenlehre M. (Phil. Abh. f. Conen, 1912).: Locke erklärt: „P. is the first 
operation of all our intelleetual faculties and the inlet-of all knowledge into vur mind‘ 
(Ess. II, ch. 15). Die P. kommt nach Locke in zweilacher Form vor. In der ersten, ganz 
einfachen und passiven Art (als Wahrnehmung) findet sie sich schon im Tierreich. In 
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der zweiten Art, die im Gedächtnis zutage tritt, verhält sich die Seele mehr als rein 
passiv („the mind is oftentimes more than barely passive“, Ess. on hum. underst., chapt. 
VII, $7). Leisnız begründet die Unterscheidung der „perception‘‘ von der „apperception“ 
(s. d.). Die P. ist „l’expression de la multitude dans !’unit6“ (Gerh. III, 69), „’etat passager 
qui enveloppe et represente une multutide dans l’unit6 ou dans la substance simple“ (VI, 
608). Sie ist einfach „l’&tat interieur de la monade“, während die Apperzeption „la connais- 
sance reflexive de cet &tat int&rieur‘‘ ist (p. 600). Die „petites perceptions“ (s. Unbewußt) 
sind „Veränderungen in der Seele, deren wir uns nicht bewußt sind, weil diese Eindrücke 
entweder zu schwach oder zu zahlreich oder zu vereint sind. Sie bewirken die Bilder der 
sinnlichen Qualitäten, die in ihren Teilen noch verworren sind (Nouv. Ess., Vorr., S. 10). 
Huse versteht unter „perceptions‘“ Bewußtseinsinhalte überhaupt (Treat. I, set. 1). 
Rep begründet die Unterscheidung von „perception‘* (Wahrnehmung) und „sensation“ 
(Empfindung). So auch pe Bıran, HasııTon (s. Wahrnehmung) u. a. — Bei Kanr ist 
P. (perceptio) eine „Vorstellung mit Bewußtsein. Die subjektive P. ist „Empfindung“, 
die objektive „Erkenntnis“ (Kr. d.r. V.2,1,1,8.333). Nach Mich£urr ist P. die Anschauung 
als die Tätigkeit, einen bestimmten Inhalt des Bewußtseins in mein Selbstbewußtsein zu 
setzen und mir anzueignen (Anthropol., S. 270); Anschauung ist Einheit von Bewußtsein 
und Selbstbewußtsein (ib.), Cr. Krause übersetzt „Perceptio'“ mit „Erfaßnis‘ (Vorl. 
üb. d. Syst., S. 309). Nach Lazarus ist die reine Perzeption eine bloße Abstraktion; jede 
wirkliche Perzeptivn ist zugleich Apperzeption (Leb. d. Seele II®, S.42). Apperzeption 
ist „die Reaktion der vom Inhalt bereits erfüllten, durch die früheren Prozesse seiner 
Erzeugung ausgebildeten Seele‘ (II2, S. 42). Wuxpt unterscheidet von der Perzeption 
die Apperzeption.(s. d.), von der Perzeptions- die Apperzeptionsschwelle.. Mac DowuALL 
definiert: „When we think of a present object we are said to perceive it.“ „P. is primarly 
and fundamentally the cognition, the conception of a material object in space.“ Und zwar 
beantwortet das einfachste beseelte Wesen eine Sinnesempfindung mit einem Erkenntnis- 
Akt, der ale Wahrnehmung von „Etwas-Hier“ (something there) beschrieben werden muß 
(An outline of psychology, 1922, S. 222, 2591... — Vgl. W. James, Prine. of psych., II, 
5. 76; Stovr, Anal. Psych., II, S. 31ff.; K. Twarvowskr, Idee u. P., 1892. Vgl. Wahr- 
nehmung, Apperception, Präsentation, Denken, Akt. 

Perzeptionalismus (Wahrnehmungslehre) nennt E. J. Hanırton die (auf Ari- 
stoteles zurückgehende) Lehre, daß „alles Denken und Wissen seinen Ursprung in der 
Perzeption (Wahrnekmang) der Dinge hat, denen die Seele unmittelbar verwandt ist“ 
und daß die Wahrnehmungen wahre Perzeptionen derselben Dinge sind, die wir wahr- 
nehmen. (P. u. Modalismus, 1911, S. 1£.). Da die unmittelbare Wahrnehmung Ausgangs- 
punkt und Grundlage aller Erkenntnis ist, so muß ‚‚jede Art von Entitäten, dieerkannt werden 
kann, unter den Gegenständen unserer unmittelbaren Wahrnehmung enthalten sein“. 
„Die Grundformen der Erkenntnis müssen die Grundelemente des Seins-darstellen** (S. 27). 

Perzipieren: erfassen, wahrnehmen, vorstellen. Vgl. Wahrnehmung. — Nach 
Sprxoza (Eth. I, prop. XII), BERKELEY (Prince. VID u. a. heißt: „etwas perzipieren‘ 
davon eine Idee, eine Vorstellung haben, einen Inhalt unmittelbar erleben (bei Berk. 
ohne Beziehung auf ein Ding an sich, idealistische Auffassung). Cırr. Worr erklärt: „Meus 
pereipere dieitur, quando sibi obiectum aliquod repraesentat“ (Psychol. empir., $ 24). 
UEBERwEG bestimmt: „Ein Ding perzipieren heißt mittelst eines Bildes, welches in der 
Seele ist, sich dieses Dinges bewußt werden“ (Welt- u. Lebensansch., S. 91; realistische Auf- 
fassung). Nach Lrprs ist das Perzipieren „das Entstehen eines psychischen Vorganges‘“ 
(Einh. u. Relat.,S. 7). Von einem p.den Denken (perceptualthinking) spricht Mac Doucau, 
An outline .of psychology, 1922, chap. VII. 

‚Pessimismus (von pessimus, der schlechteste) heißt der Standpunkt, wonach das 
Sein, die Welt, das Leben schlecht ist, so daß ihr Nichtsein dem Dasein vorzuziehen wäre. 
Der (bloß) empirische Pessimismus hält nur das Leben inı Diesseits, die raum-zeitliche, 

on " i



Pessimismus. 405 

individuelle Fixistenz für etwas Schlechtes, Unseliges, der.mmetaphysische (transzendente) 
Pessimismus betrachtet die Welt (als solche) auch an sich als schlecht, als nicht sein sollend. 
Der praktische Pessimismus besteht in einer Disposition des Gemiütes, die alles von der 
schlechtesten Seite betrachten läßt. Aus ihm pilest der Stimmungs-P. zu entstehen, 
welcher viele pessimistische Weltauffassungen entscheidendbeeinflußthat. (Vgl. R. MüLtEer- 
FREIENFELS: „Das Weltbild des Menschen mit depressivem Ichgefühl verändert Größen 
und Wertverhältnisse überall in der Weise, daß alles auf das Ich Bezogene gedrückt, alles 

‚ ins Übergeordnete bis ins Unwahrscheinliche gesteigert wird‘‘; Persönlichkeit u. Welt- 
ansch., 1919, S. 117.) Die Auffassung. daß in der Lust-Unlustbilanz des Lebens die Unlust 
stark überwiege, bezeichnet man als eudämonologischen oder hedonistischen P. 
Der ethische Pessimismus hält den Menschen für radikal schlecht und nicht wesentlich 
besserungsfähig. „Der kultur- oder geschichtsphilosophische P. ist der Meinung, 
daß im Entwicklungsgang der kulturelle „Fortschritt“ unmöglich sei (Rousseau, 
Toıstoy, REXOUVIER, Tır. Lessing, O. SpensLer[s. u.]). Der soziologische Pessimismus 
{L. Gunprowicz u. a.) glaubt nicht an eine befriedigende, endgültige Lösung der ‚sozialen 
Frage“. — Der gemäßigte P. heißt auch Malismus (vgl. Perronxtzvicz, Metaphysik, 1912, 
I, S. 2). ° 

Pessimistisch ist die Philosophie des Brahmanismus und noch mehr des Buddhis- 
mus, welche die Erscheinungswelt und das Leben für etwas zu Überwindendes, dem AI- 
sein ohne individuelle Existenz und Objektivation oder dem „Nirvana“ (s. d.) völlig Unter- 
zuordnendes ansieht. Die Nichtigkeit, Eitelkeit, Vergänglichkeit, Unbefriedigtheit des 
irdischen Daseins betont der „Prediger Salomonis“ (Koheleth III, 1, 2, 4,19.; IV, 1-3). 
— Pessimist. Tendenzen durchziehen z..T. auch die griechische Dichtung u. Philosophie. 
Schon bei Pınvar heißt es: 'Erduegor ld 8 is; dl d’odrıc; urıäs övap ävdownos. Nach 
SoruoxLes (Antigone) ist es das Beste, nie geboren zu sein. Kurivives verkündet: r« 
Yynra ö’oö vöv ao@rov hyoözaı oxlav (Medea). Auch der Zyniker ANTISTHENES ist Pessimist. 

.. Der Epikureer Hesesıas verzweifelt an der Möglichkeit des Glückes: zii» eddaruurlav 
ö)ws äddvarov elvar (Diog. L. II, 8, 94). Er empfiehlt den Selbstmord (‚eo ddvaros“). 

_ Ebenso der Stoiker Marc AurEL (vgl. bes. das Ende des II. Buches der „Selbstbetrach- 
tungen“). — Weltmüdigkeit und Weltflucht machen sich im ( Ur-) Christentum geltend. 
Pessimistische Elemente finden sich auch in der Gnosis (s. d.), besonders bei Marcıon 
und seinen Anhängern, welche die Weltschöpfung dem Demiurgen (s. d.), nicht der Urgott- 
heit zuschreiben. ArxoBıus nennt den Menschen „rem infelicem etjmiseram, qui esse se 

doleat“ (Adv. gent. IT, p. 77 ed. Canter.). Die Elendigkeit des Lebens bejammert die Ab- 
handlung des (späteren) Papstes Innocenz IU. „De traetatu mundi“ (C. 11f.; vgl. Prö- 
MACHER, Der Pessimism., S. 66 £.). — Nach Maurerrurs überwiegt im Leben die Unlust: 
die Summe der Übel übertrifit die Summe des Wohles. Während das Maß der Lust eng- 
begrenzt ist, ist das Maß der Unlust. grenzenlos (Oeuvres 1756, I, p. 202 if.,210f.). D’Aren- 
BERT spricht vom .„malheur de l’existenee‘. VoLTtAırE zieht aus der Betrachtung des 
Elends, der Schmerzen der Welt den Schluß: ‚Tout renait pour le meurtre“ (Philos. igzor. 
XXVI, p. 89). Daß das Leben kein Überwiegen der Glückseligkeit aufweist, meint Kawr 
(WW. IV, 331 £.). LichTEnBerg sagt, daß „unsere Welt das Werk eines untergeordneten 
Wesens sein könnte“, „das Werk von einem... ., der die Sache noch nicht recht verstand, 
ein Versuch“ (Ausgew. Schr. hgg. v. WILBRANDT, $. 102). — ‚„‚Weltschmerz“ kommt zum 
Ausdrucke in verschiedenen Dichtungen, besonders bei Lewau (Faustszenen), GBABBE 
(Faust und Don Juan), bei Byron, LEorArDI, Heine, AckERMANnN, BECQUEZ u. a. 

Ein System des (empirischen und metaphysischen) P. begründet ScnorEXHAUER. 
Die Welt ist als Erzeugnis des blinden, grundlosen Willens (s. d.) durch und durch etwas 
Schlechtes, etwas, was nicht sein sollte, eine Schuld (W. a. W. u. V. I. Bd., $56). Eine 
schlechtere Welt kann es überhaupt nicht geben. „Nun ist diese Welt so eingerichtet, 
wie sie sein mußte, um mit genauer Not bestehen zu können: wäre sie aber noch ein wenig 
schlechter, so könnte sie schon nicht bestehen“ (ib.). Die Welt ist ein „Jammerta]“, voller 

.
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Leiden, alles Glück ist Illusion, alle Lust (s. d.) nur negativ, der rastlos strebende Wille 
wird durch nichts endgültig befriedigt ($ 59). „Denn alles Streben entspringt aus Mangel, 
aus Unzufriedenheit mit seinem Zustande, ist also Leiden, solange es nicht befriedigt ist; 
keine Befriedigung aber ist dauernd, vielmehr ist sie stets nur der Anfangspunkt eines 
neuen Strebens. Das Streben sehen wir überall vielfach gehemmt, überall kämpfend; 
solange also immer als Leiden: kein letztes Ziel des Strebens, also kein Maß und Ziel des 
Leidens‘ ($ 56). Die Basis alles Wollens ist Bedürftigkeit, Mangel, also Schmerz ($ 57). 
Das Leben „schwingt also, gleich einem Pendel, hin und her, zwischen dem Schmerz und 
der Langeweile“ (ih.). Das Leben ist „ein Meer voller Klippen und Strudel‘ (ib.). „Die 
unaufhörlichen Bemühungen, das Leid zu verbannen, leisten nichts weiter, als daß es seine 
Gestalt verändert‘ (ib.). Befriedigung kann nie mehr sein als die Befreiung von einem 
Schmerz, von einer Not ($ 58). Alles Glück ist nur negativer Natur (ib). Schon seiner 
Anlage nach ist das Menschenleben keiner wahren Glückseligkeit fähig (859). Jede Lebens- 
geschichte ist eine Leidensgeschichte, eine fortgesetzte Reihe großer und kleiner Unfälle 
(ib.). „Wenn man nun endlich noch jedem die entsetzlichen Schmerzen und Qualen, denen 
sein Leben beständig offen steht, vor die Augen bringen wollte, so würde ihn Grausen er- 
greifen, und man den verstocktesten Optimisten durch die .Krankenhospitäler, Lazarette 
und chirurgischen Marterkammern, durch die Gefängnisse, Folterkammern und Sklaven- 
ställe, über Schlachtfelder und Gerichtsstätten führen, dann alle die finsteren Behausungen 
des Elends, wo es sich vor den Blicken kalter Neugier verkriecht, ihm öffnen und zum Schluß 
ihn in den Hungerturm des Ugolino blicken lassen wollte, so würde sicherlich auch er zu- 
letzt einsehen, welcher Art dieser meilleur des mondes possibles ist‘‘ (8 59). Der Optimismus 
ist eine „wahrhaft ruchlose Denkungsart‘“ (ib.). — In der Welt herrscht eine „ewige 
Gerechtigkeit“. „In jedem Dinge erscheint der Wille gerade so, wie er sich selbst an sich 
und außer der Zeit bestimmt. Die Welt ist nur der Spiegel dieses Willens: und alle End- 

‚lichkeit, alle Leiden, alle Qualen, welche sie.enthält, gehören zum Ausdruck dessen, was er 
will, sind so, weiler so will. Mit dem strengsten Rechte trägt sonach jedes Wesen das Dasein 
überhaupt, sodann das Dasein seiner Art und seiner eigentümlichen Individualität ... 
Denn sein ist der Wille, und wie der Wille ist, so ist die Welt.‘“ „Die Welt selbst ist das 
Weltgericht. Könnte man allen Jammer der Welt in eine Wagschale legen und alle Schuld 
der Welt in die andere, so würde gewiß die Zunge einsteben“ (8 63). Erkenntnis der Einheit 
aller Wesen und Askese, Verneinung des Willens zum Leben allein kann uns erlösen, nicht 
der Selbstmord, der nur die individuelle Erscheinung des Allwillens vernichtet ($ 68 {f.; 
W.a.W. u. V.,2. Bd.,C. 46,48). „Aus der Nacht der Bewußtlosigkeit zum Leben erwacht, 
findet der Wille sich als Individuum, in einer end- und grenzenlesen Welt, unter zahl- 
losen Individuen, alle strebend, leidend, irrend, und wie durch einen bangen Traum eilt 
er zurück zur alten Bewußtlosigkeit“ (W. a. W. u. V., II Bd., C. 46; Parerga II, C. 11£.). 
J. Baunsen leitet den Pessimismus aus dem Widerspruchscharakter des Willens ab. Die 
Welt ist durch und durch elend (Der Widerspr., 1880/82; Pessimisten-Brevier, 1879), . 
ist „von allen möglichen, d. h. überhaupt existenzfähigen, die schlechteste“ (Zur Philos. 
d. Gesch., 1875). MaınLÄnDer faßt die Weltentwieklung als Sterben des sich in der Vielheit 
der Dinge zersplitternden Gottes. Die Unlust überwiegt im Dasein (Philos. d. Erlös., 1876). 
Pessimistischen Charakter hat teilweise die Philosophie von DEussen, R. KoEBER (Schopen- 
hauers Erlösungslehre 1882), M. VENETIANER (Der Allgeist, 1874), F. Lasan (Schopen- 
hauer-Literatur, 1880, Vorrede). “ \ 

E. v. Haırruann verbindet mit dem „evolutionistischen Optimismus“ (s. d.) den „eudä- 
monologischen‘“ P. (vgl. schon Schertine, WW. 110, 242). Die Welt ist wohl unter den 
möglichen die beste, aber gut ist sie doch nicht, denn sie ist eine Realisation des „Alogischen“ 
im Absoluten, Unbewußten (s. d.), des Willens (Philos. d. Unbew., S. 623 ff., 628; Zur 
Gesch. u. Begr. d. Pessim.:, $. 18 ff.). „Das ‚Daß‘ der Welt ist... als ein von Gott ge- 
schiedenes schlechter, als ihr Nichtsein wäre; aber das ‚Was und Wie‘ des Weltinhalts 
ist bestmöglich, wenn das Daß einmal. als gegeben hingenommen wird“ (Pessim.2, S. 26).
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Die Unlust überwiegt die (gleichwohl auch positive, nicht bloß negative) Lust in der Welt, ja immer größer wird das Übergewicht derselben ($. 250f.; Philos. d. Unb., S. 697; 11:%,S$. 303f£.). Das Leben ist voller Illusionen, voller Leiden. Gleichwohl darf man sich nicht quietistischer Trägheit hingeben, sondern die Erlösung des (durch seine Weltsetzung in Schuld verstriekten und) leidenden Absoluten, Göttlichen in und von der Welt kann nur durch „Hingabe ans Leben“ zum Zwecke der Steigerung der Einsicht von der Notwendigkeit der Weltverneinung erfolgen, durch welche dereinst mit dem gleichzeitigen Aufhören alles Wollens (vom Menschen ausgehend; auch auf die Tierwelt usw. übergehend) das 
Absolute von seiner Unseligkeit erlöst wird (Philos. d. Unb., S. 712 ff., 742 ff). So auch 
A. TAuzerr (Der P., 1873) und-O. PLümacıer (Der P., 1884). „Wissenschaftlichen P.“ 
nennt H. Lorst die Einsicht, „daß es unmöglich ist, mittelst der endlichen Beschaffenheit 
unserer Natur Aufschluß über den Ursprung und Zweck des Daseins zu erlangen“ (Grundlos.. 
Optim., S. 247). Vgl. auch Cırattemer-Lacour, Stud. u, Betrachtungen eines Pessimisten. 
VoLKELT meint, die Welt des Endlichen weise darauf hin, „daß dem Absoluten ein feind- 
selig entgegengesetztes Prinzip, ein Prinzip der Negation und Verkehrung innewohne“ 
(Ästh. d. Trag., S. 430). „Einerseits ist die Welt in der Vernunft, im Seinsollenden, im 
Positiven gegründet. Aber zugleich hat das ewig Vernünftige, Seinsollende, Positive es 
ebenso ewig mit seinem Gegenteil zu schaflen, es leidet am Irrationellen, Nichtseinsollenden, 
Negativen und es trägt das Gepräge dieses: Leidens“ (S. 432). Die Macht der Vernunft 
ist das Siegreiche im Absoluten (ib.), das übergeordnete Prinzip (S. 433). Das Absolute 
gleicht dem tragischen Helden, der es „in seinem eigenen Innern mit einer herabzerrenden 
Gegenmacht zu tun hat“ (S. 484). u 

Einen kulturphilosophischen Halb-Pessimismus vertritt O. SpExsLEr mit seiner Lehre 
von der biologischen Zwangsläufigkeit der Kulturgestaltung: „Das Leben ist das erste 
und letzte.... Esist die Tatsache innerhalb der Welt als Geschichte. Vor dem unwider- 
stehlichen Takt der Geschlechterfolgen schwindet zuletzt alles hin, was das Wachsein 
in seinem Geistesleben aufgebaut hat....... Das helle, gestaltenreiche Wachsein taucht 
wieder in den schweigenden Dienst des Daseins hinab...... (D. Unterg. d. Abendl., II, 
S.635). Dochlehnter die BezeichnungP. für seine Phil. ab, der nach ihm bedeutet: sich keine 
Aufgabe mehr setzen. Jede Zeit hat ihre Aufgaben. Vgl. Geschichtsphil. (SPENGLER). 

Eine Reihe von Denkern erklärt die P.-Frage für theoretisch unlösbar. So meint W. 
WINDELBAND, die letzte Tatsache, die hinter allen pessimistischen und optimistischen 
Systemen steht,.ist allein die der Wertdualität des Wirklichen. Diese zu verstehen, 
ist „die über P. u. Optimismus weit hinausragende Aufgabe der Philosophie“. In der Wirk- 
lichkeit „steckt neben den Werten, die sich in ihr verwirklichen, eine dunkle Macht des 
Wertgleichgültigen und des Wertniedrigen“. Die Auflösung dieses Zwiespaltes ist tbeo- 
tetisch unmöglich; nur der Wille vermag noch dazu Stellung zu nehmen. (Einl.®, 1923, 
S. 431 #.; Prälud.®, 1921. Nach Tu. Harrına ist die Entscheidung zwischen Optim. u. 
P. eine „apriorische‘, nicht Sache des Erkennens selbst (Die Struktur d. Weltgesch., 1921, 
S. 3644f.). Ähnlich O. Kürre: Die wissenschaftliche Möglichkeit einer „objektiven 
Wertbestimmung des Universums“. ist wegen Fehlens eines objektiven Wertmaßstabes 
ausgeschlossen. Bei der „subjektiven“ Wertbestimmung, die auf den jeweiligen Schätzungen 
des Wertenden fußt, gehen Optimism. u. P. „in Ausdrücke für persönliche Stimmungen 
und Auffassungen über“. (Ein. in d. Ph.®, S. 286 ff). Nach Granzow ist jeder P. eine 
ursprüngliche Stimmung u. als solche in der Naturanlage begründet. Es gibt pessimistische 
Zeiten und Völker (D. Zweck, S. 104 ff., 112). — Nach A. VIERKANDT stehen wir in einem 
gewissen Sinn jenseits des Gegensatzes. von Optimismus und P., „weil wir nicht mehr die 
Auffassung des Rationalismus vom Wesen des Menschen teilen‘ und keine rationalist. 
Lösung im Sinne eines Monismus mehr erstreben (D. Dualism. im mod. Weltbild, 1923, 
S. 99). Das phil. Weltbild der Gegenwart gehe aus vom Dualismus in aller Wirklichkeit, 
der tatsächlichen Zwiespältigkeit zwischen einer animalisch-biologischen und einer geistigen 
Welt, die im Welturgrund selbst angelegt sei. „In der Entwicklung des Weltursprunges
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ist der Mensch selbst der wichtigste Mithelfer“.(S. 1148). Vgl. Aktivismus. Ähnliche 
Gedanken auch im Pragmatismus (Jases u. 2.). 

Teils gegen, teils über den P. vgl. E. NaviLre, Le probl. du mal, 1868, deutsch 1871; 
J.B. MEYER, Weltelend u. Weltschmerz, 1872; E. PFLEIDERER, Der mod. P., 1875; G. P. 
WEYGoLDT, Kr. d. philos. P., 1875; J. Huser, Der P., 1876; J. Surıy, Pessimism., 1877; 
BARZELOTTI, Il pessimismo di Schopenhauer, 1878; L. v. GoLTHER, D, mod. P., 1878; 
Caro, Le Pessimisme au 19. sidcle, 2. &d., 1881; H. Sonaer, Der P. und die Sittenlehres, 
1883; L. Fischer; Über den P., 1880; Reınıkz, Der P. u. d. Sittenlehre, 1882; P. Carısr, 
Der P. u. d. Sittenlehre, 1882; B. ALEXANDER, Der P. des 19. Jahrh., 1884; Guyau, Ess. 
d’une morale, p. 10 ff.; W: ReApr, The martyrdom of man, 13. A., 1890; Pürzz, La naladie _ 
du pessimisme, 1891: L. Jouvın, Le P., 1892; O. LiEBuann, Ged. u. Tat, Bd. II (Trilogie 
d. P.); Trızıy, Einf. in d. Eth.; W. Rınzeck, Stud. üb. d. P., Vrtljhrschr. f. wiss. Ph.; 
9. Bd., S. 265 ff.; G. SimmEL, Über die Grundfrage d. P., Zeitschr. £. Ph., 90. Bd., S. 237 ff.; 
M. WENTSCHER, Üb.d. P.,1897; E. Dünrine, Wert.d. Leb., S.197 it.; PAULSEN, Schopenh. . 
Haml., Mephist., 1900; Rıeut, Zur Einführ. in d. Philos. S. 200, 218; A. KowWALEwSKI, 
Stud. z. Psych. d. P., 1904; D. A. JavıneE, A deience of pess., 1905; A. VÖGELE, Der P. 
u. d. Trägische i. Kunst u. Leben, 1910; A. Dorner, P., Nietzsche u. Naturalismus, 1911; 
G. Entz, P. u. Weltflucht b. Plato, 1911; G. PALante, P. etindiyidualisme, 1913; D. KERLER, 
Jenseits von Optimismus und P., 1914; N. v. Arsexiew, P. u. Mystik, 1922; H. Dıers, 

D. antike P. (Schule u. Leb., 1921, Hft. 1); J. Royce, Fugitive Essays, 1910 (The practical 
significance of p., S. 183 ff.; P. and modern thought, S. 153 ff.); H.. VAIHINGER, P. u. 
Optimism. vom Kantschen Standpunkt aus, in: Kant-Festschrift (Verl. Rothschild), 1924. 
Vgl. Optimismus, Meliorismus, Übel, Partragismus, Erlösung,. Leiden, Tod, Theodizee. 

Petites perceptions s. Perzeption, Unbewußt. 

Petitio prineipii (Zirkelbeweis, „idem per idem‘‘, Forderung des Beweisgrundes): 
Voraussetzung, stillschweigende, unbewußte Voraussetzung eines erst noch zu beweisenden, 
nicht bewiesenen Satzes, als Bew eisgrund für eine Behauptung; bei ARISTOTELES alrefo dur 
10 &v doyjj, && doyjs (Anal. pr. 124, 41b 8; Top. VIIL, 13). Duss Scorus bemerkt: „‚Petere 

‘ prineipium est sumere conelusionem non probatam ad sui ipsius probationem‘“ (Ad. Anal. 
pr. U, au. ?). vgl. Tu. ZiEHen, Lehrb. d, Log., 1920, S. 817f. Vgl. Metabasis. — Zur 
Frage einer p. p. in der Erkenntnistheorie vgl. L.. Nersox, Üb. d. sog. Erkenntnisprobl. ; 
in: Abh. d. Friesschen Schule, Bd. 3. Dagegen W. Moog, Logik, Psych. u. Psychologism., 
1920, 8. 70 ff. — R. INGARDEN, Über “lie Gefahr. einer p- p. in d. Erkenntnisth., in: 
Jahrb. f. Ph. u. phänom. Forsch., IV, 1921. 

Pieil, fliegender: Nach ZEno vox ELea ruht ein fliegender Pfeil (er N diorög peoo- 
uevn Eotnxev, Arist. Phys. VI 9, 239 b 30), da er in jedem Zeitteil nur an'einem Orte sich : 
befindet, die ganze Zeit aber aus diesen Momenten besteht (was ARISTOTELES bestreitet: 
ob ydo odyzeıraı 6 zadvos &x T@y vör tüv adıuıgerwv, Phys. VI9, 239b S). Zeno will mit seiner 
These die Unwirklichkeit der Bewegung (s. d.) demonstrieren. Vgl. aber neuerdings (im 
Sinne einer Verteidigung Zenos) B. Russerı, Mysticism and logie, 1925, S. 80f.: Wir 
dürfen im Rahmen der Wererstrassschen Gedankengänge annehmen, “that the arrow 
in its flight is truly at rest” (S. SI). - 

Pilanzensecele ist das psychische Innensein, das in Form dumpfer Tendenzen auch 
schon den Pflanzen eigen sein dürfte, ohne daß deshalb, wie es manche tun, ihnen schon 
Vorstellungen u. dgl. zuzuschreiben sind. Eine P. gibt es nach Anaxacoras (Vorsokr., 
46 A 117), Empepoktes (Pflanzen haben Empfindung, Begierden u. Verstand; Vorsokr. 
21 A 70), ARISTOTELES (P. ist Lebensprinzip, 76 doerızdv, das Vermögen der Assimilation 
‘des Stoffes und der Reproduktion, De anim., B 2, 413 b 7£.), Leisxız, RosinEt, FEcHNER 
(Nanna, 1848; s. Panpsychismus), Urrıcı (Leib u. Seele, S. 348), E. v. Harrırann, B. WILLE, 
Wunpr (Syst. d. Phil. IP, 185), OELZELT-Newin (Zeitschr. f. d. Ausb. d. Enwickl. I, 1907), 

!
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DENEkE (D. menschl. Erk., S. 112), B. Erpxann (Hyp. u. L. u. S., $. 235 ff.) u. a., ferner 

Derpino (Pensieri sulla biologia vegetale, 1887), VıcnoLı, PauLy, WAGNER, Franch 

(D. Sinnesleb. d. Pflanzen, 1905; Das Leb. d. Pflanze, 1905 if.; Grundr, einer Pflanzen- 

psych., 1909; D. Pfl. als Erfinder, 1920. Die P. ist die Ursache aller direkten Anpassungen 

der Selbststeuerung. Die Pflanze hat die Fähigkeit, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, wobei 

sie sich mechanischer Mittel bedient (Leb. d. Pflanze II, S. 397 ff.). Das organische „Ge- 

dächtnis“ bei Pflanzen haben PFEFFER, Sacns, SchiapER, FRAncIs DARWIN, SEMON U. &. 

untersucht, die „Tropismen“ (s. d.) Cu. Darwın, NoLt, PFEFFER, HABERLANDT (D. Sinn. 

im Pflanzenr., 1901) u. a. — Ein Überindividuell-Scelisches, das gestaltbildend (Frucht- 

bildung, Gallenbildung) in die. pflanzlichen Einzelwesen hineinwirkt, nimmt E. BECHER 

an (D. fremddienl. Zweckmäßigk. d. Pfl.gallen, 1917; Einf. i. d. Ph., 1926, S. 298). Vol. 

GRAESER, Zeitschr. f. d. Ausb. d. Entwicklgsl., 1907; Le Dantec, El&m. d. philos. biol., 

1907, p. 2221f.; M. MAETERLINCK, D. Intelligenz d. Blumen ?, deutsch 1907; A. Hayuncs, 

D. Lehre v. d. Besceltheit d. Pfl. von FEcnner bis z. Gegenw., 1912; A. WAGNER, D. Ver- 

nunft d. Pfl., 1924. Vel. Panpsychismus, Seele. , 

Pilicht (offieium, zadjxov, eig. Pflege, Dienst, Obliegenheit) ist 1. juridisch: ein 

Korrelat zu „Recht“ (s. d.), 2. ethisch: sittliche Obliegenheit, sittliches Sollen (s. d.), sitt- 

Jiche Notwendigkeit einer Handlungsweise, bedingt durch das als solches anerkannte Gebot 

des Gewissens (s. d.), der praktischen, normierenden Vernunft. Was durch das einheitliche 

System der sittlichen (s. d.) Vernunft, des sittlichen Willens als ein Teilinhalt gefordert 

wird, was als wahres Mittel zum sittlichen (Gesamt-) Zweck sich darstellt, das ist insofern 

(eine) Pflicht (sittliche, ethische Pflieht). Die P.en sind teils durch die Bräuche und 

Sitten der Gemeinschaft bedingt, teils resultieren sie (auf höherer Stufe) aus dem Zusammen- 

wirken von Rechts- (Billigkeits-) und Sittlichkeitsforderungen in uns. Die P. enthält 

Yotwendigkeit und Freiheit vereinigt: Notwendigkeit, weil wir uns an das Gebot der 

sittlichen Vernunft gebunden fühlen; Freiheit, weil die p.setzende Vernunft der Kern der 

Persönlichkeit selbst ist, sich selbst bindet (8. Autonomie). Im Konflikte der P.en (s. Kasu- 

istik) handelt es sich darum, zu bestimmen, ‘welche von den kollidierenden Pflichten jetzt 

wahre, eigentliche oder Hauptpflicht ist. 

Philosophisch wird der Begriff der P., das Gebührende (zad7jxov) erst bei den Stoikern 

ausgebildet. P.gemäß ist die Handlung, welche naturgemäß und vernunftgemäß (zard 

38y0v) ist; zardedomna ist das vollkommene za 8x0» (Stob. Fel. II, 158). Kadıizdv yasıv 

elvaı ö nooaydev ed)oydv rw? Toyeı änoRoyıoudv, olov td dX6Aoudor Ev ij Lois öneo xal Eri ta 

yurd zal sa Ösarelver doäodaı yüg zänl Tod zußhzovra' zarwvondedaı ö’odtwg und nodrov , 

Zivavog 6 zadijxov, drrö Tod zard rıvag Tre Tg gocovonaclas elinuudvng‘ Ev&oynpa 6 

aörd elvaı raic zard pyoıv zaracxevais olxstov. ray ydo za#” doui Evegyovuevav td 

nv zadızovra elvar, rd öde rapd to zadijxov zadızovra Ev odv elvaı 8a Föyos aloet noiv ... 

zal ra uev elvar zadıjzovra Ävev nepiordosws, Ta 68 regiotarızd' „al ävev Ev negioTdoews Täöe, 

öyızlas Erupeisiodar zal alsdnrnolor zal ra önora... Erı zöv nadnrörrwv za uev del adıjzei, 

za 68 oöx del (Diog. L. VIL1, 107 squ.). Die vollkommenen P.en, die zarogd&uara, sind 

die Tugendpflichten: r®v ö& „adnr6rrwv ra ev elval yaoı reicıa, & Ö8 zal zarogdunera 

Ayesdar' zaropdsiLara 8° elvaı ta zar” ügeriv Eveoyinara, Im Unterschiede von dem oa; 

Toy ö8 zaropdwudron td ner elvaı dv xor, ta d'od" dv yon; nev elvaı zarnpdonpa öpeinna, olov 

To poovelv a’ awpooveiv (Stob. Eel. II 6, 188f.). Zwei Arten der P.erfüllung gibt es also: 

die „mittleren“ P.en (ncoa zadxovra) und die bewußten, gewollten P.en des Weisen 

(12?z1a zadızovra) (vgl. Barth, D. Stoa ?, S. 140f.). Cicero bemerkt: „Perfectum officium 

reetum, .opinor, vocemus, quoniam Graeci zardadwna, hoc ‚autem commune offieium vo- 

cant. Atque ea sic definiunt, ut reetum quod sit, id offieium perfectum esse definiunt; 

medium autem officium id esse dieunt, quod cur faetum sit, ratio probabilis reddi possit‘ 

(De offic. I, 3, 8; vgl. VIL, 14 squ.; de fin. III, 58 squ.). SENECA betont in der Erfüllung 

der P. den Wert der Gesinnung: „Voluntas est, quae apıd nos ponit offieium (De benef.
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M,11, 3). Non quid fiat aut quid detur, sed qua mente“ (I, 6, 1) — Das Christentum 
faßt die P. als Gebot Gottes auf, unterscheidet P.en gegen sich selbst, gegen den Neben- 

‘ menschen, gegen Gott. Herzens-und Gliederp.en unterscheidet Bausa ı8x Pakuna (deutsch 
1836); vgl. UEBERWEG-HEINzE, Gr. 1120, S 387if. Nach Tuoxas AQuinas ist Gehorsam gegen 
Gott die P. des Menschen, dessen letztes Ziel die Seligkeit ist: „Gehorche Gott, indem Du 
vernunftgemäß lebst.“ .Tuosas bringt dann die P.en in nahen Zusammenhang zum „status 
perfectionis‘‘ der verschiedenen Menschen, bzw. Stände. Nach MicrarzLıvs ist P. „id, 
quod quis efficere debet, quodque decenter quis exequi tenetur‘‘ (Lex. philos., p. 744). 
Luther „entprofanisiert‘ die weltlichen Berufsarten und schafft so „einfache und prunk- 
lose P.en und Aufgaben des weltlichen, irdischen Lebens“ (vgl. Ti. ZiesLer, Geschichte d. 
christl. Ethik 2, 1892, S. 449). Vgl. O, Dittrich, Gesch. d. Ethik, Bd. III, 1926. 

In den Vordergrund der ethischen Untersuchung rückt den P.beeriff Kant. Nach 
ihm ist Pflicht „die objektive Notwendigkeit einer Handlung aus Verbindlichkeit“ (Grund- 
leg. zur Met. d. Sitt., 2. Absch.; WW. IV, 288), „diejenige Handlung, zu welcher jemand 
verbunden ist“ (WW. VII, 20), eine „Nötigung zu einem ungern genommenen Zweck“ 
(S. 189; vgl. S. 221ff.). „Der Pflichtbegriff ist an sich schon der Begriff von einer 
Nötigung (Zwang) der freien Willkür durchs Gesetz‘‘ (Met. Anf. d. Tugendlehre, S. 2). 
„P. mäßig“ ist noch nicht „aus Pflicht“, welche auch ohne Gefühl, ohne Lust an der Hand- 
lung befolgt wird (Grundleg. zur Met. d. Sitt. 1. Absehn.). Einen „moralischen Gehalt“ 
hat eine Maxime nur, wenn etwas Pflichtmäßiges weder aus einer (unmittelbaren oder 
mittelbaren) Neigung noch aus Furcht getan oder unterlassen wird, sondern rein „aus 
Pflicht“. Aus Mitleid (s. d.) handeln z. B., ist „pflichtmäßig“ und. „liebenswürdig‘, hat 
aber doch „keinen wahren sittlichen \Vert“. Ein weiterer Kernsatz lautet: „Eine Hand- 
lung aus P. hat ihren moralischen Wert nieht in der Absicht, welche dadurch erreicht 
werden soll, sondern in der Maxime, nach der sie beschlossen wird, hängt also nicht von 
der Wirklichkeit des Gegenstandes der Handlung ab, sondern bloß von dem Prinzip 
des Wollens, nach welchem die Handlung unangesehen aller Gegenstände des Begehrungs- 
vermögens geschehen ist.“ Ferner: „P. ist Notwendigkeit einer Handlung aus Achtung 
fürs Gesetz.“ Was den sittlichen Willen bestimmt, ist „objektiv das Gesetz und sub- 
jektiv reine Achtung für dieses praktische Gesetz, mithin die Maxime, einem solchen 
Gesetz, selbst mit Abbruch aller meiner Neigungen, Folge zu leisten“ (3. Hpst.). Als Motiv 
(s. d.) des sittlichen Wollens bleibt nur „‚die allgemeine Gesetzmäßigkeit der Handlungen 

‚ überhaupt“, d. h. „ich soll niemals anders verfahren als so, daß ich auch wollen könne, 
meine Maxime solle ein allgemeines Gesetz werden“ (S. 19f.; vgl. Kategor. Imperativ). 

. Die P. als solche liegt „vor aller Erfahrung in der Idee einer den Willen durch Gründe 

a priori bestimmenden Vernunft (8. 28). Was P. ist, „bietet sich jedermann von selbst 
dar“ (Krit. d. prakt. Vern., S. 48). Sie enthält eine „Unterwerfung“ unter ein Gebot, 
welche demütigt, aber auch erhebt, da der Zwang „bloß durch Gesetzgebung der eigenen 
Vernunft“ ausgeübt wird (I, 3. Hptst., S. 104), vom Menschen als „Noumenon“ (s. d.) 
selbst ausgeht. Mithin ist die Quelle der P. die Persönlichkeit als vernünftig-freies Wesen. 

„Pflicht du erhabener großer Name, der du nichts Beliebtes, was Einschmeichelung 
bei sich führt, in dir fassest, sondern Unterwerfung verlangst, doch auch nicht drohest, 
was natürliche Abneigung im Gemüte erregte und schreckte, um den Willen zu bewegen, 
sondern bloß ein Gesetz aufstellst, welches von selbst im Gemüt Eingang findet, und doch 
wider Willen Verehrung (wenngleich nicht immer Befolgung) erwirbt, vor dem alle Nei- 
gungen verstummen, wenn sie gleich ihm entgegenwirken“ (S. 105). „Nun findet jeder 
Mensch in seiner Vernunft die Idee der P. und zittert beim Anhören ihrer ehernen Stimme, 
wenn sich in ihm Neigungen regen, die ihn zum Ungehorsam gegen sie versuchen‘ (Von 
e. neuerd. erhob. vorn. Ton, Kl. Schr. IV 2, 19f.). GoETRE sagt: „Was aber ist eine P.? 
Die Forderung des Tages!“ (Max. u. Reflex., WW. [Cotta] IV, S. 224). Kruc versteht 
unter sittlicher Verbindlichkeit oder P. ‚das Verhältnis einer von der Vernunft als schlecht- 
hin notwendig anerkannten Handlung zu einem Willen, dem dieselbe nicht vermöge der
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natürlichen Beschaffenheit des handelnden Subjekts notwendig ist‘ (Handb. d. Philos. II, 
274). „\Wieferne die praktische Vernunft als autonomisch gedacht wird, insofern ist sie das 
gesetzgebende Vermögen in uns, welches die sittliche Notwendigkeit gewisser Handlungen 
bestimmt, mithin verpflichtet. Wiefern aber unser Wille nicht von selbst und durchaus 
auf das Sittlichgute gerichtet, also kein reiner Wille, sondern auch empirisch... bestimm- 
bar, also ein pathologischer Wille ist, insoferne wird er verpflichtet, indem ihm eine 
von ihm abhangende Handlung als sittlich notwendig bestimmt wird, selbst wenn er sie 
nicht wollte. Jenes ist die aktive, dieses ist die passive Verpflichtung“ (S. 275f.). Es 
gibt „Selbstp.en“ und „Ander.pen“ (S. 297 ff). J. G. Fıcute betont in stärkster \Veise 
den Wert der Pflicht und des P.bewußtseins. „Die einzige feste und letzte Grundlage 
aller meiner Erkenntnis ist meine P. Diese ist das intelligible ‚An-sich‘, welches durch die 
Gesetze der sinnlichen Vorstellung sich in eine Sinnenwelt verwandelt“ (Syst. d. Sitten- 
lehre, S. 224). „Daß es eine P. überhaupt gebe, und was in einem besonderen Falle P. sei, 
.hat man nur durch unmittelbares, schlechthin die Überzeugung aufdrängendes Bewußt- 
sein: es ist absolut gewiß.“ (Gegen d. Unwesen d. Kritik, veröffentl. in K. St. XVL,S. 371. 
Vgl. über Fichtes spätere Sittenlehre: H. FREYER, Das Material d. P., K. St. XV,S. 113 ff.) 
„Was sich im Ich offenbart als das, was es schlechthin soll, heißt seine P.“ (Syst. d. Sitten- 
lehre, 1812, Nachg. Werke III, S. 39). „Was jedesmal eines Jeden P. sei, darüber ist 
ein Jeder an sein eigenes Bewußtsein gewiesen“ (ib.). Das Leben ist „Zweck nur um der 
P. willen“ (Syst. d. Sitt., S. 362). Die Außenwelt ist nur das versinnbildlichte Material 

unserer P. (s. Objekt). Es gibt mittelbare (gegen sich selbst) und unmittelbare, unbedingte 
P.en ($. 345). Allgemeine P. ist, was nicht übertragen werden kann, im Unterschiede von 
der besonderen P. (S. 346f.). Nach Wırrx ist P. „das Gesetz, sofern es die Subjektivität des 
reinen Willens zu seiner wesentlichen Bestimmung hat“ (Eth., S. 103 ff.). P. gegen sich 
und gegen andere unterscheiden Cousin (Cours, 1818), Bentnast (Deontolog.) u. a. 
SCHLEIERMACHER unterscheidet Rechts- und Liebesp.en, Berufs- und Gewissensp.en. 
P. ist sittliches Handeln in Beziehung auf das Sittengesetz; sie ist die „Aktion der 
Vernunft, auf der einen Seite in der Beschränktheit des Einzelnen neu gesetzt, auf der 
‚anderen über dieselbe erhaben, so daß darin das Handeln der ganzen, mit der Natur geeinten 
Vernunft auf die Einigung sich darstellt‘‘ (Entw. eines Syst. d. Sittenl., WW III, 5, $ 112, 
S. 75). Die P.lehre ist die „Darstellung des ethischen Prozesses als Bewegung‘ ($ 318 ff., 
S. 419if.; $ 323, S. 422). Höchste P. ist: „Handle in jedem Augenblick mit der ganzen, 
zusammengefaßten sittlichen Kraft und die ganze ungeteilte sittliche Aufgabe anstrebend“ 
(8.383). Vgl. auch Versuch üb. d. wissenschaftl. Behandl. d. P.begriffs (Quellenhandb. d. 
Ph., VI,S.172£.). Vgl. Sittlichkeit. Bei Hersarr bildet die Ideenlehre (s. Idee, HERBART) 
.den gemeinsamen Grund der Güter-, Pflichten- und Tugendlehre. „Durch die Ideen erlangt 
:ein Wille, der sich ihnen widmet, eine Autorität; wenn er gebietet, dann soll der andere 

Wille folgen: das ist P.“ „P. ist nicht der Grundgedanke der Sittenlehre, sondern er ist 
‚abgeleitet, entspringt aus den Ideen‘ (Kurzg. Eneyel. d. Ph., S.54ff.). Nach BENERE 

“ist Pflicht „die Vorstellung des Sittlich-Normalen, in ihrem Entgegenstreben gegen ein 

‚Sittlieh-Abweichendes, in objektiver Beziehung aufgefaßt‘“ (Sittenlehre I, S. 424; Lehrb. 

d. Psychol., $ 260). L. FEUERBACH sagt: „Mein Recht ist mein gesetzlich anerkannter 

-Glückseligkeitstrieb, meine P. ist der mich zu seiner Anerkennung bestimmende Glück- 

:seligkeitstrieb des anderen“ (WW. X,S.166). Nach G. BIEDERMANK ist P. eine „Sittlich- 

keitsnötigung“ (Philos. als Begriffswissensch. I, S. 319 ff... Nach Lirrs ist das Wollen aus 

P. „das rein objektiv bedingte Wollen“. Das Bewußtsein der Pflieht ist nichts anderes 

‚als das Bewußtsein des Sollens (Eth. Grundfr., S. 129). Nach Pesch ist P. „die durch 

moralisches Gesetz begründete Verbindlichkeit eines vernünftig freien Wesens zu etwas“ 

.(Die großen Welträtsel II, S. 605). Nach CATHREIN ist die P. „die Notwendigkeit, das Gute 

zu tun und das Böse zu lassen, weil wir erkennen, daß Gott, unser höchstes Gut, diese von uns 

unbedingt fordert‘‘ (Moralph. I, S. 823 ff.). — E. Laas erklärt: „P.en sind sozial bedingte 

Einschränkungen der ursprünglichen Freiheit, des Urrechts auf alles“, P. ist „Verbindlich-
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keit von mehr oder weniger allgemein anerkannten: Charakter“ (Ideal. u. Posit. IL, S. 240, 

261). ImerınG erklärt: „P. ist das Bestimmungsverhältnis der Person für die Zwecke der 

Gesellschaft‘ (Zweck im Recht II, S. 224). SıreL bemerkt: „Das Gefühl, verpflichtet zu. 

sein, entsteht zweifellos zu allererst aus dem Zwange, den ein einzelner oder eine Gesamtheit. 

auf das Individuum ausübt“ (Einl. in d. Moralwiss. I, S. 173). Gızyoxı bestimmt: „P.en 

sind Handlungen, welche durch eine Strafe irgendwelcher Art sanktioniert sind“ (Moral-- 

philos., S. 146). Nach $. ALEXANDER ist „Obligation“ „that relation in which the single 

part of the order stands to the whole order“; „duty ist „any good act regarded in its. 

relation to the whole“ (Mor. Ord., p. 142). Nach SrEncERr ist das P.gefühl das Gefühl. 

der inneren Nötigung, durch verschiedene „Kontrolle“ entstanden, wobei das Zwingende- 

später verschwindet (Prince. d. Eth., I$ 47). Guyau: „Pflicht leitet sich aus Kraft ab, 

die notwendig zur Tat drängt.“ Das Leben gibt sich selbst das Gesetz durch seinen Drang, 

sich unausgesetzt zu entfalten, es legt sich selbst die Verpflichtung zum Handeln auf. 

Ich soll, weil ich kann. Es gibt keine heteronome Verpflichtung, nur selbst gesetzte Pflicht... 

„So lebt in unserem Handeln, unserem Denken, unserem Fühlen ein Drang, der sich in 

altruistischem Sinne betätigt, eine Expansionskraft, die ebenso mächtig ist wie die Kraft, 

die den Sternen ihre Bahnen vorschreibt, und diese-Expansionskraft gibt sich den Namen 

Pflicht, sobald sie ihrer selbst bewußt geworden ist“ (Sittl. ohne Pflicht, $. 2731, 

S.121ff.). Nach HAEcker ist die P. ein soziales Gebot (Lebenswund., S.477); nach TARDE: 

ist:sie „le vouloir social“ (Log. soc., p. 62). Nach Pausen ist P. „das Gefühl der Verbind-- 

lichkeit, immer und überall so zu handeln, wie es durch die objektive Sittlichkeit gefordert. 

wird“ (Kult. d. Gegenw., VI, S. 290; Eth. Is, 320 ff., 328; vel. Tuızry, Einf. in d. Eth.; 

.A. Rıeuw,SEinl. i. d. Ph. d. Gegenw.). Nach EnRENFELS ist P. jede Handlung, welche, 

ausgeführt, nur einen geringen Grad der Billigung erweckt (weil ohnehin gefördert), deren 

Unterlassung aber intensiv mißbilligt wird (Gr. d. Eth.,S. 7; vgl. S. 28). ! Hörrning: „Wenn 

das Individuum seine eigenen persönlichen Interessen als der Wohlfahrt des Ganzen, in 

welchem es sich vermittelst der Sympathie als einzelnes Glied betrachtet, untergeordnet. 

fühlt, so äußert sich das ethische Gefühl als P.gefühl“ (Eth., S. 39; Psychol., S. 362). 

Nach Bourroux ist die P. ein Glaube und als solcher eine Macht (Sc. et rel.; p. 369). Guyau 

(Esqu. d’une mor.) bestimmt die-P. nicht als Zwang, sondern als Ausdruck des Lebens-- 

dranges. Auch nach Fovitz£e ist die. P. ein Wollen (Mor. d. id.-fore., p. 190,1f.). Eine spi- 

ritualistische Ableitung des P.begriffes geben JuLes Sımmon (Le devoir, 1854 u. ö.) und. 

M. Ferraz (Phil. du devoir, 1869). Nach ZELLER ergibt sich die P. aus dem Vernunit- 

charakter des Menschen (Vortr. 3. Samml., 1884, S. 231). Vgl. Streuner, Philos. II, S. 277f.,. 

494 ff. Nach Wunpr gibt es soviel P.begriffe als sittliche Normen (Eth.2, S. 555). Nach. 

C. Stange sind die P.normen „ein Mittleres oder auch die höhere Synthese der Zwecknorm. 

und der Gesetzesnorm“. Die P. ist eine elementare ethische Norm, die „Vorstellung eines- 

‘ Seinsollenden als Motiv‘ (Einl. in d. Eth. II, 25, 34 in 2. A., 1923); der Begriff der P. ist. 

der ethische Grundbegriff (Hauptprobl. d. Eth., 1922, S. 18). Nicht P.en, sondern Motive‘ 

des sittlichen Handelns können miteinander kollidieren (Einl. II, 102, 104). Nach UxoLv- 

st Se h nicht etwas Angeborenes, sondern etwas Anerzogenes, Entwickeltes (Gr. d. Eth.,. 

Nach der Auffassung H, Conexs ist die P. ein Sollen, kein Müssen. „Man. hat nicht 
beachtet, daß das Sittengesetz den reinen Willen bestimmt und erzeugt, daß der P. da-- 
gegen nur für die Anwendung des Sittengesetzes.auf den Menschen der Raum eröffnet - 
wird. Die P. wird so zum Grundbegriffe der angewandten Ethik“ (Eth. d. reinen Willens ?,. 

. 1907,8. 468; s. auch S. 571). Nach W. Kopreısann tritt die sittliche P. als kategorischer 
Imperativ (s. d.) im Bewußtsein auf (Kritik des sittl. Bewußtseins, S. 52). Die sittliche - 
.Grundpflicht ist die Wahrhaftigkeit; sie wird a priori erkannt aus dem Bewußtwerden des 

“ Wesens unserer Vernunft und unserer geistigen Funktionen (S. 12). Die empirischen 
(„sekundären“) P.en ergeben sich als Anwendungen der Grundpflicht. (Die Ethik Kants,“ 
1907, S. 40ff.). W. WInDELBAND lehrt: „Überall, wo moralisch unter Menschen geurteilt - 
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, wird, setzt man die Geltung eines ... Gebotes voraus, auch wenn man vielleicht sich dessen 

Inhalt gar nicht völlig deutlich macht und noch weniger über den Rechtsgrund eines solchen 

Verlangens sich klar ist. Dies Gebot nennen wir P. oder sittliches Gesetz (Einl. i. d. 

Ph.3, 1923, S. 259). — Nach M. Jaun- bezeichnet P. „die Gebundenheit des menschlichen 

Denkens und Tuns an sittliche Gefühle und Vorstellungen“ (Ethik als Grundw. I, S. 153). 

Nach H. Rıckerr kann als P. (im ethischen Sinn) die Realisierung jedes Gutes auftreten 

(z. B. auch in der Wissenschaft). „Sittlich handeln wir... dann, wenn die P. unseren Willen 

bestimmt, unsittlich, wenn Rücksichten-auf Vorteile oder Nachteile "uns veranlassen, 

etwas zu tun, was gegen unser P.bewußtsein verstößt. So dürfen wir das Sittliche seinem 

allgemeinsten Sinn nach der. von der P. geleiteten Willenshandlung gleichsetzen. Es 

gibt aber ‚für das tätige, persönliche Leben noch andere Werte als den des pflichtbewußten 

Willens‘. Im wahren Pflichtbewußtsein ‚fällt der befehlende Wille mit dem gehorchenden 

zusammen‘. Von einen Gegensatz zwischen ‚ich will‘ zum ‚ich soll‘ darf keine Rede sein“ 

(Syst. d. Ph. I, S. 325f.). Das P.bewußtsein stellt eine überlogische Basis auch für die 

logischen Werte dar, der pflichtbewußte Wille geht dem theoretischen Erkenntniswillen, 

dem logischen Willen der Wille zur Wahrheit voraus. (Vgl. Überlog. u. eth. Geltung, K. 

St., XIX.) Nach G. Sımeu ist das P.moment in der sittliehen Tat „eine nähere Ausge- 

staltung jener ideellen, überpersönlichen Notwendigkeit, mit.der gewisse Forderungen 

an uns gestellt werden“. Die P. „gilt, bevor sie erfüllt wird und auch wenn sie nicht erfüllt 

wird, damit offenbarend, daß auch im Moment der Erfüllung eine in dieser selbst nicht 

aufgehende ideelle Ordnung zu Worte kommt .. (Hauptprobl. d. Ph., S. 115). Die Tat- 

sache des „Pflichtenkonfliktes‘ entspringt daraus, daß ‚das einheitliche Individuum 

im Schnittpunkt mehrerer sozialer, ideeller oder üherhaupt irgendwie fordernder Kreise 

steht.“ In ihr ergebe sich „ein Versagen der objektiv begründeten Rangordnung“ der P. 

selbst, in dem sich-mit ihr ein unbegreifbares „Nachgefühl von sittlicher Schuld‘ verbinde, 

ein „lange nachwirkendes Bewußtsein, daß wir zwar vielleicht ein Sittliches getan, aber 

ein Sittliches jedenfalls unterlassen haben“ ($. 133 ff.; vgl. darüber auch: Einl. in.d. 

Moralwiss., 1892). — Nach G. Heystans gibt es drei Möglichkeiten der P.erfüllung. „Man 

kann seine P. tun erstens, ohne dabei an eigenen Interessen etwas aufzuopfern, zweitens 

mit Aufopferung eigener Interessen und nach einem inneren Kampf, drittens mit Auf- 

opferung dieser. eigenen Interessen und ohne Kampf. Von diesen drei Fällen hat jeder 

folgende höheren sittlichen Wert als der vorhergehende...“ (Einf. i. d. Eth. auf Grundl. 

der Erfahrung, 1914, S. 136). L. Nersox definiert: „Man nennt eine Handlung, sofern sie 

schlechthin geboten ist, P. Eine Handlung ist nur dann moralisch, wenn durch sie die P. 

erfüllt wird. Einer Handlung kann pflichtgemäß sein, ohne daß. überhaupt das Bewußt- 

sein der P. dabei auftritt. Einer Handlung aber, die ohne das Bewußtsein der P. geschieht, 

erkennen wir keinen moralischen Wert zu, mag sie auch zufällig dem Gebot der P. gemäß 

sein“ (Vorl. über d. Grundl. d. Ethik I, 1917, S.82f.). „Der Inhalt der P. bestimmt sich 

auf Grund des Rechtsgesetzes, durch den Satz von der Gleichheit der Würde aller Menschen.“ 

Die Materie der P. variiert, nicht ihre Form: „Unter verschiedenen Umständen kann sehr 

Verschiedenes. P. sein; identisch ist dabei nur das allgemeine Kriterium der P. In diesem 

Sinn kann man sagen, daß das Sittengesetz nur.die allgemeine Form der P. enthält“ 

(8.201). Nach M. Anzerist P. „‚kein Trieb, sondern eine Idee, d. i. der bewußte Ausdruck 

für die formale Gesetzlichkeit unseres reinen Wollens“ (Marx. Probl., S. 126). — Für die 

soziologische Betrachtungsweise W. JERUSALENS sind P.en „soziale Imperative‘, d. i. For- 

“derungen der sozialen Organisation an ihre Mitglieder, „die jedem Einzelnen mit über- 

wältigender Macht und Autorität‘ entgegentreten“ (Einleitung i. d. Ph.'%, S. 306 ff.). Vgl. 

auch A. Aaı, Machtu. P. Nach P. MENZER schließt die P.haltung das „Bewußtsein eines 

Gebietenden“, „die Anerkennung eines Höheren“ in sich (Ethik, in Dessoir, Lehrb. d. Ph., 

1925, S. 747). Die P.en zerfallen in solche gegen sich selbst und in solche gegen andere. 

P, gegen sich selbst heißt:-,P. gegen die von einem Individuum anerkannten, d.h. in 

ihm wirkenden Werte“.($. 751). Die Quelle der P. gegen andere ist „die Idee eines ge-
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meinsamen sittlichen Wollens“: „Der Mensch als Glied einer Lebensgemeinschaft und als 

Mitschaffender an der Kultur wird Träger sittlicher Ziele“ (S. 754). 

* Nach M. Scuezer ist P. eine von innen her erlebte Nötigung in conereto. Sie ist gerichtet 

auf eine „einmalige konkrete Handlung“, während der ‘Ausdruck „Norm“ für „innere 

Nötigungen, die auf den allgemeinen Charakter eines Verhaltens gehen, angewandt wird.“ 

Die Analyse des P.begriffes ergibt vier Momente: 1. P. ist eine Nötigung oder. ein Zwang, 

der sich sowohl von der „Neigung“ als auch vom „individuellen Wollen selbst“ abhebt. 

Der Sollensinhalt der P. ist „entweder gegen oder wenigstens unabhängig von dem 

Wollen des Individuums gesetzt“. 2. Es-gehört zum Wesen des Wollens aus P., daß es 

„die auf Einsicht gerichtete sittliche Überlegung gleichsam abschneidet, zum min- 

desten aber unabhängig davon erfolgt“. „Ihre ‚Nötigung‘ ist eine subjektiv bedingte, 

durchaus keine gegenständlich im Wesenswerte der Sache gegründete.“ 8. P. ist „ein aus 

uns und in uns tönendes Kommando“, „Autorität von innen her‘. 4. Sie hat einen „wesent- 

lich negativen und einschränkenden Charakter“; 'sie ist „vielmehr dasjenige, was 

sich gegen eine mannigfaltige Kritik an unseren Strebungen und Impulsen als nicht über- 

windbar behauptet, als dasjenige, was als positiv gut eingesehen wird“ (Der Form. i. d. 

Ethik 2, S. 193 ff.). Der Begriff der P. kann nicht Ausgangspunkt der Ethik, nicht „Maß- 

stab zur Scheidung von gut und böse“ sein, da in all diesen Momenten die sittliche Ein- 

sicht vom bloßen P.bewußtsein zu unterscheiden ist. Das Sollenserlebnis der P. steht 

in Unterordnung und Abhängigkeit vom „idealen Sollen“ (s. d.). „Das Pflichtsollen ist 

ein Etwas, das zu einem gewissen Reiche von Werten hinzukommt, sofern sie in der Richtung 

auf ihre Realisierung durch ein mögliches Streben betrachtet werden.‘“ Die P.en gründen 

ebenso wie alle Normen im selbständigen „Sein der Werte‘‘ (s. d.) (S. 188f.). In der 

Ethik von N. Harrarann ist der Terminus „P.‘ eliminiert und wird vertreten durch den Be- 

griff des „aktualen Seinssollens“, das in der Aktsphäre des realen Subjektes in der Form 

des „Zweckes“ aktualisiert, „gesetzt“ werden muß. Diese nur vom praktischen Subjekte 

aus vorzunehmende „Setzung“ der gefühlten oder erschauten Werte zu Zwecken seines 

"Willens muß wesensnotwendig der sittlichen Tat vorhergehen (Ethik, 1926, S. 156 if., 

165 ff.; vel. Sollen: N. Hartmann). Nach D. KERLER ist P.erfüllung „Hingabe an Werte, 
d. h. Versenkung in den Wert und Aufnahme des Wertes in den Willen“. „Hat der Wert 
nur die Hingabe des Subjekts, dann braucht er keine P.gesinnung. Freilich ist die sittliche 
Handlung, das sittliche.Verhalten ‚P‘.“ „Die Neigung, die Hingabe, ist nicht P., weil 
gar nicht im Belieben des Subjekts stehend. Wohl aber ist sie vom Sein gefordert.“ 
„Sittliche P. ist fundiert auf Wollen. Erst wenn ich den Wert bejaht habe, also gewollt 
habe, sind seine Forderungen für mich P.en‘ (Weltwille u. Wertwille, 1925, S. 174). Nach 
P. Hägeruiv beziehen sich alle P.begriffe auf die „Form‘‘ des rechten Verhaltens. „Unter 

.P. versteht man ein Verhalten, das ethisch notwendig ist‘, d. h. in der Richtung des 
Einhöitswillens liegt. Es muß in seiner Tendenz dem „unbedingten, absoluten Willen“ 
entsprechen. Die „P. schlechthin‘, der ethische Grundbegriff, ist der Glaube als fest- 
gehaltene Gewißheit Gottes, die besagt: des „unbedingten Einheitswillens gewiß sein; also 
der ewigen Notwendigkeit sowohl wie der ewigen Liebe‘. P. birgt in sich als solche das 
wahre Glück (Das Gute, 1926, S. 293 ff.). 

Für FELIX Anter gibt es eine „Religion der P.“: „duty may become a religion, if one 
remembers the cosmie significance of the morallaw‘“. Hierzu gehört auch die theoretische 
Unerklärbarkeit der P. und die Kraftentwicklung, welche sie bei uns gegen unsere Nei- 
gungen auslöst: „Duty... ‚shows its supereminent origin by the energy with which sets 
itself against our inclinations“ (The Religion of duty, 1905, S. 91, 100). — Vgl. P. Carus, 
Metaph., S. 14f.; J. WıLsors, Devoir et durse (Rev. de möt., XX); P. Bover, La con- 
seience de devoir, 1910; H. WENDT, D. sittl. P., 1916; P. Horamann, Eigengesetz od. P.- 
gebot, 1920. — Vgl. Sittlichkeit, Recht, Sollen, Ethik, Kasuistik, Autonomie, Norm, 
Gewissen. -. 
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Pilichtbewußtsein, Pilichtgefühl: das gefühlsmäßige oder das deutliche 

Bewußtsein um das Pfliehtgemäße, um die Verpflichtung, allgemein und in einem beson- 

_ deren Falle. Das P. überhaupt ist a priori, absolut (WINDELBAND, NATORP, WUNDT u. a.), 

wenn auch konkrete Pflichten empirisch, relativ sind. Die obersten Pflichten sind durch 

den sittlichen Willen für jedes Gemeinschafts- und Personalleben teleologisch-notwendig 

gesetzt, sie entspringen dem sittlichen Grundwillen. Vgl. Norm, Sollen, Wert, Pflicht. 

Pilichtenkonilikt s.. Pflicht, Kasnistik. 

Pilichtenlehre (Deontologie) ist ein Teil der Ethik (s. d.). Das Altertum schuf 

eine Systematik der Pflichten. CICERO, De offic. (abhängig von PANAETIUS, negi zadn- 

»ovrog). — Bei Kant ist die Pflichten- als Tugendlehre ein Teil der „Metaphysik der Sitten“ 

(vgl. II, Met. Anf. d. Tugendlehre, S. 1). Eine „Deontology“ schrieb J. BENTHAM (s. Pflicht). 

Bei SCHLEIERMACHER bildet die P. einen besonderen Teil der Sittenlehre (Philos. Sittenl., 

8 318if.). Nach PAUISEN stellt die Pflichtenlehre „Formeln dar, wie man sich gegenüber 

den gegebenen -Lebensaufgaben verhalten muß, um sie richtig, d. h. im Sinne der Voll- 

‚kommenheit, zu lösen“ (Syst. d. Eth. I®, S. 5). Vgl. Wert. 

Pilichtobjekt: Gegenstand der Pflicht, der pflichtgemäßen Handlung. Pflicht- 

subjekt: der Verpflichtete. 

Pilügersches Gesetz s. Bedürfnis. 

Phänomen (gaiwöpevov, phaenomenon): Erscheinung (s. d.), Erscheinendes, d. h. etwas 

in der Form der Erscheinung. — 1. P. ist zunächst kein eigentlich philosophischer, sondern 

'ein farblos-neutraler Ausdruck, der auf allen Teilgebieten des (praktischen und) wissen- 

schaftlichen Erfahrungsfeldes in Verwendung ist. Jedes irgendwie beharrende, abgrenz- 

bare und sich daher der Beobachtung darbietende Geschehen, gleichgültig, ob physisch 

oder psychisch, ist daher zunächst P. (so spricht man etwa vom Purkısseschen P. [s. d.], 

vom Psychogalvanischen Reflexp. [s. d.], vom Zermanschen P.; die Okkultisten reden 

von okkultistischen P.en usw.). Die Annahme von P.en in diesem Sinn ist daher auf jedem 

erkenntnistheoretischen Standpunkt möglich. 2. Philosophis ch läßt sich vielleicht sagen: 

AlsP.e die Objekte(s. d.) bezeichnet, insofern sie nicht das An-sich (s. d.) derDinge selbst sind, 

sondern nur deren Beziehungen zum erkennenden (sinnlichen und denkenden) Subjekt dar- 

stellen. Doch sind von den individuell-subjektiven, sinnlichen P.en die objektiven 

(allgemeingültigen) durch das wissenschaftliche Denken begrifflich bestimmten P.e, die in 

relativem Sinne schon „Noumena“ (s. d.) sind, zu unterscheiden. (Objektiver Phäno- 

menalismus im Unterschiede vom subjektiven Phänomenalismus, für den es nur sub- 

jektive Bewußtseinsp.e- gibt.) In den objektiven P.en erfassen wir, auf unsere Weise, 

aber doch durch das An-sich der Dinge selbst bestimmt, genötigt, die Wirklichkeit außer 

uns. _ Das (denkend-wollende) Ich als solches, die „Ichheit‘“, ist nicht P., sondern das die 

P.eerkennende, setzende Subjekt, ein „Selbstsein‘“. Die objektiven P.e sind uns nichtfertig 

„gegeben“ (s. d.), sondern sind schon das Produkt kategorialer (s. d.), begrifflicher Ver- 

_ arbeitung des Erfahrungsmaterials (s. Erfahrung, Erkenntnis). 

Den Begriff des „phaenomenon bene fundatum‘“ prägt Leisniz (8. Erscheinung). Kant 

führt den Begriff des P.s als kategorial gedachten Sinnesobjektes ein. „Erscheinungen, 

sofern sie als Gegenstände nach der Einheit der Kategorien gedacht werdeh, heißen P.e‘ 

(Kr. d.r. V.,1. A.,$. 280, Anm.). Leisniz bezeichnet als „phaenomena sine apparitiones“ 

„quae in mea.mente existunt‘“ und unterscheidet 2 Arten: 1. phaenomena realia, bene 

fundata, 2. phaenomena imaginaria (De modo distinguendi phaenomena realia ab ima- 

ginariis, ERDMANN, S. 447 {f.). Nach Aupre besteht das menschliche Denken aus zwei 

Bestandteilen: „La pens6e humaine se compose de phenomönes et de conceptions.‘“ Erstere 

umfassen „tout ce qui est apergu par 1a sensibilit“, letztere „ce qui est apergu par la 

conseienee que nous avons de notre activite“ (Ess. sur la phil. des seiences, pref., 1; 5 

Erscheinung, Noumenon. Der Positivismus (s. d.): Coxrte '(P.e sind Kombinationen
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elementarer Gesetze), J. St. Mırz, R. Avenarıus, E. Mach, die Immahenzphilosophie 

(s. d.): SchuppE, SCHUBERT-SOLDERN U. a., auch JLARIU-SOcOLIU (Grundprobl. d. Phil., 

S. 159 ff.), erkennt nicht die Dualität von P.en und Dingen an sich an (s. Erscheinung). — 

GoETHE unterscheidet: das „empirische‘‘ P., das jeder wahrnimmt; dieses wird durch 

Versuche zum „wissenschaftlichen“ P. erhoben; das „reine“ P. ist das „Resultat aller 

Erfahrungen und Versuche“, es „zeigt sich in einer stetigen Folge der Erscheinungen“ 

(Erfahr. u. Wissensch.; Phil., S. 269). „Alles kommt in der Wissenschaft auf das an, was 

man ein Apergu nennt, auf ein Gewahrwerden dessen, was eigentlich den Erscheinungen zum 

Grunde liegt“ ($. 353; vgl. Urp.). — Srunpr unterscheidet die Erscheinungen von Farben, 

Tönen usw. vom Physischen und von den psychischen Funktionen (Wiedergeb. d. Phil., 

S. 28); von „bloßen“ Erscheinungen ist nicht in dem Sinne zu sprechen, „als wären sie ohne 

Bezug auf äußere Wirklichkeit ein völliges Nichts. Die Erscheinungen gehören nur nicht 

-der Wirklichkeit an, der sie das naive Denken zunächst zuschreibt, nämlich einer vom 

Bewußtsein unabhängigen Wirklichkeit“ (dem Physischen im e. S.) (Erscheinungen u. 

psych. Funktionen, 1907, 8. 10). Nach der Meinung J. Deweys trägt der Begriff P. in- 

strumentalen Charakter. „Any immediate objeet then becomes for inquiry, as something: 

to be known, an appearance: To call it appearance, denote a functional status, not a 

kind of existence. „The empirical basis of the distinetion between apparent and non-appa- 

rent.. lies in the need of inference“‘ (Experience and nature, 1926, S. 138). — Im Sinne 

der Husserlschen Phänomenologie (s. d.) definiert M. Scheer: P. besagt „das im leben- 

digen Akte unmittelbar Gegebene, das was in Selbstgegebenheit vor mir steht, so ist, wie ' 

es gemeint ist, Diese Gegebenheit aber kann ich an jedem beliebigen Gegenstande 
aufsuchen, an’ nichtpsychischen wie. an psychischen“ (Üb. Selbsttäuschungen, in: 2. f. 
Pathops., Bd. I, H. 1, 1911,S. 110, Anm.). Vgl. J. H. BravLey, Appearance and reality, 
1893; J. BREUER, D. Welt als P. 1926. Vgl. Erscheinung, Realität, Phänomenalismus, 

Psychisch, Urphänomen. 

Phänomenal, zum P. gehörig, erscheinungshaft. H. Cornerius bezeichnet jene 
Urteile und Begriffe als p., die „im Gegensatz zu den dinglichen auf die Beschaffenheit 
dessen gehen, was... nur im augenblicklichen Erlebnis als solchem gegeben ist“(Transe. 
Syst., 1916, S. 23). —P. Linke bezeichnet alles „‚Selbstgegebene‘' als p. und die Gesamtheit 
allesso Gegebenen (einschließlich des als psychisch Gegebenen) als p.e Sphäre. Unter „Selbst- 
gegebenem“ ist zu verstehen das unmittelbar anschaulich Gegebene, die bloßen „Gegeben- 
heiten“, die, an und für sich genommen, noch nicht irgendwelche Zugehörigkeit zur Wirk- 
lichkeit einzuschließen brauchen (Grundfr. d. Wahrnehmungsl., 1918, S. 91 f.). 

. Phänomenalismus (franz.: ph&nomenisme): Phänomen-Standpunkt. 1. Lehre, 
daß uns nicht (die) Dinge an sich (s.d.), sondern nur (ihre) Erscheinungen (s. d.), Phänomene, 
gegeben’ sind, daß wir'nur solche erkennen, sowohl in der Wissenschaft (empirischer P.) 
als auch philosophisch (metaphysischer P.):.Wir erkennen die Dinge nur so, wie unsere 
psychophysische Organisation auf die Einwirkungen derselben reagiert, was (nach der 
Meinung mancher Denker) nicht ausschließt, daß den Erscheinungen etwas in den Dingen 
an sich entspricht. („Objektiver“ P.); 2. die Lehre, daß uns nur Vorstellungen gegeben 
sind, daB wir nichts anderes erkennen als Bewußtseinsinhalte, daß nichts anderes existiert - 

(„Extremer P.“;s. Idealismus). So berechtigt auch der obj. P. für die Naturwissenschaft 

ist, so unmöglich es ist, das An-sich (s. d.) der Außendinge unmittelbar zu erfassen, so 
läßt sich doch: 1. das Subjekt, Ich (s. d.) des Erkennenden selbst als ein (relatives) 
An-sich (s. d.), 2. das An-sich der Außendinge mittelbar, durch Anwendung der Kategorien 
(s. d.) und durch metaphysische Introjektion (s. d.), wenigstens allgemein bestimmen 
(s. Transzendenz). 

Den „objektiven P..lehren in. verschiedener Weise betreffs der. Außenwelt PLATo, 
Prorin, Jon. Soorus, Occam, BURTHOGGE, BROOKS, LEIBNIZ, MALEBRANCHE, BERKELEY, 

‚ Boxner u. a. Zum P. neigt die Lehre Huwes (vgl. Meran, Sur le phenomenisme de 
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D. Huxe, 1793. Einen erkenntniskritischen P. begründet Kaxr (s. Kritizismus, tran- 
szendental) durch seineLehre von der Subjektivität (s. d.) der Anschauungs-und Denkformen 
und von der Unerkennbarkeit der Dinge an sich (s. d.). Nach Beck sind überhaupt nur 

: Erscheinungen (s..d.) gegeben. — An. Weısnaupr erklärt, „daß Körper, Materie und Aus- 
_ dehnung, als solche betrachtet, Erscheinungen seien, hinter welchen uns diese unbekannten 
‘Naturkräfte fühlbar werden‘ (Üb. Material. u. Ideal., S.101), ferner „daß selbst unser Körper, 
so wie unsere Organisation als solche auch nur Erscheinungen seien; daß diese Wörter 
und Redensarten an und für sich nichts weiter ausdrücken, als die uns eben so unbekannte 
Rezeptivität unserer Vorstellungskraft‘“ (S. 111f.). Nach BoUTERWEK erkennen wir 
nirgends eine Kraft als etwas an sich. ‚Nur in den Verhältnissen, in welchen das Dasein 
sich selbst offenbart, erkennen wir wirkliche Kräfte‘ (Lehrb. d. phil. Wissensch. I, 117 £.).— 
Nach GENoveEst ist die Welt ein Phänomen; aus den Phänonienen bildet die Wissenschaft 
intellektuelle Welten (Elem. di scienze metaf.2, 1766). — Phänomenalisten sind A. CoxtE 
(s. Positivismus), ferner W. Haaııron (Lectures on metaphysie and logic, 1859), SCHOPEN- 
HAUER, HERBART, LOTZE, F. A. LANGE, nach welchem wir die Dinge nur in ihrer Abhängig- 
keit von unserer psychologischen Organisation erkennen (Gesch. d. Mat. II, 5 u. ö.), Heıar- 
Horzz, der die (bloß) symbolische Erkenntnis der Wirklichkeit lehrt, H. SPENcER, insofern 
er das Wesen des Absoluten für unerkennbar hält (First Prine., S. 169), CoLLyns-SimoN 
(Univ. Immat.), ManseL, BRADLEY (Appearance and reality, 1893; A Defence of Pheno- 
menalism in Psychol., Mind IX, N. S., 1900, p. 26#f.), Lawrow, Bosrrön, K. Bömt 
(Der Mensch u. seine Welt, 1883/93), RExouvier, nach welchen das Bewußtsein ist 
„unique objet de connaissance «we nous puissions trouver au fond des ph&nomdnes“ (= „le 

"phenom&nisme“, Nouv. Monadol., p. 111 ff.; vgl. Ess. de erit.), FraxcEuin Marrın (La 

percept. ext6rieure et la seience posit., 1894), Foust£e (Objekte = Erscheinungen eines 

An-sich, Psych. d. id.-fore. II, 184 ff.) u. a. Nach O. Lresmann ist die Außenwelt „nur 
ein Phänomen innerhalb unserer wahrnehmenden Intelligenz und daher den Gesetzen der- 
selben unterworfen“ (Anal..d. Wirkl.2, S. 238). Nach HeLıensach ist unsere Bewußtseins- 
welt nur ein „Flächenbild“ des unbekannten Dinges an sich (Der Individual., S. 4). 

Phänomenalist ist auch H. Lorx (Grundlos. Optimism., S. 174 f.). Fr. Scnuttze betont: 

“ „Die ganze für uns erkennbare Welt... ist für uns nichts anderes als ein intellektuelles 

Phänomen, Erscheinung in unserem Geist. Was wir als Welt kennen, ist nicht das an 

sich extra animam Existierende; es ist durch und durch Vorstellung in anima“ (Phil. d. 

Natur II, 61). Nach Rıeur sind die Vorstellungen Erscheinungen der Dinge im Bewußtsein 

(Phil. Kr. I, 391). Ähnlich B. Erpssann (unter dem von ihm geschaffenen Terminus 

„Phänomenologismus“ versteht er die Lehre, die das Sein „‚nur in der Bilder- und Zeichen- 

sprache unseres denkenden Erkennens“ erfaßbar sein läßt); (Üb. d. mod. Monismus, 1914), 

E. WENTSCcHER (P. u. Real., S. 225; Arch. f. syst. Ph., Bd. 9, S. 195 ff.), H. MAIER (Sigwart-: 

Festschr., 1906) u.a. Der „Satz der Phänomenalität‘“ lautet nach Diruev: „Gegenstand, 

Ding ist nur für ein Bewußtsein und in einem Bewußtsein da“ (Urspr. uns. Glaub. an d. 

Real. d. Außenwelt, S. 977). Aber der P. wird durchbrochen durch die lebendige Erfassung 

des Nicht-Ich (s. Objekt): „Die äußere Wirklichkeit ist in der Totalität unseres Selbst- 
bewußtseins nicht als bloßes Phänomen gegeben, sondern als Wirklichkeit, indem sie wirkt, 
dem Willen widersteht und dem Gefühl in Lust und Wehe da ist. In dem Willensanstoß 
und Willenswiderstand werden wir innerhalb unseres Vorstellungszusammenhanges eines 
Selbst inne und gesondert von ihm eines anderen. Aber dies andere ist nur mit seinen prädi- 
kativen Bestimmungen für unser Bewußtsein da, und die prädikativen Bestimmungen 
erhellen nur Relationen zu unseren Sinnen und unserem Bewußtsein: das Subjekt oder die 
Subjekte selber sind nicht in unseren Sinneseindrücken‘ (Einleit. I, 469). Das Erkennen 
kann nur „die konstanten Beziehungen von Teilinhalten feststellen, welche in den mannig- . 
fachen Gestalten des Naturlebens wiederkehren“ ($. 469). Nach R. WanLe kennen wir 
nur. „Vorkommnisse“, nicht die objektiven Faktoren der Dinge (Gehirn u. Bewußts., 1884; 

Das Ganze d. Phil.; D. Tragikomödie d. Weish.2, 1925; Z. Begriffsbest. d. P.: V.£. w. Ph.; 

Wörterbuch d. philos. Begriffe II. 27
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Bd. 36). Vgl. auch H. Kıeinpeter, E. Anıckes, Kant u. d. Ding an sich, 1924. Kriti- 

zistischer Phänomenalist ist R. REININGER, Phil. d. Erk., 1911; C. GuasTeLıa, Le ragioni 

del fenomenismo, I, 1921 (P. ist die Lehre, daß man nur die Existenz der Phänomene, 

d.h. der Erfahrung, behaupten darf; gegen alle Metaphysik!). Einen „realistischen“ P. 

lehrt L. Dizxes. Die Dinge sind an sich überräumlich, hängen aber mit der Wahrnehmungs- 

welt zusammen, welche in jedem Teile durch die Dinge an sich bestimmt ist, auf diese , 

hinweist (Weg zur Met. 1,8. 114 1f.). Einen P. begründet D. KERLER: Das in der Reflexion 

auf ein Erlebnis z. B. Erscheinende ist „nicht das reelle Erlebnis selbst, sondern nur sein 

-phänomenales Korrelat, eben seine „Erscheinung“. „Selbstpräsentation gibt es nicht.‘ 

„Das phänomenale Korrelat springt gesetzmäßig aus dem Nichts heraus, gesetzmäßig 

das ‚wirkliche‘ Erlebnis abbildend‘‘ (Weltwille u. Wertw., S.393 ff). Auch in der Sinnes- 

wahrnelmung haben wir von allen Dingen nur ihre phänomenale Erscheinung. Es gibt 

- keinen „leeren‘‘ Wahrnehmungsakt, keinen „leeren Strahl‘; der wahrgenommene Gegen- 

stand ist im „‚Strahl“ und mit phänomenal (S. 459 £.). — Nach R. EısLer ist die Wirklichkeit 

in zweifacher Weise phänomenal: erstens als auf ein logisch-ideales „Bewußtsein überhaupt“ 

bezogene Synthese von Daten zu einer Erfahrung, zweitens wegen ihrer Bezogenheit auf 

ein in ihnen sich manifestierendes Absolutes, welches, metaphysisch, als ein transzendentes 

Bewußtsein oder ein „Überbewußtsein‘‘ zu chara kterisieren ist. „So fällt kein Sein ausirgend 

einer Art des Bewußtseins heraus, alles Sein ist in einem oder für ein Bewußtsein gesetzt, 

° das psyehische wie das physische und das absolute Sein. So bildet der P. die Synthese 

von empirischem Realismus, kritischem Idealismus und metaphysischem oder absolutem 

Idealismus“ (Einf. i. d. Erkth.2, 1925, S. 262f.). H. Marer vertritt einen metaphysisch 

orientierten „transzendentalen P.“. Das Sein („Wirklichsein‘) charakterisiert sich im 

vollkommen logisch notwendigen Urteilen als. „Erscheinung eines transzendent Gegeben 

sein“. Zur selben Charakteristik führt auch die rein deskriptive Deutung des Wirklichkeits- 

momentes (Wahrheit u. Wirklichkeit, 1926, S. 5231.). Die möglichen Antworten auf die 

„transzendental-genetische Frage“: „Wie wird das ‚Erscheinung sein‘ aus der transzen- 

denten Gegebenheit konstituiert‘“ oder kürzer: „Wie wird aus dem transzendent Gegebenen 

ein Wirkliches“ stellen die möglichen Interpretationen des Seins, die möglichen Wirklich- 

keitstheorien dar (S. 532). Die Wirklichkeitstheorie im Sinne des transzendentalen P. 

lehrt „die Rückbeziehung der kategorialen und systematischen Wirklichkeitsformen auf 

Formungsprinzipien des die Weltwirklichkeit konstituierenden universal-aktuellen Denkens“ 

(S. 556). Dieses ist nicht ein begrifflich, sondern ein „anschaulich Allgemeines“, „eine 

allgemeine Individualität“, Die von den menschlichen Subjekten vollzogenen Urteils- 

funktionen sind „Teilmomente, Unterindividualitäten, die in diese fallen und Beiträge 

zu ihrem individuellen Eidos leisten“ (S. 538 ff.). . 

Gegner des P. sind u. a. W. Freyras (D. Realism., 1901), nach welchem der P. mit der 

Naturgesetzlichkeit nicht vereinbar ist. Nach W. WınpeLsano geht der P. aus der Meinung 

hervor, daß das Verhältnis des Wissens zur Realität das der Ungleichheit sei. So ergibt 

sich eine Reihe von Gestalten des P.: der sensualistische, rationalistische, mathematische, 

ontologische, spiritualistische und absolute P. Die Erkenntnislehre Kants zeigt uns ein 

Umbiegen des absoluten und agnostischen P. zu einem spiritualistischen P. (Einl. i. d. P.®, 

1923, S. 221 ff; Üb. Sinn u. Wert d. P., 1912). M. Schuiok bemerkt polemisch gegen den 

P.: Man kann in der Tat nur zum Erscheinungsbegriff gelangen, wenn man die verschiedene 

Realität der Bewußtseinswelt und der transzendenten Welt bereits voraussetzt; er ist 

- gar nichts anderes als der Ausdruck für die Trennung dieser beiden Welten. Vom P. in 

der Form: wir könnten von den Dingen an sich gar nichts weiter aussagen als ihre Existenz, 

könne mit aller Strenge bewiesen werden, daß seine Position in sich selbst widerspruchsvoll 

sei (Allg. Erkl.2, 1925, S. 216 ff.). E. Becorter beruft sich gegen den P., der eine Außenwelt 

an sich annimmt, aber für unerkennbar hält, auf die Giltigkeit des Kausalgesetzes und der 

Gesetzmäßigkeitsvoraussetzung alles Wirklichen (Einf. i. d. Ph., 1926, S. 138 ff). Vgl. 

Drener, Phil. Abh., $. 124, 221; Wexzıc, Weltansch., S. 8,14 f.; KüLpe, Einl.s, S. 196, 252; 
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(In unserem Denken haben wir „ein so anpassungsfähiges Werkzeug‘, daß es mit seiner Hilfe 
gelingen muß, „eine tiefere, vollständigere und richtigere Erkenntnis des Realen all- 
mählich zu erringen“); L. W. STERN, Pers. u. Sache I, S. 118, 179 (Qualität, Raum, Zeit 
sind Phänomene, deuten aber auf Realitäten); Boirac, L’id. d. phenom., 1894; Fr. Jont, 
der gegenüber dem P. „die Realität von Zeit, Raum und Gesetzlichkeit“ verficht (Kr. d. 
Idealism., 1920, Kap. 3); Jom. VoLKELT, Gewißheit u. Wahrh., 1918, Abschn. 6. Vgl. 
Erscheinung, Subjektivismus, Relativismus, Transzendenz, Objekt, Ding, Wirklichkeit, 

Idealismus, Realismus. 

Phänomene, entoptische: Gesichtsempfindungen, die ihre Reize im Auge selbst 
haben („mouches volantes“, Gefäßschattenfigur, Akkommodationsfleck usw.; vgl. HELL- 
pacH, Grenzwiss. d. Psrch., S. 141). ‘ 

Phänomenologie: Erscheinungslehre: 1. Lehre von den Erscheinungen im Gegensatz 

zum „Ding an sich“; 2. Schilderung der Entwieklungsstufen des Bewußtseins (HEGEL); 

3. Beschreibung und Darstellung der Phänomene eines bestimmten Erkenntnisgebietes; 

4. Grundwissenschaft der Phil., wie sie von E. Husserı (und seiner Schule) vertreten wird. 

1. Nach J. H. Lauserr ist P. eine besondere Wissenschaft, die er im 4. Teil seines 

„Neuen Organon“ (1764) behandelt. Sie hat die Aufgabe, in den Erscheinungen den 

Schein zu erkennen: als eine „transzendente Optik“ aus dem Wahren den Schein und. 

aus dem Schein das Wahre zu bestimmen. Kant bestimmt die „Phaenomenologia generalis“ 

als eine besondere „obzwar bloß negative Wissenschaft“, welche „den Prinzipien der 

Sinnlichkeit ihre Giltigkeit und Schranken bestinmt, damit sie nicht die Urteile über Gegen- 

stände der reinen Vernunit verwirren“ (Brief vom 2. Sept. 1779). — In den „Met. Anfangsgr. 

d. Naturw.“ definiert er P. als jenen Teil der Bewegungslehre, welche die Bewegung oder 

Ruhe der Materie „bloß in Beziehung auf die Vorstellungsart oder Modalität, mithin 

als Erscheinung äußerer Sinne bestimmt‘ (Vorr., 5. 201). Ähnlich Frızs (Naturph.,S. 601ff.). 

9. Hesse versteht unter P. die Lehre, welche „das Werden der Wissenschaft überhaupt ' 

oder des Wissens“ darstellt (Phänomenol., S. 22). Die P. des Geistes ist die „Darstellung 

des Bewußtseins in seiner Fortbewegung von dem ersten unmittelbaren Gegensatz seiner 

und des Gegenstandes bis zum absoluten Wissen“ (Log. I, 33; Enzykl., $ 414). Er 

will in der „P.“ zeigen, „wie sich das subjektive Denken und sein Gegenstand durch die 

fortschreitende Tätigkeit des Denkens selbst aus ihrer ursprünglichen Entgegensetzung 

durch eine große Zahl von Annäherungen und Abstoßungen schließlich so vollkommen 

assimilieren, daß sich das subjektive Denken als der Gedanke oder das Wissen der Mensch- 

heit selbst und seinen Gegenstand als die Welt des Geistes, die Offenbarung und das Leben 

des absoluten Subjekts wiederfindet“. Er steigt von dem Empfinden des Individuums 

bis zum Begriffe der allgemeinen Vernunft auf (G. Lassox, Einleit. zur Enzykl.?, 5. LVD.— 

E. v. HARTMANN versteht unter „P. des sittlichen Bewußtseins“ „eine möglichst vollständige 

Aufnahme des empirisch gegebenen Gebiets des sittlichen Bewußtseins nebst kritischer 

Beleuchtung dieser inneren Daten und ihrer gegenseitigen Beziehungen und nebst speku- 

lativer Entwieklung_.der sie zusammenfassenden Prinzipien“ (P. d. sittl. Bewußts., Vorw. 

S.V). Nach G. Grocau wird durch die P. in „psychologisch-genetischer Weise“ gezeigt, 

wie die geistigen Mächte aus der ursprünglichen Anlage des menschlichen Geistes sich 

in unbewußter Gesetzlichkeit entwickeln (Abr. d. phil. Grundw., 1880). 

3. W. Hamtrrox nennt „phenomenology“ einen Teil der Psychologie (s. d.). Nach 

Lazarus ist die P. „eine darstellende Schilderung, die Psychologie eine zerlegende Er- 

klärung der Erscheinungen des Seclenlebens, jene sucht die Teile, diese die Elemente, jene 

_ die Tatsachen, diese die Ursachen und Bedingungen derselben“ (Leb. d. Seele, IP, S. 316). 

— Im physikalischen Sinne gebraucht den Ausdruck „P.“ zuerst E. Macn (Prinz. d. Wärmel., 

1896, S. 362).— Eine eigene Bedeutung hat der Terminus P. beiStunpr. Sie ist eine Wissen- 

schaftmiteinem besonderen Gegenstandsgebiet, u. zw.der „Erscheinungen“ (vgl.psych isch: 

Srumpr). Ihre Aufgabe ist die Beschreibung dieser und die „Erforschung ihrer Struktur- 
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gesetze“ (Erschein. u. psych. Funktionen, 1906, S. 39). — W. WINDELBAND versteht: unter 

„P. des Wissens“ „den Inbegriff der empirischen Erscheinungen des Wissens, welche die 

gegebenen Voraussetzungen der Logik als der theoretischen P. ausmachen‘ (Prinz. d. 

Log., in: Enzycl. d. ph. W., I, S. 4). FrischEisen-KöRLer versteht unter einer phäno- 

menologischen Analyse die Ermittlung erster Klassenbegriffe, durch welche wir das Ge- 

gebene nach seinen in ihm enthaltenen Verwandtschaftsbeziehungen ordnen. Sie ist eine 

unentbehrliche Vorarbeit jeder Psychologie (Wiss. u. Wirklichk., 1912, S. 95). Ahnlich 

schon E. Husserz, Log. Unters., 1900—01. Nach P. Stern hingegen ist eine P. des 

Bewußtseins im Sinne der „Beschreibung“ nieht möglich, da schon die Wortwahl durch 

einen „Prozeß der Umformung des Vorstellungsmaterials“‘ vorbereitet wird (Probl. d. 

Gegebenh., S26f.). G. Anscuürz versteht ebenfalls unter P, eine Betrachtungsweise, 

die es mit den Phänomenen, den Einzel- und Gesamterscheinungen des psychischen 

Lebens zu tun hat. Sie erstrebt eine „möglichst genaue Aufstellung des reinen Tat- 

bestandes‘, „des in der inneren Erfahrung gegebenen Materials“ (Über d. Meth. des 

Psych., A. f. g. Ps. XN, S. 442f.). So ist sie eine Art „propädeutische Disziplin für die 
speziellere psychologische Forschung“ (ib.). 

4. E. Husserr nenntP. seine (inselbständiger Weiterbildung einiger Gedanken Bozzanos, 

Lorzes und F. Brentanos begründete) „Wesenswissenschaft“ (eidetische Wissen- 

schaft, s. d.) als philosophische Grundwissenschaft. — Nach Hussers gegenwärtiger 
. Auffassung, wie sie besonders in den „Ideen zu einer reinen P. u. phänomenologischen 
Philos.“ I2, 1922 dargestellt ist, ist die P. völlig verschieden von der Psychologie wie auch 

-. von der formalen Logik und besitzt ein ganz selbständiges Gebiet (in den „Logischen _ 
Untersuchungen“, 1900 f., Bd. IT, S. 18 wurde sie noch als „deskriptive Psychologie“ be- 
zeichnet; doch finden sich bereits in dieser Schrift die meisten grundlegenden Begriffe, die 
auch 'später eine bedeutsame Rolle spielen). Die P. ist keine empirische, sondern eine 
apriorische Wissenschaft: „Reine Wesenswahrheiten enthalten nicht die mindeste Bebaup- 
tung über Tatsachen“ (Ideen z. einer r. P.2, S. 13). „Das Eidos (dasreine Wesen) erschließt 
sich uns intuitiv ebensogut in Erfahrungsgegebenheiten (Wahrnehmung, Erinnerung usw.) 
wie in bloßen Phantasiegebilden. Das Gebiet der P. ist das „reine‘‘ Bewußtsein. Jedes 
Bewußtsein ist aber nach Hussert „Bewußtsein von etwas“, d. h. Intentionalität. Die 
P. nun „hat sich reine Bewußtseinsvorkommnisse exemplarisch vor Augen zu stellen, sie 
zu vollkommener Klarheit zu bringen, an ihnen innerhalb dieser Klarheit Analyse und 
Wesenserfassung zu üben, den einsichtigen Zusammenhängen nachzugehen, das jeweils Ge- 
schaute in getreu begriffliche Ausdrücke zu fassen, die sich in ihrem Sinn rein durch das Ge- 
schaute bzw. generell Eingesehene vorschreiben lassen“ (S: 123). Die Grundmethode derP. 
ist demnach die „Wesenserschauung‘“ (Ideation). Mit ihrer Hilfe beschreiben wir und 
bestimmen damit in strengen Begriffen das gattungsmäßige Wesen von „Wahrnehmung 
überhaupt‘ oder von untergeordneten Arten, wie Wahrnehmung von physischer Dinglichkeit, 
von animalischen Wesen u. dgl. m.; ebenso von „Erinnerung überhaupt“, „Einfühlung 
überhaupt“, „Wollen überhaupt‘, Erlebnis „überhaupt“ usw. (S. 140). Auch das „Wesen 
des Tones überhaupt“, der „Farbe überhaupt“, ist phänomenologisch erfaßbar (S. 14). 

Der Gedankengang, der zu den Ergebnissen der P. führt, beginnt mit der natürlichen 
Einstellung: die Welt ist für mich „einfach da“. Anstatt aber in dieser Einstellung zu ver- 
bleiben, versuchen wir sie „radikal“ zu „ändern“: wir setzen sie gleichsam „außer Aktion“, 
wir „schalten sie aus‘; wir „klammern sie ein‘ ($. 55). Um zum „reinen Bewußtsein‘ 
vorzudringen, ‘dem „Feld“ der P., schalten wir durch Einklammerung („Reduktion“) 
der Reihe nach aus: zunächst die eigene Persönlichkeit; dann die Natur; alle Natur- und 
Geisteswissenschaften; die materiell-eidetischen Wissenschaften (Geometrie, Phoronomie, 
reine Physik usw.); die Transzendenz Gottes; ja sogar die „reine Logik“. Denn die Norm 
des Phänomenologen lautet: „Nichts in Anspruch zu nehmen, als was wir am Bewußtsein 
selbst, in reiner Immanenz uns wesenmäßig einsichtig machen können“ (S. 113). Aus dieser 
„phänomenologischen Fundamentalbetrachtung‘ ergeben sich die weiteren Resultate 
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für Struktur und Problematik der P. So vor allem die Unterscheidung zwischen „Noesis“ 

(s. d.) und „Noema‘ (s. d.): ersteres bezeichnet den intentionalen, sinngebenden seelischen 

Akt, „das, was die Stoffe zu intentionalen Erlebnissen formt“ (S. 174), letzteres bedeutet 

‘die „Mannigfaltigkeit (der) in wirklich reiner Intuition aufweisbare(n) Daten“ ($. 181). 

Die Wahrnehmung z.B. hat ihr Noema, zu unterst ihren Wahrnehmungssinn, d. h. das 

Wahrgenommene als solches; ebenso die Erinnerung ihr Erinnertes als solches, 

das Urteilen das Geurteilte als solches, das Gefallen das Gefallende als solches usw. 

($. 182). Von Bedeutung ist auch die Umgrenzung des Begriffs „noematischer Sinn“: 

Zu jedem Noema gehört eine „Gegenständlichkeit“ mit einem gewissen noematischen 

Bestand, dessen Beschreibung als des vermeinten Gegenständlichen, so wie es vermeint 

ist, alle subjektiven Ausdrücke fliehen’ muß. Es dürfen da nur formal-ontologische Aus- 

drücke Verwendung finden wie „Gegenstand“, „Beschaffenheit“, „Sachverhalt“; oder 

material-ontologische wie „Ding“, „Figur“, „Ursache“; sachhaltige Bestimmungen wie 

„rauh“, „hart“, „farbig‘‘ — alle mit noematisch-modifiziertem Sinn. Ausgeschlossen sind 

hingegen Ausdrücke wie „wahrnehmungsmäßig“, „erinnerungsmäßig“, „klaranschaulich‘“, 

„denkmäßig‘‘, „gegeben“; sie gehören nicht zu dem Gegenständlichen, das bewußt, sondern 

zu der Weise, wie es bewußt ist. (S. 2691.). — In die ontologische Betrachtungsweise leitet 

zurück der Begriff „Region“. Region. ist zunächst nichts anderes als „die gesamte zu 

einem Konkretum gehörige, oberste Gattungseinheit“. „Aber das regionale Wesen bestimmt 

synthetische Wesenswahrheiten, d. h. solche, welche in ihm als diesem Gattungswesen 

gründen, nieht aber bloße Besonderungen formal-ontologischer Wahrheiten sind‘ (S. 31).. 

So bietet jede Region den „Leitfaden für eine eigene, geschlossene Untersuchungsgruppe“. 

Daher erfassen wir damit zugleich „das Problem der phänomenologischen Konstitution 

des Dinges überhaupt‘ (S. 309). Insofern hat „jede Tatsachenwissenschaft ‚wesentliche 

theoretische Fundamente in eidetischen Ontologien“ (S.19). Vgl. Ontologie: HussErL, 

ferner „Philosophie als strenge Wissensch.‘“ (Logos I, 1910). HusserL ist auch Heraus- 

geber des „Jahrbuchsf. P. u. phän. Forseh.“, 1913 ff, in welehem die deutschen Phänome- 

nologen publizieren. — Vgl. Psychisch, No&ma, Akt, Objekt. 

M. ScHELER nennt „Phänomen“ den Gehalt einer „phänomenologischen Anschauung“ 

“ oder „Wesensschau“. Der in einer solchen „erschaute‘“ Gehalt ist eine Wesenheit oder 

Washeit und a priori. „Apriori“ sind „alle jene idealen Bedeutungseinheiten und Sätze, 

die unter Absehen von jeder Art von Setzung der sie denkenden Subjekte und ihrer 

realen Naturbeschaffenheit und unter Absehen von jeder Art von Setzung eines Gegen- 

standes, auf den sie anwendbar wären, durch den Gehalt einer unmittelbaren Anschauung 

zur Selbstgegebenheit kommen“. Das Apriori gehört mithin zum „Gegebenen, zur 

. Tatsachensphäre, und ein Satz ist nur insofern a priori wahr (resp. falsch), als erinsolchen 

‚Tatsachen‘ sich erfüllt‘ (Vgl. hingegen Apriori: Kann). Die phänomenologische Erfahrung 

„gibt die Tatsachen ‚selber‘ und daher unmittelbar, d. h. nieht vermittelt durch Symbole, 

Zeichen, Anweisungenirgendwelcher Art“, während alle nicht phänomenologische Erfahrung 

„Erfahrung durch oder vermittelst irgendwelcher Symbole, und insofern mittelbare 

Erfahrung ist“. Jene ist daher „prinzipiell asymbolisch und eben darum fähig, alle nur 

möglichen Symbole zu erfüllen“. „Sie macht aus dem ‚X‘ einen Tatbestand der An- 

schauung‘“ (Der Formal. i. d. Eth.2, S. 43 ff.).. „Gleichzeitig ist sie allein rein ‚immanente‘. 

Erfahrung, d. h. nur das, was im jeweiligen Akte des Erfahrens selbst anschaulich 

ist — sei es auch selbst wieder ein Etwas, das in einem Hinausweisen eines Inhaltes über sich 

besteht —,.. ... gehört ihr an“; hingegen ist alle nichtphänomenol. Erfahrung „prinzipiell 

ihren anschaulichen Gehalt ‚transzendierend‘ “. In dieser „ist ‚vermeint‘, was nicht in 

ihr ‚gegeben‘ ist‘‘, in jener aber wird „nichts gemeint, was nicht gegeben wäre, und ist 

nichts gegeben außer dem Gemeinten“. „In dieser Deckung, im Punkte des Zusammen- 

treffens der Erfüllung des Gemeinten und Gegebenen, erscheint das ‚Phänomen‘“ ($. 46). 

„Tatsachen und Tatsachen allein, nieht Konstruktionen eines willkürlichen ‚Verstandes‘ 

sind die Grundlage“.der P. In diesem Sinne ist die auf P. beruhende Philosophie „Empi- 

‚
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rismus“ (ib.). Die P. hat auf allen ihren Untersuchungsgebieten drei Arten von „\Wesens- 
zusammenhängen“ zu ermitteln: 1. die Wesenheiten (und ihre Zusammenhänge) der in 

den Akten gegebenen Qualitäten und sonstigen Sachgehalte (Sachphänomenologie); 

2. die Wesenheiten der Akte selbst und die zwischen ihnen bestehenden Zusammenhänge 

und Fundierungen (Akt- oder Ursprungsphänomenologie); 3. die Wesenszusammenhänge 

zwischen Akt- und Sachwesenheiten (z. B. daß Werte nur im Fühlen gegeben sind usw.) 

(S. 68). — Vgl. die übrigen Hauptschriften Sonerers: Vom Umsturz der Werte, 1919; Vom 

Ewigen im Menschen, 2 Bd., 1921—23; Wesen und Formen der Sympathie, 1923; Die 

Wissensformen u. die Gesellschaft, 1926. — A. PrÄnner definiert Wesen und Gegenstand 

der P. so: „Die P. verlegt zunächst den Augenpunkt ihrer Betrachtung in das denkende., 

Subjekt hinein und visiert von dieser Stelle aus auf die Gegenstände innerhalb der 

Gegenstandswelt dieses denkenden Subjekts; sie erfaßt dann die Gedanken und die Mei- 

nungen, die dieses denkende Subjekt über die Gegenstände hegt, und enthält sich dabei 

jeder Stellungnahme zu diesen Meinungen, indem sie zugleich auch die Gegenstände und 

die Gegenstandswelten nur als die so und so von diesem Subjekt vermeinten Gegenstücke 

seines denkenden Bewußtseins nimmt, ohne sich selbst irgendeine jenseitige Erkenntnis 

dieser Gegenstände zu erlauben.“ Indem sie so alles anderweitig gewonnene Wissen und 

alle Wissenschaften von diesen Gegenständen bewußt beiseite läßt, versetzt sie sich „ge- 

danklich vor den Anfang aller solchen Wissenschaft“. Von ihrem Augenpunkte aus „schaut 
sie aber nun nicht nur auf die intentionalen Gegenstände und Meinungen dieses Subjekts, 
sondern vor allem auf die Bewußtseinsakte, die jenen Gegenständen und Meinungen 
zugehören, und dann auf die Gegebenheitsweisen der Gegenstände und auf die Denk- 
weisen der Meinungen hin. Das Subjekt hingegen, in das sie ihren Augenpunkt verlegt, 
läßt sie in sich unbeachtet zurück“. Die Aufgabe der P. ist zunächst, das innerhalb des 
so abgesteckten Gesichtskreises Vorhändene zu „inventarisieren‘, wobei sie nur „auf das 
Was und die Beschaffenheiten, sowie auf die gegenseitigen Relationen des da Vor- 
findlichen achtet“, mithin die. Frage nach der Realität des so Erschaubaren überhaupt 
nicht stellt („„phänom. Reduktion‘). Zur Beschreibung des Geschauten tritt dann vor allem 
die „Aufsuchung der wesentlichen und notwendigen Zusammengehörigkeiten in 
den verschiedenen unterscheidbaren Schichten des geschauten Ganzen, und zwar sowohl 
zwischen den Elementen einer und derselben Schicht als auch zwischen den Elementen 
verschiedener Schichten‘ (Logik, in: Jahrb. f. Ph. u. phän. Forsch., IV, S. 167f.). Ähnlich 
G. WALTER: Die P. untersucht die durch das „Wesen“ jeder Gegenständlichkeit notwendig 
vorgezeichnete Gegebenheits-, Erscheinungs- und Erkenntnisweise‘“ dieser im „reinen 
Bewußtsein“. „Was wir wissen, wissen wir nur durch Bewußtseinserlebnisse.‘“ Deshalb 
muß die Analyse dieser, in denen wir die Gegenstände erleben, und der Art, wie wir sie in’ 
ihnen erleben, allen anderen Wissenschaften inkl. Phil., Erkenntnisth. usw. über diese 

Gegenstände vorausgehen. (Zur Ontologie d. soz. Gemeinsch., in: Jahrb. f. Ph. u. phän. F., 
VLS.1if.). P. ist mithin eine „Wesenswissenschaft, die es mit dem \Vesen des die Gegen- 
stände konstituierenden Bewußtseins im weitesten Sinn zu tun hat. Insofern steht sie 
neben den anderen Wesenswissenschaften, den verschiedenen Ontologien. Da sie aber 
andererseits u. a. jegliche Erfassung und Gegebenheit von Wesen, also auch von den Wesen 
der Bewußtseinserlebnisse, untersucht, ist sie allen Wesenswissenschaften und Ontologien 
übergeordnet, auch sich selbst als Wesenswissenschaft‘“ (S. 4). Nach A. METZGER sind 
phänomenologische Darstellungen „Darstellungen des in Erfahrung gebrachten, des in 
einer irgendwie gearteten Anschauung zugänglich gemachten Phänomens“. Vor die eigent- 
lichen, dem Gegenstande zugewandten Auslegungen (z. B. Erklärungen) treten für den 
Phänomenologen die „Besinnungen auf die erfahrenden Akte, welehe zu ihm führen, ihn 
aufzeigen, ihn sozusagen als das eigenartige Gebilde aufspringen lassen‘‘ (D. Gegenst. 
der Erkenntnis, in: Jahrb. f. Ph. u. phän. Forsch, VII, S. 621). Nach F. Lixke hebt sich 
die P. als „‚Sinnerforschung der Merkmale‘ klar und bestimmt von jeglicher „Tatsachen- 
forschung der individuellen Gegenstände“ ab (Grundfr. d. Wahrnehmungsl., 1918, S. Xf).
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P. ist (als „psychologische P.“‘) die „Grundwissenschaft der Psychologie“ und steht zu ihr. 

in demselben Verhältnis wie Mathematik zu den experimentellen Naturwissenschaften. 

Insofern sie aber auf „alle Gegenstände überhaupt gerichtet ist, soweit sie ideell strukturiert 

sind, ist sie Gegenstandstheorie“ (S. XIX f.; vgl. auch: D. phänomenale Sphäre, 1912; 

Das Recht der P.,in.: K. St., XXJ). Nach A. Reinaon ist die phänomenologische Wesens- 

schau nieht nur zur Grundlegung der Psychologie, sondern auch in anderen Disziplinen 

erfordert (Über P., in: Ges. Schr., 1921, S. 384). „Wesensanalyse“ ist mithin „kein 

letztes Ziel . ., sondern ein Mittel“. Die von den Wesenheiten geltenden Gesetze 

(„apriorischen Zusammenhänge“) sind „unvergleichbar mit allen Tatsachen und allen 

Tatsachenzusammenhängen, von denen uns die sinnliche Wahrnehmung Kunde verschafft“ 

(S. 394f.). „In ihnen haben wir kein zufälliges So-Sein, sondern ein notwendiges So- 

Sein-Müssen und dem Wesen nach Nicht-Anders-Sein-Können“ (ib). Zur Frage, wie uns 

diese apriorischen „‚Sachverhalte eigentlich zur Gegebenheit kommen‘“‘, ist zu sagen, „daß 

alle apriorischen Erkenntnisse ohne Ausnahme einer unwiderleglichen Evidenz, d. h. 

einer letztgebenden Anschauung ihres Gehaltes fähig sind“, Es darf nicht weiter versucht 

werden, „die letzten apriorischen Zusammenhänge wiederum rechtfertigen zu wollen, ihr 

Recht erweisen zu wollen aus anderem“, aus „uneinsichtigen Fakta.. ., die doch selbst 

erst durch jene begründet werden können“ (S. 399) Im bes. wendet sich ReınacH gegen 

die „Verarmung des Apriori“. Das „Gebiet des Apriori“ ist „unübersehbar groß; was 

immer an Objekten wir kennen, sie alle haben ihr ‚Was‘, ihr ‚Wesen‘, und von allen 

Wesenheiten gelten Wesensgesetze. Es fehlt jedes, aber auch jedes Recht dazu, das 

Apriori auf das Formale in irgendeinem Sinne zu beschränken, auch von dem Materialen, ja 

dem Sinnlichen, von Tönen und Farben gelten apriorische Gesetze“ (S. 400). — Im Sinne 

. derP. sind die Untersuchungen von W.Scuarp, Beitr. z.P. d. Wahrnehm., 1910; Th. Lessixg, 

Stud. z. Wertaxiom. (Arch. f. syst. Phil., 1908); M. GEIGER, Beitr. z. P. d. ästhet. Genusses, 

1911; R. Winkter, P. u. Relig., 1921; A. Reinach, Ges. Schr., 1922; F. Kauraann, Log. 

u. Rechtswiss., 1922; L. BinswAnGER, Über P. (Zeitschr. f. Neurol., Bd. 82, 1923); 

H. Coxrap-Marrius, Realontologie,1923. DerP: stehtfernernahe: J. HerınG, R.IMGARDEN, 

D. v. HıLEskann, O. Becker, E. STEIN, 2. T. auch D. Maunke, D. KeRter, R. OTT0, 

O. GrRÜNDLER, K. KEssELER, J. GEYSER u. a. — Zur Einführung in die P.: W. REYER, 

Einf. i. d. P., 1926; zur phänomenol. Methode: H. PLessxer, Krisis der transzendentalen 

Wahrheit im Anfang, 1918; A. BRuNswIc, Das Grundprubl. Kants, 1914, F. Linke (s. 0.). 

Eine Reihe moderner Denker hat sich gegen die P. ausgesprochen. H. Conex bezeichnet 

die P. als „‚neue Scholastik“, günstigstenfalls als Ontologie. Die Logik hat ihren vollen Be- 

griffsinhalt sich selbst zu erstellen und zu entwickeln, das Denken der Erkenntnis kann 

„nur an den Problemen der wissenschaftlichen Erkenntnis beschrieben, bestimmt, entdeckt, 

ausgemessen und ausgemeißelt werden“ (Log. 2, S. 56 ff.). Tır. ELSENHANS erklärt: „Die 

‚Wesensanschauung‘ läßt sich nicht von der die Wahrnehmung mit begrifflichen Vorgängen 

verbindenden Beobachtung und damit von der Begriffsbildung trennen“ (P. u. Empirie,. 

K. St., XXII, S. 249). „Die P. hat Berechtigung im Sinne einer auf eigenen begrifflichen 

Grundlagen aufgebauten undnach selbständiger Methode verfahrenden Psychologie“ ($.251). 

W. JerusaLem bezeichnet die Husserlsche P. als „eine eigenartige Synthese von erkenntnis- 

kritischem Phänomenalismus und einer spiritualistischen Metaphysik“: „Ein ‚absolutes 

Erlebnis‘, das bestehen bleibt, wenn man die ‚phänomenologische Reduktion vollzieht, ... . 

ist nur dann denkbar, wenn eine geistige Substanz angenommen wird, die ein solches reines _ 

Erlebnis‘ hervorruft und ihm einen greifbaren Inhalt gibt.“ Soll’aber die „Fiktion‘‘ das 

Lebenselement der P. sein (Ideen, S. 132), so spricht gegen die Fiktivität ihre Unfrucht- 

barkeit (Einl.i.d. P.%, S. 74), vgl. auch: D. krit. Idealism. u. d. reine Log.,1905. E. v. ASTER 

erklärt: Eine phänomenologische Deskription des Inhalts unserer Begriffe ist durch ein- 

faches Sich-Versenken in diesen Inhalt nicht möglich. Sie ist auch keine reine, unvorein- 

genommene Deskription; die Absicht, die Aufgabe, die gegebenen Tatbestände festzulegen, 

kann das Resultat fälschen (Prinz. d. Erkenntnisl., 1913, S. V, 30f.). 0. Kütpe wendet
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sich gegen die starke Betonung des Apriorischen in Hussers P. und meint, seinem „Pla- 

tonismus“‘ müsse ein „Aristotelismus* folgen. „an kann Erlebnisse und damit ihr Wesen 

haben, ohne sie erkannt und in einer Wahrheit erfaßt zu haben“ (Vorl. üb. Log., S. 148 £.). 

— Vgl. ferner die kritischen Auseinandersetzungen von P. Narorr (Kritik der „Ideen“, 

Logos VII, S. 224 if.); H. Maıer, Log. u. Psych. (Festschr. f. A. Riehl, 1914); A. Lapr, 

Vers. üb. d. Wahrheitsbegr., 1912; R. Kynast, D.-Probl. d. P., 1917; Jon. VoLKELT, Ge- 

wißheit u. Wahrh., 1918, 5. 433454; Tu. Zienen, Lehrb. d. Log., 1920, S. 184 if.; W.Mooc, 

Log., Psych. u. Psychologismus, 1922; W. Emericn, Kant u. Husserl, 1923; V. DELBos, 

Husserl (Rev. de met. et mor., XIX, S. 245if.); G. D. Hıcks (Hilbert Journal, XII, 

S. 198ff.); A. Bansı, La fenomenologia pura di E. Husserl (Riv. di fil., XIV, 1923); 
J. GEyseR, M. Schelers P. d. Religion, 1924. V. Krart, Die Grundform. d. wissensch. 

Meth., 1926, S. 10ff. — Vgl. Gegenstandstheorie, Wesen, psychisch, Noema, Objekt. 

Phänomenologisch: zur p.en Erscheinungsweise, zur Phänomenologie gehörig 

(bes. i. S. Husserıs). „Vgl. Phänomenologie. 

Phänomenologische Methode s. Phänomenologie (4.). 

Phänomenon s. Erscheinung, Phänomen, Noumenon. 

‚Phantasie (gavzasta, imaginatio) bedeutet (ursprünglich) Vorstellung (s. d.), Vor- 

stellungskraft, dann (auch) Einbildungsvorstellung, Einbildungskraft-nicht bloß im Sinne 

- der reproduktiven Vorstellungstätigkeit, sondern in dem der gestaltenden, gegebenes 

Vorstellungsmaterial, Vorstellungselemente zu neuen, nicht gegebenen Gebilden anschaulich 

(nicht begriftlich) verarbeitenden, synthetischen Tätigkeit des Geistes, der Apperzeption 

(s. d.). Die Phantasie ist kein besonderes „Vermögen“, sondern eine Betätigung der gleichen 

Geisteskraft, die im Denken (s. d.) begrifflich wirkt. Zwischen der passiven (triebhaften), 

reproduktiven und der aktiven, produktiven, schöpferischen (vom Willen geleiteten) 

Phantasie ist keine scharfe, absolute Abgrenzung durchzuführen. Der Unterschied zwischen 

den Gebilden der eigentlichen P. und den Erinnerungsvorstellungen besteht vorwiegend 
in dem Charakter der Neuheit oder Fremdheit jener. Angeregt wird die Phantasie durch 
Gefühle, Triebe, Willensimpulse, aber bei verschiedenen Individuen in verschiedener 
Intensität und Extension (s. Genie). .Die künstlerische Phantasie zeichnet sich. durch 
besondere Anschaulichkeit, die wissenschaftliche durch Imaginieren, besonders von Be- 
ziehungen aus. — Die Bedeutung der P. für die Kunst wurde am stärksten von der Ro- 
mantik betont. Einige Denker.haben die P. zum metaphysischen Prinzip erhoben. Es 
gibt eine „Logik“ der Phantasie, auch in der Kunst (s.. Ästhetik, Logik: BErsson). Die 
moderne Psychologie hat verschiedene „Typen“ der P. nachgewiesen (s. Typus). — Im Ge- 
samtprozeB des eigentlichen Schaffens läßt sich das erste Auftreten des P.motivs, die 
„Inspiration“ (s. d.) meist ziemlich scharf von den folgenden, technischen Ausführungs- 
handlungen scheiden. Die Arbeit der Phantasie geht z. T. im „Unbewußten“ (s. d.) 
vor sich. Eine besondere Stellung nimmt die P. im Kindesalter ein, .wo sie im engen Zu- 
sammenhang mit dem Spieltrieb steht (s. d.). , 

ARISTOTELES versteht unter gavraola die Vorstellung (s. d.) überhaupt als Nachwirkung 
der Wahrnehmung (Rhet. 111, 1370 a 28), die auch ohne Wahrnehmung auftritt: galverar 
dE tıs xal under&oov Öndezorros rodtwv, olov ta &v rois Unvois. elta alodnoıs uev del ndgeotı, 

gävracıs 6’ od (De, an. IIL3, 328 a7 squ.). Die Stoiker und Epikureer unterscheiden von 
der pavraola (s. Vorstellung) das pdvraona (s. d.). Nach ALEXANDER VON APHRODISIAS 
ist die gavraola eine Nachwirkung der Empfindung plus der Wirkung der Vorstellungs- 

tätigkeit (De an. 135b), Nach Jasprich ist die Phantasie ein aktives Vermögen. Es 
gibt aufnehmende und kombinierende Phantasie (bei SIERECK, Gesch. d. Psychol. 12, 350 ff., 
355; vgl. hier über PnıLoroxus). 

Bo£rnmus erklärt: „Imaginatio solam sine materia indicat figuram“ (Cons, philos. V). 
AUGUSTINUS unterscheidet reproduktive, produktive, synthetische Phantasie (Ep. ad
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Nebrid. 62; vgl. De mus. VI, 11; De vera relig. 10). ALGAZEL bemerkt: „Imaginatio est 

apprehensio rerum, quas significant singulae dictiones ad intelligendum eas et ad certi- 

ficandum“ (Praxtr, G. d. b. U, 362). Die Mutakallimün lehren, „omnia ea, quaecumque 

nobis imaginamur, transire quoque posse ad intelleetum‘‘ (bei Maimon., Doct. perplex. 

I, 73). Nach Isaak vox Sterza behält und reproduziert das „phantasticum animae‘ die 

sinnlichen Bilder (De nat. et virib. an. hum.). WırueLa von Conches deliniert: „Ima- 

ginatio est vis, qua pereipit homo figuram rei absentis“ (bei Haur£au I, p. 548). Ähnlich 

die Scholastik überhaupt, welche in der „imaginativa“ ein Seelenvermögen (s. d.) niederer 

Art erblickt (vgl. Duns Scorus, Rev. prine. qu. 13, 2,2). TmoMas unterscheidet „phantasia 

rationalis‘* und „sensibilis“ (3 de an. 16 a: = parraola Aoyıorızı) zal aladnrızn, ÄRISTOTELES, 

De an. III 10, 433b 29). 
Nach Nıcoraus Cusanus ist die „imaginatio“ ein niederer Grad der Verstandestätigkeit 

(De coniect. 11). Paraceısus sieht in der Imagination eine der wichtigsten Geistes- 

tätigkeiten (Phil. sag. I; WW. X, 32; er faßt sie auch metaphysisch auf, später auch 

J. Bönne u. F. Baaper). Nach CaspaneLta hat Gott dem Menschen die „virtus ideativa“ 

gegeben (Physiol. XVI, 7£.). „Imaginatio mentalis, non sensualis est inventrix scientiarum . 

per ideationem‘ (Univ. philos. V,1.3). Nach L. Vıvss ist „imaginatio“ „actio.... in 

animo ... recipere imagines intuendo: estque velut orificium quoddam vasis quod memoria“ 

(Dean. 1,32). „Phantasia vero coniungit et disiungit ea, quae singula et simplicia imaginatio 

. acceperat‘“ (32).- 

Hosses bestimmt: „Imaginatio nihil aliud est re vera quam propter obiecti remotionem 

languescens vel debilitata sensio“ (abgeschwächte Empfindung) (De corp. C. 25). „Post- 

quam enim obiectum remotum est, vel oculus clausus, imaginem tamen rei visae retinemus. 

Atque haee est imago, a qua facultatem appellamus imaginationem“ (Leviath. I, 2).. Die 

Imagination ist ein „conception remaining‘‘ (Hum. Nat. ch. 3, p. 9). DESOARTES bezeichnet 

die Phantasievorstellungen als „ideae a me ipso factae“ (Medit. III). „Imaginari“ ist das 

konkrete, anschauliche Vorstellen im Unterschiede vom abstrakten, beorifflichen Denken 

(II). „Imaginatio nihil aliud esse apparet, quam quaedam applieatio faceultatis cognos- 

eitivae ad corpus ipsi intime praesens“ (VD). „Imaginationes‘“ sind Perzeptionen, welche 

nicht von den Nerven abhängen (Pass. an. I, 21), sondern vom Willen; sie sind daher eher 

„actiones‘‘ als „passiones“ der Seele (I, 20), Ähnlich die Cartesianer. CLAUBERG bemerkt: 

„In hoc ipso phantasia seu imaginatio consistit, quod non ad rem ipsam externo sensui 

praesentem, sed ad eius imaginem, id est, praeteritae impressionis vestigium mentis ob- 

tritum convertimur“ (Opp. p. 202). Die Logik von Port-Royal bestimmt: „Imaginatio 

est modus coneipiendi ... ., qui fit per conversionem mentis ad imagines in cerebro depictas“ 

(1,1). MALEBRANcCHE erklärt: „Par l’imagination l’äme n’apergoit que les &tres mat£riels, 

lorsqu’&tant absents, elle se les rends prösents en s’en formant des images dans le cerveau“ . 

(Rech. I, 4). „L’imagination consiste dans la puissance qu’a P’äme de se former des images 

des objets, en produisant du changement dans les fibres de cette partie du cerveau que 

’on peut appeller partie prineipale‘ (II, 1). Spınoza unterscheidet die imaginatio als an- 

schauliche, raumzeitliche Betrachtungsweise der Dinge von der die Wesenheit, Notwendig- 

keit des Seins erfassenden vernünftigen (s. d.) Erkenntnisart. „JImaginari“ heißt, „quae 

in cerebro reperiuntur a motu spirituum, qui in sensibus ab obieetis exeitatur, vestigia 

sentire‘* (Cogit. met. I, 1).  „Corpora humani affestiones, quarum idea corpora externa 

velut nobis praesentia repraesentant, rerum imagines vocabimus, tametsi rerum figuras 

non referunt: et quum mens hac ratione contemplatur corpora, eandem imaginari di- 

cemus“ (Eth. II, prop. XVID. Die Imagination (eine ‘Quelle des Irrtums, De an. int.) 

+ ist die zweite Art der Erkenntnis (s. d.). „Sequitur, a sola imaginatione pendere, quod 

res tam respectu praeteriti, quam futuri, ut contingentes eontemplemur“ (Eth. IL, prop. 

XLIV). TscHIRNHAUSEN versteht unter der Imagination auch die „facultas sentiendi 

(Medie. ment.). — HorsacH erklärt die Imagination als „la facult& que le cerveau a de se 

modifier ou de se former des perceptions nouvelles sur le modöle de celles qu’il a regue 

.
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par l’aetion des- objets extdrieurs sur les sens“ (Syst. de la nat. I, ch. 8, p. 113). — Nach 

Huxe ist die „imagination“‘ das Auftreten abgeblaßter Vorstellungen (Treat. I, set. 3). 

Die Einbildungskraft ist die subjektive Quelle des Kausalbegriffs (s. d.), ist auch an der 

Bildung des Objektsbewußtseins (s. d.) beteiligt. — Nach FErGuson ist es das Werk der 

Einbildungskraft, „sich die Dinge als gegenwärtig und mit allen ihren wirklichen oder er- 

diehteten Eigenschaften und Umständen darzustellen“ (Grunds. d. Moralphilos., S. 541.) 

— Cum. Wour definiert: „Die Vorstellung solcher Dinge, die nicht zugegen sind, pfleget 

man Einbildungen zu nennen. Und die Kraft der Seele, dergleichen Vorstellungen hervor- 

“zubringen, nennet man die Einbildungskraft‘ (Vern. Ged. I, $ 235). „Facultas producendi 

perceptiones rerum sensibilium absentium facultas imaginandi seu imaginatio appellatur“ 

(Psychol. empir., $ 92). Die „facultas fingendi“ ist „facultas phantasmatum divisione ac 

compositione producendi phantasma rei sensu numquam receptae‘ (Psych. empir., $ 138). 

Muratorı betrachtet die Phantasie als Schatzkammer der Intelligenz (Della forza della 

fantasia umana?, 1753). Nach BAUMGARTEN ist Phantasie die „facultas imaginandi“ 
(Met., $ 558; nach Bırrincer „facultas repraesentandi ideas olim perceptas ex occasione 
praesentium, quae aliquid cum illis commune habent‘“ (Dilueid. met., $ 253). FEDER 
erklärt: „Wir haben ein Vermögen, auch wenn die Dinge selbst nicht vorhanden sind, 
die Bilder der Dinge, oder das, was wir einmal bei ihrer Gegenwart empfunden haben, 
uns vorzustellen. Dieses Vermögen heißet Einbildungskraft, Phantasie, Imagi- 
nation“ (Log. u. Met., $. 2ff.). Nach PLATNeEr ist „Einbildungskraft‘‘ der höhere Grad 
der Vollkommenheit der Phantasie (Philos. Aphor. I, $ 280); diese ist „dasjenige Vermögen 
der Vorstellkraft, mittelst dessen sie bildliche Ideen hat, welche nieht gegenwärtig sind 
den Sinnen“ (I, $ 271; Anthropol., $ 472; Log. u. Met., S. 32,36 if., 42 ff.). Der Begriff 
der „Dichtkraft‘ findet sich bei G. Fr. MEIEr (Met. III: Psych., $ 587 f.), des „Dichtungs- 
vermögens“ bei Terexs (Philos. Vers.; die P. richtet das Bild von der Zirkellinie so ein, 
daß jeder Punkt von dem Mittelpunkt gleichweit absteht: I, S. 132; II, 24 £., 116, 125f., 
820f.). Vgl. HERDER, Vom Erk. (Philos., S. 64); Kant, Reflex. 278. 

Kanr begründet die Unterscheidung der (reinen, apriorischen) produktiven, Einheit 
der Erkenntnis ermöglichenden, von der reproduktiven, auf Erfahrung fußenden Ein- 
bildungskraft. ‚Die Einbildungskraft (facultas imaginandi), als ein Vermögen der’An- 
schauungen auch ohne Gegenwart des Gegenstandes, ist entweder produktiv, d.i. ein 
Vermögen der ursprünglichen Darstellung des letzteren (exhibitio originaria), welche also 
vor der Erfahrung vorhergeht, oder reproduktiv, der abgeleiteten (exhibitio derivativa), 
welehe eine vorher gehabte empirische Anschauung ins Gemüt zurückbringt“ (Anthropol. I, 
$ 26). Die produktive Einbildungskraft verbindet Anschauung (Sinnlichkeit) und Verstand 
(Begrifflichkeit), ermöglicht die Anwendung der Kategorien (s. d.) auf den Anschauungs- 
inhalt vermittelst des „transzendentalen Schematismus“ (s. d.) . Sie ist eine der „sub- 
jektiven Erkenntnisquellen“ (Kr. d. r. V., S. 126), welche als „reine Synthesis“ (s. d.) aller 
Verbindung der Vorstellungen zugrunde liegt (S. 127), als „eine Bedingung a priori der 
Möglichkeit aller Zusammensetzung des Mannigfaltigen in einer Erkenntnis“ (S. 128): 
als „produktive Synthesis“, denn die „reproduktive‘‘ „beruht auf Bedingungen der Er- 

fahrung“ (S. 129). Transzendental (s. d.) ist die Einbildungskraft, „wenn ohne. Unter- 
schied der Anschauungen sie auf nichts als bloß auf die Verbindung des Mannigfaltigen 

a priori geht“ (S. 129). Sie bringt „das Mannigfaltige der Anschauung in ein Bild“ (S. 130). 
„Wir haben also eine reine Einbildungskraft, als eifi Grundvermögen der menschlichen 
Scele, das aller Erkenntnis a priori zum Grunde liegt. Vermittelst deren bringen wir das 
Mannigfaltige der Anschauung einerseits mit der Bedingung der notwendigen Einheit 
der reinen Apperzeption anderseits in Verbindung. Beide äußerste Enden, nämlich Sinn- 
lichkeit und Verstand, müssen vermittelst dieser 'transzendentalen Funktion: der Ein- 
bildungskraft notwendig zusammenhängen, weil jene sonst zwar Erscheinungen, aber keine 
Gegenstände eines empirischen Erkenntnisses, mithin keine Erfahrung geben würden‘ 
(S. 133), s. Einbildungskraft (Kant). — J. G. Fichte bestimmt die Einbildungskraft
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als vorbewußte, Objekte (s. d.), Anschauungs- und Denkformen (s. Kategorien) setzende 

a des Ich (vgl. Gr. d. g. Wissensch., S. 415; ähnlich ScueuLuıxs, Syst. d. tr. Ideal., 

Nach G. E. Scnuze gibt es zwei Arten der Wirksamkeit der Einbildungskraft, „die 

bloß nachbildende (reproduktive), wodurch nur dasjenige wiederholt wird, was in 

der Wahrnehmung vorhanden gewesen ist, und die freibildende (produktive), wo- 

durch Vorstellungen von einzelnen Dingen und Begebenheiten erzeugt werden, denen 

nichts in der Erfahrung eines Menschen Dagewesenes entspricht“ (Psych. Anthropol., 

S. 147ff., 149). „Der höhere Grad der Wirksamkeit der freibildenden Einbildungskraft 

heißt... Phantasie“, der niedere „Dichtungskraft‘ (S. 130). Nach Maass besteht die 

ursprüngliche Tätigkeit der Einbildungskraft in der Mitwirkung bei der Entstehung des 

Sinnesmaterials (Vers. üb. d. Einbild., S. 4). Sie ist das tätige Vermögen, welches die Teile 

des Mannigfaltigen in dem Objekte auffaßt, gegeneinander hält und so in ihrer Beziehung 

aufeinander vorstellt (S. 5f.). Als Vermögen zu „Einbildungen“ (d. h. Vorstellungen 

früherer Empfindungen) ist sie Einbildungskraft im eigentlichen Sinne (s. 131). Das 

höchste Gesetz der Einbildungskraft ist: „Mit jeder gegebenen Vorstellung können sich in 

der Einbildungskraft alle, aber auch nur diejenigen unmittelbar vergesellschaften, die 

mit der gegebenen sehon einmal zusammen gewesen sind“ (S. 22). Die größere oder geringere 

Tätigkeit und Anstrengung der P. hängt zum Teil vom Willen ab (S. 167). GoETHE sagt: 

Es gibt auch eine „exakte sinnliche P.“, ohne die es keine Kunst gäbe (WW., Bd. 40, S. 25). 

Nach Kruc ist die Einbildungskraft „der innere Sinn selbst, wiefern er entweder das 

Abwesende mit anschaulicher Klarheit vergegenwärtigt (wiederholende oder repro- 

duktive E.) oder etwas gestaltet, dem niehts Wirkliches entspricht (schöpferische 

oder produktive E.)“ (Handb. d. Philos. I, 67).” Fries versteht unter dem „Vermögen 

der mathematischen Anschauung‘ die produktive Einbildungskraft, „durch welche wir die 

Anschauungen von Raum und Zeit, Gestalt und Dauer, Grad, Zahl und von der Größe 

überhaupt besitzen‘ (Syst. d. Log.,S. 55 1.; vgl. Psych. Anthropol., 837; vgl. Saat, Lehrb. 

d. höh. Seelenk., S. 265 ff.; H. B. WEBER, Üb. Einbildungskr. u. Gefühl 1817). E. Reın- 

vorn definiert die ‚intellektuelle Einbildungskraft“ als „das Vermögen der bewußtvollen 

Vergegenwärtigung derjenigen Vorstellungen, in denen die anschauliche Seite der Einzel- 

wesen von uns erfaßt wird‘ (Lehrb. d. philos. propäd. Psych., S. 194). Reproduktive und 

‚produktive Einbildungskraft sind zu unterscheiden ($. 202 if,). — Nach Bıunpe ist die 

Einbildungskraft „das Vermögen der Einbildungen dessen, was nicht wirklich oder doch 

nieht in sinnlicher Anschauung gegenwärtig ist“ (Empir. Psych. I, 1, 2311.). Beim An- 

schauen wirkt sie kombinierend und schematisierend (abstrahierend) (S. 235). 

Die Scneuuisesche Schule betont das (unbewußte und bewußte) schöpferische Wirken 

der Phantasie (vgl. ENNEMOSER, Geist d. Mensch. in d. Nat., $198). Nach C. G. CARUuS 

ist die Einbildungskraft ein Gedächtnis, ein Innewerden des ganzen vollen Bildes des 

Daseins der Gegenstände, nicht bloß eines Zeichens (Vorles. üb. Psych., 5. 392 i£., 394). 

Ähnlich Suasenıssen (Grundz. d. Lehre vom Mensch. S. 97). Die Einbildungskraft ist 

„die bildende Vorstellungstätigkeit‘‘, als sehaffende Einbildungskraft ist sie Phantasie 

(S. 180 £.). EscHenMavEr bestimmt die reproduktive Einbildungskraft als „das Vermögen, 

die im Gedächtnis aufbewahrten Vorstellungen wieder zu integrieren oder ihnen die Formen 

der sinnlichen Anschauungen wieder zu geben“ (Psych., S. 28, 62). Die Phantasie hingegen 

„hat nur Ideale, die keineswegs in einzelnen Formen und Bildern gegeben sein können“ 

(S. 63), sie ist „das Vermögen der Ideale“ (S. 107). Die „intellektuelle Anschauung“ (s. d.) 

ist „reine Eigenschaft der Phantasie, die zum Wissen hinzukommt“ ($. 109). NovALıs 

erklärt: „Hätten wir auch eine Phantastik wie eine Logik, so wäre die Erfindungskunst 

erfunden (Fragm. I); nach J. J. WAGNER ist die Einbildungskraft eine Tätigkeit der Seele 

in ihrer Richtung nach innen (Syst. d. Idealphilos., S. 27£.; vgl. Scnusert, Lehrb. d. 

- Menschen- u. Seelenk., S. 137 ff.). Nach TROXLER ist die Phantasie „die höchste Einheit 

» von Sinn und Trieb“, der Übergang von Denken und Wollen ins Gemüt“ (Blicke in d.
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Wes. d. Mensch., 8.106 .). Die Einbildungskraft ist die „Urkraft“ (S. 90 ff.). Nach Hırır- 

BRAND ist die Imagination „die Reproduktivität der ursprünglich-sinnlichen ... Positionen 

der Seele, bloß als solcher in der Form unmittelbarer Gegenwart“ (Philos. d. Geist. I, 226f.). 

Die Phantasie ist „‚die Richtung der Seele auf das Schöne“ (S. 329; ähnlich C. H. Weisse). 

— Nach Hecer ist die Einbildungskraft „das Hervorgehen der Bilder aus der eigenen 

Innerlichkeit des Ich, welches nunmehr deren Macht ist“ (Enzykl., $ 455 ff.; Ästhet. I, 53; 

. vgl. MichELeEr, Anthrop., S. 279 ff., 299 if.; K. RosExkranz, Psych.>, S. 347 ff.; ERDMANN, 

Grundr., $ 101). — H. Rırrer nennt Einbildungskraft das Vermögen der Vernunft, sich 

Gemeinbilder vorzustellen (Abr. d. philos. Log.?, S. 48). Ähnlich LicHTeEnreis, welcher 

eine negative und eine positive (aber keine „schöpferische“‘) Tätigkeit der Einbildungs- 

kraft unterscheidet (Gr. d. Psych., S. 764f.). — Nach Cur. Krause ist die Phantasie 

(„Urbildkraft‘‘) ursprünglich (unbewußt) produktiv (Vorles. üb. d. Syst., S. 198 ff.), indem 

in ihr der Geist das Leibliche im Raume entwirft, erschaut ($. 200; vgl. Vorles. üb. d. psych. 

Anthropol.; Anrexs, Cours depsych. II, p.116; Linpexann, Lehrevom Menschen, 8255). — 

Nach SCHLEIERMACHER ist P. „synthetisches Vermögen, und zwar auf allen Stufen“. 

„Die persönliche Sinnlichkeit ist P. und die Vernunft ist auch P.“ (Entw. eines Syst. d. 

Sittenl., WW. III5, 8254,8.245£.). Das Bilden der P. in und mit seinem „Herausheben' 

ist Kunst ($ 255, S. 247f.). E. FEUCHTERSLEBEN erklärt: P. ist die Brücke von der Körper- 

welt in die Welt der Geister (Diät. d. Seele, S. 321f.). Sie ist ein Vermögen für das Nicht- 

wirkliche (S. 34). Hersarr (Lehrb. zur Psych.®, S. 145), SCHILLING (Lehrb. d. Psych., 

S. 106 ff.), Strevexrorn (Psych. I, 174), Linpner (Empir. Psych., S. 92f., 135) u. a. 

leiten das „‚freie Phantasieren“ aus’der Reproduktion (s. d.) der Vorstellungen ab. Nach 

* VoLKMANnN ist die Einbildungskraft „kein Seelenvermögen, sondern ein Inbegriff von in 

- den Vorstellungen selbst liegenden Kräften“ (Lehrb. d. Psych. I, 497). Die „Neuheit“ 

ist die charakteristische Eigenschaft der Einbildung. „Neu wird aber ein Ganzes durch 

Weglassung alter, durch Hinzufügung neuer Teile, oder durch Verbindung von beiden. 

Dies gibt die alte Einteilung der Einbildungskraft in abstrahierende, determinierende 

‚und kombinierende“ ($. 499). — Nach BEnEkE macht die Einbildungskraft im weitesten 

Sinne mit den Empfindungs- und Wahrnehmungsvermögen zum Teil ein und dasselbe 

“psychische Sein aus (Lehrb. d. Psych.®, $ 207; Psych. Skizz. 1, 448 if). „Einbildungs- 

vorstellungen im engeren Sinne heißen diejenigen unter den innerlich gebildeten Vor- 

stellungen, welche sich durch eine besondere Frische (Fülle und Höhe der Reize) aus- 

zeichnen.“ Die Einbildungskraft auch im engeren Sinne ist kein ‘'besonderes Vermögen 

neben dem Vorstellungsvermögen ($ 108; vgl. Psych. Skizz. I, 450 ff.; II, 136 if.; Pragmat. 

Psych. I, 282 if). — Nach Gazzupri ist „Pimaginazione“ „la potenza dello spirito di 

avere nell’ assenza di un oggetto sensibile la sua idea‘“ (Elem. d. filos. I, 181). 

Bei einer Reihe von Denkern gewinnt die P. nähere Beziehung zum Metaphysischen. 

Wie Urrıcı (Leib u. Seele, S. 567: unbewußt wirkende vis plastiea, vis intuitiva, Ein- 

bildungskraft, Phantasie) betrachtet J. H. Fichte (Anthropol., S. 358) die Einbildungs- 

kraft als unbewußt gestaltende Seelentätigkeit (Psych. I, 462 ff.). Phantasie ist die durch 

den Trieb beeinflußte, individualisierte Vernunft (II, 84, 95, 101; vel. I, 21, 94£., 202, 

463, 658 £.). Die Phantasie ist universales Organ der „Eingebung‘“, Vermittlerin einer 

übersinnlichen Welt (I, 712f.). Die P. übt eine analytisch-synthetische und symboli- 

sierende Tätigkeit aus{I, 480 {f.). Es gibt eine allgemeine Urp. (I, 525, 679, 718). So auch 

nach FROHSCHAMNER, welcher von der subjektiven die objektive, unbewußte, schöpferische 
Weltpbantasie unterscheidet und unter P. überhaupt die geistige „Bildungskraft“ versteht 
(Die Phantas. als Grundprinz. d. Weltproz., 8.192 f.). P. ist „das Vermögen, das Geistige 
in sinnliche (oder sinnlich-psychische) innere Formen, Vorstellungen zu bringen“ (Monad. 
u. Weltphantasie, S. 7). Bei allen Geistesfunktionen ist sie mittätig (ib.). Sie ist auch 
das (unter Gott stehende) gestaltende Prinzip im Unbewußten, in der Natur (S. 10). 
Sie schafft mittels der Naturkräfte (Gesetze) den Organismus, mittels der organischen 
Kräfte. die psychischen Fähigkeiten, die Seele, die sich zum Ich differenziert (S. 46f.).
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Die Assoziationspsychologen (s. d.) führen die P. auf Assoziation (s. d.) zurück. 

So Baın auf „eonstructive association“. „By means of association, the mind has the power 

to form combinations or aggregates, different from anything actually experienced‘* (Ment. 

and Moral Sc. IL, C. 4, p. 161 ff.). Nach Rısor ist die Imagination eine „formation d’ordre 

tertiaire‘‘ (Ess. s. imag. ereatr. 1900, p. 9). Intellektueller Hauptfaktor ist das Denken 

nach Analogie (p. 22f.). Wichtig sind die Gefühlsfaktoren (p. 26 ff.); das Bedürfnis ist 

schöpferisch (p. 37, 262). Alle Erfindung hat eine motorische Quelle (p. 263). Die konstruk- 

tiveP. hat drei Formen, sie ist „&bauchee“, „fix6e‘ oder „objectivee‘ (p. 264; vgl. p. 268 ff.: 

Type imaginatif). Im Sinne der Assoziationspsychologie: H. Spencer (Psych. II, & 492), 

Batowın (Handb. of Psych. I2, ch. 12, p. 213 ff.: „passive“ und „constructive imagination“; 

vgl. D. Denk. u. d. Dinge I, 108 ff.); Surzy (Handb. d. Psych., S. 203 if.; Hum. Mind, 

ch. 10), Stour (Analyt. Psych. D, ch. 11, p.-260 ff). Vgl. Hasııtron, Lect. on Met. and Log. 

II, XXII, p. 259 ff.; Mc Cosu, Cogn. Powers II, 5; CARPENTER, Ment. Physiol., ch. 12; 

MauosLey, Physiol. of Mind, ch. 9; J. Warp, Enc. Brit. XX, p. 57f., RABIER, Psych., 

ch. 17 ff.; Joy, L’imaginat.; CLAPAREDE, Assoc., P. 363 f.; Paus Janer, Prince. de met. I, 

406ff.; PAULHAN, Psych. de Vinvention; PırıLıppe,L’image mentale,1908: C. Ana, L’imagin. 

dans la d6couv. scientif. (Rev. phil., 1890, 1, S. 156); CHABANEIKX, Essai sur le subeonscient 

"dans les oeuvres de l’esprit, 1897; Dusas, L’imagination, 1906; M. Sınon, L’imagination 

‚dans 1a folie (Anndemed.Psych., 1876); JASTROW, Psych. Rev. IV,1898; Royce, Psychology 

.of invention (Psych. Rev. V., 1898, S. 113). Nach Rexouvier ist die P. vom Gedächtnis 

nicht prinzipiell verschieden (Nouv. Monadol., p. 116). Es gibt „imagination construetive‘ 

und „produktive“ (p. 123ff.). L. Knapp unterscheidet gestaltende und begriffliche P. 

(Syst. d. Rechtsphilos.,S.15 ff). Nach E. Dünkme ist die P. „die Fähigkeit, Anschauungen 

nieht bloß unabhängig von dem ersten Eindruck zu wiederholen, sondern auch um- 

zugestalten“ (Log., S. 77). „Die wissenschaftliche P. verdichtet nieht, sondern bildet 

nur und entspricht so einem wirklichen Zusammenhange der Dinge, wie er durch die welt- 

:gestaltenden Kräfte vollzogen worden ist oder zur Vollziehung gelangt“ (Kursus, S. 13). 

Nach GUTBERLET ist die P. „diejenige sinnliche Fähigkeit, welche, auch ohne von einem 

‚gegenwärtigen Objekte bestimmt zu sein, die Vorstellung von demselben bildet‘ (Psych.. 

S. 98). Nach HAGEManN ist die P. die Fähigkeit der Scele, „die reproduzierten (sinn- 

lichen) Vorstellungen in neue umzubilden, welche als solche keinem bekannten Gegenstande 

gleichen“ (Psych.?, S. 75 if). SCHOLKMANN erklärt: „Die P. ist das Vermögen, die aus der 

“Wirklichkeit aufgenommenen Vorstellungsmomente zur Hervorbringung einer . selbst- 

‚geschaffenen ästhetischen Wirkung zusammenzufassen und neu zu ordnen oder unter 

Zugrundelegung und Weiterführung des natürlich Gegebenen ganz Neues zu schaffen‘ 

“«Grundlin. ein. Philos. d. Christent., S. 245). Nach B. ERDMANN ist „Einbildung‘“ der 

„Inbegriff der Vorstellungsvorgänge, durch welche Erinnerungen zu Vorstellungen von 

neuen Gegenständen assoziiert werden‘ (Log. I, 51). Nach HörrDInG ist die P. das „Ver- 

mögen:der freien Kombination der Vorstellungen“ (Psych., S. 243), die Fähigkeit der Neu- 

bildung von Vorstellungen (S. 242); nach JopL ein schöpferisches „Um- und Weiterbilden _ 

‚gegebener Elemente“ (Lehrb. d. Psych. 1°, 189 f.; vgl. Hörzer, Psych., S. 200 ff.). 

Nach Parioyı hat die Gesichtsphantasie eine „aktive Tastphantasie‘ zur Grundlage (Nat. 

Vorles., S. 129£.). Die menschliche P. ist im Grunde „Bewegungsphantasie", d. h. ‚die 

Fähigkeit, sich von dem einen Ort an den andern zu versetzen, ohne die Bewegung in Wirk- 

lichkeit produzieren zu brauchen.“ Durch diese „vitale Fortbewegung“ schafft man sich 

in der Einbildung alle gewünschten Empfindungen und Gefühle herbei (8.143 .). W. JERU- 

'SALEM bestimmt: „Vorstellungen .. ., die aus wahrgenommenen Elementen neue Gebilde 

herstellen, die in dieser Kombination nicht Gegenstand einer früheren Wahrnehmung 

waren, nennen wir Einbildungs- oder Phantasievorstellungen. Die psychische 

Disposition, solehe Vorstellungen zu bilden, heißt Einbildungskraft oder P.“ (Lehrb. 

d. Psych.?, S. 94). Es gibt eine unwillkürliche, passive, und eine aktive, zweckbewußte, P. 

(8. 95). Die P. ist „aus dem Trieb zur Lebenserhaltung hervorgegangen“ ($. 96). „Die P.
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ist... eine psychische Disposition, welche, aus dem der Menschenseele angeborenen Streben 

nach Tötalität entsprungen, die Lücken des Gedächtnisses ausfüllt und den Teil des 

Weltbildes, welchen uns die Wahrnehmungen liefern, zu einem harmonischen, unseren 

Einheitstrieb befriedigenden Ganzen ausgestaltet“ (S. 97). Nach REHNke ist die P. ein 

schöpferisches Wirken des Bewußtseins (Allg. Psych., S. 546 ff.). Nach Kreısıc ist P. 

„das komplexe Vermögen des bewußt-aktiven Erneuerns von Vorstellungsinhalten, die 

durch willkürliches Verbinden zu neuen Einheiten zusammengeschlossen werden“. Das 

Phantasieren ist „Ausgestalten“ und „Erneuern“. Esgibt zweiGruppen von P.-Leistungen: 

1. Vorwiegend unwillkürliche — entweder durch unwillkürliches Ausgestalten und 

Ergänzen mittels des unterbewußten Leitgedankens der Analogie, oder durch unwill- 

kürliches Auffinden mittels unterbewußter Leitgedanken: 2. Vorwiegend willkürliche — 

entweder durch willkürliches Umgestalten mittels bewußter Leitgedanken, oder durch 

willkürliches Erfinden mittels dieser (D. intel. Funktionen, 1909, S. 64f.; Konzeption, 

Komposition, Koadaption sind die Stadien des künstlerischen Schaffens). Nach Wuxpr 

ist die P. ein „Denken in sinnlichen Einzelvorstellungen“ (Vorles.2, S. 342), ein „Denken 

in Bildern“ (vgl. Grdz. d. physiol. Psych. III, S. 577, 6318f.; Log. I®, S. 32). Die „Phantasie- 

vorstellung‘“ ist eine durch apperzeptive Synthese (s. d.) entstandene „Gesamtvorstellung‘“ 

(s. d.) (Gr. d. Psych.s, $. 317). Die Phantasietätigkeit ist eine Form der apperzeptiven 

Analyse, bei welcher dasGrundmotiv in der „Nacherzeugung wirklicher oder der Wirklichkeit 

. analoger Erlebnisse“ besteht. Sie „beginnt mit einer mehr oder minder umfassenden, 

aus mannigfachen Vorstellungs- und Gefühlselementen bestehenden Gesamtvorstellung, 

die den allgemeinen Inhalt eines zusammengesetzten Erlebnisses umfaßt, in welehem die 

einzelnen Bestandteile zunächst nur unbestimmt ausgeprägt sind. Diese Gesamtvorstellung 

zerlegt sich dann in einer Reihe sukzessiver Akte in eine Anzahl bestimmterer, teils zeitlich 
teils räumlich verbundener Gebilde“ (S. 318). „Die Phantasietätigkeit zeigt zwei Entwick- 
Iungsstufen. Die erste, mehr passive, geht unmittelbar aus den gewöhnlichen Erinnerungs- 
funktionen. hervor... Die zweite, aktive, Form steht unter dem Einfluß streng fest- 
gehaltener Zweckvorstellungen“ (S. 319). Hauptarten der Phantasiebegabung sind die 
„anschauliche“ und die „kombinierende“ P. (S. 324; vgl. Völkerpsych. II1; vgl. Küure, 
Gr. d. Psych., 8. 176 if). Nach K. Lance ist die P. „die Fähigkeit, sich irgend etwas vor- 
zustellen, was’nicht vorhanden ist“ (Wes. d. Kunst I, 385). Nach A. Meınonc ist P, „die 
Fähigkeit zu anschaulicher Vorstellungsproduktion“ (Z. f. Ph. u. ph. Kr., Bd. 95, S. 198). 
Später definiert er sie als die „zur anschaulichen Neubildung erforderliche Spontaneität‘* 
(Über Annahmen, S. 282). St. Wırasek bestimmt P. als die „Disposition zu direktem 
Einbilden ‚neuer fundierter Inhalte‘ (Beitr. z. spez. Dispositionspr., A. f. s. Ph., Bd. III, 
S. 283). E. Lucka unterscheidet mechanische und teleologische P. (vgl. GRILLPARZER, 
WW. IX, 69); das Gefühl bestimmt die Richtung der P. (Ged. u. Phant., Wiss. Beil., 1907, 
S. arit., 34 ff.; D. Phantas., 1908). ° 

Nach E. B. Tırcnexer ist eine Vorstellung für uns nur dann eine P.vorstellung, wenn: 
sie als eine „unbekannte in unser Bewußtsein eintritt und von einem Gefühl der Neuheit 
oder Fremdheit umgeben ist“. Die Bewußtseinslage bei der P.tätigkeit kann daher ent- 
weder die der aktiven oder passiven Aufmerksamkeit sein. Und wir sprechen je nachdem 
von passiver oder reproduktiver und von aktiver, schöpferischer oder „konstruktiver“ P. 
In beiden Fällen ist das Bewußtsein eher synthetisch als diskursiv (Lehrb. der Psych., 
deutsch v. O. Kremm, II, S. 422ff.).. Nach P. F. Linke sind die „phantasiemäßig oder: 
ungebunden vorgestellten Erlebnisse allgemein dadurch zu charakterisieren, daß die Zeit- 
stelle, die wir ihnen zuweisen, nicht als ihnen unmittelbar zugehörig gegeben ist: sie haben 
keinen natürlichen, sondern einen künstlichen Individualitätsindex.“ Bei einem 
intentionalen Erlebnis nimmt der zugehörige Gegenstand an der Ungebundenheit dieses- 

. in gewisser Weise teil; er ist dadurch ausgezeichnet, daß der ihm „gekoppelte Aktstoff, 
so wie er ist, sich (der Gegebenheit nach) an keiner einzigen Stelle des Erlebnisstromes vor- 
findet“ (Grundfr. d. Wahrnehmungsl. 1918, S. 211). Auf die verschiedenen Abgrenzungen
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des Terminus P. weist Fröges hin (Lehrb. d. exp. Psych. II2,S. K. V). Er selbst faßt alle 
„produktive Geistestätigkeit als schöpferische P. (8. 228). Über die Typen schöpferischer 
Begabung vgl. S. 239 ff. — Nach Tr. ZıEnEN bezieht sich die P. „einerseitsauf.... Neigung’ 
der Vorstellungen, sinnlich lebhaft zu werden, andererseits auf die sog. Kombinations- 
fähigkeit für konkrete Vorstellungen. Beides geht oft, aber keineswegs stets parallel“ (D. 
Grundl. d. Psych., 1915, IL, S. 91 Anm.). G. Störrıng definiert die P. als eine „durchaus 
neue Verknüpfung von Vorstellungs- und Gedankenelementen zu einem sinnvollen Ganzen“. 

. Im Gegensatz zur Erinnerung fehlt der P. die für jene charakteristische Art von Überzeugung, 

die „reproduzierte Gewißheit“. Beim älteren Kinde findet ein Übergang der P.betätigung 

in ein produktives Entwicklungsstadium statt. Man kann der „intellektuellen“ P. eine 

„emotionelle‘ gegenüberstellen (Psych., 1923, 8. 376 5f.). Für P. HÄgerzex ist der Inhalt 

der P. „das im Gefühl erstrebte oder ersehnte Objekt in der „Form des Wissens“. „Als 

Aktion ist die P. die innere Teilhandlung, welche das Wissen um das Ersehnte schafft“ 

(D. Geist u. d. Triebe, 1924, S. 157). Die Merkmale der P.vorstellung werden aus dem 

. Subjektsinteresse heraus gebildet, das Subjekt ist hier schöpferisch („primäre P.“). Die 

sekundäre P.bildung ist die Bildung neuer Elemente im Anschluß an die Erinnerung, in 

Ähnlichkeit mit dieser (S. 1582.). J. Linpworsky definiert die P.tätigkeit als die „Aus- 

füllung eines nicht vollständig spezialisierten antizipierenden Schemas“. „Auch das 

ernste Denken muß streckenweise phantasiemäßig arbeiten, wie umgekehrt die P. strecken- 

weise aufgabenmäßig vorgeht.“ „Große Lebhaftigkeit der Vorstellungen, tiefes Gefühl und 

Raschheit der Vorstellungsbewegung“ sind die wichtigsten Bedingungen für außergewöhn- 

liche schöpferische Leistungen (Experimentelle Psych.°, 1923, S. 258 f.).. H. C. WARREN 

meint „the free image and the antieipation image (Zukunftsbild) might be regarded as 

varieties of imagination .....- “ There is no hard and fast line separating imagination 

from anticipation imagery“... „The distinguishing mark of imagination is the absence 

of the familiarity feeling; but even this is not an absolute eriterion“. Hingegen fehlt bei 

der P. nach WARREN stets die „direct relation to our motor activity and to the production 

of changes in our environment‘ (Human Psychology‘, S. 2751.). Nach R. S. WoopworTH 

ist die geniale P.tätigkeit dem Spiel nahe verwandt: „The genius activity ..... is ratlıer 

play than work—which means that it is carried forward by its own inherent interest rather 

than by a drive from beyond itself“ (Dynamie psychology, 1922, S. 133). . 

K. Bünter untersucht die Arten und den biologischen Sinn der P.tätigkeit im Kindes- 

alter. Sie tritt hervor bei der „Scheindeutung der Dinge“, bes. in der Form der „Ilusions- 

spiele‘, dem Selbstspielen einer Rolle und dem „Hineindichten‘ einer Rolle (Die geistige 

Entwiekl. des Kindes’, 1924, S. 325f.). „Zur Anregung seiner spontanen P.tätigkeit“* 

braucht das Kind „Sinneseindrücke und Betätigungen“ (S. 329). „Einlebhafter Repro- 

duktionsdrang wird als die eigentliche (vermutlich physiologische) Ursache, und die 

aus der leichten und gleichsam reibungslosen Tätigkeit des Reproduzierens fließende 

Funktionslust wird als das treibende (psychische) Motiv... . dieser Spielübungen“ zu 

gelten haben. Im vierten bis zum achten Lebensjahr äußert sich die P.tätigkeit in der 

Form der „Märchenphantasie“. Das Märchen ist eine „traumartige P.kunst‘‘ ($. 343). 

ImMärchenalter wird vor allem „‚die Vorstellungsvergrößerung und -verkleinerung ... geübt‘ 

(8. 353). Das „Generalschema‘ dieser P.vorgänge ist nicht die „additive Komplexbildung“, 

sondern das der „typischen. Analogiebildungen“ (S. 355£.). — Vgl. Cu. BüuLer, Das 

Märchen und d. P. des Kindes, Beih, 17 z. Zeitschr. f. ang. Psych. 1918: Tr. Rıeor, D. 

Schöpferkraft d. P.,1912; K.Groos, D. Seelenleben des Kindes, Kap. XII, 1913; W.STERN, 

Psych. d. frühen Kindheit, 1923. — Über die Art und die Bedeutung des P. in der 

Pubertätszeit vgl. E. SrRANGER, Psych. d. Jugendalters, 1926; Cn. Büuter. Das Seelen- 

leben des Jugendlichen?, 1925 u..a. 

Die Bedeutung der P. im wissenschaftlichen Denken wird in verschiedener Weise 

bestimmt: Nach Rızor (s. 0.) ist in aller Wissenschaft neben Beobachten und Beweisen 

auch das Mutmaßen ein wesentliches Moment. „Die P. tritt in ergänzender Weise ein;
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sie setzt an Stelle einer objektiven, rationellen Lösung eine subjektive, mutmaßliche.“ — 

Hinter allen Vernunttsehlüssen, Induktion und Deduktion und empirischem Rüstzeug jeder 

Art gibt es ein Etwas, das sie belebt, das sich nicht erlernen läßt, das das Resultat eines 

komplizierten Prozesses ist, „die schöpferische P.“ (Schöpfer. Einbildungskr., in: Quellen- 

handb. z. neuerer Psych., v. BarucnA u. CLAusen, $. 145-152). Nach H. MAIER steckt 

in den „glücklichen Einfällen“, der schöpferischen, „kognitiven“ P.tätigkeit ein Doppeltes: 

1. Werden die im „latenten Besitz“ befindlichen Erfahrungsbegriffe „aktualisiert“, „durch 

gegenwärtige Vorstellungen geweckt“, 2. müssen sie „miteinander, wo es sich um Deduk- - 

tionsketten handelt. und in allen Fällen mit vorhandenen Erkenntnisvorstellungen in Ver- 

bindung treten“ (D. emotion. Denken, S. 314). Diese beiden Vorgänge sind keine logischen 

Akte,.sondern ein „außerlogisches Tun“. Hingegen ist der Prozeß der „Verschmelzung 

aktualisierter, zu vorhandenen Erkenntnisvorstellungen in Beziehung getretener Erfahrungs- 

begriffe‘ immer ein „Syllogismus“ (s. d.). „Auch da, wo die P. in der Konzeption neuer 

Vorstellungen der kognitiven Vermittlung vorgreift, wird der Prozeß zu einem kognitiven 

doch erst dann, wenn die Anknüpfung des Neuen an die Erfahrung irgendwie vollzogen. 

d. h. wenn das Neue irgendwie deduktiv abgeleitet ist‘ (ib.). H. ToEcEL faßt den Begriff 

der wissenschaftlichen P. enger: Sie konstruiert „mit Hilfe der Wissenschaft nach, was in 

der Wirklichkeit der Zeit nach für immer entschwunden ist oder dem Orte nach unerreich- 

bar fern liegt‘. Die Bedeutung der P. in diesem Sinn zeigt sich besonders in den idiogra- 

phischen (s. d.) Wissenschaften (D. wissenschaftl. P. u. der Unterricht, 1914, S. 26). Nach 

B. Erpsmann sind P.vorstellungen „alle diejenigen mittelbaren Repräsente, in denen aus 

dem Material der Erinnerung für den Vorstellenden selbst neue Gegenstände gebildet 

werden“ (D. Funktionen der P. im wissensch. Denken,'1913, S. 18f.). Zu unterscheiden ist 

1. die nachbildende, reproduktive, die dem Verstehen der Worte dient (8. 20f.), und 2. die 

schöpferische, produktive, „vorbildende‘“ oder „vorschauende P.“, die die ' cestaltende 
»o 

Verknüpfung des voraussichtlichen Geschehens“ leistet (S. 21if.). Die wissenschaftliche 

P. ist so „durchweg eine gedanklich oder urteilsmäßig bestimmte“ (S. 44). — Eine große 

erkenntnistheoretische Bedeutung weist der P. (i. w. S.) H. Varwıncer zu. Alle „Fik- 
tionen“ entspringen der „frei-gestaltenden Tätigkeit der Einbildungskraft“. „Das spe- 
zifische Merkmal dessen, was wir Imagination nennen, ist die willkürliche Verknüpfung 

der elementaren psychischen Gebilde“ (D. Philos. des Als-Ob ®, S. 325). Auch die kate- 
goriale Verknüpfung ist imaginativ; die „Psyche“ erweist sich als „relativ schöpferisch“ 
in dieser „auf freier Benutzung und Umwandlung des Gegebenen beruhenden Schöpfung 

von Kategorien“. Die Einbildungskraft ist somit ein „‚konstitutives Element des Denkens“ 

(S. 327), und da der Kunstgriff der Fiktion zum „mächtigen Quell nicht bloß der ganzen 

theoretischen Weltanschauung“, „sondern auch zum Ursprung alles idealen Glaubens 

und Handelns der Menschheit“ sich erweitert, so istin dieser Beziehung die P. mit Recht als 
das „Prinzip des Weltprozesses“ (vgl. FRouscHAmeER) zu betrachten (S. 69). Vgl. Fiktion, 
Einbildungskraft, reine. — Vgl. Corozza, L’immaginazione nella scienza, 1900; 
H. Porncar&, L’invention math&matique ; E. Scıwarz, Beitr. z.L. v. d. intellekt. P., 1925. 

Eine Reihe von Forschern beschäftigt sich mit dem Wesen der künstlerischen P. 
Nach G. GLocau ist es das Wesen der künstlerischen P. (die P. überhaupt ist mit der Leiden- 
schaft verwandt, Gr. d. Psych., S. 110 ff.), „aus dem bunten Wirrsal der Wirklichkeit alle 
Fäden der physischen und moralischen Unzugänglichkeit herauszulösen und uns, die Angst 
des Irdischen rückwärts werfend, in ein Reich des Idealen hoch hinaufzuheben“ (Abriß 
der philos. Grundwiss. II, 318; vgl. H. Conen, Die dichter. Phantas., 1869; SteBEck, Das 
Wes. d. ästhet. Ansch., 1875). Dınrugy betont mit anderen die Verwandtschaft der dich- 
terischen Einbildungskraft mit dem Traum (Zeller-Festschr., S. 303 if., 350f.), aber sie 
ist ein freies Schaffen. Das Schaffen des Dichters beruht auf der Energie des Erlebens 
(S. 340 ff.). ‚Der einfachste und darum am meisten unterrichtende Fall der Bildungs- 

. prozesse, welche die P.-charakterisieren, ist die Umformung der Bilder und bildlichen Zu- 
sammenhänge in der Erinnerung.“ Diese-nimmt nur „soviele Elemente aus dem Tatbe-
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stande, der von der Wahrnehmung zurückblieb, als Baumaterial, als die nunmehr gegen- 

wärtigen Bedingungen mit sich bringen, und diese erteilen dem Bilde seine Gefühlsbe- 

leuchtung durch die Beziehung zu dem gegenwärtigen Gemütszustande in Ähnlichkeit oder 

Kontrast“. (D. Erlebn. u. d. Dichtg. ®,1910, S.182f.). Von dieser „in den ganzen seelischen 

Zusammenhang verwobenen“ P. ist abzugrenzen das Wirken jener P., „in welchem sich 

eine von der Welt unseres Handelns unterschiedene zweite Welt aufbaut“. Hierher gehört 

“ die dichterische P. als „Inbegriff der Scelenprozesse, in denen die dichterische Welt sich 

bildet“. „Der Vorgang, in dem vermittels dieser Seelenprozesse die poetische Welt ent- 

steht und an einzelnen dichterischen Werken sich bildet, empfängt sein Gesetz aus seinem 

Verhalten zur Lebenswirklichkeit, das vom Verhalten der Erfahrungselemente zum Zu- 

sammenhang der Erkenntnis ‘ganz verschieden ist (S. 188). Gegenstand der Poesie ist 

„nicht die Wirklichkeit, wie sie für einen erkennenden Geist da ist, sondern die in den 

Lebensbezügen auftretende Beschaffenheit meiner selbst und der Dinge“ (S. 178). 

Ähnlich auch O. Wauzer, Leben; Erleben u. Dichten, 1912. A. Rey erklärt (im Anschluß 

an Rızor): „Il faut donc s’attendre & voir deux grandes formes d’aetivit& inventive, l’une - 

plus affective qu’intellectuelle, l’autre plus intellectuelle qu’affeetive,‘ Diese beiden Formen 

der P. sind die ‚imagination plastique‘“ und die „imagination diffluente“ (L’invention 

artistique, seientif., pratique; Trait& de psych. par G. Dumas, II, 1924, S.466f.). H. De- 

LAcroIx grenzt die künstlerische P.tätigkeit folgendermaßen gegen die Spieltätigkeit ab: 

„Le jeu est presque indifferent &sa matitre. Ilnese pr&oecupe pas d’en faire une chose au 

delä de la signification momentanee qu’il lui confere.... Dans Part il ne s’agit plus d’un 

jeu d’images et de sentiments. TI s’agit d’un choix d’images et de sentiments expressifs, 

- beaux et capables, de s’ordonner en harmonieux symboles. L’art suppose done une aetivite 

plus complexe que le jeu. (Psych. de Part, 1927, 8. 44£.). — Vgl. L. Arrkar, Memoire et 

imagination, 1904; L. PascHaL, Esthötique nouvelle fondee sur la psych. du gönie, 1910; 

An. Levy, La fantasia estetica, 1913; Fr. Karnz, Das Steigerungsphänomen als künstler. 

Gestaltungsprinzip, 1924. — Durr£, Pathologie de l’imagination; PrINZHORN, Bildnerei. 

d. Geisteskranken, 1925. Nach R. MÜLLER-FREIENFELS ist scharf zu unterscheiden die 

spielerische P. von der schöpferischen P., „die sich durch ihren teleologischen Cha- 

rakter als eine Form des produktiven Denkens darstellt und der alle jene Merkmale zu- 

kommen, die für das Denken gelten“. Es ist nach seiner Meinung „überhaupt nicht möglich, 

eine scharfe Unterscheidung zwischen Erinnerungs- und P.vorstellungen zu machen, 

höchstens zwischen dem Prozeß der Erinnerung und dem Prozeß der P.“, noch richtiger 

seinem Ziel. „Die Erinnerung ist auch nur eine Form des Denkens oder der-P.“ (D. Denken 

u. d. P., 1916, S. 244 ff.). — Vgl. S. RUBINSTEIN, Psycholog.-ästhet. Essays, 1878, S. 107 ff.; 

ACKERMANN, D. Bed. d. P. f. d. geist. Leben, 1883; H. Tuxz, Geist u. Körper, Stud. über d. 

Wirk. d. Einbildungskr., 1888; H. Scasupkunz, Analyt. u. synthet. P., 1889; ÖLZELT- 

Newın, Üb. P.vorst., 1889 (Anschaulichkeit, Neuheit, Spontaneität als Merkmale der P.- 

vorstellung, S. 161; Unterscheidung ursprünglicher u. assoziativer P.vorstellungen); 

0. Frücer, Üb. d. P.; AxBrosıo, Saggio nulla imaginazione, 1898; E. Meumans, Neuere 

. Ansichten über d. P., (Z. f. exper. Päd. VI, 1908); Paräeyı, Die P., 1908; "A. ScnÖöppa, 

D.P. nach ihrem Wesen u. ihrer Bed. f. d. Geistesleben, 1909; J. Reinike, Lehrb. d. allg. 

Psych., S. 2904f.; E. W. PEcky, An experim. study of imagination (Amerie. journ. of 

psych.,1910); H. SiLBERER, P. u.Mythos, (Jahrb. £. psychoanalyt. Forsch., II. 1910, 5. 541 if. 

E. SpranGer, P. u. Weltanschauung (In: Weltanschauung, 1911, S. 141 ff); HENsELING, 

Begr. u. Entwickl. d. P., (Z. f. päd. Psych., 13); C. Giacnerrı, La fantasia, 1912; 

K.ScHRöTTER, D. Wurzelnd.P., 1912 (J ahrb.d. philos.Ges. Wien; zwei Wurzeln; Ermüdung 

u. d. anthropomorphe Apperzeption); R. M. OcDEn, (Psych. Rev., 1913, Bd. 20); J. SeGAL, 

Üb. d. Vorst. v. Obj. u. Situationen, 1916; E. Cassırer, Philos. d. symbol. Formen I, 

1923 1.; Vgl. Phantasma, Erinnerung, Genie, Unbewußt, Seelenvermögen, Fiktion. 

Phantasiegefühle: Gefühle, die sich an Phantasievorstellungen knüpfen. Nach 

MEINoNeG sind sie gefühlsähnliche Vorgänge. Als „Phantasieurteile“ bezeichnet er die 

Wörterbuch d. philos. Begriffe. 11. 
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„Annahmen“ (s. d.) (Üb. Annahmen, 1910, S. 282 {f.). Wırasex (Ästhet., S. 107 ff., 134 ff.) 

hält die P. für wirkliche Gefühle ($. 114). Vgl. R. Saxınger (Unters. z. Gegenstandsth., 

1904, 8. 579 ff). 

Phantasma (gdrraope): 1. Erscheinung, Vorstellungsbild, Phantasievorstellung. 

2. Trugbild, von hoherLebhaftigkeit, durch intrakortikale Erregung verursacht, Halluzination 

(s. d.). Nach ARISTOTELES sind die gavrdonara (Vorstellungsbilder) &oreg aladıjuara .. . 

ap ävev Üing (De an. III 8, 482 a 9). Alles Denken (s. d.) erfolgt nur &ua pavrdanarı 

(III 8, 432 a 8). Die Stoiker erklären das gavrasya für eine ödanoıs diavolag ola ylverar 

xard tode Unvovg (Diog. L. VII, 50). Nach Erıkur haben alle Phantasmen (subjektive) 

Realität: 74 re nawouevov payrdopnara zui ta zar’ övag dAnÜn' xıvei ya’ zo 68 a) öv ol zwei 

(Diog. L. VII, 82). — Die Scholastiker verstehen unter „phantasma‘“ das sinnliche 

Vorstellungsbild, auch das Phantasiebild (vgl. Tmosas: „similitudo rei partieularis“, 

Sum. th. I, 84, 7 ad 2; Duxs Scorus, Rev. prine. qu. 14, 2). Hoss erklärt: „Phantasmata 

omnia motus sunt interni, nempe motuum in sensione faetorum reliqwuiae (Leviath. I, 3). 

Car. Worr bestimmt: „Phantasmata animae sunt repraesentationes compositi in simpliei\ 

(Psych. rational, 8178). „Ideam ab imaginatione produetam phantasma dieimus“ (Psych. 

empir., $ 98). Nach BAUNGARTEN ist das „phantasma“ „repraesentatio status mundi 

praeteriti‘‘ (Met., $ 557). — Nach Kanr werden unter normalen Umständen die Einbil- 

dungen als Hirngespinste von den Sinneseindrücken unterschieden. Im Wahnsinn und 

unter sonstigen abnormen Bedingungen aber werden P.en für Wahrnehmungsobjekte 

gehalten; denn da „die Bewegung der Nerven, die mit einigen Phantasien harmonisch 

beben, nach solchen Richtungslinien geschieht, welche fortgezogen, sich außerhalb der. 

Gehirne durchkreuzen würden, so ist der focus imaginarius außerhalb dem denkenden 

Subjekt, gesetzt und das Bild, welches ein Werk der bloßen Einbildung ist, wird als ein 

Gegenstand vorgestellt, der den äußeren Sinnen gegenwärtig wäre“ (Träume eines Geister- 

sehers I, 3. Hauptst., S. 86 ff.). Daraus lassen sich die vermeintlichen Geistererscheinungen 

erklären (ib). — ScHoPENHAUER erklärt: „Mit dem’ Begriff ist... das Phantasma überhaupt 

nicht zu verwechseln, als welches eine anschauliche und vollständige, also einzelne, jedoch . 

nicht unmittelbar durch Eindruck auf die Sinne hervorgerufene, daher auch nicht zum 

Komplex der Erfahrung gehörige Vorstellung ist“ (Vierf. Wurz. C. 5, & 28). Paräsyı 

versteht’ unter „Phantasmen‘“ Vorstellungsbilder als „vitale‘“ Bedingungen von geistigen 

Vorstellungsakten. Es gibt Phantasmen von gegenwärtigen und solche von nichtaktuellen 

Objekten (Nat. Vorles., S. 207 £f.). — „Phantasmen‘“ werden jetzt meist im Sinne von 

Halluzinationen (s. d.) u. dgl. gebraucht (wie „Akoasmen“, Gehörshalluzinationen). 

Phantasmagorie: Gaukelbild. So nennt ScHOPENHAUER die Außenwelt in Raum 

: und Zeit. 

Phantast. Nach Kant istein P., wer P.gebilde für Erfahrung zu halten gewohnt ist 

(Anthropol. I, $ 28, S. 66); vgl. auch Krankheiten d. Kopfes, S. 76). Nach Wırz ist P. 

„der, was bloß in seinen Fiktionen ist, für wirklich annimmt (WW. XV, Nachl., S. 217). 

Phantastisch: voller (die Wirklichkeit gänzlich überfliegender, ignorierender) 

Phantasie. 

Phase (gdess) Teilzustand während des Ablaufes eines bestimmten (physikalischen, 

psychischen, pathologischen u. s. .) Prozesses. 

Philanthropie (plios, @vdgwros): Menschenliebe. — Philanthropinismus ist 

eine in der 2. Hälfte des 18. Jahrh. aufgetretene Strömung, die, von Rousseau beeinflußt, 

eine Neugestaltung desErziehungs-u. Unterrichtswesens im Geiste der Aufklärung anstrebte. 

Ihr Begründer ist BasEpow, neben ihm ragen hervor WOLKE, IseLın, Caupe, Trapp, SAaLz- 

MAnX u. a. Vgl. A. PıxLocke, Gesch. d..P.?, 1914; Tu. Fritzsci, P. u. Gegenw., 1910. 

Vgl. Pädagogik. 
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Philippisten: die Nachfolger des MELANcHTHoN in der Psychologie (vgl. Dzssoir, 
Gesch. d. neueren Psych. I:, S. 2). 

Philosophem (giosspnpe): philosophische Behauptung, Lehre, Theorie. Bei Arı- 
STOTELES: apodiktischer Syllogismus (Zorı ö& giAoodpnpa ev aviloyıauds, Top. VII 11, 

162 a 15; vgl. Goczen, Lex. philos., p. 828). 

Philosophia prima s. Philosophie. 

Philosophie (giocopla, philosophia: Weisheits-(Wissens-)Liebe; gıAdoopos: der 
Weisheitsfreund) ist die allgemeine Wissenschaft des Wissens (theoretische Philosophie) 
und Handelns (praktische Philosophie), genauer: die allgemeine Wissenschaft von. den 
Grundlagen (Prinzipien, s. d.) der Einzelwissenschaften (genetisch: Erkenntnistheorie, 
s. d.; ontologisch: Metaphysik, s. d.) zum Zwecke der Synthese der wissenschaftlichen 
Grundbegriffe und Ergebnisse zu einer einheitlichen, logisch-widerspruchslosen, den Postu- 
laten des Denkens, der Phantasie, des Gemütes gerecht werdenden Welt- und Lebens- 

anschauung. „Wissenschaftlich“ ist jene Philosophie, die als Methode das erkenntnis- 

kritische (s. d.) Verfahren, zum empirischen Materiale nicht bloß den Tatbestand der naiven 

Erfahrung, sondern auch die allgemeinen Ergebnisse der Einzelwissenschaften nimmt. Die 

P. setzt also die Einzelwissenschaften voraus, und diese wiederum bedürfen der Philos. 

zur Begründung ihrer allgemeinen, mit anderen Wissenschaften (auch der Theologie, s. d.) 

gemeinsamen Begriffe und Methoden. Ursprünglich sind P., Wissenschaft, Religion 

eins, sie differenzieren sich aus dem Mythus (s. d.) heraus zu selbständigen Disziplinen, 

die vielfach getrennte Wege gehen, immer wieder aber nach Vereinheitlichung des Ge- 

trennten verlangen. Je „positivistischer“ (s. d.) die Einzelwissenschaften werden, je 

mehr metaphysische Begriffe sie „eliminieren“, je mehr sie sich spezialisieren, desto stärker 

wird das Verlangen nach Gewinnung der (ursprünglich vorhandenen, aber undifferenzierten) - 

Wissenschaftseinheit. Reine P. sind Erkenntnistheorie, Metaphysik, Ethik. Ange- 

wandte P.: Ästhetik, Rechts-, Geschichts- und Gesellschaftsphilosophie (Soziologie), 

Religionsphilosophie. Die Psychologie (s. d.) ist eine selbständige Wissenschaft, welche 

aber auch erkenntniskritisch-metaphysischer Verarbeitung bedarf. Natur- und Geistes- 

philosophie (s. d.) werden unterschieden. Betreifs der philosophischen Probleme s. Problen.. 

Im Geistesleben der letzten Jahrzehnte ist der Begriff der P. verschieden definiert 

worden.. Die wichtigsten dieser Begrifisbestimmungen — die freilich schon in den früheren 

Epochen anklingen — sind etwa die folgenden: P. kann aufgefaßt werden als: 1. Universal- 

wissenschaft, 2. methodologisch-erkenntnistheoretische Wissenschaft, 3. psycho- 

. logisch-biologische Wissenschaft (s. Weltanschauungslehre [Dilthey], Psychologismus, 

Pragmatismus), 4. Wertwissenschaft, 5. Geisteswissenschaft, 6. Wesenswissenschaft 

(Husserı), 7. Grundwissenschaft (REnNKE). 

Ursprünglich bedeutet P. (pı2osopia) und gılocopeiv das Streben nach denkender, 

wissenschaftlicher Tätigkeit überhaupt, wie denn die ältere P. zum großen Teile (mit 

Ausnahme teilweise der Mathematik; später erst-Loslösung der Philologie u. a. W.) mit 

der Wissenschaft zusammenfällt. „Omnis rerum optimarum cognitio atque jn üis exerei- 

tatio philosophia nominata est‘ (Cicero). — Bei Hoxwer, Hrsıop bezeichnet oopds jeden, 

der sich durch irgendeine sachliche Tüchtigkeit oder Geschicklichkeit hervortut. So 

auch noch bei HERonoT; die sogenannten sieben Weisen nennt er oogıoral (I, 29 u. Ö.). 

Das Wort g1Adcopos ist zuerst nachweisbar bei HerakLerros (Pr. 35 D), das Verbum pı2o- 

copeiv bei Heronor (I, 30). Bei diesem bemerkt Krösus zu Solon, er habe gehört, daß 

er Bewoing eiverev viele Länder g12ooop&aw bereist habe; I, 50 ist von gıocopla im Sinne 

der „Kenntnis“ die Rede. Auch bei Tuukyoipes bezeichnet es ohne spezielle technische 

Bedeutung ganz allgemein das Streben nach geistiger Bildung; \so läßt er Perikles von 

sich und den Athenern sagen: ptAoxaAoöuev ner’ eüreielaz zul Yihovopoöner ävev uahaxlas 

(II, 40). Diese allgemeinere, populäre Bedeutung tritt auch noch gelegentlich später 

neben der speziellen, technischen hervor. Darüber berichtet der im 2. Jahrh. n. Chr. 

28*
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lebende Rhetor A. Arıstıngs (or. 46, II 407 £. Drud.); nach ihın wurde unter P. verstanden 

gıhonahla Tıs zal dtargıßh aeol Adyovs zal oöy 6 vür tednos odros, Aha naudela zowös. Der 

  

Terminus 9126oopos in engerer Bedeutung als ein nach der Natur der Dinge Forschender 

ist nicht bei PyruAcoras zuerst nachweisbar, wie eine antike Erzählung berichtet (Diog. 

Laert. prooem. 12; 8, 8; Jambl. ort. Pyth. 58£. u. ö. — So auch Cicero, der bemerkt 

(Tuse. disp. V, 3, 8 £.), bis auf Pyruacoras seien diejenigen, „qui in rerum contemplatione 

studia ponebant“, Weise („sapientes‘‘) genannt worden. Pythagoras habe bemerkt, 

„artem quidem se scire nullam, sed esse philosophum“. ZEs gebe Leute, „qui ceteris 

omnibus pro nihilo habitis, rerum naturam studiose intuerentur; hos se appellare sapien- 

tiae studiosos — id est enim philosophos.“ Mit einiger Sicherheit findet sich die engere . 

‚Bedentung hingegen bei HERAKLIT: zn ydo ed ndra noAlüv Torogas gilocdpovs Avöpas 

elvaı za” “Lgdxieıtov (Fr. 35). In der Sophistik tritt das Wort P. auf in der Be- 

deutung einer systematisch geübten theoretischen Betätigung. Der giRdaopos dvjg wird 

dem zoAızızds gegenübergestellt (so Pronıkos nach: Plut. Euthyd. 307a; vgl. auch Gorg. 

4852). Bei Sorratzs erhält auch der erste Bestandteil des Wortes (pl2os) Gewicht; P. 

wird zum Weisheitsstreben. Der platonische Sokrates unterscheidet: zö aEv oopöv... 

zalsiv Enoiye.ueya elvar dozei zal de udvw ngenew' zo d2 N pıldoopov f Tor odrdv zu 

nälhdy re äv adra (sc. einen vorher beschriebenen Menschen) doudrro: xai Eupelcotigws 

&/0ı (Phäidr. 278d). Er nennt sich adrovgyds zig gyılocoplas (Xenoph., Sympos. I, 5) 

und sagt von sich: gıAocopoüvrd je dei Liv ral Egerdlovra Zuavröv al rods AAkovg (Plate, 

Apol. 28e). Bei XExopnon bedeutet prAosopeiv soviel wie grübeln, nachsinnen (Cyrop. VI, 

1, 41). Isoxkates bezeichnet seine Rednertätigkeit als 7)» zegl zoüs Aöyous YLAocoplav 

(Panegyr. 10, 6). — Zuerst bestimmt die P. als „Wissenschaft“ PLATo (zegl yenuerolar 

3 wa &Anv gircooplav, Theaet. 143 d). Der Philosoph (Dialektiker, s. d.) steht zwischen 

den Unwissenden und dem (absolut) Wissenden (pıAdsopov 6£ övra nerafd elvar vopod 

xai äuadoös, Sympos. 204b). Philosophen sind of zo del zara radrd Gcadıws Eyovros 

övrdevor Epdrreodaı (Politeia, VI, 484 a), ods adrd äga Exaorov rd &v donalonerovs gılo- 

oöpovs xAnteov (ib., 480 b, vgl. Gorg. 484 c, 485 a, Protag. 335 d). Das Ziel der gıu4o- 

copla: die copla ist identisch mit der &morijun (Theaet. 145 e). Diese hat zu ihrem Gegen- 

stande die Ideen (s. d.), das wahrhaft Seiende, im Gegensatze zur ööfa, die das Sinnliche, 

das dem Werden oder dem Wechsel Unterworfene beinhaltet. Mithin ist 7. . piAosopia 

zrjcıs Eruoriung (Euthyd. 288d). Die Einteilung der P. in Physik (gvorzör), Ethik 

(386), Logik (Aoyıxdv) gelit (nach Sext. Empir. adv. Math. VII, 16) auf XENOKRATES 

zurück, nach welchem die alria giAosoplas ist Td Tagaxäöes Ev T& Blo- zaranadoaı Tüv 

roayudrov (Galen. histor. philos. 3). — Auch ARISTOTELES versteht zunächst noch unter 

 gilosopla im weiteren Sinne die Wissenschaft’ überhaupt (öore roeis.&v elev Yulocoplar 

Bewenrizal, nadnuarız, pvoıxn, Beoroyıznj; Met. E1, 1026a 18). Die P. ist dewontien 

(zerfällt in gvoızn, nadnuarızı), Beoloyızı), Met. K. 7; vgl. Top. A.'14, 105 b 19) oder 

euxtızn, oder omrızı (Seins- und Erkenntnislelre, Metaphysik, Logik, Rhetorik; Ethik, 

Ökonomik und Politik; Ästhetik). Die P. im engsten Sinne hingegen, die er vorzugs- 

weise als die Wissenschaft des Philosophen schlechthin bezeichnet (5 Tod gLAoodpov Euorium, 

_ Met. T 3, 1005 a 21), die er auch opla nennt (Eth. Nic. Z. 7, 1141a 16 ff.) ist die zedrn 

gilocopla (philosophia prima), d. i. die Metaphysik (s. d.) oder deoZoyızrj, die allgemeine 

Seinswissenschaft, die Wissenschaft von den Prinzipien ‚(dexaf) der Dinge; sie handelt 

rregl Tod övrog jj öv (Met. E, 1026a 31; K 4, 1061b 26). _Im Gegensatz zu ihr heißen die 

Spezialdisziplinen &xiorijpaı &v peoeı Aeydnevau. P. ist Wissenschaft der Wahrheit: &moryjun 

zijs d/mdelas (Met. IL 1, 993b 20); z@v odcı@v Av ökoı räs doyäs xal ras.alrlas Eysır Tv 

guldaopo» (Met. 7 2, 1003b 18); Zorı Toö Quhoodpov zeni ndvrav Ödvaodaı Beunerv (Met. I'2, 
1004a 34). Quelle der P. ist (wie auch Pıaro, Theaet. 155 d) die Verwunderung (s. d.) 
(1ö dauudtew, Met. A 2, 982b 12), das Staunen. (‚Das Verwundern hat die Menschen an- 

fangs und jetzt noch zum Philosophieren veranlaßt, indem sie zuerst über die offenkundigen 

Rätsel sich verwunderten, dann allmählich weitergehend auch über tiefere Probleme in Ver-
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legenheit gerieten.‘‘) #i2ocogla: sind philosophische Disziplinen (Met. E 1, 1026a 18) oder 
philosophische Richtungen (Met. A 6, 987a 29). Im Sinne Platos definiert der Platoniker 
C. Auzınos (2. Jahrh. n. Chr.) die P. als os zal zegıayay) yuyis dnd abnarog 
(Isag. 1., p. 152). 

Bei den Stoikern erhält die P. eine Wendung ins Praktische. Sie bestimmen sie als 
Streben nach Tüchtigkeit, Tugend, &ssnoıw Erırnöelov rEguyg' Enırndeiov Ö& elvar ulav zal 
Gvwrdrw av doeriv (Plut., Epit. 1, prooem., Dox. 2732 18). „7 gilocoplar gaotv Eru- 

"rhdevaıw elvar voplas, ir Ö& voplav Enioriunv delaw te zal dvdonnirav ıoayudıov““ (Sext. 

Empir. adv. math. 9, 13). Sie ist  sreei Blor r&yyn (Epiktet I, 15, 2), &pdsıor eis Töv 
£iov (III; 21, 3). ‚‚Philosophia sapientiae amor et affeetatio‘‘ (SEnEcA, Ep. 89, 3). „Philo- 
sophia studium summae virtutis, summam virtutem sapientiam, sapientiam rerum divina- 
rum humanarumque seientianı esse dicebant‘‘ (89, 7). CıcEro bemerkt: „Philosophia, 
omnium mater artium ... inventum deorum‘ (Tuse. disp. I, 26, 64). Sie ist Erkenntnis 
„divinarum humanarumque rerum, tum initiorum causarumque euiusque rei“ (V, 3, 7; 
De finib. II ‚2), „ars vitae“ (ib.). — Erıkur definiert die P. als vernunftvolles Streben 
nach Glückseligkeit: ’Erizoveos &eye rryv piAocogiav elvu Aöyoıs zal Ötakoyıanols dv eddaluova 
Blov reoımordoav (Sext. Emp. adv. Math. XI, 169). Sie gliedert sich in puarxdv, HöLzcv, 
»avovizdv (Diog. L. X, 30; Seneca, Ep. 89, 11). Die P. soll von der Furcht vor Göttern 

und dem Tode befreien. — Bei den Neuplatonikern nimmt die P. den Charakter der _ 

Theosophie (s. d.) an; ProKLus nennt sie geradezu VeoAoyızj. Doch finden sich vielfach 

auch neuzeitlich anmutende Fassungen; so wenn von ihr gegenüber den anderen Disziplinen 

behauptet wird: udn de 7 pıRocopla negi ndvra ra övra zaraylyveraı (Ammonios, in Porph. 

Isag. 2,12 ff.). Eingeteilt wird die P. von Prorın in Dialektik, Physik, Ethik (Enn. 1,3, 6). 

— (Über den Begriff der P. im Altertum vgl. Üserwess Grundriß der P, 2, 8.11f.;8.1* 
weitere Literatur). . ° 

Die Apologeten (besonders Justinus) erklären wahre P. und Christentum für eins. 

Bei den Seholastikern ist die P. eine die Prinzipien der Dinge begrifflich erörternde, 

rein demonstrative Disziplin. Aus ihrem Verhältnis einerseits zur Theologie, der sie unter- 

geordnet und an die sie auch in ihrer Problemstellung vielfach gebunden bleibt, und anderer- 

seits zur überlieferten antiken P. ist die Ausbildung eines eigenen philosophischen Denkstils: 

der scholastischen Methode (s. d.) zu erklären. — Joit. Scorus meint, „veram esse 

philosophiam veram religionem conversimque veram religionem esse veram philosophiam‘“ 

(De div. praed. 1,1). Als Ziel gilt: ... „quae vere praedicantur, credere, et quae vere 

creduntur, intelligere“‘ (De divis. nat. II, 20, 556B.). „Vera... auctoritas reetae rationi 

non obsistit, neque-recta ratio verae auctoritati. Ambo siquidem ex uno fonte, divina 

videlicet sapientia, manare dubium non est (ib. I, 66,511 B). P. ist „sapientiae studium“ 

. (De div. praed. prooem.). Sie zerfällt in praktische, physische, theologische, logische 

Wissenschaft (De div. nat., III, 30). In der 2. Hälfte des 11. Jahrh. kam es zu einer Gegen- 

ströomung gegen die allmählich auftretende Verselbständigung der P. (Dialektik.), in 

welcher nun aufs stärkste das Dienst- und Unterordnungsverhältnis der P. unter die 

Theologie betont wurde. So erklärt P. Dasmanus: „non debet ius magisterii sibimet 

arroganter arripere, sed velut aneilla dominae quodam formulatus obsequio subservire, 

ne si praecedit oberret‘‘ (Opp. 1743, III, 312; vgl. Urgerwec, Grundriß, II”, S. 187f.). 

AVICENNA sagt: „Philosophi vero et sapientes post super illud, quod audierunt, applieare 

et adiungere voluerunt .discursum demonstrativum et considerationem demonstrativam‘“ 

(bei Stöckl II, 25). — Huso von Sr. Victor erklärt (ähnlich wie CLEMENS ÄLEXANDRINUS, 

Strom. 1,5): „Philosophia est diseiplina omnium rerum humanarum atque divinarum rationes 

plene investigans“ (Erudit. didascal. I, 5). Nach Arserrus Macnus ist Objekt der P. 

„quidquid est seibile“. Sie zerfällt in „philosophia realis (naturalis, metaphysica, mathe- 

matica: seientiae speeulativae)‘‘ und moralis (praetica)“. Die „erste P.“ handelt von Gott, 

„secundum quod substat proprietatibus entis primi, secundum quod ens primum est‘ 

(Sum. th. I,4; vgl. Haureau II, 1, 228; Prantl, G.d. L., III, S. 90). ‚Ad theologiam omnes
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aliae seientiae ancillantur“ (Sum. th. I, 6). So bemerkt auch Troaas: „Fere totius philo- 

sophiae eonsideratio ad Dei eognitionem ordinatur“ (Contr. gent. I, 4). „Philosophia 

humana ereaturas considerat secundum quod huius modi sunt, unde et secundum diversa 

rerum genera diversae partes philosophiae inveniuntur“ (II, 4; vgl. I, 8; II, 1). Esıgibt: 

„philosophia "divina, mathematica, moralis, naturalis (physica), practica, theoretica, 

prima, seeunda, rationalis“. Nach Duxs Soorus zerfällt die P.in Metaphysik, Mathematik, 

Physik. Die „philosophia prima‘ „considerat ens inquantum ens est, unde considerat 

rem secundum suam quidditatem“ (Elench. qu. 1). Bei BonxavEnTURA findet sich die 

Einteilung der P. in „philosophia rationalis, naturalis, moralis‘‘, bei Roger Bacox in 

„speculativa“ und „moralis“ (Op. mai. II, 7); ihr Zweck ist Erkenntnis des Göttlichen. — 

Bei Suarez ist P. „studium sapientiae“ (Met. disp. I, 1, p. 1); nach MicRAELIUS „amor 

sapientiae“ (Lex. philos., p. 823). „‚Philosophia est vel theoretica seu contemplativa — vel 

praetica seu activa — vel tandem organica seu instrumentalis‘“ (p. 824f.). 

Nach Paraceısus ist die P. vollendete Erkenntnis der Dinge (Paragran. 2), Erkenntnis 

der unsichtbaren Natur (p. 205). Nach Parkırıus ist sie Streben nach Weisheit (Panaug. 12). 

NıcoLaus Tauretrus definiert: „Philosophia est rerum divinarum et humanarum ex 

innata nobis intelligendi vi, certo rationum diseursu aequisita notitia“ (Philos. triumph. I, 

1,2. 9. 

Begriffliche Gesamtwissenschaft ist die P. bei F. Bacon. „Philosophia individua 

dimittit neque impressiones primas individuorum, sed notiones ab illis abstractas complec- 

titur, atque in iis componendis et dividendis ex lege naturae et rerum ipsarum evidentia 

versatur“‘ (De dignit. II, 1). Ihr Gegenstand sind „Deus, natura, homo“ (III, l). Die P. 

ist jene Richtung der Wissenschaft (s. d.), welche auf dem Verstande beruht. Die P. gliedert 

sich in „philosophia prima“ (Ontologie), Naturphilosophie (s. d.), natürliche Theologie 

(s.d.), Anthropologie („philosophia humana“: Psychologie, Logik, Ethik), Politik („philo- 

sophia eivilis“). Die „philosophia prima“ ist „seientia universalis, quae sit mater reli- 

quarum“ und beschäftigt sich mit den „eommunia et promiscua scientiarum axiomata“ 

“(De dignit. III, 1if.). Nach Hosses ist die P. Erkenntnis der Dinge aus ihren Ursachen, 

Gründen, „effeetuum sive phaenomenon ex conceptis eorum causis seu generationibus, et 

rursus generationum quae esse possunt, ex cognitis effectibus per reetam ratiocinationem 

acquisita cognitio‘“ (De corp. €. 1, 2). Den Satz Bacons „Wissen ist Macht‘ adoptiert 

Hosses: „Finis autem seu scopus philosophiae est, ut praevisis effectibus uti possumus ad 

commoda nostra“ (C. 1. 6). Gegenstand der P.ist „corpus onıne, cuius generatio aliqua 

concipi potest“‘ (C. 1,8. Die P. zerfällt in „philosophia naturalis‘ und „eivilis“, letztere 

in „ethica“ und „politica“ (ib.). Die „philosophia prima‘ fragt, „quid sit motus et quid 
magnitudo‘“ (Leviath. T, 9). Die Methode der P. ist, „elfeetuum per causas cognitas vel 

causarum per cognitos elfectus brevissima investigatio‘“‘ (De corp. C. 6, 1). Gesamtwissen- 

schaft in begrifflicher Form ist die P. bei Descartes: „Philosophiae vore sapientiae 

studium denotamus, et per sapientiam non solum prudentiam in rebus agendis intelligimus, 
verum etiam perfectam omnium carum rerum, quas homo potest novisse, seientiam, quae 
et vitae inserviat“ (Prine. philos., praef.). „Hoc vero summum bonum, prout absque lumine 
fidei sola ratione naturali consideratur, nihil aliud est quam cognitio veritatis per primas 
suas eausas, hoc est sapientia; euius studium philosophia est“ (ib.). „Tota igitur philo- 
sophia veluti arbor est, cuius radices metaphysica, truncus physica, et, rami ex eodem 
pullulantes, omnes aliae scientiae sunt, quae ad tres praeeipuas .revocantur, medieinam 
scilicet, mechanicam, atque ethicam“ (ib.). Die „prima philosophia‘ befaßt sich mit den 
Grundprinzipien der menschlichen Erkenntnis (ib.). Gassexpı definiert: „Philosophia, 
sen studium sapientiae, estrationis exereitatio, qua meditando colloquendoquevitambeatam 
parat eaque fruitur‘ (Phil. Ep. synt., p. 366). Nach Bayre ist die P. „l’assemblage de 
plusieurs connaissances aequises par le raisonnement, par lesquelles on explique la nature 
des choses et ’on enseigneles devoirs de la vertu‘ (Syst. de philos., p. 1). Austepius erklärt: 
„Philosophia est methodiea comprehensio diseiplinarum, quae theologiae, iurisprudentiae
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et medicinae itemque vitae comnıuni inserviunt“ (Compend. philos. 1626, p. 9). J. Bönne 
- bestimmt: „Durch die P. wird gehandelt von der göttlichen Kraft, was Gott sei, und wie 

im Wesen Gottes die Natur, Sterne und Elemente beschaffen sind, und woher alles Ding, 

seinen Ursprung hat“ (Aurora, S. 17). — Locke versteht unter P. die wahrhafte Erkenntnis 
der Dinge, bestehend aus Physik, Ethik, Semiotik (Logik) (Ess. IV, ch. 21, $1#f.) Nach 
SHAFTESBURY ist die P. „study of happiness“. Nach BERKELEY ist sie „the study of 
wisdom and truth“ (Prine., Einl.). — Cur. Tnoxasıvs bemerkt: „Philosophia intelleetualis 

instrumentalis ex lumine rationis Deum, ereaturas et actiones hominum naturales et 

morales considerans, et in earunı causas inquirens, in utilitatem generis humani“ (Intr. 

ad philos. 1702, p. 57f.). Nach CHr. WoLFr ist die „Weltweisheit‘“ „eine Wissenschaft 

aller möglichen Dinge, wie und warum sie möglich sind‘ (Vern. Ged. von d. Kr. d. m. 

: Verst., S. 1). : „Philosophia est seientia possibilium, quatenus esse possunt“ (Philos. 

rational., $ 29). Die P. ist Begründung der Dinge durch „vernünftige Gedanken“. 

„Philosophus est, qui rationem reddere potest eorum, quae sunt vel esse possunt“ ($ 46). 

Ein Weltweiser muß „den Grund anzeigen können“, warum etwas ist oder geschieht 

(Vern. Ged. I, $ 3). Gegenstand der P. sind „Deus, anima humana, corpora‘“ ($ 55). 

Ihre Teile sind „theologia naturalis, psychologia, physica‘“ ($ 57ff.). Neben dieser 

theoretischen gibt es noch eine praktische (s. d.) P. Nach Crusrus ist die P. der Inbegriff 

von Vernunftwahrheiten, deren Objekt dauernd ist (Weg zur Gewißh., Vernunftwahrh.). 

Renrarus unterscheidet die philosophischen Begriffe von den historischen, welch erstere 

„‚den Grund der Dinge und ihrer Beschaffenheit in sich halten, faßlich erklären, wie und 

warum sie möglich sind“ (Vernunftlehre®, S. 81, 98f.).. Nach G. F. MEıEr ist P. „eine 

Wissenschaft der allgemeinen Beschaffenheiten der Dinge, insofern sie ohne Glauben . 

erkannt werden“ (Ausz. aus d. Vernunitlehr., 1752, $ 5). J. Eserr erklärt: „Die P. 

ist... diejenige zusammenhängende Sammlung von Vernunftwahrheiten, worinnen die Natur 

und die Eigenschaften derjenigen Dinge untersucht werden, die nicht von der veränder- 

liehen Einrichtung der Menschen ihren Ursprung haben‘ (Vernunftlehre, S. 5). Nach 

D’ALENMBERT ist P. die Anwendung der Vernunft auf eine Reihe von Gegenständen (Elem. 

d. philos., Mölang. 1760, V). . 
Kant bestimmt die P. als Begrifiswissenschaft, als Wissenschaft von den Prinzipien 

des Erkennens und Handelns. Es ist ihre Aufgabe, „Begriffe, die als verworren gegeben 

sind, zu zergliedern; ausführlich und bestimmt zu machen“ (Üb. d. Deutl. Kl. Schr. I%, 

120; vgl. Kl. Schr. IV, 3 #f.). . P. ist das System.aller philosophischen Erkenntnis. Das 

ist ihr „Schulbegriff“ (Kr. d. r. V., S..633; „Vernunfterkenntnis aus bloßen Begriffen‘, 

Log., S. 22). „Es gibt aber noch einen Weltbegriff (conceptus cosmieus) ... In dieser 

Absicht ist P. die Wissenschaft von der Beziehung aller Erkenntnis auf die wesentlichen 

Zwecke der menschlichen Vernunft“ (Kr. d. r. V., S. 633; „Wissenschaft von den letzten 

Zwecken der menschlichen Vernunft“, „Wissenschaft von der höchsten Maxime des Ge- 

brauchs unserer Vernunft“, Log., S. 23, 3). Dieser „hohe Begriff gibt der P. Würde, 

d. i. einen absoluten Wert“. In ihrer Beziehung auf den Weltbegriff ist sie eine „Lehre 

- der Weisheit“, die „Gesetzgeberin der Vernunft“, die „Idee einer vollkommenen Weis- 

heit, die uns die letzten Zwecke der menschlichen Vernunit zeigt‘ (Log., Einl. III, S. 26f.). 

Die P. befaßt sich mit einer Grundfrage: „Was kann ich wissen? — Was soll ich tun? 

— Was darf ich hoffen? — Was ist der Mensch?‘ „Die erste Frage beantwortet die 

Metaphysik, die zweite die Moral, die dritte die Religion, und die vierte die Anthro- 

pologie“ (ib.). Durch die P. erhalten erst die Wissenschaften Ordnung und Zusammen- 

hang (S. 28). Sie ist „die einzige Wissenschaft, die im eigentlichen Verstande einen 

systematischen Zusammenhang hat und allen anderen. Wissenschaften systematische 

Einheit gibt“ (ib.). „Soweit Begriffe a priori ihre Anwendung haben,.so weit reicht der 

Gebrauch unseres Erkenntnisvermögens und mit ihm die P. (Krit.d. Urteilskr., Einl. II, 

S. 9). „Der Boden, auf welehem ihr Gebiet erriehtet wird, ist immer nur der Inbegriff 

der Gegenstände aller möglichen Erfahrung“ ‘($. 10). Das „Feld des Übersinnlichen“ 

®
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müssen wir mit „Ideen“ (s. d.) besetzen, denen wir aber nur „praktische Realität‘ ver- 

schaffen können ($. 11). Die formale P. ist die Logik, die materiale ist Physik und Ethik. . 

Die P. aus apriorischen Prinzipien ist reine P. (Gr. z. Met. d. Sitt., Vorr.). P. kann 

nicht als subjektive Vernunfterkenntnis erlernt werden. Man kann höchstens „philo- 

sophieren“ lernen und außerdem die Geschichte der P. (Krit. d. r. V.?, Methodenl. III, 

S. 689£.). Der Philosoph ist nicht „Arbeiter“ im Gebäude. der Wissenschaften, sondern ' 

er ist „Weisheitsforscher‘, die bloße Idee von einer Person, die den Endzweck alles 

Wissens sich praktisch und (zum Behuf desselben) auch theoretisch zum Gegenstande 

macht (Anthropol. I, $ 88, S. 221 Anm.). — Nach LicHTENBERG besteht unsere ganze P. 

darin, „uns dessen deutlich bewußt zu werden, was wir schon mechanisch sind‘ (Be- 

merk., S. 113). GoETHE: „P. deutet auf die Geheimnisse der Vernunft und sucht sie 

durchs Wort zu lösen (Cotta, Schriften z. Naturw., I, S. 114). Fr. ScHiLLer denkt sich 

P. nicht als Wissenschaft, sondern als Kunst. Durch sie wird „Ordnung und Harmonie 

in unserem Denken und Handeln hervorgebracht. Aus dem intellektuellen und moralischen 

Chaos geht eine nene Schöpfung hervor. Schönheit ist ihr erstes Gesetz. Wahrheit 

ist ein subordiniertes Bedürfnis, wobei die Erkenntnis bloß als Mittel (oft zu gering- 

fügigsten Zwecken) betrachtet wird‘ (Schillers Briefwechsel mit Körner, hgb. 1847, 

II, S. 292). — Nach Reınnoro ist die P. die „Wissenschaft des bestimmten, von der Er- 

fahrung unabhängigen Zusammenhanges der Dinge“ (Üb. d. Begr. d. Gesch. d. Philos., 

Fülleb. Beitr. I, 1791, S. 13), nach FüLLEBoRN „Wissenschaft der notwendigen Gründe und 

der notwendigen Art und Weise der Verbindung der Dinge‘ (Beitr. II, 1792, 5.125). Nach 

S. Manron ist P. diejenige Wissenschaft, die nach dem Begriff eines möglichen Objekts der 

Erfahrung überhaupt gegebene Objekte der Erfahrung bestimmt. Ohne P. ist keine Wissen- 

schaft möglich. (Vers. einer neuen Log., Neuausg. 1912, S. XVIIIff.). Nach Jako» ist 

sie „Vernunftwissenschaft aus Begriffen‘ (Log., $10, S. 6). Nach Fries ist sie „die Wissen- 

schaft aus bloßen Begriffen‘‘ (Syst. d. Log., S. 326). Sie gliedert sich in „formale“ und 

„materiale“ P.(Logik—Metaphysik, Syst. d. Log.,S.326). Nach MEINeRs ist sie die „Wissen- 

schaft des Menschen“ (Gr. d. Seelenl., Vorr.). TEnnemann erklärt: „Die P. als Wissenschaft 

gehet auf eine systematische Erkenntnis der letzten, d. i. ursprünglichen Bedingungen, 

: Gründe und Gesetze aller Erkenntnis“ (Gr. d. Gesch. d. Philos., S. 28). Kruc definiert: 

„Die P. ist....die Wissenschaft von der ursprünglichen Gesetzmäßigkeit der gesamten 

Tätigkeit unseres Geistes — oder — von der Urform des Ich‘ (Fundamentalphilos., S. 295). 

Das Philosophieren ist „eine Art von Beschauung seiner selbst‘ ($.13). „Friede in und mit 
sich selbst, Harmonie im Denken wie im Wollen, im Erkennen wie im Handeln, oder mit 

anderen Worten: Bewußtsein des Zusammenstimmens unserer gesamten Tätigkeit zur 

Erreichung unserer Bestimmung ist das letzte Ziel der Vernunft überhaupt, mithin auch 
der philosophierenden“ ($. 24). Die P. eignet sich. nur dasjenige zu, „was sich als erkenn- 
bar durch Vernunft mittelst’ einer diskursiven Begriffskonstruktion betrachten, mithin 

bloß geistigerweise (intellektual) anschauen läßt“ (Handb. d. Philos. I, 104f.). „Solange 

der Philosoph die theoretische und praktische Tätigkeit des Ich bloß in ihrer ursprünglichen 
Bestimmtheit erforscht, heißt die P. rein; angewandt aber, sobald er jene Tätigkeit 

auch in ihrer erfahrungsmäßigen Bestimmtheit (unter empirischen Bedingungen und 
daraushervorgehendenModifikationen) erwägt“ (8.112). Fundamentalp. ist „die Wissen- 
schaft von der Möglichkeit der P. selbst.“ Sie untersucht die Prinzipien von der Er- 
kenntnis überhaupt (Fundamentalp., S. 299 f.). Vgl. EserHArn, Von d. Begriffe d. Philos., 
1778; Baroıuı, Philos. Elementarlehre, H. 1; F. Köppen, Üb. d. Zweck d: Philos., 1807). 
Nach BouTERweR ist die P. die Bestrebung des Denkens, „durch apodiktische Trennung 

des Scheines von der Wahrheit das Rätsel des Daseins der Dinge und der Bestimmung | 
des Menschen zu lösen“ (Lehrb. d. philos. Wissensch. I; 3). 

J. G. Fıonte faßt die P. als Wissenschaftslehre (s. d.) auf. „Das ist die Absicht 
aller P., dasjenige im Gange unserer Vernunft, was auf dem Gesichtspunkte des gemeinen 
Bewußtseins uns unbekannt bleibt, zu entdecken‘ (Syst. d. Sittenlehre, S. 7f.). P. ist
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„Erkenntnis, die sich selbst werden sieht, genetische Erkenntnis“, sie ist „Erkenntnis 

der gesamten Erkenntnis“ (WW. IV, 379); sie ist „nicht faktisch, sondern genetisch, nicht 

erfassend irgendein stehendes Sein, sondern innerlich erzeugend und konstruierend dieses 

Sein aus der Wurzel seines Lebens“ (Üb. d. Wesen des Gelehrten, 1806, S. 71). Die philo- 

sophische Ansicht erfaßt „die Dinge so, wie sie an sich sind, d. i. in der Welt des reinen 

Gedankens, welcher Welt Urprinzip Gott ist; demnach also wie sie Gott denken müßte, falls 

ihm ein Denken beizulegen wäre‘ (Über d. Wesen d. Gelehrten, S. 106 f.). „Unsere P. wird 

die Geschichte unseres eigenen Herzens und Lebens.“ „Nur die Verbesserung des Herzens 

führt zur wahren Wahrheit‘ (Best. d. Menschen, $. 131f.). „Was für eine P. man wähle, 

hängt... davon ab, was für ein Mensch man sei; denn ein philosophisches System ist 

nicht ein toter Hausrat, den man ablegen oder annehmen könnte, wie es uns beliebt, 

sondern es ist beseelt durch die Seele des Menschen, der es hat“ (WW. I, 1, 434). Nach 

ScherLing ist P. „freie Nachahmung, freie Wiederholung der ursprünglichen Reihe von 

Handlungen, in welchen der eine Akt des Selbstbewußtseins sich evolviert“ (Syst. d. tr. 

Ideal., S. 96). Sie ist „eine absolute Wissenschaft“, sie hat das Wissen selbst zum Objekt, 

kann nicht selbst ein untergeordnetes Wissen sein (Naturphilos. I, 67). Sie ist „Wissen- 

schaft des Absoluten‘ ($. 78), auch „die Wissenschaft der Ideen oder der ewigen Ur- 

bilder der Dinge‘ (Vorles. üb. d. Method. d. akad. Stud.?, 4, S. 98). Alle Wissenschaften 

sind Teile der einen P., d. h. „des Strebens, an dem Urwissen teilzunehmen“ (1, S. 17). 

„Der Standpunkt der P. ist der Standpunkt der Vernunft, ihre Erkenntnis ist eine Er- 

kenntnis der Dinge, wie sie an sich, d. h. wie sie in der Vernunft sind. Es ist die Natur 

der P., alles Nacheinander und Außereinander, allen Unterschied der Zeit und überhaupt 

jeden, welchen die bloße Einbildungskraft in das Denken einmischt, völlig aufzuheben“ 

(wW. I 4, 115; so schon Spıxoza, s. Erkenntnis, Phantasie). EscnEensaver erklärt: 

„Jede P. hat es mit der inneren Konstruktion unseres geistigen Organismus, und zwar 

entweder mit der Architektonik oder mit der Füllung desselben zu tun. Überall aber 

sucht sie die Quellen und Gesetze des Erkennens, Fühlens und Handelns auf und erhebt 

sich dadurch über den Inhalt, womit sich die übrigen besonderen Wissenschaften be- 

_sehäftigen“ (Psychol,, S. 1). Über die Grenzen der P. hinaus führt der Glaube, das „Ahn- 

den“ oder die „Andacht“. „Der letzte Schritt der P. ist daher der erste zur Nichtp.*“ 

(Die P. in ihrem Übergang zur Nichtp., S. 29). Nach Srrrrexs ist die P. „die Wissen- 

schaft der Ideen‘ (Grdz. d. philos. Naturwissensch., S. 15). Nach Novarıs ist sie „die 

Kunst, ein Weltsystem aus den Tiefen unseres Geistes heraus zu denken“. Das Leben 

des Menschen ist reale P., seine P. ist „ideales Leben“. Mithin ist sie „eine Selbstoffen- 

barung, Erregung des wirklichen Ich durch das idealische Ich“ (Fragm., I, S.29 £., Fragm. 

27,30). „Das Poem des Verstandes ist P.“ (ib.). Nach HÖLDERLIN ist sie Dichtung, 

ein Produkt derselben. M. G. Kremn bemerkt: „Alles Philosophieren beginnt mit der 

Ahndung des Unendlichen und Übersinnlichen“ (Beitr. zum Stud. d. Philos., S. 50£.). 

Objekt aller wahren P. ist es, „den Gegensatz des Unendlichen und Endlichen zur har- 

monischen Einheit fürs Wissen zu bringen“ ($. 73; vgl. S. 981f.). Nach TroxLer (Üb. 

Philos., 1830) ist sie „Antroposophie“ (Vorles., S. 12 f., 56, 188, 190). — HEceEı definiert 

die P. (formal) als „denkende Betrachtung der'Gegenstände“ (Enzykl., $ 2), material als 

„Wissenschaft des Absoluten‘ ($ 14), äls „die sich denkende Idee, die wissende Wahr- 

heit“ (8 574). Ihre Aufgabe ist, „das, was ist, zu begreifen“, sie ist „ihre Zeit in Ge- 

danken erfaßt“ (Rechtsphilos., S. 19; vgl. Ästhet. 1,17). „Die P. ist zeitloses Begreifen, 

auch der Zeit und aller Dinge überhaupt, nach ihrer ewigen Bestimmung“ (Naturphilos., 

S. 26); sie „beabsichtigt zu erkennen, was unveränderlich, ewig, an und für sich ist‘ (Philos. 

d. Gesch. I, 19), ihr letztes Ziel ist, „den Gedanken, den Begriff mit der Wirklichkeit zu 

versöhnen“ (III, 684). Sie hat Gott zum letzten Gegenstande, ist nicht Weltweisheit, 

sondern „Erkenntnis dessen, was ewig ist, was Gott ist und was aus seiner Natur fließt“ 

(WW. XL 1öf.). „Die P. betrachtet zuerst das Logische, reines Denken, das sich so- 

dann entschließt, als Natur äußerlich zu sein; das Dritte ist der Geist“ (5. 48). „P. ist
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dies, was in Form der Vorstellung ist, in die Form des Begriffes zu verwandeln“ (S. 80). 

In der P. kommt das Absolute zum Wissen um sich selbst als Geist (vgl. die Schriften 

von K.-RosENnKRANZ, Micneer u. a. Hegelianern, s. d.). Nach-K. Fischer ist die P. 

die „Selbsterkenntnis -des menschlichen Geistes“ (Gesch. d. n. Philos. I, S. 11), Nach 

G. Spicker ist die P. „die Wissenschaft des Geistes, subjektiv betrachtet; objektiv ge- 

nommen aber ist sie die Wissenschatt vom Absoluten‘“ (Kant, Hume u. Berkeley, S. 175). 

Nach G. W. Gerıacn ist die P. eine „Wissenschaft, welche die Entwieklung und Dar- 

stellung der Grundbegriffe der rein vernünftigen Welt- und Lebensansicht zur Aufgabe 

“hat“ (Hauptmom. d. Philos., S. 26)... „Der höchste Zweck des philosophischen Strebens 

besteht .... in der Aufstellung einer universellen Weltansicht‘“ (S. 43f.). Nach Hırıe- 

BRAND ist die P. „die Wissenschaft des Allgemeinen, nicht des abstrakt-leeren, sondern 

des sich selbst erfüllenden Allgemeinen“ (Philos. d. Geist. I, S. IV). C. H. WeıssE 

erklärt: „Die P. ist ebensosehr die Kunst, Probleme zu stellen, die als Probleme nicht 

in das außerphilosophische Bewußtsein fallen, wie sie die Wissenschaft ist, die Probleme 

dieses Bewußtseins zu lösen“ (Met. C. 2, S. 20). . 

Nach E. Remwnoro ist die P. „die wissenschaftliche Entwicklung des organisch ver- 

bundenen Ganzen der wesentlichen, zufolge des Wesens der Menschheit streng notwendigen 

und allgemeinen Erkenntnisbegriffe der menschlichen Intelligenz“ (Lehrb. d. philos. propäd. 

Psych.%, S. 7£.). Nach SchLEIERMACHER ist die P. Dialektik (s. d.), das „höchste Denken 

mit dem höchsten Bewußtsein“ (Dial., S. 3). Sie ist 1. „Organon. des Wissens“, d. i. der 

Sitz aller Formeln der Konstruktion, 2. „Mittel, sich über jedes Einzelne, als Wissen Ge- 

gebene zu orientieren durch Anknüpfung an die zur Klarheit gebrächten, letzten Prin- 

zipien alles Wissens“ (Dial., S. 181£.). Nach Branıss ist sie „die wissenschaftliche Dar- 

stellung des vernünftigen Denkens“ (Syst. d. Met., S. 127), auch die „Wissenschaft der 

Idee“ (ib).; sie zerfällt in Ideal- und Realphilos. (ib.). Nach CHALYBAEUS ist die P. „die 

Wissenschaft, durch denkende Erkenntnis die Wahrheit hervorzubringen“ (Wissenschafts- 

lehre, S. 27; vgl. Fundamentalphilos., 1861). Nach Bacnnann ist ObjektderP. „dasWesen, 

das Wirkliche in uns und außer uns in seiner lebendigen Entwicklung und der ewige Grund 

beider“ (Syst! d. Log., 8. 352). Im Sinne Cur. Krauses (Vorles. üb. d. Syst.)lehrt AureEns, _ 

die P. sei „eine durch Vernunftforschung in dem höchsten Prinzip gewonnene Gesamt- 

anschauung alles Seins und Lebens“ (Naturrecht 1, 7). V. Cousın bemerkt: „La philo- 

sophie n’est pas autre chose que la r&flexion en grand, la röflexion avec le cortöge des pro- 

e&dds, qui lui sont propres, la röflexion levde au rang et & Yautorit& d’une methode“ (Cours. 

leg. 1, p. 20). „Les iddes — voilä les seuls objets propres de la philosophie“ (p. 22). „La 

philosophie est le culte des id&es“ (ib.). Der Eklektizismus ist die wahre historische 

Methode (Du vrai (1837), p.14). Nach Gaııurpr ist die P. „la seienza del pensiero umano“ 

(Elem. di filos. III, p. 5). Sieist nach Rosnant die Wissenschaft von den letzten und obersten 

Gründen (Sist. filos., $ 1). Sie besteht aus der generellen und speziellen P. ($3 ff.). GIo- 

BERTI betrachtet als Grundidee der P. die Idee Gottes als Anfang und Ende der Dinge 

(Introd. I, 5). „La filosofia & la seienza dell’ atto ereativo in se stesso e in relazione co’ 

suvi effetti‘ (Protolog. I, 191). Die „protologia“ ist die „philosophia prima“, „la scienza 

dell’ atto creativo o sia della formula ideale che lo esprime compitamente“ (p. 192). Nach 

Maxtant ist die P. wesentlich Ontologie (s. d.), Wissenschaft vom Seienden. 

In die „Bearbeitung der Begriffe“ (Befreiung von ihren „Widersprüchen“ und Er- 

gänzung) setzt die Aufgabe der P. Hersarr (Lehrb. zur Einl,, $ 4, s. Metaphysik, Wider- 

spruch). Sie zerfällt in Logik, Metaphysik, Ästhetik. Nach FErrıer hat die P. die Aufgabe, 

die Irrtümer des gemeinen Denkens zu berichtigen (Institut. of Met.2, 1856). Nach L. 

Knapp hat die P, zur Aufgabe „die Erklärung der Einbildung“ (Syst. d. Rechtsphilos., 

S. 2), die „Darlegung der Einheit von Naturgesetz und Denkprozeß“ (S. 30), „„Erhellung 

des prinzipiellen Irrtums“ ($. 35). — Nach ScnorenuAater ist die P. „Wissenschaft in 

[nicht ‚aus‘] Begriffen“ (W. a. W.u. V.I. Bd., S. 451). Die allgemeine Erfahrung ist ihr 

Gegenstand (Parerga II, $ 21), sie muß auf Beobachtung und Erfahrung (innere besonders)
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gegründet sein ($ 9). Ihre Aufgabe ist, „das ganze Wesen der Welt abstrakt, allgemein 
und deutlich in Begriffen zu wiederholen und es so als reflektiertes Abbild in bleibenden 
und stets bereit liegenden Begriffen der Vernunft niederzulegen“ (W. a. W. u..V. I. Bd.,- 
$ 68). Sie ist „eine Summe von Urteilen, die das Wesen der Welt vollständig ausdrückt“ 
(WW. XI, $ 635, S. 483). Sie gliedert sich in Dianoiologie (s. d.), Logik, Metaphysik (ib.). 
Gegenstand der P. ist die Idee (s. d.) (Neue Paralipom., $ 9). „Denn die Idee, die sich in 

der Vielheit des Wirklichen zersplittert, wird im Begriff wieder gesammelt“ ($ 15). „Nur 

in Begriffen (d. h. dureh die Vernunft) läßt sich das Ganze übersehen, und das Wesen 

der Welt (welche die Objektität des Willens ist) in Begriffen auszudrücken und so die 

Anschauung in einem andern Stoff (den Begriffen) zu wiederholen, ist diejenige Kunst, 

welche Philosophie heißt“ ($ 21), Kunst und nicht eigentlich Wissenschaft (ib.). Sie 

ist „ein Mittleres von Kunst und Wissenschaft, oder vielmehr etwas, das beide vereinigt“ 

($ 28; vgl. Hörrpine, Philos. Probl., S.1, S. 70). Nach J. Fronschanmer ist die Aufgabe 

der P., das Absolute zu erforschen, zu erkennen (Fundamentalp., Methaphysik)undimLichte 

dieser Gotteserkenntnis alles Daseiende, alles Sein und Denken zu betrachten, nach Be- 

deutung, Wert und Vollkommenheit zu prüfen (Peripher. philos. Disziplinen. Einl. i.d. 

P., 1858, S. 73). — Nach R. Zrmmrexstann ist sie Wissenschaft von den „Musterbegriffen“ 

(Anthroposoph., S. 2). — Nach J. Bauxann heißt philosophieren „sich durch Nachdenken 

in der Welt orientieren“ (Philos. als Orient. Anf.). — Nach L. Scuxto hat die P. ihr Wesen 

in der Selbstverwirklichung des Menschen zu reiner Menschlichkeit (Grdz. d. Einleit. in 

d. Philos., 1860). — Nach Jourrroy ist die P. „la science de ce qui n’a pas encore pu devenir 

Vobjet d’une science, la science de l’obscur, de Pindötermine, de l’inconnu‘; nach CLAUDE 

BERNARD stellt sie dar „l’aspiration 6ternelle de la raison humaine vers la connaissance 

de Pinconnu“ (Introd. & la med. experim.). A. Courxor erklärt: „La p. disserte sur lorigine 

de nos connaissances, sur les principes de la certitude, et cherche & pendtrer dans la raison 

des faits sur lesquels porte l’6difice des sciences positives‘ (Ess. sur les fondem. de nos 

eonnaiss., S. 320). oo. 

Als allgemeine Prinzipienwissenschaft und als Wissenschaftssynthese betrachtet die P. 

H. Rırter. Nach ihm hat sie die „Grundbegriffe der einzelnen Wissenschaften, ihre Methoden 

und Hilfsbegriffe‘“ zu untersuchen, und sie sucht den Zusammenhang aller Erkenntnisse 

(Syst. d. Log. u. Met. I, 14 f., 27; vgl. Abr. d. philos. Log., S. 5 f.). Nach TRENDELENBURG 

hat die P. „aus dem Ganzen der menschlichen Erkenntnis die Prinzipien der Wissenschaften 

zu erörtern“ (Naturrecht, S. 1). Nach FEcuxer ist sie die „Wissenschaft der Wissen- 

schaften“ (Physikal. u. philos. Atom.?, S. 141). Nach Lorze hat sie zu ihrem Gegenstande 

„die Begriffe... ., die in den speziellen Wissenschaften, sowie im Leben als Prinzipien 

der Beurteilung der Dinge und der Handlungen gelten“ (Gr. d. Log., S. 94). J. H. FicHTE 

sagt: Die P. soll „ein möglichst treues, möglichst erschöpfendes Nachbild des Weltzusammen- 

hanges und der Stufenfolge der Dinge bieten, durch Nachdenken sich annähern dem Vor- 

bilde, wie es im Denken des Schöpfergeistes entworfen ist“ (Psych. I, S. XXIX). Nach 

G. W. Geruaon ist P. „die Wissenschaft, die zur Aufgabe hat, diejenige Welt- und Lebens- 

ansicht zu entwickeln und darzustellen, die in der reinen Gesetzmäßigkeit des menschlichen 

- Geistes gegründet ist“ (D. Hauptmom. d. P., 1843, $. 44). Nach W. RosenkRantz hat die 

P. „als allgemeine Wissenschaft die Aufgabe, alle übrigen Wissenschaften unter sich 

zur Einheit zu verbinden und als höchste Wissenschaft alle übrigen Wissenschaften zu 

leiten und ihrer Vollendung zuzuführen‘ (Wissensch. d. Wiss. I, 29). — Nach L. FEuER- 

Bacıt ist sie „die Wissenschaft der Wirklichkeit in ihrer Wahrheit und Totalität“ (WW. II, 

231). „Die P. ist Erkenntnis dessen, was ist“ (S. 254). Sie hat eine anthropologische 

Basis. Nach Marx ist jede P. „die geistige Quintessenz ihrer Zeit‘ (Lit. Nachl. I, S. 259). 

Nach A. Coxrre ist sie „le systeme general des eonceptions humaines“ (Cours de philos. 

pos. I, 5), die einheitliche, systematische Betrachtung des menschlichen Daseins. Es 

gibt „la p. des seiences, de l’histoire, du droit“. „De lä trois sortes de philosophies, ou de 

systömes generaux de conceptions sur l’ensemble des phönomenes“ (ib. $4). Vgl. RENAN,
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Fragm. philos., p. 92; H. SpENcER definiert die P. als die total vereinheitlichte Erkenntnis: 

„Philosophy is completely-unified knowledge“ (First Prine., $ 37). Vgl. L. Stein, Soz. 

Optim., $. 221, 227. — Nach UEBERWEG ist die P. die „Wissenschaft der Prinzipien‘ 

(Gr. d. Gesch. d. Philos. I, $1), „Wissenschaft der Prinzipien des durch die Spezialwissen- 

schaften Erkennbaren‘, „Wissenschaft des Universums, nicht nach seinen Einzelheiten, 

sondern nach den alles einzelne bedingenden Prinzipien“ (Log., S. 9; Üb. d. Begr. d. Philos., 
Zeitschr. f. Philos., Bd. 42; vgl. Welt- u. Lebensansch., S. 1 f£.). Ähnlich CzoLse (Grenz. 

u. Urspr. d. menschl. Erk., 8.3). Nach C. Görınc hat die P. „die Wirklichkeit zu erklären‘ 

(Syst. d. krit. Philos. II, $.251). Nach Lazarus ist die P. „die Wissenschaft der Wissen- 

schaften, das Wissen des Wissens“ (Leb. d. Seele I, $.51f.). Nach SremwtHaL ist die P. 

- Erkenntnis des Wesens der Zusammenhänge der Dinge und das „Wissen vom Wesen und. 

Grunde des Wissens selbst‘ (Einleit. in d. Psych.2,$. 2). Die P. ist nach G. GroGau „ihrem. 

letzten Zwecke nach regulativ, nicht konstitutiv. Sie empfängt die tatsächlichen Elemente, 

die sie bearbeitet, sämtlich aus den Schatzkammern der konkreten Wissenschaften, und 

auch die formalen werden ihr in einer bereits weit fortgeschrittenen Entwieklung über- 

liefert“ (Abr. d. philos. Grundwiss. I, 13). Nach Harss ist die P. die Wissenschaft des 

Absoluten aus den Grundbegriffen der Erfahrung, „die Wissenschaft von den Grundbegriffen. 

und den objektiven Voraussetzungen der einzelnen Wissenschaften, welche das System: 

. des Erkennens und der Begriffe bildet, das aller Einzelforschung der Wissenschaften zu-: 
grunde liegt und ihren Zusammenhang vermittelt‘ (Psych., S. 24; vgl. Prolegom. zur" 

Philos., S. 1 ff.). Nach Kırcnmann ist die P. „diejenige Wissenschaft, welche die höchsten 

Begriffe und Gesetze des Seins und des Wissens zu ihrem Gegenstande hat“ (Kat. d. Philos.?,. 

8.5). Nach L. Razus ist die P. die „Wissenschaft und Lehre von der Erkenntnis Gottes. 

und seines Reiches“ (Log., S. 344). E. L. Fıscıer definiert sie als „die wissenschaftliche- 

Forschung nach den Grundlagen. oder Bedingungen des Erfahrungsmäßigen“ oder‘ 

als die „Theorie von den Grenzbegriffen der Erfahrung“ (Grundfr. d. Erk., 8. 44). Nach. 
E. ZELLER stellt die P. die Grundbegriffe der Wissenschaften fest und bringt den Zusammen-- 
hang der Wissenschaften zum Bewußtsein (Üb. d. Aufgabe d. Philos., Vortr. u. Abhandl. II). 

- Fr. Scaurtze erklärt: „Wissenschaftliche P. ist nur diejenige, welche im engsten, natür- 
lichen Zusammenhange mit den empirischen Wissenschaften deren allgemeine erkenntnis-- 
theoretische Grundlagen nach kritischer Methode genau feststellt und, deren allgemeine- 
Ergebnisse nach eben dieser Methode vergleichend, neue allgemeine Ergebnisse daraus. 
ableitet“, zum Zwecke einer einheitlichen Weltauffassung (Philos. d. Nat. I, 10). 

Nach R. Avenarıus ist sie „das wissenschaftlich gewordene Streben .. ., die Gesamt-- 
heit des in der Erfahrung Gegebenen mit dem geringsten Kraftaufwand zu denken“ (Philos. 

als Denk. d. Welt, S. 21). Nach E. Macı besteht sie „nur in einer gegenseitigen kritischen: 
Ergänzung, Durchdringung und Vereinigung der Spezialwissenschaften zu einem einheit-- 

“ lichen Ganzen“ (Populärwissensch. Vorles., S. 277) (Met., S.9). Nach ScHUBERT-SOLDERN 
enthält sie „die allgemeinen Voraussetzungen aller Wissenschaften“ (Vierteljahrsschr.. 
f. wiss. Philos. 21. Bd., 8.152). R. WAnte bestimmt: „P. ist die Gruppe von Fragen nach. 
dem Wesen des Universellen und dem Universell-Subjektiven‘ (Das Ganze d. Philos., S. 17).. 
Ihr Wesen ist Agnostizismus (S. 537), da die Seinsfaktoren völlig unbekannt sind. — 

Den strengen Zusammenhang der P. mit den Einzelwissenschaften betont, ohne dem: 
Positivismus (s. d.) zu verfallen, Wuxpr. Die P. soll den ganzen Umfang wissenschaftlicher‘ 
Erfahrung zur Grundlage nehmen (Ess. 1,8. 18): Die P. geht den Einzelwissenschaften nicht 
voran, sondern sie folgt ihnen nach (Einl. in d. Philos., S. 38; Philos. Stud. XII, S. 432).. 

Die P. führt die Arbeit der Einzelwissenschait weiter, vollendet sie (Syst. d. Philos.2, S. V; 
Syst. d. Philos.2, S. XI; Einl. in d. Philos., S. 28). Sie ist aber nicht eine bloße Sammlung‘ 
der Prinzipien der Einzelwissenschaften (wie bei Coxe u. a.), sondern sie muß jedes Pro-- 
blem erkenntniskritisch prüfen (Philos. Stud. V, 31). Sie muß den allgemeinen Erkennt-- 
nissen der Wissenschaften die endgültige systematische Ordnung geben (Log. II? 2, 25;.
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Einl. in d. Philos., S. 16 £f.; Syst. d. Philos.2, S. VD. Alles Philosophieren beruht auf einem 
„Trieb nach Systematisierung des Erkennens und seiner Methoden‘ (Einl. in d. Philos., 
$.31). Bloße „Wertlehre‘ kann die P. nicht sein, da schon in jeder Wissenschaft Wertungen 
notwendig sind, auch kann sie nicht rein normativ sein, denn jede normative Wissenschaft 
ist zugleich explikativ (Einl. in d. Philos., S. 30). Zweck der P. ist die „Zusammen- 
fassung unserer Einzelerkenntnisse zu einer die Forderungen des Verstandes und die Be- 
dürfnisse des Gemütes befriedigenden Welt- und Lebensanschauung“ (Syst. d. Philos.?, 
S.1, 15; Einl. in d. Philos., S. 5 ff.). Die P. ist eine „allgemeine Wissenschaft, welche die 
durch die Einzelwissenschaften vermittelten allgemeinen Erkenntnisse zu einem wider- 
spruchslosen System zu vereinigen hat‘‘ (Syst. d. Philos.2, 5. 27; Einl. in d, Philos., S. 17). 
„Überall, wo sich zwischen den Auffassungen auf verschiedenen Gebieten ein Wider- 
spruch herausstellen sollte, ist es die P., die den Grund desselben aufzuklären und dadurch 
womöglich den Widerspruch zu beseitigen hat‘ (Syst. d. Philos.?, S. 17; Einl. in d. Philos., 
S. 19). Ihren Inhalt hat die P. mit den Wissenschaften gemein, aber sie nimmt einen andern 
Standpunkt der Betrachtung-ein, indem sie den Zusammenhang der Tatsachen und Begriffe _ 
ins Auge faßt (Syst. d. Philos. S. 21, 30; Philos. Stud. V,1f., 48). Die P. ist eine Geistes- 
wissenschaft, denn sie stützt sich wesentlich auf psychologische Erfahrungen (Syst. d. 
Philos.2, S. 14, 28; Philos. Stud. V, 48; Einl. in d. Philos., S. 27, 82). Die Methode der 
P. ist die wissenschaftliche überhaupt (Log. II? 2, 631 f.). Wissenschaftslehre ist die P. 
nur in dem Sinne, daß sie „die Methoden und Ergebnisse der Einzelwissenschaften als den 
eigentlichen Gegenstand ihrer Forschungen betrachtet“, ihr Ziel aber ist „die Gewinnung 

einer Weltanschauung, die dem Bedürfnis des menschlichen Geistes nach der Unterordnung 
des einzelnen unter umfassende theoxetische und ethische Gesichtspunkte Genüge leistet“ 
(Log. II2, 641 £., 643; Syst. d. Philos, S. 105; Ess. 2, S. 60.) Kritisch ist die P., indem 

sie von vornherein mit klarem Bewußtsein über ihre Voraussetzungen und Verfahrungs- 
weisen Rechenschaft zu geben hat, indem sie ferner die logischen Motive des Erkennens 

nachweist (Log. II? 2, 631; Syst. d. Philos.?, S. 192; Philos. Stud. VII, 12f., 15; vgl. Üb. 

d. Aufgabe d. Philos., 1874; Einfluß d. Philos. auf d. Erfahrungswissenseh., 1876). Die 

P. gliedert sich in: 1) genetische (Erkenntnislehre, s. d.) und 2) systematische P. (Prin- 

. zipienlehre: Metaphysik, Naturp., Geistesp,. = Ethik, Rechtsp., Ästhetik, Religionsp., 

Geschichtsp.) (Einl. in.d. Philos.,.S. 85; Syst. d. Philos.?, S. 31). Wie Wunpr auch W. 

JERUSALEM (Einl. in d. Philos. s. u.),-Kreısıs (Werttheor., S. 1), G. F. Lirrs (Philos. 

= Wiss. von den Prinzipien; Heinze-Festschr., $. 135; Entstehung aus dem Mythus: 

Mythenbildg. u. Erk., 1907) u.a. Küupe bezeichnet als Aufgabe der P.: 1. die wissenschaft- 

liche Ausbildung einer Weltansicht; 2. die Untersuchung der Voraussetzungen aller Wissen- 

schaft; 3. die Vorbereitung neuer Einzelwissenschaften (Einl. in d. Philos.®, 1918, $. 408 it. 

— Dagegen betont A. Dorner, die philos. Spekulation habe zur Hauptaufgabe „die 

Erkenntnis der intelligiblen Welt“ (Gr. d. Relig., 8.16). Die P. ist eine selbständige 

Wissenschaft, „die nicht bloß die Aufgabe hat, die empirische Welt zu erklären, sondern 

das ihr zugrunde liegende Wesen, das über die Empirie hinausgeht, zu erfassen und von hier 

aus die Empirie, soweit sie sich entwickelt hat, zu verstehen, zugleich aber die Richtlinien 

anzugeben, in der sich ihre nächste Entwicklung zu vollziehen hat“ (8.17). Nach E. v. Harr- 

MANN erstrebt die P.„spekulative Resultatenach induktiv-naturwissenschaftlicher Methode“ 

(Philos. d. Unbew.s, Motto). Nach Deussen ist die Aufgabe der P:, „aus der Erforschung 

unseres eigenen Inneren die Mittel zu gewinnen, um das innere Wesen aller anderen Er-' 

scheinungen der Natur zu ergründen‘ (Allgem. Gesch. der Philos. 11, 6). — Nach L: Dirıes 

ist die P. eine Orientierung „über das Wesentliche unserer ganzen Lebenslage überhaupt, 

über den Grund und das Wesen unseres Daseins in dieser Welt“ (Weg zur Met., S. 86 £.). 

Eine ganze Reihe von Denkern bezeichnet als Aufgabe der P. die Vereinheitlichung der 

Resultate des spezialwissenschaftlichen Denkens, die Gewinnung eines einheitlichen Welt- 

bildes od. dgl.(P. als Universalwissenschaft). So u. a. auch schon bei Avznarıus, Macn, 

WunDr (s. 0.). — Nach Pausen ist P. der „Inbegriff aller wissenschaftlichen Erkenntnis‘
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(Einl. in d. Philos.2, S. 19). Sie ist „die immer vorausgesetzte und gesuchte Einheit aller 
wissenschaftlichen Erkenntnis, ihrer Form und ihrem Inhalte nach‘ (Kult. d. Gegenw. 
VI, S. 392). Nach Foustt£e ist sie „la poursuite et l’antieipation de l’experience totale“ 
(Mor. d. id.-fore., p. XIX). Nach Ostwato ist jede P. der zusammenfassende Ausdruck 
der Wissenschaften ihrer Zeit oder sie will es sein (Abh., S. 264). Metaphysik ist die Lehre 
von den Dingen, die wir nicht wissen (S. 265). OÖ. Casparı erklärt: „Die P. hat die Er- 
gebnisse aller Spezialwissenschaften von der Naturlehre an bis zu den höheren Geistes- 
wissenschaften in eine einheitliche Vermittlung zu setzen‘ (Grund- u. Lebensfrag., S. 13). 
Nach P. Carus gestaltet sie sich zu einer „systematischen Auffassung der Welt auf Grund 
wissenschaftlicher Bildung“ (Met., S. 9). Sie ist die „Wissenschaft der Wissenschaften“ 
(P. als Wissensch., 1911, 8. 10). Als „Methodologie“ (Erkenntnistheorie, Logik) untersucht 
sie die Methoden der Wissenschaften nach Ursprung und Leistungsfähigkeit, als Ontologie 
und Psychologie bietet sie eine übersichtliche Weltanschauung; die gesicherten Resultate 
der Wissenschaften, als „Pragmatologie‘“ (Ethik, Logik usw.) lehrt sie die Anwendung der 
Wahrheiten- auf das praktische Leben (ib.). — C. Stumer (Zur Einteil. d. Wissensch., 
1907; P. ist die „Wissenschaft der allgemeinsten Gegenstände‘ oder „Wissenschaft von 
den allgemeinsten Gesetzen des Psychischen und des Wirklichen überhaupt“). Nach 
F. Eurigues ist P. „ein Streben des -Menschengeistes nach Einheit und Allgemeinheit 
in den Erkenntnissen und in den Zwecken“ (Probl. d. Wissensch., dentsch. 1910, 1, S. 75). 
Ähnlich R. Rıcnter (P. ist „das Streben nach Erkenntnis vom Zusammenhang alles 
Seienden“ ; Essays, 1913, 8. 227 if.), A. ELEUTHEROPULOS (Wirtsch. u. P., 2. Bd., 19001.; 
P. 1911; Aufg. d. P. ist die Vereinigung der Ergebnisse der Einzelwissenschalten zu einem 
Gesamtbilde), K. Orsterreich (Phänom. des Ich 1, 1910 u. a.; die P, „erstrebt ein all- 
umfassendes, wissenschaftlich legitimes Weltbild“), A. Drews (Einf. in d. P., 1921; 
Die P. ist die kritische Wissenschaft schlechthin, sie ist die allgemeine Wissenschaft von 
den Voraussetzungen, den Grundbegriffen oder Prinzipien der besonderen Wissenschaften 
(S. 12); als Metaphys. ist sie eine induktive Wissenschaft). -—- Nach Jopt ist P. als Welt- 
anschauung oder System eine „in begriffliche Form gebrachte und durchgearbeitete Lehre 
in bezug auf Wesen, Sinn und Zusammenhang der Totalität des Seins‘‘ (Vom Lebenswege, 
1916, I, S. 6). Zu einem Philosophen macht die Intuition einer neuen Denkforderung, 
einer neuen Denkmöglichkeit, Entdeckung :von Methoden, Denkmöglichkeiten, logischer 
Anordnung eines bestimmten Erfahrungsstoffes ($. 16 if... P. Mexzer definiert die P. 
als „Wissenschaftslehre“ (Einl. in d. P., 1913, S. 13); sie strebt, „das gesamte Wissen 
über die Welt zu einer höheren Einheit‘ zusammenzufassen (8. 13). Doch läßt sie neben den . 
wissenschaftlichen Resultaten auch die letzten Gefühlserlebnisse zu Wort kommen ($. 15). 
Sie ist „die Wissenschaft von den Prinzipien aller Erklärung und von der Verbindung ihrer . 
Ergebnisse zu einer Weltanschauung“ (S. 17). — J. Erzıs Mc Tassarr definiert die P. 
als „the systematie study of the ultimate nature of reality. The phrase ‚ultimate nature‘ 
distinguishes philosophy from seience, which systematically studies the nature of reality, 
but not its ultimate nature“ (An ontological idealism, in: Conterhporary british philosophy, 
edited by JH. MuiırHean, I, 1923, S. 251). L. T. Hornouse erklärt: „Philosophy is the 
attempt at a rational interpretation of Reality as a whole“... „P., then, has a synthesis 
of the sciences asitsgoal“.... „P...is asynthesis not merely of the sciences but of every 

sort of appreeiation of reality that conforms to rational tests‘ (The philosophy of develop- 
ment, in: Contemporary british philosophy, edited by J. H. Musrnuean, 1,1923, 5.1518). — 
A. N. Wirteuean sagt: „The philosophy of-.the sciences conceived as one subjeet — iS 
the endeavour to exhibit all seiences as one science, or — in case of defeat — the disproof 

ol such possibility‘ (The concept of nature, 1926, S, 2). — Ähnlich A. Laraxpe: ... 1a 
töche du philosophe parait ötre de confirmer (les) vues (les plus gengrales) de l’esprit en les 
rattachant de plus en plus m&thodiquemient aux faits observ6s, plutöt que de faire ä propre- 
ment parler des döcouvertes, comme le physieien ou le botaniste‘ (La dissolution oppos&e 
& l’&volution, 1899, S. 369). — Gegen die universalistische Auffassung von der P. wendet sich
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u.a. H. Bersson, L’intuition philosophique (In: Congres de philosophie de Bologne, 1911, 
p. 821ff.), u. B. RusseLL (Mystieism and Logie, s. u.). 

Andere Denker fassen den Begriff der P. vorwiegend methodologisch-erkenntnistheore- 
tisch. So bestimmen die Kantianer (s. d.) die P, wesentlich als Erkenntniskritik (s. d.) 
und Ethik. Nach Conen ist es die Aufgabe der P., „die Wissenschaft selbst und die Kultur 
überhaupt zum Verständnis ihrer Voraussetzungen zu bringen“ (Eth., S. 482). Sie besteht 
in Logik, Ethik und Ästhetik. Die P. ist nicht ein Etwas. außer diesen drei Gliedern (Ästh., 
I, Vorr., S. XD. Alle Probleme der Kultur entspringen „der gemeinschaftlichen Quelle 
der Vernunft“ (S. XID. Die Vernunft übernimmt für ihre Emanationen die „Recht- 

fertigung“ (ib.). Alle P. ist „systematische P.' (S. 16). Das „System“ der P. entstammt 
on Gesichtspunkte der „Einheit des Bewußtseins der Kultur“ (S. 4). Ähnlich lehrt 
P. NAToRrp, die P. habe vor allem die im Denken zutage tretenden Bedingungen darzustellen: : 
„ler Fortgang, die Methode ist alles“ (D. log. Grundl. d. exakten Wiss,, 1910, S. 14). 

Vel. P., ihr Problem u. ihre Probleme®, 1921. Im Sinne des Marburger Neukantianismus 
auch E. Kravs: Die P, „bedeutet nur die unendliche methodische Aufgabe der Vereinheit- 
lichung, nicht aber einen im Endlichen erreichbaren Abschluß‘ (Der Systemged. b. Kant. 
u. Fichte, 1916, S. 44). Eine stark an Hegel orientierte neukantische Begriffsbestimmung 
(der P. vertritt A. Liegerr (Wie ist krit. P. überhaupt möglich?®, 1919, S. 32 ff., 161 ff., 
185 ff.; D. Probl. d. Geltung?, 1920). Nach E. CAssırEr obliegt es der P., „diejenigen 
universellen Formelemente zu ermitteln, die sich in allem Wechsel der besonderen materialen 
Erfahrungsinhalteerhalten.“ (Vgl.Substanzbegr. u. Funktionsbegr.,1910; Philos. d. symbol. 
Formen, 1923 ff.; Erkenntnisth, in: Jahrb. d. Philos., III, S. 30 ff... W. Mooc erklärt: 
„Die philosophische gegenständliche Beziehung ist es, die sich auf die allgemeinen Gegen- 
stände überhaupt erstreckt‘ (Log., Psych. u. Psychologismus, 1920, S.144).. Das Gebiet 
der P. umfaßt die „idealen Gegenstände‘ der rein „theoretischen Sphäre.‘ Ihre Aufgabe 

“ist die Feststellung der „systematischen Gesetzmäßigkeit‘“ jener, die sich darstellt „in 
allgemeinen Geltungsbestimmungen des Denkens überhaupt (der Logik), in allgemeinen 
Seinsbestimmungen (der Metaphysik), in allgemeinen Sollensbestimmungen (der Ethik)“ 
(S. 146 £.). Nach B. Baucı ist die P. „Ss Selbstbesinnung des Wissens selber“ (Stud. zur 

P. des exakt. Wiss, 1911, S. 5); sie ist bezogen auf die systematischen Voraussetzungen 
und. Bedingungen der Wissenschaften (S. 12), d. i. die „logischen Gesetzmäßigkeiten, die 
in der Wissenschaft selbst wirksam sind und sie als Wissenschaft fundamentieren und 
konstituieren“* (S. 8). S. ALEXANDER erklärt: „Philosophy may. . be described as the - 
experiental or empirical study of the non-empirical or a priori, and of such questions 
as arise out of the relation of the empirical te the a priori‘‘ (Space, time and deity, 1920, 
2 vol., I,S. 4). Nach A. Rıenı hat die P. die Aufgabe, „die Formen und Gesetze zu 
ermitteln, nach denen sich die philosophischen Begriffe unter den Händen ihrer Be- 

arbeiter“ verwandeln (Über d. Begriff u. d. Forn: der P., 1872, S. 86), sie ist „Wissenschalt 

des Bewußtseins“ (S. 87). Sie ist „Wissenschaft und Kritik der Erkenntnis“ (Der phil. 

Kritizism., II, 2, 15). Metaphysik ist nur als „kritische“ oder ‚negative‘ möglich. Doch 
ist sie auch praktische Weisheitslehre, „‚Teleologie des menschlichen Lebens“ (ib. ); sie hat 
der Gestaltung und Verwirklichung der idealen Zwecke des Menschengeistes zu dienen, 

der Erneuerung der Gesellschaft auf Grund der erkannten geistigen Gesetze (Über d. 
Begr., 8. 95). Die P. als „Kunst der Lebensführung“ ist von der P. als Erkenntnistheorie 
zu unterscheiden (Z. Einf. i. d. Philos. d. Gegenw., "s. 22). E. Anıckes lehrt, die P. habe 
„die allgemeinen Bedingungen und Prinzipien des Denkens und Erkennens zu unter- 

suchen und festzustellen. -Sie darf nicht in die Einzelwissenschaften eingreifen“ (Zeitschr. - 
f. Philos., Bd. 117, S. 49 ff.; s. Kant u. d. Ding an sich, 1924). Nach H. "CoRSELIUS ist sie 
„Streben nach letzter Klarheit“ mit dem Ziel der „Lösung der Beunruhigung“ (Einl. in 

d. Philos., S. 6 1f., 10). Es ist die Aufgabe der „transzendentalen Systematik“, „gieletzten . 

Gründe der begrifflichen Ordnung des Gegebenen aufzuweisen“ (Transzendental. System., 

1916, S. 258). Nach H. Dixsiex sind die philosophischen Systeme Versuche der „Theoreti-
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sierung“ der von der Wissenschaft zu bearbeitenden Gebiete (Grundl. d. Naturph., 8. 86). 

Diese stößt bei ihren Untersuchungen auf ‚„‚fundamentlose Fragen‘ (S. 84). Gelingt deren . 

Auflösung, ist die: „Theoretisierung“* restlos vollziehbar, dann gehört der Gegenstand 

einer-Spezialwissenschaft zu und die P. hat nichts mehr damit zu tun (S. 89). Die P. als 

Erkenntnistheorie hat zu zeigen, welehe Gebiete sich zur Theoretisierung eignen (S. 88). 

Nach M. Scauick ist P. „nicht eine selbständige Wissenschaft, die den Einzeldisziplinen 

nebenzuordnen oder überzuordnen wäre, sondern das Philosophische steckt in allen Wissen- 

schaften als deren wahre Seele, kraft deren sie überhaupt erst Wissenschaften sind“. 

P. ist nichts anderes als das System „der allgemeinsten Prinzipien,‘ die „jedes besondere 

Wissen, jedes spezielle Erkennen“ voraussetzt, „in die es schließlich einmündet und ohne 

die es kein Erkennen wäre‘ (Allg. Erkenntnisl®, 1925, S. V). Die „letzten Grundbegriffe 

der allgemeinsten Wissenschaften... gestatten zuletzt nur noch eine philosophische, eine 

erkenntnistheoretische Aufklärung“ ($. 3). — Berrranp RusseLı meint: „The business 

of philosophy, as I coneeive it, is essentially that of logical analysis, followed by logical 

synthesis“. .. „Although . . comprehensive construction is part of the business of 

philosophy ..... The most important part... consists in eritieizing and.clarifying 

notions which are apt to be regarded as iundamental and accepted uneritically‘ (Logical 

Atomism, in: Contemporary british philosophy, edited by J.H. Murkean, I, 1923, S. 379). 

„A philosophical proposition must be such as can be neither proved or dispruved by 

empirieal evidence.“ (It) „must be applicable to everything tlıat exist or may exist." 

„Philosophy is the seience of the possible“ (Mystieism and logic®, S. 110£.). 

Anderen Denkern wieder ist die P. vorwiegend eine biologisch-psychologische 

Disziplin: P. ist die psychologische Lehre von den Weltanschauungstypen; sie ist „Lebens- 

phil.‘“; oder sie wird begründet als Theorie der inneren Erfahrung. — Nach W. Dırraey ist 

P., als allgemeine „Theorie des Wissens‘ betrachtet, „die Grundwissenschait, welche 

Form, Regel und Zusammenhang aller Denkprozesse zu ihrem Gegenstande hat, die von’ 

dem Zweck bestimmt sind, gültiges Wissen hervorzubringen‘ (Das Wesen d. P., in: Hinne- 

bergs Kult. d. Gegenw. I, Abt. VI, S. 63); als „Weltanschauung“, „Metaphysik“ genommen, 

aber „eine Leistung, die aus dem Bedürfnis des einzelnen Geistes nach Besinnung über 

sein Tun, nach innerer Gestaltung und Festigkeit des Handelns, nach fester Form seines. 

Verhaltens zum Ganzen der menschlichen Gesellschaft entspringt, und ... zugleich eine 

Funktion, welche in der Struktur der Gesellschaft gegründet und für die Vollkommenheit 

des Lebens derselben erforderlich ist“; als solche ist sie „ein Kultursystem“ (S. 68£.). 

-„Wir suchen eine Lage unseres Lebensgefühls, welche auf irgendeine Art unsere Wünsche 

schweigen macht‘ ($. 32). Als „Weltanschauungen“ sind die phil. Systeme nicht „aus dem 

bloßen Willen des Erkennens“ entsprungen, sondern aus „dem Lebensverhalten, der Lebens- 

“ erfahrung“, der „Struktur (s. d.) unserer psychischen Totalität“ (D. Typen d. Weltansch., 

in: Weltansch., 1911). Vgl. Weltanschauung, Metaphysik: DiLrser. — “Ähnlich 

“ FrischEisen-Könter (P. u. Dichtung. KSt. XXI, S. 93 ff.; P. und Leben KSt. XXVI], 

1921, S. 113 ff.); K. Jaspers (Psych. der Weltanseh., 1919: es gibt keine „prophetische‘‘, 

wertende P. mehr, sondern nur noch eine Psych. der Weltanschauungen); F. TÖNnIES 

(Gemeinsch. u. Gesellsch., 1924: Der eigentliche Zweck der P. ist praktischer Natur, die 

Begründung eines Lebensideals, welches der Philosoph für sich und alle, die seine Schätzung 

des Lebens teilen, für gültig erklärt); P. Hormann (Die antithetische Struktur d. Bewußt- 

seins, 1912; die Autonomie im Problem d. Gültigkeit 1921). Von Dirruey abhängig ist auch 

0. SrENGLERXs Bestimmung des Wesens und der Gegenwartsaufgabe derP.(Unterg.d. Abendl., 

vgl. P.geschichte: SpexeLer). Nach G. Sınmeı beginnt das Denken, sobald es „versucht, - 

sichjenseitsvon Voraussetzungen überhaupt zu stellen“, zu philosophieren(Hauptprobl. d.P., 

$.9). Philosoph ist derjenige, der „das aufnehmende und reagierende Organ für die Gesamt- 

heit des Seins hat‘; alles philosoph. Beziehen ist „Beziehung zur Totalität des Seins“ (S.12f.). 

Es ist bedingt durch die Schicht der „typischen Geistigkeit in uns“ ($. 25). P. ist „ein 

Tenıperament, gesehen durch ein Weltbild“ (S. 23f.), sie zeichnet nicht die Objektivität der
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Dinge nach, sondern „‚die Typen der menschlichen Geistigkeit, wie sie sich je an einer be- . 
stimmten Auffassung der Dinge offenbaren“ ($. 27); sie stellt „das Tiefste und Letzte einer 
persönlichen Attitüde zur Welt in der Sprache eines Weltbildes‘ dar (8. 28). Die eigentliche 
philosoph. Tat ist „die Vereinheitlichung der Welt“, und dies geschieht dadurch, daß der „Teil 
für das Ganze“ gesetzt wird ($. 30, 34). Diese Reaktion des philos. Geistes auf den Gesamt- 
eindruck des Seins ist aber keine „Vermenschlichung‘ der Welt, sondern es entsteht umge- 
kehrt ein „typisches Weltbild“, „in dem das Individuum einbezogen ist“, damit es sich aus 
der Einheit dieses Ganzen begreifen kann ($. 33?.). (Vgl. auch Probl. d. Geschichtsph.2, 
S.43£.) R. HERBERTZ unterscheidet zwei Typen von Philosophen: den „Petitionisten“ und 
den „Metaboliker“. Unter „Urlebnisse“ versteht er mit GunDoLr (Goethe; 1918, S. 27) „die 
Erschütterungen, denen der Mensch kraft seiner inneren Struktur ausgesetzt ist“; ihnen 
stehen „Bildungserlebnisse“, d. s. die „geistig geschichtlichen Einflüsse ..., die schon ge- 
geformten Anschauungen aus Kunst, Wissenschaft und Religion“ gegenüber. Das „Urlebnis“. 
soll rationalisiert, in „Bildungserlebnissen  eingepflanzt“, auf Begriffe bezogen, das 
„Bildungserlebnis“ irrationalisiert werden (Das phil. Urerlebnis, 1921, S. VID). Die „reine“ 
P. ist rationalistisch und irrationalistisch zugleich (S. 15). P., Kunst und Religion haben 
das '[riebhafte im Urerlebnis gemeinsam (S. 12). Nach Nierzscie ist die P. eine „Kunst 

in ihren Zwecken und in ihrer Produktion. Aber das Mittel, die Darstellung in Begriffen, 
hat sie mit der Wissenschalt gemein“. Der Philosoph bestimmt und schafit Werte, er strebt 
nach einheitlichem Beherrschen der Welt (WW. X, S. 199 ££.; VIL, 1, 211). Die Philosophen | 
sind „Befehlende und Gesetzgeber“, sie haben die ‚‚Rangordnung der Werte“ zu bestimmen 
(Zur Genealog. d. Moral., S. 38). „Der Philosoph sucht den Gesamtklang der Welt in sich 

_ nachtönen zu lassen und ibn aus sich herauszustellen in Begriffen“ (WW. X, 8. 19). Der 
Philosoph ist der „Ausdeuter‘‘ der Tat, nicht nur der „Umdichter“ (W\. XII, S. 28). 
Nach A. Dörın ist die P. „Güterlehre‘ (Üb. d. Begr. d. Philos., 1878; Philos. Güterlehre, 
8. 4358). Die Anschauungen von Dittuey, Sınuer, Bereson u. a. finden sich auch im 
Pragmatismus (s. d.). . So gibt es nach W. Jaues nur einige wenige Haupttypen des 
Philosophierens, die „die verschiedenen Arten, das Drängen und Treiben des Lebens zu 
schauen und zu fühlen‘, darstellen; „je nach Charakter und Erfahrung wird entweder 
die eine oder die andere Art vorgezogen...und zwar diejenige, mit der der Betrefiende 
am besten auskommen kann“ (Das pluralist. Universum, 1914, $. 10f.). Die philosoph. 
Überzeugungen führen dem Strome der Wirklichkeit neue Kräfte zu. M. DE Unamunxo 
sagt: „Die P. befriedigt unser Bedürfnis einer einheitlichen und umfassenden Vorstellung 
von Welt und Leben, der inneren Tatkraft und äußeren Tat.“ „Sie entspringt unserem 
persönlichen Gefühle diesem Leben gegenüber. Unsere Weltanschauung wurzelt darum 
auch, wie jedes Gefühlsding, zum Teil im Unterbewußten, sogar im Unbewußten mit- 
unter“ (D. trag. Lebensgefühl, deutsch b. Meyer & Jessen, 1925, Kap. I). In pragmatistisch- 
aktivistischer Weise bestimmt auch W.. JERUSALEM die P.. Sie ist (als Weltanschauungs- 
lehre) „eine Wissenschaft und mehr als eine Wissenschaft“ (Einl. i. d. Ph., 8.11). „Den 
Sinn der Wissenschaft und des Lebens zu deuten, dem menschlichen Willen neue Impulse 
zu geben, der schöpferischen Entwicklung, die in unserem Seelenleben sich vollzieht, die 
grenzenlosen Möglichkeiten zu zeigen und so ein neues und wirksames Leben zu schaffen, 
das ist heute die Aufgabe der P.“ (S. 18). — MÜLLER-FREIENFELS unterscheidet zwei 
Hauptartenin der P. der Gegenwart: die Wissenschafts-und die Lebensp. Die Wissenschafts- 
philosophie ist eine P. der Wissenschaft und eine P; als "Wissenschaft; ihre Methode ist 
streng rational (Die P. des XX. Jahrh., 1923, 8. 6f.),. Die Lebensp. hingegen sieht in 
der Wissenschaft „nur eine Form des Lebens, eine dem Leben dienende Konstruktion des 
Geistes‘ (ib.); ihr Ziel ist das „Leben selbst als der Inbegriff aller bewußten und auch un- 
bewußten Strebungen und Bewegungen“ in der Welt (S. 67). Sie ist mehr als Erkenntnis, . 
sie ist selber Leben (Phil. der Individ., 1921,S. 3). Da das Wesen der Welt und des Lebens 
irrational ist, so ist P. als Lebensp. „Irrationalismus‘* (s. d.) und ihre Aufgabe ist es, 
„mit den Mitteln des Verstandes an das Sein heranzuführen, das niemals ganz mit den 

Wörterbuch d, philos. Begriffe. II. - 29
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Mitteln dieses Verstandes erfaßbar ist“ (S. 1ff.). Die Ganzheit der Welt aber wird nur 

durch jene „ganzheitliche Erkenntnis erschlossen, als deren Prinzip .. das irrational-dyna- 

mische Leben“ zu gelten hat (Metaph. d. Irrationalen, 1927, S. 491). Vgl. auch J. Scnurzz, 

Die P. am Scheidewege, 1922. Weiters vgl. Irrationalismus, Lebensphilosophie. 

— Gegen diese Auffassung der P. polemisiert H. Rıckerr, P. des Lebens?, 1922, KERLER, 

Die auferstandene Metaphysik, 1921, u. a. 

Ähnlich meint R. B. Perky vom Standpunkt einer realistischen Lebensp.: „Philosophy 

must enable man to deal with, and take advantage of, his total environment, as science 

adapts him to his proximate physical, environment“ (Presentphilosophicaltendeneies?, 1925, 

S. 330f.). Ähnlich E. Le Roy vom Standpunkte seines aktivistischen Intuitionismus: 

„La philosophie va plus loin et plus profond&ment que la simple &rotique. Elle s’attaque 

au mystöre möme de Pactivit6 erdatriee. Son but est... Pintuition du reel, e’est-A-dire 

le retour intögral & 1a pense-action, la fusion vegue de la röflexion et de la spontaneit6... 

2... L’oeuvre propre de la philosophie consiste en un retour & la pure et pleine pensee-action. 

...La philosophie ... a pour objet ce qui pore et l’acte m&me de 1a position‘ (Bull. de 

la soe. frang. de phil., 1904, S. 164 ff.). — Ähnlich betont: Jon Dewey den experimentellen 

„wahl“-artigen Charakter jeder P.: „Choice that is disguised or denied is the source of (the) 

astounding differences of philosophie belief .. .“. „The purport of thinking, seientifie and 

philosophie, is not to eliminate choice, but to render it less arbitrary and more significant“. 

„Where choice is avowed, others can repeat the course of the experience; it is an experience 

to the Aried, not an automatic safety device“. „Every system of philosophy presents the 

eonsequences of some such experiment‘“* (Experience and nature, 1926, S. 36 ff.). 

Nach einer Reihe von Denkern basiert die P. auf innerer Erfahrung, auf Psycho- 

logie; diese ist mithin die philos. Grunddisziplin. So z. T. bei Frızs: Alles Philosophieren 

ist „geistige Selbstbeobachtung“. „Die Kritik der Vernunft ist eine auf Selbstbeobachtung 

ruhende Erfahrungswissenschaft‘ (System d. Met., 1824, S. 110). Ähnlich H. J. Scaap 

(Vorles. über d. Wesen d. P., neu herausg. 1911), E. Areır (Metaphysik, ib.). Nach BENERE 

ist P. „angewandte“ Psych. (Kant u. d. phil. Aufg. unserer Zeit, 1832; Die P., S. 37 f.). 

Auf Psych. basiert die P. auch F. Krüger (Ist P. ohnePsyeh. möglich 2,1896; gegen GÜTLER). 

Eine große Rolle spielt die (deskriptive) Psych. auch bei F. Brentano, der die „Evidenz 

der inneren Wahrnehmung „als philosophischen Ausgangspunkt nimmt (Psych. vom empir. 

Standp., hg. v. O. Kraus, 1924, I, S. 28), für seine Person freilich den Vorwurf des „Psycho- 

* Jogismus“‘ ablehnt (II, 8. 179 ff). Im Sinne Brextaxos definiert A. Marry die P. als das 

„Wissensgebiet, welches die Psychologie und alle mit der psychischen Forschung nach dem 

Prinzip der Arbeitsleistung innigst zu verbindenden Disziplinen umfaßt“ (Was ist Philos?). 

Vgl. J. Eisenseyenr, D. Psych. u. ihre zentrale Stellung i. .d. P., 1914. — Auf den An- 

schauungen Frıes’ baut weiter die sogenannte Neufriesische Schule. L. NELson 

bestimmt als Aufgabe der P. als Wissenschaft „die Grundsätze, soweit sie sich nicht auf 

Anschauung gründen, sondern rein aus Begriffen entspringen, ausfindig zu machen und 

von ihrer ursprünglichen Dunkelheit zur Klarheit des Bewußtseins zu erheben“ (Die krit. 

Methode u. d. Verhältnis d. Psych. zur Philos., in: Abh. d. Fries. Schule I, Heft 1, S. 6). 

Es gibt keing Theorie der Möglichkeit der Erkenntnis ($. 21). Die Kritik kann nur psycho- 

logisch verfahren; sie gelangt durch „innere Erfahrung“ zu „einer Theorie der Vernunft, 

die die Elemente zur Ableitung sämtlicher seiner Vernunfterkenntnisse enthält‘ (S. 24 ff.). 
Das quid iuris wird durch das quid facti der Vernunft entschieden (S. 26); vgl. Über d. 
sog. Erkenntnisproblem, ib., II, H. 4). Ähnlich O. Areır, K. Greruine, R. Orro u. a. 

Nach Lipps ist die P, „Geisteswissenschaft oder Wissenschaft der-inneren Erfahrung‘ 

_ (Gr. d. Seelenleb., S. 3). Die Normen der normativen Disziplinen haben ihre Gültigkeit 

„vermöge der Gesetzmäßigkeit des menschlichen Geistes, der sie entstammen“ (Psych. 

Wissensch., Leben, 1901, S. 3); vgl. Inhalt u. Gegenst., Psych. u. Logik, 1905 (Die logischen 

Gesetze sind Wesensgesetze des Ich). Ähnlich auch H. Cornexivs u. a.
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- Als Wertlehre, normative Wissenschaft von den allgemeingültigen Werten, wird die 
P. bestimmt bes. von der „Badener Schule‘. — So wird sie aufgefaßt von WINDELBAND . 
(Gesch. d. Philos.?, 8. 548). Sie ist „kritische Wissenschaft von den allgemeingültigen " 
Werten‘ (Prälud., S. 51). „Das Objekt der P. bilden die Beurteilungen“ ($. 55).. Die P. 
ist „die Wissenschaft vom Normalbewußtsein“, „von den Prinzipien der absoluten Be- 
urteilung‘“ (Logik, Ethik, Ästhetik, S. 69). Die P. ist „kritische Wissenschaftslehre“ (S. 13; 
vgl. 10, 481., 50). „Wir glauben an ein höheres Gesetz als das der naturnotwendigen 
Entstehung aller unserer Beurteilungen, — an ein Recht, das ihren Wert bestimmt.‘ 
Die P. ist „die Besinnung auf dies Normalbewußtsein“, d. i. das Bewußtsein von der 
idealen Notwendigkeit dessen, was allgemein gelten soll; sie ist die „wissenschaftliche 
Untersuchung darüber, welche von den Inhaltsbestimmungen und Formen des empirischen 
Bewußtseins den Wert des Normalbewußtseins haben“ (Präl.2, S. 45 if.). — In um- 
fassender Weise bildet Rıckerr den Begriff der P. Mit Rücksicht auf ihr „Material“ ist 
sie in drei verschiedenen Formen möglich. „Erstens bildet ihren Gegenstand das Ganze 
der Welt und zugleich der Inbegriff aller ihrer Teile. Zweitens besteht ihr Objekt in dem 
Ganzen und einem Teil seiner Teile‘ (sie beschränkt sich auf diejenigen Probleme, „die 
noch nicht einzelwissenschaftlich geworden sind“). Drittens untersucht sie nach voll- 

zogener Aufteilung der Welt an die Einzelwissenschaft ‚nur noch das Ganze mit Aus- 

schluß aller seiner Teile, die nun sämtlich den Spezialwissenschaften gehören‘ (System 

der P:, 1921, I, S.16). Weil das Ganze nicht definiert werden kann und darf, „bevor man 

es nicht als Ganzes kennt," so ist am Anfang der P. von ihm nur zu sagen, „daß’es mehr 

als die Summe seiner Teile ist“. Mithin „ist der Gegenstand der P. zugleich ihr Problem, 

d. h. ihre Frage besteht darin, was den Inbegriff aller Teile, die auseinanderfallen, solange 

sie nur von Sonderwissenschaften behandelt werden, zu einem Ganzen, was aus den 

Stücken eine Welt macht, die Welt, die eine Welt...“. Daher gehört notwendiger- 

‘weise das „System, das aus dem Chaos den Kosmos macht,“ als ihre Form zu jeder ı 

echten P. Und „ihr Inhalt ist das Weltall, dessen Begriff im System zum wissenschaft- 

lichen Bewußtsein kommen soll“ (S: 17£.). Dieses selbst wird weiters grundlegend be- 

stimmt als „voll-endliche Totalität‘‘ und so wird die P. zur „P. der Voll-Endung“ (S. 21). . 

Da „das Subjekt, d. h. der ganze Mensch und seine Stellung zur Welt‘ ebenfalls zum 

Ganzen gehören, so wird P. daher „notwendig auch zur Weltanschauungslehre oder 

zur Theorie des vollendeten Lebens, und als solche muß sie P. der’ Werte sein. Erst da- 

mit, daß sie die Synthese von Weltall und Leben vollzieht, kommt sie in Wahrheit zur 

Vollendung“ (S. 49, S. 24if.). Nach G. Meurıs ist die Aufgabe der P. „die Erkenntnis des 

Ganzen der Wirklichkeit“ (Lehrb. d. Geschichtsp., 1915, S. 25 {f.). Der Gegenstand der P. ist 

die Form der Erkenntnis „des sittlichen Lebens, der Kunst ete., und diese Form ist in der 

höchsten Gestalt absoluter, allgültiger Wert.“ Es gibt kein inhaltliches Wissen von der über- 

sinnlichen Welt. Alle philosophischen Probleme sind Formprobleme (S. 34ff.). P. deutet an 

allen Erscheinungen des Lebens, um aus ihnen einen einheitlichen Weltensinn herauszulesen. 

Immer hat sie es mit Beurteilungen und Werten zutun. (8.42ff.). A. Ruce: DieP. ist „ein 

System des Wissens vom Gewußten“, oder „einSystem des Wissens von dem Wissen selbst‘ 

(Einf. i.d. P., 1914, S.41). Sie hat die „Einheit des Wissens, die Erkenntnis der Gründe der 

Mannigfaltigkeit, des Seins, des Erlebens und des Wissens" zu schaffen, die „letzten Prinzipien 

des Erlebens und des Wissens zu ermitteln‘ (S. 50 ff., 59). Der letzte Erkenntnisgrund der 

P. ist der Wille zur Einheit,.d. i. der Wille, überall zu dem letzten Grunde der Einheit zu 

gelangen (8.82). Der Philosoph sucht nach den zeitlosen Gründen geltender Werte (5.103). 

Nach R. Hönicswarn behandelt die P. das „Problem von der systematischen Einheit 

‚möglicher Geltungsnormen in dem Begriff der Geltung‘ (D. Philos. d. Altertums ?, 1923). 

DEAN Inge behauptet: „The concepts of philosophy are hypostatized ideals, recognized 

'as supreme realities‘“ (Philosophy and religion, in: Contemporary british ‘philosophy, 

edited by J. H. Muinnean, I, 1923, S. 192). Als Wertwissenschaft wird die P. auch von 

H. MünsterBERG aufgefaßt (S. Wert: Münsterzere). ‘Nach ihm werden: die logischen,
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ästhetischen und ethischen Werte durch eine vierte Gruppe, die metaphysischen Werte 

(Gotteswerte), zusammengefaßt: „der Lebenswert, der diese Aufgabe erfüllt, ist in der 

" Religion gegeben, der Kulturwert in der P.“ (Philos. d. Werte, 1908, S. 402). Vgl. auch 

Grundz. d. Psych., 1%, 1918). Nach W. STERN ist P. Werttheorie und Erkenntnistheorie; 

als „Weltanschauung“ besteht sie in „einem System von Begriffen und Sätzen, in denen 

der Mensch das Sein der \Velt theoretisch erfaßt, und einer Hierarchie von Wertungen, 

durch welehe der Mensch seine Stellung in der praktischen Wirklichkeit bestimmt‘ (Vorged. 

zur Weltansch., 1915, S. 6). Sie ist bewußte, universelle Weltbewertung und Weltkritik 

(8. 228f.). Vel. Person u. Sache, 3 Bde., 1906ff. Vgl. Personalisnıus (Stern). Ferner J. Coun, 
Voraussetzung u. Ziele d. Erk., 1908; D. Sinn d. gegenwärt. Kultur, 1914 u. a. 

Eine Reihe von Denkern bezeichnet die P. als spezifische „Geisteswissenschaft“, 

R. Evuckex erklärt: Wir müssen „im Geistesleben ein dem Menschen überlegenes Weltleben 

anerkennen, das sich ihm mitteilt und ibn erhöht“ (Grundl. einer neuen Lebensansch.2, 1913, 

S. 71). Der Philosoph muß die „noologische‘‘ Methode (s. d.) verwenden, nicht die psycho- 
logische. (Vgl. Einf.i. e.P. des Geisteslebens, 1908; Prolegomena u. Epilogz. e. P. d. Geistesl., 
1922, u. a.). Ähnlich lehrt Jo&t: „Die P. allein ist Wissenschaft vom Geist, von seinen 
Funktionen, und Wissenschaft für den Geist, Vereinfachung der unendlichen Welt für den 
Geist durch Prinzipien“ (Philosophenwege, S. 290). Sie ist „Wissenschaft vom Geist als 
solchem“, „die Wissenschaft, die das Subjekt selbst zum Objekt macht‘ (D. philos. Krisis d. 
Gegenw.2, 1919, 5.8). Nach L. ZiEGLER ist die P. „Wissenschaft vom Geiste‘ (Wes. d. Kult., 
$.83). Von Eucken ist beeinflußt D. Ernıorx (Der Kampf um den Gegenst., in d. P.*, 1917. 
Der Gegenstand der P. ist frei, an nichts Gegebenes gebunden (S. 53). Ihr Gegenstand ist 
die rein metempirische Realität, das Reich des Absoluten (S. 72f.). Ihre Aufgabe ist die 
„Setzung des Absoluten, die Erfassung der rein metempirischen Wirklichkeit“ (S. 73). 
E. Griseracn (Wahrh. u. Wirklichk., 1919; die Aufgabe der P. ist „Erziehung zur Bildung‘). 
Nach F. J. Scnaupr gibt es einen ursprünglichen, sich unmittelbar objektivierenden „To- 
talitätssinn‘“; der sich zugleich „als künstlerischer, religiöser und philosophischer Sinn“ 
äußert. Der philosoph. Sinn ist „der das Wirken des Wirkens begreifende oder kurz der 
denkende Totalitätssinn‘‘ (Der philos. Sinn, 1912,'S. 57). Mithin ist P. „der Ausdruck 
einer urmenschlichen Lebenstätigkeit‘‘ (S.-2), „reine Totalitätswissenschaft‘“ (S. 65 ff.) 

und ihrer metaphysischen Bedeutung nach „Selbsterkenntnis“ des „Geistes“, d. i. des 
„allsehöpferischen Urwirkens, das durch die Aufhebung des von ihm gesetzten Nicht- 
‚selbst-Wirkenden (Materie) zum Wissen von sich selbst gelangt‘ (S. 46). Die P. hat den 
„empirischen Erkenntnisarten diejenigen Totalitätsbegriffe zu übermitteln, vermöge deren 
die Natur- und Sozialwissenschaften das besondere Wesen ihres speziellen Gebietes in. Über- 
einstimmung mit dem Wesen des Ganzen zu ergründen in der Lage sind“ ($. 97). — Nach 
P. Häperuix ist P. Weltanschauung und will die in der Kultur vorhandenen Gegensätze 
überwinden (Wiss. u. P., 2. Bd., 1910 f.). Die erste Voraussetzung der P. ist die der „Ethi- 
zität“; die philos. Persönl. ist vor allem eine ethische. Sie ist verankert im „Norm-Be- 
wußtsein“, in der „apriorischen Gewißheit eines Absoluten und Notwendigen jenseits 
aller Relationen“ (Die Grundfragen der P., 1914, S. 7£.). Die zweite Voraussetzung ist die 
der „Universalität“, Der.Philosoph „schaut im Einzelnen das Ganze und im Ganzen den 
Zusammenhang alles Einzelnen (S: 9f.). Die P. will „Führerin der Kultur“ sein, d. i. sie 
will mitschaffen an der „Erhebung des Daseins zu der ihm durch ein inneres Gesetz vor- 
geschriebenen Gestaltung“ ($. 13). Nach G. KeyserLing ist P., „Erfüllung der Wissen- 
schaft in der Synthesis der Weisheit‘ (Schöpf. Erkenntnis, S. 133 ff.). Sie muß sein „Leben 
in der Form des Wissens“ (8.148 f.) und sich „um das Reich des Sinnes zentrieren“ ($. 142). 
„Erkennen und Sein verschmelzen hier zu schöpferischer Wirkungseinheit‘ (8.137). Sie hilft, 
den Bildungsgrad zu erreichen, „in welchem die Ganzheit des Lebens sowohl seiner Tatsäch- 
lichkeit nach bewußt, als seinem Sinne nach verstanden wird“, und „baut“ diesen Sinn als 
„Lebensbasis“ aus ($. 141; vgl. P. als Kunst, 1920). Nach MüLLErR-Wargaun ist P. die „im 
Medium des Menschen gespiegelte Selbstanschauung Gottes‘ (D. Welt als Schuld, S. 294). Da .
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sich aber die P. der Sprache, die durchwegs metaphorisch ist, bedient, so ist alle P. eine 
„Metaphorik“ und eine P. des Als-Ob (S. 302 £.). Doch liegt jeder Sprache ein „System der 
Entsprechung“ zugrunde (gegen MAuTaner) und so muß die sinnliche Erscheinung (das 
‚sinnliche Bild als Ausdruck für einen unsinnlichen Gedanken) .eine „parallelistische Be- 
ziehung zur Idee“ haben ($. 305). — Nach H. Pıchzer ist P. nicht „Weltanschauung“, 
sondern „‚Durch-Schauung“ (durch das Identische der Wirklichkeit) (Weish. u. Tat, 1923, 
S. 42). Die Methode der P. ist eine schöpferische (S. 39 {f.). 

In enge Beziehurg zur Phänomenologie bringt die P. E. Husserr. Er lehrt, „daß 
echte P., deren Idee es ist, die Idee absoluter Erkenntnis zu verwirklichen, in der reinen 
Phänomenologie wurzelt, und dies in so ernstem Sinne, daß die systematisch strenge Be- 
gründung und Ausführung dieser ersten aller P.n die unablässige Vorbedingung ist für 
jede Metaphysik und sonstige P. — „die als Wissenschaft wird auftreten können“ (Ideen 

° z. einer r. Phänom.?, 1922, S. 5). Sie nimmt den Ausgang „von dem, was vor allen Stand- 
punkten liegt‘; ist insofern „echter Positivismus‘ (S. 38). Vgl. Husserı, P. als strenge 
Wissenschaft (in: Logos 1, 1910).. S. Phänomenologie (Husserr). A. BrunswiG (von 
Husserr beeinflußt) bezeichnet als Aufgabe der P. objektiv-allgemeine Setzungen durch 
'„Fühlungnahme mit dem Sein“, und nicht rein aus der Vernunft heraus. (D. Grundprobl. 
Kants, 1914, S. 77). M. SchELer definiert: „P. ist ihrem \Wesen nach streng evidente, 

- durch Induktion unvermehrbare und unvernichtbare, für alles zufällig Daseiende ‚a priori' 
gültige Einsicht in alle uns’ an'Beispielen zugänglichen Wesenheiten und Wesenszusammen- 
hänge des Seienden, und zwar in der Ordnung und dem Stufenreich, in denen sie sich im 
Verhältnis zum absolut Seienden und seinem Wesen befinden“ (Vom Umsturz d. Werte, 
1919). Über A. v. Merwonss Anschauungen vgl. seine Schrift: Über d. Stellung der 
Gegenstandstheorie im System d. Wissensch., 1907, $ 19ff. 

Als „Grundwissenschaft‘“ wird die P. aufgefaßt von Jon. REHSIKE und seinen 

Schülern. Sie ist die Wissenschaft vom „Gegebenen schlechtweg‘, ohne jegliche Bestimmung 

im Ansatz, also vorurteilslose Wissenschaft. Ihre Aufgabe ist, „das manniglaltige All- 

gemeine des Gegebenen überhaupt zu fragloser Klarheit zu bringen“ (Anmerkungen 2. 

Grundwiss.2, 1925). Insofern die Wissenschaft: P. „die Grundlagen (Prinzipien) des 

Gegebenen überhaupt zum Gegenstande hat‘ und das „Allgemeinste eben das Grund- 

legende“ ist, ist sie „Grundwissenschaft“. Ihr Gegenstand: Allgemeinstes findet sich 

„in jeder anderen Wissenschaft als dessen Allgemeineres“ (P. als Grundwissensch., 1910, 

S.82£.). Auch die Logik als die „P. als Wissenslehre‘ steht unter ihr. Vgl. Logik od. P. 

als Wissenslehre, 1910. Vgl. D. Micnarsscuew, Philos. Studien, 1909, S. HocHFELD, 

D. Bed. d. Grundwissenschaftl. P., 1922; Joh. Rehmke, 1923 (s. auch Grundwissenschaft), 

E. Heybe, Grundwissenschaftl. P., 1924; „Grundwissenschaft‘, Philos. Zeitschr. d. Joh.- 

Rehmke-Ges., hg. v. E. Hryoe, 1920 ff. — Über Drıesch, vgl. Ordnunglehre. 

Philosophische Sammelwerke: Phil. Arbeiten, hg. v. Conen und Narore, 1906 £.; 

Abhandlungen zur P. u. ihrer Geschichte (hg. v. B. Erparann, 1893—1920); Ergänzungs- 

hefte der Kantstudien; Quellenhandbücher der P. (LiEBErT); Weisheit u. Tat, 1923 ff.; 

Synthesis... ..; Wissenschaft. Grundfragen; Wissenschaft und Hypothese; Wissen und 

Forschen (Schriften zur Einf.); Phil. Handbibliothek; Heidelberger Abhandlungen (hrgb. 

v. E. Horssann u. H. RickerT); Handbuch der P.,1926 ff. Encyel. d. philos. Wissensch., 

hg. v. A. Ruse, I, 1912; Lehrb. d. P., hg. v. M. Dessoir, 2 Bde., 1926; Jahrbücher d. P., 

1913 i£. — Einleitungen i. d. P.: G. C. Roserrson, Elements of general philosophy, 

1886; G. FuLerron, Introduction to phil., 1906; A. Rey, Legons element. d. psych. et 

phil., 1908; W. KorrELMANN, Einf. i. d. Weltanschauungsfragen, 1911; M. 'ApEı, Wie 

studiert man P.? 1911; N. Lossk1s, Einl. i. d. P., 1911£. (russ.); B. Russetr, The problems 

of phil., 1912; G. Sıuser, Hauptprobl. d. P., 1920; K. STERNBERG, Einf. i. d. P. vom 

Standp. d. Kritizismus, 1919; R. RıcHTer, Einf. i. d. P.S, hg. v. M. Brahn, 1920; H.PrÄNDER, 

Einf. i. d. P.2, 1920; A. Rıenr, Einf. i. d. P. d. Gegenw.*, 1921; H. CorxeLius, Einl. i. 

d. P.2, 1921; H. Brunswis, Einf. i. d. P., 1921; A. HaEussxer, D. phil. Weltanschauungen®,
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1921; A. Drews, Einf, i. d. P., 1921; W. Wunor, Einl. i. d. P.?, 1922; P, Menxzer, Einl. 

'i.d. P.s, 1922; A. Pranprı, Einf. i. d. P., 1922; W. WınDELBAND, Einl. i. d. P.3, 1923; 

O. Küupe, Einl. i. d. P.4, he. v. Messer, 1923; J. A. Enores, Einl. i. d. P.®, 1923; 

. W. JERUSALEM, Einl. i. d. P.!°, 1923; W. Brunn, Einf. i. d. phil. Denken, 1923; Fr, PauL- 

sen, Einl. i. d. P.#, 1924; K. VortÄnDer, Einf. i. d. P., 1924; W. Switaiskı, Vom 

Denken u. Erkennen, 1924; R. Eucken, Einf. i. d. P.*, 1925;-C. SıEsEr, Grundprobl. 

d. P., 1925; A. Mürzer, Einl. i. d. P., 1925; G. Tarozzı, Problemi filosofiei, 1925; 

E. Becker, Einl. i. d. P., 1926; E. Beroamann, Einf. i. d. P., 2 Bde., 1926; G. Blıscn, 

D. Weg i. d. P., 1926. — Philos. Wörterbücher: Cur. Lossıus, Neues philos, allgem. 
Reallexikon, 4 Bde., 1803; Krug, Eneyel. philos. Lexikon, 1827; Gocozeı,, Philos. Lex., 
4 Bde., 1857 £. (russ.); L. Fr. Jeuan, Dictionnaire d. phil. cathol., 3 Bde., 186164; 

Noack, Philosophiegeschichtl. Lexik., 1879; Gorucnowsky, Lekeji filosofij, 188486; 

A. Franck, Dictionnaire des seiences philosophiques®, 1885; W. Frexmne, Vocabulary 
of philosophy*, 1887; Branc, Dietionnaire de philos., 1906—08;. A. BurLer, A dietionary 
of philosophical terms, 1909; Dictionary of philosophy and psychology, ed. J. M. Baıpwın?, 

1911, 4 vol.; R. Eısrer, Philosophenlexikon, 1911; E. GoBLoT, Le vocabulaire philo- 

sophique, 1912; Fr. Kırcuner, Wörterb. d.-philos. Grundbegr., hg. v. C. Michatlis...; 
Ranzout, Dizionario. di seienze filosofiche?, 1916; M. Arer, Philos. Wörterb., 1921; 
P. TaHoRMEYER, Philos. Wörterb.®, 1922; H. Scaxuprt, Philos. Wörterb.?, 1922; R. EısLer, 
Handwörterb. d. P., hg. v. R. Müller-Freienfels?, 1922; Fr. MAUTHNER,. Wörterb. d. P.2, 
1923, CLAUBERG-DunısLav, Syst. Wörterb..d. P., 1923; O. Wırıımann, D. wichtigst. 
philos. Fachausdrücke, 1923; R. Wacner, Philos. \örterb., 1923; A. SrENBEcK, Führer 
durch d. philosoph. Lexika u. philos. Sachwörterb., 1923; Ar. Angers, Filosofisk Lexik., 
1925; Vocabulaire technique et eritique d. philosophie... par H. Laranpe, 1926, 2. Bde. — 
Zur philos. Terminologie vgl.: R.-Eucken, Gesch. d. philos. T., 1875; F. Tönnıes, 
Philos.’ T., 1906; B. Jorvan, Beitr. z. e. Gesch. d. philos. T. (in: A. f. G. d. P., 1911); 
J: Srickers, D. Wiedergeb. d. syst. P. aus d. Vereinheitl. d. T., 1927. — Philos. Zeit- 
schriften: Zeitschr. f. Philos. u. philos. Kritik; Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos.; Archiv 
f. systemat. Philos.; Archiv f. Gesch. d. Philos.; Philos. Jahrb. (d. Görresges.; neuschol. 
Standp.!); Kantstudien; Phil. Monatsh. d. Kantstudien; Annalen d. Natur- u. Kultur- 
philos.; Logos; Jahrb. f. Phil. u. phänomenol. Forsch. (Husserlschule!); Annalen d. 

Philos. m. bes. Berücksichtig. d. Philos. v. Als Ob (Vaihinger!); ‘ Grundwissenschaft 

(Rehmkeges.); Symposion; Scholastik (Katholischl). —- Revue philosophique; Revue de 
philosophie; Revue de mötaphysique et de.morale; Revue n6o-scolastique (Katholisch!); 
Annge philosofique; Revue N&o-Scolastique de Philosophie (Katholischl); Review of phi- 
losophy; The monist; Mind; Journal of philosophy; The open court; The Hibbert Journal; 

Rivista di filosofia; La Critica; La eultura filosofica; Rivista di filosofia neo-scolastica 

(Katholisch!j; Magyar filozofiai tarsäsag közlemenyei: Przeglad filozoficzny; Russkaja 
Mysl; Woprösy Philosophi i Psychologü; . Tijdschrift voor \WVijsbegeerte. — Philos. 
Bibliographien: R. HERBERZZ, D. philos. Literatur, 1912; D. P, d. Gegenwart, hg. 
v. A. Rüge, 1908-1913; Literar. Berichte aus d. Gebiet_d. P., hg. v. A..HorFıann, 
1923 if.; P., Psych. u. Pädag. Anzeiger aller Neuerscheinungen, 1926 f. . 

Philosophie der Geschichte s. Geschichtsphilosophie, 

-TPhilosophiegeschichte bedeutet 1. den Prozeß des Entstehens und des Wandels 
der Lösungen der philosophischen Probleme, 2. die Darstellung dieses Prozesses, der Lehren 
der Philosophen in ihrem inneren Zusammenhange und in ihrer Abhängigkeit vom Kultur- 
Milieu (s. d.) und den philosophierenden Persönlichkeiten. \Venn auch in der Geschichte 
der Philosophie eine strenge Gesetzmäßigkeit nach Art der Naturgesetze nicht besteht 
(schon wegen des Persönlichkeitsfaktors), so weist sie doch einen gewissen Rhythmus 
in.der Art der Behandlung der Probleme auf und läßt, wie alle geistige Entwicklung, ein 
Gesetz der „Entwieklung in Gegensätzen‘* (s. d.) erkennen. Die P. gliedert sich in eine Reihe
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von Perioden, die aber nicht streng gegeneinander abzugrenzen sind. Innerhalb jeder 

Periode finden wir Einseitigkeiten, Gegensätze und Vermittlungen. Die Einseitigkeit 

der Betrachtungsweise treibt, besonders wenn sie extrem wird, zu den gegensätzlichen 

Einseitigkeiten und beide zu Vermittlungsversuchen, die aber nicht abschließend sind, 

so daß sich, auf höherer Stufe und mit manchen sicheren Errungenschaften, der Prozeß 

wiederholt. ' Solche Einseitigkeiten, Gegensätze sind: Empirismus als Sensualismus— 

Rationalismus, Dogmatismus—Skeptizismus, Objektivismus—Subjektivismus, Absolutis- 

mus—Relativismus, Logismus—Psychologismus, Mechanismus—Teleologie, Naturalismus— 

Theosophie, Evolutionismus—Seinsstandpunkt, Aktualismus-—Substantialismus, Dualis- 

mus—Monisnus, Kontinuitätslehre—Atonmismus, Pantheismus—Pluralismus, Spiritualis- 

mus-——Materialismus, Parallelismus—Wechselwirkungstheorie, Theismus— Atheismus, Pessi- 

mismus-—Optimismus usw. Alle Denkmittel wollen verwertet, alle Standpunkte berück- 

sichtigt, alle Problemstellungen versucht werden. — Bei der Darstellung philosophie- 

geschichtlicher Gegenstände pflegt entweder der psychologisch-biographische, 

oder der analytisch-problematische, oder: schließlich der allgemein-kultur- 

geschichtliche Standpunkt zu prävalieren. 
. Nach Kant ist die Geschichte der Philosophie „nieht die Geschichte der Meinungen, 

die zufällig hier oder da aufsteigen, sondern die sich aus Begriffen entwiekelnde Vernunft“ 

(Lose Blätter, H. 1I, 278, 286). "Nach TEnnEManNn ist die Geschichte der Philosophie „die 

Darstellung der Bestrebungen. der Vernunft, die Wissenschaft, welche der Vernunft als 

Ideal vorschwebt, zustande zu bringen, in ihrem Zusammenhange; oder die pragmatische 

Darstellung ‘der allmählich fortschreitenden Bildung der Philosophie als Wissenschaft‘ 

(Gr. d. Gesch. d. Philos., S. 7). Eine vernünftige Notwendickeit findet in der P. F. Ast 

{Gr. d. Gesch. d. Philos., 1807). —- Besonders ist es aber HEGEL, welcher die P: von einer 

“ streng logischen Gesetzmäßigkeit beherrscht glaubt. Er lehrt: „Dieselbe Entwicklung 

des Denkens, welche in der Geschichte der Philosophie dargestellt wird, wird in der Philo- 

sophie selbst dargestellt, aber befreit von jener geschichtlichen Äußerlichkeit, rein im 

Elemente des Denkens“ (Enzykl., $ 14). Er meint, „daß die Aufeinanderfolge der 

Systeme der Philosophie in der Geschichte dieselbe ist, als die Aufeinanderfolge in logischer 

Ableitung der Begriffsbestimmungen der Idee“ (Philos. d. Gesch. I, 43 ff.). In allen Zeiten 

gibt es nur eine Philosophie, die sich dialektisch (s. d.) entwickelt (III, 690). Die letzte 

Philosophie ist „das Resultat aller früheren; nichts ist verloren, alle Prinzipien sind er- 

halten“ ($. 685). „Der Werkmeister aber dieser Arbeit von Jahrtausenden ist der eine 

lebendige Geist, dessen denkende Natur es ist, das, was’er ist, zu seinem Bewußtsein zu 

bringen und, indem dies so Gegenstand geworden, zugleich schon darüber erhoben und eine 

höhere Stufe in sich zu sein. Die Geschichte der Philosophie zeigt an den verschieden 

erscheinenden Philosophien teils nur eine Philosophie auf verschiedenen Ausbildungs- 

stufen auf, teils, daß die besonderen Prinzipien, deren eines einem System zugrunde lag, 

nur Zweige eines und desselben Ganzen sind. Die der Zeit nach letzte Philosophie ist das 

Resultat aller vorhergehenden Philosophien und muß daher die Prinzipien aller enthalten; 

.sie ist darum, wenn sie anders Philosophie ist, die entfaltetste, reichste und konkreteste“ - 

(Enzykl., $18). Die P. ist die „Geschichte von dem Sich-selbst-finden des Gedankens‘ 

(Gesch. d. Philos., S. 15), „die Geschichte der Entdeckung der Gedanken über das Absolute, 

das ihr Gegenstand ist“ ($. 12; Enzykl. Vorr. z. 2. Ausg.; vgl. Feuergach, WW. II, S. 6f.). 

In der Gegenwart nähert sich ein Teil des Neukantianismus stark Hegelischen Gedanken- 

gängen; P. Narorr, Über Philosophie, Gesch. u. Phil. der Geschichte, Histor. Zeitschr. C., 

1908, S. 564ff.; R. HönısswaLn, D. Phil. d. Altertums, 1917 („Der Geist, der die Ge- 

schichte der Philosophie durchwirkt — es ist der methodische Sinn und systematische 

Gehalt: der Philosophie selbst“, S..419); bes. auch A. LIEBERT, Wie ist kritische Phil. 

überhaupt möglich??, 1923, II. ‘Hauptteil, u. a — Gegen Hegel u. a. E. ZELLER 

(Philos. d. Griech. Is, S. 9f.). Nach Scnorenmauer hat die Philosophie zwei _ 

Perioden: „Die erstere war die, wo sie, Wissenschaft sein wollend, am Satz vom 

. 

‘
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Grunde fortschritt und immer fehlte, weil sie am Leitfaden des Zusammenhangs 
der Erscheinungen fortschritt.“ „Die zweite Periode der Philosophie wird die sein, wo sie, 
als Kunst auftretend, nicht den Zusammenhang der Erscheinungen, sondern die Er- 
scheinung selbst betrachtet, die Platonische Idee, und diese im Material der Vernunft, 
in den Begriffen, niederlegt und festhält“‘ (Neue Paralipom., $ 20). Nach G. Srieker ist 
die Geschichte der Philosophie „die kontinuierliche Ergänzung der einseitig gefaßten 
unendlichen Idee‘ (Kant, Hume u. Berkeley, S. 163). Nach Renax hat die P, keine regel- 
mäßige Entwicklung, schon wegen der Individualität der Denker (Philos. Fragm., S. 205). 
Nach P. Re£e ist die P. die „Geschichte der fehlgeschlagenen Versuche, die Probleme der 
Philosophie zu lösen‘ (Philos., S. 241). — Die Grundgedanken der materialistischen Ge- 
schichtsauffassung versucht A. ELEUTHEROPULoS auch auf die P. zu übertragen. „Ein 
jeder neuer Zustand, eine jede neue Lage der gesellschaftlichen Verhältnisse wird not- 
wendig zur Ursache nicht nur der Modifikation der überlieferten Welt- und Lebens- 
Anschauungen, sondern auch der Entstehung ganz neuer.“ Doch soll (wiederum ein- 
schränkend!) „die Theorie von den ökonomischen Verhältnissen der Gesellschaft als Ur- 
sache des Werdens. nur als formelle Ursache der Entwicklung wahr sein, d. h. „jene 
Verhältnisse enthalten nur den Notwendigkeitsgrund der Entwicklung im Leben des 
Volkes, diese Entwicklung selbst aber als positives Leben, oder bestimmte Bewegung 
im Volke als Lebens- und Weltauffassung mit einem bestimmten Inhalte ist ein indivi- _ 
duelles Werk‘ (Land und Charakter des Volkes, die bestehenden Bedürfnisse, die Person 
des auftretenden Reformators sind die treibenden Faktoren dieses) (Wirtschaft u, Phil, 
I, 1900, S. 16£.). — Beeinflußt von Nietzsche, Dilthey u. z. T. auch von Goethe, lehrt 
O. SpENGLER eine „Morphologie der P.‘, die eingegliedert ist in seine „Morphologie der 
Weltgeschichte‘ (vgl. darüber Geschichtsphilosophie: Spengler). „Es gibt keine Philo- 
sophie überhaupt: Jede Kultur besitzt ihre eigene; sie ist ein Teil ihres symbolischen‘ 
Gesamtausdrucks und bildet mit ihren Problemstellungen und Denkmethoden eine 
geistige Ornamentik in strenger Verwandtschaft zu derjenigen der Architektur und bilden- 
den Kunst.“ Der Gang der „Lebensläufe von Denkweisen ist überall der gleiche. Am 
Anfang jeder Frühzeit, verschwistert mit der großen Architektur und Religion, ist Philo- 
sophie der geistige \iderhall eines gewaltigen metaphysischen Erlebens und dazu be- 
stimmt, die heilige Kausalität des gläubig geschauten Weltbildes kritisch zu bestätigen.‘ 
„In dieser Frühzeit sind die Denker Priester, nicht nur dem Geist, sondern selbst dem 
Stande nach. Das gilt von Scholastik und Mystik der gotischen und vedischen wie der 
homerischen und früharabischen Jahrhunderte.“ „Mit Anbruch der Spätzeit wird die 
Phil. städtisch und weltlich.“ Das „Erkenntnisproblem“ wird „das große Thema der 
brahmanischen, ionischen und Barockphilosophie“. „Der städtische Geist wendet sich 
seinem eigenen Bilde zu, um festzustellen, daß es für das Wissen keine höhere Instanz 
gebe als ihn. Deshalb tritt das Denken nunmehr in die Nachbarschaft der höheren Mathe- 

matik und statt der Priester finden wir Leute von Welt, Staatsmänner, Kaufherren, Ent- 
decker‘‘ usw. Am Ende solcher Entwicklungsstufen stehen z. B. Kant und Aristoteles. 
Hat „das Denken und Leben“ in dieser „systematischen“, metaphysischen Periode, 
zuerst von religiöser, zuletzt von rationalistischer Fassung ‚noch Chaos in sich‘‘ und 

, wirkt sie „aus einer Überfülle heraus weltgestaltend, so erscheint in der folgenden ab- 
steigenden ethischen Periode „das großstädtisch gewordene Leben sich selbst frag- 
würdig‘ und muß „den Rest philosophischer Gestaltungskraft auf seine eigene Haltung 
und Erhaltung verwenden“ (Phil. der „Zivilisation“; Der Unterg. d. Abendl.%7, I, & 4691f.). 
Der „große Stil“ des Denkens, der die systematische Phil. durchdrang, geht in dieser 
„spezifisch großstädtischen, nicht spekulativen, sondern praktischen, irreligiösen, ethisch- 
gesellschaftlichen Philosophie‘ verloren. Diese beginnt z. B. in der chinesischen Zivili- 
sation mit den Schulen des Yangdschu, des Mohdsi, Dschwandsi, Mengtse; in der antiken 
mit den Cynikern, Cyrenaikern, Stoikern und Epikuräern, in unserer abendländischen 
mit Schopenhauer, Cousin, Bentham, Comte, Mill usw. (S. 61f.; S. 472 ff). Nach Er-
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schöpfung der ethischen Antriebe beginnt die letzte Periode als Ausklang jeder Kultur: 

der Skeptizismus. Derjenige des Abendlandes, unserer Geisteswelt, „muß, wenn er 

innere Notwendigkeit besitzen, wenn er ein Symbol unseres dem Einde sich zuneigenden 

Seelentums_ sein soll“, im Gegensatz etwa zur griechischen Skepsis, „durch und durch 

historisch sein‘. Psychologisch verfahrend, „hebt er auf, indem er alles als relativ, als 

geschichtliche Erscheinung versteht“. Für diesen „physiognomischen Skeptizismus“ 

(s. d.) wird alle Philosophie „Ausdruck und Symbol“ einer Kultur. Historisch „begreifend‘“ 

verzichtet man auf „absolute‘‘ Standpunkte. „Wahrheiten“ gelten nur „in bezug auf 

ein bestimmtes Menschentum“ ($. 62f.; S. 483)..— Eine eigene Ansicht entwickelte 

F. BRENTANo, Die vier Phasen der Philosophie u. ihr augenblickl. Stand, 1895. 

Von neueren Auffassungen hinsichtlich der Methodenfrage der P. sei die kultur- 

geschichtliche von WINDELBAND angeführt. Nach ihm ist die P. „der Prozeß, in welchem 

die europäische Menschheit ihre Weltauffassung und Lebensbeurteilung in wissenschaft- 

lichen Begriffen niedergelegt hat“ (Gesch. d. Philos., S. 8). Drei Faktoren liegen dieser 

Geschichte zugrunde. Der erste ist der pragmatische. Es ist „der Fortschritt in der 

Geschichte der Philosophie in der Tat streekenweise pragmatisch, d. h. durch die innere 

Notwendigkeit der Gedanken und durch die ‚Logik der Dinge‘ zu verstehen‘ (8. 10). Dazu 

kommt der kulturgeschichtliche Faktor: „Aus den Vorstellungen des allgemeinen 

Zeitbewußtseins und aus den Bedürfnissen der Gesellschaft. empfängt die ‚Philosophie 

ihre Probleme wie die Materialien zu deren Lösung“ (ib.). Der individuelle Faktor 

ist sehr bedeutsam, weil die Hauptträger der Philosophie „sich als ausgeprägte, selbständige 

Persönlichkeiten erweisen, deren eigenartige Natur nicht bloß für die Auswahl und Ver- 

knüpfung der Probleme, sondern auch für die Ausschleifung der Lösungsbegriffe in den 

eigenen Lehren, wie in denjenigen der Nachfolger maßgebend gewesen ist“ (S. 11). Die 

philosophiegeschichtliche Forschung hat: „1. genau festzustellen, was sich über die Lebens- 

umstände, die geistige Entwicklung und die Lehren der einzelnen Philosophen aus den 

vorliegenden Quellen ermitteln läßt; 2. aus diesen Tatbeständen den genetischen Prozeß 

in der Weise zu rekonstruieren, daß bei jedem Philosophen die Abhängigkeit seiner Lehren 

von denjenigen der Vorgänger, teils von den allgemeinen Zeitideen, teils von seiner eigenen 

- Natur und seinem Bildungsgange begreiflich wird; 3. aus der Betrachtung des Ganzen 

heraus zu beurteilen, welchen Wert die so festgestellten und ihrem Ursprunge nach erklärten 

Lehren in Rücksicht auf den Gesamtertrag der Geschichte der Philosophie besitzen.“ 

„Hinsichtlich der beiden ersten Punkte ist die Geschichte der Philosophie eine philo- 

logisch-historische, hinsichtlich des dritten Moments ist sie eine kritisch-philo- 

sophische Wissenschaft“ (S. 12). Nach C. Stegen, hat man folgende fünf Methoden 

der P. zu unterscheiden: 1. literarhistorische, 2. die kulturhistorische (P. als Ausschnitt 

eines allgemeinen Kulturgeschehens), 3. die ideell-pragmatische (P. als immanente Ideen- 

entwicklung), 4. die psychologisch-geistesbiographische, 5. die einfühlende geisteswissen- 

schaftliche (Typus 1: K. Fischer; 2: WINDELBAND, Geschichte d. neueren P.; 3: WINDEL- 

BAND, Lehrb. d. P.; 4: Hörrpınc; 5: Diutuey; SEGEL selbst in: Gesch. d. deutschen 

Naturph.). Vgl. D. Hypothese i. Dienste d. P. (Z. f. P., Bd. 159). Nach K. STERNBERG gibt 

es vier philosophiegeschichtliche Teilmethoden, die zusammenwirken müssen: 1. die philo- 

logisch-literarische, 2. die psychologische, 3. die-kulturhistorische, 4. die problemgeschicht- 

liche. ‚Wohl haben die philosophiehistorischen Methoden eine relative Selbständigkeit, 

aber keine absolute; sie gehören innerlichst zusammen und lassen sich nieht ohne Gewalt 

auseinanderreißen.“ In gewissem Sinn ist aber die „Einheit der philosophichistorischen 

Methodik eine dialektische“ (Was heißt u. z. welchem Ende stud. man P.? 1926, S. 41). 

Vgl. dagegen D. Eınnorn, 'Begründg. d. Gesch. d. Philos. als Wiss., 1919. ‘(Die gesamte 

bisherige Methodologie der P. ist eine „grandiose Verirrung“). Weitere Arbeiten: 

N. Hırımann, Zur Meth. d. P., KSt XV; R. Kroxer, Gesch. u. Phil., Logos XII, 1923, 

S.124#f.; F. Heinemann, D. Gesch. d. Phil. als Gesch. d. Menschen, KStXXXT, S. 212H.; 

H. Hkrz, D. romant. Bild d. P., ib., S. SS1ff.,u. a. :
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Aus der Literatur der Werke über P. seien unter vielen anderen hervorgehoben: 
J. J.. BRUCKER, Historia critica philos., 1742-44; TIEDEMANN, Geist der spekulat. Philos., 
1791-97; FÜLLEBORN, Beitr. zur Gesch. d. Philos., 1791-99;-J. G. Bune, Lehrb, d. Gesch. 
d. Philos., 1796-1804; Gesch. d. neueren Philos., 1800-05; DEG£RANDo, Histoire compar&e 

.. des systömes de philos., 1804; W. G. TEnnEmann, Gesch. d. Philos., 1798-1819; H. Rırrer, 
Gesch. d. Philos., 1829-53; HEsEL, Vorles. üb. d. Gesch. d. Philos., 1833-36; A. SchwEsLer, 
Gesch. d. Philos. im Umriß, 1848; J. E. Erparann, Gr. d. Gesch. d. Philos., 1866; Dünrıng, 
Krit.. Gesch. d. Philos., 1869, 4. A., 1894; Goxcauez, Historia de la filosofia, 1879; 
A. Stöckı, Lehrb. d. Gesch. d. Philos., 1870, 8. A. 1889; Dacneau, Hist. de la phil.:, 
1901; J. BERGMANN, Gesch. d. Philos., 1892-98; J. Remuke, Gr. d. Gesch. d. Philos., 1896; 
K. Fıscuer, Gesch. d. neueren Philos., Jubil.-Ausg., 1908-23, 10 Bde.; J. GoLpstEın, 
Wandlungen i. d. Phil. d. Gegenwart, 1911; A. W. Bes, History of mod. philosophy, 
1912; H. Hörrnıng, Gesch. d. ‚neueren Philos.2, 1921; Turner, History of philosophy, 
1903; VORLÄNDER, Gesch. d. Philos.°, 2 Bde., 1908; W. KınxE, Gesch. d. Philos., 1906£f.; 
V. Cousin, Introd. & P’hist. de la philos., Cours de Phist. de la philos. mod., 1846 ff.; 
A. WEBER, Hist. de la philos. Europ., 1905; FovızL£r, Hist. de la philos., 1882; Brarey, 
Hist. of the Philos. of Mind, 1848; Lewes, The Hist. of Philos.«, 1871; CANTONI, Storia 
compend. della filos., 1887; FRIScHEISEN-KÖHLeERr, Philos. Lesebuch, 1907; G. ve RUGGIERO, 
La filosofia contemporanea?, 2 Bde., 1920; Große Denker, hrsg. v. E.v. AstEr?, 1923, 2 Bde.; 
P. Deussen, Allgem. Gesch. d. Philos. 2—4, 2 Bde. in 6 Abt., 1919—23; E. ZELLER, D. P. 
d. Griechen, 3 Tle. in 6 Bdn., 4.—7. Aufl., 1922-23; A. Messer, Gesch. d. Philos.s, 1923, 
5 Bde.; Max ErtLinger, Gesch. d. Philos., 1924 (katholisch); FR. JopL, Gesch. d. neueren 
Philos., hg. v. K. Rorerz, 1924; WINDELBAND, Gesch. d. P.!, 1924; Gesch. d. neueren P“, 
1923; ÜBEerwes-Heinze, Grundr. d. Gesch. d. P.2, 1923—28, 5 Bde. (hier vollstän- 
dige weitere Literaturangaben); C. GürtLer, Einf. i. d. Gesch. d. neueren P. (In- u. 
Ausland; Literatureinf.), 1922; W. R. Sorıev, A history of engl. phil., 1921; JAKOVENKO, 
Oceiki russky filosofi, 1922 (russ.); Allg. Gesch. d. P.2 (in: Kult. d. Gegenw., T. I, Abt. V, 
hg. v. P. Hınwegerc), 1923; R. FALCKENBERG, Gesch. d. neueren Philos.°, verb. u. eıg. 
v. E. v. Aster?, 1927; E. v. Aster, Gesch. d. engl. P., 1927; Gesch. d. Philos. in Einzel- 
darstellungen, hrsg. v. Gustav Karka, 1921—27, 40 Bde. Vgl. über den Begriff der 
Philosophiegeschichte: Reınnorv, Fülleborns Beitr. zur Gesch. d. Philos., I, 1791, S. 29£f.; 
GROBMANN, Üb. d. Begriff d. Gesch: d. Philos., 1797. — Zur Psychologie der Philosophie 
(Systeme, Weltanschauungen) und der Philosophen: W. Diwreey, Die Typen d. Welt- 
anschauung., in: Weltanschauung, 1911; Ges. Schriften, Bd. II u. m.; K. Groos, Der 
Aufbau der Systeme, 1924; M. FrıscuEisen-KöHLEr, D. Anarchie der phil. Systeme, 
Z. f. Psych., Bd, 181ff.; MÜLLER-FREIENFELS, Persönlichkeit und: Weltanschauung?, 
1923; 2. T. E. Spranger, Lebensformen®, 1925; K. Jaspers, Psych. der Weltanschauungen?, 
1925; J. Coms, Zur Psych. d. Weltansch., KSt XXVI, S. 74ff.; J. Scuurz, Die Phil. . 
am Scheidewege, 1922; Spannungen zw. Methoden u. Ergebnissen in der P., Ann. d. P., 
1924; P. Mexser, Persönlichk. u. Phil., 1920; O. Prister, Z. Psych. d. Philosoph. Denkens, 
1922; A. HERZBERG, Z. Psych. der Phil. und der Philosophen, 1926,'u. a. Zur P. der 
Gegenwart: Selbstdarstellungen, hg. v. R. Schar, 1923 ff.; Contemporary british 
philosophy, ed. by. J. H. Murruean, 1993 ff,; Philosophes et savants du XX siecle. 
Extraits et notices, 1926 ff., 3 vol. Weiter: G. Groxau, D. Phil. d. Gegenwart, 2 Bde,, 
1920f.; W. Moos, D. deutsche Phil. des XX. Jahrh., 1922; O. Granzow, Gesch. d. 
Phil, seit Kant, Bd. II, 1926f.; O0. Kürpe, Ph. d. Gegenw. in Deutschl.?, 1920; A. Messer, 
Die Phil.“d. Gegenw.®, 1924; R. B. Perry, Present philosophical tendencies®, 1925; 
D. Paropı, La phil. contemp. en France?, 1921; M. Mürer, Franz. Phil. d. Gegenw., 
1926. Vgl. Scholastik, Erkenntnistheorie, Ethik, Ästhetik, Metaphysik, Logik usw. 

Philosophische Konstruktion vgl. Konstruktion.
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Philosophische Methoden s.: Philosophie, Dialektik, Ontologismus, Methode, 

Spekulation. .- Be a . 

Philosophische Probleme s. Problem, Philosophie. 

Philosophische Terminologie s. Einleitung des Buches. 

Philosophischer Empirismus (ScHELLING) 5; Empirismus. 

Philosophischer Glaube = Glaube (s. d.) an das Übersinnliche (JacosI): 

nach Ancırron besteht er „in der unmittelbaren Wahrnehmung der Existenzen, welche 

den Sinnen verborgen und verschlossen sind, die sich uns aber im Innern offenbaren, und 

zwar mit einer notgedrungenen Überzeugung ihrer Objektivität“ (Glaube u. Wiss, IT 411.). 

Philosophus: So heißt Arısrorees bei den Scholastikern (vgl. Tırosas, Sum. 

th. L,1,D. . 

Phlegmatisch 8 Temperament. 

Phobien s. Zwangsvorstellung. 

Phonismen: Gehörshalluzinationen... 

Phoronomie (pood, Bewegung): Bewegungslehre, Lehre von den Gesetzen.der Be- 

wegung (s. d.). Nach Kanr ist sie der Teil der Naturwissenschaft, welcher „die Bewegung 

als ein reines Quantum, nach seiner Zusammensetzung, olıne alle Qualität des Beweglichen, 

betrachtet‘ (Met. Anf. d. Naturwiss., 8. XX). Vgl. Fries, Naturphilos., S. 413 ff. (Re- 

lativität der Bewegung). Vgl. Kinematik. n . 

Phosphene: subjektive Liehtempfindungen. 

Phosphoristen heißen die Anhänger einer schwedischen romantischen Philosophie 

und Literatur („den nya Skolan“) nach der Zeitschrift „Phosphorus“ (1810-13). Zu ihnen 

gehören ATTERBOON, PALMBLAD, Haustarskönp u. a. (vgl. ÜEBERWEG-HEINZE, Gr. d, 

Gesch. d. Philos. V, 1923). 
= 

_Photismen: Gesiehtshalluzinationen, auf inneren Reizen beruhende Licht- und 

Farbenempfindungen. u 

- Phonismen:: Gehörshalluzinationen.: un 

Phrenologie (porv, pasrss; Ausdruck von SPURZHEIM): Lehre von den geistigen 

„Organen“, Eigenschaften und Dispositionen (z. B. Sprach-, Orts-, Farben-, Tatsachen- 

Sinn usw.) in ihrer Beziehung zu den Formen (Ausbuchtungen u. dgl.) des Schädels (Kranio- 

. logie, Kranioskopie). Die Lehre als System („Organologie“) ist von F. J. GALL (der 27 

"geistige Organe, „innere Sinne‘, kennt) begründet(Anatomie et physiol. du systöme nerveux, 

1810-20; Sur les fonctions du cerveau ‚1822-25); von Spurzuent, 0. G. CARUS, G. v. STRUVE, 

ScHEVE u. a. weitergebildet. Eine Erneuerung der P. hat kürzlich der ukrainische Arzt 

Bıssky versucht, der (durch elektrische Reizung) an der Schädeloberfläche scharf um- 

schriebene Felder spezieller Begabungen feststellen zu können behauptet. Vgl. Meıer, 

Die Phrenol., 1844; CoxE, Syst. of Phrenology ®, 1843; Choutant, Vorlesungen üb. d. 

Kranioskop., 1844; Gesch. u. Wesen d. Phrenol., 1847; Curısr. WIENER, Grundz. d. Welt- 

ordn., 1869; G. ScHEVE, Phrenolog. Bilder®, 1874; Katech. d. Phrenol.®, 1896; LELUT, 

La phrönol.?, 1858; HOLLÄNDER, Seientific Phrenol., 1902, ü. a.; Maass, Vers. üb. 

d. Leidensch. I, 8.422ff.; Bıunpe, Empir. Psych. II, S. 385 ff.; SCHOPENHAUER, W. a. W. u. 

V. I. Bd.; Lorze, Med. Psych., S. 106 ff.; Lanp, Phys. Psych., p. 239 ff.; CALDERWOOD, 

Mind and brain, Ch. 4; Mösıus, Üb. d. Anl. z. Mathem., 1900. Zur Kritik d. Phrenol. 

vgl. Wunpr; Grdz. I°, S. 34L{f.; Stawart, Log IL2, S. 568 ff. Vgl. Lokalisation. 

Pliylogenese: Stammnssentwicklung. Vgl. Hacckeı, Syst. Phylogenie, 1894—96. 

Vgl. Biogenstisches Grundgesetz. 

- Physical Realism s. Realismus (Ta. H. CAse).
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Physik (gvowzn), physica) bedeutete früher Naturwissenschaft (s. d.) und Natur- 
philosophie (s. d.) überhaupt, jetzt nur einen Teil der Naturwissenschaft, nämlich die Lehre 
‚von den Gesetzen der mechanisch-energetischen Phänomene, abgesehen von den chemischen 
Veränderungen der Körper, die aber auch eine physikalische Seite haben (physikalische 
Chemie). Die beiden Forschungsgebiete der P. und Chemie sind somit „dureh keine Kluft 
getrennt, sondern durch eine Brücke verbunden“ (F. Auzrzacır). In den letzten zwei 
Jahrzehnten hat die von Mmkowskt, LORENTZ und A. Einstein begründete Relativitäts- 
theorie (s. d.) der modernen P. eine ganz neue Basis gegeben. Als regulatives (s. d.) 
Prinzip dient die mechanistische (s. d.), bei Neueren (OstwALo u. a.) die energetische (s. d.) 
Naturauffassung; beide sind quantitativer (s. d.) Art, insofern sie das Sinnlich-Qualitative 
auf feste mathematische Verhältnisse bringen und so, vom Individuell-Subjektiven der 
Erkenntnis abstrahierend, objektive Gesetzmäßigkeit gewinnen, ohne damit schon eine 
Lehre vom „An-sich“ (s. d.) der Wirklichkeit zu geben, die erst (wenigstens versuchsweise) 
in die Metaphysik (s. d.) gehört. Vgl. Axiom, Hypothese. 

Im Altertum bedeutet die „P.‘ die Philosophie der Natur, der äußeren und der inneren 
(menschlichen, seelischen) überhaupt (s. Philosophie). So bei ARISTOTELES, nach welchem 
sie die Lehre vom guaızov ist: 77 d& Tod pvoıxod negi ta Eyovt’ Ev Eavrois zınjaews doyiv dorıv 
(Met. XI 7, 1064 a 16; VI1,1026 a 13; s. Natur, Physisch). Als Physiker des Altertums 
sind besonders ARCHIMEDES, HERON, PTOLEMAEOS zu nennen, ——.Die Scholastiker 
unterscheiden „physica corporis“ und „animae“. Ihre P. ist, wie die des ARISTOTELES, 
qualitativ, nicht quantitativ (Huco v. Sr. Vıcror: Die P. ist auf die Natur der Dinge, 
die inneren Qualitäten der Dinge gerichtet, Didase. II, 7, Migne, 176,185, BC; „Physicae.. 
est proprium, actus rerum permistos impermistos attendere“, Didase. II, I8, Migne 176, 
758, CD). — Die quantitative P. wird durch Gauiter u. a. (s. Mechanik) ausgebildet, 
zugleich dringt neben der deduktiven und mathematischen die induktiv-experimentelle 
Methode durch. —F. Bacox versteht unter P. die Lehre von den Naturprozessen (s. Natur- 
philosophie). „‚Inquisitio.. . effieientis et materiae et latentis processus et latentis schematis- 
mi (quae omnia cursum naturae et communem et ordinarium, non leges fundamentales et 
aeternas respieiunt) constituat physicam“ (Nov. Organ. II, 9). „Physicam ea tractare, 
quae penitus in materia mersa sunt et mobilia; ... in natura supponere existentiam tantum 
et motum“ (De dignit. I, 3,4). Hoszses erblickt in der P. angewandte Mathematik (De 
hom. X, 5). Descartes bestimmt die P. als jenen Teil der Philosophie, ‚in qua inventis 
veris rerum materialium principiis generatim examinatur, quomodo totum universum sit 
compositum, deinde speeiatim, quaenam sit hatura huius terrae omniumque corporum, 
quae ut plurimum eirca eam inveniri solent ... Deinde quoque singulatim naturam plan- 
tarum, animalium et praceipue hominis examinare debet, ut ad alias scientias inveniendas, 
quae utiles sibi sunt, idoneus reddatur“ (Prine. philos., pracf.) — also Naturwissenschaft 
und Anthropologie. Nach GassExpr ist die „physica“ oder „physiologia“ „sermo quidam 
et ratiocinatio eirca rerum naturam“ (Philos. Epie. synt. II, introd. p- 375). Nach Locke 
befaßt sich die P. mit den Eigenschaften-und Wirkungen der Körper und Seelen (Ess. IV, 
ch. 21, $2). Newrox verwirft die Annahme „spezifischer Wesenheiten der Dinge“ für seine 
Naturerklärung und meint: „Aus den Phänomenen ... zwei oder drei allgemeine Bewegungs- 
prinzipien abzuleiten und sodann zu erklären, wie aus ihnen als klaren und offen zutage 
liegenden Voraussetzungen die Eigenschaften und ‚Wirkungsweisen aller körperlichen 
Dinge folgen: dies wäre selbst dann ein gewaltiger Fortschritt wissenschaftlicher Einsicht, 
wenn die Ursachen dieser Prinzipien uns unbekannt blieben“ (Newron, Optik, Lib. III, 
S. 326). Newrons Schüler Keır erklärt ähnlich: „Die innersten Naturen und Gründe der 
Dinge sind mir unbekannt; was ich dagegen von den Körpern und ihren Wirkungen weiß, 
das verdanke ich entweder dem unmittelbaren Zeugnis der Sinne oder habe es aus einer 
Eigenschaft, die mir die Sinne darboten, erschlossen. Es mag also genügen, wenn wir an 
Stelle von Definitionen, wie sie die Logiker beibringen, eine bloße Beschreib unganwenden, 
durch die jedoch der Gegenstand, um den es sich handelt, klar und distinkt erfaßt und von
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anderen unterschieden werden kann“ (Introd. ad unam physicam, 1775, 8.15; vgl. E. Cas- 
SIRER, D. Erkenntnisprobl.2, II, S. 605). Leısnız (Erdm., p. 146) versteht unter der P. 
die experimentale Wissenschaft von den Körpern. Ci. Worrr definiert: „Physica est 
seientia eorum, quae per corpora possibilia sunt‘‘ (Ontolog., $ 59). — Kaxr rechnet die P 
(Naturlehre) zur materialen Philosophie (Grundleg. zur.Met. d. Sitt., Vorr.). P. ist die 
„Metaphysik der körperlichen Natur“ (Kr. d. r. V. Method.). Sie ist „Erfahrungswissen- 
schaft vom Inbegriff der bewegenden Kräfte der Materie, welche das Subjekt (den Menschen) 
und seine Organe affizieren‘“ (Altpreuß. Monatsschr., 1882, S. 271). Ohne System der 

Kräfte ist die P. keine Wissenschaft ($. 275). Sie ist „das Lehrsystem von dem All der 

bewegenden Kräfte der Materie.‘“ Nur durch den Begriff eines Systems kann das Mannig- 

faltige der Natur aufgesucht und aufgefunden werden ($. 276f.). Eine „spekulative“ 

P. hat ScHELLinG vertreten (vgl. Zeitschr. f. spekul. P., 1800—01, s. Naturphilosophie). 

Nach SchLEIErMAcher ist dieP. die „Ethik des Unbeseelten“ (Dial.,S.149). Nach VAotizRoT 

ist die P. ‚la science de la nature intime des choses, telles que l’exp£rience externe ou interne 

nous les r&vele“* (Met. III, 211). E. v. Harımann erklärt: „P. ist die Lehre von den Ver- 

änderungen und Wandlungen der Energie und von ihrer Zerlegung in Faktoren und Sum- 

manten“ (Weltanseh. d. mod. Phys., 8. 1). — 
In den letzten Jahrzehnten wendete sich gegen die rein mechanistische (s. d.), an- 

schauliche Physik die „Energetik“ (s. d.), sowie die „phänomenalistische‘‘ P. und die 

allgemeine Relativitätstheorie (s. d.; ferner Raum). So bestimmt C. R. v. Kırcmmorr 

als Aufgabe der Mechanik nicht die „Erklärung“, sondern fordert von ihr, „die in der Natur 

vor sich gehenden Bewegungen zu beschreiben, und zwar vollständig und auf die einfachste 

Weise zu beschreiben‘ (Vorl. üb. math. P., 1876, I, Vorr.). Ähnlich H. Hertz, Prinz. d.Mech., 

1894; J.B.Srarıo, D. Begr. u. Theorien d. modern. P.?,1911. E. Mach beschränkt sie „auf 

den begrifflichen quantitativen Ausdruck des Tatsächlichen“, auf „Beschreibung der Vor- 

gänge durch bloße Differentialgleichungen“ (Mechan.%, S. 531). Diese abstrakte Methode 

befürworten auch Porxcar&, Dunex (Ziel u. Strukt. d. phys. Theor., 1908, S. 139 ff.). 

„Eine physikalische Theorie wird ... ein System logisch aneinandergeketteter Lehrsätze, 

nicht aber eine unzusammenhängende Folge mechanischer oder algebraischer Modelle sein“ 

($. 189). „Eine Unzahl verschiedener theoretischer Tatsachen können als Übersetzung der- 

selben praktischen Tatsachen dienen“ (S. 175). „Die Übereinstimmung mit der Erfahrung 

ist das einzige Kriterium der Wahrheit für eine physikalische Theorie“ ($. 22, 23 ff£.: Denk- 

ökonomie). Die Theorie hat die Tendenz, sich in eine natürliche Klassifikation umzuwandeln 

(S. 27 ££.). Sie gibt keine Erklärung der absoluten Wirklichkeit, ist aber auf ihrer Höhe „der 

Reflex einer ontologischen Ordnung“ (S. 30).. Den Fortschritt von der hypothetischen zur 

abstrakten Methode betont schon RAXkınE (Outl. of the Se. of Energ., 1855). Gegen die. 

phänomenologische P. erklären sich v. Harrıtann, RıEHL, Wuxpr, BoLtzuaxn (Popul. 

Schr., S. 222), Rey (D. Theor. d. Phys., 1909), Praxcx u. a. (vgl. Mechanik). — Von ver- 

schiedener Seite (Poincar£, Dune, Le Roy u. a.) wird das „Willkürliche‘“ bzw. „Kon- 

ventionelle“, Subjektiveinden TheorienderP.betont. Gegenden physikalischenSkeptizismus 

und-Subjektivismus wendet sich Rey. Nach ihm stellt es sich heraus, daß alle. Physiker 

einen beständig anwachsenden Grundstock allgemeiner und ‚notwendiger Wahrheiten an- 

erkennen, daß diese in den experimentalen Resultaten bestehen und daß das Willkürliche in 

den Hypothesen dem Objektiven immer mehr sich annähert (D. Theor. d. P., S. VISE., 

S. 284 {f., 356 ff.). M. Born unterscheidet unter den Prinzipien der P.: Prinzipien a priori 

(Prinz. d. „reinen Anschauung“, d. „reinen Denkens“, gewisse „praktische Prinz.‘, allgem. 

Erhaltungsprinz. u. dgl. m.) u. die Prinzipien aposteriori(Prinz. d. Mechanik, d. Thermo- 

dynamik u. a.) (Borx, Prinzipien d: P., in: Handwörterb, d. Naturwiss., hg. v. TEICHMANN, 

1912, Bd. 7; D. Aufbau d. Materie?, 1922). Nach M. Schick ist die Aufgabe der P. „die Er. 

klärung alles Naturgeschehens mit Hilfe reiner Zustandsgrößen unter Aufgabe des Substanz- 

begriffes zugunsten des Gesetzesbegriffes“ (Naturphil. in: Lehrb. d. Philos., hg. v. Max 

Dessoir, Bd. II, S. 426). Sie sieht sich hierbei genötigt, „als letzte Elemiente der Wirk-
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lichkeit gänzlich unanschauliche Größen“ („Intensitäten“.z. B. elektrische Feldstärken) 
einzuführen. Auch deren „räumliche und zeitliche Form“ ist ein „durchaus unanschauliches 
Gebilde“ (S. 428). Die Behauptung, daß „in der Außenwelt überhaupt keine anderen Quali- 
täten objektiv existieren als jene letzten ‚Intensitäten‘, deren quantitative Abwandlungen 
die Bausteine des Universums der P. bilden“, ist jedoch eine „unzulässige metaphysische 
Interpretation des wissenschaftlichen Weltbildes“. Nach Aufdeekung der „gegenseitigen 
Abhängigkeit der einzelnen Größen‘ besteht sogar „eine gewisse Willkür“, welche Inten- 
sitäten man als diefundamentalen bezeichnen will. (Allg. Erkenntnisl.2, 1925,8.260).— Nach : 
H.Drıssch# hat alles Naturwissen „als Ausgang‘ eine „Gesamtheit von Jetzt-Hier-So-Daten“ 
(Ordnungsl.2, S. 160). Die Naturlehre will „ihre tatsächlichen Einzelermittlungen in, 
Hinsicht der beobachtbaren Sonder-Gesetzlichkeit des rein-räumlichen Werdens aus 
möglichst wenig Formen vorausgesetzten Grundgeschehens denkmäßig ableiten... können“ 
(S. 266). Die Beziehung auf die „anschaulichen“ Ausgangsdaten muß jedoch stets her- 
stellbar, die „Anschaulichkeit“ sozusagen „wieder erweckbar“. sein. (S. 160f.). - Nach 
P.F. Linke ist dieP. „aul das wirkliche Außensein, das sie meist erst aus den gegebenen, 

individuellen Außenseinsgegenständen eruiert“, gerichtet; „sie stellt fest, was von ihnen 
und an ihnen das Prädikat ‚wirklich‘ verdient und was nicht, und weiterhin, welche Be- 
schaffenheiten und Gesetze das (vorfindliche oder erschlossene) Wirkliche charakterisieren“ 
(Grundl. d. Wahrnehmungsl., $. 129). — Nach Tn. Haerıng „verzahlt“, „arithmetisiert‘* 
die P. die Wirklichkeit. Demgegenüber kommt das vorwissenschaftlich-naive Weltbild, 
das die sinnlichen Qualitäten usw, als objektiv setzt, der Wahrheit näher (Philos. der 

Naturwiss., 1923). Ähnlich früher schon M. FrischEisen-KÖHLER, Wissensch. u. Wirk- 
lichkeit, 1912, S. 451ff.; R. REININGER, D. psychoph. Problem, 1916 (nach ihm stellen der 
„höchste Grad erlebter Wirklichkeit und die höchste Form erreichbarer Erkenntnis dieser 
Wirklichkeit‘ sogar „zwei entgegengesetzte Pole“ dar, S. 212) u.a. Fiktionen (s. d.)sind. 
die physikalischen Grundbegriffe nach H. Vaimneer(Philos.d. Als-Ob®, S. 911f.,8.429—471). 

Vgl. Historisch: A. Mıkora, D. Entwicklg. d. Grundbegr. d. P., 1912, (ungar.); 
T. A. Rıxner (M. Sırer), Leben u. Meinungen berühmter Physiker, 7 Hite,, 1819—23; 
ROSENBERG, Gesch. d. P., 1882-90, 3 Bde.; E. Hoppe, Gesch. d. P., 1926; F. AuErBACH, 
Entwicklungsgesch. d. mod. P., 1923; Fr. DAnnemAnN, Gesch. d. Naturwiss.?, 1920 ff., 
4 Bde.; Systematisch. M. v. LAue, D. physikal. Weltbild., 1921; C. ScnAEFER, Einf. i. 
d. mod. P., 1921, 2 Bde.; E. GEHrcKE, P. u. Erkth., 1921; H. DinsLer, D. Grundl. d. P.2, 
1923; F. Lırsıus, Naturphilos. u. Weltanschauung, 1918; M. Pranek, Physikal. Gesetz- 
lichk., 1925; Physikal: Rundblicke, 1922;' J. Auersaca, D. Meth. d. theoret. P., im 
Lichte neuerer Forsch., 1926; R. CArnAr, Über d. Aufg. d. P., KSt. XXVIII, S. 90if., 
Physikal. Begrifisbildg., 1926; A. N. Wrutenean, The concept of nature, 1926; A. Voss, 
D. Prinz. d. rationellen Mechanik (In: Eneyel. d. math. Wiss., Bd. IV); Art. „Physics“ 
in: The Encyel. brit.:, Bd. III, $. 142 if.; Art. „Physik“ in Kult. d. Gegenw., III, 3,1,1914; 
R. CourrANT u. D. HıLzert, Meth.-d. mathem. P., 1924; Physikal. Handwörterbuch, 
hg. v. A. BERLINER u. K. Scheer, 1924. VoLKkmann, Einf. in d. Stud. d. theoret. P.,1900; . 

‚ C. H. Wınniscimsann, Begriff der P., 1802; Ideen z. P., 1805; Wunpt, Log. 12, 1; Syst. d. 
Philos. II; Bourrovx, Cont. d. lois, p. 83f.; A. Haas, Einf. i. d. theoret. P.*, 1923—24, 
2 Bde.; D. Naturbild d. neuer. P.2, 1924; B. Bavınk, Ergebn. u. Probl. d: Naturw.2, 1924. 
— Vgl. Mechanik, physisch, Bewegung, Dynamismus, Kraft, Materie, Atom, -Axiom, 
Qualität, Quantität, Kinematik, Naturwissenschaft, Naturphilosophie, Energie, Hypothese, 
Theorie, Relativitätstheorie. Quantentheorie. ‘ 

-Physikotheologie (gieıs, deoAoyız7; Ausdruck von DERHAM): Theologie auf Grund 
der Natur, aus deren Zweckmäßigkeit auf das Dasein Gottes geschlossen wird, durch 
den physikotheologischen oder teleologischen (s. d.) Beweis. P, ist nach Kant 
„der Versuch der Vernunit, aus den Zwecken der Natur... auf die oberste Ursache der 
Natur und ihre Eigenschaften zu schließen“ (Krit. d. Urt: IL,'$ 85). S. Theodizee, Gottes- 
beweis. 

s 

“
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Physikotheologischer Beweis s. Teleologischer Beweis. 

Physiognomik (gioıs, yroızy): Lehre oder Kunde, aus der Physiognomie, 

dem Habitus der Gesichtszüge, auf den Charakter, die geistige Eigenart eines Individuums 

zu schließen. Diese Kunst stützt sich auf die Beziehungen, die zwischen Gefühlen, Affekten 

und Ausdrucksbewegungen (s. d.) bestehen, und auf die Spuren, welche jene im Antlitz 

hinterlassen. Ansätze zur P. schon bei Arıstotezgs (Anal. pr. Il, 28; De part. an. U, 

7 squ.; Physiogn. 4 sq.: unecht), Cicero (De legib. I, 9), QUINTILIAN (Inst. orat. XI, 3), 

Prixıus (Histor. natural. XI, 37),.SenecA (De ira II. 35), GALEnus (Opp. 1561, 1, 6511.; ° 

IV, 12f.), Augertus Macnus. Physiognomische Werke: MicHAEL voN SAVONAROLA 

(Speeulum physiogn.), V. B. PorrA (De humana physiogn., 1580; Physiognomia coelestis, 

1603), Ar. Acmırrısı (De prineipiis physiogn., 1503), CAMPANELLA (De sensu rer. II, 31), 

GocLEn (Physiogn., 1625), Craramontıus (De eoniectando, 1625), J. J. Enger (Id. zu 

ein. Mimik, 1785/86), besonders LAVATER (Physiognom. Fragm., 1775/78), nach welchen 

P. die Fähigkeit ist, durch das Äußerliche des Menschen sein Inneres zu erkennen (vgl. 

dazu: LICHTENBERG, Verm. Schr. 1844, 18 ff.). Ähnlich G. E. Scnuıze (Psych. Anthropol., 

S. 74). Ferner sind hier zu erwähnen C. G. Carus (Symbol. d. menschl. Gestalt, 1853), 

CH. BELL (Essays on anatomy of expression, 1806), Huscake (Mimices et physiognomices 

fragmenta, 1821), DUCHENNE, GRATIOLET, LEMOINE, Piperrr (Syst. d. Mim. u. Physiogn.), 

Cu. Darwın, Hucnes u. a.. Bei O. SrEncLer ist die „Morphologie des Organischen, 

der Geschichte und des Lebens, alles dessen, was Richtung und Schicksal in sieh trägt“, 

P. (Unterg. d. Abendl.,1,1917,8.144). Vgl. F. Bacon (De dignit. II); Micnexer, Anthro- 

pol. u. Psych., S. 216 1f.; Frauenstäpr, Bl, S. 179 f.; W. Wırıch, P. u. Phrenologie, 

1870; Fr. H. Marcus, Etwas üb. d. P., 1882; P. HArtEnBErg, P. et charactere ?, 1911; 

L. Dumont, Vergnüg. u. Schmerz, S. 277 if.; FÜLLEBORN, Abr. e. Gesch. u. Litterat. d. 

Physiognom. Beitr. VIII, 1if.; Sıkorskt, Allg. Psych. m. P.2, 1913 (russ.); K. KRUKEN- 

BERG, D. Gesichtsausdr. d. Menschen, 1920, L. Kıagss; Ausdrucksbew. u. Gestaltgskr.?, 

1921; O. Rurz, Vom Ausdruck des Menschen, 1925; R. Kassner, D. Verwandlung. 

Physiogn. Studien, 1925; Zahl u. Gesicht, 1925; Vgl. Zeitschr. f£. Menschenkunde, hrsg. 

v. Harringsers, 1925. — Vgl. Ausdrucksbewegungen. 

Physiokratie: (gösıs Natur, zodros Herrschaft) Herrschaft der Natur. Physio- 

kratismus: jene wirtschaftliche Theorie, nach welcher der Ackerbau allein produktiv 

oder doch ‘die eigentliche Quelle des Nationalreichtums ist im Gegensatz zum Merkantil- 

system (LockE, QUESNAY, La physioeratie, 176768; Tableau &conomique, 1758; TURGOT, 

Oeuvres, 1808—11; GouRNET, Dupont de Nemours [von ihm der Ausdruck P., 1767] 

u.a.) Vgl. J. Guvor, Quesnay et la physioeratie, 1896; .KELLNER, 2. Gesch. d. P.ismus, 

1847; B. GÜNTZBERG, D. Gesellschafts- und Staatstheorie d. Physiokraten, 1907. 

Physiologen (gucıoAdyoı) oder „Physiker‘ (puoıxol) heißen bei Arısrorees (Met. 

15, 869 b 14) die ionischen (s. d.) Naturphilosophen. gl “ 

Physiologie (gisıs, Aöyos): früher Naturlehre (Physik, s. d.), jetzt (seit HALLER): 

Wissenschaft von den Funktionen der Organismen, von den Lebensfunktionen in ihrer 

‘ Abhängigkeit von der Konstitution des physischen Organismus. Vgl. Biologie, Leben, 

Lebenskraft, Vitalismus, Organismus. — Vgl. C. Vocr, Physiol. Briefet, 1874; SIGWART, 

Log. II2, 506ft., S. 566 ff.; M. VERWORN, Allgem. Physiol.?, 1922; G. RıcKEr, Log. d. P. 

als reine Naturwiss., 1912;E. ABDERHALDEN, Lehrb. d. P., 1925 £.; Bayuıss, Prineiples of 

general physiology*, 1924. Historisch: Foster, History of physiology, 1917; GARCIA 

DEL Rear, Historia de la-Medieina, 1922. Be 

Physiologische Psychologie (Ausdruck schon bei F. W. Hicen, Studien im 

Gebiete d. physiol. Psych., 1847) s. Psychologie. _ » u 

Physiologische Zeit s. Zeit, Reaktionszeit. 

>
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Physiologischer Druek entsteht nach HERBART, „wenn die begleitenden Zu- 
stände, welche im Leibe den Veränderungen in der Seele entsprechen sollen, nicht un- 
gehindert erfolgen können; daher denn das Hindernis als solches auch in der Seele gefühlt 
wird, eben weil die Bestimmungen beider zusammengehören“. Physiologische Re- 
sonanz entsteht, „indem die begleitenden leiblichen Zustände schneller verlaufen oder 
sich stärker ausbilden, als nötig wäre, um bloß den geistigen Bewegungen kein Hindernis 
zu verursachen“ (Lehrb. zur Psych.®, S. 37). 

Physiologisches Unbewußtes s. Unbewußt. 

Physis (poıs von giesdaı = nasci): Natur (s. d.), Veränderung (s. d.). 

Physisch (pioız6v): natürlich (s. d.), naturgesetzlich, körperlich (s. d.). Das P. 
im engeren Sinne wird vom Psychischen (s. d.) unterschieden; im weiteren Sinne umfaßt 
es auch die niedere Form des Psychischen (das Sinnliche, Triebhafte) und bedeutet dann 
den Gegensatz zum Geistigen (s. d.), Ethischen (s. d.), zu dem, was dem freien Willen und 
der Vernunft angehört; auch zum Metaphysischen (s. d.). Im engeren Sinn ist das P. 
das Räumlich-Dynamisch-Energetische als solches, das Objekt der Sinneswahrnehmung 
in dessen vom erlebenden Subjekt (relatio) unabhängig gedachten, fremder Wahrnehmung 
prinzipiell zugänglichen Seins- und Wirkungsweise, welche durch ‚die (vielfach ganz: un- 
anschaulichen) Formeln der mathematisierenden Physik erfaßt wird. Viele Denker fassen 
es als „Erscheinung“ eines selbst nicht p.en, sondern seelenartigen „An sich“. Innerhalb 

“ des P. wird man einen geschlossenen Kausalnexus fordern dürfen. 

‘ ARISTOTELES versteht unter dem @voız6v alles Natürliche (s. d.), d. h. was das Prinzip 
‘ seiner Bewegung in sich hat. Dvoıxös wird dem Aoyızas gegenübergestellt (De gener.:et 
corrupt. 12,316 a11; Phys. II 7, 198 a 23). — Ähnlich Tuoxas (1 gener. 3). — Nach Kant 
ist das „P.e“ das zur Existenz (z. B. d. Menschen) in Raum und Zeit Gehörende, im Gegen- 
satz zum „Intellektuellen“, „Intelligiblen‘“‘ (Metaph. d. Sitten, I, 1,$ 35,8. 114). Die 
„pe. Erklärungsart‘ ist die naturgesetzliche, mechanische gegenüber der teleologischen 
‚und metaphysischen Erklärung (Krit. d. Urteilsth., II, $ 81, S. 292). — Nach FEcuner 
ist körperlich alles, „was als Objekt äußerer sinnlicher Wahrnehmung faßbar ist oder 
einem solchen Objekte zukommt, in ein solches Objekt fällt‘ (Zend-Av. I, S. XIX). Harys 
definiert: „P. ist alles, was nach allgemeinen Gesetzen stets in derselben Weise, mit Not- 
wendigkeit aus den bewegenden Kräften der Dinge entsteht.“ Ethisch ist, „was aus Willens- 
kräften in unendlichen Modifikationen nach Gesetzen frei geschieht“ (Log.,S. 1). Ev. 
HARTMANN erklärt: „P. ist jede Kraftäußerung, die eine Veränderung in der objektiv- 
realen Welt hervorbringt;- materiell aber heißt nur eine solche Anordnung bestimmter 

‘ Kraftäußerungen, durch welche die subjektiv-ideale Erscheinung einer stofflichen Raum- 
erfüllung im Bewußtsein eines wahrnehmenden Beobachters hervorgerufen wird‘* (Mod. 
Psych., S. 866). Nach Wırre ist p. „jedes Phänomen, welches seiner ganzen Natur nach 
nur mittelbares Objekt äußerer Empfindung oder Wahrnehmung sein kann“ (Wes. d. 
Seele, S. IV). Nach Boxateuu ist das P.e das zwischen den Dingen Geschehende, das 
Sein für uns und durch andere, während das Psychische im Subjekt und für dieses ist. 
Als das Außensein der Dinge bestimmen das P.e die Vertreter der Identitätslehre (s. d.), 
so auch Lasswırz (Seel. u. Ziele, S. 117), Fovitz£e (Evol. d. Kr.-Id., S. 392), WUNDT, 
L. W. SIERN u. a. — Nach Bereson ist das P.e „umgekehrt Psychisches“ (D. schöpfer. 
Entwickl., S. 207). Die Materie ist „ein Erschlaffen des Unausgedehnteren zu Ausge- 
dehntem“, . 

Nach dem Positivismus (s. d.) von R. AvENARIUS, E. Maca u. a. besteht kein realer 
Gegensatz des P.en und des Psychischen. Die Scheidung: physisch—psychisch ist kein ur- sprünglich und letztes Gegebenes (Avenarıus: „Die volle Erfahrung ist erhaben über 
den Dualismus von P, und Psychischem“, Vj. £ w. Ph., Bd. XIX, S, 15). Sie vollzieht sich erst unter der Vorgegebenheit des Leibes (nach Avzxarıus: des Systems C; s. d.)
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und einer Umwelt. Über Avenarıus s. Empiriokritizismus, Prinzipialkoordination. Nach 

Macn ist das P.e genau so wie das Psychische (s. d.) ein Komplex von „Elementen“ (s. d.) 

oder Empfindungen (s. d.), nur abgesehen von ihrer Abhängigkeit vom erlebenden Orga- 

nismus. Das P.e ist „die Gesamtheit des für alle im Raume unmittelbar Vorhandenen“. 

„Die Befunde im Raume, in meiner Umgebung, hängen voneinander ab“ (Erk. u. Irrt., 

S. 6 ff.). Ferner ist „das Ding, der Körper, die Materie „nichts außer dem Zusammenhange 

der Elemente, der Farben, Töne usw., außer den sogenannten Merkmalen‘ (Analyse d. 

Empf.®, 1911, S. 5).. „Körper‘“ ist nur ein Gedankensymbol für Elementenkomplexe 

(Empfindungskomplexe) (S. 23). Über Tu. Zıeuen s. Gignomen, Parallelkomponente, 

Objekt, Psychisch. Nach Wırry ist das P.e das „Größenraumbegriffliche‘‘ (Geg. d. Schul- 

weish., S. 16). — Nach Hexmans sind p.e Tatsachen „die niemals gegebenen, nur vermuteten 

Ursachen der bewußten, p.en Iimpfindungen und Wahrnehmungen“. Gegeben ist nur das 

Bewußtsein (Einf. in d. Met., 8.148). Die p.e Reihe besteht in möglichen Wahrnehmungen 

der primären psychischen Reihe (s. Parallelismus). — Nach dem Idealismus (s. d.) und der 

Immanenzphilos. (s.d.) gehört das P.e zu den Bewußtseinsinhalten (s. Objekt,Ding). Nach 

H. Cornexums ist das Hauptmerkmal des P.en die Raum-Zeitlichkeit (Transz. System., 1916, 

S. 208 £.). Die p.e Außenwelt umfaßt die Gesamtheit der nicht unmittelbar gegebenen, 

beharrlichen, räumlichen Gegenstände ($. 2471.). Die Außenwelt besteht „in Gesetz- 

mäßigkeiten der sinnlichen Empfindungen“, das (p.e) Ding bedeutet einen „Erwartungs- 

zusammenhang“, freilich nicht einen „der bloßen Wahrscheinlichkeit“ (S. 191ff.), sondern 

es besteht ‚„‚in dem Gesetz, nach welchem bei Erfüllung bestimmter Bedingungen bestimmte 

Wahrnehmungen eintreten“ (S. 249). Die sinnlichen Empfindungen selbst und demnach 

auch „‚die Gesamtheit der unmittelbar gegebenen Gegenstände“ gehöten zur phänomenalen 

Innenwelt (S. 248). — Nach R. REININGER ist p. = Vorstellungsinhalt-Sein. Alle charak- 

teristischen Merkmale der Vorstellungsseite des Bewußtseins treffen auf das unreflektierte 

P. zu: „Die Sicht- und Greifbarkeit und das nach ihrer Analogie Vorstellbare, die Aus- 

gedehntheit im Raum, die gefühlsmäßige Ichfremdheit, die selbständige Ordnung und Zu- 

sammengehörigkeit der anschaulichen Wirklichkeitsbestandteile“ (D. psyeho-phys. Pro- 

blem, 1916, S. 82). Es gibt kein „rein P.es“, ebenso wie es keine „rein objektive äußere 

Anschauung“ gibt. P.es und Psychisches sind „zwei stets verbundene Komponenten 

aller Bewußtseinslagen, nur daß bald die eine und bald die andere in ihnen quantitativ 

überwiegt“ (S. 83 u. ö. Vgl. Transformation). — Der Neukantianismus (8. d.) ist vor- 

wiegend nicht auf die schlicht-phänomenologische Beschreibung und Bestimmung des P.en 

gerichtet, sondern auf die Gewinnung der transzendentalen (s. d.) Konstitution des 

‚ (p.en) Gegenstandes schlechthin. Dieser ist nicht „gegeben“, sondern „aufgegeben“, 

ein X für die kategoriale Bearbeitung und Denkbestimmung. 8. darüber Objekt. 

P. Narorr lehrt: ‚„P.es und Psychisches sind nicht zwei gesonderte Gebiete zu erklären- 

der Tatsachen, sondern alles psychisch Gegebene ist zugleich als Erscheinung oder Symptom 

auf cin äußeres, mithin p.es Geschehen, auf die objektive Einheit der Natur zu beziehen“. 

(Einl. i. d. Psych. nach krit. Meth., 1888, S. 731.). Das P.e ist im Gegensatz zum Psychi- 

schen (s. d. Narorp) als dem Subjektiven das Objektive im Sinne der Naturwirklichkeit. 

„Alles, was als ein Geschehen in der Zeit in Erfahrung kommt und überhaupt in Erfahrung 

kommen kann, ist einerseits, sofern eben es in Erfahrung kommt, notwendig Inhalt oder 

Gegenstand für ein Bewußtsein, insofern, psychisch, anderseits, als Darstellung des Gegen- 

standes, einzuordnen in den seinem ganzen Begriff nach einheitlichen, ja einzigen Zu- 

‚sammenhang des objektiven Geschehens, welcher ‚Natur‘ heißt, insofern ‚p.‘“ (Allgem. 

Psych., I, 1912, S. 113). H. Rıckert: „Es gibt reales Sein, das mir gegeben ist, 

aber zugleich. auch anderen gegeben sein kann, und das ist im Unterschied vom 

Psychischen als das P.e oder Körperliche zu bezeichnen (Syst. d. Philos., I, 1921, S. 187). 

_ Nach J. Remuke besitzt jedes Ding (Körper) in jedem Augenblicke „Ort, Größe und Ge- 

stalt““. Jeder „Dingaugenblick“ d. i. die Einheit, als die jedes Ding sich uns jeweils in 

„irgendeinem seiner verschiedenen Augenblicke“ darstellt, ist demnach eine „Einheit“ 

Wörterbuch d. phitos. Begriffe. II. 
30
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der drei „Dingbestimmtheiten: Größe, Gestalt und Ort“ (Phil. als Grundwiss., 1910, 
S. 98), wobei Dingbestimmtheit „alles dasjenige Besondere“ bedeutet, „das sich uns bietet, 

‚wenn wir das besondere Ding als Gegebenes nur für sich in Betracht ziehen‘ (S. 648). 
Zum „Dinggegebenen“ gehören aber auch die „Dingeigenschaften“ d. s.i. e. S. die 
Sinnesqualitäten (S. 629). Diese sind „in ihrer Besonderheit als Gegebones-. . abhängig 
von der besonderen Bestimmtheit des auf den Leib wirkenden Dinges sowie von der be- 
.sonderen Bestimmtheit des Leibes“ (S. 671). Sie gehören insgesamt „zum wirklichen Dinge“, 
jedoch eben nur „sofern es und wie es im Wirkenszusammenhange mit anderen Dingen 
gegeben ist‘ (S. 673); nicht aber sind sie dem gegebenen Nichtding „Bewußtsein“ (als 
psychisch) zuzuordnen (8. 667 ff.). Nach H. Drizsca stellt sich für die reine Ordnungslehre 
(s. d.) ein „Naturding“ dar als „ein auf eine gewisse Zeit hin beharrliches Soseinsbeieinander 
im Rahmen der Natur, welches als dieses einzige Eine in gleichsam bestehender Selb- 
ständigkeit des Seins und. des Werdens gemeint ist“ (Ordnungsl.?, 1923, S. 161). Das 
„Seinskreiszeichen: naturwirklich“ als solches, also auch das „Meinen als solches‘ wird 
„unmittelbar gehabt‘; deshalb ist auch das Naturwirkliche selbst, trotzdem es eben 
selbst kein „schlicht Erlebbares, sondern nur Meinbares“ ist, nurgleichsam ein „ansich“ 
(8.163f.). Das durch die Physik ermittelte „Urdinghafte“ ist kein „Losgelöst-Wirkliches‘“ 
(S. 266). Die Wirklichkeitslehre (s. d.) aber deutet metaphysisch die „Natur nur im 
Sinne einer Gesamtheit von Urdingen, behaftet mit bestimmten Regeln ihrerVeränderung“ 
(Wirklichkeitsl.2, 1922, S. 59). 

In verschiedener Weise bestimmt der Realismus (s. d.) das P.e, bedingt durch die 
mannigfache Prägung, in-der dieser auftritt. . Meist (als.sog. kritischer R) wird an die 
Locksche Unterscheidung primärer und sekundärer Qualitäten (s. d.) angeknüpft und nur 
jene als das Physisch-Wirkliche betrachtet,. während diese (die Empfindungsqualitäten) 
als Bewußtseinserscheinungen entweder einem Zwischengebiet (dem sog. „Phänomenalen“: 
BRENTANO, Stuxpr), meist jedoch direkt dem.Psychischen zugeteilt werden. Vgl. 
Psychisch (BRENTANo, StTuUmpF, HusserL, LiPps usw.). — Fr. BRENTANO sagt: 
„Erkenntnis, Freude, Begierde bestehen wirklich, Farbe, Ton, Wärme nur phänomenal 
oder intentional“ (Psych. v. emp. Standp,, hrsg. v. K. Kraus, 1924, I, S. 129). — Die . 
„p.en Phänomene“ i. e. S. sind Gegenstand der Naturwissenschaft; sie schreibt der Welt 
„Kräfte“ zu, „welche die Empfindungen hervorbringen und sich gegenseitig inihrem Wirken 
beeinflussen“, und stellt „für diese Kräfte die Gesetze der Koexistenz und Sukzession fest, 
In ihnen gibt sie dann indirekt die Gesetze der Aufeinanderfolge der p.en Phänomene 
der Empfindungen, wenn diese, durch. wissenschaftliche Abstraktion von psychischen 
Mitbedingungen, als rein und bei unveränderlicher Empfindungsfähigkeit stattfindend 
gedacht werden.“ Diese „\Velt' der äußeren Ursachen ist nur „raum- und zeitähnlich“ „ 
zu denken ($. 138), C..Stumpr sagt: „P.e Gegenstände oder Gegenstände der Natur- 
wissenschaft, wodurch diese definiert wird, sind weder Erscheinungen noch Erscheinungs- 
‚komplexe, sondern die aus den Erscheinungen erschlossenen, in räumlich-zeitlichen Ver- 
-hältnissen angeordneten Träger gesetzlicher ‚Verbindungen‘ (Z. Einth. d. Wiss., 1907, 
8.16). E. Husserı sagt zur Unterscheidung von „wahrnehmungsgegebenem“ und „physi- 
'kalischem Ding“: Das „physikalische Ding“ kann nur „sinnlich“, in sinnlichen „Er- 
‚scheinungsweisen“ - gegeben ‚sein. Der Physiker unterwirft das „in der wachsenden 
-Kontinuität dloser Erscheinungsweisen“ erscheinende „Identische‘‘ in „Beziehung auf alle 
‚erfahrbaren (also wahrgenommenen .oder wahrnehmbaren) Zusammenhänge, welche als 
„Umstände‘ in Betracht. kommen können, einer kausalen Analyse, einer Erforschung nach 
realen Notwendigkeitszusammenhängen.“ Das:mit den sinnlichen Beschaffenheiten unter 
den gegebenen phänomenalen Umständen erscheinende Ding ist für ihn „Anzeichen für 
.eine Fülle kausaler Eigenschaften dieses selben Dinges.‘“ Doch‘ bedeutet die „höhere 
Transzendenz“ des nun:so .ermittelten, sich „bekundenden‘ physikalischen Dinges „kein 
Hinausreichen über die Welt für das Bewußtsein . .“. (Ideen z. e. r. Phänom., L 8.99£.). 
"Es ist Mythologie, wenn man die physikalische Natur, die ‚nichts ist als die erfahrungs-
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logische Bestimmung derschlichtansehaulichgegebenen Naturirgendwie „verabsolutiert‘ 

($. 101; gegen den Realismus [s. d.] in der Form der wirklichkeitsverdoppelnden Abbild- 

theorie). — A. Messer gibt als unterscheidendes Merkmal des P. gegenüber dem Psyehischen 

an: „Von jedem körperlichen Ding können wir eine unbeschränkte Vielheit von Wahr- 

nehmungen haben ... Der Wahrnehmungsgehalt ist also wechselnd, das Ding aber, das 

wir in all diesen Wahrnehmungserlebnissen erfassen, ist identisch.“ Das physikalische 

Ding ist aber nur noch „denkend‘ erfaßbar, nicht anschaulich vorstellbar: diese „Trans- 

zendenz des P.en gegenüber allem Psychischen“ gilt „wösensnotwendig“ (Psych.?, 1922, 

S. 32). JoE STICKERS umschreibt den Begriff P. folgendermaßen: „körperlich, stofflich, 

materiell, extensiv im (p.en) Raum, protensiv in der Zeit, intensiv in der Kraft‘; mit 

sechs Hauptdimensionen . ... vielfach direkt wägbar und meßbar (D. Wiedergeb. d. 

syst. Phil., 1927, S. 34). Nach E. BEcxer gelangen wir zur physikalischen Welt durch 

Schluß aus der phänomenalen, in unseren Wahrnchmungsbildern liegenden. „Den Empfin- 

dungsqualitäten entsprechen Beschaffenheiten der Außenweltsgegenstände-an-sich, die 

von jenen ganz’ verschieden sein mögen.“ Diesen „räumlichen Eigenschaften und Be- 

ziehungen in den Wahrnehmungsbildern liegen außenwelträumliche zugrunde“, die jener 

physikalischen Welt „eindeutig zugeordnet, in ihrem Wesen im übrigen aber unbekannt“ 

sind (Einf. i. d. Phil, 1926, S. 147if.). P. F. Linke unterscheidet das „Außensein‘“ 

vom „Physisch-Wirklich-“Sein und stellt beide als „Außenseinsgebilde“ den Bewußtseins- 

gebilden (psychischen Erlebnissen) gegenüber (Grundfr. der Wahrnehmungsl., 1918, S. 115; 

97.5.). Sie sind dureh das Moment der „Ichfremdheit“ und „Raumhaftigkeit (oder Raum- 

hülligkeit)‘“ charakterisiert (ib.). „Außensein“ ist uns das gesamte uns als „Außen- 

seiend‘* Gegebene, ganz gleichgültig, ob’wir cs für wirklich halten oder nicht (8.133). Das 

„P.-Wirkliche‘ oder das „wirkliche Außensein“ unterscheidet sich vom bloßen „Außen- 

sein“, daß es stets ein ‚individuelles‘ Gebilde, d. i. ein „zeitlich Einmaliges und so durch 

eine feste zeitliche Begrenzung Ausgezeichnetes“ ist (S. 126). Hingegen ist „Wahrnehm- 

barkeit‘ kein Wirklichkeitskriterium. Nich N. Harrısann ist das P. das raumzeitliche, 

mit der Empfindung zusammenhängende Gegenständliche. Daß sich die ontologisch reale 

Beschaffenheit des Gegenstandes, wie sie die Naturwissenschaften (Physik) bestimmen, 

aus der. Empfindung, der Sinneserkenntnis unmittelbar „nieht gewinnen läßt“, ist kein 

Einwand gegen die Objektivität dieser. Das Sinnenzeugnis kann „wahr sein, ohne dem 

Seienden, von dem es zeugt, ähnlich zu sein“, u. dies im Sinne eines „Entsprechens‘ zwischen 

beiden, das eine „Symbolbeziehung““ ermöglicht. (Metaph. d. Erkenntn.2, 1925.) 

Nach €. LLoyp MoRGAN ist die p.e Welt „that which ‚involves‘ a basis of physical 

events existent in their own right“. Doch gibt es eine „ascending hierarchy of kinds of 

relatedness“, nämlich: 1. die Beziehungen der p.en Vorgänge im Atom, 2. die Beziehungen 

der Atome im Molekül, 3. die Beziehungen spezialisierter Moleküle in der organischen Zelle, 

4. die Beziehungen der zellulären Gewebe im Organismus (A philosophy of evolution, in: 

Contemp. Brit. Philos., ed. by MuirneaAn, 1923,.8. 277). B. RUSSEL definiert: „Physical 

things are those series of appearances whose matter obeys to the laws of physies“ (The 

relation of sense-data to physics, in: Mystieism and logie®, 1925, S. 173). R. B. PERRY 

sagt: „... . Physical (bodily .or material) eonnotes to sets of properties: spacial and tem- 

‘ poral properties.on the. one hand; and,.on the other hand, space-time-filling pro- 

perties‘‘ (Present philosoph. tendeneies?, 1925, 8.52). J. Laırp meint: The really important 

difference ... . is that the objeets of the external sense are common to many pereipients 

while those of the internal sense are. peeuliar to a single pereipient (Problems of the self, 

1917, S. 56). — M. Sontick lehrt: „P.“ bedeutet... . nicht eine besondere Art des Wirk- 

lichen, sondern eine besondere Art der Bezeichnung des Wirklichen, nämlich die zur Wirk- 

lichkeitserkenntnis notwendige naturwissenschaftliche Begriffsbildung. „P.“ darf nicht 

mißverstanden werden als eine Eigenschaft, di6-einem Teil des Wirklichen zukäme, .einem 

anderen nicht; es ist vielmehr ‚ein, Wort für eine. Gattung begrifflicher Konstruktion, s0. 

- wie .etwa „geographisch“ .oder „mathematisch“ nicht irgendwelche Besonderheiten an 
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-realen Dingen bezeichnen, sondern immer nur eine Weise, sie durch Begriffe darzustellen 
(Allg. Erkl.?, 1925, S. 271) — Vgl. L. Brunscnvics, L’expe@rience humaine et la causalite 
physique, 1922. — Vgl. psychisch, Objekt, Qualität, Physik, Körper, Außenwelt, 

. Wirklichkeit. \ , 
Pietät (pietas): Frömmigkeit, ehrfürchtige Scheu, liebevolle Pflege. Vgl. P. Wusr, 

Naivität u. P., 1925. Vgl. Recht. 

Pietismus (pietas): ‚christlich-religiöse Strömung der neueren Zeit, welche (gegen 
die Aufklärung) das persönliche Frömmigkeitsideal in den Vordergrund stellte, vielfach 
allerdings zur Gefühlsschwelgerei entartete. Vgl. P. J. Spexer, Pia desideria, 1675; 
A. Rıtsenz, Gesch. d. P., 3 Bde., 1880-86. : 

Plastide: Elementarorganismus, Zelle. Plastidule sind nach E. Haecke lebendige, 
empfindende, organische Moleküle (Perigenes. d. Plastidul., Ges. popul. Vortr. II, 47). 

Plastisch: bildend, gestaltend, auch bildbar, gestaltbar. P. (im psychologischen 
Sinn) ist nach A. Srönr „jede Abweichung des physiologischen Sehraumes, der immer 
flächenhaft ist, von der Ebene“. Die objektive Plastik rührt von einem sichtbaren, selbst 
Plastik aufweisenden Gegenstand her, die subjektive Plastik erzeugt das Auge (Psych.2, 
S. 193). — Nach J. C, S. Scimtver ist die Welt „plastisch“, d. h. dureh menschliche Denk- 
formen gestaltbar (s. Humanismus). — 

Eine „vis plastica“ nimmt F. M. van Heıxonxt an (Prine. philos. 6, 7; 8, 4), von einer 
p.en Natur spricht R. Cupworri: „There is a plastic nature under him (God), which, 
as an inferior and subordinate instrument,.does drudgingly execute that part of his pro- 
vidence, which consists in the regular and orderly motion of matter“ (True intell. syst. I, 
3, 37). 

Platonische Liebe s. Liebe, 

Platonismus: die Philos. Pratoxs (s. Idealismus), insbesondere seine Lehre von 
den „Ideen“ (s. d.) als den an sich seienden Urbildern der Dinge als der im stetigen Werden 
und Veränderung befindlichen Erscheinungen, die Lehre von der „Anamnesis“ (s. d.), die 
'besondere Wertung der Begriffe und ihre Verabsolutierung im Sinne des Begrifisrealismus 
(s. Realismus, Wahrheit), die Basierung der Erkenntnis (s. d.) auf feste, apriorische Grund- 
lagen, Voraussetzungen (s. Hypothesis); die Abkehr vom Sinnlichen (die Sinnenwelt als 
bloßer Abglanz der wahren „Seinswelt der Ideen‘) und die Richtung auf das Geistige, 
Ideale; die Auffassung der Materie (s. d.) als ein relativ Nicht-Seiendes, die Lehre von der 
Weltseele (s. d.); der ethische Idealismus mit seiner Voranstellung des „Guten an sich“ 
vor allem Sein (s. Gut, Sittlichkeit), die Lehre von der immateriellen Seele (s. d.) und den 
drei Scelenvermögen (s. d.), die Lehre von den Tugenden (s. d.) der Seele, die’ auf diese 
gestützte, z. T. kommunistische Staatsphilos. (s. Rechtsphil.) und Pädagogik (s. d.) u. a. 
Platoniker sind mehr oder weniger die Vertreter eines Teiles der Akademie (s. d.): 
PırLıpp von Opus, HERMODORUs, Poreston, KRANToR, Krates; die eklektischen 
und pythagoreisierenden Platoniker (Euporos, AREIos, Dipymos, THRASYLLOS, 
TnEoN SmYRNA, PLUTARCH VoN CHAERONEA, Maxısos v. Tyrus, APuULEIus v. MADAURA, 
ALRINUS, ALKINOOS, SEVERUS, KALvisios Tauros, ATTICUS, GALENUS, KELSOs, NUMENIUS’ 
u. a.), die Neuplatoniker (s. d.) Platonische Lehren stehen stark im Vordergrund in 
der patristischen (s. d.) Philosophie, so bei den Kirchenvätern CLEMENS ÄLEXANDRINUS, 

. ORIGINES, Augustinus u. a. In der Philos. des Mittelalters weicht langsam der P. dem 
Aristotelismus (s. Peripatetiker) aus verschiedenen Ursachen (z. B. die schulgemäßere 
Form, bequemere Darstellbarkeit usw.). Den P. neigen zu RENMIGIUS von AUXERRE, 
BERNHARD und THIERRY: VON CHARTRES, WILHELM VON Concues, BoXÄvEnTuRa, Avı- 
CEBRON (Ibn Gehirol) u. a. In der Renaissance wird der P. erneuert von GEORGIoS 
GEsıstHos Prernon, Marsınıus Ficınus (Platonische Akademie, von Cosmo dem Me- 
diceer in Florenz begründet), BEssarıon, Pıco von MiRANDOLA, LEO HEBRAEDS u. a.;
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später. vertreten den P. die englischen Platoniker (Schule von Cambridge): SAStUEL 

PARKER, Ti. GALE, H. More, R. Cupworrtu u. a. — Platonistisch denken z. T. MALE- 

BRANCHE, BERKELY, LEIBNIZ, KANT, der deutsche Idealismus (s. d.), GLocau, G. Crass, 

Fovstı£e u.a. Dem „P.“ als dualistischer Metaphysik und rationalistischer Erkenntnis- 

lehre stellt E. Lars seinen Positivismus (s. d.) entgegen. A. RıEnr versteht unter „sp.“ 

„das Bestreben, unter einem und auf Grund ebendesselben Prinzips zu einer ethischen 

Lebensauffassung und zur Erklärung der Dinge zu gelangen“ (Philos. Krit. II, 2, 8.17). 

Platonistische Elemente enthalten der Neukantianismus von NAToRP, CouEnx u.a. Letzterer 

bemerkt über die apriorische Funktion der „Hypothesis‘ (s. d.): „Rechenschaft ablegen 

und den Grund legen für eine klare, den Grund erhellende Rechenschaftsablage, das ist 

die Wahrhaftigkeit, welehe der P. begründet hat“ (Eth., S. 483 if.). Vgl. auch Nartorp: 

Platos Ideenlehre 2, 1921 (Neukantische Interpretation). — H. v. Sıem, 7 Bücher 

z. Gesch. d. P., 1862f.; Grote, Plato and the other companions of Socrates, 1865; 

W. Pater, Plato u. d. P.,1904; W. M. Franket, P. (Arch. f. Gesch. d. Philos., XXIII, 1910, 

S. 5121f.); (Dialog) Praro (z. Einf. i. d. Methode d. P., ib. XXX, 1917, S. 78ff.); H. MAIER, 

Sokrates, 1915; Cr. BÄumKkER, P. im Mittelalter, 1916; Wıcnmann, Platon u. Kant, 1920; 

E. HorNEFFER, D. P. u. d. Gegenwart, 1920 (Weit. Lit. üb. P. im Mittelalt., ÜEBERWEG, 

Grundr. IL, S. 674). H. Brüner, D. Wiedergeburt d. platon. Akad., 1920; WILAMOWITZ, 

Platon 2, 1920; P. Deussen, Vedanta u. P. im Lichte der Kantischen Philos., 1926. Vgl. 

Idee, Apriori, Anamnese. 

Pleroma (rrewpa) heißt bei dem Gmnostiker (s. d.) VALENTINUS das Reich göttlich- 

geistiger Fülle, Lebendigkeit, die kraftdurchwirkte Seinswelt im Gegensatz zum Kenoma 

(zevoua), der stofflichen Leere. Vgl. W. Schurz, Dokumente der Gnosis, 1910. 

Plurale Urteile: Mehrheitsurteile (vgl. Sıawart, Log. I?, S. 205 if.). 

Pluralismus (von plures mehrere): 1. im weiteren Sinne: Mehrheits- oder Viel-. 

heitsstandpunkt, im Gegensatz zum Einheitsstandpunkt („Singularismus“ s. d.) oder 

„Henismus“. Ihre Gegenüberstellung ist nur dann sinnvoll möglich, wenn das Gezählte 

derselben Art ist. Je nach der inhaltlichen Bestimmtheit und Zugehörigkeit des in der 

Vielzahl Angenommenen ergeben sich die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten des 

Terminus P. (So z. B. für die im Mittelalter von manchen vertretene Lehre von der Mehrheit 

substantieller „Formen“ in einem Wesen, oder die Annahme einer Mehrheit von Welten 

usw.) — 2. Im engeren Sinne versteht man unter P. den metaphysischen P. schlecht- 

hin, d. i. die in einem metaphysischen Deutungs- und Erklärungsversuch der Welt ermittelte 

Annahme einer Vielheit von nicht weiter reduzierbaren, dem „An sich“ der Welt zugehörigen 

Seinsprinzipien (s. d.). — So besonders die Lehre, daß das Seiende, die Wirklichkeit aus 

einer Vielheit relativ selbständiger, einzelner Wesen besteht (metaphys. Individualismus), 

während für den Singularismus („Monismus“, s. d.) die Vielheit nur Schein oder Erscheinung 

ist. Dieser P. ist jedoch (als gemäßigter) auch mit einem „Monismus“ sinnvoll vereinbar, 

insofern man annimmt, daß es zwar Einheiten gibt, die im Verhältnis zueinander 

‚relativ gesondert, selbständig, eigenkräftig sind, zugleich aber insgesamt Modifikationen 

einer All-Einheit oder „aufgehobene Momente“ in einem einheitlichen All-ProzeB bedeuten 

(vgl. Einheit, Vielheit). Derdualistische P. nimmt real verschiedene geistige und materielle 

Individuen an, der monistische P. nur eine Art von Individuen, entweder nur körper- ' 

liche (Atome usw.; s. Materialismus) oder nur seelische Einheiten (Monaden usw.; s. Spiri- 

‚tualismus). Die letzten Wirklichkeitselemente werden mithin bald artgleich, bald art- 

verschieden gedacht. — Das Vorbild der meisten neueren Systeme des P. ist die Leibnizische 

Monadologie (s. d.), ferner HErBARTS Lehre von den „Realen“ (s. d.). — „Pluralistisch“ 

denken unter den gegenwärtigen Philosophen namentlich die amerikanischen Neu- 

Realisten (s. Realismus) und Pragmatisten (6. Pragmatismus). 

„Pluralisten‘“‘ stammt von CHR. Worr. Kaxt bemerkt: „Dem Egoismus kann nur: 

‚der P, entgegengesetzt werden, d.i. die Denkungsart, sich nicht als die ganze Welt in seinem
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Selbst befassend, sondern als: einen bloßen \eltbürger zu betrachten und zu verhalten“ 
(Anthropol. I, $ 2). Der Ausdruck P. im modernen’ Sinn zuerst vielleicht bei Bowne, 
Philos. of theism, 1857. Den „Monopluralismus‘, wonach Einheit und Vielheit zusammen- 
gehören, vertritt H. Marcus (D. Monopl., 1907, S. 56). Einen „Plurismus“, wonach eine 
qualitative Verschiedenheit der Arten des Geschehens (physikalische, chemische, organische 
usw. Vorgänge) besteht, lehrt P. LAner (Plur. oder Monism., 1905, S.4ff.; vgl. BouTRoUx 
u. a.). Nach Jastes ist der Begriff des Absoluten durch den eines „Ultimate“ zu ersetzen 
(Pragmat,, S. 100). Die Welt st eine noch nicht ganz vereinheitlichte Vielheit (8. 101), 
sie ist im Werden; Gott ist ein Teil des’Universums, er arbeitet am Werke der Geschichte 
gleich uns. „Everything you can think of, however vast or inclusiv, has on the pluralistic 
view & genuindly , external‘ environment of some sort or’amount. Things are ‚with“ one 
another in many ways,.but nothing includes everything, or dominates over everything. 
The word ‚and‘ trails along after every sentence‘ (Pluralistic Universe, S. 321). Ähnlich 
erklärt R. B. Perry: „According to pluralism certain limited relations sufficiently deter- 
mine the nature of each thing, the residual relations being superfluous and unnecessary“.....- 
„the parts severallyiare more unified than the totality‘“ (Present philos. tendencies?, 1925, 
S. 243). Z. T. ähnlich auch A. VıErKANDT, D. Dualism. i. mod. Weltbild, 1923. — 
Nach R. Mürter-FReEieNFELS gehören zu den Pluralisten jene Menschen, die gegenüber 
dem „Vereintheitlichern“ Sinn für die Mannigfaltigkeit und Verschiedenheit der Dinge 
haben (Persönlichk. u. Weltansch., 1919, S. 183 ff.: „Spezial“- und „Typen“ - Denker). 
M. Scatick meint: „P. und Monismus (s. d.) treffen beide in ihrer Weise die Wahrheit, 
nur dem Dualismus . d.) läßt sich keine gute Seite abgewinnen.‘ „Die Verschiedenheit 
des Seins ist nicht zweifach, sondern unendlichfach.“ "Das Universum ist „ein Gewebe 
unendlich vieler Qualitäten, von denen keine der anderen genau gleicht‘ (Allg. Erkl.®, 
S. 305). H. KERLER erklärt: „Die Wirklichkeit scheint als Summationsphänomen des 
Zusammenwirkens relativ gleichartiger beseelter und unbeseelter Potenzen (Substanzen) 
begriffen werden zu müssen. Die henistische Hypothese erklärt zuviel, deshalb ist ihr 
logisch die pluralistische vorzuziehen“ (Weltwille u. Wertwille, S.67). Vgl. Boex-Boreı, Le 
pluralisme, 1909; J.'Royce, Conception of god, Ch. XIV; Howısox, Limits of evolution; 
J. Warp, The realms-of ends or pluralism and theism, 1912. Vgl. Individualismus, 
Vielheit, Monaden, Einheit, Monismus. 

Pneuma (zreöpa): Hauch, ätherisches Feuer, Lebensgeist. Daß der Organismus 
Luft aufnimmt, wird von HiırroKRATEs an zu-physiologischen Theorien (Lebenshauch) 
‘verwertet. Nach ARISTOTELES ist im Blute eine luftartige Substanz (vadvulacıs), in den 
Arterien ein zvedpa als Träger von Empfindungs- und Bewegungsimpulsen, Sie ist eine 
warme Luft, ein degudv. Das P. im Organismus wird durch die Adern verbreitet und be- 
wirkt den Pulsschlag und das Atmen. P. nennen die Stoiker die Gott-Natur ihrer kraft- 
stofflichen, alles durchdringenden \Vesenheit wegen. Das P. ist ein Sich-selbst-bewegendes: 
elvaı To Öv aveüna zıvoüv &avrd ngös Eavrö zal EE adrod, 7) nvedua Eavrö zıvoöv rodow xal dalow" 
nveöua d8 elinnraı did ro Akysrdaı aörd deoa elvar zwosuevov (Stob. Ecl. I, 17, 374), Es ist 
ein do Teyvizdv, nveüna vocodv zal nvowöss ohne feste Gestalt, das sich in alles, was es gibt, 
verwandeln kann (I 2, 66; Diog. L. VII, 156; Plut., Epit. I, 6, Dox. 292 a). Unsere 

- Seele (s. d.) ist ein Ausfluß des P., zö ovugpv&s Air 'nweöue (Diog. L.-VII, .156).- Das. 
weöud ws &yov ist „die eigentümliche. Strömung .der sich selbst und darum auch den 

- Menschen bewegenden Seelenkraft“ (Stein, Ps. d. Stoa 1,122). ERASISTRATUS unter-- 
scheidet „pneuma zoticon“ (im Herzen) und „pneuma psychicon“ (im Gehirn).: Als 
Lebenskraft faßt das P. GALEN auf, der ein zreöga yvzızdv (im Gehirn und in den 
Nerven), zveöna. guoızöv (in der Leber) unterscheidet (vgl. VerwoRn, Allg. Physiol., 
S. 11). — Das „Buch der Weisheit‘‘ bestimmt die Weisheit (s. d.) Gottes als weltverbreiteten 
Geist (rveöna), zveöza zuplov, äyıov aveöna. Als Lebenskraft und Organ der Empfindung 
faßt das P.Pnııto (IV, 304) auf, der es auch mit dem hebräischen „ruach“ (Geist) identifiziert.
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Im Neuen Testament wird das aveöua zum geistigen Wesen. Das „Pneumatische“ steht 

über dem „Psychischen“ (1. Kor. 15, 35 £.). Ilveöpa äyıov ist der Heilige Geist. Die Pa- 

tristiker sprechen von einem pneumatischen Leib (s. Ätherleib). Pneumatiker heißen 

bei VALENTINUS und ORIGENES die vom Geiste des wahren,: christlichen Glaubens Er- 

füllten im Untersehiede von den heidnischen Hylikern und den Psychikern.: CLEMENS 

ALEXANDEINUS unterscheidet im Menschen das zveöua vagxıxdv von der Vernunft (Strom. 

VI, 6, 52; VIL,12, 79). Der P.-Begriff hat auch in der Psychologie des Tatian (Or. ad Gr. 4) 

seine Stelle: IREnaEus unterscheidet vor 'Zwns: und nveöua Lworowör, das Ewige im 

Menschen (SıEzeox, G. d. Ps. 12, 363). Nach TErTULLIAN ist die Seele (s. d.) ein nveöne, 

‚ weil sie als Hauch (llatus) atmet (De an. 10f.,18). Nach Hırarıus liegt das P. der vegeta- 

tiven, empfindenden, fühlenden Seelentätigkeit zugrunde (De trin. X, 14). In der Theorie 

der „Lebensgeister‘“‘ (s. d.) und des „spiritus corporeus“ im Mittelalter („pmeuma oder 

spiritus eorporalis“: Huco von Sr. -VICToR, De an. II, 9) (und noch später) lebt der P.- 

Begriff weiter. Vgl. H. LEISEGANG, P. hagion, 1922; H. SıEBEcK, Gesch. d. Psychol., 

IL, T. 2, Kap. 1; Neue Beitr. z. Entwicklgsgesch. d. Geistbegriffes (Arch. f. Gesch. d. Philos., 

XXVII); G. Ruxze, Psych. d. Religion (in Kafkas Handb., Bd. 2), 1923. u 

Pneumatik (pneumatica): Geisteslehre, . Geisterlehre, auch Pneumatologie. 

„Psychologia et theologia naturalis nonnumquam pneumaticae nomine communi insi- 

gniuntur“ (Cnr. Worr, Philos. rational., $ 79). „Pneumatologie oder Geisterlehre‘: FEDER 

(Log. u. Met., S. 315) u. a. = Psychologie (s. d.). Nach Crusıus ist sie „die Wissenschaft 

von dem notwendigen Wesen eines Geistes und von denen Unterschieden und Eigenschaften, 

welche sich daraus a priori ergeben‘ (Entwurf der notw. Vernunftwahrh., 8 424). Vgl. 

Kant, Üb. d. Fortschr. d. Met., Kl. Schr. II, 143. — J. ScuaXr, Pneumatica seu pneu- 

matologia, 1644. G. Crass nennt Pneumatologie die höhere Psychologie (Unters. z. Phäno- 

menol. u. Ontolog. d. menschl. Geistes, 1896). Vgl. A. Le Roux, Pneumatologie, 1844; 

. J. B. Bovvıer, Instit. philos.?, 1844; F. X. Schau, Entw. eines Systems d. Philos. auf 

. pneumatolog. Grundl., 186368; Art; Pneumatologie bei Franck, Diction. des seiencesphil. 

_  Pneumatiker (aveöna, Geist) heißen bei den Gnostikern und bei Poseidonios die 

‚Geistmenschen, welche nicht wie die Hyliker (An, Materie) sinnlichen, wie die Psychiker 

nur seelischen, sondern geistigen Charakters im Sinne der Fähigkeit wahrhafter Erkenntnis 

- des Göttlichen sind. Zu ° : 

Pneumatische Sensation: Wahrnehmung eines geistigen Wesens, fremden 

Ich (Rosaunı, Psicol., $ 99). . 

Pneumatologie s. Pneumatik; 

Postik (zoımzızj): Theorie der Dichtkunst. Vgl. Arıstoreugs, Poet., Horaz (Epist. 

ad Pison.), BoILEAU, OPITZ, GOTTSCHED, BREITINGER u. a. Vgl. K. BoRInSsKI, D. Antike 

in P. u. Kunsttheorie v. Ausg. d. Altertums bis auf Goethe u. Wieland, 1914 ff., 2 Bde.; 

Deutsche P., 1916; ERMATINGER, D. dichter. Kunstwerk, 1920. Ze 

Poietisch (aowiv: gestalten, im Unterschiede von zedrrew, handeln): auf das Ge- 

stalten bezüglich:. ARISTOTELES („poietische Philosophie‘). : Vgl. Praktisch... . 

Polarität: das Auseinandertreten einer Einheit (Indifferenz) in zwei Pole, entgegen- 

gesetzte Richtungen der Tätigkeit, des Verhaltens, des Seins; Wirkungsweisen, die zuein- 

‚ ander Korrelate (s. d.) bilden, einander ergänzen und bedingen oder neutralisieren. — Die 

Lehre von den Gegensätzen (s. d.) iin Weltgeschehen schon bei HERAKLIT, 2. T. PyrHAGorASs 

u. a. — GoEruE bemerkt: „Ich hatte mir aus Kants Naturwissenschaft nicht entgehen 

lassen, daß Anziehungs- und Zurückstoßungskraft zum Wesen der Materie gehören ..., 

daraus ging nun die Urpolarität aller Wesen hervor, welche die unendliche Mannigfaltigkeit 

‚der Erscheinungen durehdringt und belebt‘ (Philos., S. 15£.; 161; vgl. Naturw. Schrift. 11, 

S. 11, 164f.). Nach M. pe BıRAN besteht in den Dingen eine ursprüngliche Dualität. Die
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durchgängige P. des an sich indifferenten Absoluten in Natur (s. d.) und Geist (s. d.) lehrt 
ScHELLING (s. Indifferenz, Identitätslehre, Gott): „Die Natur muß ursprünglich sich selbst 
Objekt werden, diese Verwandlung des reinen Subjekts in ein Selbst-Objekt ist ohne 
ursprüngliche Entzweiung in der Natur selbst undenkbar“. Schon in der ursprünglichen Pro- 
duktivität der Natur liegen entgegengesetzte Tendenzen (WW. I,3,S.288). Von SchELLine 
beeinflußt: A. MÜLLER, D. Lehre v. Gegensatz, 1804. Ähnlich G. Procnaska, Vers. einer 
empir. Darstellg. d. polarischen Naturges., 1815. Eschensaver erklärt: „Es gefiel Gott 
wohl, ein Geisterreich zu ordnen und demselben ein Naturreich gegenüberzustellen, beide 
aber durch ein Drittes zu vermitteln“ (Gr. d. Naturphilos., S. 24 ff.). Nach Heer ist der 
Gedanke der P. „die Bestimmung des Verhältnisses der Notwendigkeit zwischen zwei ver- 
schiedenen, die eines sind, insofern mit dem Setzen des einen auch das andere gesetzt ist. 
Diese Polarität schränkt sich nur auf. den Gegensatz ein; durch den Gegensatz ist aber auch 
die Rückkehr aus dem Gegensatz als Einheit gesetzt, und das ist das Dritte‘ (Naturphilos., 
8.31). Nach GiogErri ist die P. ein Gesetz alles außer Gott Existierenden, sie folgt. aus der 
„legge di eterogeneitä“ der Welt (Protol. II, 547 ff.). Emerson bemerkt: „P. oder Wirkung 
und Rückwirkung treffen wir in jedem Teile der Natur an, in Finsternis und Licht, in heiß . 
und kalt, in Ebbe und Flut, im männlichen und weiblichen Geschlechte... .“ „Wie die Welt, : 
so zeigt auch ein jeder ihrer Teile diese Zweiheit“. „Ein unvermeidlicher Dualismus durch- 
schneidet die Natur, so daß ein jegliches Ding nur eine Hälfte darstellt und ein anderes 
Ding zu seiner Ergänzung voraussetzt“ (Essays, Ausgleichungen, S. 13f.): nach Scnopen- 
HAUER ist P. eine durchgängige Form in der Natur. „Jedes Auseinandertreten der Er- 
scheinungen einer ursprünglichen Kraft in zwei qualitativ verschiedene, zwar in genere 
identische, aber in speeie entgegengesetzte Erscheinungen, in zwei Tätigkeiten, die sich ent- 
gegengesetzt sind, aber zur \Wiedervereinigung streben“ ist P. (WW. X, S. 131). Die P, 
bezeugt die durchgängige Analogie und Verwandtschaft aller Erscheinungen in der Natur 
(8.132). R. Haxeruine erklärt: „P. ist das Auseinandergehen einer und derselben Wesen- 
heit in zwei entgegengesetzte, aber unzertrennliche Qualitäten, Kräfte, Richtungen, die man 
Pole nennt‘ (Atomist. d. Will. I, 208). „Nach dem Gesetze des Ausgleichs, der Kompen- 
sation, suchen und ziehen die entgegengesetzten Pole einander an, aber umsich auszugleichen, 
um sich selbst zu vernichten“ (I, 214). A. Lunowiıcı (D. genet. Prinz., 1913, S. 260 ft.: 
Das organische Denken gründet sich auf das Prinzip der P.; Spiel u. Widerspiel, 1919; 
D. Pflugschär, Philos. d. Gegens., 1921).” Auf die Widerspruchsnatur des Wollens, des 
Ding an sich, führt die überall herrschende P. J. Bauxsen zurück (D. Widerspr., I, 215 if.). 

“ Die Realdialektik ist „ein Resultat des ‚auseinanderlaufenden‘, in verschiedenen Richtungen 
auseinanderstrebenden, selbstentzweiten Willens“ (ib., S. 5f£.). Nach EgEruaRDT-Humanus 
ist die Polarität die Grundform aller Aktion. Es gibt eine passante und konstante Polarität 
auf allen Gebieten (D. Polar., 1907, S. 6f.). — Vgl. L. GiLBerT (Neue Energetik, 1911); 
P. Morrocurti, P. (Tat, XVII, S. 396); G. M. ScnhuLtzky, Theorie d. Gegens., 1851; 
E. Zscnimxer, D. Welterl., 1909; J. Scurar, Unendlichkeit, P. u. Materie (A. £. s. Ph., 
XIX); W. Frankı, In Sachen d. P. (A. f. Natph., X); R. Guaroını, Der Gegensatz, 1926; 
W. Hueox, Die Phil, des Sowohl-Als-Auch, 1926. — Vgl. Gegensatz. 

Politik (zoArızn, politica): 1. Staats- u. Gesellschaftswissenschaft; 2. Staatskunst. 
— Über den Staat schrieben schon Praro, Republik; ARISTOTELES (xoAırız im weiteren 
Sinn = Ethik und Staatslehre, Politik im engeren Sinne; vgl. Eth. Nie. 1,1; X, 10; Rhetor. 
I, 2) u. a. (s. Rechtsphilosophie, Soziologie). — Von der P. bemerkt Hosses: „Politica 
et ethica, i. e. scientia iusti et iniusti, aequi et iniqui, demonstrari a priori potest, propterea 
quod prineipia, quibus iustum et aequum et contra iniustum et iniguum quid sint cognos- 
eimus i. e. iustitiae causas, nimirum leges et pacta ipsi feeimus“ (De hom. IX, 5). Nach 
Huxe befaßt sich die Politik mit den Menschen in ihrer sozialen Vereinigung (Treat., 
Einl. S.3). Cnr. WoLrr definiert: „Politica est ea philosophiae pars, in qua.homo consi- 
deratur tanquam vivenz in republica seu statu eivili“ (Philos. rational., $ 65). Kaxr
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erklärt: „Sowie:Klugheit die Geschicklichkeit:ist,. Menschen.(freie Wesen) als Mittel 
zu seinen Absichten zu brauchen, so ist diejenige Klugheit, wodurch jemand ein ganz freies 
Volk zu seinen Absichten zu brauchen versteht, die P. (Staatskunst). Diejenige P., welche 
dazu sich solcher Mittel bedient, die mit der Achtung fürs Recht der Menschen zusammen- 
stimmen, ist moralisch“ (Fragm. I, S. 344). Nach Fıcute ist P. „das die Anwendung der 
reinen Rechtslehre auf bestimmte vorhandene Staatsverfassungen Vermittelnde“ (Nachgel. 
WW. IIf, 123). Eine „filosofia di Polit.‘“ schrieb Rossıunı. Nach RATZENNHoFER ist P. die 
„Dynamikder sozialen Kräfte“ (Posit. Eth., S. 306; vgl. Wesen u. Zweck d.P.). Vgl. F. Srau- 
DINGER, Ethik u. P., 1899; J. UnoLp, P. im Lichted. Entwicklungsl., 1912; H. v. TREITSCHKE, 
P.5, 1922; E. Unger, P. u. Metaphysik, 1921; M. KRONENBERG, D. polit. Gedanke, 1922; 
‚A. J. BALFOUR, Essays speculative and political, 1920; H. Grar Keyseruing, P.-Wirt- 
schaft — Weisheit, 1922; B. Croce, Grundl. d. P., 1924; P. R. Roupen, D. Hauptprobl. 
d. polit. Denkens v. d. Renaissance z. Romantik, 1925. — Polit. Handwörterbuch, hg. v. 

P. HerRE, 1923,2 Bde. Vgl. BEROLZuEIMER, P. als Wissensch., Z. f. Rechts- u. Wirtschafts- 

philos. I, Tönnıes u. a. — Vgl. Rechtsphilosophie, Soziologie. - 

Polyideisme s. Monoid&isme (vgl. Rızor, L’imag. er£atr., p- 72). 

Polylemma s. Dilemma. 

Polymathie (roAvuadta): Vielwisserei, Gelehrsanıkeit. HerAxLır betont: zoAypadin 

vdov od Örödoxeı (Diog. L. IX, 1; vgl. Prokl. in Tim., p. 31). 

Polytheismus: eine Form der Religion (s. d.) als Entwicklung aus ursprünglichem 

Animismus (s. d.). 

Polytomie s. Einteilung. 

Polyzetesis (ro%d, &irnaıs): Fehler der (unlogischen) Vielfragerei, auch als Trug- 

schluß (s. d.) benutzt. 

Pons asinorum s. Eselsbrücke. 

Popularphilosophie heißt diejenige Richtung der Aufklärungsphilosophie (s. d.), 

welche die Lehren der Philosophie und Wissenschaft in’gemeinverständlicher, klarer Form 

zu verbreiten strebt; die „Popularphilosophen“ sind meist Eklektiker (von Locke, LEIBNIZ, 

WOoLFr, BoNNET u. a. beeinflußt). Zur P. gehören J. J. Enger, (D. Philosoph f. d. Welt, 

1775), Aust, GarvE, BAsEDow, MENDELSSONN, FEDER u. a. Vgl. Cay v. BROCKDORFF, 

D. deutsche Aufklärungsphilos., 1925. 

Porisma (zögiona): Zusatz, Folgesatz (consectarium“, „eorollarium‘‘). Poris- 

matisch: gefolgert. Poristik: Lehre von der Konklusion (s. d.). 

Porphyrischer Baum (,xipa£“, „arbor Porphyriana“) heißt die (auf PorPHYR)' 

zurückgehende Tafel der verschiedenen Grade von Allgemeinheit (vgl. Baın, Log. I, S. 433): 

Seiendes (Substanz) 

körperlich unkörperlich 

belebt unbelebt 

N 
. empfindend empfindungslos 

N 
vernünftig unvernünftig 

N. 
Sokrates Plato.
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Position: Setzung (s. d.), Bejahung (s. d.), Annahme (s. d.). Vgl. Setzung: 

" Positionale Charaktere nennt R. AvEnarıus' die Wahrnehmungscharaktere. 
Die ‚Sache‘ ist das ‚Positional‘, die Setzungsform der ‚Wahrnehmung‘. 'Diese ist derSetzungs- 
charakter eines ‚Aussageinhaltes als ‚wahrgenommen‘. ‘Der Positionälcharater des ‚Gedankens‘ 
ist die ‚Vorstellung‘ (Kr. d. r. Erf. II, 19). 

Positiv: setzend (gesetzt), bejahend, feststehend. Positive Urteile S. Müirmativ. 

Positive Ethik s. Ethik, Positivismus. ' 

Positive Philosophie nennt SCHELLING seine spätere ( die „negative Philosophie“ 
ergänzende), auf „Positives“, d. h. hier auf Offenbarung des Göttlichen,, Irrationales (von 
der Vernunft nicht allein Erfaßbares) im Mythus, in der Religion sich stützende, theo- 
sophische. Lehre, Sie.geht auf das „Positive“, auf „das, was gesetzt, was versichert, was 
‚behauptet wird“, auf Existenz, die rein logisch nicht zu erfassen ist (WW. I, S.10, 125.). 
Vgl. K. Frantz, Schellings p. P., 1879-80: ferner die Werke K. FIscHErs und E. v. HArr- 
MANNS über Schelling, ‚ 

Positivismus (Ausdruck von Coxre) heißtallgemein der „Gegebenheitsstandpunkt“,, 
d. h. diejenige Richtung der Philosophie und Wissenschaft, welche vom Positiven, Ge- 
gebenen, Erfaßbaren ausgeht, nur.in diesem bzw. dessen exakter „Beschreibung“ (s. d.) 
das Forschungsobjekt erblickt, jede Metaphysik transzendenter (s. d.)-Art verwirft und 
alle Begriffe von Übersinnlichem, von Kräften, Ursachen, ja sogar oft die apriorischen 
Denkformen (Kategorien, s. d.) aus der Wissenschaft „eliminieren“ will. An Stelle der 
Ursachen der Phänomene (Dinge an sich u. dgl.) sollen nur die Koexistenzen, das räumlich- 
zeitliche Zusammen, die „funktionalen Abhängigkeiten“ (s. d.) der Erscheinungen (Er- 
fahrungsinhalte, Erlebnisse, „Elemente“, Empfindungen u. dgl.) voneinander begrifflich 
und (möglichst) mathematisch formuliert werden. Es gibt einen realistischen P. (Comte 
u. a.; dieser hält das den Erscheinungen zugrunde liegende Sein für unerkennbar) und 
einen idealistischen P. (VAIHINGER u. a.; dieser bestreitet ein Sein außerhalb der Er- 
scheinungen [der „Erlebnisse“, „Empfindungen“] überhaupt). In der. Ausprägung als 
„Sensualismus“ (e. d.), „sensualistischer P.“ (Macau u. a.) leitet er das gesamte Er- 
kennen aus der Sinneswahrnehmung ab und beschränkt das Denken auf ein Ordnen und 
Verbinden von Wahrnehmungsinhalten i in Begriffen, die nur den Zweck haben, Denkarbeit 
zu ersparen (s. Ökonomie). Der P. mit seiner Forderung nach metaphysikfreiem Forschen, 
der Beschränkung auf konstante Relationen, Gesetzlichkeiten des Geschehens ist für die 
exakte Naturwissenschaft wertvoll als methodisches Prinzip, indem er das qualitative 
„Innensein‘“ der Dinge der Naturphilosohpie (s. d.) und Metaphysik zur Untersuchung 
zuweist. — Dem P. "gegenüber (bes. in seiner Form als Empirismus [s. d.] oder Sen- 
sualismus) weisen viele Vertreter der kritischen und der metaphysischen Philosophie dar- 
auf hin, daß der Tatbestand der positivistischen Erfahrung (ihr „‚Fundamentalbestand“; 
Ausdr. ZIEHENs) selbst nur durch gewisse apriorische (s. 2) oder metaphysische (s. d.) 
Annahmen verständlich und möglich werde. 

Eine Wendung zum P. findet sich schon bei ProTAcoras, bei den Kyrenaikern 
(8. Subjektivismus), Epikureern (s. Sensualismus) und den „Empirikern“ (s. d.) des 
Altertums. Ferner im Empirismus (s. d.) überhaupt, auch (teilweise) im BERKELEYschen 
Idealismus (s. d.), besonders aber bei Huxe (s. Erfahrung, Erkenntnis, Objekt). Dieser 
erklärt: „Es gibt ja keine wichtigere Forderung für einen wahrhaften Philosophen als die, 
daß er das ungezügelte Verlangen, nach Ursachen zu forschen, unterdrückt und, wenn er 
eine Lehre auf eine genügende Anzahl von Beobachtungen aufgebaut hat, sich damit 
zufrieden gibt, sobald er sieht, daß eine weitere Untersuchung ihn in dunkle und ungewisse 
Spekulationen führen muß“ (Treat. I, set. 4, S. 24). Nach D’ALENBERT (Dise. pröl.; Elm. 
de philos., 1759, p. 27: „die Philosophie ist nieht dazu bestimmt, sich in die allgemeinen 
Eigenschaften des Seins und der Substanz, in unnütze Tragen über abstrakte "Begriffe,
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in wirkliche Einteilungen, in ewige Nomenklaturen zu verlieren; sie ist die Wissenschaft 
der Tatsachen, oder die der Chimären“) und Turcor (vgl. Encyclop., „Existence“‘) erkennen 
wir nur die Relationen, nicht die Ursachen der Dinge. — Positivistisch ist die Philosophie 

- L. Feuersachs (s. Natur, Wirklichkeit). „Ich verwerfe überhaupt unbedingt ... die 

Spekulation, die ihren Stoff aus sich selbst schöpft.“ „Ich brauche zum Denken die Sinne“ 

(Wes. d. Christ., S. 36). — Der Begründer des P. als System ist Aus. Court. Doch findet 

sich (nach LALaxne, Vocab. II, S. 598) der erste Gebrauch des Wortes P; schon in der Schule 

Saınt-Sımons (De la religion Saint-Simonienne, 1830). Sodann bei Gu£routr, Syst. de 

M. Charles Fourier, 1832, u. La fausse industrie, 1835. „Positiv“ ist für Comte soviel wie 

wirklich, gewiß, genau bestimmt, relativ. Die positive Philosophie und Wissenschaft ist das 

letzte (dritte) Stadium in der Entwicklung der Wissenschaft (s. d.) nach der „loi des trois 

&tats“: 1. theologisches Stadium, in welchem man alles aus übernatürlichen, göttlichen 

Willenskräften ableitet, 2. metaphysisches Stadium, in welchem die Phänomene aus ab- 

strakten (Kraft-) Begriffen deduziert werden, 3. positives Stadium, in welchem man die 

Regelmäßigkeit und Koexistenz, die festen Gesetze der Phänomene, Tatsachen selbst, 

rein empirisch, ohne metaphysische Denkzutaten, das Wie statt des Warum erforscht. Die 

positive Philosophie betrachtet die Theorien „comme ayant pour objet la coordination 

des faits observ6s“ (Cours de philos. posit. I, leg. I, p. 5), „de regarder tous les phenomöänes 

comme assujettis & des lois naturelles invariables, dont la d&couverte pröcise et la reduction 

au moindre nombre possible sont le but de tous nos efforts.. (8. 11).: „Tous les bons 

esprits reconnaissent aujourdhui que nos &tudes reelles sont strietement eirconscrites a l!’ana- 

lyse de phenomönes pour d&couvrir leurs lois effectives, c’est-A-dire leurs relations con- 

stantes de succession ou de similitude, et ne peuvent r&ellement concerner leur nature intime - 

ni leur cause, ou premiere ou finale ni leur mode essentiel de produetion“ (I, leg. 28). Die 

Wissenschaft (s. d.) muß „voir pour pr&voir“, will die Tatsachen beherrschen, verwerten, 

in den Dienst der sozialen Humanität stellen. Die Soziologie (s. d.) ist die höchste in der 

Hierarchie der Wissenschaften (s. d.). Die Philosophie (s. d.) ist die Systematisation der 

Einzelwissenschaften. Die Metaphysik (s. d.) ist abzulehnen. Die positivistische Ethik 

(s. d.) ist altruistisch (s. d.). Die positive Religion (s. d.).treibt den „Kultus der Menschheit“. 

(Vgl. Diseours sur V’esprit positif, 1844; Discours sur l’ensemble du positivisme, 1848; 

. Systeme de politique posit., 1851-54; Catöchisme positiviste, 1852; Synthöse subjective I: 

Syst. de Log. posit.,1856; J. Rıs, La philos. posit., 1881; G. E. SchxEIDER, Einl. in d. posit. 

Philos., 1880; vgl. die Zeitschrift: Philos. posit., 1867-83.) . Von Einfluß auf CoxtE war 

Saınr-Snron, besonders als Soziologe (s. d.). Französische Positivisten sind ferner: 

P. Larrrte (Cours de philos. prem., 1889), E. Litr& (Analyse raisonn& du cours de philo- 

sophie positive, 1845; De la phil. pos., 1845; Fragm. de philos. pos., 1876), E. DE ROBERTY 

(L’inconnaissable, 1889; vgl. Soziologie), H. Tarxe (vgl. Ästhetik; De Vintelligence, 1870; ° 

Le positivisme anglais, 1864), E. Rexax (Dial. et fragm. philos., 1876); z. T. H. Rey 

(La philos. mod., 1909; Vers le positivisme absolu, 1909), Louıs WEBER (Vers le positivisme 

absolu par Vid&alisme, 1902; Idealisme et positiv., 1904: „L’idealisme absolu ne vise & 

restreindre aucune des ambitions de P’esprit positif). In England: J. Sr. Mızı (teilweise); 

ferner im Sinne Coxtes:-F. Harrıson, R: CONGREVE, Epw. Spencer Beesty, J. H. Brip- 

Ges; dann: Huxrey (Essays, 1892; Collect. Ess., 1893/94; Science and Culture, 1881), 

CLIFFORD (Seeing and Think., 1879; Leetur. and Ess., 1879); teilweise H. SpEncER, ferner 

Lewes, welcher von der „Elimination of the metempirical elements“ spricht (Probl. II, 265). 

Auch P. Carus (Primer of Philos., 1896). In Italien: (z. T.) bereits GIANBATTISTA VIco 

(„Verun ipsum factum‘*); CATTANEO, FERRARI, SICILIANI, VILLARI, ARDIGO, MORSELLI, 

Maroussıxi (La dottrina positiva della idealitä, 1913), Fuicı, GVASTELLA, z. T. G. REnsI 

(der aber.'zum Skeptizismus neigt).u. a. In Ungarn: (teilweise) K. Bönm, Fr. BaRATH. 

In Tschechoslowakei: Masaryk: In Polen: Jan SNIADECKT, Dost. Szuic, J. OCHOROWICZ, 

F. Bocackı. In Rußland: P..Lavrow, MichatLowskis, Lessewıcz; Troızkıs. In Rumänien: 

* B.Coxta. Vgl. VEBERWEG-HEINZE, Grundr. IV", $32f8.; 8859, 72f.,86, 92 u. ö. —Zuden
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deutschen Positivisten. und 'Halb-Positivisten -gehören::E. .Düurıng,: als Vertreter einer 

„Wirklichkeitsphilos.“ (s.d.; vgl. Log., S.'75);'E. Laas: P. ist diejenige Philos,, welche keine 
anderen Grundlagen anerkennt als positive Tatsachen, d. h. äußere und innere Wahr- 
nehmungen, welche von jeder Neuerung fordert, daß sie die Tatsachen, die Erscheinungen 
nachweise, auf denen sie beruht (Id. u. P., I, S. 183); sie geht über die Korrelation von 
Objekt (s. d.) und Subjekt nicht hinaus („‚Heraussonderung des objektiv Zusammengehörigen 
aus dem subjektiv Zusammengesetzten‘; Ideal. u. Posit. III, 5, 407). Die „Lehrartikel“, 
„die, zur Einheit verknüpft, die Grundlagen des P. bilden“, sind 1. der Korrelativismus 
(s. d.) von Subjekt und Objekt, 2. die Lehre von der absoluten Variabilität der Wahr- 
nehmungsobjekte, 3. die „sensualistische Fundamentalbehauptung, daß alle sog. höheren 
geistigen Prozesse aus Empfindungen entstehen‘ (Idealism. u. P., 1879 £., I, S. 188, III, 
S. 669f.). Die positivistische Ethik ist psychologisch-genetisch (Ideal. u. Pos. II). Ähnlich 
auch Nietzsche (teilweise). Ferner Tu. ZiEGLER, W. BENDER, F. Tönnıes, C. Göring (Syst. 
d. krit. Philos., 2 Bde., 1874; Üb.d. Begr. d. Erfahrung, V. f. wiss. Ph/ I, 2), Dırtaey (z.T.) 
(Einl. in d. Geisteswiss. I, S. 501, 512), Jopr, A. Rıen teilweise: „‚In der wissenschaftlichen 
Forschung ist der P., der Weg der Erfahrung, an seinem Platze; wo aber die Lebensweisheit, 
welche nicht Wissenschaft ist, sondern Kunst, dem Willen neue Ziele entdeckt; hat alle 
bisherige Erfahrung keine entscheidende Stimme“ (Zur Einf. in d. Philos., S. 192f.). Po- 
sitivisten im erkenntnistheoretischen Sinne des reinen Empirismus (s. d.) sind R. Ave- 
nArıus, E. Mach, R. Wauıe, G. RATZENHOFER (D. positive Monismus, 1901), W. BÖRNER, 

z. T. B. v. Kern, H. Pranors, H. KLEINPETER u. a. Als „ıidealistischen P.“ bezeichnet 
seine Lehre H. VArmixger (Philos. d. Als Ob; vgl. Fiktion: VArmınger). Zienen bezeichnet 
das Immanenzprinzip als „positivistisches Prinzip“ schlechthin (Z. gegenw. Stand d. 
Erkth., 1914, S. 19 ff£.). Die Erkenntnis ist ganz auf das Gegebene beschränkt. Das Im- 
manenzprinzip besagt 1. „Die Bildung eines sinnvollen, über -allen Gignomenen (s. d.) 

stehenden Gattungsbegriffes ist nicht möglich; 2. ein gemeinsames Unterscheidungsmerkmal 
für alle Gignomene gegenüber Nicht-Gignomenen ist nicht angebbar; 3. die Bildung einer 
Vorstellung von etwas, was von den Gignomenen absolut wesensverschieden wäre, ist nicht 
möglich (Grundl. d. Psych.,1915 1, S. 7).. S. auch Erkenntnisth. auf psych. u. phys. Grundl., ' 
1913, u. Lehrb. d. Log. auf positiv. Grundl., 1920. Einen kritischen P. vertreten in Deutsch- 
land auch H. Corxeusvs (Grundl. d. Erkth.2, 1926): E. v. Aster (Prinz. d. Erkl., 1913; 
Realism. u. P., K.-St. XX VII, 1922); J. Perzoror (D. Weltprobl. v. positiv. Standp.*, 1924). 

E. Jaensch sagt, den P. kritisch charakterisierend: Der P. setzt in allen seinen 

Arten „durchweg neben die wirkliche Welt noch etwas anderes, was nicht zur Wirklichkeit - 
gehört, aber gleichwohl noch nichts ist“. Er konstruiert eine „Basiswelt“ (D. Psych., in: 
Jahrb. d. Phil. III, 1927, S. 101). — Als „echten P.“ bezeichnet auch HusserL seine 

‘ Phänomenologie (s. d.). — Als positive Wissenschaft, d. h. als eine von allen religiösen 
und metaphysischen Voraussetzungen unabhängige Wissenschaft (im Sinne der „Gesell- 
schaft für ethische Kultur“), lehrt die Ethik W. Stern (Krit. Grundleg. d. Eth. als posit. 
Wissensch., 1897; Allgem. Prinzip. d. Eth., 1901). Eine positive Ethik geben G. v. 
Gizycekt (Grundz. d. Moral,1883), RATZENNOFER; sie ist positiv, „indem sie das Sein-sollende 
der Natur des Menschen und der Sozialgebilde, fußend, auf den Naturgesetzen, entnimmt“ 
(Posit. Eth., S. 22). Erlehrt überhaupt einen „monistischen P.“ (Vorw.). Vgl. historisch: 
B. Pünser, D. P. i. d. neuer. Philos. (Jahrb. f. prot. Theol., 1878—79); R. FLint, Anti- 
theistic theories, 1879; 8. Stucnowitz, Der P. in d. Mosaismus, 1880. H. GRUBER, August 
Comte, der Begr. d. P., 1889; Der P. vom Tode Aug. Comtes bis auf unsere Tage; 
A. Fovit£eE, Le mouvement positiviste, 1896; G. Misch, Z: Entstehung .d. franz. P. 
(Arch. f. Gesch. d. Philos., Bd. 14); M. Scuixz, Gesch. d. franz. Philos. I: D. Anfänge d. 
franz. P., 1914; A. VIERKANDT, D. Überwindung d.P. i. d. deutschen Soziologie d. Gegenw. 
(Jahrb. 1. Soz. II). Vgl. die Zeitschriften: The positivist review 18931f.; Zeitschr. f. 
positivist. P., hrsg. BAEe, 1913 ff. — Vgl. Agnostizismus, Erfahrung, Empfindung, Objekt, 
Element (Mach), Psychisch, Relativismus, Pragmatismus, Perspektivismus. 

°
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Possest (Kann-Ist) nennt NıcoLaus Cusanus die Gottheit (s. d.) als Einheit von 
Möglichkeit und Wirklichkeit. 

Possibilität (possibilitas): Möglichkeit (s. a). 

Post boe: das Nacheinander, das nicht schon ein propter hoc, ein Durcheinander, 
nicht schon ein Kausalverhältnis (s. d.) ist, wie es die falsche Induktion (s. d.) leicht be- 
stimmt. Dazu bemerkt Fr. Schutze: „Jedes post hoc ist... . gleich dem propter hoe 
und umgekehrt. Nur ist stets zu fragen: Liegt hier ein einzelgültiges oder ein allgemein- 
gültiges post hoc vor? Je nachdem liegt auch nur ein einzelgültiges oder ein allgemein- 
gültiges propter.hoc. vor‘ (Philos.,der Nat. II, 300). \ 

Posthypnotisch s. Hypnose. 

Postprädikamente s. Prädikamente. 

Postulat (postulatum, afznua): Forderung, Denkforderung. :1. In der Mathematik: 
vgl. darüber Konstruktion, Axiom, Definition (implizite). 2. Voraussetzung eines Etwas, 
ein Satz, dessen Gültigkeit nicht logisch zu beweisen ist, das aber als notwendige, zweck- 
mäßige Voraussetzung zur BegreiflichkeitundEinheitlichkeitdes Gegebenen, 
Erfahrbaren gesetzt werden muß. Es gibt theoretische (d. s. solche der theoretischen 
Wissenschaft) und praktische (ethische, soziale, religiöse) P.e.. Im Apriori (s. d.) des 
Erkennens und Handelns (in den Axiomen, s. d.) liegen P.e vor, deren Bestätigung an und 
in der Erfahrung erwartet wird (z. B. P. der Begreiflichkeit der Erfahrung, der Univer- 
salität des Kausalgesetzes, der Konstanz des Seins usw.). DieseP.e, als Grundp.e der Wissen- 
schaft, entspringen dem reinen Denk- und Erkenntniswillen (s. Denkgesetze), dem Willen 
zu einheitlichem Zusammenhang der Erfahrungen und Begriffe, Sie bewähren sich 
an der Erfahrung, durch ihre logische (nicht bloß biologisch-praktische) Zweckmäßigkeit. 
— Von dem heuristischen Prinzip (s. d.) unterscheidet sich das P. dadurch, daß es 
nie völlig erreichbar und nicht bloß methodologische Bedeutung besitzt. 

ARISTOTELES scheidet vom P. (ofrnua) als einer (bew: eisbaren) ‚Voraussetzung die 
„urddecrs“ und das „d&loua‘“ (unbeweisbar!) (Anal. post. 110, 76 b 31; ähnlich Tuoxas, 
1 anal, 19a); im mathematischen Sinne spricht vom P. EukLip [doch haben nicht alle 
Euklidischen P.e den gleichen Charakter]. — Nach MicragLıus ist „postulatum‘“ „sententia 
non natura nota;, sed quam geometria sibi concedi petit et postulat‘ (Lex. philos., p. 874 f.). 
Nach Cırr. WoLrr ist „postulatum‘“ eine „propositio practica indemonstrabilis‘ (Philos. 
rational., $ 269). 

Kant formuliert auf Grundlage der Lehre vom Apriori (s. d.) des Erkennens drei 
„P.e des empirischen Denkens überhaupt“. P. wird hier nicht im mathematischen Sinne 
genommen (Krit. d. r. Vern., S. 216). „Nun heißt ein P. in der Mathematik der praktische 
Satz, der nichts als die Synthesis enthält, wodurch wir einen Gegenstand uns'zuerst geben 
und dessen Begriff erzeugen... So können -wir demnach mit. ebendemselben Rechte die 
Grundsätze der Modalität. postulieren, weil sie ihren Begriff von Dingen überhaupt nicht 
vermehren, sondern nur die Art anzeigen, wie er überhaupt mit der Erkenntniskraft ver- 
bunden wird“ (S. 216f.). Die P.e des Denkens sind: „1. Was mit den formalen Bedingungen 
der Erfahrung (der Anschauung und den Begriffen nach) übereinkommt, ist möglich. “ 
„2. Was mit den materialen Bedingungen der Erfahrung (der Empfindung) zusammenhänit, 

ist wirklich.“ „3. Dessen Zusammenhang mit dem Wirklichen nach allgemeinen. Be- 

dingungen der Erfahrung bestimmt ist, ist (existiert) notwendig“ (Kr. d.r. Vern., S. 202). 
—P. der praktischen Vernunft ist „ein a priori gegebener, keiner Erklärung seiner Möglich- 
keit (mithin auch keines Beweises) fähiger, praktischer Imperativ“. „Man ° postuliert 

also nicht Sachen oder überhaupt das Dasein irgendeines Gegenstandes, sondern nur eine 

Maxime (Regel) der Handlung eines Subjekts. — Wenn es nun Pflicht ist, zu einem gewissen 

Zweck (dem höchsten Gut) hinzuwirken, so muß ich auch berechtigt sein, anzunehmen: 

daß die Bedingungen da sind, unter denen allein diese Leistung der Pflicht möglich ist,



418 Postulat. 
  

obzwar dieselben übersinnlich sind und wir (in theoretischer Rücksicht) kein Erkennen der- 
‚selben zu erlangen vermögend sind‘ (Verkünd. d. nah. Abschl. ein. Trakt. z. ew. Fried., 
S.87f.). Es ist „das höchste Gut, praktisch, nur unter der Voraussetzung der Unsterblich- 
keit der Seele möglich; mithin diese als unzertrennlich mit dem moralischen Gesetz ver- 
bunden, ein P. der reinen praktischen Vernunft, worunter ich einen theoretischen, 
als solchen aber nicht erweislichen Satz verstehe, sofern er einem a priori unbedingt 
geltenden praktischen Gesetze unzertrennlich anhängt‘* (Krit. d. prakt. Vern., S. 147). 
Vgl. Kl. Schr. II? u. IV Ethische P.e sind die Freiheit des Willens (s. d.), die Unsterb- 
lichkeit (s. d.) der Seele, die Existenz Gottes (s. Moralbeweis). Eine Kritik der Kantischen 
P.e der praktischen Vernunft bringt G. E. ScuuLze (Aenesidemus, Neuausg. 1919, S. 328{f.). 
Nach J..K. ForBERG ist P, „ein an sich ungewisses Urteil, welches aber als Behauptung 
vorausgesetzt werden muß, um auf einen Zweck hinarbeiten zu können, auf den man not- 
W endig hinarbeiten will. Das Fürwahrhalten eines solchen P.es ist praktischer Glaube“ 
(Entwickl. d. Relig. in: Phil. Journ., 1798, Heft 1, S. 97), es ist ein „Verfahren, als ob ein 
ungewisser Satz gewiß wäre" (S. 98 f.). Definitionen des P.es geben BAcHMARn, Syst. 
d. Log., S. 480, und Fries (Syst. d. Log., S. 293). P.e („pragmatische Sätze‘) sind’ Sätze, 
„in denen die Anfänge jeder willkürlichen Konstruktionsweise . . . aufgestellt werden“ 
(Naturph., S. 60 £.). — HERBART stellt vier psychologische P.e auf: 1. „Gegensatz und . 
Ausschließungskraft der Vorstellungen untereinander.“ 2. „Anhaftung des Begriffes der 
Negation an diejenigen Vorstellungen, welche als Bilder gesetzt werden sollen.“ 3. „An- 
haftung neuer Position oder des Seins an die Bilder als Bilder.‘“ 4. „Auffindung dieses 
Seins der Bilder in der Reihe des übrigen, das da sei und abgebildet werde, zum Behuf der 
Subsumtion‘“ (Hauptp. d. Met., S. 81ff.). Nach H. Lorze ist P. eine „absolut notwendige 
Annahme, ohne welche der Inhalt der Beobachtung, um die es sich handelt, den Gesetzen 
unseres Denkens widersprechen würde“ (Log.2, S. 410). 

Nach E. Laas sind P.e „notwendige Voraussetzungen für irgendeine durch praktische 
oder theoretische Nützlichkeit empfohlene Vorstellung oder Verfahrungsweise“ (Ideal. 
u. Positiv. III, S. 249 £.; Kants Analog. d. Erfahr., S. 175 ff.). — Nach WunDr sind die lo- 
gischen Denkgesetze zugleich P.e des Denkens (Log. II2, S. 561 f.). Das „P. von der Begreif- 
lichkeit der Erfahrung‘ ist die Forderung, „daß alles, was Gegenstand unserer Erfahrung 
wird, in einem durchweg begreiflichen Zusammenhang sich befinde“ (S. 89f). Auf „For- 
derungen“ seitens der Gegenstände führt Lirrs alle Objektivität und Notwendigkeit 
zurück (Psych.2, S. 15 if., 152, 168, 188 if., 236 {f.). Nach VoLkELT postuliert das Denken 
seine Verknüpfungen der Vorstellungen wie auch seinen Inhalt als transsubjektiv (s. d.) 
(Erfahr. u. Denk., S. 187 ff., 190). Das Denken (s. d.) enthält eine Forderung (Quell. d. 
menschl. Gewißh., S. 75f.). P.e sind nach Sıowart „Sätze, welche weder weiter zu be- 
gründen und abzuleiten, noch als unmittelbar und notwendig gewiß anzunehmen möglich 
ist (Log. 14, 429;s.auchS.15f.). EinP. ists, „daß.das Seiende als notwendig erkennbar, 
d.h. nach allgemeinen Gesetzen bestimmt sei‘ (S. 438), ferner, daß „unser wirkliches Tun 
sich einem einheitlichen Zwecke unterordnen lasse“ (II2, S.19f.). Die Erkenntnisp.e sind 
Gesetze, welche der Verstand sich selbst in der E rforschung und denkenden Bearbeitung 
der Natur gibt, sie sind apriorisch, „weil keine Erfahrung ausreicht, sie in ihrer 'unbe- 
dingten Allgemeinheit uns zu offenbaren‘® (II, S. 23f.; ähnlich Rıenr, Vierteljahrsschr. f. 
‚wiss. Philos., Bd. 1, S. 865 ff.). Nach H. Maıer sind die logischen P.ei. e. S. (d. s. die 
P.e, die das allgemeine „Geltungs-" und das diesem untergeordnete „Wahrheits“prinzip 
in sich schließen) dadurch zu kennzeichnen, daß der „Legitimierungsprozeß‘“ der Geltungs- 
-Norm „niemals zu Ende kommt“. Da die „logische Sicherung der Geltungsnormdenk- 
funktion“ ‚allein die „empirische Bestätigung“ ist (gegen. alle „axiomatisch“-abso- 
Jutistischen Lehren“!), so nimmt sie hinsichtlich der Zukunft den „Charakter- eines lo- 
gischen P. an“. Die P.e sind „logische Antizipationen“, sie. zu ermitteln, ist Aufgabe der 
„normativen Reflexion“ (Wahrheit u. Wirklichkeit, 1926, 5.3701f.).— Die „logisch-gegen- 
‚ständlichen P.e schaffen Gewißheit darüber, daß die „gegenständlichen Formen des
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erkennenden Denkens“, „normgemäß gedacht, als Wirklichkeitsformen gelten dürfen“ ' 
8. 82). Diese haben ihre „logische Basis i im Objektivationsgesetze‘ (s. d.; S. 427). Indem - 
sie die hypothetische Beschränkung, die dem Objektivationsp. die Gestalt eines hypothe- 
-tischen Urteils gibt, ausschalten, so "sind sie zugleich auch Erkenntnisp. e (S. 497). 

H. VAımmncer lehrt: „Das P. kann sowohl eine Fiktion (s. d.) als eine Hypothese (s. d.) 
enthalten; es bezeichnet eine Form, keinen Inhalt.“ Viele mathematische P.e sind nur 
Fiktionen (Phil. d. Als Ob, S. 154). - Nach J. Scaurtz sind die mathematisch-logischen 
Axiome „Forderungssätze“ (Psych. d. Ax., S. 3; K.-St. XVII, 1912), welche auf vererbten 
Assoziationsgewohnheiten beruhen, die in der. Form von Trieben sich geltend. machen 
(s. Axiom). “Nach F. C. S. ScHILLER sind die Axiome P.e zwecks Formung der Erfahrung 
im Sinne intellektuell-praktischer Bedürfnisse, welche soweit gelten, als sie sich praktisch 
bewähren (Person. Idealism., p. 94ff.-u. 6.) Ein P, ist „an assumption, which no 
doubt experience has suggested to an actively inquiring mind, but which is not, and 
cannot be, proved until after it has been assumed“. „It is therefore a product of our voli- 
tional activity.'“ „Itis established ex post facto by the experience of its practical success" 
(Stud. in Hum., p. 857, u. passim; s. Pragmatismus). Nach A. E. TayLor sind die P.e me- 
thodische Annahmen von praktischer Nützlichkeit (Elem. of Met., p. 167, 169, 227)... Die 

: ‚Axiome gehören zur Grundstruktur unseres Geistes (p. 19, 378). Vgl. Bosanguer, Log. 
p. 155if.; BaLowiıs, D. Denk. u. d. Dinge I, S. 23, — Nach E. v. Aster sind die P.e einer 
Wissenschaft „Sätze, die für ein bestimmtes Gebiet von Gegenständen gelten müssen, 
damit wissenschaftliche Erkenntnis von diesen Gegenständen möglich sei (Prinzip. d. Erk., 
8.301). — Nach FriscaEisen-Könter schließt das Prinzip der „eindeutigen Bestimmung des 
Gegenstandes‘ der (naturwissenschaftlichen) Erfahrung „zwei Gruppen von Forderungen“ _ 
in sich, deren Erfüllung die Konstruktion einer gemeinsamen Erfahrungswelt allererst 
gestattet. Die erste umschließt das P, eines allgemeinen Bezugssystems für sich ein, die 
zweite das einer universalen Kausalordnung, in welcher ein letzter Bestand von Größen 
invariant bleibt (Wiss. u. Wirklichk., 1912, S. 347). — Nach H. DrizscH ist das P. 
(die „Forderung‘) „der Gültigkeit des als Ordnungsanteil Festgehaltenen“ die „Urleistung‘ 
der Ordnungslehre (Ordnungsl.2, 2,1923, 8.7), — Verworfen wird der Begriff des P.es (auf 
dem Gebiete der Wissenschaft) von M. Scatick: „Ein P. ist etwas durchaus Denkfremdes. 
Die Wissenschaft hat es sonst nur mit Tatsachen zu tun, niemals mit Forderungen oder 
Wünschen. Wenn wir also die Gültigkeit eines allgemeinen Prinzips annehmen, ‘ohne es 
im geringsten beweisen zu können, so handelt es sich dabei nicht um eine theoretische 
Forderung, sondern um einen praktischen Akt...“ (Allg. Erkl.2, 1925, 5.364). Vgl. Axziome, 
Denkgesetze, Wahrheit, Pragmatismus, Energie, Kausalität, Substanz. 

Postulieren (postulare; aleen): fordern, voraussetzen, © setzen - 6. d.), annehmen. 
Vgl. Postulat. 

Potentialität: der Potenz-Charakter. 

Potentielle Energie, die Arbeitsfähigkeit eines Massenpunktes, sofern sie von 
seiner Lage im .Kraftfeld herrührt (Rankıne u. a.), bei Leisniz „tote Kraft‘‘ (Hauptschr. I, 
252, 263; II, 377),.bei Tuoxson „statische Energie“, s. Energie. . Vgl. MAxweı, Subst. 
u. Beweg.. S. 74if,; Kozrowskı, Rev. philos., 1908, 33. ann.; Physikal. Handwörterb. 
hrsg. v. BERLINER u. ScHEEL, 1924, S. 208. 

Potenz (potentia, Sdvanıs): Möglichkeit (e. d.),. Kraft, & d.), Vermögen (8. a). 

Potenzen nennt SCHELLING. die bestimmten Verhältnisse des Objektiven und Sub- 
jektiven, Realen und-Idealen, in welchen das Absolute-(s. Gott) in-der Natur und im Geiste 
auftritt.. „Jede bestimmte P.. bezeichnet eine bestimmte quantitative Differenz. der Sub- 
jektivität und Objektivität“ (WW. I:4, 134). „Die absolute Identität ist nur unter der 

‚Form aller P.“ (S. 135;-vgl. WW. 1 6, 210ff.). „Deswegen, :weil.Natur und ideelle Welt 

jede in sich einen Punkt der Absolutheit hat, wo die beiden Entgegengesetzten zusammen-
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fließen, muß auch jede in sich wieder, wenn nämlich jede als die besondere Einheit unter- 

schieden werden soll, die drei Einheiten unterscheidbar enthalten, die wir in dieser Unter- 

scheidbarkeit und Unterordnung unter eine Einheit P. nennen, so daß dieser allgemeine 

Typus der Erscheinung sich notwendig auch im besondern und als derselbe und gleiche 

in der realen und idealen Welt wiederholt‘ (Id. zur Philos. d. Nat., S. 78). Erste (Natur)-P. 

(A) ist die Schwere (Materie), zweite das Licht (A ?), dritte der Organismus (A ®), — Später 

setzt SonezLing in Gott eine „unmittelbare P.“ des unbegrenzten Seins, das durch den 

göttlichen Willen Gesetzte und zu Realisierende (WW. 110, 277 ff.). „Gott ist wesentlich, 

seiner Natur nach, der das Unbegrenzte sein Könnende“ (S. 279; vgl. S. 286). EscHEN- 

MAYER erklärt: ‚Die drei P. der geistigen Seite sind: Denken, Fühlen und Wollen, für die 

Lebensseite: Reproduktion, Irritabilität und Sensibilität, für die Naturseite: Schwere, 

-Wärme und Licht“ (Gr. d. Naturphilos., S. 5). Nach Heer ist eine Stufe des Naturpro- 

zesses „die Macht der andern, und das ist gegenseitig; hierin liegt der wahre Sinn der P.“ 

(Naturphilos., S. 43). — Nach G SPIcKer ist die P. in Gott „gleichsam latente, ungeäußerte 

Kraft, wie sie vorausgesetzt werden muß, ehe sie kreativ wurde‘ (Vers. eines neuen Gottes- 

begr., S. 162). 

Präanimismus: Vorstufe der Religion bei den Primitiven (vor der animistischen, 

s. Animismus), auf der die Beziehung zwischen Individuum und Umwelt als ein un- 

persönlich-magisches, lediglich auf Zauberkräften beruhendes, auftritt. Hauptvertreter der 

präanimistischen Theorie sind: R.MARRELT, K. PrEuss, A. VIERKANDTUu. a. Vgl. K. PREUSS 

D. geistige Kultur d. Naturvölker, 1914; R. MÜLLER-FREIENFELS, Religionspsych., 2 Bde., 

. 1920, I, S. 73. \ 

Prädesignat sind nach W. HaxıLTox „propositions, having their quantity expressed 

by one of the signs of quantity“. 

Prädestination ist die von Theologen angenommene göttliche Vorherbestimmung 

der Menschen sei es-zum Guten, sei es zum Bösen, zur Seligkeit oder zur Verdammnis 

(Prädamnation), verbunden mit der Präszienz (Vorherwissen) Gottes. So nach den Pe- 

lagianern, über deren Lehre Audusrtixus berichtet: „Praesciebat Deus, qui futuri essent 

sancti et immaculati per liberae voluntatis arbitrium et ideo eos ante mundi constitutionem 

in ipsa sua praescientia, qua tales futuros esse praeseivit, elegit‘‘ (De praed. 10). Er selbst 

führt (wie schon sein Lehrer Marıus VICTORINUS) die Gnadenwahl auf einen uns verborgenen 

Grund in Gott zurück (De eiv. Dei XII, 27; XIV, 28; XV, T; XXI, 12). Erneuerer dieser 

Lehre ist der Mönch GortscnHaLk: „Deus ineommutabilis ante mundi constitutionem 

omnes electos suos ineommutabiliter per gratuitam gratiam suam praedestinavit ad vitam 

aeternam“ (bei Sröckı, 1,26 ff.). Nach Trrosas ist die P. „quaedam ratio ordinis aliquorum 

in salutem aeternam in mente divina existens“ (Sum. th. I 23, 2c), „directio in finem, 

quem vult Deus rei dileetae“ (Quodl. 11, 3, 3c). Carvın erhebt die Prädestinationslehre 

zum Dogma. Er lehrt: „Cadit igitur homo, Dei providentia sie ordinante: sed suo vitio 

eadit“ (Inst. III, 21, 5). Nach Leıznız sind die Verworfenen nicht unbedingt, sondern 

nur wegen ihrer von Gott erkannten Unbußfertigkeit verdammt (Theod. IB, $ 81). —- Vgl. 

F. Niesercauı, D. Lehre v. d. Erwählung (Zeitschr. f. Theol. u. Kirche, 1896); Hosse, 

De notionibus providentiäe praedestinationisque, 1868. S. Pelagianismus. 

Prädeterminismus heißt die (metaphysische und theologische) Ansicht, daß alle 

menschlichen Willensakte, Handlungen von Ewigkeit durch Gott determiniert, bestimmt 

seien. So lehren Aucustınus (s. Willensfreiheit), AnseLm, der die Präszienz Gottes betont 

(De concord. praese. qu. 1, 4, 7), die Motakallimün, nach welchen alles in der Welt 

bestimmt ist „ex certa voluntate, intentione et gubernatione“ (bei Maimonid., Doct. 

perplex. II, 17), Luruer: „Deus praeseit et praeordinat omnia“ (De serv. arbitr. 158), 

Carvın. Nach Leisxiz hat Gottes Präszienz keinen determinierenden Einfluß auf die 

Weise unseres Handelns (Theod. I B, $ 42 ff.). — Nach Kanr ist die göttliche Präszienz
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ein Gegenwärtigschauen der ganzen sempiternitas (Reflex., 371). „Gott hat die Welt 
von Ewigkeit her erschaffen, .... aber nicht eine ewige Welt erschaffen‘‘ (ib., 1431). 
Vgl. STEUDEL, Philos. IT 1, S. 47 if. Vgl. Willensfreiheit, Determinismus. 

Prädikabilien (praedicabilia, xarmyogosuera) sind 1) „modi praedicandi“, 2) ab- 
geleitete Verstandesbegriffe, im Unterschiede von den Prädikamenten (s. d.). Nach Tneo- 
PHRAST (vgl. PRANTL, G. d. L. I, 395) und Porrnyr (Isagoge) gibt es ihrer fünf: Y&vos 
(Gattung), eldos (Art), öapogd (Unterschied), !6:ov (Eigenschaft), ayußeßnxds (Zufälliges, 
Zustand) (genus, species, differentia, proprium, aceidens). Die Frage nach der Realität 
dieser Allgemeinbegriffe gab Anlaß zum Universalienstreit (s. d.). — Kant versteht unter 
den „P. des reinen Verstandes“ die „reinen aber abgeleiteten Verstandesbegriffe“ (Krit. 
d. r. V.,S. 97, Kraft usw., s. Kategorien). „Noch gehören zu den Kategorien... auch die 
P., als aus jener ihrer Zusammensetzung entspringende und also abgeleitete, entweder 
reine Verstandes- oder sinnlich bedingte Begriffe a priori, von deren ersteren das Dasein 
als Größe vorgestellt, d. i. die Dauer, oder die Veränderung als Dasein mit entgegengesetzten 
Bestimmungen, von den anderen der Begriff der Bewegung als Veränderung des Ortes 
im Raume Beispiele abgeben‘ (Fortschr. d. Met. Kl. Schr. IIL®, 98). Vgl. Kruc, Handb. 
d. Philos. I, 278 ff. Nach JEvons sind P. die Arten der Begriffe, die stets von einem Subjekt 
ausgesagt werden (Gattung, Art, Unterschied, Merkmal und Aceidens, Leitf. d. Log., 
S. 100ff.). Vgl. Tu. Zıenen, Lehrb. d. Log., 1920, S. 94. . 

Prädikamente (praediecamenta) = Kategorien (s..d.). Postp. (rd kerü räc xary- 
yoolas, Philopon., vgl. Prantı, G. d. L. I, 651) heißen die von Arıstotees den Kate- 
gorien (s. d.) hinzugefügten Begriffe: „opposita, prius, simul, motus, habere‘‘ (Categ. 
10£.). Nach MELANcHTHoN ist praedicamentum ‚‚ordo generum et specierum sub uno 
genere generalissimo, quod autem substantiam aut aceidens aliquod significat“ (Erotemata 
dial., 1547, corp. reform. XX, S. 22). Anteprädikamente fügt AsaeLarp hinzu (vgl. 
PrANTL, G. d. L. II, 169). Vgl. TRENDELENBURG, Beitr. z. Logik; PEırcE, Proceedings 
americ. acad. arts and sciences, 1867. 

Prädikat (zarmydonua: ARISTOTELES; praedicatum: Boärkıus, Introd. ad categ. 
Opp., 1546, p. 562) ist das Wort im Satze, welches die Aussage (praedicatio) darstellt. 
P.sbegriff ist der Begriff, durch den das Subjekt unter einem bestimmten Gesichtspunkt 
verknüpft wird. Daslogische P. muß nicht mit demgrammatischen oder psychologischen 
P, zusammenfallen. - 

Als erster unterschied ARISTOTELES zwischen logischem Subjekt u. log. P. P. (xary- 
yogpoduevov) ist dasjenige, was vom Subjekt ausgesagt wird (xad’ üroxermevov Adyerar; 
Akad. Ausg. 24b, 16 u. 29; 189 a, 30). Sein Ausdruck ist das dzjua, das entweder ein 
Verbum oder die Kopula mit einem Nomen ist (ib., 20b,1u.16a, 13 ff.). — Die Stoiker 
definieren: Zorı ÖE zarnydonna Tö xard Tivos äyopevdusvov 7) noäyua ovrraxtdv dgdn ıracer 
od: dfıduaros yeverw (Diog. L. VII1, 64). Von Bo£rurus stammen die lateinischen Be- 
zeichnungen subjeetum und praedicatum, und beide- werden als „termini‘ des Urteils 
zusammengefaßt (Introd. ad. syll. cat., Mign. Bd. 64, S. 7674£. u. 6.). Vgl. PrAntı, Gesch. 
d. Log..I, S. 696. — In der Logique de Port-Royalwird das P. durchwegs als „attribut‘ 
bezeichnet. (Ed. Jourd., S.98 ff.). — Kant lehrt, es müsse zwischen dem „logischen“ und 
‚dem „realen“ P. (d. h. der Bestimmung einesDinges) unterschieden werden. „Zumlogischen 
P.e kann alles dienen, was man will, sogar das Subjekt kann von sich selbst prädiziert 

‘werden; denn die Logik abstrahiert von allem Inhalte. Aber die Bestimmung ist ein P., 
"welches über den Begriff des Subjekts hinzukommt und ihn vergrößert. Sie muß also 
nicht in ihm schon enthalten sein“ (Kr. d. r. V.2, Transz. Dial., II, 3,4, 8.516). Nach 
‚SCHLEIERMACHER sind die P.begriffe Begriffe, „durch welche Verschiedenes überhaupt von 
den Dingen gesetzt wird‘‘, Aussagen über das Zusammensein usw. im Sinne der Aktivität, 
Passivität oder des Tuns oder Leidens der Dinge usw. (W.W., IV, 2,8.545). A. Marty 

Wörterbuch d, philos. Begriffe. II. 3
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erklärt: „Man unterscheidet am besten drei Klassen von P.en: reale, nichtreale und solche; 

die in dieser Hinsicht unbestimmt (&deıora) sind. Ein reales P. kann nur Realem zu- 

kommen; so: zwei Fuß groß, viereckig, rot, hart, liebend, hassend, urteilend. Ein Nicht- 

reales kann nur Nichtrealem zukommen, und wird der betreffende Name zum Namen 

eines Realen hinzugefügt, so modifiziert er ihn zum Namen eines Nichtrealen; so die 

Termini: nichtexistierend (fehlend), gewesen . . . Ein dögiorov dagegen kann sowohl 

Realem als Nichtrealen zukommen; nur bereichert es das Reale; zu dem es hinzukommt, 

eben nicht um eine reale Bestimmung; so: nichtrot, nicht-eckig, Nicht-Mensch. Aber auch: 

beurteilt, geliebt, geboten, verboten, Tatsache, glaublich, gut .. . gleich, ähnlich ... 

existierend“ (Vierteljahrsschr. f. wissensch. Philos. 19. Bd., S. 33f.; Unters. z. Gr. d. 

allg. Gramm, u. Sprachphil., Bd. I, 1908; Ges. Schr. hrsg. v. EISENMEIER etc., 191620, 

2 Bde.). ° Nach Branıey ist das P. des Urteils (s. d.) ein Begrilfliches. Nach Sour 

ist das P. „the’act, state, or relation ascribed to the subject in my sentence“, Es ist 

die Antwort auf eine Frage (Anal. Psych. II, 214). Nach Cnr. Sıcwarr „ist es dem 

Urteil wesentlich, sich im Aussprechen des P.s zu vollenden“. Und zwar ist es ihm 

wesentlich, „daß die zugehörige Vorstellung eben die Bedeutung des Wortes ist“ 

(Log.t, I, S. 67); vgl. Tr. Lıeps, Grundz. d. Log.°, 1923, 5.20. Ti. ZIEHEN lehrt: „Dem 

Subjektsbegriff steht die Gesamtheit der P.sbegriffe (Enuntiatbegriffe) gegenüber. Sie 

werden auch unter dem Kollektivterminus ‚P.sbegriff‘ (im Singular) zusammengefaßt 

und sind nichts anderes als die normalisierten P.s- oder Enuntiatvorstellungen des Urteils 

im psychologischen Sinn. Der P.sbegriff wird bald durch ein, bald durch mehrere Wörter 

ausgedrückt“ (Lehrb. d. Log. 1920, S. 618). A. LALanDE sagt: „Dans toute enoneiation 

oü ’on peut distinguer ce dont on parle et ce qu’on en affirme ou nie, le premier terme 

et appel& sujet et le second pr&dicat‘. (Vocab. de la phil., II, S. 618). Nach B. Erparanx 
ist die prädikative Beziehung, d. i. die Beziehung, „derzufolge der Prädikatsinhalt 
in logischer Immanenz zu dem Subjektsinhalt gedacht wird‘ (Logik®, 1923, S. 291f.; 300), 
im elementaren logischen Urteil durch die Kopula (s. d.) ausgedrückt. Sie ist eine „not- 
wendige‘‘ Konsequenz „aus dem unzweifelhaften Inbegriffscharakter des Urteils“ (S. 251). 
Das P. wird als „logisches Attribut“ zum Subjekt als seiner logischen „Substanz“ gedacht 
(S. 331). Mit „Prädikatsgegenstand‘ bezeichnet E. BEcner den vom Prädikatsbegriff 
in’einem Urteil gedachten und so festgelegten Gegenstand. Seine Gleichheit mit einem 
Moment seines Subjektsgegenstandes ergibt die Wahrheit (s. d.) des Urteils (Erkenntnis- 
theorie in: Lehrb. d. Phil. (Dessoir) II, S. 312). — Nach F. Weınuannte bildet das P. 
dasjenige, „was von den begrifflichen Bestandteilen des Urteils in der Frage (oder einem 

logischen Äquivalent der Frage) als Besonderes noch nicht: oder nicht zweifelsfrei 

gewußt wurde“, der begriffliche Rest das Subjekt (Üb..Urteilsricht. u. Urteilswahrheit, 

1923, 8.119). O. Kürre nennt prädikativ ‚die Beziehung einer Bedeutung auf.eine andere, 

wenn dadurch ein Sachverhalt. ausgesagt wird“ (ein Sein, Haben, Werden usw.).(Vorl. 
üb. Log., 1923, S.11; 8. 2191f.). — Eine „metagrammatische‘ (Subjekt-) P.stheorie vertritt 

E. Lask. Man gelangt zu ihr, wenn man die Untersuchung der Urteilsstruktur „unmittelbar 

bis zur theoretischen-Urgliederung‘‘ hinführt. Es zeigt sich dann, daß die Kategorie den 
„logischen - Zusatz‘ darstellt, der ‚zum „materialen Substrat‘ hinzutritt. „Das wahre 
‚Subjekt‘ ist mithin das Material, das wahre ‚P.‘ — die Kategorie.“ „Indem das Erkennen 
das Material in die kategorialen Bestimmungen hineinstellt, ... : legt es dem Subjekt das 
ihm ‚zukommende‘ P. bei“. „Das Erkennen läßt sich (daher) seinem Wesen nach als ein 

Prädizieren auffassen, als ein Prädizieren des kategorialen P.s vom materialen Subjekt“ 
(D. Lehre v. Urteil, 1912,8.58£.). Vgl.W. JERUSALEM, D. Urteilsfunktiön, 1895; E.HAanıLTox, 
Erkennen u. Schließen, 1912; LACHELIER, Etudes sur. le syllogisme, 1913, S. 418f.; 
K. Vosster, Ges. Aufsätze z. Sprachphil., 1923, S. 107 if. -A. NorEEn, Einf. i. d. wiss. 
Betr. d. Sprachw., deutsch 1923, 8. 320 if. Vgl. Kopula, Urteil, Negation, Satz, Quanti- 

fikation, Subjekt, Subjektlose Sätze. oo Be 
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Prädikation: Aussage (s. d.). In ihr kommt nach H. Corxeuius ein \Wieder- 
erkennen zum Ausdruck (Psych., S. 68 f.). Vgl. Identitätsurteile (AnTistuEnes; dazu 
Stöckt I, 135 ff.).. Vgl. A. NoREEN, Einf. i. d. wiss. Betracht. d. Sprach., deutsch 1923, 
S. 311). — Als Prädikationsurteil bezeichnet H. MAIER das zweigliedrige Urteil 
(Wahrheit u. Wirklichkeit, 1926, I, S. 151f.), 

Prädikationstheorie s. Urteil; Prädikationsurteil s. Urteil. 

Präexistenz: früheres Dasein, Existenz der (menschlichen) Seele schon vor dem 
jetzigen Leben in einer andern Form, sei es in Gott als Potenz, sei es als reine Seele, sei 
es in einer andern individuellen Verleiblichung. 

In Verbindung mit der Seelenwanderung (s. d.) lehrt die P. der Buddhismus. So auch 
PyruAcoras und EMPEDOKLES (s. Seelenwanderung). Nach PLaro war die Seele vor der 
Geburt des Menschen leibfrei im Reiche der Ideen (s. d.). Die Anamnese (s. d.) weist darauf 
hin. Kai xar’ &xeivdv ye Tov Adyov, & Soroares, ei dAndns Eorw, öv ad elwdas Yaud Akyeıv, 
ötu aulv d; uddnoıs oöx Ülko u Ü dvduvnarg Tuyydvsı oda, zal zard Tovrov dvdyan mov auäs 

Ev poteep Tivi zodv@ uenadnzevar & vüv ivanınynazöeda" Toro ÖE äödvarorv, el un Tv nov 

jucv Hi yöxn Ev Tode To avdownlvw elöcı yerkodaı' bore zal radın Addvarör rı Eoıxzev N) yuzn) 
elvaı (Phaed. 72 E; Phaedr. 247, Gorg. 523, Rep. 614, Meno 86 A). Die P. der Seelen lehrt 
das „Buch der Weisheit‘ (dyadds &» 7Adov eis spa äularrov 1, 20), Puıto, Prorix (Enn. IV, 
3,5 squ.), NumEnIUs, NEMESIUS (Iegi pdo. 2), KARPOKRATES, ORIGENES (gegen sie: AENEAS 
von GAzA; TERTULLIAN, De an. 24; GREGOR VoN NyssA, De creat. hom. 28; AUGUSTINUS), 
der Talmud, die Kabbala ; Leignız (Monadol. 72), Car. WoLrr (Psychol. rational. $ 706); 
Bonxer (Präexistenz des Organismus im Keim; Consider. sur les corps organ., 1762), 
SCHELLING, STEFFENS (Anthrop. II, 454 ff.), ScHUBERT (Gesch. d, Seele, S. 617, 654), 
Linpemann (Lehre vom Mensch., S. 223), I. H. Fıcate (Anthropol., S. 331; Zur Seelenfr., 
S. 8), J. REYNAuD (Ciel et terre, 1854), DU PrEL, Mon. Seelenlehre, S. 98 ff., u. a. Gegner 
ist u. a. Lotze (Med. Psych., S.163). Nach andern, z. B. nach VorLKaann, ist nur der Be- 
sinn des Seelenlebens dem Moment der Geburt vorauszusetzen (Lehrb. d. Psych. I*, 183).. 
W. WINDELBAND weist darauf hin, daß ursprünglich (in der Dionysischen Seelenreligion) 
die P. mit der Fortexistenz der Seele fest verbunden war. Erst „die späteren Erlösungs- 
religionen haben den Gedanken der P. mehr oder minder energisch aufgegeben und deshalb 
ihre Unsterblichkeitslehre nur auf die Postexistenz beschränkt (Einl. i. d. Ph.°,1923,3.408 £.) 
Vgl. Brucu, Die Lehre von d. Präexist., 1859; F. Laupowıcz, Wesen u. Urspr. d. Lehre 
‚von d. Präex., 1898. Vgl. Seelenwanderung, Kreatianismus, 'Traduzianismus. 

Präformation: Vorausbildung, Vorgestaltung von physischen Organen oder von 
psychischen Gebilden. Im 17. Jahrhundert lehren SvamıEerDam, MapicHı, HALLER, 

SPALLANZANI, LEEUWENHOEK, HARTSOEKER, CH. Bonner u.ä. die Vorausbildung sämtlicher 

Teile des Organismus, nur verkleinert, im Ei („Ovulisten‘‘) oder Samen („Animalkulisten‘“), 
„Einschachtelungstheorie“, während im 18. Jahrhundert Fr. WoLrr (Theor. generat., 1759) 

die Theorie der „Epigenese“ auistellt, wonach die Organisation aus bloßen Anlagen durch 

Neubildung entsteht (Descartes, NEEDHAM, Mauperruis, BUFFON, BLUSENBACH). 
Die Ansicht der P. hat Leisnız (Theod. I, Vorw., $ 28 und in der Monadologie: „Les corps 

organiques de la nature ne sont jamais produits d’un chaos ou d’une putr£faction, mais 

toujours par les semences, dans lesquellesily avait sans doute quelquep.; $74, vgl. Evolution, 
auch Bonner (Consid6rat. sur les corps organ., 1762). GoETuE nimmt eine „Prädelineätion“ 

oder „Prädetermination“ an, eine stufenweise stattfindende Erzeugung neuer Organe aus 

vorhandenen. Epigenetiker sind SPENCER, HAEcKEL u. a.,. während u. a. WEISMANN eine 
Art Präformationstheorie aufstellt, wonach die Teilchen des Keimplasmas von Anfang an 
in Beziehung zu bestimmten Teilen des Organismus stehen (Anlagen = „Determinanten“; 
Vortr. üb.-Deszend. 17.—19. Vortr.). Vgl. die Arbeiten von Hıs u. a. Es wird versucht, 

die Gegensätze der Präformations- und Epigenese-Theorie zu überwinden. — Kanr stellt 

. dem „Präformationssystem der reinen Vernunft‘ (wonach das Subjekt auf die Erkenntnis 
31*
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des Transzendenten angelegt sein, durch seine apriorischen Funktionen zugleich die ab- 
soluten Seinsformen darstellen soll) das „System der Epigenesis der reinen Vernunft“ 
gegenüber, wonach „die Kategorien von seiten des Verstandes die Gründe der Möglichkeit 
aller Erfahrung überhaupt enthalten“ (Krit. d. r. V.,S. 682). Bezüglich der Organismen 
ist der Epigenesis-Lehre (System der generischen im Gegensatz zu dem der individuellen 
P.) Recht zu geben (Krit. d. Urt., $ 81). — Nach BEnEkE sind die Erkenntnisfunktionen 
in der Seele nicht präformiert, wohl aber prädeterminiert, so auch die Formen des Sittlichen 
und Ästhetischen (Lehrb. d. Psych., $ 10; Log. II, 271). Vgl. C. O. Warrman, Evolution 
and epigenesis, 1894; G. Hırra, Energet. Epigenesis, 1897. O. u. G. Herrwıc, Alle. 
Biologie, 1923, S. 338ff. Vgl. Anlagen, Entwicklung, Vererbung. 

Pragmatisch (zoäyza, Handlung, Tatsache): auf das Handeln bezüglich, praktisch- 
nützlich, auf den inneren Zusammenhang der Handlungen und deren Nützlichkeit gehend. 

. Bei ARISTOTELES bedeutet roäyua auch das Wirkliche gegenüber dem Gedachten (vgl. 
L. STEIN, Arch. £. syst. Philos. XIV, 1908, 143 ff,, Phil. Ström., S. 39 ff.). Der Ausdruck 
„p.e Geschichtschreibung“ (6 rs ngapnarızjs loroglas Teönog) findet sich schon bei 
Porvzıus (Hist. I, 2; bedeutet hier eine staatliche Geschichtschreibung; die pragmatische 
Tendenz selbst = dnodeıztıx) ioropla; vgl. BERNHEIM, Lehrb. d. histor. Meth.t, S. 23; 
ferner J. D. KönLer, De historia pragmatica, 1714; G. J. Vossıus, Ars historica, 1623; 
ähnlich J. A. MÖHLER, SPITTLER u. a.; vgl. WEGELE, Gesch. d. deutschen Historiographie, 
1885, S. 878 f.; E. VERNEIL, J. A. Möhler et l’Ecole catholique de Tubingue; C. HERMANN, 
Gesch. d. Philos. in pragmat. Behandl., 1867; RünIcer, Phil. pragmatiea, 1723; vgl. die 
„p-e Sanktion“). MENDELSOHN sagt: „Jede Einsicht, die in das Begehrungsvermögen 
übergeht und eine Begierde oder Verabscheuung wirket, nennet man wirksame oder p.e 
Erkenntnis.“ Wenn diese deutlich ist, „so werden ihre Wirkungen in das Begehrungs- 
vermögen Bewegungsgründe genannt“ (Phil. Schr. II, 1879, S. 61). Von größerer Bedeutung 
ist der Begriff des P. in der Philosophie Cur. Wourrs. Er erklärt, daß seine „Philosophie 
ganz p. ist, d. i. dergestalt in allem eingerichtet, daß sie sowohl in Wissenschaften und 
den sogenannten höheren Fakultäten als auch im menschlichen Leben sich gebrauchen 
läßt“ (Vern. Ged. IP, K2, $35,S. 70). „In meiner ganzen Phil. sehe ich auf die Praxis“ 
(K3, 872,8. 142 f.; „pragmaticae definitiones“, „p. Begriffe‘). Kant nennt p. (zur Wohl- ' 
fahrt dienend) die Klugheits-Imperative (Grundleg. zur Met. d. Sitt., 2. Abschn., S. 50). 
„Das praktische Gesetz aus dem Bewegungsgrunde der Glückseligkeit nenne ich p.“ 
(Kr. d. r. Vern., S. 611). P.er Glaube (s. d.) ist ein Glaube von zufälliger Überzeugungs- 
kraft (S. 623 ff.). Ein Prinzip ist nicht „moralisch“, sondern „p.‘“, wenn es ein „Prinzip 
des Gebrauchs der Mittel zu einem gewissen Zweck“ ist (Trakt. z. ewigen Fried. i. d. 
Philos., 2. Abschn., 5.38). Kant verfaßte eine „Anthropologie in pragmatischer Hinsicht“. 
Die „p.e‘‘ Menschenkenntnis geht auf das, was der Mensch „als freihandelndes Wesen aus 
sich selber macht oder machen kann und soll“ (Vorr.). FrıEs nennt die Postulate (s. d.) 
„pr.e‘‘ Sätze (Math. Naturphil., S. 66). „Ein p.er erweislicher Satz“ ist eine „Aufgabe“. 
„P.“ sind Sätze, „wenn sie davon sprechen, wie wir etwas hervorbringen können“ (Syst. d. 
Log., 1811, $ 73, S. 293£.). Der englische „Pragmatismus“ (s. d.) versteht unter prag- 
matisch: auf die Nützlichkeit eines Aktes (des Denkens, Erkennens usw.) bezüglich. Prag- 
matologie nennt HiLLEBrRAnD die „Theorie von der objektiven Freiheit“, welche die 

Logik, Ethik, Ästhetik umfaßt (Phil.’d. Geist. I, S. V£.). Vgl. Psychologie. 

Pragmatischer Glaube s. Glaube. - 
‚Pragmatismus (von pragmatisch) heißt diejenige philosophische Richtung, 

die alle Erkenntnistätigkeit in Wissenschaft und Philosophie unmittelbar zum Leben, 
zum Handeln, zur Praxis in Beziehung setzt, und jene. dieser unter dem Gesichtspunkt: 
Mittel zu praktischen Zwecken und Aufgaben unterordnet. Unsere Begriffe, Urteile, 
Überzeugungen haben ihren Wert dadurch und nur soweit, als sie irgendwie für die Lebens-- 
führung nützlich, förderlich sind, als sie „power to work“, Wirkungswert für die Befriedigung



Pragmatismus. 485 
  

von Bedürfnissen, für die Realisierung ı von (Denk-) Zwecken haben. Der P. ist immanent- 
teleologisch, voluntaristisch, biologisch gerichtet, relativistisch, antidogmatisch., Er hat? 
einen „praktischen“ oder „dynamischen“ Wahrheitsbegriff (s. d.), indem Wahrheit hier 
nichts ist als Nützlichkeit für unser (geistiges) Leben, insbesondere Förderung im Fortgange 
von Erfahrungen zu anderen. In der „Bewährung“ allein, und nicht etwa in einer Über- 
einstimmung mit einer gegebenen Wirklichkeit oder in der logischen oder widerspruchsfreien 
Geschlossenheit eines rein deduktiv rationalen Systems besteht das Wesen der Urteilswahr- 
heit. Die zweckmäßigen Konsequenzen entscheiden auch über den Wert eines Problems 
und dessen Lösung; ergibt die Abweichung keinen Unterschied für die Praxis, dann ist das 
Problem, bzw. dessen Lösung müßig und sinnlos (Anwendung auch auf die Systeme der 
Metaphysik und Religion). Im Zusammenhang von Erkenntnis und Leben hat das Handeln 
den unbedingten Primat. Der P. ist im Sinne des „Aktivismus“ (s. d.) in seinen gesamten 
Werten stark auf die Zukunft und ihre Aufgaben eingestellt. — Abarten des P. sind der 
Instrumentalismus (s. d.) und der Humanismus (s.. u.). 

Ansätze zum pragmatischen Wahrheitsbegriff (s. d.) finden sich schon in der indischen 
Philosophie. Den Nützlichkeitsstandpunkt nimmt schon SOKRATES ein (s. Ethik), die Be- 
deutung der „praktischen“ Vernunft (s. d.) erörtert ARISTOTELES, den Relativismus (s. d.) 
betont Proracoras (Der Mensch als Maß der Dinge), den Aktivismus (s. d.) die Stoa 
(auf welche sich PEıkce, Diet. of Philos. II, 322, beruft). Pragmatisch ist Bacons „Tantum . 
possumus quantum scimus“ und der Standpunkt des Hosges betreffs der Anwendung 
der Physik auf das Leben, ferner dem Ziele nach, die Philosophie Car. WoLrrs, welche 
überall die Nützlichkeit betont, wie die Aufklärung überhaupt. Nach Fıcate hat alle 
Wissenschaft „praktische Tendenz und ist tatbegründend“ (WW. IV, 394). Nach GoETHE 
ist das Hauptkennzeichen, worin das Wahre von dem „Blendwerk“ sich unterscheidet: 
„Jenes- wirkt immer fruchtbar und begünstigt den, der es besitzt und hegt.“ . „Was 
fruchtbar ist, allein ist wahr“ (vgl. G. Sımmer, Goethe, 1918, S. 20ff.). Nach BENnEkE 
haben’wohl Wissenschaft und Philosophie ihren Wert in sich selbst; „aber jede wahre 
Wissenschaft muß sich zugleich auch dadurch als eine wahre erweisen, daß sie sich 
praktisch gebrauchen läßt“ (Die Phil. in ihr. Verh. zur Erfahr., z. Spek. u. z. Leben, 1833, 
$. 116). Ähnlich Cours (,Savoir pour pr&voir“) u. a., auch” K. Marx (vgl. M. ADLER, 
Marx als Denk.,S. 31 ff.,72 ff.). — Pragmatisch denken auch zum Teil PAscAt, RousSEAUL.a. 

Pragmatisch sind teilweise die biologisch gerichteten Erkenntnislehren von SPENCER, 
MaAcu, SisMEL, NIETZSCHE u. a. (s. Erkenntnis). Durch den „dynamischen Wahrheits- 
begriff‘ stehen dem P..nahe A. WEBER, HöFFDIng, SAnTAJANA (Life of Reason) u. a., 
auch LE Roy, PoincaARE£, ferner durch den Aktivismus R. GOLDSCHEID u. a., auch KEysER- 
uinG (D. Gef. d. Welt, S. 368f.: Erkenntnis ist eine zweckmäßige Reaktion gegenüber 
der Außenwelt), Mıtıtaup, CRocE u.a. Nach BERGsox denken wir ursprünglich des Handelns 
wegen, und die abstrakte Wissenschaft ist nichts anderes als ein Mittel für das Handeln, 
für das Leben. Im Dienste der Beherrschung und Antizipation der Erscheinungen mathe- . 
matisieren und mechanisieren, veräußerlichen wir durch den Intellekt das Geschehen, 
welches der Instinkt (s. d.) mit seiner Intuition viel unmittelbarer, konkreter, wahrer 
(als stetiges Werden.und innere, schöpferische Entwieklung, als Leben) erfaßt (L’&vol. 
eratr., p. 47if.). 

Der Terminus „P.“ (pragmatism, pragmatisme) stammt von PEırce (vgl. Monist, 1905) 
und Broxpeı (Rev. philos., 1906, p. 123). Doch findet sich der P. — nach seinem Grund- 
gedanken — wohl zu allererst bei Arex. Viner: „Die einfachsten und notwendigsten 
Wahrheiten hatten tausend Hindernisse zu überwinden.... Siemußtenleben und durch ihre 
Wirksamkeit (action) beweisen, daß sie lebten, ehe sie vom Verstand angenommen wurden“ 
(Essais de philos. mor., 1837, S.15). F. C. S. Scuiter spricht von „Humanism‘“ (s. unten), 
während PEIRcE seine (absolute Relationen anerkennende) Lehre „pragmatieism‘* nennt 
(Monist. XV, 2). Definiert wird der -P. als „the doctrine that the whole ‚meaning‘ of a 
conception expresses itself in practical consequences“ (Diet. of Philos..II, 321). Dies hat
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PEIRCE zuerst in der Zeitschrift „Popular Science Monthly‘“ (XII, 1878: How to make our 
Nideas clear,’ p. 287; auch Rev. philos. 1878—79) getan: „The whole function of thought 

is to produce habits of action.“ ° „Consider what effects, which might conceivably have 
praetical bearings, we conceive the object of our conception to have. Them, our con- 
ception of these effects is the whole of our conception of the object, (Chance, love and 
logie, 1923, S. 43f.). Der Begriff seiner praktischen Konsequenzen ist der Begriff 
eines Gegenstandes (Monist, 1905, p. 171)... Die Überzeugungen sind Regeln für unser 

‘ Handeln, die Probleme sind darauf hin zu untersuchen. Hauptvertreter des P. sind 
Janes, F. C. S. SchiLLer, DEwEY, STURT, PAPINI, VAILATI, CALDERONI, JERUSALEM, 
BLoxDerL u. a. R. B.. Perry (selbst nicht Pragmatist!) charakterisiert den P. so: 
„Pragmatism means, in the broadest sense, the acceptance of the categories of life as 
fundamental. It is the bio-centrie philosophy“ (Present philosoph. tendencies?, 1925, 
S. 197). — Jaues verlangt eine Philosophie, die „zur wirklichen Welt menschlicher Lebendig- 
keiten“ einen Zugang herstellt (Der P., deutsch, 1908, S. 12).. Die pragmatische Methode 
ist zunächst „eine Methode, um philosophische Streitigkeiten zu schlichten, die sonst endlos 
wären“. Urteile werden dadurch interpretiert, daß man ihre praktischen Konsequenzen 
untersucht; ist kein praktischer Unterschied vorhanden, dann ist der Streit müßig (S. 28f.). 
Der P. wendet sich weg von Abstraktionen und vom Absoluten, hin zu,den Tatsachen 
und zum Handeln (S. 32). Theorien sind nur „Werkzeuge‘‘, deren \Vert in ihrem „power 
to work“ besteht (S. 33f.). Die Theorien fassen alte Tatsachen zusammen und führen 
zu neuen (S. 36). Gedanken sind wahr, soweit sie „uns behilflich sind, uns in zweckent- 
sprechende Beziehungen zu anderen Teilen unserer Erfahrung zu setzen‘ (ib.). So ist der P. 
auch eine genetische Wahrheitstheorie (S. 41), nach der wahr heißt, was sich auf intellek- 
tuellem Gebiete aus bestimmten Gründen als gut erweist (S. 48); was lebensfördernd ist, 
ohne mit anderen Lebensförderungen in Konflikt zu kommen (S. 49), was „uns am besten 
führt‘ ($. 51, vgl. D. Wille zum Glaub.; Meaning of truth, S. 2061.; vgl. auch: Philo- 
sophical Conceptions and Practical Results, in: Coll. Ess., S. 406 ff.). Die Konsequenz 
für menschliche Interessen betont der „Humanismus“ ScmiLters, die Lehre, „that the 
philosophie problem concerns human beings striving to comprehend a world of human 
experience by the resources of human mind‘ (Stud. in human., p. 12). Der Mensch ist das 
Maß der Dinge (p. 13). Gegenüber dem Intellektualismus ist der „praktische“ und ak- 
tivistische Charakter der Erkenntnis, ihre Beziehung zu menschlichen Bedürfnissen, Wol- 
lungen, Zwecken zu betonen (p. 7 ff.). Wahrheiten sind ‚rules for actions“, ihre Bedeutung 
liegt in ihrer „application“ und ist abhängig von einem ’Zweck (p. 91f.; vgl. Humanism., 
p. IX ff. und Person. Idealism.). Der Gegensatz zwischen Rationalismus (s. d.) und P. 
liegt darin, daß „für den Rationalismus die Wirklichkeit von aller Ewigkeit her fertig und 

vollendet ist, während sie für den Pragmatisten noch immer im \Verden ist und ihre Ge- 
staltung z. T. erst yon der Zukunft erwartet wird“ (Pragm., S. 164). Wahrheit beurteilt 
sich nach ihrer „condueiveness to our ends“ (Stud., p. 195 ff.;.vgl. A. Sınawick, Mind, 
N. S. XIV). Die Gesetze der Natur sind Postulate (human inventions); alle Stabilität 
geht auf Gewohnheit zurück. Jene sind, „sofern sie nicht Fiktionen sind“, „the habits 
of nature“ (Papers read before the Aristotelean Society, 1921—22, S. 5), sie sind „flexible“ 
Formeln (8. 11f.). Die Werte sind nicht „facts“, sondern auch „the ultimate determinands 

. & allthe facts we recognize“ (S. 22). Einen (pragmatistischen) „Instrumentalismus“ 
vertritt J. Dewey: Jeder Denkakt bedeutet eine „particular crise in the growth of ex- 
perience“. Zur Lösung einer solehen Krise ist dann der sich einstellende Gedanke das 
„instrument of reconstruction“, welches das Leben von dem Hindernis befreit (Studies 
in logie, S. 20). Doch ist der Instrumentalismus nicht eine Theorie „about personal 
disposition and satisfaction in knowing, but about the proper objects of seience, what is 
„proper“ being defined in terms of physics“. „The character of the object (of science) 
is that of a tool, say alever; it is an order of determination of sequential changes terminating 
in’a foreseen consequence“ (Experience and nature, 1926, S. 151 f.). Ähnlich teilweise
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J: Royce: ‘Die Wahrheit ist „instrumental in helping us towards the goal ‘of all human 
volition‘“. Es gibt eine „Logic of the will‘ (The probl. of truth, 1909, S. 82). — Einen 
dem P. verwandten Standpunkt nimmt ein (bei starker Betonung des religiösen Momentes) 
MaAurIcE BLoNXDeL, der.den Tat-Charakter auch des Erkennens besonders hervorhebt 
(L’action, 1893): „La philosophie ne commence vraiment que lorsque, non contente de 
se reförer Al’idee de l’action comme & son objet propre, elle se subordonne & Paction effective 

et devient ‚pratiquante‘ “..... „par Peffort le plus technique qu’elle tente pour se definir, 

la philosophie s’insdre plus profondement & la vie“ (Le point de depart de la rech. phil. in: 

Annales de Phil. chret., 1906). Ähnlich E. Le Roy (Dogme et eritique, 1907; Sur la logique 

de l’invention, 1905) und L£on Brunscuvics, der einen eigenartigen „Humanismus“ 

Iehrt: „‚L’aetivit6 connaissante fait partie integrante de notre perception et de notre science 

qui sont P’univers de ’homme“ (L’experience humaine et la causalit& physique,1922, 5.610). 

Ähnlich großenteils Dewey (Stud. in Logical Theory, 1903; Philos: Rev. XV; Mind, N.S. 

XV;.Journ. of Philos. IV), ferner W. JERUSALEM (Vorw. z., Übers. von James, P.; Deutsche 

Literaturzeit. XXIX, Jan. 1908; Einl. in d. Philos.*; Kr. Idealism.; s. Erkennen), OstwaLp 

(Gr. d. Naturph.), Mizuaup (Le Rationel, 1898), Sturr u. a. (Personal Idealism, 1903), 

Papınz (Sul pr., 1913), z. T. MÜLLER-FREIENFELS, Irrationalismus, 1922, S. 381f.; Grundz. 

einer Lebenspsych., 2Bd.,1924—25. Vgl. Boxateuzı, Ilmovim. prammatist., Riv. fil. 1901, 

Fasc. 2, p. 145 ff.; Carpweıı, P. and Idealism, 1913; MiLLer, Philos. Rev. VIII, 1899; 

JAMES, Journ. of philos. IV; Russe, Pratr, Bone, ib.; LovEsoy, ib. 1908; James, Philos. 

Rev. XVII, 1; Paropı, Rev. demöt. XVI,;1; Laranoe, Rev. philos., 1908; E. Mc. TAGGART, 

Mind, 1908; H£sert, Le Pragmatisme, 1908; Philos. Wochenschr., 1908; L. Stein, Arch. 

f. syst. Philos. XIV; Philos. Ström., S. 33ff. (Ein P. erfordert ebenfalls ein A priori.) 

H. H. Bawpen, The principles of p., 1910; Dezwry (u. andre), Creative intelligence, 1917. 

Über ‚absoluten‘ P. vgl. PEırce, Russeıı, Devekın, ähnlich auch der Voluntarismus von 

Royce (s. Wahrheit). Gegen den P. sind Rationalisten (s. d.), Kritizisten (s. d.), Intellek- 

tualisten (s. d.), aber auch Voluntaristen wie MÜNSTERBERG, der den absoluten Charakter . 

der Wahrheit schon als Bedingung der Schlüsse des Pragmatisten betont (Phil. d. Werte, 

S. 31), ferner GurBERLET (Philos. Jahrb. XXI, 1908, S. 437 ff.), Rey (Theor. d. Phys., 

S. 335), Neson, Husserı, Messer, Einf. in d. Erkenntn., S. 9#f., A. Sonumnz (Rev. philos. 

.33.-ann. 1908, 225 ff., 390 ff.), M. Scneter, D. Wissenformen u. d. Gesellschaft, 1926, 

.Abschn. II u. a. — W. Sıver beurteilt den P. so: „Richtig am P. ist die... Abstellung des 

Ganzen auf den Wert, falsch aber ist die Abstellung der Wahrheit auf den Wert. Die 

Wahrheit ist selbstverständlich nur eine Teilerscheinung des Kulturganzen und. unab- 

hängig von der Nützlichkeit“ (Ph. d. Zukunft, 1923, S. 90). W. Hyper, Z. Erkenntnislehre 

d. P., 1911; A. FoviL£e, La pensce et les nouvelles &coles anti-intell., 1911; W. Broch, 

D. P. v. James u. Schiller, 1913; F. Exrıquss, Il pr. (Scientia, XV); E. WAIBEL, D.P. 

i. d. Gesch. d. Phil., 1925; K. STERNBERG, D. Kampf zw. P. u. Idealism. i. Weltenr., 1917; 

- P. Sınon, D. P. i. d. mod. franz. Ph., 1920; MüLLer-FrEIENFELS, Stud. z. P. (A. f. Nph. X). 

Vgl. Erkenntnis, Aktivismus, Wahrheit, Voluntarismus, Relativismus, Axiom, Postulat 

(Laas u. a.), Fiktion, Religion, Apriori, Kritizismus, Prinzip, Teleologie. 

Prakrit: Natur, Urmaterie (Upanishads). 

Prajüa im Vedanta:.Bewußtsein, auch die höchste Seele, die im Tiefschlaf die in- 

dividuelle Seele umschlingt. Vgl. DEussen, 60 Upanishads, 1915, S. 15 if.. 

Praktisch (von zoädıs, Handlung): auf das Tun, Handeln bezüglich; zum Handeln 

gehörig, passend, tauglich; der Willenstätigkeit in ihrer äußeren Richtung, nicht dem Er- 

kennen, Erkenntnisgebiet als solchem ängehörend, nicht „theoretisch“ (s. d.). Praktische 

Disziplinen (Wissenschaften) sind Wissenschaften, die zum Objekt in erster Linie 

-Willenshandlungen haben; die praktische Philosophie (s. d.) bestimmt das \Wesen 

des Praktischen im allgemeinen und in seinen Grundformen (Ethik, Rechts-, Sozial-,
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Geschichtsphilosophie). Praktische Vernunft ist die Vernunft (s. d.), soweit sie das 
(sittliche) Handeln normiert. 

"Die Unterscheidung theoretischer (s. d.) und p.er Wissenschaft schon bei PLato: ravıy 
Izolvov auundoas &rioriuag Öralgeı, rw uev ngaxtız)v ngoasındv, tiv ÖL udvor yroorııv (Polit. 
:258E.). ARISTOTELES unterscheidet die &uorjun agazrıxz) von. der dewenzxi, und der 
Technik (s. d.) und Kunst, der zoımrıxn (Met. VI1,1025 b18). Er spricht von {or} zgaxrızn 
(Eth. Nie. 98 a 3) und von zeaxrızol (95 b 22; Met. II1, 993 b 23), auch von der p.en Ver- 
nunft (s..d.) — WILHELXMıvoN ConcHes bemerkt: „A practica ascendendum est ad theoreti- 
cam‘ (bei Stöck I, 217). „Practieum‘“ ist nach Tnoxas, „quod ordinatur ad operationem“ 
(De trinit. 2,1,1 ad 4). — MicracLıvs erklärt: „Practica versatur circa ea, quae possunt 
sese aliter atque aliter habere: et ob id in illa requiritur electio cum recta ratione“ (Lex. 
philos., p. 889 f.). — Nach Kant betrachten wir etwas p., wenn wir das mustern, was 
ihm vermöge der Freiheit einwohnen sollte (De mund. sensib. U, $ 9; Kl. Schr. I, 
101). P. ist die Erkenntnis, „dadurch ich mir vorstelle, was da sein soll.“ Der 
praktische Gebrauch der Vernunft ist jener, „durch den a priori erkannt wird, was geschehen 
solle‘. Die sittlich-praktischen Gesetze sind schlechthin notwendig (Krit. d. rein. Vern., 
Elem. I. T., II. Abt., II. B., III. Hptst.). P., ist alles, was mit der freien Willkür zu- 
sammenhängt (Krit. d. prakt. Vern.). P.-möglich ist „alles, was als durch einen Willen 
möglich... vorgestellt wird“. P.-notwendig ist alles, was als durch einen Willen not- 
wendig vorgestellt wird. „Ist der die Kausalität bestimmende Begriff ein Naturbegriff, 
so sind die Prinzipien technisch-praktisch; ist er aber ein Freiheitsbegriff, so sind. 
diese moralisch-praktisch“ (Krit. d. Urt., Einl). Die Maxime „das mag in der 
Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis“ lehnt Kant ab (Berl. Monatsh., 1793). 
‚Nach Fichte soll das theoretisch Richtige mit der Zeit auch praktisch gelten (WW. IV, 
395). — F. C. 5. ScHILLER versteht unter „practice“, „the control of experience“, unter 
‘„practical‘‘ das, „whatever serves, directly or indirectly, to control events“ (Stud. in 

- human., p. 130f.). Ähnlich lehrt J. Dewey, daß ein „‚practical element“ in jeder, auch 
der philosophischen Erkenntnis enthalten sei... „if man is within nature, ..... interaction 
is the one inescapable trait of every human concern; thinking, even philosophie thinking, 
is not exempt“. „All reason which is itself reasoned, is thus method, not substance; 
operative, not end in itself“ (Experience and nature?, 1926, S. 435). — MüLLEr- 
FREIENFELS grenzt das P.e als das „Fremdwertige‘“ ab vom Ästhetischen als dem „Eigen- 

“ wertigen“ (Psych. d. Kunst, 12, 1922, S. 4ff.). Vgl. Praktische Philosophie, Theoretisch, 
Pragmatismus, Vernunft. 

Praktisch-gut (Kant) s. wt. 

- Praktische Grundsätze sind Maximen (s. d.) des (sittlichen) Handelns, nach 
Kant „Sätze, welche eine allgemeine Bestimmung des Wollens enthalten, die mehrere 
praktische Regeln unter sich hat“ (Krit. d. prakt. Vern., S. 21). 

Praktische Idee nennt HErBArT das unmittelbare Urteil, welches über ein rein 
geistig aufgefaßtes Willensverhältnis gefällt wird (WW. II, 352). Es gibt ihrer fünf (s. Ideen). 

Praktische Philosophie ist die Philosophie des Praktischen (s. d.), der Stellung- 
nahme zur gefühlsbetonten Wirklichkeit, der Willenshandlungen in ihren ethisch-sozialen 
Formen und Werten. An der Hand oberster Grundwerte (s. Wert) und Zwecke stellt sie, 
auf Grund der historisch-sozialen Erfahrung, aber nicht empiristisch, sondern durch 
kritische Selbstbesinnung Normen (s. d.) für das Verhalten auf, versucht sie das „richtige“ 

-(s. d.) Verhalten teleologisch, durch Beziehung der Mittel auf die Zwecke, zu fundieren 
und zu systematisieren, wobei sie durch Ideen (s. d.) und Ideale (s. d.) sich leiten läßt, 
die aber willenskritisch (s. d.) orientiert sein müssen. Ein ‚praktisches Apriori“ ist in 
den obersten Voraussetzungen richtigen Handelns gegeben.
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‘ Die.pr. Ph. teilen die Aristoteliker ein in podvnaıs (Ethik), olxovonxn, noArıxı) 
(Eth. Eudem. I, 8; über PıATo, ARISTOTELES s. praktisch). Die Scholastiker unter- 
scheiden von der „scientia theoretica‘“ die „seientia praetica‘ (vgl. Tuoxas, Sum. th. I, ° 
1,4). — „Practical philosophy‘ (practica philosophia) bei F. Bacon für die operative 

- Physik (s. d.). Nach Car. Tuomasıus ist die pr. Ph. die Wissenschaft vom glückseligen 
Leben (Einleit..in d. Sittenlehre, 1692; Ausüb. d. Sittenl., 1696). _ Cur. WoLrr definiert: 
„Seientia practica est scientia locomotivam facultatem vel etiam cognoseitivam | 
determinandi ad actus externos vel internos voluntati et noluntati conformiter exe- 
quendos vel omittendos‘“ (Philos. pract., $ 2). „Philosophia practica universalis 
est scientia affectiva practica dirigendi actiones liberas per regulas generalissimas‘ 
($ 3). Sie zerfällt in Ethik, Ökonomik, Politik. Vgl. Buppeus, Elem. philos. pract., 
1720; BAUMGARTEN, Initia philos. pract., 1760; G. J. Meier, Allg. prakt. Weltwiss., 
1764; J. G. H. Fever, Lehrb. d. prakt. Phil, 1776; Basepow, P. Phil, 1777. — 
Nach Kanr ist alle Erkenntnis praktisch, die aussagt, „was sein soll“ (Log., S. 135). 
Die Sittlichkeit (s. d.) ist das „absolut Praktische“ ($. 136). P. P. xar’ &&oynv ist die Ethik 
(ib.): „Alle praktischen Sätze,. die dasjenige, was die Natur enthalten kann, von der 
Willkür als Ursache ableiten, gehören insgesamt zur theoretischen Philosophie als Er- 
kenntnis der Natur: nur diejenigen, welche der Freiheit das Gesetz geben, sind dem 
Inhalte nach spezifisch von jenen unterschieden. Man kann von den ersteren sagen: sie 
machen den praktischen Teil einer Philosophie der Natur aus, die letzteren aber gründen 
allein eine besondere p. P.“‘ (Üb. Philos. überh., S. 144). „Praktische Sätze also; die dem 
Inhalte nach bloß die Möglichkeit eines vorgestellten Objekts (durch willkürliche Handlung) 
betreffen, sind nur Anwendungen einer vollständigen theoretischen Erkenntnis und können 
keinen besonderen Teil einer Wissenschaft ausmachen“ (S. 145). Nach J. G. Fichte 
ist die Sittenlehre p. P. Die p. P. hat „das System des notwendigen Denkens, daß mit 
unseren Vorstellungen ein Sein übereinstimme und daraus folge, zu erschöpfen“ (Syst. 
d. Sittenl., S. IID. Die Grundlage der praktischen Wissenschaftslehre ist gegeben dureh 
den Satz: „Das Ich setzt das Nicht-Ich als beschränkt durch das Ich.‘‘ — Nach PLATNER 
zeigt die „kontemplative‘‘ Philosophie, was der Mensch denken, die „praktische“, wie 
er handeln soll (Log: u. Met., S. 4). — Nach BouTErWwEK heißt die Philosophie praktisch, 
„wenn sie zu ihrem Gegenstande die menschlichen Handlungen wählt, denen die Ver- 

nunft... einen Wert zuspricht“ (Lehrb. d. philos. Wissensch. II, 8). Vgl. Barnırı, Allg. 

p. Phil., 1795; Frıes, Handb. d. p. Phil., 1818; Kruc, Syst. d. p. Phil., 1817—19; - 

F.'J. Tanser, Lehr- u. Handb. d. p. Phil., 1811. oo. 

HERBART nennt die Ethik (s. d.) „praktische Philosophie“. Diese ist „eine Lehre vom 

Tun und Lassen, von den unter Menschen zu treffenden Einrichtungen, vom geselligen 

und bürgerlichen Leben“ (Lehrb. zur Einleit.°, S. 143; vgl. Enzykl. d. Philos., S. 349 ff.). 

Nach Arıımw ist die Aufgabe der p. P. „die Aufstellung dessen, was absolut gefällt 

und absolut mißfällt, in den einfachsten Ausdrücken“ (Grundl. d. allg. Eth.,S. 21). Nach 

L. Knapr ist die p. P. die „Erkenntnis der praktischen Phantasmen“, Irrtümer (Syst. 

d. Rechtsphilos., S. 41). Sie zerfällt in Rechts- und Moralphilosophie (ib.). Nach Wunpr 

ist die wissenschaftliche Untersuchung praktisch, „sobald sie sich mit menschlichen Willkür- 

handlungen und den geistigen Schöpfungen, die aus solchen hervorgehen, beschäftigt‘“ 

(Eth.2, S. 6). Nach Taurıy ist die Wissenschaft von den Prinzipien der Praxis theoretisch 

(Einf. in d. Eth., S. 3; vgl. Hopsson, Theor. of practice). \VINDELBAND weist auf die 

Untrennbarkeit der theoretischen und der praktischen Philosophieprobleme hin. ‚Die 

praktischen oder axiologischen Probleme ..... können wissenschaftlich immer nur be- 

antwortet werden mit Rücksicht auf theoretische Einsichten.“ „Keine Erkenntnis des 

Sollens ist. auszuführen ohne die des Seins“ .(Einl. i. d. Phil., 1923, S. 23). Für NAatorp 

bedeutet p. P. ‚micht eine Philosophie bloß des Praktischen, sondern das Ganze der Phil. 

(das keine Teilung verträgt) unter dem herrschenden Gesichtspunkt der Praxis (Vorl. 

über p. P.,1925,S.2). Nach ihrem praktischen Gehalt ist sie 1. Wirtschaftsphil., 2. Reehts-
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und Staatsphil., 3. Phil. der Erziehung (S. 351ff.). H.. RıckErr setzt die p..P. wieder 
mit der Ethik gleich: „Die Ethik, wie man sie auch sonst bestimmen mag, bleibt p. P., 
d.h. sie untersucht den tätigen Menschen. Sittlich ist immer ein Handeln, oder, genauer 
gesagt: der ethische Sinn muß an einem Tun haften“ (Syst. d. Ph., I, S. 358). Nach 
B. Bavon ist p. P. „die wissenschaftliche Besinnung auf den Wertgehalt des praktischen 
Lebens selber“ (P. Ph. und p. Leben, K.-St. XXI, S. 55ff.) Vgl. Jon, Psychol. IS, 9: 
Die praktischen Disziplinen (Logik, Ethik, Ästhetik) betrachten die Leistungen des Be- 
wußtseins unter dem Gesichtspunkt der Zwecke des Lebens, sie entwickeln ein Sollen. 

Praktische Vernunft s. Vernunft. 

Prälogisch: Vor dem Bereich des Logischen liegend (z. B. das rationaler Erfassung 
und Bearbeitung Vorgegebene). Vgl. Irrational. 

Prämissen (praemissae, mgordoeıs, nooteiwöneva, zeiueva Anupara): die Vorder- 
sätze des Schlusses (s. d.). Vgl. ARISTOTELES, Anal. post. 112, 77a. 37; Top. VIIT1,156b 21; 
Sıcwarrt, Log. I, 78{f, Der Satz: „ex mere negativis nihil sequitur“ gilt nicht für die 
Induktion (B. Erpxann, Log.®, S. 600 ff., 691 8f., 721£.). J. Dewey läßt (vom Stand- 
punkt seines „Instrumentalismus“; s. d.) die P. dem Schluß koordiniert sein, logisch und 
zeitlich: „Premises are the.analysis of a conelusion into its logically justifying grounds; 
there are no premises till there are conelusions. Conclusion and premise are reached by 
a procedure comparable to the use of boards and nails in making a box; or of paint 
and canvas in making a pieture“‘ (Experience and nature?, 1926; S. 379). Vgl. H. Hörr- 
pın, La psychologique des jugements logiques (in: Rev. philos., 1901); LACHELIER, Etudes 
sur le syllogisme, $. 41 f£,; Luguer, Ess. d’une log. syst&m., 1913, S. 87; Keynes, Formal 
logie, S. 179 ff.; A. Meınoxe, Üb. Möglichk. u..Wahrscheinl., -1915 (S. 430 £., 668 ff); 
Th. Zıemen, Lehrb. d. Log., 1920, S. 711 ff. (auch Historisches). .. 

Prämundan: vorweltlich, schon vor der Erschaffung der Welt existierend, wie 
die Ideen (s. d.), der Logos (s. d.), der „Adam Kadmon“ (s. d.). Vgl. Neumark, G.d. 
jüd. Philos. I, 96 ff. 2 : 

Präna: indisch = Hauch, Atem, Leben. Vgl. P. Dzussen, 60 Upanishads, 1915, 
Ss. 1831. 

Präsent /praesens): gegenwärtig, anschaulich gegeben. Nach Hrısmortz ist 
präsent dasjenige Empfindungsaggregat, das gerade zur Perzeption kommt (Vortr. u. 
Red. II“, 226). Präsentabilien sind die ganze Gruppe von Empfindungsaggregaten, 
welche durch eine gewisse-Gruppe von Willensimpulsen in einer bestimmten Zeit herbei- 
zuführen sind (ib.). — B. Erpıann scheidet die Wahrnehmungen von den aus ihnen ab- 
geleiteten Vorstellungen terminologisch dadurch, daß er jene als „Präsente“, diese als - 
„Repräsente“ benennt (Log.>, S. 37 f.; Grundz. d. Reproduktionspsych., 1920. Ähnlich 
ist bei K. Korrka das Kennzeiehen der Wahrnehmung gegenüber der Vorstellung die 
‚zeitliche und örtliche Präsenz des Wahrgenommenen im Gegensatz zum Vorgestellten 
(Beitr. z. Psych. des Gestalt- u. Beweg. erl., Z. f. Psych., Bd. 73, $.18, 27f.). Zur Kritik 
vel. J. GEYSER, Phil. Jahrb., 1914, S. 182 ff. — Nach A. Meımoxe ist präsent i. e. S. 
„nur der einem erlebten Inhalte (oder ‘Quäsi-Inhalte) zugeordnete nächste Gegenstand, 
olıne daß dieser gegenwärtige Gegenstand etwa jedesmal auch gemeint sein müßte, wenn 
er gegenwärtig ist“ (Üb. Möglichk. u. Wahrsch., 1915, S. 195). Als „Präsenskern‘ 
bezeichnet er „jenen Kern der Konstitutiva“, die beim „Erfassen“ eines Gegenstandes 
„p- sein sollen“, d. i. den Inbegriff der zur Bestimmung des Gegenstandes notwendigen 
Merkmale im Gegensatz zur „Totalität des vervollständigten Gegenstandes“ ($. 204). 

Präsentation („presentation“, engl.): 1. primäre Vergegenwärtigung, Erfassung 
eines Inhalts im Bewußtsein, im Unterschiede von der Erinnerungsvorstellung („repre- 

sentation“); 2. die Lehre, daß alles Gegenständliche durch besondere Erlebnisse der den- 
xenden Erfassung und Bearbeitung dargeboten werden muß (MEınong). — Nach A. Bars
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ist „presentation“ (oder „intuition“) „the. cognition of an objeet present.to view, in all 
its eircumstantials and definite relationships in space and in time“ (Ment. and Mor. Se., 
p. 95). H. SpEncER unterscheidet präsentative, repräsentative, präsent-repräsentative, 
re-repräsentative Erlebnisse (Psychol. II, $ 423). „Presentation“ und „representation“ 
unterscheidet u. a. Hopcsox (Philos. of Reflect. I, 261ff.). Nach Barpwın umfaßt die 
„presentation“ „sense-perception“* und „self-consciousness“ (Handb. of Psychol. I?, ch. 6, 

p.80f.). Nach J. Warp steht jede „presentation“ in Relation zum Subjekt und zu andern 

„presentations‘‘ (Eneyel. Brit. XX, p. 41; vgl. p. 44ff.). Bersson meint über den Aus- 

druck: „p.“: „I faudrait le r6server aux iddes ou aux.images qui portent la marque d’un 

travail anterieur effectu6 par Pesprit.“ „P.“ ist zu verwenden „pour designer d’une 

manidre gen6rale tout ce qui est purement’ et simplement present& & Vintelligence‘“* (Extr. 

de la discuss. & la scance de la Soc. de phil., 1901). H. MAıeEr spricht von einer „prä- 

sentativ-kategorialen Formung“. „Das Gegebene wird zunächst präsentativ geformt, 

indem es in die Apprehensions- und ‚Anschauungsformen eingefügt wird.“ Durch Unter- 

ordnung unter das ontologisierende Denken werden die Apprehensions- und Anschauungs- 

formen „präsentative Kategorien‘. „Möglich aber wird die präsentativ-kategoriale For- 

mung am Ende nur, indem die’ no&tisch-kategoriale zu ihr hinzutritt“ („Einfügung“ in 

die Kategorien der Komparation, Quantität usw.; Wahrh. u. Wirkl., 1926, S. 121£.). 

- Von besonderer Bedeutung ist der Begriff der P. in der Gegenstandstheorie von A. MEı- 

xoxc. Die grundlegende Behauptung lautet: „Alles Erfassen von Gegenständen geht auf 

Erlebnisse zurück, „durch die die Gegenstände dem Intellekt zur Bearbeitung gleichsam 

präsentiert werden“ (Üb. Möglichk. u. Wahrscheinlichk., 1915, S. 182). P. besagt, 

„daß ein Erlebnis dem Meinen, d. h. also Annehmen, einen Gegenstand darbietet, inden 

das Meinen an diesem Erlebnis als Grundlage angreift“ (Üb. Annahmen?, 1910, S. 244). 

Das wichtigste, nächstliegende Beispiel solcher Erlebnisse sind die Vorstellungen 

(S. 28 f.), in denen „das Erfassen eines Gegenstandes eventuell bis zu dessen individuellster 

Eigenart herab gleichsam vorbereitet ist, ohne daß darum mehr als ein bloß unfertiges 

Erfassen vorläge“ (Üb. emot. P., 1917, S. 3). Besorgt der Inhalt oder „Präsentant“ 

(S. 4), durch welchen „der Gegenstand der intellektuellen Bearbeitung gewissermaßen 

dargeboten wird“, die P. „für sich allein“, d. i. wird er durch ein „einfaches Seinsmeinen 

erfaßt“, so liegt „unmittelbare P.“ vor (Üb. Mögl., S. 194; 182if.). Das in dieser 

vorhandene „unfertige“*, weil passive Erfassen wird zu einem „fertigen“ durch. Hinzu- 

treten eines Annehmens ‚oder Urteilens, und das so „beannahmte“ oder „beurteilte‘ Objekt 

ist „in einem Objektiv (s. d.) oder gleichsam durch ein Objektiv hindurch, insofern mittel- 

bar erfaßt“ ($. 248). Mittelbare P. heißt mithin die P. „unter Vermittlung des Soseins- 

meinens“ (Üb. em. P., 8. 5; Üb. Möglichk., 8. 186f.). Selbstp. liegt vor in der inneren 

Wahrnehmung, da hier „die wahrgenommenen Erlebnisse (das Präsentierende) selbst 

zugleich das sind, was präsentiert wird“ (Üb. Mögl., S. 1821.; Üb. die Grundl. unseres 

Wissens, S. 72ff.; Üb. emiot. P., S. 7—2%6). Fremdp. liegt vor bei Tatbeständen, bei - 

denen die Vorstellungen als präsentierende Erlebnisse fungieren (Üb. Mögl., S..182). 

Die Fremdp. ist ein besonderer Fall’intellektueller P., nämlich intell. „Inhaltsp.“ 

oder besser „Partialp.“, hingegen die intellekt. Selbstp. als Akt- oder besser Totalp. 

zu charakterisieren ist (Üb. em. P., S. 27f.). Die emotionale P. ist Selbstp. der emo- 

tionalen Erlebnisse, bei denen aber auch die Partialp. anzutreffen ist (S. 27 ff). — In 

unbestimmterem, weiterem Sinne definiert 0. Hazar: „Daß sich der . Wahrnehmungs- 

gegenstand mir ‚präsentiert‘, möge. ausdrücken, daß ich bei der Wahrnehmung und in 

gewisser Hinsicht von ihm abhängig bin, daß er sich mir fast gegen meinen Willen auf- 

drängt“‘ (Gegenstandstheor. Betr. üb. Wahrn,, Z. f. P., LXVII, 8. 231). — Vgl. Repräsen- . 

tation, Presentationism. ° \ \ 

Prisenzstärke nennt OFFNER „die Stärke, die an irgend einem Punkt. der Ent- 

wieklung der Disposition durch Messung festgestellt wird, die zu irgend einem Zeitpunkt
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als präsent gefunden wird“ (D. Gedächtn., S, 37). Die Reproduktionszeit ist ein Aus- 
druck der Präsenzstärke ($. 133). N 

Präsenzzeit s. Zeit. 

Prästabilierte Harmonie s. Harmonie, 

Prästabilismus: Standpunkt der Lehre von der prästabilierten Harmonie (s. d.). 
Kant nennt so auch die Ansicht, nach welcher die oberste Weltursache jedem Organismus 
die Anlage verliehen hat, mittelst deren er „seinesgleichen hervorbringt und die Spezies 
sich selbst beständig erhält“ (Krit. d. Urt., $ 81). Vgl. Evolution, Präformation. 

Präsumtion (praesumtio): Voraussetzung aus Wahrscheinlichkeitsgründen, die bei 
der Beurteilung einzelner Fälle als Regel zugrunde gelegt wird (vgl. Bacmrans, Syst. 

..d. Log., S. 305). 

_ Präszienz: Vorherwissen Gottes. Vgl. Prädeterminismus, Prädestination, 

Praxis (meäfıs): Handlung (s. d.), praktische (s. d.) Tätigkeit, Wirksamkeit im 
Gegensatz zur Theorie (s. d.). Vgl. Kant, Über d. Gemeinspruch: Das mag i. d. Theorie 
richtig sein, taugt aber nicht f! d. P., 1793 (Berliner Monatshefte). 

Präzis: abgemessen, genau, bestimmt ist ein logisch-wissenschaftlich gebildeter 
Begriff, eine richtige, fehlerfreie Definition (s. d.). Kant erklärt: „Die extensive Größe 
der Deutlichkeit, sofern sie nicht abundant ist, heißt Präzision‘ (Log., S. 93). 

Preperception (engl.): Beeinflussung der sinnlichen durch die intellektuelle Auf- 
merksamkeit. Nach Max DouGALL ist P. die primitivste Art des Vorstellens. . Sie hat 
selektive Funktion. „Thinking of an object before perceiving it greatly facilitates per- 
ception or perceptual recognition; such thinking is appropriate called pre-perception“ 
(An outline of psychology, 1922, 5.285, 287). Vgl. W. Jaxtes, Prineiples of psych., I, S. 438ff. 

Prepologia: Anstandslehre, bei BauxsArten ein Teil der Philosophie, wie die 
Emphaseologie, die Ausdruckslehre., 

Presentationism nennt W. Hasirrox den „natural realism“ (s. d.). 

Prestige: Ansehen, Autorität, machtvoller Einfluß einer Persönlichkeit, auch eines 
Staates. Nach A. ViErRkAnDT handelt es sich bei dem P. um eine Form des Unterordnungs- 
triebes, welche sich „im herrschaftlichen Verhältnis mit seinem Klassencharakter und 

‚ seiner sozialen Kluft“ manifestieren kann (Gesellschaftsl., 1923, S. 77): Vgl. Le Box, 
Psychol. d. Mass., S. 93 ff., Snoser, Soziol., S. 137f.; L. LEoroıp, D. P., 1916. 

Prima philosophia s. Philosophie. 

Primalitäten (primalitates) nennt Caxraneıra die das Wesen des Seienden und 
Nichtseienden konstituierenden Attribute. „Primalitas est, unde ens primitus essentiatur“ 
(Univ. philos. II, 2,1). Aus den Primalitäten entstehen die Prinzipien. „Proprinzipien“ 
sind „ens“ und „non-ens“. Die Primalitäten des „ens“ (Seienden) sind: Macht (potentia), 
Weisheit (sapientia), Liebe (amor); die des „‚non-ens“ (Nichtseins): Unmacht (impotentia), 
Unweisheit (insipientia), Haß (inamor) (II, 2, 2). In Gott sind die Seins-Primalitäten 
unendlich. Vgl. Prinzip. 

Primär: erster, wesentlicher, ursprünglicher Art. Die Psychologie (Jopr u. a.) 
unterscheidet primäre und sekundäre (tertiäre) Bewußtseinsvorgänge (s. d.) (vgl. Grocav, 
Abr. d. philos. Grundwiss. I, 202). Primary attention nennt Lapo die primitive Auf- ' 
merksamkeit, die erste Form psychischer Betätigung. :Prim äres Gedächtnis (primary 
memory) heißt „die Fähigkeit des Behaltens frischer Eindrücke während kurzer Zeiträume“ 
(„Merkfähigkeit‘‘; Jopr, Psych. IIS, 117; vgl. P,149). Primäre Qualitätens. Qualitäten. 
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Primatz:-Vorrang, z. B. der praktischen Vernunft (s. d.) vor der theoretischen (Kant 
u. a.), des Willens (s. d.) vor dem Intellekte (SchopENHAUER u. a.). — Kant erklärt: 
„Unter dem Primate zwischen zweien oder mehreren durch Vernunft verbundenen Dingen 
verstehe ich den Vorzug des einen, der erste Bestimmungsgrund der Verbindung mit 
allen übrigen zu sein. In engerer, praktischer Beurteilung bedeutet es den Vorzug des 
Interesses des einen, sofern ihm .'. . das Interesse der andern untergeordnet ist“ (Kr. d. pr. 
-Vern., S. 144). „In der Verbindung der reinen spekulativen mit der reinen praktischen 

Vernunft zu einer Erkenntnis führt die letztere das P.“ (S. 155). Der spekulativen Vernunft 
kann die praktische nicht untergeordnet sein, „weil alles Interesse zuletzt praktisch ist 
und selbst das der spekulativen Vernunft mitbedingt und im praktischen Gebrauch allein 
vollständig ist‘ (ib.). Die reine praktische Vernunft hat das (den) Primat vor der theore- 
tischen, weil sie das, was diese nicht zu erkennen und zu beweisen vermag, die Ideen und 
Ideale (s. d.), als Objekte des Glaubens sicherstellt. Auch J. G. Ficnte lehrt den Primat 
der praktischen Vernunft, insofern alles im Dienste der Pflicht, des Sittlichen steht (Syst. 
d. Sittenlehre, S. 113: „Alles geht aus vom Handeln, und vom Handeln des Ich“). „Nur 
inwiefern ich ein moralisches Wesen, ist Gewißheit für mich möglich; denn das Kriterium 
einer theoretischen Wahrheit ist nicht selbst wieder ein theoretisches“ ($. 216). Der 
Trieb nach Erkenntnis ist der absolut fordernde sittliche Trieb (S. 217). „Wir handeln 
nicht, weil wir erkennen, sondern wir erkennen, weil wir zu handeln bestimmt sind; die 
praktische Vernunft ist die Wurzel aller Vernunft“ (D. Best. d. Menschen, III, S. 102) 
H. Rıckerr erklärt: „Soll. . eineSynthese von Wirklichem und Geltendem vollzogen werden, 

.so ist das nur vom Geltenden aus möglich. Die Wertgeltung besitzt hier den P.' (Syst. d. 

Ph., I, S. 144). Ähnlich teilweise MÜnsTERBERG, M. BronDEr, L. Brunsconvice u. a. Vgl. 

Ethik, Sittlichkeit, Pragmatismus. - 

Primitiv: ursprünglich, am Anfang der Entwicklung stehend (primitiver Mensch, 

primitives Bewußtsein u. dgl.). Vgl. Durknenst, Les formes &l&mentaires de la vie religieuse; 

L£vy-Brunt, Les fonctions mentales dans les soci6t&s inf&rieures; F. GRÄBNER, D. Welt- 

ansch. d. P.en, 1926; R. TuurnwaLp, Psych. d. p. Menschen, 1922. 

Prineipia: Contra p. negantem non est disputandum: beim Ausgang von verschiede- 

nen Prinzipien ist keine Diskussion. möglich. 

Prineipia demonstrandi: Beweisgründe. Vgl. Beweis. 

- Prineipia non sunt multiplicanda s. Prinzip der Einfachheit. 

Principium identitatis indiscernibilium s. Identitatis. 

Prinzip (prineipium, deyr): Anfang, Ausgangspunkt, Ursprung, Grundsatz, Voraus- 

setzung. Prinzip ist sowohl das, woraus das Dasein hervorgegangen ist, sich entwickelt 

hat, wie auch das, worauf das Denken zurückführt. Realprinzipien sind die Grundlagen, 

.die „Urgründe“ der Dinge (metaphysische Prinzipien, s. d. bei: Prinzipien), Ideal- 

prinzipien die Grundvoraussetzungen, Grundsetzungen des Denkens (der Denkinhalte), 

‚Erkennens, Handelns (theoretische und praktische Prinzipien formaler und mate- 

.rialer Art). Der Kritizismus lehrt die apriorische (s. d.) Geltung der Erkenntnis- 

. "prinzipien. . 
Nach Praro muß die Philosophie bis zu letzten („ersten“), ursprünglichen, unableit- 

"baren Sätzen, P.ien (dozal, Phaedr. 101 E; vgl.107 B)zurückgehen. Vom P. der Bewegung, 

.doxi zırjaews, spricht Plato (Phaedr. 245 D); dexn yer&osws (Tim. 28 B, 39 E); Beweisgrund 

.aoyı; änodel&ews (Phaedr. 245 C). ARISTOTELES versteht unter &motnpovizai doyal (Top. Il, 

100b 18) die selbstgewissen Anfänge, Grundlagen des Erkennens (s. Rationalismus). 

Das P. ist die zodrn tür alzlav (De gener. et corr. 17, 324 a 27), das, woraus etwas ist oder 

wird oder erkannt wird: zasöv uev odv xoıwöv Tüv doyüv ro no@rov elvaı Öder 7) Earıv 1) yiyveraı 

A yıyvdozerau did Te pioıs doyn zal Tö oroızelov zal 1) dıdvora xal nooalgeoıs zal odala zai
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76 oö &veza (Met. V 1,1012 b 34 squ.: vgl. Prinzipien). Die Stoiker unterscheiden Elemente 
und (ewige) P.ien: Örapegeı ÖE pacıv dpzäs zal oToıyela' Tas uev yüg elvar äyenıjrous zaldpddo- 
Tovs, rd Ö8£ ororyeia nard Tıv Erndowow pdelgeodar dAld.zal dowjpdrovs elvaı tig dends zai 

äusepovs, ta ÖE nenopgücda (Diog. L. VII 1, 134). 
ALBERTUS MaAcnus erklärt: „Prineipium est nomen significans essentiam* (Sum. 

th. 1,41, 1). „Primum prineipium (Urprinzip) est,.quod esse non habet ab alio, sed a se 
ipso, et facit debere esse in omnibus, quae sunt“ (II, 3, 1). Nach Tnoxas ist P. alles, „2 QUO 
aliquid procedit quocumgue modo“ (Sum. th. I, 33, 1e), „quod est primum aut in esse 
rei... autinfierirei... autinrei cognitione‘“ (5 met.1b). „Prineipium importat quemdam 
ordinem processus“ (Phys. I,b 5). Es ist zu unterscheiden: „‚prineipium aetivum, passivum, 
agens, finale, eirca quod, ex quo (= doxn zegi ö re zal &E 0ö“, Aristoteles, Anal. post. 132, 
88b 27) (1 anal. 43 m). — Nach .Gocren ist P. „primum, unde aliquid aut est, aut fit, 
aut cognoseitur“ (Lex. philos., p. 870). Nach Micrarzıvs ist P. „a quo aliud procedit, 
seu est origo processionis alterius, unde aliquid emanat“ (Lex. philos., p. 894). Es gibt: 
„prineipia logiea‘“ oder „technica (cognoscendi)“, „realia‘ oder ‚„‚essendi‘“. Die Erkenntnis- 
prinzipien sind „ratio quaedam, per quam tanquam per se totam innoteseit aliud‘ (Lex. 
philos., p. 894). — Nach Hosges werden die P.ien der Wissenschaft konstruktiv aufgestellt: 
„Prineipia sunt artis sive constructionis, non autem scientiae et demonstrationis"“. Nach 
Cur. WoLFr ist P. „quod in se continet rationem alterius“‘ (Ontolog., $ 866; s. Grund); so 
auch BAUMGARTEN (Mct.,$307). BERKELEY versteht unter „prineiples“ Grundsätze, Elemente 
des Erkennens (Principl., Ein]. IV); Huse sowohl allgemeine Sätze, Einsichten als auch die 
realen Gründe von Erscheinungen (vgl. Treat., übers. von Lips, Ein]., S.1). Reıp versteht. 
unter. „prineiples“ Grundannahmen des „Gemeinsinnes“ (s. Prinzipien). CoxDILLic 
erklärt: „Prineipe est synonyme de commencement, et e’est dans cette signification qu’on !’a 
d’abord employ&; mais ensuite, & force d’en Iaire usage, on s’en est servi machinalement, 
par habitude, et sans.y attacher d’id&es‘ (Log. II, ch. VI): Desturr DE Tracy meint: 
„Les seuls vrais prineipes, ce sont les faits‘ (El. d’id&ol. IV, p: 22). Nach J. Bentuan ist 
„Prineiple“ „applied to any thing which is conceived to serve as a fondation or beginning 
to any series of operation in the present case“ (Introd. I, ch. '1, p. 3). 

Kant nennt „Erkenntnis aus P.ien“ diejenigen, wodurch das Besondere im: All- 
gemeinen begrifflich erkannt wird (Kr. d.r. Vern., S. 265). P.ien sind „synthetische Er- 
kenntnisse aus Begriffen“, „komparative“ P.ien allzemeine, aber nicht letzte Sätze (S. 266). 
Die Vernunit im Unterschiede vom Verstande ist das „Vermögen der P.ien“. Die „Kritik 
der reinen Vernunft‘ (s. d.) sucht die Kategorien (s. 'a.) nach P.ien auf, ‚Erkenntnisse 
aus P.ien“ liegen dann vor, w enn ich „das Besondere im Allgemeinen durch Begriffe er- 
kenne“. So ist ein jeder Vernunftschluß eine „Form der Ableitung einer Erkenntnis aus 
einem P.“ (S. 318f.). Oberstes P. des Erkennens ist die. transzendentale Apperzeption 
(s. d.). Kruc versteht unter den „obersten P.ien der philosophischen Erkenntnis“ „Gründe 
und Grundsätze, welche unmittelbar oder dureh sich selbst gewiß: ... sind“ (Fundamental- 
philos., S. 48; Handb. d. Philos. I, 36 ff.). Die P.ien werden postuliert (Handb. d. Philos. I; 
37). Es gibt Real- und Idealprinzipien (S. 37 ff.), Material- und Formalp.ien ($. 39 ff.). 
Oberstes Materialp. der philosophischen Erkenntnis ist der Satz: „Ich bin tätig“ ($. 40); 
oberstes Formalp. die Forderung absoluter Harmonie in aller Tätigkeit. des denkenden 
Ich (S. 42). Fries erklärt P. als „höchstes Allgemeines in unsern Vorstellungen, welches 
nieht wieder in anderer Hinsicht ein Besonderes sein kann“ (Syst. d. Log., S. 268). EScHEN- 
MAYER definiert: „P. ist, was ein ganzes System von Begriffen zur Einheit verknüpft‘ 
(Psych., S. 106). Nach HıLLEgranD ist P, ‚‚der Begriff, insofern er in seiner Allgemeinheit 
sich zugleich als sein eigener Grund konstruiert‘ (Philos. d. Geist. II, 89). Nach Bacıntanı 
ist P. „das Erste jeder Art für irgend eine Reihe, insofern sie daraus entspringt und sich 
aus ihm herleiten läßt“ (Syst. d. Log. ‚8..478f.)... K. Rosenkranz erklärt: „Als P. ist die 
Idee die Existenz ihrer selbst als der unmittelbaren Einheit des Begriffs und seiner Realität“. 
„Sie ist P., weil sie nicht aus anderem, nur aus sich selber hervorgeht“ (Syst. d. Wissensch., 
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5.119 if). Nach HERBART sind P.ien „diejenigen Begriffe oder Verbindungen von Begriffen, 
welche zu Anfangspunkten im Philosophieren dienen können‘ (Lehrb. zur Ein], S. 53). 
L. GEorsE bemerkt: „Die Urteilsbildung über einen Gegenstand, welche es zu einem 
vollständigen Begriff von demselben bringt, gibt die Erkenntnis des P.s“ (Lehrb. d. Psych., 
S. 504). Nach Voırksann sind P.ien jene Erkenntnisse, „von welchen man bei Lösung 
des Problems auszugehen hat“ (Lehrb. d. Psych. I, 3). Nach FronscuAsmer bedeutet 
P. sowohl Anfang, Ausgangspunkt, Grundlage, als auch leitende Norm, Beweggrund, 
Vorbedingung, auch Ursache. Grundp. ist eine oberste oder Grundwahrheit für eine be- 
stimmte Wissenschaft (Einl. i. d..Phil., 1858, S. 180 £.). — Wie Conen (s. Ursprung) ver- 
steht NATorP unter P. den logischen Ursprung einer Erkenntnis (Sozialpäd.?, S. 25, 40). 
B. Erpsrann definiert die P.ien der Logik: „Entsprechend ihrer Allgemeinheit sowie. 
ihrer Stellung als Vordersätze im beweisenden Denken können wir die materialen und for- 
malen Grundsätze ..: P.ien nennen“. Sie sind „allgemeinste P.ien‘“‘ oder P.ieni.e.S., „nicht 

nur im Gegensatz zu ihren nächstliegenden Folgesätzen, sondern aueh im Unterschied 

von den so zu nennenden relativen P.ien, d. i. den Voraussetzungen, die im Zusammen- 

hang des speziellen beweisenden Denkens als gesicherte Vordersätze angesehen werden‘ 

(Log, S. 397). Mit den P.ien „ist die unendliche Reihe, auf die das beweisende Denken 

. führt, geschlossen“ (ib.). — Zn 

Nach WINDELBAND sind P.ien ihrem Begriffe nach nicht weiter ableitbar. Sie erhalten 

„ihren Sinn und ihren Wert immer erst durch die Art, wie sie sich in der Begründung, 

Ordnung und Ausgestaltung des konkreten Lehrsystems ihrer Disziplin bewähren“ (In Ruce: 

Eneyel. d. ph. Wiss.,I,S.1). Nach L. Neısox ist P. „jede allgemeine Regel...,sofern von 

ihr die Entwicklung einer Wissenschaft abhängt“ (D. krit. Meth., $. 46). Das konstitutive 

P. einer Wissenschaft ist die Erkenntnisquelle des in den Urteilen einer Wissenschaft ent- 

haltenen Wissens (8. 46). Nach Maxweur beruht die Gültigkeit der P.ien auf ihrer Anwend- 

barkeit und Fruchtbarkeit (Seient. Papers; s. Pragmatismus). Ähnlich auch BoLTzuanN 

u.a. Hörrpınc: „Die Bedeutung der P.ien ist die, daß sie uns bei unserer Arbeit, Verständnis 

zu gewinnen, leiten sollen. Ihre Wahrheit besteht in ihrer Gültigkeit und ihre Gültigkeit 

in ihrem Arbeitswerte‘“ (Philos. Probl., S. 45). Nach Porxcar& (Wiss. u. Hyp.; Wert 

d. Wiss.), Le Roy (Rev. de met. VII—IX) sind die P.ien Bequemlichkeitsregeln. Ersterer 

sagt: „Quand une loi a regu une confirmation suffisante de experience, .... .. on peut 

l’eriger.en ‚p.‘ en adoptant des convenances telles que la proposition soit certainement vraie“ 

(La valeur de la seience, S. 239).. Nach E. Boırac haben die rationalen P.ien folgende drei 

Eigenschaften: Sie sind allgemein (universels), notwendig (nöcessaires) und a priori (Cours 

€l&m. de phil., *°, 1904, S. 92). — Nach W. Moog gibt es keine „P.ienwissenschaft neben der 

Logik, die etwa die materialen P.ien der Erkenntnis selbständig zu behandeln vermöchte, 

‚wie das die traditionelle Erkenntnistheorie vorgibt“; die Logik „bleibt immer notwendig 

Voraussetzung“ dafür (Log., Psych. u. Psychologismus, 1920, S. 232). — Im Sinne der 

Neuscholastik erklärt L. Baur: „Erkenntnisp. ist eine Erkenntnis, aus welcher sich für 

uns unmittelbar oder mittelbar eine weitere Erkenntnis ergibt. Seinsp.ien sind die Kon- 

stitutivprinzipien des Wesens, der Natur eines Seienden. Äußere Werdep.ien des Seins 

sind die Ursachen ihres Daseins.‘ „Das, was aus irgend einer Art von P.ien hervorgeht. 

heißtprineipiatum‘‘(Metaph.,1922, 8.170). HeterologischesP.s.Heterologisch(RicKERT). 

Über die P.ien der Physik s. Physik (M. Born). Vgl. B. Jorpan, Beitr. z. einer Gesch. 

d. phil. Terminologie (in: A. f. G. d. P., XXIV, 1911). Vgl. Prinzipien, Ursprung, Hypo- 

thesis, Axiom, Rationalismus, Konventionalismus, Ökonomie. 

Prinzip der Dynamogenesis (Barpwın): „Jeder organische Reiz wirkt dahin, 

Veränderungen in den Bewegungen hervorzurufen“ (Entwickl. d. Geist., 8.152). Vgl. 

Dynamogenese. 
. 

Prinzip der Einfachheit (Simplizitätsprinzip): Annahme möglichst weniger, 

einfacher Prinzipien, Gesetze, Regeln des Naturgeschehens. „Prineipia non sunt multi-
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_ plicanda praeter necessitatem“ (Occasru.a.). Das Simplizitätsprinzip in Anwendung auf 
die Natur bei GaLızer (Opp. XIII, p. 154) u. a. Vgl. Ökonomie (des Denkens). 

Prinzip der Gegenwirkung s. Wirkung. 

Prinzip der geschlossenen Naturkausalität s. Parallelismus (psycho- 
physischer), Kausalität. 

. Prinzip der kleinsten Aktion oder des kleinsten Kraftmaßes s. Ökonomie. 

Prinzipialkoordination s. Empiriokritizismus. 

Prinzipien, logische, erkenntnistheoretische (Reın u. a.), s. Rationalismus, 

Prinzipien, metaphysische (dezat): Anfänge, Seinsgrundlagen, Urgründe der 
Dinge, aus welchen sie hervorgehen. Die metaphysische P.lehre löst das mythologische 
Denken ab und sucht alles Sein oder Geschehen auf eine Einheit (oder mehrere Grund- 
einheiten) zurückzuführen. Als P. der Dinge gilt bald ein bestimmter Stoff, bald ein Stoff 
schlechthin, eine Kraft, bald ein Formales oder Geistiges. 

Das Wasser als P. tritt schon bei Hoxer auf: ’Qxeavds, Boreo Yeveoız ndvresoı Terurtan 
(Iliad. XIV, 246, 201; vgl. PrAro, Crat. 402). Dann bei Tuangs: "4oyıv d£ tüv adrrwv 
Übwg üneornoaro (Diog. L. I1, 27). Aus Wasser, zu Wasser wird alles: && d6aros ydo pnoı 
näyra elvaı xal els ÜÖwg ıdvra dvalveadaı (Stob. Ecl. I, 10, 290). Denn das Leben erwächst 
aus Feuchtem: orogatera: ö’del &x Tostov, örı ndvrav rav Ibwv 7) yovn) doy Earıv, Gyod odela 

„+. ÖEöTegov, örı zdvra pord Öyoh Tocperar zal zagrıopoget, duorpoüvra 68 Engalverar toltor, 
ötı nal aurö rd nüg zö Tod HAlov zal Tuv dorewv rals Tüv Üödraw Avadvuidaeoı re&perar xal 

aürös ö »öonos (110, 292); dıö zal Tv yizv Ep bdarog änepalvero elvaı, Aaßdv Irws tiv Undinyw 
Tadınv Ex Tod adrrwv dodv Tiw TEopiv Syodv olcav xal adrd to Deguöv Ex Tovtov yıyröpevor 
zal todro Lörv... did re öN Todro rw UndAnyw Aaßbv Tadrıv, zal dıd Tö ndvrav Ta ondonara 
vmv pdoıw üygar Eyeıv, Tb Ö’ÜÖwE doyip Tijs Plcews elvar Tois Sygois (ArısTor., Met. 13, 983 b 
20 squ.). Nach Anaxınenes ist P. die Luft, oöros day» d£ga elne (Diog. L. II, 2, 3; Stob. 
Eel. 110, 296; Arıstor., Met. 13, 984 a 5). Die Luft ist beseelt: olov ı} yuzı) # nerdoa äne 
odsa avyxgarei Nuäs, zal öhov Töv dauov nveüna zal de regıdyeı (Stob. Eel. 110, 296). Auch 
DIOGENES von Arorıonıa hält die Luft für das vernünftige P. der Dinge. Dieses ist neya 
al loyvodv zai üldıdv Te xal äddvarov xal noAld elöds, hat vönoıs, beherrscht alles, dvra 
zal xvußegväcdaı zal zdvrov xgareiv, ist allem immanent, &v zavri Zveivar (Simpl. in Arist. 

‚ Phys. 152, 22). Auch nach Inaeus aus Histera ist die Luft P. (Sext. Empir. adv. Math. 
IX, 360). Herakuır bestimmt das Urwesen als (vernünftiges) ‚‚Feuer‘, das bald erlischt, 
bald neu sich entzündet: xdauor rdvöe Töv abrdv indvzav oßte Tıc Beiv oüre avdoonwv Eroinoev, 
GAR dv dei xal Eorıw xal Erraı mög dellwov, äntduevov uerga zal ünooßervönerov neroa (Clem. 

. Alex., Strom. V, 559). "Ex zugös ra ndvra aweitdvaı xal els Touro dvakdsadaı (Diog. L. IX 1, 
7; Arıstor., Met. 13, 984 a 7; Stob. Eel. 110, 304). Wasser und Erde sind zueös zeozal 
(vgl. Logos, Welt). Als Feuer faßt das materielle P. der Dinge auch Hırrasus auf, Anäxı- 
MANDER nennt als P. das Apeiron (s. d.), Anaxacoras die Homöomerien (s. d.) und den 
„Geist“ (s. d.), EmpEDoKzes die Elemente (s. d.), Demoxrır die Atome (s. d.) und das 
„Leere“ (s. Raum), die Eleaten das Sein (s. d.), die Pythagoreer ein Formp., die Zahl 
(s. d.), Praro die Ideen (s. d.) und die „Materie“ (s. d.). ARISTOTELES stellt als formale 
P.ien auf: Form (elöos), Stoff (827), Ursache (altla), Zweck (08 Evexa), die er auch auf zwei, 
Form (s. d.) und Materie (s. d.), zurückführt (r& afrıa Asyeraı tergayös, &v ulav uiv alrlav 
Yayıcv elvaı tiv odalav zal zo ri iv elvar,.. . Eregav ÖE Tiv Öl xal rod-Önoxeluevov, tolınv ÖE 
Ödev 7 dog Ts zıvjoews, rerdornv ÖL Tip Avrızeeunv alılav raum, to oü Evexa zal Tayador, 
Te}os yüg yerdoewg zal zıwijoewg dans toür’ Loriv, Met. I, 3; vgl. V, 2; VIII, 4; Phys. II, 3). 
Die Stoiker kennen zwei P.ien: das Tätige (rd zo:oöv) und das Leidende (76 xdoxov) (Diog. 
L. VII, 134,), ersteres ist das alles durchdringende göttliche Pneuma (s. d.), letzteres die 
Materie (s. d.) — Nach Pıutarcn gibt es ein gutes und ein böses P. (De Isi et Osir. 45; 
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so schon im Parsismus, auch bei den Ägyptern). Prorıx leitet alles aus dem „Einen“ 
(s. d.) ab. GALEN fügt zu den vier. Aristotelischen P.ien noch das 64’ oö(Mittelursache) hinzu 
(De usu part. corp. hum. VI; 13). . 

PARACELSUS bestimmt als P.ien der Materie „sulphur, sal, mercur‘‘ (Meteor., p. 72 ff.). 
Nach PıArrrrius ist im Urp. alles potentiell enthalten (Panarch. I, p. 1if.; IV, 7£.), es ist 
„Un-omnia“ (VII, p, 12{f.). Teresıus lehrt zwei P.ien, Grundkräfte: Wärme und Kälte; 
erstere wirkt verdünnend, belebend, letztere zieht zusammen, läßt erstarren; beide sind 
unkörperlich (De nat. rer. I, p. 2ff.). Auch Cauranerta betrachtet Wärme und Kälte 
als P.ien, Grundkräfte (De sensu rer. II, 5; Univ. philos. I, 9,12). Nach J. B. van HELMONT 
wirkt in jedem Dinge ein „prineipium vitale et seminale“‘ (Caus. et init. rer. nat., p. 331.). 
NıcoLAus TAURELLUS nimmt als P.ien Gott und die Natur an (Philos. triumph.). Als Natur- 
p.ien betrachtet Rünıger: Leben (Seele), Äther (Licht), Luft (auch Erde); (Physica divina, 
1716). — Die P.ien der modernen Naturwissenschaft sind formuliert in dem bekannten Werke 
J. Newroxs: Philosophiae naturalis prineipia mathematiea (1687). Kant erklärt: „Meta- 
physisch ist ein P., „wenn es die Bedingung a priori vorstellt, unter der allein Objekte 

... a priori weiter bestimmt werden können“ (Kr. d. Urteilskr., Einl.-V, S. 17 £.) — ScHEL- 

LıxG bestimmt als Seinsp.ien (im Absoluten): „1) das blinde, für sich grenzen-, darum auch 

verstandlose Sein; wir wollen dies auch das reale P. nennen; 2) das ihm entgegengesetzte, 

welches die Ursache der Begrenzung, des Maßannehmens und eben dadurch der Erkenn- 

barkeit, mit einem Wort des Subjektivwerdens jenes ersten ist; wir wollen dieses dasideale 

P. nennen“ (WW. 110, 242; vgl. Apeiron: Pythagoreer, Plato). Aus dem Zusammenwirken 

zweier entgegengesetzter P.ien geht erst das Erkennbare wie das Erkennende hervor ($. 246). 

Nach BENERE ist’es unmöglich, aus einem P. für sich allein eine Wissenschaft abzuleiten, 

„weil ja ein.P., als Eines und ohne ein anderes hinzuzunehmen, gar keiner Kombination 

fähig ist, und demnach in alle Ewigkeit allein und das bleiben müßte, was es ist“ (D. Philos., 

1833, S. 85). J. Fronscmasmer macht die Phantasie zum metaphysischen P. (D. Phantasie 

als Grundp. d. Weltprozesses, 1877). — Über Seinsp. im weiteren Sinne vgl. Gott, Pantheis- 

mus, Materialismus, Spiritualismus, Monismus, Identitätslehre, Dualismus, Materie, Kraft, 

Sein, Wille (Böuxe). 

Priori, As. Apriori. 

Priorität: Zuerstsein, Vorrang. 

Privation (privatio, or&gnoıs): Beraubung (s. d.), Mangel, eine Art der Negation 

(s. d.). Vgl. Spmmoza, Briefe, S. 106£.; Baıpwin, D. Denk. u. d. Dinge I, S. 229 ff.; 

Sıcwart, Log. I2, S. 167. Der Neuscholastiker L. Baur sieht in der „p.“ (or&enoıs) 

„das treibende Element des Naturgeschehens“. (Metaph., 1922, S. 242). Vgl. Negation, 

Nichts, Böse. \ 

Privative Merkmale: Prädikate, die das Fehlen von (natürlichen) Merkmalen 

ausdrücken. Vgl. Sıawart, Log. I?, S. 365. 

Proärese (zgoaigeoıs): Wahl, Vorsatz (s. d.), Entschluß (s. d.). ARISTOTELES: Die 

P. ist nicht „Wille“, aber etwas Freiwilliges, geht auf die Mittel, ist ein überlegtes Begehren 

von etwas, das in unserer Macht steht (Eth. Nik., III 4, 1113 a 11; IIL4, IVb 4 sequ.; 

III, 4, 1112 a 15). 

"Probabel (probabilis): annehmbar, wahrscheinlich (s.d.). Probabilität: Annehm- 

barkeit, Wahrscheinlichkeit (s. d.). Probabilitätsurteile: Wahrscheinlichkeitsurteile. 

Probabilismus: Wahrscheinlichkeitsstandpunkt: 1) theoretisch = eine Art des 

Skeptizismus (s. d.), nach LALane eine „Doctrine, selon laquelle il n’est pas possible 

de eonnaitre de verit6 absolue, . .‘. mais seulement de distinguer des propositions plus au 

moins probables‘ (Vocabulaire de la philos., 1926, vol. II, S. 632); vgl. MENTRE, Cournot' 

et la renaissance du probabilisme. — 2) praktisch, ethisch: Standpunkt des nicht 

Wörterbuch d. philos. Begriffe. II. 32
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streng normierten ethischen Verhaltens, des.Handelns schon nach jenem Motiv, welches 
als hinreichend gut erscheint. Nach Kanxr ist P. der Grundsatz, „daß die bloße Meinung, 
eine Handlung könne wohl recht sein, schon hinreichend- sei, sie zu unternehmen“ 
(Relig., S.. 202). Über den praktischen P. (besonders bei Jesuiten) bemerkt Carareıx: 
„Steht unmittelbar und ausschließlich die Erlaubtheit oder Unerlaubtheit einer Handlung 
in Frage, so darf man der milderen Ansicht folgen, solange dieselbe solid wahrscheinlich 

. ist, auch wenn die entgegengesetzte Ansicht unzweifelhaft die größere Wahrscheinlichkeit - 
für sich hat‘ (Moralphilos. I, S. 400). Nach O. SchEeL ist es kennzeichnend für den P., daß 
er „dem unbedingt Verpfliehtenden das bloß wahrscheinlich Richtige vorzicht, das durch 

: irgend eine Autorität beglaubigt wird“, und daß er „bei Zweifeln an der Richtigkeit und 
sittlichen Zulässigkeit einer Handlung wider das eigene Gewissensbedenken die Handlung 
zu vollziehen gestattet, sofern ein unbedingtes Gesetz nicht wehrend davor steht und eine 
als Autorität anerkannte Größe für die Zulässigkeit der Handlung namhaft gemacht werden 
kann“ (Art. Kasuistik in: D. Religion i. Geseh. u. Gegenw., Bd. III, S. 958 ff.). Der P. 
ist keine erst dem Jesuitenorden zu verdankende Erscheinung; schon das späte Mittelalter 
kannte ihn. Doch wurde die probabilistische Kasuistik besonders von den Jesuiten 
ausgebildet. Vgl. A. Busexeaun, Medulla theologiae moralis, ed. Tournay, 1848, 1816, 
2 Bde.; Arronso v. Licvorı, Theol. moralis, ed. Haringer, 8 Bde., 1881. Gegen den je- 
suitischen P.’kämpft u. a. die schneidende Satire Pascaıs: „Lettres &erites & un Provin- 
cial“‘, 1656. Vgl. W. Herrsann, Röm. u. evangel. Sittlichkeit 2,1901. Vgl. Wahrschein- 

lichkeit (COURNOT u. a.). \ 

Probatio: Beweis (s. d.).. Probatio cireularis: Zirkelbeweis (s. d.). 

Problem (reößAnue, „Vorwurf“, Hingestelltes) ist eine der Beantwortung harrende 
(wissenschaftlich-technische) Frage von einiger Bedeutsamkeit, eine Forschungsaufgabe. 
Lücken und Widersprüche im erkennenden Bewußtsein bedingen eine geistige Spannung, die 
ein Streben nach Lösung dieser Spannung wachruft (s. Problematisation). Die P.e ergeben 

sich aus der wachsenden Differenzierung des Geistes in.dessen verschiedenen Richtungen 

und aus der Anregung des Geistes durch die Entwicklung der Erkenntnis- und Lebens- 
inhalte selbst, so daß der Wechsel und das Wachstum der P.e subjektiv wie objektiv bedingt 

- ist. Die Erkenntnis von Scheinp.en als solchen ist erst auf der Stufe des kritischen Erkennens 
möglich. Die Art der P.stellung ist von großer Wichtigkeit für die Entwicklung des 
wissenschaftlichen und philosophischen Denkens. Die philosophischen P.e (s. unten) 
gehen aus dem Streben des Denkens, Einheit und Zusammenhang seiner Inhalte zu erzielen, 

und aus dem Bedürfnisse des (gemütvollen) Wollens nach Einheit und Festigkeit des Wer- 
tens hervor. _ 

Die Kunst der P.stellung beginnt eigentlich mit SoKrATEs und wird von PLATO, 
ARISTOTELES u. a. weiter ausgebildet (s. Aporem)..— Nach Micrazuivs ist „problema“ 

„propositio habens interrogationem, adeoque perquisitio rerum dubiarum et coniectura, 

qua ca, quae magis remotiora sunt in natura, quodam mentis acumine magis, quam certa 
indagine explorantur“ (Lex. philos., p. 902; vgl. Leisnız, Nouv. Ess. IV, ch. 2, $ 9). 
Nach LAMBERT ist P. (Aufgabe) „eine Art von Fragen, worin etwas zu finden oder zu tun 

vorgelegt wird“. Die Auflösung zeigt dann, wie man es machen soll, und der Beweis zeist, 

daß es auf diese Art wirklich zustande kommt (Abh. v. d. ceriter. verit., S. 30 ff.). Val. 

bes. auch Neues Organon, 1764 I, S. 155 ff. — Kant erklärt; „Probleme (problemäta) 

sind demonstrable, einer Anweisung bedürftige Sätze oder solche, die eine Handlung aus- 

sagen, deren Art der Ausführung nicht unmittelbar gewiß ist.“ Zum P. gehört die 

„Quaestion“, die „Resolution“ und die „Demonstration“ (Log. I, $ 38, S.123). GoETHE 
sagt: „Das Erforschliche erforscht zu haben und das Unerforschliche ruhig zu verehren, ist 

‚ das größte Glück des denkenden Menschen‘ (Sprüche i. Prosa, 1019). — Eine große Be- 
deutung hat der Begriff des P.s in der Marburger Schule. Conen lehrt: Alles Denken 
(s. d.) besteht im Setzen einer Aufgabe, von P.en, Vorwürfen (D. Begr. d. Relig., 1915,  
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S.281.). P. NAToRP erklärt: „Gerade der Gegenstand ist Aufgabe, ist P. ins Unendliche.“ 
(Vgl. Objekt.) Nach H. Hörrpına (D. menschl. Gedanke, 1911) liegt bei den „Aus- 
füllungsp.en‘“ der Stachel des P.s in der Unvollständigkeit unserer Gedankenwelt, bei den 
„Befreiungsp.en““ in einem Streit innerhalb unserer Gedankenwelt. R. MÜLLER- 
FREIEnFELS unterscheidet im Denken: P,setzung, P.bearbeitung, P.lösung. (D. Denken 
u. die Phantasie, 1916). — Nach Heymans entstehen P,e in der Wissenschaft, „so oft ge- 
gebene Erscheinungen mit allgemeinen Sätzen, welche uns evident erscheinen, in Wider- 
spruch geraten“ (Ges. u. Elem. d. wiss. Denk.,$.7). Macn: „Im Kampfe der erworbenen 
Gewohnheit mit dem Streben nach Anpassung entstehen die P,e, welehe mit der vollendeten 
Anpassung verschwinden, um anderen, die einstweilen auftauchten, Platz zu machen“ (Anal. 
d. Empf.*, S. 25) „Wenn die Ergebnisse der psychischen Partialanpassungen in solchen 
.Widerstreit geraten, daß das Denken nach verschiedenen Richtungen getrieben wird, 
wenn die Beunruhigung soweit sich steigert, daß mit Absicht und Bewußtsein ein leitender 
einheitlicher Faden durch dieses Wirrsal gesucht wird, so ist ein P. entstanden“ (Erk. 
u. Irrt., S. 247). Scheinp.e sind auszumerzen (so auch AVENARIUS, OSTWALD u. a.). Nach 
J. A. KrEizic sind P.e „Aufgaben von relativ allgemeinem Inhalte und wissenschaftlichem 

oder künstlerischem Charakter‘ (Beitr. z. Psych. u. Log. d. Frage, in: A.f.g. Ps., XXXII, 
S. 23). Nach W. Mooc ist die Aufgabe einer Wissenschaft, „das P., dessen Ausführung 
und Lösung in dem systematischen Aufbau der Wissenschaft geliefert werden soll, das 

- P., das implizite auch das Ziel enthält und durch seine Formulierung den Weg zur Lösung 
bereits vorzeichnet‘“ (Log., Psychol. u. Psychologismus, 1920, 8.140). - : 

Eine „Problemmetaphysik“ lehrt in der Gegenwart N. Harrımann. Ist die P.stellung, 
d.i. die Tatsache, überhaupt Fragen zu stellen, soweit die vorliegenden Phänomene Anlaß 
dazu geben, noch ganz dem Belieben des Menschen anheimgegeben, so ist die P.lage 
bereits gegeben oder „geschaffen“ dadurch, daß menschliches „Verstehen der Phänomene 
immer nur bis zu einer gewissen Grenze geht“. „Was jenseits der jeweiligen Grenze liegt, 
ist — sofern überhaupt für ihn vorhanden — nur in Form des P.s gegeben. Die P.lage 
nun verschiebt sich mit jedem Fortschritt der Einsicht, d. h. mit jeder Lösung einer ge- 
stellten’ Frage; und mit ihr verschiebt sich die Basis möglicher P.stellungen.‘“ Hingegen 
ist drittens die ‚‚Riehtung“ einer solch möglichen „Verschiebung‘‘ der P.lage völlig mensch- 
lichem Belieben entrückt. Denn diese ist „nur auf den unabhängig von ihr bestehenden 
Inhalt des fraglichen Unverstandenen zu‘ möglich; d. i. aber: der „P.gehalt“ selbst, 
„die Beschaffenheit des Unerkannten, zeichnet ihm die Richtung vor“. Der „P.gehalt“ 

ist „mit der Struktur der Welt überhaupt und der Stellung des Menschen in ibr schon 

gegeben; und ändern kann sich an ihm nur insofern etwas, als die Welt selbst und der Mensch 

in ihr sich in den Grundlagen ändern“. Die „P.gehalte verharren identisch“, während die 

P.lagen und P.stellungen „in unabsehbarer geschichtlicher Fülle sieh drängen und ver- _ 

drängen“, „Metaphysisch“ nennt nun Harrıınn „das Undurchdringliche“ in den P.- 

gehalten (Grundzüge einer Metaphys. d. Erkenntnis ®, 1925, S. 12f.). Und da nicht alles 

an den „ewigen P.gehalten‘‘ metaphysisch ist, so bedarf es jeweils vorher einer „P.analyse“, 

um das „Fragwürdige am Phänomen herauszuarbeiten, die Punkte festzustellen, die zum 

philosophischen Verständnis erst der Theorie bedürfen“. Die P.analyse bildet den Kern- 

_ gehalt der Wissenschaft: Aporetik (s. d.). Ihre Methode ist, „‚die P.e vor ihrer theoretischen 

Behandlung und unabhängig von möglichen Lösungsversuchen, rein in sich selbst zu unter- 

suchen, das Unbegriffene vom Begriffenen zu scheiden, Schwierigkeiten und Widersprüche 

. der vorliegenden Phänomene um ihrer selbst willen herauszuarbeiten“ ($. 36f.). So er- 

fordert z. B. eine solch eingehende aporetische Untersuchung, eine „P.analyse“, das „Er- 

kenntnisp.“ (vgl. Kap. 6, S. 59f.). In dieser bildet .eine Teilaufgabe auch die „Aporie 

des P.bewußtseins“ selbst. Im P.bewußtsein steckt ‚ein Wissen darum, daB es etwas 

gibt, was wir nieht wissen, und in weleher Richtung es zu suchen ist“ (S. 97); es ist „das 

positive Grenzbewußtsein der Objektion und zugleich das negative Inhaltsbewußtsein 

des Transobjektiven“, ein „Wissen des Nichtwissens“, ein „Erfassen des Niehterfaßten 
B 32*
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als solchen“ (S. 53). Seine „Aporie“ lautet: „Wie ist ein Erfassen dessen möglich, 
was vielmehr unerfaßt bleibt, und gerade sofern es unerfaßt bleibt‘ (S. 68).. Diese 
Aporie ist „die am schärfsten zugespitzte unter den Erkenntnisaporien“, da hier „der Wider- 
spruch bereits am Phänomen selbst‘ auftritt (S. 97). Die „Lösung“ aller Erkenntnisaporien 
kettet notwendigerweise das Erkenntnisp. unauflöslich an das ontologische „Seinsp.“ 
überhaupt. Alle Erkenntnisaporien gruppieren sich um dieses. Es muß in der „ontolo- 
gischen Relation“ zwischen „seiendem Subjekt‘ und „seiender Sache“ ein „Urverhältnis“ 
liegen, das imstande ist, die Kompliziertheit der. Erkenntnisaporien zu enträtseln (S. 101£.; 
vgl. Objekt, Ontologie: HARTMANN). . 

Die philosophischen P.e lassen sich auf folgende Hauptfragen zurückführen: 

I. Theoretische: 1) Erkenntnisp.e (s. d.); 2) metaphysische P.e (s. d.): a. ontologisches, 
b. kosmologisches, c. theologisches\P. II. Praktische (ethische): 1) Sittlichkeits- 
ursprung; 2) Sittlichkeitsprinzip. Besondere philosophische P.e sind u. a.: das Kausa- 

litäts-, Außenwelts-, Ich-, Seelen-, Wechselwirkungs-, Wert-, Freiheits-, Gottes , Unsterb- 

lichkeitsp. Nach Hörrpıng gibt es vier Hauptp.e: „I. Das P. von der Natur des Bewußt- 

seinslebens (das psychologische P.), II. das P. von der Gültigkeit der Erkenntnis (das logische 

P.), III. das P. von der Natur des Daseins (das kosmologische P.) und IV. das Wertungsp. 
(das ethisch-religiöse P.)“‘ (Philos. Probl., S. 3; vgl. Gesch. d. neuern Philos. D. Vgl. 
Frücer, Die P.e d. Philos.*, 1906; G. Snosrer, Hauptp.e d. Philos., 1910; F. Exrigquss, - 

P.e d. Wiss., 1910; E. Zızset, D. Anwendungsp. 1916; C. Steger, Grundp.e d. Phil., 1924; 

B. Russeır, D. P.e d. Philos., übers. v. P. Herrz, 1926, und die Einführungen in die 

Philosophie von Pausen, StRÜüMPELL,. KüLre, H. CORNELIUS, JERUSALEM, WUNDT, 

R. EisLer, Richter, WEnTscher, Rıenı, W. WINDELBAND, E. BERGMANN u. a. 

{s. Philosophie). Vgl. Frage. 

Problematisation (Problemstellung) und Deproblematisation (Problem- 
lösung) sind nach R. Avexarıus Momente jedes Erkenntnisprozesses, im Fortschritte 
vom Unbekannten zum Bekannten in „Abhängigkeit“ von Änderungen im „System 0“ 
(s. d.), nämlich von der „Vitaldifferenz“ (s. d.) bzw. deren Aufhebung (Kr. d. r. Erf. 
II, 776£f.). Vgl. Problem. 

Problematisch (reoßAnuarızds): fraglich, ungewiß, zweifelhaft, unentschieden. 
Kant nennt einen Begriff p., „der keinen Widerspruch enthält, der auch als eine Be- 
grenzung gegebener Begriffe mit anderen Erkenntnissen zusammenhängt, dessen objektive 
Realität aber auf keine Weise erkannt werden kann“ (Kr.d.r. V.,S. 235). Vgl. Noumenon, 
Zweifel. ' 

Problematische Naturen nennt GoETHE Charaktere, die „keiner Lage gewachsen 

sind, in der sie sich befinden, und denen keine genug tut; daraus entsteht der ungeheure 
Widerstreit, der das Leben ohne Genuß verzehrt‘‘ (Sprüche in Prosa II, 127). 

Problematische Urteile: S kann (nicht) P sein, S ist möglicherweise, vielleicht 
(nieht) P, sind nach Kant Urteile, ‚wo man das Bejahen oder Verneinen als bloß mög- 
lich (beliebig) annimmt“ (Kr. d.r. V.,S. 92; Log.,8.169 £.). Sie sind Urteile „deren Materie 

gegeben ist mit dem möglichen Verhältnisse zwischen Prädikat und Subjekt“ (Log. I, 
$ 30, S. 114); der problem. Satz „drückt nur logische Möglichkeit, die nieht objektiv ist, 
aus, die eine freie Wahl, einen solchen Satz gelten zu lassen“ (ib.). Vgl. Stewart, Log. 1}, 
S.2291f. Lotze verwirit selbständige p.e Urteile; sie sind partikuläre bzw. singuläre Urteile 
(Log. 1843, S. 67). Vgl. Tır. Zienen, Lehrb. d. Log., 1920, S. 682 ff. 

Problematizismus nennt W. WINDELBAND einen „problematischen Skeptizis- 
mus‘ (s. d.), der bei gewissen philosophischen Fragestellungen eine letzte Entscheidung 
für unmöglich erklärt (Einl. i. d. Ph.?, 1923, S. 220). 

Processio (oder „egressus“): Hervorgang, z. B. „eductio prineipati a suo prineipio“ 
(Tnosras, 1 sent. 13,1,1 c), insbesondere des Heil. Geistes aus Gott (vgl. ALBERTUS MAGNUS, 
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Sum. th. I, 31; Perrus LosBAarnvs, Sentent. I, 14, 1). — Bei Scorus ERIUGENA bedeutet 
„p.“ die Entfaltung der Welt aus Gott mittelst der „causae primordiales“ (De divis. nat. 
III, 17; 25). „In suis theophaniis ineipiens apparere, veluti ex nihilo in aliquid dieitur 
procedere‘“ (III, 19). — Nıcoraus Cusanus spricht von der „p. ab unitate“ (De doct. 
ignor. I, 9). 

Processus illieitus s. Wille. . 

Produkt: Erzeugnis (physische, psychische Produkte). - 

Produktion: Erzeugung, Hervorbringung (vgl. Cur. Worrr, Ontolog. $ 690), 
1) Erzeugung von Gütern für wirtschaftliche Bedürfnisse. 2) Erzeugung von neuen (wert- 
betonten) geistigen Gebilden im menschlichen Bewußtsein. — Eine energetische P.stheorie 
gibt Zwave (Arb. S. 20f.: „Naturwissenschaftlich wird die Produktion erst durch den 
Übergang der Wirtschafts- in die Lebensenergien beendet“). Von der Produktionsform 
ist nach Marx die Form der geistigen Entwicklung abhängig. Vgl. Soziologie. 

Produktionstheorie (psychologische): Die Lehre von der „Gestaltproduktion“ 
in der Grazer Schule (A. MEeınong, BENnussı1, WiTAsex u. a.). Nach diesen sind die Gestalt- 
erlebnisse nicht reizbedingt und die lediglich ‘von den Reizen abhängigen Empfindungs- 
inhalte an sich ungestaltet. Erst durch Hinzutreten eines neuen, psychischen Prozesses, 
des „Produktionsprozesses‘, zu dem von den Reizen ausgelösten sinnlichen Wahrnehmungs- 
prozeß kommt die Gestaltung (Raum-, Tongestalten, Bewegung usw.) zustande. Mithin 
werden die Gestalten erst durch unbewußte psychische Vergleichungstätigkeit usw. 
„produziert“ und sind ähnlich wie die übrigen „fundierten Gegenstände“ Meinongs (die 

„Superiora‘‘) realitätslos. Die Theorie stützt sich vor allem auf die Tatsache der Gestalt- 

mehrdeutigkeit, Inadäquatheit der Gestaltauffassung u. a. Vgl. A. MEınong, Unters. z. 

Gegenstandsth. u. Psych. 1904, Abhandl. II, V, VI, VIII; V. Benusst, Gesetze d. inadäquaten 

Gestaltauffassung, in: Arch. £. g. Psych., XXXIL, 1914, 5. 396ff. — Gegner der P. sind: 

K. Bünter (Die Gestaltwahrnehmungen, 1913, S. 19 ff), K. Korrka (Beiträge z. Psych. d. 

Gestalt- u. Bewegungserlebnisse, Z. f. Ps. Bd. 67 u. f. Bei Bühler und Koffka auch genaue 

Literaturangaben der Arbeiten der Grazer Schule), W. Könzer (Die phys. Gestalten, 1920), 

M. WERTHEINER u. a. — Vgl. Gestalt. 

" Produktiv: erzeugungsfähig, fruchtbar, schöpferisch, z. B. produktive Phantasie 

(s. d.). — Produktivitätist nach W. STERN eine psychische Anlage; sie ist „die Tendenz 

u. Fähigkeit zu Neu-Taten“, „zu einem individuellen Gestalten des Seins und Handelns, 

wodurch Leben und Welt über die bisher vorhandenen Inhalte und Werte um etwas hinaus- 

geführt wird‘ (D. menschl. Persönlichk., S. 82). — O. Serz bezeichnet als „organisierte 

. Produktion“ eine p.e Geistestätigkeit, bei der „die sukzessive zustandegekommenen Teile 

der durch sie entstehenden Neubildungen sich zu einheitlichen Ganzen zusammenfügen, 

die technische, künstlerische, wissenschaftliche oder sonstige kulturelle Werte darstellen 

(Z. Psych. d. produkt. Denk., 1922, S. 679 fl.). 

Prognose: Voraussagung auf Grund von Wahrscheinlichkeitsurteilen. Vgl. HoLrtzex- 

DORFF, D. Prinz. d. Polit.; L. Sei, Phil. Ström., S. 4411. 

Progreß (progressus): Fortschritt (s. d.), besonders von der Bedingung zum Bedingten 

Progressiver Beweis (synthetischer B.) ist der Beweisgang von anerkannten Sätzen 

durch Schlüsse oder Schlußketten zur Thesis als letzter Konklusion (Hörzer, Log., 

S.145f.). Progressive Methode: die deduktive (s, d.), vom Allgemeinen zum Be- 

sondern schreitende Methode. Vgl. Drozısch, Log., $ 35, Tn. Zıenen, Lehrb. d. Log., 

1920, S. 757£. u.a. Progressus in infinitum: Fortschritt zum Unendlichen (s. d.). 

Vgl. Sorites, Regressiv. - 

Progression: Fortgang; bei BaLpwin die Entwicklung des Denkprozesses (Psych. 

“ Rev. XI, 1904, p. 216 ff.). Genetische Progr. bedeutet „tatsächliche, genetische Bewegung
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der Entwieklung von einer Stufe oder einem Modus der Ausbildung oder der Evolution 

zu der andern, wobei das Ganze eine ‚genetische Serie‘ bildet“ (D. Denk. u. d. Dinge 1, 

29 {f.). Die genetischen Serien weisen ein organisches Wachstum auf (S. 30; vgl. Developm. 

and Evolut., ch. 19). — In der Mengenlehre heißt „P.“ eine diskrete Menge, wenn 

sie ein erstes, aber kein letztes Element besitzt. 

Prohäresis s. Proäresis, Wahl. 

Projekt ist nach Siewart „die Vorstellung eines Künftigen“ als möglicher Gegen- 

stand eines Wollens (Klein. Schrift. II, S. 120). Ahnlich A. Hörer, 

Projektion (projicere, hinauswerfen, hinausverlegen) der Empfindung: „Hinaus- 

verlegung‘‘ des Empfindungsinhaltes (des Tast- und Gesichtssinnes) nach außen, in den 

Raum, Körper, als Qualität eines solchen. Die P. besteht psychisch in einer eigenartigen 

Assoziation der Empfindungsinhalte des Gesichtssinnes mit denen des Tastsinnes und 

vielleicht den Bewegungsempfindungen (s. d.) in dem Vorgang der Synthese {s. d.) von 

Empfindungsinhalten zu einer räumlichen, zu einer Körpervorstellung (die von uns als Sitz 

des „‚Reizes“ betrachtet wird), nicht in einer wirklichen Hinausverlegung eines innerlichen, 

subjektiven Zustandes in einen objektiven, außerhalb des Bewußtseins und des Psychischen 

gelegenen, transzendenten Raum. Die P. ist von der Lokalisation (s. d.) zu unterscheiden. 

— Die P.stheorie auf optischem Gebiete ist heute verdrängt durch das „Gesetz der 

identischen Sehrichtungen“. . „Die Objekte, welche sich auf zusammengehörigen 

Stellen beider Netzhäute abbilden, erscheinen in derselben Richtung, d. h. entweder in 

demselben Punkte des Schraumes oder wenigstens in einer Geraden, einer Sehrichtung 

hintereinander“ (Fröges, Lehrb. d. exper. Psych., 1°, 1923, 5. 275). 

Über das „Aufreehtsehen‘, welches bald physikalisch, bald physiologisch, bald psycho- 

logisch erklärt wird (Projizierung der Eindrücke in der Richtung der sie erzeugenden 

Strahlen nach außen, Umkehrung des Bildes, Berichtigung durch den Tastsinn, Orien- 

tierung durch Muskel- oder Bewegungsempfindungen u. dgl.) vgl.: Teresıus (De nat. 

rer. VII, p. 297 .), Descartes (Dioptr. VI, 10), Conpırrac (Trait. d. sensat. II, 3, $ 15f.), 

BERKELEY (Theory of vision, S. 93if.), Prıestrey, REID, PLATNER (Neue Anthropol., 

$ 385), Gassenpı, Newron, HARTLEY, J. MüLzer (Zur vgl. Psychol., S. 671), Fries 

(Anthropol., $ 40), E. ReınuoLn (Psychol., $ 122), TourtuAaL, LoTZE (Med. Psychol., 

$ 316 ff.), Baın, Lewes, VoLkman, Dropiscn (Empir. Psychol., $ 47), Urrıcı (Leib u. 

Seele, S. 178), J. H. Fıcure (Psychol. I, 352), ScHoPENHAUER (Üb. d. Sehen), Wunpr 

(Grdz. d. physiol. Psychol. IIS, S. 680, 43), Hrrrpach (Grenzwiss. d. Psychol. 8. 148), 

Jopı (Psychol. I®, S. 413: Ursprünglichkeit des Aufrechtsehens) u. a. 

Nach Hosses beruht die P. auf.der Hinausverlegung der Empfindung in die Richtung, 

von welcher der Reiz das Bewußtsein zur Reaktion gegen dasselbe veranlaßt (De corp., 

C. 25,2; De hom. XI, 1; Leviath. 1; vgl. Empfindung: Proracoras). SPINoZA bemerkt: 

„Sie humanum corpus affeetum est modo, qui naturam corporis alieuius externi involvit, 

mens humana idem corpus externum ut aetu existens, vel ut sibi praesens contemplabitur, 

donee corpus afficiatur affeetu, qui eiusdem corporis existentiam vel praesentiam seeludat“ 

(Eth. II, prop. XVII—XVII). Coxpirzac beantwortet die Frage: „Comment le sen- 

timent peut-il s’&tendre au delä de l’organe qui l’Eprouve,et qui le limite?“ so: „Mais 

en consid&rant les proprietes du toucher, on eüt reconnu qu’il est capable de decouvrir 

et d’apprendre aux autres sens & rapporter leurs sensations aux corps qui y sont r&pandus“ 

(Trait& de sensat. I, ch. 11, $1; II, ch. 7, $16; IV, ch, 8, $2). Nach Reın fügt das Be- 

wußtsein zu jeder Empfindung die Vorstellung der Lage hinzu (Inquir. VI, 8). — Das 
„Gesetz der exzentrischen Empfindung“ formuliert zuerst TETENs: „Wir setzen eine jede 

Empfindung in das Ding hin, in dessen gleichzeitigen Empfindungen sie wie ein Teil in 

einem Ganzen enthalten ist. Kurz, jede Empfindung wird dahin gesetzt,. wo wir sie 

empfinden“ (Philos. Vers. I, 415). — EschexsaveEr meint: „Jeder physische Eindruck, 

der eine bestimmte Sinnesart affiziert, erscheint als eine spezifische Fraktion, die sich nie 
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zur Einheit erheben kann. Die Seele muß daher den Bruch als verschieden von der Ein- 

heit, d. h. außer dem Gemeinsinn befindlich, wahrnehmen und mithin den Ort seines 

Eindrucks außerhalb des Gehirns, wie das Farbenspiel jenseits des Prisma, setzen“ (Psych., 

S. 38f.). .ScHorENnHAUER erklärt die P. durch unbewußte Schlüsse (s. Objekt), ähnlich 

Heısnorzz (s. Induktionsschluß). In anderer Weise wird sie erklärt von HEsEı, J. MÜLLER 

(Lehrb. d. Physiol. II, 268), E. H. Weser (Wagners Handwörterb. III 2, 482), FÖRTLAGE 

(Psychol. II, 337), Lorze (Med. Psychol., S. 368), HAGEMANN (Psychol., S. 50), A. LAnGE, 

E. v. Harrırann (Philos. d. Unbew.®, S. 270), Vorkstann (Lehrk. d. Psychol. II, 125), 

A. Mayer (Monist. Erk., S. 31f.) u. a. CzoLse spricht von der P. des „Bewußtseins- 

raumes“ und von der „exzentrischen Erscheinung“ (Gr. u. Urspr. d. menschl. Erk., S. 219). 

Nach Lazarus findet die P. unter Anleitung des Muskelgefühls statt (Leb. d. Seele II, 

116). Sercı erklärt sie durch Annahme eines „rekurrierenden Nervenstroms“ (Psychol.). 

‚Nach Parkcyı ist die P. durch wirkliche und eingebildete Greifbewegungen bedingt (Nat.- 

Vorles., S. 181£.). 

UEBERWEG betont: „Eine eigentliche P. nach außen hin.... ist nicht denkbar.‘ 

„Die Empfindung ist ja nieht ein Ding, welches hinausgeworfen wird und jenseits des 

Organismus bestehen könnte‘ (Welt- und Lebensansch., S. 322): Die P. im eigentlichen 

Sinne des: Wortes leugnet C. Stuxpr (Entsteh. d. Raumvorst., S. 190). RıEnr erklärt: 

„Unsere Gesichtswahrnehmungen sind einfach da, wo sie erscheinen‘ (Philos. Krit. 

‘12, 56). Die sog. P. der Bilder ist nichts als „die Assoziation derselben mit gleich- 

zeitigen Empfindungen des Tastsinnes“ (S. 58). Ähnlich Jopı: Externalisation ist 

„iener Vorgang, durch welchen ein Eimpfindungsphänomen an irgendeinen Punkt des 

den Leib umgebenden Raumes verlegt wird“ (Psych. I, S. 247). Jeder aus Reizung 

und Erregung einer sensorischen Nervenfaser entstehende Empfindungszustand wird an 

das periphere Ende der leitenden Bahn oder noch darüber hinaus verlegt (Gesetz der 

„exzentrischen P.' als Lokalisation und Externalisation). Die Exzentrizität der Empfin- 

dung gehört zum Wesen der psychophysischen Reaktion (S. 249). Das Ererbte erfährt 

aber seine bestimmte Gestalt durch die Erfahrung (Assoziation und Denken, S. 250 if.). 

ScuuppE betont: „Der Raum, welchen die Empfindungsinhalte erfüllen, kann nicht als 

außerseelische Wirklichkeit ‚an sich‘ existieren; wie sollte es die Seele machen, im Akte 

der Projektion ihre Empfindungen aus sich heraus in ihn hinein zu befördern“ (Log., 

S.13ff.). Auch R. WAHLE bestreitet die P. als Akt. „Es existiert einfach, im Anschlusse 

an die Leibesflächen, eine Flächenwelt“ (Das Ganze d. Philos., S. 266f.). Die Extensität 

ist eine ursprüngliche Eigenschaft der Vorstellungen (8.209 ff.). W. Janes leugnet gleich- 

falls die „excentrie projection“ (Prince. of Psychol. II, 31ff., 42; vgl. Lann, Phys. Psychol., 

p. 385, 387 u. a. englische u. französ. Psychologen). Auch die Gefühle deuten auf einen 

Gegenstand als Ursache des gegebenen Bewußtseinszustandes (Wille zum Glaub., S. 90). 

Nach To. Zıemen ist exzentrische P. „die Tatsache, daß, wenn ein Reiz nicht auf Nerven- 

endigungen wirkt, sondern auf den Nervenstamm, die ausgelöste Empfindung fegel- 

mäßig in die peripheren Ausbreitungen der- Nerven verlegt wird‘ (Leitfad. d. physiol. 

Psychol.2, 8.56). Vgl. SIGwART, Log. Il2, 8.71; J.Socorıy, Grundprobl. d. Philos., S. 183ff.; 

J. M. Barpwin, Mental developm. in the child and the race, 1896; J. Laırp, Problems 

of the self, 1917, S. 55. \W. Wunpr, Grdz. d. physiolog. Psych.*, 1910, S. 730 1f.; 

G. Störrıng, Psych., 1923, S. 350 #f.; G. E. Mürzer, Abr. d. Psych., 1924, S. 748. 

Vel. Objekt (bes. Abschn. Außenwelt), Wahrnehmung, Lokalisation, Raum. — In der 

Psychoanalyse (s. d.) heißt P. die Verlegung eigener Affekte in andere Personen. 

Projektion, erkenntnistheoretische: ' Übertragung von Bestimmtheiten 

des Ich (s. d.), des Innenseins auf die Objekte der Sinneswahrnehmung (= Introjektion, 

s. d.). Teiıcumürer betont: „Von uns selbst, wo alles im Bewußtsein klar ist, geht die 

Erkenntnis der Natur aus; denn nichts ist uns näher als wir selbst, da wir die ganze Natur 

erst uns gegenüber erhalten, wenn wir unsere Anschauungen projizieren oder sie aus unseren 

Begriffen erschließen“ (Neue Grundleg., $. 202). Vgl. Schurtz, Psych. d. Ax., S. 103 

[4
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‘(„Ejektivismus“‘); Bapwın, D. Denk., I, 50. — Aırs versteht unter „p.sbegriffen“ Be- 
griffe von objektiver, das Bewußtsein überragender Existenz (Z. psychol. Anal. d. Welt, 
1900; Ber. üb. d.-Kongr. f. Philos., 1904, S. 409); E. Mürzer, D. Abbildungsprinz., 1912 

. („Projektionsphilosophie“); N. Harrıann, Grundr. einer Metaph. d. Erk.?, 1925, S, 1181f. 
(„Intention und P.“). Vgl. Objekt, Introjektion, Ejekt, Einfühlung, Transformation, 
Kategorien. \ — 

Projektionsbahnen sind die Verbindungen des Großhirns mit anderen Teilen des 
Zentralnervensystems (vgl. Herıracu, Grenzwiss. d. Psychol., S. 63). 

Prolegomena (g0%syöueva): Vorbemerkungen, Einleitung zu einer Wissenschaft. 
Vgl. Kant, Prolegomena zu einer jeden künft. Metaphys., 1783. _ - 

.Prolepsis (red/nyıs, antieipatio, Vorwegnahme) heißt bei den Stoikern der 

gemeinsame, aus der Wahrnehmung unmittelbar hervorgehende, natürliche, unwillkürlich . 

gebildete, ursprüngliche Begriff (Zotı 6°% nedinyız Evvora gvaızi) av zadd2ov, Diog. L. VIII, 

54)... Die gemeinsamen. Begriffe (zowal &vvora) sind ngoAnypeıs; (Plac. phil. IV, 11, 3; 

vgl. aber Erıiker, Diss. I, 17, 1; II, 17, 18). „Der wesentliche Inhalt, der diesen ‚An- 

nahmen‘ zugeschrieben wird, ist vor allem eine gewisse instinktive Erkenntnis des sitt- 

lich Guten im allgemeinen, auch der einzelnen Tugenden und der Existenz Gottes, so- 

gar seiner Ewigkeit und Güte‘ (Barrı, Stoa?, S. 113). Bei SenecaA heißen die zgoArjyeıs 

„praesumptiones“ (Epist. 117, 6). Die P. ist eine „obscura intelligentia“, ein „funda- 
mentum. scientiae‘‘ (Cicero, De legib. I, 9£.). „Notionem appello, quod Graeei tum 
Evvorav tum zedinyw dieunt: ea est insita et ante percepta cuiusque formae cognitio“ 
(Top. 7, 31). Erıkur hingegen versteht unter P. eine Allgemeinvorstellung als Erinnerung 
an gleichartige Wahrnehmungen desselben Gegenstandes, welche besonders bei dem Namen 

des Objekts auftaucht: Tip d& zedinyır 3Eyovam olovei zardinyır 7). öökav dgünv 7 Evvorav 

3 zadolızyv vonaıw Evanoxsındvyy, rovreori urjund® Tod molkanıg EEwder ' 
pav&vroc; olov td rowürdv datıv ivdownos Äya yao Ta Indiwar Avdgewnog eudig zard 1gö- 
Inpır zal d.Tinos abrod vosizaı rgonyovulvwv ıav alodrjoewr .... 006’ Av hrondaanev TU 
u} odrepov adroü zara nodAnpw Töv tönov nadövres (Diog. L. X, 33, 51); nedinyıw dE 
änoöldworw .Erıßortw Exil tı Evapyes zal Ei tiv Evapyij Tod odynaros Erivorav (Clem. Alex., 
IL, 4; Sext. Empir. adv. Math. VII, 211; vgl. L. Stein, Psychol. d. Stoa, II, 234, 250). — 
CLEMENS ALEXANDRINUS bezeichnet den Glauben als zg0/nyıs Stavolas (Strom., II, 4,17). Im 

.. Sinne der Epikureischen Lehre definiert GAssexpı: -„Nomine antieipationis praenotionisve 

intelligro comprehensionem animi, opinionemve quandam. congruam, sive mavis intelli- 
gentiam menti defixam, existentemque. quasi memoriam monumentumve eius rei, quae 

extrorsum sacpius apparuerit“ (Syntagma, I, 3). Leısnız bemerkt: „Les Stoieiens 
appellent ces prineipes prolepses e’est-ä-dire des assumtions fondamentales, ou ce qu’on. 
prend pour accord6 par-avance“ (Nouv. Ess., Pr£f., Gerh. V, 42). Vgl. Conex, Log., 
S. 132. Vgl. Angeboren, Antizipationen, Perzeption, Vorstellung. 

Propädeutik (moozardevrızr): Vorbereitung, Vorbildung, Vorübung. Von manchen 
wird die Logik (s..d.) als Propädeutik der Philosophie aufgefaßt. Vgl. die philos. Propäd. 
von HERBART, ZIMMERMANN, OÖ. WILLMANN, NAToRp, R. Lenmann (Wege u. Ziele d. 
philos. Propäd.®, 1922; A. Liesert, Phil. i. d. Schule (in: Buch d. Erziehung, 1922); 
G. Lasgeox (u. a.), Philosoph. P. im Anschl. an Probl. d. Einzelwiss., 1924. S. Pädagogik. 

Proportionalität s. Ästhetik. Vgl. Wunpt, Grdz. III®, 134 8., 14788. 

Proportionseindruck: Nach K. Büner läßt sich zeigen, „daß sich die Propor- 
tionen von Raum- und Zeitstrecken unter gewissen Bedingungen ungemein scharf bilden 
lassen und daß es P.e gibt, die als sehr wichtige, vielleicht als die wiehtigsten Momente 
in die Wahrnehmung von Raum und Zeitgestalten eingehen“. „Der P. ist dasjenige, was 
uns befähigt, über die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der Gleichung a:b = e:d anschaulich 
Aufschluß zu gewinnen“ (D. Gestaltwahrnehmungen, I 1913, S. 135). Vgl. Gestalt.
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Proposition(propositio): Satz(s.d.),Urteil(s.d.). Propositio maior, minor: Ober-, 

‚ Untersatz eines Schlusses (s. d.). Propositio mentalis: inneres Urteil im Unterschiede 
vom sprachlich formulierten (WırueLm-von Occas, PIERRE D’AILLy u. a., vgl. PRANTL, 

G.d.L. III, S. 339; IV, S.111). Vgl. Verbum mentis, Satz. Vgl. Art. P. in J.M. Barpwıns 
Dictionary of phil. and psych., II, S. 361 ff. 

Proprinzipien (proprineipia) nennt Camraneiza das Sciende und Nicht-Seiende 
(„ens, non ens“, Univ. philos. II, 2, 2). Vgl. Primalitäten. 

Proprium (6): Eigenheit, Eigenschaft (s. d.), Besonderheit. 

Prospektive Tendenz: die auf ein konstantes Entwicklungsziel gerichtete Tendenz 

der Organismen (Drızscn). 

Prosyllogismus: Vorschluß, ist in einer Schlußkette (s. d.) der Schluß, dessen 

Konklusion (s. d.) in dem folgenden Schlusse Prämisse (s. d.) ist (ARISTOTELES, Anal. 

prior., 125, 42b5). Prosyllogistisch (regressiv) s. Schlußkette. Vgl. Tu. ZiEREN, Lehrb. 

d. Log., 1920, S. 758; B. ERDMANN, Log.®, 1923, S. 643. : 

Protensiv: der Dauer nach. Protensivität: Dauercharakter, zeitliche Ausdehnung 

der Empfindungen.  „Protensiv“ bei Kant (Kr. d. r. Vern., S. 611), MaAss (Vers. üb. d. 

Einbildungskr., S. 74) u. a. 

'Protologie s. Philosophie (GIOBERTI). Vgl. Pını, Protologia, 1803. 

Proton Pseudos (rgeörov yeddos, erste Lüge): Grundirrtum, falsche Grundvoraus- 

setzung als Quelle anderer Irrtümer. Vgl. Arıstozezes, Anal. pr. 1118, 66a, 16. 

Protophilosophie: die Weltanschauung des Mythus als Ausgangspunkt der Philo- 

sophie („Volksmetaphysik“). 

"Protoplasma (Sarkode): die organischeSubstanz derLebewesen (Monz ; M,ScHULTZE: 

Protoplasmatheorie). 

Protoplast: die Welt als naxedvdewzos gedacht (Praro). Vgl. Mikrokosmus. 

Protorganisch: das Urorganische, das gemeinsame Prius der Organismen und 

.des Anorganischen (Protanorganisch). 

Protozoen: Urtiere, Urorganismen (MiLnE-EpwARDs, SIEBOLD, HAEcKEIL). Über 

die Psyche der Protisten vgl. Tierpsychologie. Vgl. Handb. d. Zoologie, hg. v. Tr. Krus- 

sacı, I, 1925. 

Prozeß (processus, Fortschritt, Hervorgehen): zusammenhängender, gesetzmäßig 

ablaufender Vorgang; auch Verfahren, Methode (,„processus ad impossibile‘, „processus 

compositionis et resolutionis“: TmoMmas, Sum. th. 1. II, 14, 5 c). — HesEL bestimmt die 

„Idee“ (s. d.), die objektive Vernunft, welche die absolute Wirklichkeit ist, als dialektischen 

(s. d.) P. der Entwicklung durch eine Reihe von Momenten (s. d.) hindurch vom An-sich 

(s. d.) bis zum absoluten Geist (s. d.). Der „ewige göttliche P. ist „ein Strömen nach zwei 

entgegengesetzten Richtungen, die sich schlechthin in einem begegnen und durchdringen“ 

(Naturphilos., S. 41). Nach HıLLEBRAND ist der P. „das Selbstbewutßsein der ewigen 

Realität des Geistes in der unendlichen Reihe der realen geistigen Singularitäten“ (Philos. 

d. Geist. II, 268). Gott ist (wie nach HEsEL) Resultat des geistigen P.es, „aber nicht als erst 

werdendes, sondern als ein ewig seiendes und damit ewig hypostasiertes Resultat“ 

(ib.). Nach O. CAspARI hat ein P. nur im Endlichen statt, das All ist ewig und vollkommen 

(Zusammenh. d. Dinge, S. 100). Nach ScHUBERT-SOLDERN ist P. „die durch den Inhalt 

bestimmte kontinuierliche Folge von Daten“ (Gr. ein. Erk., S. 149). Jeder Begriff, jedes 

Ding ist ein P. (ib.). ° 

' Die Wirklichkeit wird alsP. betrachtet von HErAKLIT, E. v. HARTMANN, H. BERGSON 

usw. — Den P.charakter der Erk enntnis vertritt in der modernen Philosophie mit beson-
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derem Nachdruck P. NATorp: Alle Erkenntnis umschließt ein ‚„‚Procedere“, einen Fortgang 
im Denken, eine öıdvora, ein „Durchdenken‘‘, Durchgehen oder Durchlaufen im Denken 
(discursus). „Indem aber das Procedere selbst sich... seinen Einzelstationen.... notwendig 
überordnet, so wird eben damit jeder gesetzte Endpunkt wieder zum Anfangspunkt eines 
neuen, und so auch umgekehrt jeder Anfangspunkt zum Endpunkt eines vorausgehenden 
Schrittes auf dem Wege des Denkens“ (D. log. Grundl. d. exakten Wiss, 1910, S. 491. 
Vgl. Objekt). 

BENERE versteht unter P. „alle Entwicklungen, alles Geschehen“. „Grundp.“ ist 
„dasjenige Geschehen, welches sich für mehrere andere als das ihnen gemeinsam zum Grunde 
liegende einfache ergibt‘ (Lehrb. d. Psych.®, $ 19). Vier seelische Grundp.e gibt es: 
1. „Von der menschlichen Seele werden, infolge von Eindrücken oder Reizen, die ihr von 
außen kommen, sinnliche Empfindungen gebildet“ ($ 22). — 2. „Der menschlichen Secle 
bilden sich fortwährend neue Urvermögen an“ ($ 24). — 3. „Alle Entwicklungen unseres 
Seins sind in jedem Augenblicke unseres Lebens bestrebt, die in ihnen beweglich gegebenen 

- Elemente gegeneinander auszugleichen“ (826). Alles von der Seele fest Erworbene erhält sich 
und wird zu „Angelegtheiten‘ ($ 27). — 4. „‚Gleiche Gebilde der menschlichen Seele und ähn- 
liche nach Maßgabe der Gleichheit ziehen einander an oder streben, miteinander nähere Ver- 
bindungen einzugehen‘ ($ 35). — Auf naturwissenschaftlichem (bes. physikalischem) 
Gebiet unterscheidet man offene P.e von geschlossenen P,en (Kreisp.), ferner reversible 
und umkehrbare P.e von irreversiblen P.en. Abgesehen von gewissen idealen Grenzfällen 
zeigt uns die Natur überhaupt keine reversiblen Prozesse. Vgl. CLAUBERG-DuBistAY, 

\ Syst. Wörterb. d. Ph., 1923, S. 338; Physikal. Handwörterb., hg. v. A. BERLINER u. 
K. Scuee, 1924, S. 601, 666, 808. Val. Triaden. 

Pselaphesie (Tastsinn) und Kontaktsinn unterscheidet Dessoir innerhalb der 
Haptik (s. d.). 

Pseudochromaesthesie heißt die „Audition color&e“ (s. d). 

Pseudo-Existenz s. Sein. 

Pseudohalluzination: eine Halluzination, die nicht als objektive Wirklichkeit, 
sondern als Wahrzeichen, ‘Symbol aufgefaßt wird (Kannınsky, Kr. u. klin. Betracht. 

d. Sinnestäusch., 1885; Jasrers, Allg. Psychopath., 19202, S. 40). 

Pseudomenos s. Lügner. 

Pseudoskopische Erscheinungen: Täuschungen des Gesichtssinnes, des 
- Augenmaßes. Vgl. Sinnestäuschungen. 

Psittazismus („Psittacisme“, LEIBNIZ): unanschauliches Denken und Sprechen; 
sinnloses Reden, Mißbrauch der Worte. Vgl. L. Ducas, Le Psittacisme et la Pensce 

symbol. 1896; RExouvier, Nouv. Monadol., p. 238. 

Psychaden: geistige Kräfte als Einheiten organischer Wesen, unsterblich, aber 
ohne Erinnerung an frühere Existenzformen, vervollkommnungsfähig, den Atomen des 
Anorganischen nicht ungleichartig; Fr. Scnurtze, Vergleich. Seelenkunde, 1892-97. 
Bei J. Scnurtz bezeichnet P. ein „einfachstes, aus Empfindung und Volition bestehendes, 
seelisches Erlebnis“ (Leib u. Seele, 1923, S. 16). 

Psyche s. Seele. 

Psycheometriec (CHR. WOLFF) s. Pareo 

Psychiatrie: Seelenheilkunde. Vgl. Psychosen. 

Psychik: psychisches Getriebe, psychischer Prozeß. 

_Psychiker s. Pneumatiker.
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Psychisch (pyyr, Seele): zum Seelenleben gehörig, seelisch: Die Definition des P.en 
hängt zunächst naturgemäß von der erkenntnistheoretischen bzw. metaphysischen Grund- 
einstellung jedes Forschers ab. So gilt es bald als vom Physischen, Körperlichen prin- 
zipiell verschieden und selbständig (s. Dualismus), bald als abhängig vom Physischen 
(Materiellen), als dessen Begleiterscheinung oder Produkt (s. Materialismus), oder es ist 
umgekehrt das P.e das- allein. Wirkliche und das Physische bloß phänomenal oder. ein 
Grenzpunkt (ein erstarrt P.es; BERGSoN u. a.; vgl. Spiritualismus) oder schließlich gelten 
beide als zwei (real oder phänomenal) verschiedene Attribute, Seiten, Daseinsweisen, Be- 
trachtungsweisen einer Wesenheit (s. Identitätslehre). Mitunter wird auch das P.e als 
„Erscheinung“ eines dahinterliegenden „unbewußt‘“ P.en betrachtet (Lirrs u. a.; vgl. 
Unbewußt). — In der gegenwärtigen Psychologie (s. d.), die zumeist „P. ohne Seele 
ist‘ (Vıves, LANGE), bestrebt man sich, das P.e womöglich ohne Rückbeziehung auf 
einen metaphysischen Seelenbegriffzubestimmen. Esgilt als ein selbständiges, einempirisches 
Tatsachengebiet, das zu erforschen Aufgabe der wissenschaftlichen Psychologie ist. Das 
P.e als der Gegenstand dieser scheint daher dann als hinreichend bestimmt, wenn eine 
eindeutige Abgrenzung von den Gegenstandsbereichen der übrigen Wissenschaften, i. bes. 

“ vom Physischen erreicht ist. Diese Abgrenzung wurde von verschiedenen philosophischen 
und psychologischen Richtungen in verschiedener Weise versucht. In der Gegenwart sind 
vor allem folgende Richtungen von Bedeutung: 1. Die Scheidung von P. und Physisch 

fihdet sich nicht im Ursprünglich-Gegebenen, sondern ergibt sich erst infolge der zwei- 

fachen Betrachtungs- und Beziehungsweise der Wissenschaft, die das Gegebene, so- 

fern es Abhängigkeitsbeziehungen zum Ichleib aufweist, als p. und dasjenige ohne diese 

Beziehung als physisch bestimmt (D. 2. Es wird — jedoch noch unter Beibehaltung der 

monistischen Tendenz — durch Aufweisung von (meist negativen) Unterscheidungs- 

merkmalen das P.e dem Physischen als ein schlechthin Andersartiges gegenübergestellt 

und jegliche physiologische Untersuchungs- und Unterscheidungsweise, i. bes. auch alle 

naturwissenschaftliche Methodik aus der Psychologie nach Mögliehkeit entfernt (ID. 

3. Das P.e gilt als wesensverschiedener, selbständiger Seinsbereieh neben dem des Phy- 

sischen und ist durch immanente Charakteristik näher zu bestimmen; so ji, bes. durch 

die Scheidung der. Erlebnisse in Akt und Inhalt, durch das Merkmal der Intentionalität 

u. a. Das Physische steht den p.en Erlebnissen als Bereich des „Gegenständlichen“ in 

transzendenter Unabhängigkeit gegenüber (III). — Als allgemein anerkannte Unterschei- 

dungsmerkmale ließen sich u. a. anführen: a) Alles P.e weist, wenn auch in verschiedenem 

Grade, die nicht weiter definierbare Ichbezogenheit (Subjektivität) auf; b) es ist nichts 

Immobiles, Statisches, hat stets Prozeßcharakter, ist „ereignisartig‘‘; c) das P.e er- 

scheint in der biologischen Entwicklungsreihe stets als stärkeres Hervortreten der Funktion 

der Vergangenheit, d. h. als Fähigkeit zum Lernen, als Gedächtnis. — Über die älteren 

und vor allem metaphysischen Anschauungen von P. vgl. Seele, Leib, Bewußtsein, Ich. 

I. Nach einer Reihe von Philosophen ist die Dualität von Physisch und P. nicht als 

Seinsdualität in der ursprünglichen, vorwissenschaftlichen Erfahrung anzutreffen, sondern 

sie kommt erst durch die denkend-wissenschaftliche Bearbeitung dieses einheitlich 

Gegebenen; so durch die Verschiedenheit der Betrachtungsweisen auf Grund der Vor- . 

gegebenheit des Leibes u. a. zustande. — Nach R. AvEnartUs ist die prinzipielle Unter- 

scheidung eines Physischen und eines P.en ein Truggebilde der „Introjektion“ (s. d.). „Die 

‚volle Erfahrung‘ ist erhaben über den Dualismus von Physischem und P.em“ (Viertel- 

jahrsschr. f. wissenschaftl. Philos., 19. Ba., S.. 15). Das P.e ist nichts weiter als das 

„amechanische“, „mehr als mechanische‘ Bedeutung habende Geschehen (S. 4; Weltbegr., 

S. 26i£.). P. ist eine Erfahrung nur insofern, als sie von einer bestimmten Anderung des 

„System C“ (s. d.) „abhängig“ (s. d.) ist (Viertelj., S.'16£.); ohne diese Relation ist sie 

physisch (vgl. relativ). So auch R. Wırry, CARsTansEn, J. Kopıs, W. Heinrich u. a. — 

Starken Einfluß gewann die ganz ähnliche Lehre E. Macııs. Auch er bestreitet jede Wesens- 

verschiedenheit zwischen Physischem und P.em (Anal. d. Empfind.®, 1911, S. IXf.; in 

F
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1. Aufl. 1885). Sowohl das für jede Wissenschaft gültige Postulat der Eliminierung aller 
metaphysischen Annahmen (vgl. Positivismus) als auch die wissenschaftlichen Grund- 
sätze der Methodik (vgl. Ökonomie) führen zu einem diesseits des Gegensatzes Physisch- 
P. gelegenen Ausgangspunkte: den rein tatsächlichen, im unmittelbaren Erleben gegebenen 
„Befunden“, d. s. den „Elementen“ (s. d.), z. B. Farben, Töne, Gerüche, Räume, Zeiten 
usw. (vgl. Raum: Mach), und deren „Zusammenhänge“ („Elenientenkomplexe“), z. B. 
Ding, Körper, Materie, Ich ($. 21f.; vgl. Substanz: Macn). Wissenschaftliche Aufgabe 
kann nur sein, die verschiedenen „Grundvariablen“‘ und verschiedenen „Abhängigkeitsver- 
hältnisse“, die „mannigfaltige, allseitige Abhängigkeit der Elemente voneinander“ zu 
erforschen (S. 29 u. ö.; Erkenntnis u. Irrtum ®, 1917, S. 15). Diejenigen Elemente, welche 

„der Sinneswelt angehören“ (sinnliche Qualitäten inkl. Räume und Zeiten) zeigen ein 
zweifaches „Abhängigkeitsverhältnis“: 1. die gesetzmäßigen Zusammenhänge der 
Elemente untereinander (die Elementenkomplexe der leblosen sowie lebenden Körper 
und ihre gesetzmäßigen, kausalen [vgl. Kausalität: Macır] Verbindungen) und 2. ihre durch- 
gängige Abhängigkeit wiederum von einigen dieser Elemente selbst, nämlich den „Nerven 
meines Leibes“, Elementen, welche in ihrer Gesamtheit den Elementenkomplex „mein 
Leib‘ bilden (Anal., S. 7). Insofern nun alle sinnlichen Gegebenheiten, alle „Elemente“ 
nicht nur untereinander im Abhängigkeitsverhältnis stehen, sondern auch immer vom 
Elementenkomplexe unseres individuellen Leibes mitbestimmt („modifiziert“) sind, in- 
sofern heißen sie „Empfindungen“ ($. 13). Dieser doppelten „funktionalen“ (s. d.) Ab- 
hängigkeit der Elemente entspricht auch eine zweifache, wissenschaftliche „Untersuchungs- 
richtung“, und nur diese, nicht aber der Stoff, scheidet Physik und (physiologische) Psycho- 
logie (S. 14). Die „physikalische“ Untersuchung erforscht die „außerhalb‘“ der räumlichen 
Umgrenzung unseres Leibes liegenden Abhängigkeiten der Elemente ($. 12ff.), und zwar 
so, daß sie das zweite Abhängigkeitsverhältnis „konstant“, d.h. das „beobachtende Subjekt 
unter möglichst gleichen Umständen“ beläßt (Erk., $.18). In dieser Untersuchungsriehtung 
heißen die Elemente „physisch“. „P.“ aber sind sie in ihrer Abhängigkeit von den Ele- 
menten des eigenen Leibes (Anal., S. 13, 36). Insofern sind die „Empfindungen“ die „ge- 
meinsamen ‚Elemente‘ aller möglichen physischen und p.en Erlebnisse“, deren Scheidung 
ja „lediglich in der verschiedenen Art der. Verbindung dieser Elemente, in deren Abhängig- 
keit voneinander“ besteht ($. IX). „Alle Elemente.. bilden nur eine zusammenhängende 
Masse, welche, an jedem Element angefaßt, ganz inBewegung gerät, nurdaß eine Störung“ 
bei den Elementen des Ichleibes „viel weiter und tiefer greift‘‘ als bei den übrigen ($. 13). 
Das jeweils gegebene Element (z. B. „das Grün an sich“‘) aber wird „in seiner Natur nicht 
geändert, ob wir unsere Aufmerksamkeit auf die eine oder auf die andere Form der 
Abhängigkeit richten“. „In der sinnlichen Sphäre meines Bewußtseins ist jedes Objekt 
zugleich physisch und p.“ (S. 36). Neben den sinnlichen Elementen (Empfindungen) 
gibt es nun noch die „dem höheren p.en Leben angehörigen Elemente“ (die „Erinnerungs- 
bilder“, Vorstellungen, Wille usw.). Auch die Vorstellungen usw. der Mitmenschen, die wir 
nieht wahrnehmen, sondern nur durch Analogie erschließen, „Zwischensubstitutionen, 

durch welche uns das Verhalten der Mitmenschen .. ., soweit dasselbe für sich allein (physi- 
kalisch) unaufgeklärt bliebe, verständlich wird“, gehören hierher (S. 29£.). Dies, daß 

‘ Erinnerungen, Wünsche usw..der Mitmenschen für das Ich „nur als Ergebnis eines un- 
widerstehlichen Analogieschlusses bestehen“ können, während die Leiber und Körper 
für alle Ichs in derselben „unmittelbaren“ Weise (als „Elemente“ bzw. „Elementenkom- 
plexe“) vorhanden sind, führt zu einer der obigen ähnlichen Abgrenzung: „Die Gesamtheit 
des für alle im Raume unmittelbar Vorhandenen mag als das Physische, dagegen das 
nur einem unmittelbar Gegebene, allen anderen aber nur durch Analogie Erschließbare .. 
als das P.e bezeichnet werden“ (Erk., S..6). Doch ist mit: diesen Elementen keine „neue 
Art“, kein Dualismus der Elemente gegeben; denn „Erinnerungen, Vorstellungen, Gefühle, 
Willen, Begriffe‘ bauen sich „aus zurückgelassenen Spuren von Empfindungen“ auf 
(ib, S. 9). So besteht z. B. zwischen Vorstellungen und Empfindungen keine Wesens-,  
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sondern nur eine Intensitätsverschiedenheit, .nebst größerer Flüchtigkeit und Veränder- 
lichkeit und anderer Verknüpfungsart (Assoziation) (S. 22). Auch Gefühle, Aifekte, Willens- 
vorgänge werden unter biologischem Gesichtspunkt als wenn auch „schwer analysierbare 
Bewegungsempfindungen“ u. dgl. aufgefaßt (vgl. Gefühl, Wille, Sensualismus: Mach). 
Ferner schließt die doppelte Abhängigkeitsbeziehung jedes Elementes (Empfindung) 
das „Prinzip des vollständigen Parallelismus“ (s. d.) zwischen den erst durch jene unter- 
scheidbaren Bereichen des „Physischen und P.en“ implizite in sich. Und zwar besteht Pa- 
rallelismus zwischen der jeweils unmittelbar gegebenen „p.en Elementengruppe“ (z. B. 
einem gesehenen Blatt, „als abhängig gedacht vom Gehirnprozeß‘“) und der „durch physi- 
kalische Untersuchung sich erst ergebenden“ und daher „physischen‘‘ Elementengruppe 
des betreffenden „Gehirnprozesses“, sofern er imZusammenhang seiner Elemente betrachtet 
wird (Anal., S. 50£.). Da schließlich auch das „Ich‘ nichts anderes ist als eine „praktische 
Einheit“, eine „denkökonomische, ‚willkürlich verschiebbare' Zusammenfassung“, „eine 
stärker zusammenhängende Gruppe von Elementen, welche mit anderen Gruppen dieser 
Artschwächer zusammenhängt‘ (S. 23, 294; vgl. Ich: Macn), so setzt sich die ganze sog. 
„innere und äußere Welt“ „aus einer geringen Zahl von gleichartigen Elementen 
in bald flüchtigerer, bald festerer Verbindung zusammen“ (S. 17) und damit sind die „Ele- 
mente“ in streng monistischer Weise als „Weltelemente‘‘ "bestimmt (S. 26). — Ähnlich 
lehrt z. T. R.Wante. Auch nach ihm gibt es nur eine Art der Wirklichkeit, die'sog. „Vor- 
kommnisse‘ (Entst. d. Charaktere, 1928, S. 84). Wir kennen nur „eine leere Kopulation, 
Koordination von durchaus gleichartigen Vorkommnissen“ (S. 85). Auch das „geschaute, 
getastete Gehirn“ ist ein Vorkommnis unter anderen; nur sind dessen „speziellen Lokalen“ 
„Unterarten“ der Empfindungen (Vorkommnisse) nebst „ihren Reproduktionen“ zu- 

geordnet (S. 87). „Die wahrhaften Ursachen alles sogenannten geistigen Kommens und 

Gehens aber, die „Urfaktoren‘‘, „kennen wir nicht; wir sind in jedem Momente nichts 

als Marionetten unbekannter Kräfte“ (S. 108). Besonders scharf wendet er sich gegen die 

Aktpsychologie. Es gibt kein „unausdenkbares Funktionsineinander“, sondern nur „ein- 

fache Vorstellungen und ihre additionellen Verbindungen zu Reihen“; diesen allein können 

durchgängig Nervenzellen zugeordnet werden (8. 88). „Von einer wahren Aktion haben wir 

keinen Begriff“ (S. 85). Auch Gefühl und Wille lassen sich als Vorstellungen in Verbindung 

mit Bewegungsempfindungen (Leibeserregungen) bestimmen ($.89ff.). Das Ich („Grundich‘“) 

bilden die „Sinne“ und der „ergreifendeLeib“. „Weiterhin ist jedeLeibesempfindung— Ich“ 

(S. 91). (Die erste, ausführliche Darstellung seiner Anschauung ist gegeben im: Mechanismus 

des geistigen Lebens, 1906). — Über die teilweise dem Empiriokritizismus verwandten Leh- 

ren der Immanenzphilosophie vgl. Immanenzphil.; über H. Gomperz vgl. Pathempirismus. 

— Die im „sensualistischen“ Positivismus enthaltene Möglichkeit einer materialisti- 

- schen Umgestaltung wurde u. a. z. B. von E. Posch durchzuführen versucht. Seine 

„realistische Psychologie“ schaltet alles spezifisch P.e oder „Geistige“ als eine dem Phy- 

sischen entgegensetzbare Seinsform aus und führt es auf Muskelmotorik zurück, d. i. auf 

biologisch zu denkende „Benehmensarten“, „Äußerungsweisen“, „Posen“, „Gebarungen“ 

usw., kurz auf Handlungen des Ich, die wiederum identisch sind mit den Spannungs- (Er- 

regungs-) Zuständen der Muskel. „Die einzige Kategorie“ ist „die des Gefühls, richtiger 

der Gebarung, Pose oder Muskelanspannung“ (Umriß einer realist. Psych., in Arch. f. 

ges. Psych., Bd. XLIV, 1923, S. 232). Alle sogen. p.en Geschehnisse und ihre qualitativen 

Unterschiede sind nichts als die wechselnden Bewegungszustände der Muskel bzw. die mannig- 

fachen Arten und feinen Abstufungen der Muskelinnervationen ($. 223 u. ö.). So ist z. B.’ 

die Vorstellung nicht ein rein passiver Seelenzustand, wie die Bildtheorie der Vorstellung 

meint, sondern „immer ein aktiver, wenn auch nicht immer als solcher fühlbarer, der 

Aufmerksamkeitszuwendung gleichzustellender Vorgang“ (S. 196). Sie ist zu charakteri- 

sieren als‘,‚Anfang einer Halluzination“ und ist ein „halb und halb“ Sich-so-Verhalten, 

„als ob man das reale A vor sich hätte‘‘ ($. 203). Ihr Auftreten ist assoziativ (meist an 

die gegenwärtige Empfindung) gebunden (S. 207£.) und besteht in einer auftretenden
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„Abänderung‘“ des bisherigen „Bewegungs- (Gefühls-) Zustandes“. Ähnlich ist die Willens- 
handlung ein Gefühl der „Hoffnung (des Gelingens), verbunden mit Kraftanstrengung“. 
Schließlich heißt auch „Empfinden“ nichts anderes, als Vibrationen in Qualitäten umsetzen 
und durch eben diese Qualitäten in Muskelbewegung geraten (S. 234). Dies treibt un- 
willkürlich dazu, stellungnehmend „meine Muskel so anzuspannen, daß jener Eindruck 
vollauf auf mich wirken könne“ (S. 234 £.); kurzum; „Psychologie treiben heißt, die Er- 
scheinungen des inneren Geschehens für Physiologie, d. h. für wirkliche, stichhaltige Er- 
klärung derselben zurechtmachen“ (S. 238). 

Auf den Anschauungen von AvEnArıus und Mach baut weiter Tır. ZiEnEn. Auch 
nach ihm kommt die Scheidung von. P.em und Physischem erst durch eine „fundamentale 

. Zerlegung“ jedes einzelnen Empfindungs- bzw. Vorstellungsgignomens in die zwei Bestand- 
teile: des „Reduktions“- (o-) und „Parallel(»)-bestandteiles‘‘ zustande (vgl. darüber Gig- 
nomen, Parallelismus: Zıenen). Der Grund dieser „erkenntnistheoretischen Fundamental- 
zerlegung‘“ ist der, daß „die Gesamtveränderungen der Empfindungsgignomene... ohne 
Zerlegung keine allgemeinen Gesetze erkennen“ lassen, und weiter die Tatsache, daß sich 
eben „jede Veränderung der Empfindungsgignomene“ in sehr komplizierter Art und Weise 
aus „Partialveränderungen“ der ersten Art (Parallel- oder v-Veränderungen) und solehen 
der zweiten Art (Kausal- oder o-Veränderungen) zusammensetzt. Erst mit dieser Zer- 
legung ergeben sich „allgemeine Gesetze‘: für die „Kausalveränderungen“ die Kausal- 
gesetze (Naturgesetze der Naturwissenschaft), für die Parallelveränderungen die „Parallel- 
gesetze“ (die gesetzmäßigen Beziehungen zwischen P.em und Physiologischem, die ZIEHEN, 
sie als durchgängig vorhanden betrachtend, als „Parallelbeziehungen“ bezeichnet) (Die 
Grundlagen der Psychol. I, 1915, S. 29£.). Ein Unterschied zwischen diesen zwei Haupt- 
arten gesetzlicher Beziehungen besteht auch darin, daB die den Kausalgesetzen (Natur- 
gesetzen) „entsprechenden Veränderungen . . auf bestimmten Wegen und mit einer be- 
stimmten Geschwindigkeif‘“ erfolgen, indes für die den Parallelgesetzen entsprechenden 
Veränderungen ‘weder Weg noch Geschwindigkeit nachzuweisen“ ist; diese „erfolgen 
weglos und instantan““ (Lehrb. der Logik, 1920, S. 250f,). Dadurch daß auch der 
‚Reduktionsbestandteil ein Ergebnis der Zerlegung des „Primär-Gegebenen“ (d. i. des . 
Empfindungsgignomens) ist oder kürzer: infolge seiner „Inexistenz“ in diesem wird der 
„unklare, unheilbare Seinsdualismus‘ zwischen Materiellem und P.em beseitigt und auf eine 
Binomie (s. d.), eine „doppelte Gesetzmäßigkeit innerhalb des Gegebenen“ zurückgeführt. 
Den Reduktionsbestandteilen unter Leugnung ihrer Inexistenz eine „losgelöste, selbständige, 
eigene Existenz‘ zuzuschreiben, ist deshalb unberechtigt, weil keine Parallelkomponente 
ohne Reduktionsbestandteil vorkommt und weil ich ferner die Zerlegung „in meinem 
Denken vornehme“ (Grundl., $. 43). Eine ähnliche Zerlegung findet auch bei den Vor- 

“ stellungsgignomenen statt, wobei v-Komponente die der v-Komponente analoge Parallel- 
“ komponente heißt (S. 43{£.). Hierbei geht Zıenen über Mach vor allem durch seine Lehre 
von der „Radikalbeziehung‘‘ (der Intentionalität der Erinnerungsvorstellung), die vom 
bloßen Zurückbleiben („Retention‘“‘) der Empfindung’ zu unterscheiden ist, hinaus (Er- 
kenntnisth., 1913, S. 287 ff). Mithin ergibt sich als Definition des P.en: Es: ist „die 
Gesamtheit der Gignomene mit Bezug auf ihre »- und v-Komponenten“ (Grundl., S. 68). 
Ein „unbewußt-P.es“ kann es nicht geben. Der Begriff des P.en und der Bewußtheit 

decken sich (S. 201 if.). 
Moderne physikalische Grundanschauungen vereinigt mit dem Monismus Macus und 

“ ZIENENS, 2. T. auch unter Benutzung behavioristischer (s. psychol. Methoden) Anschau- 
ungen B. Russeur in seinem Werk: The Analysis of Mind, 1921. Unsere Welt baut sich auf 
aus dem „neutralen Stoff‘ oder den „nentral entities“, d. i. die Sinnesempfindungen schlecht- 
hin ($. 36). „Der Stoff der Welt unserer Erfahrung“ besteht allein „aus unzähligen vor- 
übergehenden Besonderheiten, wie sie uns beim Sehen, beim Hören usw. begegnen, und zu- 
gleich aus Bildern, die ihnen mehr oder weniger gleichen‘ (S. 148). Diese Sensationen 
sind weder physisch noch psychisch (sie haben „weder die Härte und die Unzerstörbarkeit 

.
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der Materie, noch die (intentionale) Beziehung auf Gegenstände .., die man als Charakter- 
ristikum des Geistes ansieht‘; S. 36). Die Begriffe der „Materie“ einerseits und des „Ich“ 
oder des Selbstbewußtseins andererseits sind daher erst Endresultate der Bearbeitung 
und als solche Gebilde begrifflicher ‚Konstruktion. Diese Bearbeitung erfolgt unter dem 
Gesichtspunkte der durchgängigen „Kausalität“, u. zw. läßt sich die Welt in zweifacher 
Weise als Kausalgefüge „beschreiben“. Entweder wir fassen die Geschehnisse, alle Wir- 
kungen ins Auge, die an einer bestimmten Einzelstelle, einem bestimmten Raumpunkt 
des Universums stattfinden. Betrachten wir die Einwirkungen, die diese Stelle von allen 
übrigen Punkten der Welt her erfährt, zugleich in mehreren aufeinanderfolgenden Zeit- 
momenten, so gewinnen wir eine „Perspektive“ oder eine „Biographie‘. Eine solche 
„Perspektive“ ist auch das „Ich“. Es ist einer photographischen Platte, einem Emp- 
fangsapparat vergleichbar, in dem Wirkungen aus allen übrigen Raumpunkten des Uni- 
versums zusammenlaufen und sich durch die Beschaffenheit des Empfangsapparates 
selbst irgendwie modifiziert erweisen. „Was wir Subjektivität nennen, ist keine unter- 
scheidende Eigentümlichkeit des Geistes, es ist genau ebenso in der photographischen 
Platte enthalten. Die photographische Platte hat ebenso ihre ‚Biographie‘, wie sie ihre 
‚Materie‘ bat‘‘ (S. 180£.). Zum Begriff der Materie nun gelangen wir bei Anwendung des 
zweiten möglichen Ordnungsgesichtspunktes: Wenn wir nämlich alle Geschehnisverläufe 
an verschiedenen Orten, oder genauer, eine endliche oder unendliche Mannigfaltigkeit 

von „Perspektiven“ so zusammenfassen und weiter deren gemeinsame oder doch relativ- 

ähnlichen Bestandteile aussondern, so lassen diese eine solche Verbundenheit erkennen, 

die sich als kausales Ausstrahlen von einem gemeinschaftlichen Punkte her, d. i. als von ein 

und demselben „Objekte‘‘ kommend beschreiben lassen. „Ein Stück Materie, so wie wir 

es durch Erfahrung kennen, ist kein einzelnes existierendes Ding‘, sondern ein „System“. 
von Einzelvorkommnissen, die entweder selbst Sensationen sind oder doch nach Analogie 

von Sensationen zu denken sind (S. 97 f., 108 u. ö.). Mithin geht alle beschreibende Be- 

arbeitung von demselben empirischen Substrat aus. Vgl. die kritische Darstellung bei 

CAssırer in: Jahrb. d. Phil., Bd. III, 1927, S. 47H. 

Der positivistisch-monistischen „Betrachtungsweise“ bzw. Einstellung stehen auclı 

nahe H. CorneLivs und M. Scatick, wenn sie auch in wesentlichen Punkten vom Posi- 

tivismus Macus und AvEnarıus’ (dem „Empiriokritizismus“) abweichen und in der Charak- 

terisierung des P.en vielfach mitspäter (unter II)zu nennenden Forschern übereinstimmen. — 

So nimmt H. Corxexıvs ebenfalls nicht als Ausgangspunkt schlechtweg den „Gegensatz 

zwischen unserem Ich und irgendwelchen auf dasselbe wirkenden Gegenständen“, sondern 

geht aus von den unmittelbar gegebenen Erlebnissen, u. zw. in der Gestalt, wie sie eben 

jeweils deutungsfrei gegeben, da sind (den „phänomenalen‘ [s. d.] Gegenständen). „Erst 

die Analyse des unmittelbar Gegebenen“ soll „die Faktoren innerhalb unseres Erkennens 

feststellen, durch welche jener Gegensatz innerhalb unseres Denkens seinerseits bedingt 

“ ist‘ (Transe. Systematik, 1916, S. 46). Zu den „unmittelbar gegebenen“, „bekannten“ 

Gegenständen gehören „alle unsere Bewußtseinserlebnisse‘‘ (z. B. die sinnlichen Emp- 

findungen ebenso wie die Gefühle, gegenwärtigen Erinnerungserlebnisse, Strebungen 

- usw.). Um von ihnen zu wissen, bedürfen wir „nicht erst des Wissens von anderen Gegen- 

ständen“. -Auch umfassen sie nur, was abgesehen von allen dinglichen Zusammenhängen 

allein im jeweilig „augenblicklichen Erlebnis als solchem“, rein deskriptiv gefaßt, 

vorhanden und gegeben ist (S. 21, 23 u. ö.); so sind z. B. alle phänomenalen räumlichen 

Bestimmungen (der Sinnesempfindungen) nur zweidimensional (S. 2091.), die Farben 

und räumlichen Zusammenhänge „Seh“farben und „Seh“räume (vgl. u. a. HusserLs „Ab- 

schattung‘‘; ferner: Raum [I]). Das unmittelbar Gegebene weist ferner nie „Einfachheit“, 

sondern gleichzeitig immer eine mehr oder weniger unterschiedene „Mannigfaltigkeit“ von 

Erlebnissen auf ($. 61), auch Erlebnis,‚komplexe“, durch die mithin selbst Beziehungen 

‚zwischen Erlebnisteilen („Gestaltqualitäten“; z. B. eine Konsonanz usw.) „unmittelbar“ 

gegeben sein können (S. 67f.). In dieser Mannigfaltigkeit ist neben dem gegenwärtigen
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Wissen von gegenwärtigen Erlebnissen ferner „jederzeit auch ein gegenwärtiges Wissen 
vergangener Erlebnisse“ (d. i. ein „Erinnerungserlebnis‘‘) enthalten. Die „Dauer“ der 
so ermöglichten „Erlebnisgegenwart‘ ist abgegrenzt durch das jeweilige Auftauchen 
eines „neuen“, „sich abhebenden“ Erlebnisses bzw. Erlebniskomplexes (Unterscheidung 
der „subjektiven“ von der „objektiven“, begrifflichen Zeit) (S. 56, 70, 117f.). Ist bei den 
„gegenwärtigen, unmittelbaren Gegenständen“ (Erlebnissen) „Dasein (Gegebensein) 
und das „Wissen von ihnen“ ein und dasselbe (Empfindung = Empfindungsinhalt), so 
ist bei einer „Erinnerung“ zu scheiden zwischen dem „gegenwärtigen Erinnerungserlebnis“ 
und dem erinnerten „vergangenen Erlebnisse" samt dessen „Gegenstande*, Jenes ist 
„intentional“ auf dieses gerichtet („symbolische Funktion des Erinnerungserlebnisses“) 
(S. 73). Daher sind die „gegenwärtigen, unmittelbaren‘ Erlebnisse (Empfindungsinhalte, 
„Eindrücke“) Nicht „intentionale Akte‘ (S. 90; gegen BRENTANO); dies sind nur die „Er- 
innerungen“ und „Erwartungen“ (S. 1471f.). Da beim unmittelbar Gegebenen „Dasein“ 
und „Erlebt-. (Bemerkt-) werden‘ zusammenfäll, so ist es sinnlos, von „unbemerkten“ 
{(unbewußten) gegenwärtigen Erlebnissen (z. B. Empfindungen) zu sprechen (S. 112). ° 
All diese Tatsachen, im bes. aber die Erlebnismannigfaltigkeit, Stetigkeit der Aufeinander- 
folge, das Erinnern usw. sind schließlich aber nur möglich auf Grund der Einheit, in der 
alle Erlebnisse verbunden sind (Ichbezogenheit), die besagt, „daß jedes unserer Erlebnisse 
als Teil desselben Zusammenhanges gegeben ist, welchem auch alle unsere übrigen Er- 
lebnisse angehören“ (S. 252 u. ö.; „Identität‘‘ des Ich, der Person). Dies ermöglicht auch die 
weiteren - Tatsachen von ebenfalls grundlegender („transzendentaler‘) Bedeutung: die 
„Identitätserkenntnis‘“ und das „Wiedererkennen“, die ihrerseits zur Aufstellung der 
„primitiven Begriffe‘‘ (oder „Begriffe erster Kategorie“), d.i. zu einem noch nicht durch 

„sprachliche Fixierung vermittelten. Wissen von „Gleichartigkeit‘‘ (Ähnlichkeit) zwischen 
mehreren getrennten Erlebnisinbalten (Gegenständen) führen. Dadurch aber sind wir nun 

imstande, die unmittelbaren Gegebenheiten in einen „Erwartungszusammenhang“ 
einzuordnen und in einer letzten Stufe (‚sprachliche Fixierung“ und Urteil) zum Begriff 
des gesetzmäßigen, d. i. „dinglichen‘ Zusammenhanges jener aufzusteigen (S. 191 ff.). 
Die „dinglichen“ Bestimmungen gehen mithin aus den „phänomenalen“ hervor; denn die 
Dingbegriffe, die Begriffe „zweiter Kategorie“, sind ja nur „Ausdrücke“ für „Erwartungs- 
zusammenhänge“ von jeweils phänomenalen Gegebenheiten; das Ding „besteht in dem 
Gesetz, nach welchem bei Erfüllung bestimmter Bedingungen bestimmte Wahrnehmungen“ 
(phänomenale Gegebenheiten, Erlebnisse) eintreten (S, 249). Somit führen uns erst die 
„dinglichen“ Begrifisbildungen zu von unserer jeweiligen Wahrnehmung „unabhängigen“, 
„beharrlichen‘“ Gegenständen (den empirischen „Dingen an sich‘). Die Scheidung von 
physischen und p.en Gegenständen ist allein dadurch bedingt, daß die Erlebnisse eben 
ursprünglich in die zwei-Gruppen der räumlichen (physischen) und unräumlichen (p.en) 
zerfallen. Doch bringt diese Dualität der Erlebnisse keine nenen erkenntnistheoretischen 
Schwierigkeiten, da sowohl die Beziehungen dieser beiden Erlebnisbereiche als auch die 
Zusammenhänge innerhalb desP.en in gleicher Weise auffindbare, d. i. aus den (entsprechen- 
den) „phänomenalen“ Gegebenheiten zu gewinnende Gesetzmäßigkeiten zeigen und so 
ebenfalls den abschließenden ‚‚dinglichen‘ Begrifisbildungen zugänglich sind. Zu solch 

„Ginglichen‘“ Begriffen („beharrlicben Gegenständen“) führen auf psychologischem Gebiet 
etwa die gesetzmäßigen Beziehungen des ‚Auftretens von Erinnerungen (Assoziations- 
gesetze), „beharrliche Faktoren unseres Wollens“ usw. (vgl. K. Korrkas „Funktions- 
begriffe“). Somit kommt die Psychologie in derselben Weise und im gleichen Sinne zu 
einer „von unserer ‘Wahrnehmung unabhängig“ existierenden „unräumlichen“ Welt 
wie die Physik zur räumlichen „Natur“ (S. 246 ff), Zum Großteil hat Cornxeuıus seine 
Anschauungen schon in seiner: Psychologie als Erfahrungswissenschait, 1897, ferner in 
seiner: Einleitung in diePhil.2, 1911, dargestellt. —In den einzelnen psychologischen Grund- 
anschauungen stimmt im wesentlichen mit Corxeius M. Scırtick überein. Jedoch kommt 
er zu einer anderen Abgrenzung, indem er die Scheidung nicht innerhalb des Erlebnis-
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gegebenen ansetzt, sondern dieses in seiner Gesamtheit (dem „phänomenalen“ Bereich von 
Cornelius) als „p.‘“ den objektiven, begrifflichen Bestimmtheiten der quantifizierenden 
Naturwissenschaft (Physik) als dem „Physischen“ gegenüberstellt. Auch er bestreitet die 
Scheidung von Akt und Inhalt bei der Empfindung bzw. einfachen Wahrnehmung (Allgem. 
Erkenntnislehre ®, 1925, S. 126 $., 141), daher auch die Annahme eines „unbewußt P,en“ 
(die\orte „p.“, „bewußt“ [Bewußtseinsinhalt], „unmittelbargegeben“ oder das „Bekannte“ 
sind „gleichbedeutend“; S. 145; 265). Von ähnlich grundlegender Bedeutung sind auch die 
Lehren von der nicht weiter rückführbaren „Einheit des Bewußtseins“ (S. 112 #.), vom 
Gedächtnis (S. 110f., 116 ff.), von der Intentionalität der Erinnerung, d. i. im bes. der 
begrifflichen Funktionen (S. 21 u. ö.), während er jedoch in der logisch-erkenntnistheo- 
retischen Charakterisierung und Bedeutung der „Begriffe“ im Sinne seines mehr erkenntnis- 
theoretisch „realistischen“: Standpunktes von Cornelius abweicht (vgl. Erkenntnis, 
Begriff, Zeichen: Schtick). Alles unmittelbar, erlebnismäßig, anschaulich Gegebene ist 
p. Im besonderen gilt, da „vorstellbare‘“ Ausdehnung „eine Eigenschaft gerade der 
subjektiven Qualitäten ist‘, daß „Räumlichkeit in diesem Sinn . . nicht das objektive, 
sondern im Gegenteil das p.e, subjektive Sein‘ besitzt (S. 266). Denn „alle unsere Raum- 
vorstellungen‘‘ sind „ganz und gar aus den räumlichen, örtlichen Bestimmtheiten der 
Empfindungen geschöpft“ (S. 277). Nicht aber besitzt „anschauliche“ Räumlichkeit 
das objektive Sein, das „Physische“ (vgl. Raum: Schick). „Physisch‘ ist „die Wirk- 
lichkeit, sofern sie durch das räumlich-zeitlich-quantitative Begriffssystem der Natur- 
wissenschaften bezeichnet ist“ (S. 269). Diese ist, weil „rein.begrifflich‘‘ bestimmt, völlig, 
unanschaulich, nie erlebnismäßig, unmittelbar gegeben. Dieses Begriffssystem „bedeutet“ 
eben „jene“ unanschanliche, unvorstellbare Ordnung, in welcher die objektiven Qualitäten 
der Welt untereinander stehen“ (S. 270; über die Scheidung der „subjektiven“, bekannten 

. Qualitäten von den „objektiven“, nur mittelbar gegebenen, vgl. Qualität). Da nun keinem 
dieser beiden Bereiche des P.en und Physischen etwa in irgendeiner ausgezeichneten Weise 
ein unterscheidender, größerer Realitätswert zugesprochen werden darf (gegen allen „Phä- 
nomenalismus“ ; S. 216 ff., 221 £.;s. auch unten), so läßt sich abgrenzend sagen: Die „Welt“ 
ist „ein buntes Gefüge zusammenhängender Qualitäten; ein Teil von ihnen ist meinem 
(oder irgendeinem anderen) Bewußtsein gegeben, und diesen nenne ich subjektiv oder p.; 
ein anderer Teil’ ist keinem Bewußtsein unmittelbar gegeben; und diesen bezeichne ich 
als objektiv oder extramental‘ ($. 267). Es gibt nur eine Wirklichkeit: die „Qualitäten- 
komplexe des Universums“, in dessen „durchgängigem Zusammenhang‘ „alles von allem 
abhängig, jedes Geschehnis darin ... eine Funktion aller übrigen Geschehnisse“ ist (S. 268). 

- Mit dem Wort „physisch‘‘ meinen wir „stets... zweifellos‘ Gegenstände dieser Wirklichkeit; 
freilich bezieht es sich „nieht direkt und bedingungslos" auf sie, sondern nur „auf jene 
wirklichen Gegenstände“, denen ‚die quantitativen Begriffe der Naturwissenschaft‘ 
„zugeordnet sind oder vielmehr zugeordnet werden können“ und „die in ihrer Gesamtheit ° 
den physikalischen Weltbegriff bilden“ (S. 270). Diese sind durch die „anschaulichen 

Vorstellungen“, d. i. das „P.e“, das dureh „psychologische Begriffe Beschriebene“ „in 
unserem Bewußtsein repräsentiert‘ (ib.). Nun ist aber das naturwissenschaftliche, raum- 
zeitliche Begriffssystem auch zur „Bezeichenbarkeit“ der anderen, p.en „Teilwirklich- 
keit“ „ausnahmslos geeignet“ (S. 270, 274 u. ö.), und zwar insofern, als der „Bewußt- 
seinswelt‘‘ der physikalische „Begrifiskomplex gewisser ‚Gehirnprozesse‘ .. . zugeord- 

net“ werden kann. Und erst diese Erfahrungstatsächlichkeit, derzufolge die Psych. die: 
„reine Methode der Introspektion““ verlassen und zur „physiologischen Psychologie‘ 
und letzten Endes zu einer .‚Physik der Gehirnvorgänge“ werden kann, ermöglicht eine 
„vollständige Erkenntnis auch des P.en (S. 263). Alle echte „Erkenninis‘“ hängt ja 
an der Möglichkeit, des zu erkennenden Wirklichen in der Form des „Diskreten‘“ hab- 
haft zu werden, d.'i. aber, es der Bezeichenbarkeit durch „quantitative Begriffe“ zu- 

gänglich zu machen (S. 134, 258). Das P.e aber als das nur ichhaft Erlebbare, „Kenn- 

bare‘, nie in seinem eigentlichen qualitativen Sosein-,Mitteilbare‘ schließt in ihrem Be- 
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reich alle „echte‘‘ quantitativ-begriffliche Erkenntnis aus, da auch „alle durch die intro- 

spektive Methode zu gewinnenden p.en Gesetzmäßigkeiten“‘ (Gesetze der Assoziationen, 

der Aufmerksamkeit, Willensakte) lediglich Gesetze der Zeitabfolge darstellen, ohne aber 

hiermit die kausal verbundenen Glieder selbst etwa durch Zurückführung auf qualitative 

Letztheiten („Intensitäten“; vgl. Qualität), wie es in echter (z. B. physikalischer) Kausal- 

erkenntnis vorliegt, der Erkenntnis näher zu führen (S. 262 ff.). Die „Erkennbarkeit“ 

des P.en, die so allein durch die „physiologische“ Psych. sichergestellt ist, schließt implizite 

die Forderung des „vollständigen Parallelismus“ (s. d.) zwischen P.em und Physischem 

in sich (8. 275 u. ö.). Dieser ist aber nur der entsprechende Ausdruck für die den „erkenntnis- 

theoretischen Monismus“ begründende „Gleichartigkeit‘“ alles Seienden in dem Sinne, 

daß alles, „was wirklich ist, .. auch der Bezeichnung durch quantitative Begriffe zu- 

gänglich“ ist (S. 304). Unter teilweiser Modifizierung seiner „realistischen“ Thesen wird 

ein erkenntnistheoretischer Monismus auch dadurch aufzustellen versucht, daß der Begriff 

der „Wirklichkeit“ restlos aus der alle Mitteilbarkeit ausschließenden Erlebnissphäre 

stammend angesehen wird, dessen Sinn’sich daher auch nicht wissenschaftlich, d. i. be- 

grifflich, angeben lasse. Daher sei es „gleichgültig“, ob man unter den Gegenständen des 

nicht erlebbaren, transzendenten, „physischen“ Bereiches „bloße logische Konstruk-- 

tionen oder selbständige Wirklichkeiten“ verstehe (Erleben, Erkennen, Metaphys., 

K.-St. XXXI, 1926, S. 151£.). Insofern. setzt daher auch der Parallelismus keinen Seins- 

dualismus voraus, sondern er ist ein rein erkenntnistheoretisch begründeter „zwischen 

einem psychologischen Begriffssystem“ (den rein durch subjektiv-psychol. Begriffe be- 

zeichneten „Erlebnissen“) und einem „physikalischen Begriffssystem“ (der durch die 

quantitativen Begriffe der Naturwissenschaft bezeichneten „physischen Welt‘) (Allg. Erk., 

S. 275). — Den Anschauungen von H. Cornxezrus und M. ScHrick stehen in manchen 

Punkten nahe B. RusseLz, Analys. of Mind (s. 0.) und die Berliner Gestaltpsychologen: 

W. Könıer, K. Korrka, M. WERTHEIMER u. a. 

Der Abgrenzungsversuch von MAcuH-AveExarıus wurde auch vielfach von den Experi- 

mentalpsychologen durchgeführt bzw. verwertet, trotz allmählich völliger Abweichung in 

der näheren inhaltlichen Charakterisierung des P.en und der erkenntnistheoretischen Grund- 

legung der Psychologie. Nach W. Wunpr ergeben sich die beiden Gegenstandsgebiete der 

Psychologie und Naturwissenschaft erst dadureh, daß diese unter verschiedenen Gesichts- 

punkten „an dieansich einheitliche Erfahrung“ (als „Vorstellungen“ oder auch „‚Vorstellungs- 

objekte‘‘ bezeichnet) herantreten. Die Naturwissenschaft betrachtet „die Objekte der Erfah- 

runginihrer von demSubjekt unabhängig gedachten Beschaffenheit‘ oder „unter möglichster 

Abstraktion von dem Subjekt“, die Psychologie hingegen untersucht „den gesamten Inhalt 

der Erfahrung in seinen Beziehungen zum Subjekt und in den ihm von diesen unmittelbar 

beigelegten Eigenschaften“ (Grundr. d. Psych», S. 3if.; vgl. Psych.). Ähnlich lehrt auch 

Epsıngmaus und folgert weiter, daß die Abgrenzung des P.en vom Physischen nicht starr 

feststehe, sondern der Entwicklung der. wissenschaftlichen Einsichten gemäß sich . 

mit verändere (Grundzüge d. Psych., It, 1919, $ 1). Von ähnlicher Bedeutung ist für 

G. E. MüLzer die Unterscheidung äußerer und Selbstwahrnehmung. In der äußeren Wahr- 

nehmung lassen uns die „Bewußtseinsinhalte“ „einen der p.en Gesetzmäßigkeit unter- 

worfenen Körper... vorstellen“, während uns bei der Selbstwahrnehmung „die Bewußt- 

seinsinhalte“ so interessieren, „‚wie sie an sich sind, oder insofern, als sie hinsichtlich ihres 

Eintretens, Verhaltens und Wirkens der psychologischen Gesetzmäßigkeit unterliegen“ 

(Zur Anal. der Gedächtnistätigk. u. d. Vorstellungsabl., 1911, S. 85). Auch bei O. KüLfE, 

A. Messer (s. u.) u. a. finden sich ähnliche Abgrenzungsmotive. So definiert 0. Kürre 

die Psychologie als „Wissenschaft von den Erlebnissen in deren Abhängigkeit von er- 

lebenden Individuen“ (Gr, d. Psychol. S. 3), als „Wissenschaft vom Subjektiven“ (Einleit. 

in d. Philos.2, S. 66). „Gegenstand der Psych. ist dasjenige in und an der vollen Er- 
_ jahrung eines Individuums, das von ihm selbst abhängig ist“ (ib.). Vgl. Psychologie.
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II. Im Gegensatz zu der von positivistischer Seite erfolgten Bestimmung des P.en 
vom Physiologischen her und der damit zusammenhängenden Tendenz der methodischen 
Angleichung der Psychologie an die Naturwissenschaften wurde in den letzten Jahrzehn- 
ten immer stärker die völlige Unvergleichbarkeit und Eigenart desP.en in den Vorder- 
grund gestellt und jede “Übertragung naturwissenschaftlicher Gesichtspunkte als Ver- 
fälschung des eigentlich P.en abgelehnt. Weiter wurde dadurch die Frage der Erfaßbarkeit 
des P.en zu einem Hauptproblem der Psychologie, die Methodenfrage von zentraler, grund- 
legender Bedeutung. Als inhaltliche Merkmale, die die völlige Andersheit des P.en zeigen 
sollen, wurden u. a. besonders hervorgehoben: 1. gegen die assoziationspsychologische 
Mechanisierung und Verdingliehung das Moment des Freien, Schöpferischen im Seelen- 
leben und damit die Ablehnung des naturwissenschaftliehen Kausalitätsbegriffes für die 
Psych. (H. BErcson, W. JanEs, W.-Dırrugy u. a.); 2. die Tatsache des unmittelbaren, 
nicht weiter beschreibbaren Zusammenhanges und der ichhaften Einheit alles P.en (Jaxes: 
stream of thought, LotzE, BRENTANOS " ‚Bewußtseinsstrom‘“, Ditturys „Strukturzu- 
sammenhang‘‘, Husserr u. a.) 3. Gegen die Atomisierung des P.en das Moment der 
„Binmaligkeit‘‘, steten Neuheit, des durchwegs dynamischen Charakters und Verlaufes 
alles P.en, der Nichtidentifizierbarkeit (James, BEersson, MÜNSTERBERG u. 4.); 4. die 
Unterscheidung der objektiven, räumlich-quantitativen Zeit von der subjektiv erlebten, 
qualitativen, p.en Zeit (H. BERGsoN: dur&e reelle, MÜNSTERBERG, NATORP, REININGERU. &.). 
Damit zusammenhängend 5. die Nichtquantifizierbarkeit des. P.en (Bercson, Liprs, 
Essıxcuaus u. a.);'6. das P.e ist das nur Erlebbare, Nichtobjektivierbare und daher auf 
direktem Weg wissenschaftlich nicht Faßbare (Bercsox, NAToRP u. a.). — Die Heraus- 
arbeitung dieser Eigenart des P.en wurde sowohl von monistisch bzw. immanent-idealistisch 
gerichteten, als auch von dualistisch und realistisch eingestellten Forschern (siehe diese 
unter III) durchgeführt und in verschiedener Weise für die Abgrenzung des P.en vom 
Physischen verwertet. — Über die Lehren von H. BErcson, vgl. Intuition, Leben, Be- 
wußtseinsstrom, Dauer, Gedächtnis, Materie, Wahrnehmung; über DiLTHEy und SPRANGER: 
vgl. Psychologie; JaxeEs s. u. 

Als Übergang ist wegen seiner eigenartigen Vereinigung positivistischer Postulate 
mit der Lehre durehgäneiger Verschiedenheit des P.en H. "MünsTERBERG anzuführen. 
Nach ihm ist die Welt des unmittelbaren Erlebens völlig verschieden von derjenigen, 
die Naturwissenschaften und Psychologie als ihren Gegenstand bestimmen. Jene ist die 
Welt des wertenden, wollenden (‚stellungnehmenden“) Subjektes, dem als das Nicht- 
Ich, als „Gegenwurf“ der zweckgerichteten Tätigkeit des Ich, als das „vorgefundene“ 
Objekt der Bereich des Physischen und P.en, die Welt des Ateleologischen gegenübersteht 
(vgl. Ich, Objekt: Fıcnre). Diese ist mithin sekundärer Art; sie ist durch „Objektivierung‘“ 
(s.d.: MÜNSTERBERG), durch die intellektuelle Bearbeitung aus jener unmittelbaren Erlebens- 
wirklichkeit „herausgelöst“. Die Erlebniswelt, der unmittelbare Erlebenszusammenhang 
selbst ist nicht objektivierbar und daher nie Gegenstand einer (beschreibenden bzw. erklären- 
den) Wissenschaft, sondern läßt sich nur „verstehen“ (Grundzüge d. Psych., I, 1900, S. 30), 
„nachfühlen, nachempfinden, erleben“ (S.31). DasP.e, d.i. der Gegenstand der Psych. ist 
also nicht dieses Subjektive selbst, sondern bereitsein Ergebnis der „Objektivierung“. — Da 
nun das Physische wegen des gemeinsamen Ursprunges ebenso „erfahrbar, vorlindbar für ein 
Ich“ ist wie das (objektivierte) P.e, so kann „das eigentliche Wesen des p.en Objekts“ 
nicht „in seiner Zugehörigkeit zu einem beziehenden Ich“ schlechthin zu suchen sein (8. 66f.; 
72u.ö.). Die Unterscheidung kommt vielmehr dadurch zustande, ‚daß alles P.e immer nur 

einem Ich und niemals mehreren zugehört.‘“ ‚In dem vorgefundenen Objekt nennen wir 
p., was nur einem Subjekt erfahrbar ist, physisch, was: mehreren Subjekten gemeinsam 
erfahrbar gedacht werden kann“ (S. 72). Das „Physische“ ist ferner dasjenige, was in einer 
Mehrheit von Erfahrungen wiedergefunden und identifiziert werden kann; dadurch wird 
es zur Welt der K ausalgesetzlichkeit (S. 83 ff.). Es ist als solches Ietzlich auch nicht 
dem einzelnen Subjekt, sondern dem „Bewußtsein überhaupt‘ (s. d.) zuzuordnen. Das 

33*
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„P.e“ kann daher nur mehr dasjenige sein, dessen Identifizierung nicht mehr gelingt; es 
ist der „Rest, der übrig bleibt, wenn das in verschiedenen Erfahrungen Identifizierbare 
und somit das kausal "Zusammenhängende herausgearbeitet und abgezogen ist‘ (S. 88; 
Phil. der Werte, 1908, S. 144 u. ö.). Es ist ein „Abstraktionsprodukt‘, ein Begrifflich- 
Unwirkliches (8. 57, 391). \Wegen der dem „Rest“ zukommenden „Inkausalität“ kann 
auch der Gesichtspunkt der zeitlichen Ordnung und Dauer nie auf die „rein psychologischen 
Inhalte für sich allein“, er kann nur auf, ‚Vorgänge, die ineinem physiologischen Organismus 

- introjiziert sind‘, Anw endung finden (ib.). Die „p.en Objekte“ sind daher auch „niemals 
teilbar, niemals meßbar, niemals quantitativ bestimmbar‘ (S. 263). Für die „ideale 
Psychologie‘ gäbe es so „im Bewußtseinsinhalt nur Qualitäten“ (S. 270). Eine solche aber 
wäre bei diesem Tatbestande allein als ‚, Wissenschaft“ unmöglich, da selbst wissenschaftliehe 
„Beschreibung“ dieser reinen Qualitäten undurchführbar ist; nämlich einerseits deshalb, 
weil Beschreibung nicht von Erklärung zu trennen (S. 30; gegen Dilthey), andererseits aber, 
weil das P.e als das nur einem Subjekt Erfahrbare notwendigerweise „unmitteilbar“ ist 
(S. 301f.). Ein wissenschaftliches Aufgabengebiet ergibt sich mithin erst in indirekter Weise 
durch den Umweg über das Physische; und zwar können wir „das P.e miteinander dadurch 
verbinden, daß wir es in logische Beziehung zu kausal zusammenhängenden physischen 
Prozessen bringen“ (8.89). Dieser Forderung genügt vor allem die Empfindung, die als 
ein aus der Wahrnehmung künstlich herausgelöstes „Element“ natürlich keineselbständige 
Existenz besitzt, aber eben am vollkommensten das logisch-wissenschaftliche Bedürfnis 
befriedigt. Daher kann die Psych. „ihre Aufgabe nur erfüllen, wenn aller Bewußtseiisinhalt 
sich aus Elementen zusammensetzt‘ (S. 332) und es ihr so gelingt, „alles P.e dem Phy- 
sischen so zuzuordnen, daß, wenigstens theoretisch, der gesamte Bewußtseinsinhalt durch 
die Berechnung mechanischer Vorgänge vorausbestimmt werden kann“ ($. 415). — 
R. REININGER setzt an Stelle der Dreiteilung Münsterbergs eine Zweiteilung, sucht jedoch 
sonst in z. T. ähnlicher Weise die Scheidung des P.en und Physischen nicht von außen, 
sondern vom Ich her zu begründen. Seine Ausgangsposition ist der „Gegensatz von Er- 
leben und Vorstellen“, der der „‚einzig fundamentale innerhalb des unmittelbaren Bewußt- 
seins und damit der allein uns gegebenen Wirklichkeit überhaupt“ ist (Das psychophys. 
Problem, 1916, S. 82). Als „Vorstellung“ bezeichnet er „alle präsentativen, repräsentativen 

“und reflexiven Bewußtseinsinhalte“, während mit „Eriebnis“ der „Zusammenhang“ 
jener „mit der ursprünglichsten Wurzel alles Seelischen, dem Lebensgefühle“ angedeutet 
ist. „Als Typus eines Erlebnisses kann jedes noch undifferenzierte, unreflektierte, innerlich 

‚ noch unbenannte Gefühl im Augenblick seines Auftretens gelten“ (S.56£.). Diesem Gegen- 
satze geht „durchaus parallel“ der des „anschaulichen und niehtanschaulichen Bewußt- 
seins“, der des „Gegenständlichen“ und „Zuständlichen“ und weiter der des „Objektiven 
und Subjektiven“ (S. 71). Da das „Prinzip der Anschaulichkeit und damit auch des Vor- 
stellung -Seins überhaupt‘, ja jeglicher ‚Objektivität‘ der „Raum oder richtiger gesagt: 
die Räumlichkeit oder räumliche Ausgedehntheit‘ ist, so muß „als das wesentlichste 
Merkmal alles dessen, was Vorstellung heißen, d. i. Objekt für ein Subjekt werden kann“, 
die räumliche „Anschaulichkeit gelten“ (S. 70), hingegen das Erlebnis unanschaulich 
und unräumlich ist. Mit diesem Gegensatz von Vorstellung und Erlebnis wird nun der 
des Plıysischen und P.en identifiziert. Im bes. wird stark betont, daß „die anschaulichen 
Vorstellungsinhalte des unmittelbaren Bewußtseins“ (z. B. die Sinnesqualitäten usw.) 
„eben selbst schon das Physische sind und nicht etwa p.e Innenvorgänge“ (S. 98 u. ö.). 
Und weiter ergibt die Gleichsetzung des „unpersönlichen, rein formalen Subjektes über- 
haupt“ des erkenntnistheoretischen (transzendental-idealistischen) Bewußtseinsbegriffes 
(s. d.) mit dem Subjekt des „biologischen Bewußtseinsbegriffes“ (dem Erlebens- Ich im or- 
ganischen Körper) die Hauptthese, daß das Physische und P.e „in jedem Querschnitt“ 
jeder „augenblicklichen Bewußtseinslage‘‘ ‚nur aneinander gebunden und ineinander ver- 
woben vorkommen und beide durch zahllose Übergänge und Zwischenstufen miteinander 
verbunden sind‘ (8.83). Sie bilden in dieser Verbundenheit das einheitliche , ‚Totalerlebnis“ 

‘



Psychiscoh. 517 

(S. 761£.), in welchem „das ‚Ich‘ der einheitliche, noch undifferenzierte Kern“ und als 
solches in seinem „Erlebtwerden.... stets absolute Gegenwart“ ist ($. 78). „Physisches 
und P.es sind somit nicht zwei gesonderte Gruppen von’ Erscheinungen, sondern zwei 
stets verbundene Komponenten aller Bewußtseinslagen, nur daß bald die eine und bald 
die andere in ihnen quantitativ überwiegt‘ (S. 83). Die „den Tatsachen am meisten an- 
genäherte Beschreibung“ ist daher die „eines beständigen Wechsels“ („Transformation“) 
von vorstellendem und erlebendem Bewußtsein ($. 147; vgl. Näheres bei: Transformation), 
undzwar im Sinne einer „quantitativen Differenz‘ zwischen „‚den an sich fiktiven Grenz- 
begriffen‘“: d.i. dem rein P,en, dem reinsubjektiven, zeitlosen, „absolut unanschaulichen und 
unaussprechlichen“, ganz undifferenzierten Ich-Erlebnis „ohne jeden Vorstellungsinhalt“; 
und dem rein Physischen, dem vom Ich gänzlich „losgelöstem Vorstellungsinhalt“, die 
„nicht mehr in Erlebnisbeziehung‘‘ zum „Ich stehende objektive Anschauungswirklichkeit 

. im Raume“ (S. 85). „Im unmittelbaren Bewußtsein tatsächlich vorfindbar ist nur das 
Psycho-Physische: die empirische Wirklichkeit mit ihrer Einheit. von Vorstellung 
und Erlebnis‘ (ib.). Für die Psychologie ergibt sich daraus, daß sie nicht Wissenschaft 
vom rein „P.en‘ sein kann. Siekann vielmehr zu ihremGegenstand, dem „Psychologischen‘‘, 
nur durch „vorwiegende Berücksichtigung der Erlebnisseite‘‘ des empirisch-wirklichen 
Psycho-Physischen gelangen ($. 215) u. zwar durch den „Kunstgriff“ einer „absichtlichen 
Hemmung des natürlichen Transformationsprozesses mit Hilfe reflexiver Begriffsbildung“ 
(S. 221). Ihre Aufgabe ist, zu „trachten, mit einem Minimum von Vorstellbarkeit des P.en 
und geringstmöglicher Anlehnung an das Physische auszukommen, sich dabei aber bewußt 
zu bleiben, bei alledem doch niemals das Seelische als solches ergreifen zu können, sondern . 
es nur zu meinen. Jenes Minimum ist die differenzierende Benennung.“ „Gegenstand 
der Psychologie ist somit das benannte, aber nicht vollständig in der Anschauung objek- 
tivierte Erlebnis“ (S. 221). - 

Vom MarburgerNeukantianismus aus gibt eine Begrifisbestimmung des P.en 
P. NATorp, eigenartig vor allem1. durch die Gleichsetzung des P.en mit dem Subjektiven und 
die Lehre seiner Nichtobjektivierbarkeit; 2. durch den Begriff der Rekonstruktion als dem 
methodischen Grundbegriff der Psych. und 3. durch die Ablehnung des Aktbegriffes von 
BRENTANO, HUSSERL, Lipps usw. (s. u.). — Der Unterschied von Physisch und P. ist gleich- 
zustellen dem der Objektivität, insbesondere der Natur (s. d.: Narorp) und der Subjektivität. 
„Das P,.e bedeutet... das Subjektive, rein als dieses“ (Allgemeine Psych. I, 1912, S. 8), und 
das Problem des „Bewußtseins (s. d.: NarorPp) oder derSubjektivitätals solcher“ ist derGegen- 

‚stand der Psych. ($. 22). Ihre Aufgabe ist mithin, das P.e, d. i. „das Subjektive.des Bewußt- 
seins abseits aller Objektivierung, das letzte Unmittelbare desselben, diesseits „aller Ver- 
mittelungen, den vollen, konkreten Gehalt des Erlebten,.hinaus über alle bloße Abstraktion, 
zur Erkenntnis zu bringen“ (S. 91). Nun ist aber alle Wissenschaft, auch in der Form 
der bloßen Beschreibung von Tatsachen, „Objektivierung“ ($. 154f., 184f. u. ö.) und die 

Psych. als Wissenschaft gerade vom „Subjektiven‘ scheint in sich unmöglich zu sein; 
in der Form der physiologischen Psych. aber ist sie reine Naturwissenschaft (Physiologie) 
(S.187). Es muß daher, dasich „das Unmittelbare des Bewußtseins .. nicht ... unmittelbar 
fassen und beobachten“ läßt, ein dem „objektivierenden‘‘ Verfahren der übrigen Wissen- 
schaften in gewisser \Veise entgegengesetztes Verfahren in Anwendung gebracht werden 
können. Diese Bedingungen erfüllt nun die Methode der „Rekonstruktion“. Sie macht 

die durch die abstrahierende und als solche objektivierende Selbstbeobachtung (,„Re- 
flexion) erfolgte „Zerlegung und damit Zerstörung des Vollerlebnisses“ wieder „un- 
geschehen“, indem sie „das durch Abstraktion Geschiedene in die ursprünglichen Ver- 
bindungen wieder hineinstellt““ und „den starren Begriffen die Bewegung zurückgibt. . .“ 
Durch „Rückschluß" (Rekonstruktion) läßt sich „aus dem irgendwie (im objektiven Sinne) 
schon Erkannten... die subjektive Grundlage dieser Erkenntnis“, das P.e „wiedergewinnen“ 
(S. 193). Die „Abstraktion“ ist mithin wohl die Voraussetzung, der unerläßliche Weg, 
um das Konkrete des Bewußtseinslebens sich überhaupt irgendwie zu Begriff zu bringen
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oder dem Begriff wenigstens anzunähern“, aber „nicht selbst das Ziel, sondern eben nur 
- Mittel‘ (S. 192). — Die „rekonstruktive‘“ Psych. führt auch z. B. zur Ablehnung der Zeit- 
ordnung für das P,e und so weiter auch von Begriffen wie „p.e Kraft“. Ja, auch der Begriff 
„p.er Vorgang“ ist „eine ganz unhaltbare Verobjektivierung der Subjektivität“ selbst 
(S. 257). „Nicht der Inhalt des Bewußtseins’ist in der Zeit zu ordnen, sondern im Bewußt- 

‚sein erst entspringt, für das Bewußtsein selbst, die Zeit, zugleich mit der Disposition des 
Inhalts“ (S.259). „Vorstellung ist immer schon Actum“ und „alles Fertige ist tot‘ (S. 260£.; 
wie BERrcson). Damit hängt auch die Ablehnung der Trennung von Akt und Inhalt und 
weiter von Inhalt und Gegenstand zusammen, die zuletzt freilich in’ der erkenntnis- 
theoretischen Grundhaltung Natorps begründetist. Diese Gegensätze werden durch Ein- 
beziehung in die korrelativen, „lebendigen Prozesse‘ der Objektivierung und Subjekti- 
vierung „relativiert“. Es gibt nicht „zweierlei Unterschied: die unterschiedliche Art, 
wie der Inhalt bewußt ist, und die unterschiedliche Art dieses Bewußtseins selbst“ (S. 51). 
Wohl aber gibt es „grundverschiedene Arten der Einfügung der jeweiligen Inhaltsbestandteile 
in die Erlebniseinheit.‘“ Da aber diese „Verschiedenheit der Einfügung.. .. doch eben den 
Inhalt ünd nichts anderes betrifft‘, so muß sie „auch stets im Inhalt und nur in ihm auf- 
findbar sein“ (8. m). Zum Inhalt, d. i. zu dem, „was einem, oder wessen irgendwer sich 
bewußt ist, es sei übrigens, was es sei“ (S. 25), gehört mithin die „Form“, die „Art der 
Vereinigung“, ebenso wie die „Materie, die zu vereinigenden Elemente“ ($. 40f.). Es 
‘gibt keine Akte im Sinn von Bewußtseinstätigkeiten, sondern nur bestimmt abgegrenzte 
„Inhaltsgesamtheiten“ und auch diese nur in der Willkür der Reflexion, da ja diese „Akte“ 

. „im lebendigen Bewußtsein... . gänzlich ineinander überfließen“ (S. 37) — In teilweiser 
Übereinstimmung mit NATORP bemüht sich von neukantischen Gedankengängen aus eben- 
falls vor allem um den methodischen Aufbau der Psych. und die Bestimmung der „lo- 
gischen Eigenart des P.en“ R. Hönıcswarp. Doch wendet er sich gegen die Gleichsetzung 
von p. und subjektiv (analog auch gegen CAssırers Gegensatzpaar: konstant-variabel 
und physisch-p.) in Natorps Ausprägung, die zur Charakterisierung der psychol. Methodik 
als negativer Richtungsänderung („Rekonstruktion“) führte und in sich schließt, daß das 
P.e „letzten Endes und grundsätzlich Verneinung gegenständlicher Erkenntnis“ sei (Die 
Grundlagen der Denkpsyeh.?, 1925, S. 285 if., 297 if.). Es gilt daher, eine „positive 
Charakteristik der Eigenart psychologischer Erkenntnis“ auf Grund der „eigentümlichen 
Tatsächlichkeit des P.en“ zu gewinnen. Mit Narorr teilt er jedoch hierbei dessen erkenntnis- 
theoretischen Ausgangspunkt von der „durehgängigen Zuordnung von ‚Subjektiv‘ zu, 
‚Objektiv‘. „Auch die vollendet gedachte Gegenstandsbestimmtheit hat ihr psycholo- 
gisches Korrelat“ als „erlebte oder erlebbare Gegenstandserkenntnis“ (S. 301). Und gerade 

- darin, daß „die ‚Wirklichkeit‘, deren sich Psych. bemächtigt, . . die Wirklichkeit des 
Denkens jeder anderen Wirklichkeit, also auch derjenigen der Erfahrung“ ist, daß ihre 
Fragestellung mithin „die Möglichkeit des Gegenstandes der Erfahrung“ ‚ Ihr Unter- 
suchungsgegenstand „das Denken der ‚Wirklichkeit‘“ ist, legitimiert sich die Psych., 
sich scharf gegen jede andere Fragestellung abgrenzend, als , „Wissenschaft von eigen- 
tümlicher methodologischer Qualität“ (S. 381). Dadurch erweist sie sich geradezu als 

„Prinzipienwissenschaft“, d. i. als philosophische „Wissenschaft von dem in jedem 
Geltungsanspruch“ (d. i. jeder erkenntnismäßigen „Bestimmtheit“) „sich verwirklichenden 
Ich-Bezug‘ (S. 391). Damit sind bereits die Grundbegriffe der weiteren Untersuchung ge- 
geben: die Beziehung des P.en auf die einzigartige Tatsache des „Wissens' und die Be- 
deutung der selbständigen und eigenartigen Struktur des „Ich.“ „Nur auf ‚Wissen‘ be- 
zogenes“ und zugleich „im ‚Wissen‘ gegebenes P.e ist möglich.“ Das Wissen ist ‚in dem 

Gew ußten gegenwärtig" und ist „Wissen“ nur, „soweit es selbst wißbar ist‘ (S. 150 u. ö.). 
Alles P.e schließt daher als Wissen zugleich „ein Wissen um dieses Wissen“ usf. in sich 
(S. 106 ff. u. ö.). Der darin begründete „Zusammenhang“ und die „Einheit“ alles P.en 
weist auf das weitere Grundmerkmal des P.en, die Ichhaftiskeit oder „Jehbestimmtheit“ 
hin (vgl. Ich: Nartore) und führt weiter zum zentralen Begriff der „Präsenzzeit“. Der
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psychologische Gegenstand hat „nicht nur eine Stelle in der Zeit, nicht allein Bestimmt- 
heit im Sinne: zeitlicher Dauer, sondern eine Bestimmtheit durch die Ordnung eines Er- 
lebens der Zeit‘ (S. 83). Die „Aufeinanderfolge“ ist im P.en „zugleich Simultaneität, 
Präsenz. Sie ist Aufeinanderfolge im Wissen, mit Bezug auf das Wissen. Sie hat denn auch 
zu ihrer Voraussetzung nicht den Gedanken der Kontinuität eines seinem Größenwert 
nach bestimmten oder zu bestimmenden Substrats, sondern das ganz anders geärtete 
Prinzip der Kontinuität des ‚Ich‘ “ (S. 365). In diesem Sinne ist das Ich „‚der immer nur 
gegenwärtige . . Erlebnismittelpunkt““. Andererseits „gestaltet“ sich zugleich das P.e 
im „Flusse der Zeit‘; „aus einer streckenhaft, d. h. als ‚Präsenzzeit‘ bestimmten ‚Gegen- 
wart‘ reicht es in die Vergangenheit zurück und in die Zukunft voraus“. Kontinuität und 
Diskontinuität stehen eben hier in ganz eigenartiger Weise in „strenger Korrelation“ - 
(S. 110). Dies ermöglicht nun auch die Scheidung.der „erlebnistranseunten“ Zeitbestimmt- 
heit (das Zeitliche am Erlebnis) von der „erlebnisimmanenten‘“, „gestalteten“ Zeit (das 
Zeitliche im Erlebnis). Damit aber ist die Eingliederung der p.en „Erlebniseinheit in die 
Ordnung der transeunten (objektiv-meßbaren) Zeit und darüber hinaus in das System 
der in dieser Zeitordnung gesetzten Erfahrung“ gegeben. Nur infolge dieser „Beziehung 
auf die transeunte Zeit und das vermittels dieser Zeit bestimmte Gefüge gegenständlicher 
Ereignisse“ ist ein „Erlebnis“ als „p.e Tatsache‘ bestimmbar (S. 84f., S. 294 u. ö.). 
Daher führt gerade die „folgerichtige Ausgestaltung‘ der „ursprünglichen Aufgaben“ 
der Psych., d. i. die „große Mannigfaltigkeit‘ des P.en „seiner möglichen Erscheinungs- 
formen“ nach kennenzulernen, letzten Endes immer zu einem „physiologischen. 
Grenzgebiet‘ hin (S. 344f.). Denn das Naturobjekt, das allein fähig ist, dem P.en „zeit- 
lieh-erfahrungsmäßige Bedeutung zu verbürgen, ist der ichhafte, leibliche „Organismus“. 
Jedoch nur der „Ichleib“, nur dasjenige „Physische“, das das „eigenartige Possessiv-Ver- 
hältnis‘ besitzt, genügt jener „transzendentalen‘‘ Forderung nach Eingliederung in objektiv- 

“ zeitliche Bestimmtheiten. Diese „präsenzbezogene“, psychophysische Erfahrung 
ist daher „prinzipiell“ von der physikalisch-gegenständlichen zu unterscheiden ($. 331 ff.). 
„Mein Gehirn‘ ist in seiner „spezifischen Bestimmtheit‘“ durch die Gesetzlichkeit „des 
Gehirns als Naturobjektes“ (z. B. durch die Gesetzlichkeit der Energiegleichung usw.) 
in keiner Weise etwa mit „gekennzeichnet“ (S. 340f.). Die physiologische Fragestellung 
‚muß daher selbst „innerhalb einer bestimmten Problemschicht‘“ durch einen „eindeutigen 
Ich-Bezug konstituiert sein‘ (S. 332), die Physiologie muß „psychologische“ Physiologie 
werden (S. 340). Das zuzuordnende Physiologische ist ja allein durch Beachtung des 
„Sinnes“ der psychophys. Beziehung überhaupt zu finden und charakterisierbar (S. 337£.), 
und dieser Sinn ist eben, „uns die eigentümliche Tatsächlichkeit des P.en zu verbürgen“ 

(S. 356; über die Art und weiteren Bedingungen der echten, „präsenzbezogenen“ psycho- 
phys. Zuordnung und Erfahrung vgl. Näheres $. 337ff.). Auch die von HöntsswaLo 
eingehend untersuchte Frage der „Zählbarkeit des P.en‘ findet ihre Lösung in derselben 

Richtung. In der „Dimension auf das Ich“, als dem immerwährenden „Gegenwartspunkt‘“ 

betrachtet, ist P.es „einzig“ wie das Ich selbst und so „grundsätzlich“ unzählbar. Unter 

dem anderen Gesichtspunkt hingegen, unter dem der Zeitgestaltung durch eben dieses 

Ich, ist es „relativ im P.en“ zählbar, ist eine „vergleichsweise Abgrenzung der Elemente 

im P.en‘‘ ermöglicht. Es ist ein „Mehreres“ („Gegliedertes‘‘) „nur in der Präsenzzeit, d. h. 

gemäß der durch das Ich, durch die spezifische Einzigkeit des Ich bedingten Form der 

Zeitordnung“ (S. 113ff., 1181). 
Als Übergang sei W. Jastes angeführt, der insofern eine eigene Stellung einnimmt, 

als er sich wohl zum Dualismus bekennt, jedoch nicht zu den von BRENTAXO ausgehenden 

Aktpsychologen zu rechnen ist, wenngleich manche seiner in meisterhafter Darstellung 

gegebenen Forschungsergebnisse für die Aktpsychologie von großer Bedeutung wurden. 

Nach ihm sind Gegenstand der Psychologie die „Bewußtseinszustände als solche“. Sie 

sind neben der materiellen Welt „eigene, besondere Tatsachen“. Jedoch gilt als „‚Arbeits- 

hypothese‘‘ der physiologischen Psychologie, daß „die Tatsachen des Seelenlebens ... .
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‚nicht in geeigneter ‘Weise für sich, getrennt von der physischen Umgebung, die durch sie 
erkannt wird, untersucht“ werden können (Psychologie, deutsch v. Dürr, 1920, S. 1ff.; 
sein Hauptwerk: The Principles of Psychology, 1901). Die „erste und oberste konkrete Tat-. 
sache“, die die innere Erfahrung jedem zeigt, ist die, „daß Bewußtsein irgendwelcher Art 
stattfindet“, und weiter, daß die „seelischen Zustände“ unaufhörlich „aufeinanderfolgen“, 
Dieses „Bewußtseinsgeschehen“ nun weist vier wichtige „Eigentümlichkeiten“ auf: , 
1. „Jeder ‚Zustand‘ tritt auf mit dem Anspruch, Teil eines persönlichen Bewußtseins zu 
‚sein‘ (S. 149). „Die allgemeinste Bewußtseinstatsache ist nicht die, daß ‚Gefühle und Ge- 
danken existieren‘, sondern die, daß ‚ich denke‘ und daß ‚ich fühle‘ (S. 151). 2. „Innir- 
halb jedes persönlichen Bewußtseins wechseln die Zustände fortwährend.“ „Kein y.er 
Zustand, der einmal vorüber ist“, kann „wiederkehren und identisch sein... mit dem, 
‚was er zuvor war“ (ib.). „Ein dauernd vorhandener ‚Inhalt‘, der in periodischen Inter- 
vallen vor den Rampenlichtern des 'Bewußtseins auftaucht, ist ein ebenso sagenhaftes 
Wesen wie der ewig wandernde Ahasver“ (S. 155). Begründet ist dies in dem immer- 
währenden „Wechsel“ unserer „Gemütsempfänglichkeit“u.a. 3. ‚‚Jedespersönliche Bewußt- 
sein erscheint uns unmittelbar als kontinuierlich“ (S. 155). „Auch da, wo eine zeitliche Lücke 
vorhanden ist‘ (infolge Schlafes usw.), erfaßt das nach dieser auftretende Bewußtsein 
„unmittelbar‘‘ „seine Zusammengehörigkeit mit dem Vorausgehenden als einem anderen 
Teil desselben Ich“. Denn über alles erinnerte Ichhafte ist dieselbe „Wärme, Vertrautheit 
und Unmittelbarkeit“ „ausgegossen“ wie über den gegenwärtigen Bewußtseinszustand 
(S. 156). Das Bewußtsein „besteht nicht aus verbundenen Gliedern“, sondern „es fließt“ 
(„Strom des Denkens, des Bewußtseins oder des subjektiven Lebens“). Auch „die von 
‚einem Moment zum andern vor sich gehenden Veränderungen im Inhalt des Bewußtseins“ 
sind: „niemals vollkommen abrupt‘. Der Bewußtseinsstrom weist zwei „Bestandteile“ 
auf; die „Ruhe-Stellen“ oder „substanzartigen“ (z. B. anschauliche Vorstellungen, die 
für eine unbestimmte Zeit vor der Seele festgehalten und ohne sich zu verändern betrachtet 
werden können) und die „Bewegungs-Stellen‘ oder „transitiven‘‘ Bestandteile (z.B. das 
„Bewußtsein von Relationen, statischer oder dynamischer Art“). Das Bewußtsein „strebt“, 
wenn es von einem substanzartigen Bestandteil sich entfernt hat, ‚sogleich‘ einem anderen. 
dieser Art zu. Die Leistung der „transitiven Teile“ ist es, von „einem substanzartigen 
Endziel zum andern zu führen‘ (S. 158). Ferner hat jedes „vor der Seele stehende Objekt“ 

„einen Hof von Relationen“ („p.er Oberton“, „Randerlebnis“ oder „Franse‘; 8. d.); 
‘ hierher gehört z. B. das bloße. Bewußtsein der richtigen oder falschen Richtung im Denken 

(S. 161 ff.; 164 ff.). 4. „Das Bewußtsein wendet stets einem Teil seines Objekts mehr In- 
teresse zu als einem anderen und betätigt sich beständig in anziehender und abstoßender 
oder in auswählender Weise‘ (8. 169). Unsere sog. „Erfahrung“ ist „fast gänzlich bestimmt 
‚durch unsere Aufmerksamkeitsgewohnheiten“ (S. 171). — In der Frage nach'dem Ver- 

hältnis von „Ich“ (d. i. das jeweils „Bewußtsein Habende“) zum „Mich“ (d. i. das „zum 
‘Bewußtsein kommende Selbst) genügt für die empirische Psych. die Annahme einer 
„funktionalen Identität“ (gegenüber der metaphysischen eines „substantiellen Einheits- 
prinzipes“) (S. 202f.). Jeder jeweilige „Bewußtseinsvorgang‘“, der für sich „eine Wirk- 
lichkeit‘ ist (S. 202), ist selbst das „denkende Subjekt“ (S. 216), wobei unter „denkendem 
Subjekt“ dasjenige zu verstehen ist, „dem alle konkreten Bestimmungen des Mich zu- 
gehören und bewußt sind‘ (202). Jeder „neuentstehende Bewußtseinsvorgang‘“ oder jedes 
„denkende Subjekt“ nimmt den gerade vorhergehenden unmittelbar auf, „adoptiert“ 

ihn und mit ihm auch dessen ganzes Vergangenheitsbewußtsein. Mithin bilden den „Strom 
der geistigen‘ Zustände“ die „sukzessiv auftretenden denkenden Subjekte, numerisch 
verschieden, aber sämtlich diesselbe Vergangenheit in derselben Weise erfassend“ (S. 2038f.). 

IH. Einflußreich für die Begriffsbestimmung des P.en wurden die Lehren von Fr. BREN- 
TANO (in: Psych. v. empir. Standpunkt 1874), u. zwar vor allem 1. durch die Lehre von der 
Intentionalität alles P.en und dieScheidungvon Aktund Inhalt; 2. durch die Zusammen- 

fassung der Vorstellungsinhalte als physische Phänomene und die Zurückweisung des
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Merkmales der Unausgedehntheit; 3. durch die Lehre, daß jeder p.e Akt von einem darauf ° 
bezüglichen Bewußtsein begleitet sei (Ablehnung des unbewußt P.en), und die Lehre 
von der unmittelbaren Evidenz der inneren Wahrnehmung; und 4. durch die damit 
zusammenhängende Lehre von der realen Einheit des Bewußtseins. Über seine Klassi- 
fikation der p.en Phänomene vgl. Seelenleben. — „Die gesamte Welt unserer Erschei- 
nungen zerfällt in zwei große Klassen“, die der „physischen und p.en Phänomene“ (Psych. 
v.e. Standp., Ausg. Meiner, 1924, S.109; vgl. Phänomen). „Ein Beispiel für die p.en Phä- 
nomene bietet jede Vorstellung durch Empfindung oder Phantasie; und ich verstehe hier 

. unter Vorstellung nicht das, was vorgestellt wird, sondern den Akt desVorstellens“ (8. 111). 
Mithin ist, „ ‚vorgestellt werden‘ soviel wie ‚erscheinen‘ (S. 114). ‘Das Vorgestellte oder 
Erscheinende wird abgegrenzt als das physische Phänomen. Zu diesen zählen z. B. nebst 
der „Figur‘‘, der „Landschaft, die ich sehe“, auch die Empfindungsinhalte (Farbe, Wärme 
usw.), aber auch die Inhalte der Gedächtnis- und Phantasievorstellungen ($. 110 £f.). 
Daher haben nicht alle physischen Phänomene Realität; denn die zuletzt angeführten 
besitzen nur „phänomenale Existenz‘ (S, 140). Als weitere Beispiele p.er Phänomene 
führt er an: Jedes Urteil, jede Erinnerung, jeder Zweifel; Freude, Liebe, Haß usw. Mit 
dieser Abgrenzung hängt die Lehre zusammen, daß alle p.en Phänomene „entweder Vor- 
stellungen sind, oder... auf Vorstellungen als ihrer Grundlage beruhen“ ($. 120). Das 
„Vorgestelltsein‘“ im Sinne des „Gegenwärtigseins‘“ „kommt überall vor, ,wo etwas im 
Bewußtsein -erscheint; mag es gehaßt oder geliebt oder gleichgültig betrachtet; mag es 
anerkannt oder verworfen, oder, bei völliger Zurückhaltung des Urteils... vorgestellt 
werden“ (S. 114). Auch den Gefühlen liegt eine.Vorstellung zugrunde ($. 115ff.), zB. 
dem Schmerzgefühl die Vorstellung einer „örtlichen Bestimmtheit“ ($. 111). Aus 
‚diesem Grund und. wegen seiner Negativität wird das Merkmal des Unausgedehnten 
abgelehnt (S. 120 £f.). Hingegen gilt als weiteres positives Merkmal: „Jedes p.e Phänomen 
ist durch das charakterisiert, was die Scholastiker ... die intentionale (auch wohl mentale) 
Inexistenz eines Gegenstandes genannt haben ... Jedes enthält etwas als Objekt in 
sich, obwohl nicht jedes in gleicher Weise‘ (S. 125; vgl. Intentionalität). Hiermit wird 
im bes. auch gleichgesetzt der Ausdruck „Bewußtsein“, aber auch p.er „Akt“ oder 
p.es Phänomen schlechthin. Jedes p.e Phänomen ist „in dem angegebenen Sinne 
Bewußtsein von einem Objekte‘ (S. 143). Dies führt, zur weiteren Frage, ob auch alle 
p.en Phänomene „bewußt‘‘ sind oder ob es auch „unbewußte p.e Akte“ gibt (S. 143 ff.). 
Die Ablehnung dieser wird abschließend ausgebaut durch die Lehre vom „inneren Be- 
wußtsein‘“‘. „Jeder p.e Akt ist von einem darauf bezüglichen Bewußtsein begleitet‘ 
(S. 195). „In demselben p.en Phänomen“, in welchem z. B. ein Ton vorgestellt wird, „er- 
fassen wir zugleich das p.e Phänomen selbst, und zwar nach seiner doppelten Eigentümlich- 
-keit, „insofern es als Inhalt den Ton in sich hat, und insofern es zugleich sich selbst als 
Inhalt gegenwärtig ist.“ Den Ton nennt Brentano das „primäre“, das „Hören selbst 
das sekundäre Objekt des Hörens‘ (S. 179£.). „Etwas, was nur sekundäres Objekt eines 
Aktes ist,‘ kann „zwarin ihm bewußt, nicht aber in ihm beobachtet sein; zur Beobachtung 
gehört vielmehr, daß man sich dem Gegenstande als primärem Objekte zuwende“; dies 
kann aber wiederum nur in einem neuen, zweiten Akt geschehen, der natürlich etwas anderes 
ist als „‚die begleitende innere Vorstellung‘, durch die ja dieser selbst ebenso wie jener 
erste als sekundäres Objekt „bewußt“ ist (S. 181if.). Dieses „Bewußtsein“ als sekundäres 
Objekt (im Gegensatz zu „beobachtet‘‘ sein) bezeichnet eben die die p.en Phänomene charak- 
terisierende Tatsache der „eigentümlichen Verschmelzung der begleitenden Vorstellung 
mit ihrem Objekte“, wodurch z. B. „der p.e Akt des Hörens . ., abgesehen davon, daß er 
das physische Phänomen des Tones vorstellt, zugleich seiner Totalität nach für sich selbst 
Gegenstand und Inhalt“ ist (S. 182). — Es gibt neben dem Vorstellen als der Grundlage auch 
noch andere „Weisen“, in denen die p.en Phänomene als „sekundäres Objekt‘ uns bewußt 
sein können, u. zwardasErkennen undFühlen, „Sicherist, daß häufigeine Erkenntnis siebe- 
gleitet“,d.i. „einaufdenp.en AktbezüglichesUrteil, diesogenannteinnereWahrnehmung““
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(S. 203). Und zwar besteht auch für diese „‚Selbsterkenntnis“, ähnlich wie für das „Selbst- 
gefühl‘, jene eigentümliche Verschmelzung von Bewußtsein und Objekt des Bewußtseins“ 
(5.195 f.). „Wo immer ein p.er Akt Gegenstand einer begleitenden inneren Erkenntnis ist, 
enthält er außer seiner „Beziehung auf ein primäres Objekt sich selbst, seiner Totalität nach 
als vorgestellt und erkannt“ (S.196). —Die mit innerer Wahrnehmungsevidenz zu erkennende 
Tatsache der „Einheit des Bewußtseins“ besteht darin, daß alle p.en Phänomene, welche 
sich gleichzeitig in uns finden, mögen sie noch so verschieden sein (z. B. Hören, Urteilen, 

- Lieben usw.), „wenn sie nur als zusammenbestehend innerlich wahrgenommen werden, 
sämtlich zu einer einheitlichen Realität gehören‘ (S. 232). — C. Stuxpr lehrt in z. T. ganz 
ähnlicher Weise wie BREXTANo: „Das uns gegebene Tatsachenmaterial zeigt schon in der 
Wurzel ein Doppelantlitz“, eine nicht wegzubringende „Zwiespältigkeit‘“ (Erscheinungen 
und p.e Funktionen, 1906, S. 13). Es ist dies die Verschiedenheit von „Erscheinungen“ 
und „p.en Funktionen“, Unter dem Terminus „Erscheinung“ faßt er die Inhalte der 
Sinnesempfindungen, die Gedächtnisbilder (Vorstellungen im eng. psychol. Sinne) und die 
zwischen diesen Erscheinungen vorhandenen, wahrnehmbaren Verhältnisse zusammen. 
Als „Funktionen“ bezeichnet er die Tätigkeiten des „seelischen Organismus“, welche 
ebenfalls differenziert sind: „Zergliedern, Zusammenfassen, Bejahen ünd Verneinen, Be- 
gehren und Ablehnen sind qualitative Unterschiede im p.en Verhalten, in der Art und Weise, 
wie der seelische Organismus arbeitet“ (S. 7). Zur scharfen Gegenüberstellung und Ab- 
grenzung führt zunächst die Tatsache, daß z. B. bei der Wahrnehmung sinnlicher Quali- 
täten das Wahrnehmen selbst nicht wiederum in derselben \Veise wahrnehmbar ist; 
daher wir z. B. vom „Sehen durch eine andere Richtung des Bewußtseins Kenntnis haben, 
wie von den Farben.“ Die Funktionen sind daher „in sich selbst zu erfassen, Farben und 
Töne aber nur als Inhalte von Wahrnehmungsakten, also einer besonderen Klasse von see- 
lischen Funktionen“ (ib.). Weiter führt zur Unterscheidung, daß der „essentielle, quali- 
tative oder spezielle‘ Unterschied z. B. zwischen einer „gesehenen“ und einer „bloß vor- 
gestellten Farbe“ nieht in einem „inhaltlichen“ Merkmal (etwa in der „Farbe, Ton, Hellig- 
keit, Intensität‘) gegründet ist, sondern eben „ein funktioneller Unterschied, eine ver- 
schiedene Art des p.en Verhaltens zu der gleichen Erscheinung‘ vorliegt (S. 6). Mithin 
können „bei gleichen Erscheinungen . . . verschiedene Funktionen, bei verschiedenen Er- 

- scheinungen gleiche Funktionen stattfinden. Oder auch: es braucht sich an einer indi- 
viduellen Erscheinung durch die Veränderung des funktionellen Verhaltens nicht not- 
wendig irgendetwas zu verändern, und es kann sich umgekehrt an einer individuellen 
Erscheinung etwas verändern „ohne Veränderung der F Funktionen“ (S.15). Die Existenz 
von p.en Funktionen ist eine „Tatsache“ und als solche „unmittelbar gegeben“. Freilich 
sind die Funktionen „aufs engste‘‘ mit den Erscheinungen „verwoben und auf sie bezogen“ 

(8. 7). Letztere sind real „als Inhalte, worauf sich Funktionen beziehen‘, erstere "als 
Funktionen, die sieh an Erscheinungen .betätigen.“ Es ist „das nämliche undefinierbare 
Bewußtsein, in dem Erscheinungen und Funktionen gegeben sind‘ (S. 10). Das Physische 
als Gegenstand der Naturwissenschaft ist aus den „Terscheinungen“, die uns ja „als etwas 
‚Objektives, Eigengesetzliches““ „gegenüberstehen“, „das wir nur zu beschreiben und 
anzuerkennen haben“ (Zur Einteilung d. Wissensch., 1906, S. 30), „erschlossen“ (ib. 
S. 16; vgl. Physisch, Phänomenologie: Stump). Hingegen bildet „die Gesamtheit“ der 
„zu Denkgegenständen erhobenen Funktionen ... den Gegenstand der Geisteswissen- 
schaften“, deren eine die Psychologie als die „Wissenschaft der elementaren p.en Funktionen“ 
ist (ib. S. 21; vgl. Wissenschaft: STUMPF). — An BRENTANO knüpfen auch die Untersuchungen 

von A. MEINoxG und seiner Schule (vgl. Gegenstandstheorie), ferner A. Hörer, O. Kraus, 
MARTY, WITASEX un. a. an. 

E. Husserr geht über BRENTANo hinaus vor allem 1. durch die Begründung der phäno- 
menologischen Methode und die Vorlagerung der Phänomenologie (s. d.) als Grundwissenschaft 
vor die Psych.; 2. durch seinen Erlebnisbegriff und seine Lehre von der „beseelenden 
Auffassung‘ der wieder als „.p.‘“ bestinnmten Empfindungen; 3. durch die Einschränkung
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des Merkmales der Intentionalität nur auf einen Teil des P.en, der intentionalen Akte, 
und die Scheidung von adäquater und inadäquater Wahrnehmung. Während die empi- 
rische Psychologie die Vorstellungs-, Urteils-, Erinnerungserlebnisse usw. „empirisch . 
als klassenreale Vorkommnisse im Zusammenhang der animalischen Naturwirklichkeit‘“ 
auffaßt und „einer erfahrungswissenschaftlichen Erforschung unterwirft‘‘, „analysiert 
und beschreibt‘ die Phänomenologie ‚in ihrem rein intuitiven Verfahren‘“ diese „in wesens- 
mäßiger Allgemeinheit“ (Log. Unters., II? 1, S.3f.). Die Grundbegriffe der empirischen 
Psych. können eben nicht in dieser selbst ihre begriffliche Fixierung finden, da diese sie 
bereits zur Lösung ihrer empirischen Aufgaben voraussetzt, sondern können nur in einer 
„deskriptiven Wesenslehre“ der ‚„transzendental reinen Erlebnisse“ mittelst „phäno- 

menologischer Einstellung“ erfaßt und deskriptiv in Wesensbegriffen und gesetzlich- 
apriorischen \Wesensaussagen zum reinen Ausdruck gebracht werden (Ideen z. einer rein. 

Phänomenol. u. phänom. Phil., I?, S. 139). Was die Phänomenologie „generell festgestellt 

“hat, muß der Psychologe als Bedingung der Möglichkeit all seiner weiteren Methodik an- 

erkennen und gegebenenfalls in Anspruch nehmen“ ($. 159; vgl. Näheres unter Phäno- 

menologie: Husserr). — Der Grundbegriff der Husserıschen „eidetischen“ Psychologie 

ist der des „Erlebnisses“. „Unter Erlebnissen im weitesten Sinn verstehen wir alles 

und jedes im Erlebnisstrom Vorfindliche, also nicht nur die intentionalen Erlebnisse, 

die aktuellen und potentiellen cogitationes, dieselben in ihrer vollen Konkretion genommen; 

sondern was irgend an reellen Momenten in diesem Strom und seinen konkreten Teilen 

vorfindlich ist‘ (S. 65) oder kürzer „alles, was als reeller Teil den jeweiligen phänomenologi- 

: schen Bewußtseinsstrom konstituiert“‘ (Log. Unters. 1. c. S.353). Den Terminus „p.“ hierfür 

lehnt Hussert jedoch wegen der „vorhandenen Mehrdeutigkeiten‘ ab (Id., S.175). Die „ein- 

heitliche Form aller Erlebnisse“ ist die „phänomenologische“ Zeit, die von der kosmischen, 

„objektiven“ Zeitscharfgeschieden wird (s.o. Natorpu.a.). „Jedes Erlebnis, alszeitliches Sein, 

ist Erlebnis seines reinen Ich‘ (vgl. Ich: Natorp) undes gehört einem unendlichen „Erlebnis- 

strom‘* an, der selbst ohne Anfang und Ende ist und daher keine Dauer besitzt und dessen 

„Einheit“ nur „als Ideeim Kantischen Sinn‘ zu erfassen ist (S. 1621£., 166 f.). „Den ganzen 

Erlebnisstrom als Bewußtseinsstrom und als Einheit eines Bewußtseins zu bezeichnen“ 

(S. 168) „rechtfertigt‘ letzten Endes aber erst die weitere „\Wesenseigentümlichkeit‘“ der 

Erlebnissphäre, die Intentionalität. Darunter ist zu verstehen „die Eigenheit von Er- 

lebnissen, ‚Bewußtsein von etwas zu sein‘ (ib.). Alle diese „intentionalen Erlebnisse‘ 

heißen, „sofern sie Bewußtsein von etwas sind, .. auf dieses Etwas ‚intentional bezogen‘ ‘“ 

(S. 64). Daß die intentionalen Erlebnisse jedoch nur eine besondere Klasse von Erlebnissen 

bilden, zeigt die notwendige Scheidung von „sensueller 5n“ („primärer Inhalt“ als 

niehtintentionales Erlebnis) und intentionaler xoggr (S. 172). „Zu den hyletischen oder 

stofflichen‘“ Daten gehören „gewisse, der obersten Gattung nach einheitliche ‚sensuelle‘ 

Erlebnisse, Empfindungsinhalte‘“, wie Farbendaten, Tastdaten usw., die sensuellen 

Lust- und Schmerzempfindungen, auch sensuelle Momente der „Trieb“sphäre. Diese 

sensuellen Erlebnisse haben „nichts von Intentionalität‘ (S. 172). Sie geben sich als „Stoffe 

für intentionale Formungen oder Sinngebungen verschiedener Stufe‘, seitens der „inten- 

tionalenMorphen“ oder „No&sen“ (s.d.). Den „mannigfaltigen Daten“ eines solchen „reellen 

noetischen Gcehaltes“ entsprechen nun solche in einem korrelativen „no ematischen 

Gehalt“ oder kurzweg’im „Noöma“ ($. 181f.); z. B. das Wahrgenommene als solches, 

das Erinnerte, Geurteilte usw. (vgl. Noema). Das Noema,z. B. eine rein „wahrnehmungs- - 

mäßig bewußte' Farbe eines Baumes“, gehört nicht als reelles Bestandstück zum Wahr- 

nehmungserlebnis. Dies gilt nur für die „Empfindungsfarbe“ wie für alles Hyletische 

überhaupt (S. 202). Das Verhältnis von Noematischem und Hyletischem ist das der „Ab- 

schattung“. Die eine und selbe noematische Farbe, die... in der kontinuierlichen Einheit | 

eines wandelbaren Wahrnehmungsbewußtseins als eine identische, in sich unveränderte 

bewußt ist“, schattet sich „in einer kontinuierlichen Mannigfaltigkeit von Empfindungs- 

farben ab“ (S. 203). Diese „Abschattungen“ (Empfindungsdaten, Stoffe) erfahren z. B.
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„in der konkreten Einheit der Wahrnehmung“ (8.75), d.i. in der „Beseelung“ von noetischen 
Momenten „Auffassungen“, „Sinngebungen“. Sie üben in dieser Beseelung eine „dar- 
stellende Funktion‘ und ermöglichen so das Erscheinen der „objektiven“, „noematischen“ 
Farbe usw. (S. 203 £.). Mithin ist das sich im Hyletischen als „Mannigfaltigem ‚Darstellende‘, 
‚Abschattende‘ “ prinzipiell nur möglich als räumlich, aber nicht als Erlebnis, während 
die „Abschattung“ nur als Erlebnis und nicht als Räumliches möglich ist (S. 75). Die 
„immanent gerichteten Akte“, „zu deren Wesen es gehört, daß ihre intentionalen 
Gegenstände zu demselben Erlebnisstrom gehören wie sie selbst“ (S. 68) oder kurz die 
„immanente‘“ oder Erlebniswahrnehmung ist hingegen „adäquate“ Wahrnehmung, da 
ja z. B. die abschattenden Empfindungsinhalte (sensuelle Erlebnisse) „nicht selbst wiederum 
durch Abschattung gegeben sind‘ (S. 82). Daher ist die „Erlebniswahrnehmung“ ein 
„schliehtes Erschauen von etwas, das in der Wahrnehmung als ‚Absolutes‘ gegeben 
(bzw. zu geben) ist und nicht als Identisches durch Erscheinungsweisen“ ($. 81; vgl. 
Wahrnehmung, innere). x 

Von HusseErt ist beeinflußt A. Messer. Nach ihm umfaßt das P.e, insofern es sich 
als Gegenstand der Psychologie in der Erfahrung bietet, das „Gebiet der Bewußtseinstat- 
sachen“ oder, was als gleichbedeutend gebraucht wird, der „Erlebnisse“ (Psych., 1922, 
S. 26). Gegenüber dem P.en ist es zunächst dadurch abzugrenzen, daß es die „ nicht weiter 
definierbare Meinbeziehung‘ (Ichzugehörigkeit) aufweist (wie Tır. Liers). Aus der weiteren 
Tatsache, daß das P.e stets nur einem Subjekt (dem erlebenden Ich) erfahrbar ist (wie 
Münsterberg, s. u.), und daß auch die sinnlichen Qualitäten nur als Erlebnisse im aktuellen 
Erleben eines individuellen Ichs vorhanden und als solche ebenfalls nicht mitteilbar sind, : 
ist zu folgern, daß „nicht bloß der Akt des Wahrnehmens, sondern auch die darin gegebene 
Selbstdarstellung des Gegenstandes zum Bewußtseinserlebnis zu rechnen ist‘ (S. 30; 
Empfind. u. Denken, 1908, S. 35{.). Als weiteres Kriterium ergibt sich hieraus, daß das 
Physische gegenüber allemP.en „wesensnotwendig.. transzendent“ ist. Das physischeDing, 
d. i. dasjenige, was als das Identische in allen verschiedenen, wechselnden Wahrnehmungs- 
inhalten bestimmt wird, kann „selbst nicht ein Bestandteil der Wahrnehmung sein“; wir 
können es „nicht... anschaulich vorstellen“, sondern „nur noch denkend erfassen“ ($. 32). 
Daher liegt „innere“ oderbesser „Erlebnis“-Wahrnehmung im Gegensatzzur „äußeren“ dann 
vor, wenn ich die Sinneseindrücke „zu Gegenständen der Wahrnehmung mache, ohne sie 
realistisch als Eigenschaften von wirklich existierenden Dingen zu deuten“ ($. 46). Die 
Wahrnehmung von Erlebnissen ist aufzufassen als ... ein schlichtes Schauen von etwas, 
das in der Wahrnehmung als Absolutes gegeben ist‘ (S. 83f.; vgl. Husserr). (Nur bei 
‚Annahme eines den Erlebnissen zugrunde liegenden „unbewußt“ P.en könnte man auch 
diese als „Erscheinungen“ des „realen“ P,en betrachten; S. 35). — In z. T. ähnlicher Weise 
wie Husserl lehrt Tır. Lıpps. Er betont vor allem das Moment der Ichhaftigkeit als 
Grundmerkmal des P.en. Am P.en d.i. dem „Bewußtseinserlebnis“ ist zu scheiden 1. das 
erlebende Ich, 2. das im Erleben Erlebte d. i. „der gehabte Empfindungsinhalt; der 
Eindruck, das Bild selbst“ und 3. das Erleben oder Erlebnis als das*,‚ideelle, von mir 
unmittelbar erlebbare Vorkommnis in mir, das ich auch bezeichnen kann als das Haben. 
eines Empfindungsinhaltes, eines sinnlichen Eindruckes .. .““ (Leitfaden d. Psych.s, 1909, 

'8.2f.). Indem das „Erleben oder Erlebnis selbst wiederum von mir erlebt‘ wird, erlebe 
ich mich „als den Erlebenden“, und dies ist das „primäre oder unmittelbar erlebte 
Ich“ oder auch das „Bewußtseinsich“ (S. 3). Von diesem Ich, däs jeder „hat“, indem er 
„es erlebt‘, und in welehem die „Einheit des individuellen Bewußtseins“. besteht, sind zu 
unterscheiden einerseits die sekundären, als uns „zugehörig“ erlebten Iche („mein“ Leib, 
Rleider-ich usw.) und andererseits die zum primären Ich hinzugedachten „Substrate“ 
oder „Träger“ (z. B. meine Seele oder. mein Gehirn, $. 5£.; vgl. Ich). — Als „Gattungen 
von Bewußtseinserlebnissen‘‘ unterscheidet er die „objektiven“, d. s. vor allem die „Emp- 
findungsinhalte‘“ (sinnliche „Eindrücke, „Bilder“), und die „subjektiven Bewußtseins- 
erlebnisse“. Diese sind immer zugleich mit jenen gegeben, da ich bei jedem objektiven,
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jedem „Haben“ von Empfindungsinhalten mich selbst zugleich als empfindend erlebe 
(S. 20). Ein weiterer Einteilungsgesichtspunkt ist der in „Widerfahrnisse‘ (alle Erlebnisse, 
denen gegenüber das Ich rein „empfangend‘“, rezeptiv ist, z. B. Empfindungsinhalte) und 
in „Akte“, d. s. Erlebnisse, in denen ich „hervorbringend bin“ (Phantasiebilder, Denk-, 
Strebensakte usw., S. 21f.). Doch sind nicht alle diese Akte identisch mit „Tätigkeiten“ im 
Sinne etwa von „Bewegung“ (ib.). Da die erlebten Empfindungsinhalte zum P.en zählen, so 
ist das Physische „der Gegenstand, der in dem Inhalte oder Bilde von mir mit dem geistigen 
Auge gesehen, durch ihn hindurchgesehen oder aus ihm herausgesehen wird, den ich in 
ihm mit der geistigen Hand erfasse oder aus ihm herausnehme, den ich darin meine oder 
‚denke‘ und denkend mir ‚gegenüberstelle‘ ($. 8). Die Beziehung zwischen Inhalt 
und Gegenstand („Sache“) ist eine Symbolbeziehung (Repräsentation) und dieses Hinüber 
greifen des Bewußtseins „in eine ihm selbst transzendente Welt‘ (dies „Springen über seinen 
Schatten‘) ist allein die „eigentliche Funktion“ des Bewußtseins, während das „bloße 
Haben des Bildes‘ nur ein „Sehen mit dem sinnlichen Auge“ ist (S. 12f.; gegen NAtorr, 
Hussert). — In der inneren Wahrnehmung, in der „das Ich mit seinen Bestimmtheiten 
sich selbst Gegenstand‘ ist, fällt, sofern sie sich nicht in der Form der Erinnerung vollzieht 
und als bloßes Haben von Erinnerungsbildern „ein Analogen der sinnlichen Wahr- 
nehmung“ ist, Bild und Sache zusammen (S. 16f.). Daher ist die innere Wahrnehmung 
im Gegensatz zur äußeren „unmittelbares Erfassen“ und ermöglicht seinem Wesen nach 
ein „Wissen davon, was das Erfaßte in sich selbst“ ist (5.18). Hält Tır. Lıiep ähnlich wie 

Hussertr die Seele als den „Träger‘‘, den Urgründer der als Inhalte im Bewußtsein erschei- 
nenden p.en Erlebnisse für etwas Erschlossenes, zum primären Ich Hinzugedachtes und 
den Seelenbegriff für eine jenseits der Psychologie als Forschung liegende Aufstellung, so 

‚ist die Frage, was die Seele des Menschen ’sei, nach J. Reuuke von grundlegender 
Bedeutung für alle Psychologie, deren Beantwortung daher von der Grundwissenschaft 
(s. d.) zu leisten ist. (Vgl. über Reimrkes Anschauungen: Seele unter REnsske). 

An BRENTARXO selbst, z. T. auch an Jaxes und Liprs knüpft in selbständiger Weise 
wieder an A. PFÄnper. Er vertritt konsequent als \Wesensmerkmal alles P.en nebst anderen 
bes. dessen Unräumlichkeit und bringt bemerkenswerte Gesichtspunkte im psychologischen 
Ichproblem. ‘Dem’P.en sind alle Eigenschaften der materiellen Dinge, im bes. aber die 

“ räumliche Ausdehnung abzusprechen (Einf. i. d. Psych., 1904,.5. 52{f.). Die materiellen 
Gegenstände liegen, wie alles, was in „Gegenstandsbeziehung‘ zur p.en Wirklichkeit stehen , 
kann, d.i. „in eigenartiger Weise von den p.en Subjekten wissend erfaßt‘‘ sein kann (S. 211), 
wohl als Gegenstände „gleichsam an der Peripherie, an der Grenze der p.en Wirklichkeit, 
deren Zentrum das den Gegenständen gegenüberstehende Ich bildet“ (S. 208), sie werden 

aber dadurch nicht selbst etwas P.er (S. 213). P. sind hierbei nur die Akte, die mannig- 

fachen Arten jener „Wissensbeziehung‘ oder des „Gegenstandsbewußtseins“. Sie sind de- 

skriptiv aufzeigbare „p.e Tatbestände“, die sich von den übrigen p.en Vorgängen durch 

ihr nicht weiter definierbares Bezogensein auf Gegenstände. (Intentionalität) und ihre 

Ichverbundenheit (das Ich ist ihr konstituierender „Quellpunkt‘) auszeichnen (S. 374 £., 

288 if. u. ö.). Da nun aber auch die Empfindungen „bestimmte Arten des Gegenstands-, 
! pewußtseins‘ sind (S. 278£.), so ist auch hier scharf zu scheiden zwischen den p.en Tat- 

beständen des „Empfindens“ (Sehen, Hören usw.), d. i. einer „eigenartigen und eigen- 

artig unmittelbaren Wissensbeziehung zu ... . Gegenständen“, und den „Gegenständen“, 
die empfunden werden, selbst. „Wenn irgendwelche Gegenstände empfunden werden, 

so werden nicht Arten des Wissens um etwas empfunden“, sondern eben Gegenstände , 

wie Farben, Töne usw. Diese Gegenstände aber sind „physisch“ (S. 294; 212 u. ö.). Auch 

ihre erkenntnistheoretische Charakterisierung als „subjektiv‘‘ macht sie „noch lange nicht“ 

zu etwas P.en ($. 296). Daher gehört „der größte Teil‘ der heutigen Empfindungslehre 

„noch nicht zur Psychologie“ ($. 303). Das P.e selbst (d. s. die Akte des Gegenstands- 

. bewußtseins, die Gefühle und Strebungen) ist nicht durch sinnliche (d. i. durch Sinneswerk- 

zeuge vermittelte) Empfindung bzw. Wahrnehmung zu erfassen, ja überhaupt nicht durch
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_ irgendwelche Wahrnehmung (Ablehnung des inneren Sinnes), sondern nur durch „Vor- 
stellung“. Unmittelbar wird das P.e nur erlebt und das p.e Subjekt hat es damit ‚in keiner 
Weise als Gegenstand vor sich“ (S. 316). „Der Übergang der p.en Erlebnisse vom bloßen 
Dasein“ (Erlebtwerden) „zum Gewußtwerden bedeutet für sie eine Veränderung ihrer 
Stellung zum erlebenden und wissenden Subjekt; sie verschwinden aus der lebendigen 
p.en Wirklichkeit und treten ein in die Welt der möglichen Gegenstände des Wissens“ 
(8. 320). Ein P.es kann daher „gegenständlich“ erst erfaßt und gewußt werden, „nach- 
dem es erlebt ist“ (S. 325 Anm.). Weitere Wesensmerkmale des P,en sind seine „un- 
aufhörliche Veränderung“, seine Nichtidentifizierbarkeit (immerwährende „Neuent- 
stehung“) (S. 188 if.), seine Stetigkeit (S. 194 ff.) und der durch die numerische Identität 
des p.en Subjektes (Ichs) bedingte Einheitszusammenhang (S. 197 ff., 203 ff). „P. ist. 
das Ich und alles, was ihm unmittelbar anhaftet“ (8. 296). Das p.e Subjekt (Ich) kann im 
„Selbstbewrußtsein“ zugleich Gegenstand des Gegenstandsbewußtseins sein ($. 380). Hier 
liegt ebenfalls ein neuer und „einzigartiger Tatbestand“ eines gegenständlichen Bezogen- " 
seins vor, der nicht weiter rückführbar ist (S. 396). Eine eingehende Strukturbestimmung 
des „p.en Subjektes‘ (Ichs) gibt er in seinen Beiträgen: Zur Psych. der Gesinnungen (Jahrb, 
f. Phil. u. phän. Forsch., Bd. III, 1916). Das „p.e Subjekt‘ ist kein „punktförmiges Wesen“, 
sondern ein „in sich gegliedertes Gebilde“ (ib., S. 66). ‘Die verschiedenen seelischen 
Erlebnisse und Tätigkeiten ‚inhärieren... nicht immer einer und derselben Stelle im p.en 
Subjekt, sondern sie verteilen sich im allgemeinen auf verschiedene Stellen“ innerhalb 
dieses. Diese Stellen sind „aber nicht alle einander gleichgeordnet“, sondern eine ist als 
„dieseelische Mitte der Gesamtheit der übrigen Stellen übergeordnet“ („Ichzentrum‘“), 

_ hingegen die übrigen diesem als das „Selbst“ gegenüberzustellen sind ($. 67). Doch 
bilden Ichzentrum und Selbst zusammen „nur ein einziges Wesen‘ (p.es Subjekt, Ich), . 
„das sich aber nach der einen Richtung in das voluminöse Selbst, nach der anderen Richtung 
in das punktförmige Ich-zentrum differenziert‘ (S. 117). Der Leib (d. i. der vom p.en 
Subjekt „dürchdrungene“ Körper (S. 67) gehört hingegen wie auch andere materielle 
Dinge (Kleider usw.) zum „Totalselbst“ („Selbst im weiteren Sinne“ ; vgl. Einf., $.392 if.; 

“s. o. Liprs, James). Aus dem „Selbst“ i. e. S., dem Umkreis der Ichpunkte (Stellen) 
um das Ichzentrum herum, entspringt „automatisch“ „das ganze Heer der trieb- 

“ haften Strebungen und Sträubungen“ (S. 72). Vom „Ichzentrum“, der „Aufgipfelungs- 
spitze des p.en Subjektes“ aber „gehen nicht nur Denktätigkeiten, sondern auch andere Akte, 
so vor allem die eigentlichen Willensakte aus“ (ib.); im bes. alle aktiven, sowohl positiven 
Zuwendungen, Beachtungen, als auch alle negativ entscheidenden Verhaltungsweisen ($. 9). 
Nur bei Schwäche (Versagen) des Ichzentrums beginnt der seelische „Automatismus“ 
zu herrschen (ib.). — Mit den Anschauungen von A. PFÄnDer trifftsich in vielen wesentlichen 
Punkten P. F. Link£. Auch er verwirft die Gleichsetzung von p. und subjektiv (Grundfr. 
der Wahrnehmungslehre, 1918, S. 40 ff.) und bezeichnet als p. alle Erlebnisse, die sich „als 

ich-haltig und ichhaft“ eharakterisieren. Diesen eigentlichen, allein p. zu nennenden 
Bewußtseinsgebilden sind gegenüberzustellen die „Außenseinsgebilde“ (S. 115), d. i. „das 
gesamte uns "als Außenseiendes Gegebenes, ganz gleichgültig, ob wir es für wirklich halten 
oder nicht“ (S. 133; über die weiteren Anschauungen Linkes vgl. Objekt, phys isch, 
Außer uns: Linke). 

Als eine besondere Richtung ist der Versuch anzuführen, das P.e als Gegenstand 
eines eigenen Sinnes, des sogenannten „inneren Sinnes“ zu charakterisieren. Von 

großer Bedeutung w urde die Lehre vom inneren Sinn vor allem_in der Philosophie Kaxrts. 
Doch hat der Begriff des „inneren Sinnes“ bei ihm nicht nur psychologische, sondern vor 
allem erkenntnistheoretische Bedeutung. Nach Analogie seines „äußeren Sinnes“ wird auch 
hier eine „Alfektion“ (u. zw. durchs „Gemüt“) angenommen, und das hierdurch gegebene 

Material tritt in der Anschauungsform des inneren Sinnes: der Zeit in die Erscheinung. 

Vgl. Näheres bei: Wahrnehmung, innere. — In der letzten Zeit wurde der Begriff des 
„inneren Sinnes“ wiederum neu aufgegriffen u.zw. von psychologischer Seite, und auf
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rein psychologischen Tatsachen zu fundieren gesucht. Die erste Anregung gab O. KüLrE 
(Exper. Beiträge zur Lehre von d. Abstraktion, 1908; ferner in: Einf. ind. Phil. der Gegen- 
wart). 2. T. findet sich eine Erneuerung der Lehre vom inneren Sinn auch in FREUDS 
Psychoanalyse (s. d.). — Weiter ausgebaut hat die Lehre vom inneren Sinn in der Gegen- 
wart, angeregt hiezu von H. BEerGson, M. ScnELer. Der innere Sinn stellt nicht etwa 
eine Hypothese, sondern einen „Tatbestand‘‘ dar. Wir können die „Einheit des P.en 
gar nicht anders fassen... ., als durch den Hinblick auf die besondere Weise, wie 
wir es wahrnehmen, und die eben innere Wahrnehmung genannt wird‘, wobei unter 
dieser „eine besondere Art von Akten oder Aktriehtungen“ zu verstehen ist, „in der 

allein p.e Tatsachen in Erscheinung und Erkenntnis treten“ (Üb. Selbsttäuschungen, 
in: Z. I. Pathops., I. Bd., H. 1, 1911, S. 98). Zwischen Physischem u. P.em besteht. 
kein definierbarer „Unterschied gattungsmäßiger Art‘‘, denn dieser ist „im Wesen 
der Phänomene und der ihnen entsprechenden Wahrnehmungsarten‘ begründet (S. 991.). 
Und ähnlich wie die äußere Wahrnehmung geht auch die innere nicht „unmittelbar auf 
ihren Gegenstand: „das, Ich und seine Erlebnisse“, sondern ist „vermittelt durch einen 
‚inneren Sinn‘ “ ($. 107). Dieser gibt aber nicht erst positiv oder verändert auch nicht 
etwa inhaltlich den „Gehalt der Anschauung“, sondern’ durch ihn wird „dasjenige, was 

im Erlebnis für die Tätigkeits- und Interessensphäre des Leibes von entsprechend ab- 
gestufter Bedeutung ist“, gleichsam wie durch einen „Analysator‘‘ „herausgeschnitten 
und abgestuft hell beleuchtet“ (S. 108f.; vgl. Scheler unter: Wahrnehmung, innere; 
unterbewußt). Die innere Wahrnehmung hat keinen Evidenzvorrang vor der äußeren. 
(ib.). Die Einheit und Mannigfaltigkeit des in der inneren Wahrnehmung Gegebenen 
ist eine solche „sui generis““ und „jener des Naturseins völlig disparat und entgegen 
gesetzt‘ (S. 132f.). Das in ihr „erscheinende Ich ist... stets als Totalität gegen- 
wärtig‘‘, aus der sich auch z. B. das bewußte Gegenwartsich nur als ein besonders hell- 
leuchtender Gipfel heraushebt“ (S.135). Diese \Wesenverschiedenheit des P.en schon in der 
sie „konstituierenden Form“ bedingt die großen Schwierigkeiten der Beschreibung und die 
mannigfaltigen „‚Täuschungsquellen“ der inneren Wahrnehmung ($. 136 1f.; Über die Voraus- 
setzung dieser Lehren: Die Annahme der Unterbewußt-P,en vgl. unterbewußt). — Die Idee 
einer „reinen Psychologie‘ verlangt, „alle, auch die in der natürlichen inneren Wahrnehmung: 

noch mitgegebenen, erst durch den Hinblick auf die Außenwelt erfolgenden Scheidungen, 
Charakteristiken usw. prinzipiell aus den seelischen Tatbeständen auszuscheiden“ 
(S. 120). „Die Abhängigkeit einer Erscheinung äußerer Wahrnehmung vom Leibe des 
Wahrnehmenden“ (z. B. die Sinnesqualitäten) „macht diese nieht zu einem p.en Inhalt, 
sondern nur zu einem (nach der Art der Abhängigkeit) mehr oder weniger relativen 
Gegenstand (S. 102). — Die weiteren selbständigen Lehren Schelers, im bes. dessen Lehre von 
der psychophysischen Indifferenz der Akte und der Person (s. d.) und die damit gegebene 
Dreiteilung: Physisches, P.es und Geistiges vgl. in: Der Tormalism. in der Ethik®, 1921, 
S.384—440; \Vesen u. Formen d. Sympathie, 1923, S.244ff.— Auch nach P. HÄBERLIN ist die 
Scheidung von Physisch und P. nur durch Hinweis auf eine Verschiedenheit in'den ent- 
sprechenden Wahrnehmungsarten zu bestimmen, jedoch handelt es sich nicht bloß um einen 
Weg der Charakterisierung, sondern bereits umgekehrt um eine förmliche Ableitung jenes- 
Gegensatzes aus diesem. Die beiden grundlegenden Wahrnehmungsarten sind die un- 
mittelbare oder Selbstwahrnehmung und die mittelbare oder Fremdwahrnehmung. Die 
Selbstwahrnehmung als unsinnliche und unmittelbare Wahrnehmungsart ist die Grund- 
form aller Wirklichkeitswahrnehmung, und dies besagt, daß „alles Wirkliehe .. dadurch, daß 
es als wirklich geschaut ist, auch geschaut‘ ist „als ein Ich‘ und damit als p. (Leib und 
Seele, 1923, S. 60). Nun ist auch die Fremdwahrnehmung wie alle echte Wahrnehmung 
„Wirklichsetzung“, und das „Du“, der Inhalt der Fremdwahrnehmung, ist seinem Wirk- 
lichkeitscharakter nach „nieht anders wirklich als das Ich‘' (S. 49) d. i. seelisch. Jedoch 
ist jede Fremdwahrnehmung zugleich auch sinnliche, mittelbare Wahrnehmung und d. h. 
die Wirklichkeitssetzung und Anerkennung erfolgt nicht „von vornherein, sondern erst.
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über die Brücke der Sinnlichkeit‘‘ (S. 59). In dieser aber zeigt sich alles körperhaft (S. 54, 
62 u. ö.). Da ferner in der Sinnlichkeit „‚der Zweifel, die Unsicherheit“ liegt, so „verleiht“ 
sie „dem Wahrgenommenen den Fremdheitscharakter‘‘. „Die Sinnlichkeit ist die Schranke 
zwischen Ich und Du“ (S. 59). Der Gegensatz von Wirklichkeitscharakter und Fremdheits- 
charakter führt nun zum Gegensatz von P. und Physisch. „Körperlich ist ein Wahr- 
genommenes nur, sofern es ein für den Wahrnehmenden Fremdes ist, seelisch ist es, weil 
es wirklich ist‘* (S. 63). Oder: „Seelisch ist die Daseinsform alles Wirklichen‘‘, Körper- 
lichkeit die „Fremdform“, „Erscheinungsform eines Wirkliehen gegenüber einem ihm 
fremden Wahrnehmungsobjekt‘ (seinem Nicht-Ich). „Sobald Wahrnehmendes und wahr- 
genommenes Wirkliches zusammenfallen (in der Selbstwahrnehmung), fällt jede Körper- 
lichkeit dahin“ ($.64). Mithin bilden Physisches und P.es wohl „zusammen eine Dualität, 
aber keinen Gegensatz; sie liegen überhaupt nicht auf derselben Ebene‘ (Der Gegen- 
stand der Psychol., 1921, S. 66). 

Gedanken PrFÄNDERS und SCHELERs, z. T. auch der Psychoanalyse (s. d.) FREUDS 
. baut in einseitiger Weise aus W. Haas. Nach ihm existiert eine selbständige p.e Welt, 

in die wir ebenso wie in die physische „hineingeboren“ sind. „Die p.e Materie ist eine 
besondere und reine Materie für sich. Die p.e Welt, die aus ihr sich aufbaut, ist eine Welt 
vonDingen und Dingzusammenhängen“, die ähnlich wie die physischen objektiv existieren, 
auch ohne von einem Subjekt wahrgenommen zu werden (Die p.e Dingwelt, 1921, S. 42 ff.). 
Die Dingqualitäten (Eigenschaften) oder „Seiten“, „Weisen“ des p.enDinges sind Gedanke 
(„Gehalt“), Gefühl (‚innere Haltung‘) und „Eindruckswert‘“ oder „Charakter“ (S. Baff., 
68f.). Diese drei Momente „sind die besondere Art und Erscheinung, wie sich die Einheit 
des Dinges im P.en zum Ausdruck bringt, und ihre Zusammengehörigkeit zu einem und in 
einem Ding kann nicht weiter beschrieben und erklärt werden, ebensowenig wie der im 
physischen | Ding (8.82). Als Unterschiede der p.en Dingqualitäten gegenüber den physischen 
zeigen sich vor allem 1. die „absolute Gleichstellung aller‘ im Gegensatz zum Physischen, 
wo Gesichts- und Tastqualitäten eine besondere Eignung zur Konstituierung des physi- 
schen Dinges besitzen (S. 62ff.); 2. die. außerordentlich leichte „Abtrennbarkeit“, ja 
scheinbare Selbständigkeit der p.en Dingweisen für die Wahrnehmung („mehr funktioneller 

. Zusammenhang“ im Gegensatz zu dem „relativ starren‘‘ der physischen, S. 72f.) und 3., 
sobald andrerseits einmal alle drei Momente zusammen wahrgenommen werden (in „voll- 
ständiger“ Dingwahrnehmung), eine „unvergleichlich enge Verbundenheit“ und „Durch- 
drinzune“, ein inniges „Ineinander‘, von Haas als „Transparenz“ bezeichnet, die als 
solche in der Eigenart der p.en Materie begründet ist (S. 781.). Eine Gemeinsamkeit der 
beiden Dingwelten liegt im Besitz der „Räumlichkeit“, da auch das P.e echten, wenn auch 
nicht denselben physischen Raumcharakter besitzt. Als solche „anschaulichen Bestimmt- 
heiten“ müssen gelten: die „Ausgedehntheit oder Ausgebreitetheit‘, eine Art „Voluminosität 
oder Fülle“ und eine Art „Tiefenordnung‘ S. 40f.). Wir bewegen uns in der „p.en Welt“ 
jedoch nicht bloß wahrnehmend, sondern je nach unserer individuellen Eigenart auch 
schaffend, „umgestaltend (‚Psychisierung‘) und vernichtend“ ($. 78): das „Ich“ darf daher 
„nicht mit unserem P.en identifiziert“ werden; es ist „selbst .. weder etwas Physisches 
noch etwas P.es‘‘ (S. 156; vgl. ScHELERS psychophysische Indifferenz der Person (s. o.). 
Das Gesetz der „Psychisierung“ bestimmt, „wie p.e Dinge werden‘, sei es in Neuschaffung 
oder Umgestaltung usw. (S.44). Eine spezielle Art des Psychis. liegt vor bei der „Aufnahme“ 

eines physischen Dinges „ins P.e‘ (S. 98). Die Bedeutung der Psychisierung, des „zen- 
tralen Phänomens im lebendigen Zusammenhang der p.en Welt“ ist dreifach: 1. Sie ist 
„die Bedingung der Wahrnehmung“. So ermöglicht z. B. erst die mit der Psychisierung 
gegebene „Resonanz“ die Wahrnehmung als ein „Abgesetztes, Dinghaftes‘ im Gegensatz 
„zum bloßen vor Augen Stehen... der Empfindung“ (S. 139). 2. Vollzieht sich in ihr eine 
„Bindung des aufnehmenden P.en in das aufgenommene Objektive‘; das Maximum dieser 
„Bindung“ ist „Aufnahme“ in den „p.en Leib“ (S.143f.) und 3. stelltsieso den „Ernährungs- 
prozeß im P.en“ dar (ib.). Über den Wesenscharakter des P.en als eines durchgängig 

e



Psychisch — Psychische Kausalität. 529 

„Dynamischen“ und des Ichs handelt näher die Schrift: Kraft u. Erscheinung, 1922. — Von 
SCHELER ist auch beeinflußt H. Presswer (Die Einheit der Sinne, 1923, Ss ö8ff., 2768F.), 
HEIDEGGER u. a. Vogl. ferner A. Parts, Zur Bestimmung des Begriffes des P.en, 1914; 
SCHMIDT-KOWARZIK, Umr. einer analyt. Psych.?, 1928; L. BINSWANGER, Einf. in d. 

- Probleme der allgem. Psychologie, 1922; M. GEIGER, Fragın. über den Begriff des Un- 
bewußten und die p.e Realität, in: Jahrb. für Phil. u. phän. Forsch., Ba. IV, 1921; 
Tı. HAERING, Die Materialisierung des Geistes, 1919; ERISMANN, Die Eigenart des 
geistigen, 1924; G. Karka, Zum Begriff des P.en u. seiner Entw. icklungsgeschichte, Arch. 

g. P., Bd. 48, 1924, S. 193ff. 
Die biologische (. d.) Bedeutung der p.en Vorgänge betonen DArwın, Nietzsche 

(s. Bewußtsein), H. Bercson, G. Sısiner, 0. SCHNEIDER: „Alle p.en Erscheinungen . 
sind nur besondere Mittel zur Arterhaltung‘* (Menschl. Wille, S. 39), Jastes, JERUSALEM, 
MaAcH, VAIHINGER, BALDwIn, STOUT, Ostwaun, J. Sonurız, IvGEnIERos (Prinzipien der 
biolog. Psych., 1922; vgl. Psyehol.: InGExIeros), M. ScheLer, W. Haas, K. Bünter 
(Die geistige Entwicklung d. Kindes, 1924) u.a. H. C. WARREN definiert biologistisch: 
Psychology is the science which deals with the mutual interrelation between an or- 
ganism and its environment through stimulative adjustement, and response (Human 
Psych., 1919, S. 13). Die biologische Funktion des P,en, welche über das eigentliche 
„Bewußtsein“ hinausgeht, betont auch H. Warrox: „Moyen d’adaptation aux'r&alites 
ambients, nos 6tats de conscience n’en sont pas la röplique ni la r&produetion, ils n’ont 
pas & en donner l’image“ .... „Une selection va s’&tablir entre les diverses variet&s d’&tats 
psychiques“ ... „(La) loi de la plus grande utilit& oriente P’&volution de la conseienee“ 
(Le probl. biol. de la conseience, in: Trait. de psych., hg. v. G. Dunsas, I, 1923, S. 222£.). ' 
Vgl. Psychologie, Seele, physisch, Akt, Empfindung, Geist, Leben, Bewußtsein, Ich. 

Psychische Analyse: Zerlegung von Bewußtseinsinhalten durch die Aufmerk- 
samkeit (A. MEınone u. a.). Vgl. Analyse. 

:Psychische Arbeit s. Arbeit... Nach Hörrpıxe gibt es einen psychischen Energie- 
begriff, „indem überall, wo eine psychische Erscheinung auftritt, eine psychische Arbeit 
verrichtet wird, da eine solche Erscheinung — soweit wir zu ergründen vermögen — 
stets eine Synthese voraussetzt. Die psychische Arbeit, in der die Synthese besteht, ist . 
um so größer, je mehr die einzelnen Elemente qualitativ verschieden sind, und je ferner 
sie.'zeitlich voneinander liegen‘ (Philos. Probl., S. 32). — Vgl. V. Henkı, Travail psy- 
ehique et physique, Annde psychol. III, 1897, p. 232 ff.; D. C. NAnEspe, Üb. quantitat. 
Bestimmung psych. A., 1912; F. Liener, D. psych.. Energie u. ihr Umsatz, 1911; 
G. Heyaans, Über die Anwendbarkeit des Energiebegriffesi. d. Psych., 1921. (Vgl. Psych.: 
.Hrymans); A. HÖöFLER u. a. 

Psychische Atome: letzte, qualitativ. verschiedene psychische Elemente: 
MÜNSTERBERG (Psychological Atomism: Psychol. Review VII, 1if.) u.a. Vgl. Elemente 
des Bewußtseins, Psychisch, Atomismus, Psychologie, Mind-Stuif. 

Psychische Chemie s. Synthese, Chemie. 

Psychische Energie s. Energie. - N 

Psychische Größe s. Größe. 

Psychische Kausalität: der kausale Zusammenhang im Scelenleben, die Wirk- 
samkeit des Psychischen (s. d.). Sie unterscheidet sich, insbesondere als geistige (logische, 
ethische Kausalität), qualitativ von der physischen Kausalität (s. Energie: Wachstum 
der. geistigen Energie), kommt aber in dieser zu objektivem Ausdruck. Die (intra- und 
extraorganische) p. K. ist in sich geschlossen (s. Parallelismus). Eine p. K, nehmen an: 
LEısnız, FicHTE, SCHOPENHAUER, BENEKE, FECHNER, STRÜMPELL, FOVILLEE (Evol. d. 
Kr.-Id., S. 48, 345), Wunpr (s. Kausalität, Energie), KreısıG (D. Aufm,, 5. 51), G. Hey- 

Wörterbuch d. philos. Begriffe. 11. 34
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wans (Einl. i. d. Metaph., S. 251f.), W. Burkanr (D. Kausal. d. psych. Prozesses u. 
d. unbewußten Aktionsregulationen, 1922), L. W. Sterv (Pers. u. Sache ], S. 2071.; als 
teleologisch-stetiger Zusammenhang, nicht als äußerlicher Nexus; ähnlich Dııtzey, BERG- 
sox, LUQUET u. a.). Nach GoLDscHEID gibt es nur psychophysische Kausalität (Eth. 
d. Gesamtwill. I, 20; vgl. Swosopa, Stud., S. 28f£.). Keine p. K. anerkennen Baıx, 
RıBor, MÜNSTERBERG (8. psychisch), LAsswırz (Seele u. Ziele, S. 117). Vgl. F. J. Scmmpr 
(Gr. e. konst. Erf., S. 229; ähnlich wie DiLtaery), Sıuırer (Einl. in d. Mor. II, S. 297), 
Perzoror (Einf. I, S. 76ff.) u. a. Vgl. E. Sterns, Beitr. zur phil. Begründung der 
Psych. u. d. Geisteswissenschaften, in: Jahrb. f. Phil. u. phänom. Forsch., Bd. V, 1922, 
Kap. 1#f, 

Psychische Präsenzzeit s. Zeit; ferner Physisch (R. HöxicswaLo). 

Psychische Synthese s. Synthese. ' 

Psychismus: Psychisches Getriebe (vgl. Grassert, Le psych. infer., 1906); Auf- 
fassung des Psychischen als Innensein der Dinge, als Faktor der Evolution (s. d.), bei 
Fouist£r, Paussen, PauLy u. a. J. Schurrz nennt „Psyehismen“ „alle seelischen 

Äußerungen, bewußte wie unbewußte‘“ (Leib u. Seele, 1923, S. 12). 

Psychoanalyse ist eine von S. Freup (mit J. BREUER) begründete, halb medi- 
zinische, halb psychologische Theorie, welche das gesamte menschliche Seelenleben unter 

einen energetisch-teleologischen Gesichtswinkel zu bringen sucht. Der Begründer dieser 
Lehre ist deutlich beeinflußt von Herzarr (Vorstellungsmechanik!), Cuarcor (Hysterie- 
lehre!), Kabbala (Deutungskunst!). Der Grundgedanke der P. besteht in der These, 
daß bei den „Neurotikern“ einzelne affektbetonte Vorstellungen („Komplexe“) — fast 
stets sind es „unerträgliche Wünsche‘ meist sexueller Natur, häufig „infantile Traumen“ — 
durch einen Willensakt „verdrängt“, d. h. ins „Unbewußte“ versenkt werden können. 
Im „Unbewußten“ sind sie aber nicht verloren, sondern sie wirken nun als Krankheits- 
stifter fort und manifestieren ihr latentes Dasein dureh verschiedene „Ersatzbildungen“, 

7. B. die „Symptome“ der Neurosen (Hysterische Anfälle, Paresen, Phobien u. a.), ferner 

durch allerlei „‚Fehlleistungen“ (Versprechen, Verlesen, Vergessen u. a.) (vgl. FREUD, Vorl. 
z. Einf. i. d. P., I, 1916, S. 13ff.). Auch der Traum mit seiner „Symbolik“, der stets als 
„Wunscherfüllung‘ aufzufassen ist, unterliegt der nach ,„ Komplexen“ suchenden „Deutungs- 

arbeit“ des Psychoanalytikers (S..187ff.). Die Heilung der neurotischen Symptome hat 

an jene „Deutung anzuknüpfen, die Verdrängung ‘aufzuheben und das Unbewußte in 

Bewußtsein zu verwandeln‘ (S. 512). — Seit einiger Zeit versuchen die Anhänger FREUDS, 

die psychoanalytische Lehre auch auf dem Gebiet der degenerativen Psychosen (Schizo- . 
phrenie u. a.), ferner auf dem kulturpsychologischen und geisteswissenschaftlichen Ge- 
biete zu verwerten (Mythenforschung, Religionspsych., Ästhetik, Politik u. a.). Auch das 

Gebiet der Pädagogik wird von ihnen eifrig bearbeitet. — Die P. ist sowohl nach ihrem 
Prinzip wie nach den Einzelheiten ihrer Methode und Technik heftig umstritten. Die 

Anhänger der psychoanalytischen Schule betonen zugunsten der psychoanalytischen Lehre 
gewöhnlich etwa folgende Punkte: 1. Die P. hat den Charakter einer exakt-erklärenden 
Naturwissenschaft. 2. Sie ist „Tiefenpsychologie“, nieht, wie die bisherige Seelen- 
lchre, „Oberflächenpsychologie‘‘. 3. Sie ist, frei von jeder philosophischen Spekulation, 

aus der medizinischen Praxis entstanden und hat ihre Rechtfertigung vor allem in ihren 
therapeutischen Erfolgen. 4. Sie hat auch die geisteswissenschaftlichen Diszi- 

plinen in ausgedehntem Maße befruchtet. — Die Gegner der P. (darunter der Großteil ' 
der wissenschaftlichen Psychologen der Gegenwart) machen gegen diese Auffassung ge- 
wöhnlich etwa folgende Einwürfe: 1. Die P. arbeitet mit dem Grundbegriff der „psychischen 
Energie“, der sich als widerspruchsvoll erwiesen hat (R. ALrers, H. Henxıne). 2. Sofern 
die P. Psychologie sein will, ist sie ganz primitive Assoziationspsychologie (s. d.) 
(H. Hensins, K. Bünter; die „Verdrängung“, auch verfeinert gedacht, ist die Aus-
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nahme, nicht die Regel: Woopworruu. a.). 3. Die therapeutischen Dauererfolge, welche 
die P. zu ihrer Rechtfertigung heranzieht, sind selbst sehr anfechtbar (E. Raınann, 
5. KoRnFELD, Cu. Broxper u. a.). 4. Die Erklärung der Neurosen und ihrer psycho- 
therapeutischen Beeinflussung läßt sich auch auf Basis ganz anderer, klinischer An- 
schauungen. durchführen (P. JAnET, Ci. BıoxpeL, T. RAnscHBurg, M. IssErrin), 

'd. Die P. wird der Eigenart der geistigen Ausdrucksformen nicht gerecht, die sie viel- - 
mehr (unter stetem Mißbrauch desSymbolbegriffs!) ganz willkürlich deutet (K. MiTTexzwev, 
M. ScHELER, H, VIERKANDT): es gilt dies namentlich von ihrem „Pansexualismus“ 
(R. M. Meyer). \ 

Von der eigentlichen Schule S. Freups haben sich allmählich zwei Richtungen deut- 
lich abgezweigt: 1. die Schule ALrr. Anues (s. Individualpsychologie), welche den „Willen 
zur Macht‘‘ psychoanalytisch auszudeuten sucht; 2. die Züricher Schule (C. G. Jung, 
BLEULER, PFISTER u. a.), die dem Libido-Begriff eine eigentümliche, ungewöhnlich weite 
Fassung gibt. — Eine Verbindung psychoanalytischer Grundgedanken mit einer spiri- 
tualistischen Metaphysik tritt zutage in der Philosophie P. HÄgeruins (s. Objekt; Psychisch, 
HÄBERLIN). — Eine Reihe von Anhängern der P. hat sich (gewisse Elemente in der Lehre 
des Meisters weiterentwickelnd) der Mystik, ja dem Okkultismus genähett; andere stehen 
„dem Kommunismus nahe. 

Vgl. zu P.: S. FrEUD u. J. BREUER, Stud. über Hysterie, 1922; S. Freup, D. Traum- 
deutung”, 1922; Z. Psychopathol. d. Alltagslebens!°, 1924; Üb. P., 1924; Vorl. z. Einf. i. d. 
P.4,1922; Jenseits d. Lustprinz.2, 1923; Sammlung kl. Schr. z. Neurosenl., 5 Bde., 1906—22; 
Ges. Schr., 1924 ff, Psychoanalyt. Zeitschr.: Jahrb. f. psychoanalyt. Forschg.; Imago; 
Zentralbl. f. Psychoanalyse; Zeitschr. £. ärztl. Psychoanalyse u.a. Orthodoxe Schriften 
z.P.: E. Hırscahmann, Freuds Neurosenl.2, 1913; Z. Gesch. d. psychoanalyt. Beweg., 1924; 
L. Kapıan, Grundz. d. P., 1914; O. Prıster, D. Kampf um die P., 1920; S. F£renezı, 
Entwicklungsziel d. P., 1924; O. Rank, Technik d. P.; H. Harrıann, D. Grundl. d. P., 
1927.; O. Rank u. Sacas, D. Bedeut. d. P. £. d. Geisteswiss., 1913; MAEDER, Heilung u. Ent- 
wickl. i. Seelenleben, 1915; G. Reıx, Probl. d. Religionspsychol., 1920; z. T. KRETSCHIER, 
Medizin. Psychol., 1922. — C. G. Jung, Wandlungen der Libido, 1911; C. G. June, 
Psychol. Typen, 1921; Atrr. Aner, Üb. d. nervösen Charakter®, 1923; E. BLEULER, 
D. Naturgeseh. d. Seele, 1921; P. HigerLin, D. Leib u. d. Seele, 1923; D. Geist u. d. Triebe, 
1924. — Kritische Schr. z. P.: A. Kronreıo, Üb. d. psych. Theorien Freuds, 1911; 
M. IsserLın, D. psychoanalyt. Methode Freuds (Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psych., T); 
K. MiTTEnzweiıe (Zeitschr. f. Pathops., I, U, IID); E. Rancann, Z. P., 1924; Cn. BLonDeı, 
La p., 1926; K. Bünuer, D. Krisis d. Psychol., 1927 (Kap. IV). . 

Psychobiologie: Biologie des Psychischen (s. d.), Lehre von.den biologischen 
(biotischen) Reaktionen und Gesetzen des Seelenlebens. Vgl. dazu RoAnEs, SPENCER, 
Barowiın, Rısot, Konxstası u. a. Vgl. Biopsychik. 

Psychodynamik: die Lehre von den dynamischen Äußerungen des Gefühls- 
lebens, des Psychischen überhaupt. Vgl. A. Lensmann, D. körperl.. Äußerung. psych. 
Zustde., III. Elem. d. Psychodynamik, 1905; W. Gursann, Psychomechanik, 1923. 
Vgl. Dynamogen, \ 

Psychogalvanisches Reilexphänomen (Veracurusches Phänomen) be- 
steht darin, daß bei Darbietung gefühlsbetonter Reize ein an den Körper einer Versuchs- 
person angeschlossenes Galvanometer Ausschläge zeigt. Vgl. Veracurm (Monatsh. f. 

“Psych. u. Neurol., XXI, 1907, S. 387); Anpaıs, Grecor, D. p. Phänomen (in: Handb. 
d. biol. Arbeitsmeth., Abt. VI, A, Hit. 6, S. 1123); M. GILDEMEISTER, D. galvan. Hautrefl. 

(PrLücErs Arch. f. Phys., Bd. 197, 5. 432), 

Psychogenesis (Psychogonie, yoxr, yeveaıs): Werden, Entwicklung der Seele 
beim Kinde (PREYER u. a.), des Bewußtseins überhaupt (vgl. Dessoir, Doppel-Ich, S. 43). 
Vgl. Kinderpsychologie. 

. 
“ 34*
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Psyehognosis: Seelenkunde, Seelenkunst, (praktische, künstlerische). . Als 
Seelenkunst unterscheidet von der Seelenphysik die „Psychognosis“ M, Dessoir (Arch. 
f. system. Philos. III, S. 374). Sie sei die praktische ind künstlerische Seelenkunde, die 
um. das Rätsel des Charakters bemüht ist (Abr. d. Gesch. d. Psych., 1911, S. 3). — 
Fr. BRENTANO unterscheidet zwischen Psychognosie und genetischer Psychologie. Belehrt 
uns diese über die „Gesetze“, nach welchen die psychischen Erscheinungen „kommen 
und schwinden“, so weist jene „die sämtlichen letzten psychischen Bestandteile auf, aus 

deren Kombination die Gesamtheit der psychischen Erscheinungen wie die Gesamtheit 
der Worte aus den Buchstaben sich ergibt“ (Psych., hrsg. v. Kraus, 1924, S. XVM, 
„Psychognostik“ Ss. angew andte Psychologie. 

Psychogramm s. Psychographie. 

- Psychograph: Name eines..von den Spiritisten benutzten Apparates, der an- 
‚geblich durch „Spirits“ (s. d.) in Tätigkeit versetzt wird. 

Psychographie: Beschreibung und geordnete Darstellung der Eigentümlichkeiten 
einer bestimmten Person. Das gewonnene Bild nennt man Psyehogramm. Vgl.W.Sterx, 

Üb. Anlage u. Aufg. d. P. 

Psychoid: seelenartig; dem Psychischen analoge Kraft. Nach Drırsck ist es 
eine ‚Art der „Entelechie“‘ (s. d.), das „Reaktionsbestimmende“ bei Handlungen, ein 
Agens, dessen Wirkungen in psychologischen Ausdrücken, aber analogienhaft, in „objek- 
talem‘ Sinne beschrieben werden (D. Vitalism., S. 221; D. Seele, 5. 84). Anaukıewicz 
nennt „p.“ die Eigenkraft der Großhirnrindenzellen i in ihrer inaktiven Äußerung und die 
ihr analoge Äußerung der Eigenkräfte der anderen Organismen (D. Eigenkr. d. Mat., 

S. 33 ff.). Vgl. E. BLeuLer, Das P., 1925. 

Psycholatrie: Verehrung von Geistern Verstorbener (val. M. MÜLLER, Urspr. u. 
Entwickl. d. Relig., S. 132). 

Psy chological IWedonisın nennt Sıvewick die Ansicht, daß aktuelle eigene 
Lust und Unlust Motiv des Handelns sei, was er bestreitet, da es auch uninteressiertes 

Handeln gibt (Meth. of Eth.®, I, 4). 

Psychologie (yvzi, 26yos): Seelenkunde, Wissenschaft von der Seele (s. d.), von 
den seelischen, psychischen (s. d.) Tatsachen und deren Gesetzmäßigkeit. Gegenstand 
der (empirischen) P.’ist das Psychische, d. h. die Gesamtheit der „unmittelbaren“ Er- 
lebnisse, der Bewußtseinsvorgänge als. solcher, in ihrem kausal-finalen Zusammenhange 
und in ihrer Beziehung zum erlebenden Subjekt, in ihrer empirischen Unterschiedenheit 
von den physischen Phänomenen, wozu manche Psychologen noch viele psychologisch 
bedeutsame Reaktionsweisen des Individuums hinzurechnen, einerlei, ob sie eigentlich 
bewußt sind, oder nieht. Eine Ableitung aus einer hypothetischen Seele als unbekannten 
Träger des Bewußtseins ist überflüssig, wohl aber darf die funktionale Einheit des Be- 
w ußtseins als Quelle für die Erklärung des Zusammenhangs der Erlebnisse untereinander 
herangezogen werden. Die P. hat die komplexen psychischen Gebilde (durch psycholo- 
gische Analyse) i in Momente, Faktoren, Elemente zu zerlegen, die psychischen Verbindungen 
aus der Vereinigung der psychischen Momente und F Faktoren, das Auftreten dieser aus den 
Verbindungen, "schließlich aus der (reaktiv-aktiven) Bewußtseinseinheit abzuleiten, wo- 
bei sie die Aufstellung psychologischer Gesetze versucht. Das psychische Geschehen ist 
erst als lebendige, zielstrebige Aktion (und Reaktion) völlig zu verstehen, so daß die kausale 
durch die genetisch- teleologische Betrachtungsweise zu ergänzen ist (Organisch- 
teleologische P.; vgl. Zeitschr. f. d. Ausb. d. Entwiekl,, 1908). Der Tatbestand des Psy- 
chischen wird durch entsprechende psychologische Metho den (s. d.) bearbeitet. Die 
psychologis che Analyse .(s. d.) abstrahiert zwar die Elemente (s. d.) aus dem Bewußt- 
seinsganzen, diese Elemente haben keine selbständig-konkrete Existenz, aber als Teil-
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möglichkeiten sind sie doch aus dem Bewußtseinsganzen herauszuheben und sie werden 
durch die psychologische Abstraktion nicht wesentlich qualitativ alteriert, nie liminiert, 
während die physikalische Analyse gerade vom Qualitativen der Erfahrung abstrahiert. 
Die empirische P. ist eine selbständige Disziplin, kein Teil der Physiologie (der Naturwissen- 
schaft überhaupt), auch nicht der Metaphysik. Mit ersterer steht sie durch die physio- 
logische P. und die Psychophysik (s. d.) in Verbindung; indem sie das Psychische 
unter erkenntnistheoretisch-metaphysischen Voraussetzungen untersucht und deduziert, wird 
sie philosophische (theoretische [Linnpworskr]) öder allgemeine (Narorr) P. als 
Ergänzung, Abschluß der empirischen. Die P. ist die allgemeinste Geisteswissenschaft (s. d.), 
zugleich eine Basis oder Hilfsquelle der übrigen Geisteswissenschaften, auch der Philo- 
sophie, ohne, wie der extreme Psychologismus (s. d.) glaubt, selbst schon Philosophie 
(Erkenntniskritik, Ethik usw.) zu sein, da ihr das normative, wertende, kritisierende 
Moment fehlt und da sie, als Spezialwissenschaft, einseitig ist. Die P. gliedert sich in 
Individualp. und Sozial- oder Völkerp. Angewandte P, findet sich in der Päd- 
agogik, Ästhetik, Religionsphilosophie, Soziologie, Psychiatrie usw. 
“Der Methode nach.sind historisch zu unterscheiden: empirische, rationale oder 
spekulative P. Dem Standpunkte der Richtung nach: intellektualistische (s. d.), 
voluntaristische (s.d.)P.;Vermögens-, Assoziations-, Apperzeptions-(Aktions-) 
P.;spiritualistische, materialistische, identitätsphilosophische, monistische, 
dualistische P.; P. als Seelentheorie, P. „ohne Seele"; substantialistische, aktua- 

- listische P.; Einheits-, atomistische (s. d.) P.; P. des inneren Sinnes (s. d.), der 
„inneren“ Wahrnehmung, der unmittelbaren Erfahrung, der funktionellen Beziehung 
(Abhängigkeit, s. d.). 
.. Der Terminus „P.“ ist erst seit Cnr. WoLFrr gebräuchlich. Früher sagte man dafür'zegi 
yvyis, de anima u. dgl., später Pneumatologie(s.d.) „Psychologia“ zuerst bei MELANCHTHON 
(in dessen Vorlesungen), GocLEen (als Titel eines Buches,.1590) und Casıann (Psych. 
anthropol., 1594). Vgl. J. Eserr, Vernunftlehre, S. 10. 

Die antike P. ist großenteils metaphysisch, Lehre von der Seele (s. d.), forscht nach 
der Lebenskraft (s. d.), nach Seelenvermögen (s. d.), hat aber auch einzelne gute empirische 
Beobachtungen (über Empfindung, Wahrnehmung, Gedächtnis usw.). Ansätze zu einer 
P. finden sich in den Upanishads, bei Hoxer, Hesıon, den ionischen Naturphilo- 
sophen, den Pythagoreern, Eleaten, Atomisten, bei HırpokraAres (s. Temperament), 
bei SoKrATEs, PrLaTo (Phaed., Phaedr., Tim., Republ.). Das erste System der P. findet 
sich bei. ARISTOTELES (regl yuyjs = de anima, zepi alodrjoews, zeol uviung zal avauııjaews, 

zegl Örvov u. a.; vgl. BRENTANO, Psych. d. Aristotel.). Bei ihm kommt die Empirie, Beob-, 

achtung. schon mehr zur Geltung. Weiteres psychologisches Material bei TueorHRAsT 

(De sens.), den Stoikern (vgl. L: Ste, Psych. d. Stoa I u. ID, Epikureern, Neu- 

platonikern (vgl. A. Rıcnter, Die Psych. d. Plotin, Neuplat. Stud. H. IV), bei GaLEnusu.a. 

Die patristischeP. hat zurGrundlehre „die Ansicht von der Ewigkeit, Übersinnlichkeit ° 

undFreibeit des menschlichen Geistes“ (SIEBEcK, G.d. Psych.I12,360). Psychologische Be- 

merkungen bei CLEMENS ALEXANDRINUS, GREGOR Vox Nyssa (segi yozig), NEMESIUS (reot 

picewg dvdesnov), TERTULLIAN (De anima), besonders bei Aucustixus (De anima, De 

quantitate animae, De immortal. an., De libero arbitr. u. a.). Vgl. K.WERNER, D. augustini- 
sche P., 1882. Die scholastische P. leitet das Psychische aus den Operationen der Seele 
ab. Man vergleiche: Huco von Sr. Victor (De an.), AvıcennAa (Opp., 1485), ALBERTUS 

MaAcnus (De natura et immortal. an.), Tuosas (Sum. theol., Opuseul., Quaest. dispuf.), 

BONAVENTURA (Itinerar. ment.), Duxs Scortus, W. vox Occam, RAYMUND VON SABUNDE 

(Viola animae), Suarez (De anima) u. a. 
Die Renaissancephilosophie betrachtet besonders die Seele als Lebenskraft: . 

AGRIPPA, PARACELSUs, J. B. van HELMONT, Sınox PortaXDe anim.,1551)u.a. Caes. CrE- 

MONINT trennt die Seele v. d. Metaphysik und weist sie (gegen ARISTOTELES) der Natur zu, 

weil sie an den Körper gebunden ist. Der Mensch steht nach C. in ununterbrochenem
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Kontakt mit der Außenwelt, das Gefühl ist die Reaktion des „Nervenäthers auf die ein- 
dringenden Bewegungsreize zur Erhaltung des Individuums“ (Traetatus de eoelo; De 
sensibus et facultate appetitiva). Der Arzt H. Carnanus treibt schon empirische P., ver- 
sucht eine Analyse der Ausdrucksbewegungen, des Mechanismus der Affekte, bespricht 

‘ die biologische Funktion der Seufzer und Thränen, leitet die menschlichen Eigen- 
schaften aus der Mischung der biologischen Elemente her (De subtilitate, De varietate 
rerum). Auch finden sich bei ihm Ansätze zur Pathographie (s. d.; De vita propria). — 
Auf Aristoteles stützen sich teilweise ZABARELLA (De anima), MELANCHTHON (Commentar. 
de anima), GOCLEN (!FuyoAoyla), CASMANN (Psych. anthropol.), der ebenfalls der Scholastik 
opponiert: „‚Sensio non est sola speciei receptio‘ (er studiert bereits die Ausfallserscheinung 
nach der Durchschneidung von Nerven!). — Selbständiger ist L. Vıves (De an. et vita, \1538)), 
dessen P. die Beobachtung zur Grundlage hat. „Nulla est res alicuius vel praestabilior 
cognitio, quam de anima, vel incundior, vel adnirabilior‘‘: „Anima quid sit, nihil interest 
nostra seire, qualis autem et quae eius opera, permultum“. Es kommt nicht an auf 
die (scholastische!) „essentia, sondern auf ihre „actiones‘ (praef.). — Juan HuARTE 
(Examen de injenios para las eiencias, 1575) versucht bereits eine Typenp. zu geben (Typus 
des Juristen, Theologen, Schachspielers, Strategen, Redners, Arztes usw.; es besteht eine 
„repugnancia  entra el entendimiento y la imaginativa“).  MicrAeLıus: „Psychologia 
est doctrina de anima“ (Lex. philos., p. 930). 

In der neueren Zeit ist die P. teilweise metaphysisch-rational, dann tritt sie in ein mehr 
empirisches Stadium (Psych. des inneren Sinnes), die Selbst- und Fremdbeobachtung, die . 
Analyse kommt immer mehr zur Geltung. Noch später tritt auch das genetische Moment 
stärker hervor, dann werden die Ergebnisse und Methoden der Physiologie und Biologie 
mit herangezogen, das Experiment wird angewendet, die P. wird eine selbständige Disziplin, 
die sich nun verschieden differenziert, zur Individual-, Sozial-, Kindes-, pathologischen 
usw. P. — Eine dualistische (s. d.) P. begründet DESCcARTESs, der zugleich das Physiologische 
stark heranzieht (Princ. philos., Pass. anim., De hom.). Den Identitätsstandpunkt nimmt 
SpinozaA ein (Eth,), dessen Affektenlehre (s. d.) von Bedeutung ist. Leıssız betont die 
Aktivität des Geistes, führt den Begriff der Apperzeption (s. d.) und der „‚petites perceptions“ 
(s. d.) ein. In England tritt eine mehr empirische, analytische P. des inneren Sinnes (s. d.) 
auf, mit der sich teilweise eine physiologische Betrachtungsweise verbindet. F. Bacox 
(De dignit. IV, 3) eröffnet den Reigen, ihm folgen Hosses (De hom.), besonders aber Locke 
(s. Assoziation), der die Empfindung (sensation) als ein Element des Bewußtseins bestimmt 
(Ess. cone. hum. und.), BERKELEY (Princ., besond. auch Theor. of Vision), Huxe, A. Suırn, 
HARTLEY (Observat.), der „Vater der Assoziationsp.“, PRIESTLEyY, Tucker, ERASMUS 
Darwın, Jastes Mırt u. a. — Eine analytische, teilweise stark physiologische P. tritt in 
Frankreich auf, wo der Sensualismus (s. d.) blüht: ConnıtzAc (Trait. des. sensat.), 
La METTRIE, HoLsack, DipEror, während Boxner die aktive Rolle der Aufmerksamkeit 
(s. d.) mehr würdigt. Er betont, daß „la science de l’äme comme celle des corps, repose 
egalement sur l’observation et Pexperience“ (Ess. analyt., pröf. XXV]J). Die Nervenfibern, 
und deren Bewegungen betrachtet er „comme des signes naturels des iddes“ (p. XXXL; 
vgl. Ess. de psychol.). — Deskriptiv (teilweise auch genetisch) und vermögenspsychologisch 
ist die P. der Schottischen Schule (s. d.), Reıp (Inquir.), Ducaın Stewarp (Philos. 
of the active and mor. pow.), Tu. Brown (Leetur.), ferner FErGuson u. a. 

Begründer der neueren „Vermögensp.‘ ist Cur. WoLFF, welcher empirische und rationale 
P. unterscheidet (schon im Diseurs. praelim. logicae, $ 112). „Psyechologia est seientia 
eorum, quae per animas humanas possibilia sunt“ (Philos. rational., $ 58). '„Psychologia 
empirica est seientia stabiliendi prineipia per experientiam, unde ratio redditur eorum, 

- quae in anima humana fiunt“ (Psych. empir., $1). „Prineipia suppeditat rationali“ ($ 4). 
„Psyehologia rationalis est sefentia praedieatorum eorum, quae per animam humanam 
possibilia sunt“ (Psych. rational., $1). „In psychologia rationali reddenda est ratio eorum, 
nae animae insunt aut inesse possunt‘ ($ 4). Diese Unterscheidung bei Tuüsııxe, REUSCH
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u. a, während Bauseister (Elem. philos. recens., $ 177) sie fallen läßt. BAUMGARTEN 
definiert: „Psychologia est seientia praedicatorum animae generalium“ (Met., $ 501). 
Und Bırrixger: „Est nobis.... psychologia seientia de anima humana, quatenus ea, quae 
per experientiam de illa cognovimus, ex conceptu aliquo generali possunt legitime deduei 
et intelligi‘“ (Dilueid., $ 288). Gegner WoLrrs ist DE CRousaz (De mente humana, 1726). 
Vom Empirismus der Engländer und Franzosen (Boxxer u. a.) beeinflußt ist die (teilweise 
popularisierende) P. bei MENDELSSOHN (Briefe üb. d. Empf.), GARVE, EBERHARD, TIEDE- 
MANN (Handb. d. Psych.), SULZER, MEINERS, Campe, FEDER, Morıtz (Magazin zur Er- 

. fahrungsscelenk.), IrwıxG, G. F. MEıEr: „Die P. ist die Wissenschaft von den Prädikaten 
der Seele, die sie mit anderen Seelen und Dingen gemein hat‘ (Met. III, 7), von CREUTZ, 
PLATNER (Neue Anthropol.), HEssTErRHUIS (Sur les desirs, 1770; Lettres sur P’homme, 1772) 
u.a. Nach TErExs muß die P. ‚die Modifikationen der Seele so nehmen, wie sie durch 
das Selbstgefühl erkannt werden; diese sorgfältig wiederholt und mit Abänderung der 
Umstände gewahrnehmen, beobachten, ihre Entstehungsart und die Wirkungsgesetze 
der Kräfte, die sie hervorbringen, bemerken“ (Phil. Vers. I, S. IV). 

Kanr läßt nur eine empirische, eine P. des innern Sinnes, gelten, und auch dieser spricht 
er den exaktwissenschaftlichen Charakter ab. „Die Metaphysik der denkenden Natur 
heißt P.“ (Kr. d. r. V., S. 638). Die empirische P. aber gehört'zur „angewandten Philo- 
sophie“, ist aus der Metaphysik zu verbannen ($. 640). Aber auch von der exakten Natur- 
wissenschaft, schon „weil Mathematik auf die Phänomene des innern Sinnes und ihre 

Gesetze nicht anwendbar ist ..., denn die reine innere Anschauung ist die Zeit, die nur 
eine -Dimension hat“. „Aber auch nicht einmal als systematische Zergliederungskunst 
oder Experimentallehre kann sie der Chemie jemals nahe kommen, weil sich in ihr das 
Mannigfaltige der innern Beobachtung nur durch bloße Gedankenteilung voneinander 

absondern, nicht aber abgesondert aufbehalten und beliebig wiederum verknüpfen, noch 
weniger aber ein anderes denkendes Subjekt sich unseren Versuchen der Absicht angemessen 

. von uns unterwerfen läßt, und selbst die Beobachtung an sich schon den Zustand des 

beobachteten Gegenstandes alteriert und verstellt. Sie kann daher niemals etwas mehr 

als eine historische, und als solche, soviel möglich systematische Naturlehre des innern 

Sinnes, d. h. eine Naturbeschreibung der Seele, aber nicht Seelenwissenschaft, ja nicht 

einmal psychologische Experimentallehre werden“ (Met. Anf. d. Naturwiss., Vorr. 5. Xf.).: 

„Die P. ist für menschliche Einsichten nichts mehr und kann auch nichts mehr werden, 

als Anthropologie, d. i. als Kenntnis des Menschen, nur auf die Bedingung eingeschränkt, 

sofern er sich als Gegenstand des innern Sinnes kennt“ (Üb. d. Fortschr. d. Met., S. 114, 

140 ff.; vgl. Üb. Philos. überh., S. 167). Vgl. De mundi sens., $12.— P.n in diesem oder 

ähnlichem Sinne schrieben: Cur. E. Scınip, welcher definiert: „Unter P. in weiterer Be- 

deutung .... wird eine philosophische Wissenschaft verstanden, worin alle Arten von 

Erscheinungen und Begebenheiten des menschlichen Geistes gesammelt, verglichen und 

philosophisch geordnet, d. h. auf Gesetze zurückgeführt werden. Diese Erscheinungen werden 

sowohl an und für sich, als in ihrem regelmäßigen Verhältnis zu den äußeren Phänomenen 

betrachtet‘* (Empir. P.,.S. 13£.). Ferner Aseı (Einl. ind. Seelenlehre), HoFFBAUER, 

L. Reınıtorp, Jacos (Gr. d. empir. Psych.), E. Remsuorp (Log. u. Psych.), Maass, 

F. A. Carus (Psych., 1808; Gesch. d. Psych., 1808), Frıes, nach welchem die P. („psychische 

Anthropologie“) „die Natur des menschlichen Geistes nach der innern geistigen Selbst- 

erkenntnis“ untersucht (Psych. Anthropol., $1). Ähnlich definiert G. E. Scuuze (Psych. 

Anthropol.2, 83). — Nach BıunDe ist die empirische P. „eine historische oder beschreibende 

Darstellung der Erscheinungen unseres Innern oder unserer innern Zustände und Ver-. 

änderungen“, eine „Geschichte unserer inneren Zustände und Veränderungen“ (Empir. 

Psych. I1, 9; vgl. 8. 11,16 ff). Die empirische P. „soll die psychischen Zustände in ihrem 

naturgemäßen Zusammenhange darstellen, so wie sie sich einander bedingen, voraus- 

setzen, veranlassen und verursachen“ (II, 60). Den Ansatz zu einer genetischen P. macht . 

schon Cur. Weıss (Üb. d. Wes. u. Wirk. d. menschl. Secle, 1811).
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Eine spekulative, aus dem apriorisch bestimmten Wesen des Geistes schöpfende P. 
tritt in den Schulen SchELLIxss und HEGELS u. a. auf. So bei SchugERT (D. Symbolik d. 
-Traumes, 1814; Gesch. d. Seele, 1830, 5. Aufl., 1878; Lehrb. d. Menschen- u. Seelenkunde, 
1838, S.11f.), C. G. Carus, der die genetische Methode bevorzugt (Vorl. üb. Psych., 1831, - 
S. 211f.; er ist einer der ersten Vertreter der vergleichenden P. in Deutschland: Ver- 
gleich. P., 1866 u. a.). Nach Escnexuaver ist die P. die Lehre von der empirischen und 
spekulativen „Selbsterkenntnis“ („empirische“ und „reine“ P.). Sie ist „die Elementar- 
wissenschaft oder die Stammwurzel aller Philosophie“ (Psych., S. 2). Auch H. Sterrexs 
gehört hierher, der aber auch schon empirischer denkt (Üb. d. wissensch. Behandl. d. Psych.): - 
„Die P. als Erfahrungswissenschaft ist ein Teil der Naturwissenschaft und muß schlechthin 
als eine solche behandelt werden“ (S. 192). Die P. muß „einen gesetzlichen Urtypus aller 
psychischen Entwicklung voraussetzen‘ (S. 194). Die genetische Methode ist notwendig 
(S. 197; vgl. 8. 214). Die genetische ist „organische“ P. (S. 205). Ferner: Hersrorn (Lehrb. 
d. Anthropol.; Psych., S..4, 159), Hırıesrann. Nach diesem enthält die Anthropologie 
des Geistes die P., Pragmatologie (s. d.) und Philosophie der Geschichte (Philos. d. Geist. ], 
S. V). Die P, ist die „Theorie des Geistes in seiner subjektiven gegebenen Daseinlichkeit“ 
(1, S. 84). Sie besteht aus der Metaphysik und der Physik der Scele (ib.). Nach Licntexres 
ist die psychische Anthropologie „die gesetzmäßige Darstellung der übersinnlichen Tätigkeit 
des Menschen als Bestimmungsgrundes der intellektuellen und sinnlichen“ (Gr. d. Psych., 
S.14). Ähnlich Exsexoser (Der Geist d. Mensch. in d. Nat.), Nüssrein (Gr. d. allg. Psych.). 
Vgl. Mussasann, Lehrb. d. Seelenwissensch.; F. Fischer, Die Naturlehre d. Seele; Esser, 
Psych.; AUTENRIETH, Ansicht üb. Nat. u. Seelenleb.; SchLEIERMACHER, Psych. (WW. 
IH, 15); J. J. WAGner, Anthropol.; SchEvE, Vergleichende Psych.; Cur. Krause unter- 
scheidet empirische und metaphysische P. (Vorles. üb. d. Syst., S. 79£.; vgl. Vorles. üb. d. 
psych. Anthropol.). Ähnlich Lixpemanx (Die Lehre vom Mensch.), Anurexs (Cours de la 
psychol.), TIBERGHIEN (Psych., 1862, 3. &d. 1872). — Heseıs P. ist konstruktiv (s. d.), 
betrachtet die seelischen Vorgänge als Momente, Stufen der dialektischen Entwicklung, 
des Geistes (vgl. Enzykl.; Phänomenol.). Als Desiderat wird eine „psychische Physiologie“ 
bezeichnet (Enzykl., $ 401). Im Geiste Hzseıs Daus (Anthropol.), MicnEL£r (Anthropol.), 
SCHALLER (Psych. I), J. E. Erpxtann: „Der Gegenstand der P. ist der subjektive Geist“. 
die „dialektische Entwicklung des Begriffs des Geistes“ (Grundr., $1, $5). K. Rosex- 
KRANZ gliedert die P. in Anthropologie, Phänomenologie, Pneumatologie (Psych., 8. 42). 
Vgl. Pır. C. Harrzann, D. Geist. d. Mensch.?, 1832. — Vgl. KLexke, Syst. d. organ. Psych., 
1842;. ReicnLix-MeLvess, Psych. d. Mensch., 1837—-88; Röse, D..Psyeh., 1856; F. A. 
Rauch, Psych.®, 1844 (anthropologisch); Masssas, Prine. de la philos. psycho-physiol., 
1829; Bautaıs, Psych. experim., 1839; F. W. Hasen, Stud. auf d. Gebiete d. physiol. P., 
1847; Jessen, Vers. ein. wiss. Begründ, d. Psych., 1855. — Vermögensp.n mit teils speku- 
lativer, teils mehr empirisch-analytischer Tendenz sind die Arbeiten von: GarLurrI (Psico- 

logia), nach welchem die P., ‚seienza delle facoltä dello spirito“ ist (Elem. di filos. I, 141); 
Rosxrnt (Psicologia); V. Cousıs, nach welchem die P. ist „‚V&tude de la pensde et de l’esprit 
qui en est le sujet“ (Du vrai, p. 3): W. Hanırron, nach welchem die P. ist „the science 
conversant about the phenomena, or modifications, or states of the mind, or conscious- 
subject, or soul, or spirit, or self, or ego“ (Lect. VIII, p.129). Die P. zerfällt in Phänomeno- 
logie, Nomologie, Ontologie oder Metaphysik. Vgl. ferner Hıckok, Rational psych., 1848; 
Empir. psych., 1854; Baıtev, Letters on philos. of hum. mind. — In Frankreich treten 
teils gegen den Sensualismus, teils gegen den Materialismus (vgl. CAzanıs, Trait.) auf: 
LAROMIGUIERE (Legons), DESTUTT DE Tracy (Elem. d’id&ol.), MAıxE DE Bıran, ROYER- 

COLLARD, JoUFFROY: „La p. est la science des faits de scienee“ (Pröf. zu Dug. Stew., 1826), 
der die Selbständigkeit der P. betont (vgl. Mdl. philos.®: „La p. est la seience du prineipe 
intelligent, de Y’homme, du moi“, p. 190 ff.). Nach Courxor ist die P. die empirische 
Erkenntnis der inneren Vorgänge in ihrer Beziehung zur Organisation (Ess. II, S.325). Vgl. 
REXOUVIER, Psych.; LAchELier, Psychol. u. Metaphys. (deutsch 1908); PauL JAXET,
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Prince. de psych. et met., 1897; RABıEr, Psych., 1881; MERcIER, Psych. (neoscholastisch) 
u. a. (s. unten). — Cours bestreitet die Möglichkeit einer subjektiven, auf innerer Beob- 
achtung (s. d.) fußenden P. (Cours de philos. pos. EZ, p. 30f.). 

Gegen die Vermögensp. wendet sich HERBART („wenn... zu den unwissenschaftlich 
entstandenen Begriffen von dem, was in uns geschieht, die Voraussetzung von Vermögen, . 
die wir haben, hinzugefügt wird, so verwandelt sich die. P. in eine Mythologie... N). 
Er vertritt eine metaphysisch fundierte, intellektualistische, die Seele (s. d.) als ein- 
faches, sich selbst erhaltendes Wesen auffassende P., auf die er Mathematik anwendet 
(Statik u. Mechanik der Vorstellungen; s. d.). Die P. geht aus der allgemeinen Metaphysik 
hervor (Lehrb. zur Einl.5, S. 67; Lehrb. zur Psych.,S.1). Sie überschreitet, als „Ergänzung 
der innerlich wahrgenommenen Tatsachen“, notwendig die Erfahrung (Psych. als Wiss. I, 
$ 11, 14). „Die P. hat einige Ähnlichkeit mit der Physiologie: wie diese den Leib aus 
Fibern, so konstruiert sie den Geist aus Vorstellungsreihen“ ($. 180). Sie ist „die Lehre 
von den innern Zuständen einfacher Wesen“ (Enzykl., S. 240). Ähnlich lehren: StIEDEX- 
ROTH (Psychol.), Schizzing (Lehrb. d. Psych.), nach welchem die P. „das geistige Leben 
nach seiner Beschaffenheit und Gesetzmäßigkeit und nach seinen Gründen‘ zu erforschen 
hat (S. 3); Drosısch (Empir. Psych.), Waırtz, nach welchem die Aufgabe der,P. besteht 
in der „Darstellung des notwendigen Entwicklungsganges, den die Weltansicht des natür- 
lichen Menschen nimmt und nehmen muß“ (Psych., S. 12); VoLKmann, nach ihm ist die 
P. „jene Wissenschaft, welche sich die Aufgabe stellt, die allgemeinen Klassen der psychi- 
schen Phänomene aus den empirisch gegebenen Vorstellungen und dem spekulativen Be- 
griffe der Vorstellung nach den allgemeinen Gesetzen des Vorstellungslebens zu erklären“ 
(Lehrb. d. Psych. I, 33); Drsar (Empir. Psych.), Linpxer (Empir. Psych.) u. a. Vgl. 
Jaun, Psych.®, 1907. — Hier sind auch Steistuar (Einleit. in d. Psych.) und Lazarus 
(Leb. d. Seel. I2, S. VIff.), die Begründer der Völkerp. (s. d., vgl. A. Bastıaxs Schriften), 
zu nennen. 

An Stelle der Seelenvermögen setzt BENEKE (vgl. Pragmat. Psych. I, 3{f.; Psych. 
Skizzen; Arch. f. d. pragm. Psych. I—III) die „Angelegtheiten‘ (s. d.) und „Grundpro- 
zesse‘‘.(s. Prozeß). Die P. ist „ganz nach der Methode der übrigen Naturwissenschaften 
zu behandeln“ (Lehrb. d. Psych.®, $ 12). „Gegenstand der P. ist alles, was wir durch 
die innere Wahrnehmung und: Empfindung auffassen“.($ 1). Die „pragmatische“ P. 
ist die „Seelenlehre in der Anwendung auf das Leben‘ (Pragm. Psych. I, $1—2). Noch 
halbspekulativ sind die P.n von L. GEORGE (Lehrb. d. Psych.), Urrıcı (Leib u. Seele), 
FORTLAGE (Syst. d. P.; vgl. Beitr. z. Psychol., 1875, S. 32 £f.), I. H. Fıcnte (Anthropol., 
Psych.); die P. besteht „in der durchgeführten, bis auf den Grund des eigenen Wesens 
vordringenden ‚Selbsterkenntnis‘ des Geistes‘ (Psych. I, 714), Praxck (Seele u. Geist, 

1871; Anthropol. u. Psych., 1874), E. v. Harımass, der seine P. auf das Unbewußte 

(s. d.) gründet. „Wissenschaft wird die P. erst dann, wenn sie zur Feststellung gesetz- 
mäßiger Zusammenhänge fortschreitet, also über die Erfahrung zu Hypothesen fort- 
schreitet, durch welche die Erfahrung erklärt wird. Hier läßt die Beschreibung völlig 
im Stich; denn Zusammenhänge werden niemals erfahren, sondern immer nur durch 
Ausdeutung des Erfahrenen hinzugedacht. Erlebt werden allerdings diese Zusammen- 
hänge, aber nur unbewußt, indem die eigene unbewußt psychische Tätigkeit es ist, die 
sie unbewußt setzt‘ (Mod. Psyeh., S. 28). Die P. ist diejenige Wissenschaft, „welche 
die gesetzmäßige Abhängigkeit ‘der. bewußt psychischen Phänomene von dem jenseits 
des Bewußtseins Belegenen untersucht‘ (S. 25). „Die P. ist wesentlich die Wissenschaft, 
welche die Ursachen und Gesetze für die Entstehung des Bewußtseins nach Form und° 
Inhalt und für die Veränderungen.des Bewußtseinsinhalts aufsucht‘‘ (S. 30; vgl. S. 453 £f.). 

Im Laufe des 19. Jahrhunderts schreitet die P. von der nervenphysiologisch-physi- 
kalischen Ära durch die Etappe der „Psychophysik“ (FEecuxer) in das (stark atomistisch- 
assoziationistisch eingestellte) Stadium der „physiologischen P.““ (Wuxpr) fort, von wo 

aus dann schließlich (Würzburger Schule) die „Eroberung des höheren Seelenlebens‘“
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erfolgt. — An die Traditionen des 18. Jahrhunderts knüpft noch an die Assoziationsp. 
(8. d) von Baın (The Senses and the Int.; The Emot. and the Will, u. a.). Sie tritt teil- 
weise ‘in physiologischer, biologischer Form auf, ist teilweise auch genetisch, Nach 
J. St. Mınn ist die Aufgabe der ?. die Untersuehung des Zusammenhanges des Bewußt- 
seins (Log. I, 6, C. 4, $ 3), ihr Gegenstand sind die "Uniformitäten der Sukzessionen der 
Bewußtseinsvorgänge (I, 4, C.1, $ 3 ff.). - Nach Lewes ist die P. „the seience of the facts 
of sentience“ (Probl. III, 7). „Psychology is the analysis and classification of the sentient 
funetions and faculties, revealed to observation and induetion, "completed by the 
reduction of them to their conditions of existence, biological and sociological“ (TI, 
6; vgl. 918). Die P. ist „the seience of psychical phenomena“ (I, p. 109). Der soziale 
Faktor der P. ist zu berücksichtigen (III, 71f.; I, 152f.). Die genetische Methode und 
das Biologische betont H. Spencer (Psych..I, $129). Er unterscheidet objektive (biolo- 
gische, physiologische) und subjektive P. (I, $ 56). Das Physiologische, Motorische, 
Biologische berücksichtigt stark Rısor. Nach ihm ist die P. eine selbständige Wissen- 
schaft (Psych. Angl2, P- 22f.). Sie hat zum Objekt nur „les ph&nomönes, Ieurs lois et 
leurs causes immediates“, nicht die Seele (p. 34; vgl. schon F. A. Lange: „P. ohne Seele“, 
Gesch. d. Material. I, S. 380). Die „psychologie descriptive‘ ist „l’&tude des phenomdnes 
de conseience ... considöres sous leurs aspects les plus generaux“ (p. 42). Assoziationist 
war früher MÜNSTERBERG (gl. Beitr. zur exper. Psych. H. I, S. 17f.), der jetzt eine 
„Aktionsp.“ (s. d.) vertritt und die Abhängigkeit des Psychischen (s. d.) vom Physischen 
betont (s. unten). Assoziationistisch und physiologisch ist die P. von Zıruen (Leitfad. 
d. psych. Psych.; D. Grundl. d. P., 1915, 2 Bde.). — E. HaEcker betrachtet die P. als 
Teil der Physiologie (Der Monism., S. 22). Physiologisch ist die P. von Maupszey (Physiol. 
and Pathol. of Mind, 1867), auch die von SErcI: „La psychologie s’ocenpe des pheno- 
mönes organiques, qui ont pour caractere predominant la conscience de la fonction, les- 
quels ph&önomänes se produisent dans les centres de relation, et en möme temps des 
antecedents immediats des mömes phönomönes conseients“ (Psych., p. 12). Das Phy- 
siologische berücksichtigen auch schon Jom. Müıter, Du Bois-Reyuonn, HELMHOLTZ, 
Herınc, PREYER, LorzE. Nach ihm hat die physiologische P. (über den Ausdruck s. oben) 
die „Phänomene des Lebens darzustellen, die... aus beständiger Wechselwirkung des 
Geistes und des Körpers entspringen“ (Mediz. “Psych., S. 81). Die P. fragt: „Unter 
welchen‘ Bedingungen und durch welehe Kräfte entstehen die einzelnen Vorgänge des 
geistigen Lebens, wie verbinden und modifizieren sie sich untereinander und wie bringen 
sie durch dies Zusammenwirken das Ganze des geistigen Lebens zustande“ (Gr. d. Psych. ni 
8.5£.; vgl. Kl. Schr. II, 203 f.; Met. VI, 17, 477). Physiologisch ist teilweise auch die P. 
von Horwıcz (Psych. Anal.) und vielen anderen (s. unten). Nach manchen (s. Materialis- 
mus) ist die P. geradezu nur ein Teil der Physiologie... Die biologische Seite der P. be- 
tonen SPENCER, Barowix, RoMANESs, RıBOT, MAcı, JERUSALEM (e. unten), KOHNSTANM, 
EBBINGHAUS (Gr. d. Psych., 1908), Groos u. a, (vgl. Tierp., Instinkt). Über die „Ab- 
hängigkeits“-P. s. unten. — Die Anwendbarkeit des Energiebegriffs in der P. ist neuer- 
dings behauptet worden u. a. von G. HEyMans (Üb. d. Anwendbark. d. Energiebegr. 
1. d. P., 1921): ‚Jedem psychischen Inhalt kommt eine größere oder geringere Kraft zu, 
welche denselben befähigt, sich auf das Zentrum der Aufmerksamkeit hin zu bewegen, 
seinen Bewußtseinsgrad zu erhöhen. Das Produkt aus dieser Kraft und dem noch zu 
durchlaufenden Weg bildet seine Distanzenergie‘“ (S. 39). 

Als Vorstufen der experimentellen P. (s. Experiment) sind die Arbeiten von 
J. MÜLLER, E. H. WeBer (Tastsinn und Gemeingef.; Einführung des psych. Experiments), 
DoxDeErs, pu Boıs-ReyMonD, PREYER, HErING u. a. zu betrachten. Begründer der 

Psychophysik (s. d.) ist FECHNER. . 
Als Gegenstand der (empirischen) P. bezeichnen viele die innere Erfahrung bzw. die 

Bew ußtseinsvorgänge als solche. So HaGEsaxn, nach welchem die P. die „Wissenschaft 
von den allgemeinen bewußten Seelenäußerungen“ ist (Psych.2, S. 2, Erklärung aus dem



Psychologie 539 

„Seelenwesen als Realprinzip“; vgl. die scholastischen P.n von ROTHENFLUE, TOXGIoRGT, 
SANSEVERINO, GRATRY,ÜBAGIL, GUTBERLET, Kampf um d. Scele, MERCIER, GEYSER u. a.). 
Ferner GrocAu: P. ist „die Lehre vom subjektiven Geiste“ (Gr. d. Psych., S. 15); H.Spıtra: 
„P. ist „Phänomenologie des Bewußtseins“ (Die psych. Forsch., S. 8, vgl. S. 20); Wırre 

(Wes. d. Seele), der gegen die „P. ohne Seele“ ist (S. 11£.); O. Lıesuann (Psych. Aphor., 
. Zeitschr. f. Philos. Bd. 101, S. 1if.); LAcueıer lehrt: „La psych. a pour domaine 

la connaissance sensible; elle ne connait de la pensce que la lumiere quelle r&pand 
sur la sensation ....“ (Fondement de l’induction:, $. 173); B. Erpxann: Aufgabe der 
P. ist, „den gesetzmäßigen Zusammenhang der Bewußtseinsvorgänge untereinander sowie 
mit den unbewußten und den ihnen korrelaten Bewegungsvorgängen in unseren Or- 
ganismus zu untersuchen“ (Log. I; 18). Nach Schurre ist die P. die Wissenschaft 
vom individuellen Subjekt im Unterschiede von der Lehre vom „Bewußtsein über- 
haupt“ (Zeitschr. f. imman, Philos. I, 37if., 50, 64f.); SCHUBERT-SOLDERN:- Die P. 
berücksichtigt „die subjektiven Beziehungen innerhalb der Bewußtseinswelt allein“ (Gr. 
ein. Erk., S. 45), ist „die Lehre von der Reproduktion als Grundlage und Bedingung der 
Welt der Wahrnehmung“ (S. 340; Viertelj. £. w. Philos. VIII, 1884, S. 407 ff.). Ver- 
schiedene Psychologen betonen die Sonderung der P. von aller Physiologie. So Remake: 
die P. hat die Aufgabe, „die Gesetzmäßigkeit der Veränderungen, welehe man das Seelen- 
leben nennt, klar zu begreifen‘ (Allgem. Psych., S. 10); das Seelenleben ist nicht anschau- 
lich gegeben, während das Gebiet der Naturwissenschaft das anschaulich Gegebene ist 
(S.11). RenakE gibt teilweise eine philosophische P. (vgl. Allg. Psych, 2. A., 1907; 

D. Bewußtsein, 1910; D. Seele d. Menschens, 1918). Auch H. Cornerıus lehrt eine reine 

. (nicht physiologische) empirische P. (Psych., S. ID), als „Wissenschaft von den Tatsachen 

des geistigen Lebens oder den psychischen Tatsachen“ ($. 1). Die P. hat diese Tatsachen 

„vollständig und in .der einfachsten Weise. zu beschreiben“ (S. 5). Der psychologische 

Atomismus (s. d.) istabzulehnen. (Vgl. Psychisch: Corxeuıus.) Eine „reine“ P. gibt auch 

Lirps. Gegenüber der reinen Bewußtseinswissenschaft ist die P. (wie nach ScuUrPE 1. a.) 

. Wissenschaft vom individuellen Bewußtsein (Leitf. d. Psych.?, S. 32). Sie ist die Wissen- 

schaft „von der Seele und den seelischen ‚Erscheinungen‘‘“ (S. 34), die Wissenschaft „vom 

Vorkommen von Bewußtseinserlebnissen in Individuen“ (8. 47), welches Vorkommen 

ein „Unbewußtes“ ist (ib.; vgl. Psych., Wiss. u. Leben, 1901). — Eine (auf innerer Wahr- 

nehmung fußende) beschreibende, deskriptive P. lehrt F. BRENTANO (Psych. I, S.23, 84 

vel. Psy chisch); vgl. die Arbeiten von Marty, MeıxoxG, Hörer (P. = „Wissenschaft 

von den psychischen Erscheinungen“, Log., $ 3; vgl. Psych., 1897), EuRENFELS, WITASEK 

(Psych., 1908). 
Gegen den psychologischen Atomismus sind Dırruey (vgl. Psychol. Methoden: _ 

Dilthey), F. J. Scimupr (Gr. d. konkr. Erf., S. 213), nach dem die P. „die Wissen- 

schaft von den konkreten Erfahrungsprozessen des individuellen Bewußtseins“ ist 

(S. 203 £.), Mösıus (D. Hoffnungslosigk. aller Psych., 1907, S. 24), der die meta- 

physische Erweiterung der P. fordert (S. 5f., 7£., 13), Ewarp (Kants krit. Ideal., 

S. 299, 305), Swozopa (Stud. z. Gr. d. Psych., S. 17). Die spezielle P. muß die 

_ Menschen in ihren Typen kennen lehren, sie muß Charakterologie sein (S. 19 {f.). Die P. 

muß zur „Harmonielehre des Seelenlebens“ werden (Harm. animae, S. 415 S. 7 ff.:-Das 

„Erlebnis“ ist „eine in sich’ geschlossene Gruppe seelischer Erscheinungen“). Die Ent- 

deckung der rhythmisch-periodischen Phänomene im ‚Seelenleben ist Aufgabe der P. 

(s. Periodizität). Die Komplexe sind das Erste (Stud., S. 15). Eine „organische“ P. 

ist zu fordern (S. 78; vgl. Eister, Wirken der Seele, 1909). Gegen die atom. P. sind auch 

Lucka (Wiss. Beil., 1907, S. 27), Fouiz£e (Evol. d. Kr.-Id., S. 220), Bourroux (Begr. 

d. Naturges., 1907, S. 94f.), der den Assoziationismus bekämpft. Die Assoziations- 

gesetze sind unbestimmt, können keinen Determinismus begründen, Kontingenz (s.. d.) 

besteht hier wie in der Natur (S. 106 ff.). Ferner Berssox (Donn. immed.; Mat. et Mem.; 

L’6vol. erdatr.), nach welchem das psychische Geschehen, wie es durch die Intuition (nicht
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dureh den veräußerlichenden Intellekt) erfaßt wird, durch die ‚reine Dauer“ (pure duree), 
durch stetige, organische, das ; Vergangene im Gegenwärtigen fortwirkenlassende Ent- 
wicklung, durch das „Schöpferische‘ im Hervortreiben neuer Zustände u. dgl. charak- 
terisiert ist (L’&vol. erdatr., p. Lff., 7if., 181£.). Ähnlich Luguer (Id. gener. d. psych., 
1906, p. 106 ff., 277 i£., 284: für die immanent-teleologische Erklärung). Ferner Jases, 

nach dem die P. die Wissenschaft „of mental life, both of its phenomena and of their condi- 
tions“ ist (Prince. of Psych. I, 1). Der Assoziationismus ist zu bekämpfen. Das Bewußt- 
sein (s. d.) ist ein kontinuierlicher „Strom“ ‚(s. d). Vgl. Busse, Geist u. Körp.. 5. 337. 
347. — Gegner alles Atomismus in der P. ist in der letzten Zeit bes. F. KRUEGER (Arbeiten 
A Entwicklungsp., Bd. I, H. 1, 1915; Über psychische Ganzheit, 1926); ferner die Schule 
der Berliner Gestaltpsychologen (W. Köuter, K. Korrka, M. WERTHEIMER u, 3.), die 
immer mehr den Begriff der Gestalt in den Mittelpunkt der Psych. rückt. (Vgl. Gestalt). 

Die Auffassung des neuzeitlichen Positivismus bringt .in vielem zur Geltung 
R. Wanze. Nach "ihm ist die P. als solche rein beschreibend, sie erklärt nur, soweit sie 
den psychischen Erscheinungen physiologische Vorgänge koordinieren kann (Gehirn u. 

- Bewußts., 1884; Zeitschr. £. Psych, Bd. 1,312, u. Bd. 16; s. unten'MÜNSTERBERG). „Die 
Aufgabe der allgemeinen philosophischen P. ist einfach die, den phänomenalen Bestand 
an Ereignissen... zu ermitteln, für welche die P, die Gesetze der Entstehung, Sukzession 
und Ursachen eruieren soll“ (Das Ganze der Philos., S.1571.). Es kann nur eine Aggre- 
gat-P. geben, „nach welcher nur Qualitäten, Farben, Leibesempfindungen, Erinnerungs- 
bilder usw. und Qualitätenreihen existieren“ ($. 165f.). „Unser ganzes psychisches 
Leben ist nur ein Mosaik“ ($. 171)... Das geistige Leben ist nur eine „Folge von Vorstel- 
lungen‘ (S.- 427). 

Einen indirekten,. rekonstruktiven Charakter hat die P. nach Auffassung des Neu- 
kantianismus im Sinne von Narorr. Die P. hat die Aufgabe: „Zurüekleitung der bis zu 
einem gewissen Punkte durchgeführten .Konstruktion des Gegenstandes bis auf die letzten 
erreichbaren subjektiven Quellen im unmittelbaren Bewußtsein, von denen sie ausgegangen 
war, gleichsam durch Umkehrung jenes ganzen Prozesses der Objektivierung‘“ (Arch. f. 
system. Philos. VI, 221). Sie rekonstruiert aus den Objekten die ursprüngliche subjektive 
Erscheinung. Ihre Aufgabe ist „die Rekonstruktion‘‘ des Unmittelbaren im Bewußtsein 
aus dem, was daraus gestaltet worden: aus den Objektivierungen, wie sie die Wissenschaft 
und vor aller Wissenschaft, „ohne jede bewußte Absicht, die alltägliche Vorstellungsweise 
der Dinge vollzieht“. „Was Objekt war, ist zu erklärendes Phänomen geworden; was 
das Phänomen war, aus dem das Objekt erst erkannt werden sollte, ist jetzt das wahre 
zu erkennende Objekt geworden“ (Allg. Psych. nach krit. Meth.2, 1912, S. 193£.; vgl. 
.Sozialpäd.?, S. 10 ff.; Philos. Propäd., $ 41 £.; vgl. Psychisch). 1 Nach H. Conex entwirft die 
P. „die Beschreibung des Bewußtseins aus seinen Elementen“. „Diese Elemente 

müssen daher hypothetische sein und bleiben, dieweil dasjenige, womit in Wahrheit das Be- 
wußtsein beginnt und worin es entspringt, kein mit Bewußtsein Operierender auszugraben 
und festzustellen vermag‘ (Log., S. 5). Die P. hat zum Gegenstand die „Einheit des. 
Bewußtseins“ (S. 16), das Subjekt (ib.); ihr Wert liegt im „Froblem der Einheit des Kultur- _ 
bewußtseins, welches sie allein im Gesamtgebiet der Philosophie zu verwalten hat“. Sie 
gehört.zum.System der Philosophie (S. 16). Die P. hat den „Makrokosmus der Mensch- . 
heit im Mikrokosmus des Menschen der Kultur darzustellen“ (Eth., S.603). — Nach HussErL 
hat die P., deskriptiv, „die Ich-Erlebnisse (oder Bewußtseinsinhalte) nach ihren wesent- 
lichen Arten und Komplexionsformen zu studieren, um dann — genetisch — ihr Entstehen 
und Vergehen, die kausalen Formen und Gesetze ihrer Bildung oder Umbildung aufzu- 

suchen“ (Log. Unt. II, S. 336; vgl.. Psychisch: Husserr). .. 
Vermittelnd lehrt HörrpınG (s. oben). P. ist „die Lehre von der Seele“ (Psych,, s.2), 

d. h..hier vom Inbegriffe aller innern Erfahrungen (S. 15). Die subjektive muß durch die 

objektive (phy siologische und soziologische) P. ergänzt werden (S. 31). Den Elementen. 

der Psyche geht der „Totalitätszusammenhang“, die Synthese, voran (Philos. Probl., S.1). 
I
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Die P. ist selbständige Wissenschaft (S. 19; vgl. S.21). „Die Aufgabe der P. wird deshalb die 
sein, möglichst weit den Zusammenhang und die Verbindung der einzelnen Elemente nach- 
zuweisen, so daß die Totalität durch die Teile und die Teile durch ihre Beziehung zur Totalität 
verständlicht werden“ (S. 22). Das führt zu einer Antinomie, die das psychologische Problem 

. nicht endgültig lösen läßt (ib.). — Nach Jont, ist die P. „die Wissenschaft von den Formen 
und Naturgesetzen des nörmalen Verlaufs der Bewußtseinserscheinungen, welche im mensch- 
lich-tierischen Organismus mit den Vorgängen des Lebens und der Anpassung des Or- 
ganismus an die ihn umgebenden Medien verbunden sind, und deren Gesamtheit wir als 
seelische (psychische) Funktionen oder Prozesse bezeichnen‘ (Lehrb: d. Psych. I®, S. 5 ff.). 
Biologisch ist die P. von W. JERUSALEN. „P. ist die Wissenschaft von den Gesetzen des 
Seelenlebens‘‘ (Lehrb. d. Psych.®, 8.1). Die nächste Aufgabe der P. besteht darin, „die 
Vorgänge im Sceelenleben so zu beschreiben, daß die darin enthaltenen Elementarvorgänge 
und ihre wechselseitigen Beziehungen klar hervortreten“ (S. 3). Die analytische geht in 
die genetische Betrachtungsweise über. Mit dieser hängt die biologische Auffassung zu- 
sammen, welche die Wichtigkeit der psychischen Phänomene für die Erhaltung des Lebens 
berücksichtigt (S. 3£.). Die P. „berührt sich in ihrer Methode und in einem Teile ihrer - 
Aufgabe mit den Naturwissenschaften, bildet aber durch ihren Gegenstand die Grundlage 
aller. Geisteswissenschaften“ (S. 5; vgl. Urteilsfunkt., S. 13, 19; Einl.®, S. 20ff.). Eine 
biologisch-energetische P. vertritt J. InGenIEeros: „Die P. muß einen Zweig der Wissen- 
schaften bilden. Die psychischen Funktionen sind eineBesonderheit der Lebensfunktionen“, 
... „Man kann mit der gleichen Berechtigung das ‚Leben‘ im Zusammenhang mit der ‚Materie‘ 
und das ‚Denken‘ im Zusammenhang mit dem Leben erklären: die psychische Energetik 
ist eine Seite der biologischen Energetik, wie diese wiederum eine Seite der physikalisch- 
chemischen Energetik darstellt“ (Prinz. d. biolog. Psych., deutsch 1922, S. 386f.). Eine 
„Lebensp.“ vertritt R. MÜLLER-FREIENFELS (Grundz. einer Lebenspsych., 2 Bde. 1924 
bis1925; Psych. d. Alltags, 1925). Ähnlich eingestellt ist. die „dynamische“ P. R.S. Woon- 
worrta: Ihre Aufgabe ist „to keep the dynamie point of view, and to be working out a 
clearer view of the mental side of vital activity.“ Sie befaßt sich mit dem Problem des 
Mechanismus und dem Problem des „drive“: „One is the problem, how we do a thing, 

and the other is the problem of what induces us to do so (Dynamie psychology, 1922, S. 36). 
Gegen die Vermengung von P. und Biologie wendet sich A. GE“ELLI: „Biologia e psico- 
logia sono due seienze distinte nell’oggetto e nel metodo“ (Nuovi orizzonti della psie. sperim., 
1925, 8.66 ff.). Vgl. H.G. Taxsıev, D. neue P. u. ihre Beziehung z. Leben, deutsch 1923. 
— Nach EssincHaus behandeln P. und Physik denselben Inhalt von verschiedenen Ge- 

sichtspunkten (Gr. d. Psych. I, 1{f., 7). Die P. „behandelt diejenigen Gebilde, Vorgänge, 
Beziehungen der Welt, deren ‚Eigenart wesentlich bedingt ist durch die Beschaffenheit 
und die Funktionen eines Organismus, eines organisierten Individuums. Und nebenbei 

ist sie zugleich auch eine Wissenschaft von den Eigentümlichkeiten eines Individuuns, 

die für seine Art, die Welt zu erleben, wesentlich maßgebend sind‘ (S..7). P. ist „die Lehre 

von den Dingen. der Innenwelt“ (S. 8). Vgl. Kult. d. Gegenw. VI; Abr. d. P., 1908. Über 

O. KÜLPE. s. unten. : ° , 

„Biomechaniseh‘“ ist teilweise die Methode der P. des psycho-physischen Materialismus 

(s. d.). Nach R. Avenxartus ist Gegenstand der P. nicht ein’ besonderes „Psychisches“ 
“ (s. d.), nicht eine eigene Art Erfahrung (Vierteljahrssehr. f. wissensch. Philos., 19. Bd., 

S.1). Aufgabe der P. ist „die Betrachtung der ‚Erfahrungen‘ unter dem besonderen Ge- 

sichtspunkt ihrer Abhängigkeit vom Individuum (vom System GC, s. d.)“ (8.16). Ähnlich 

R. WiLLy, Carstansen, C. HaupTsanN (Met. in d. mod. Physiol., S: 317), J. PErZOLDT 

(Einführ. in d. Philos. d. reinen Erfahr.‘ ID), W. Hemrıcı (Mod: physiol. Psych., 1895), 

R. GoLoscneip (Eth. d. Gesamtwill. I, 18, 20), auch E. Macıt (Anal. d. Empfind.4; S. 3), 

nach welchem sich Physiologie und P: nur durch die Untersuchungsrichtung unterscheiden 

(S. 14). Nach MünsTERBERG ist die Aufgabe der P., ‚‚die Gesamtheit der Bewußtseins- 

inhalte in ihre Elemente zu zerlegen, die Verbindungsgesetze und einzelnen Verbindungen
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dieser Elemente festzustellen und für jeden elementaren psychischen Inhalt empirisch 
die begleitende physiologische Erregung aufzusuchen, um aus der kausal physiologischen 
Koexistenz und Sukzession jener physiologischen Erregungen die rein psychologisch nicht 
erklärbaren Verbindungsgesetze und Verbindungen der einzelnen psychischen. Inhalte 
mittelbar zu erklären‘ (üb. Aufgab. u. Methode 2. Psych., 1891, S. 127; so auch Grdz. 
d. Psych. I; Philos. d. Werte, S. 1462). — Einige Psychologen u. Philosophen g geben die 
Unmittelbarkeit des psychischen Erlebens preis. So betont H. Rickerr, die ?. müsse, 
wie die Naturwissenschaft, die anschauliche Mannigfaltigkeit der Wirklichkeit, hier der 
geistigen, begrifflich überwinden (Grenz. d. naturwiss, Begriffsbild. I, 8. 183{f.). Eine 
unmittelbar-anschauliche Erkenntnis ist in der P. nicht möglich (S. 188); die naturwissen- 
schaftliche, abstrakte, atomisierende Begriffsbildung allein ist hier möglich und notwendig 
(S. 189 ff., 208; neben der naturwissenschaftlichen gibt es eine historis che P.: S. 539 if.; 
nur eine solche eignet sich als Grundlage der Geschichte). Vgl. auch Syst. d. Phil. I, 1931, 
Ss. a81ff. — Solehrt auch MÜNSTERBERG: das Psychische (s. d.) seinur ein abstraktes Gebilde, 
nicht das konkret Geistige, nicht das „stellungnehmende‘“ Subjekt. Der Gegenstand der 
P. ist ein Abstraktionsprodukt wie der der Naturwissenschaft, er ist losgelöst vom Subjekt 

(Grdz. d. Psych. I, 57). Die P. gehört zu den „objektivierenden“ Wissenschaften, während 

die Geisteswissenschaften „subjektivierend“ sind (S. 62). .Die psychischen Objekte „sind 
lediglich für den Begriff und niemals für das wirkliche Erlebnis gegeben“ (S. 391). „Der 

Gegenstand der P. gewann logisch seine Existenz dadurch, daß die Wirklichkeit objektiviert 
W urde, die Bew vertungsobjekte des aktuellen Ich vom Subjekt also losgelöst und die Ak- 
tualität selbst in erfahrbare Vorgänge umgesetzt wurde; innerhalb dieser objektivierten 
\Velt sondern sich Naturwissenschaft und P. derart, daß die letztere es nur mit den Ob- 
jekten zu tun hat, welche lediglich für einen Subjektakt bestehen‘ (S. 202). Psychische 
Objekte stehen in keinem, direkten Kausalzusammenhang (S. 384). „Die Einheit des 
geistigen Lebens ist... gar nicht ein Zusammenhang psychologischer Objekte, sondern ein 
Zusammenhang von Tatsachen, aus denen psychologische Objekte abgeleitet werden können“ 
(S. 382 £.; vgl. Psych. and Life, 1899; vgl. Psychisch). Die Vereinigung der atomistischen 
mit der voluntaristisch- teleologischen Betrachtungsweise fordert M. Caukıns (D. dopp. 
Standp. u. d. Psych.; vgl. dazu MÜNSTERBERG, Ph. . Werte, 8.11). Die P. ist die Wissen- 
schaft vom bewußten Selbst in dessen Beziehung zum Leib (Journ. of Philos., 1907—1903). 
L. W. STERN betont: „P. ist analysierende und isolierende Betrachtung seelischer 
Phänomene, und dadurch steht sie in einem innern Widerstreite zu allen Gebieten, für welche 
seelisches Dasein als individuelles Ganzes, d. h. in der Form der Persönlichkeit, von Be- 
deutung ist‘ (Psych. d. Aussage H. 1, S. 15). — Gegen die Trennung des Psychologischen 
vom Geisteswissenschaftlichen” sind HörrpıxG (Philos. Probl., S. 13), 6 G. Vırra, Monist 
1902, u. a. 

Den Intellektualismus (s. d.) vertreten viele Assoziationisten, dann MEUMANN (Int. 

u. Wille, 1908), z. T. B. Kerx (Wes. d. m. Seel.2, 1907; Psych. = subjektiv, handelt vom 
Einzelich: S. 187) u. a. Das Gefühl (s. d.) betonen Horwicz, ZIEGLER, H. GOMPERZ U. &;, 
während JoDL, EBBINGHAUS, JAMES, StouT, Suııy, KüLpe, BARTH (D. Psych. d. Gegen- 
wart, 1906) u. a. die psychischen Funktionen in ihrer Vereinigung (Intellekt, Gefühl, Wille) 
nehmen. Eine Reihe von Forschern vertritt psychologisch den „Voluntarismus“, d.h. 
sieht im Willensvorgang das psychische Grundphänomen. Eine voluntaristische (s. d.) 
„Apperzeptionsp.“ (s. d.) lehrt der Hauptbegründer der experimentellen P., nämlich 
W. Wuxor, für den die P. die der Naturwissenschaft koordinierte Wissenschaft der un- 
mittelbaren Erfahrung 6 d.)ist. „Das unmittelbar Wahrgenommene, wie es abgesehen von 
seiner Beziehung auf ein gegenüberstehendes Objekt uns gegeben ist, bildet den Inhalt der 
P.“ Sie ist die „Lehre von den geistigen Vorgängen überhaupt“ (Syst. d. Philos. I, 20f.; 
vgl. S. 24 über philos. P.; vgl. Arch. d. ges. P. II, 1902, S. 336 ff.; Grdz. d. phys. P.T®, 
ıff., 417; IIIS, 753 ff., 705, 766 ff., 790 ff.). Die P. „untersucht den gesamten Inhalt 
der Erfahrung in seinen Beziehungen zum Subjekt und in den ihm von diesem unmittelbar
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beigelegten Eigenschaften“. Sie nimmt den Standpunkt der „unmittelbaren Erfahrung“ 
ein (Gr. d. Psych.5, S, 3, vgl. S. 5). Die Erkenntnisweise der P. ist eine „unmittelbare 
oder anschauliche‘, das „Konkret-Wirkliche“ erfassende. Da die P. sich der „Abstraktionen 
und hypothetischen Hilfsbegriffe der Naturwissenschaft“ enthält, so ist sie die „strenger . 
empirische Wissenschaft“ (S. 6). Ist sie doch die „Wissenschaft der unmittelbaren Er- 
fahrung‘“; diese anerkennt nicht eine reale Verschiedenheit innerer und äußerer Erfahrung, 
sieht den Unterschied „nur in der Verschiedenheit der „Gesichtspunkte ($. 10). Die 
P. führt die psychischen Vorgänge auf Begriffe zurück, die dem Zusammenhang dieser 
Vorgänge direkt entnommen sind, oder sie leitet zusammengesetzte Vorgänge aus einfacheren 
ab (Grdz. d. physiol. P. III, S. 753£f.). Die Teilinhalte, welche die psychologische Analyse 
isoliert, verlieren ihre Realität nicht, wenn sie auch in Wirklichkeit nur als Verbindungs- 
elemente, nicht selbständig vorkommen (Log. Il2, 2, S. 60f., 166ff.). Die Herstellung des 
seelischen Zusammenhanges ist übrigens die Hauptaufgabe der P. (II2, 2, S. 197£.; Philos. 
Stud. X, 120; XII, S.28). Ziel der psychologischen Analyse ist die Auffindung aller einfachen 

“ Qualitäten sowie deren Darstellung in der Form einer geordneten Mannigfaltigkeit (Log. 
II2, 2, S. 200; Philos. Stud. II, S. 299 ff.). Die Physiologie ist nur eine Hilfswissenschaft 
der P. (Grdz. d. Psych., S.13). Die „physiologische P.“ ist eine „Übergangsdisziplin“, die 
wesentlich mit der experimentellen P. (s. Psychologische Methoden) eins ist ($. 31). Die 
allgemeine P. gliedert sich in: 1. (experimentelle) Individualp. (nebst Tier-, Kinderp., 
Charakterologie, s. d.), welche die typischen Vorgänge des individuellen Bewußtseins 
untersucht; 2. Völkerp. (s. d.) (S.11, 291.; Philos. Stud. XII,S. 21). DieP. hatdreiSonder- 
aufgaben. „Die erste besteht in der Analyse der zusammengesetzten Vorgänge, die 
zweite in der Nachweisung der Verbindungen, welche die durch diese Analyse auf- 
gefundenen Elemente miteinander eingehen, die dritte in der Erforschung der Ge- 
setze, die bei der Entstehung solcher Verbindungen wirksam sind“ (Gr. d. Psych.s, S. 32). 
Zu den anderen Wissenschaften hat die P. eine dreifache Stellung: 1. „Als Wissenschaft 
der unmittelbaren Erfahrung ist sie gegenüber den Naturwissenschaften, die infolge 
der beiihnen obwaltenden Abstraktion von dem Subjekt überall nur den objektiven, mittel- 
baren Erfahrungsinhalt zum Gegenstande haben, die ergänzende Erfahrungswissen- 
schaft‘. 2. „Als Wissenschaft von den allgemeingültigen Formen unmittelbarer mensch- 
licher Erfahrung und ihrer gesetzmäßigen Verknüpfung ist sie die Grundlage der Geistes- 
wissenschaften“. 3. „Da die P. die beiden fundamentalen Bedingungen, die dem theo- 

retischen Erkennen wie dem praktischen Handeln zugrunde liegen, die subjektiven und 
die objektiven, gleichmäßig berücksichtigt und in ihrem Wechselverhältnis zu bestimmen 
sucht, so ist sie unter allen empirischen Disziplinen diejenige, deren Ergebnisse zunächst 
der Untersuchung der allgemeinen Probleme der Erkenntnistheorie wie der Ethik, 
der beiden grundlegenden Gebiete der Philosophie, zustatten kommen.“ So ist sie „gegen- 
über der Philosophie die vorbereitende empirische Wissenschaft“ (8.19f.). Ähnlich . 
G. Vırra (Einleit. in d. P.), HerLracn (Grenzwiss. d. Psych.) u. a. Voluntaristen (s. d.) 
sind ferner FovILL£E (Psych. d. id.-fore.; Evol. d. Kr.-Ideen, 1908), Hörrvixe (s. oben), 
TöNNıEs, PAULSEN, Lıpps, RıBOT, BERGSoN, LUQUET, F. C, S. ScmiLLer u. a., auch Lossk1J. 
Nach ihm ist die P. „die Wissenschaft von der subjektiven Welt‘, d. h. des Inbegriffs 
„meiner“ Bewußtseinszustände (D. Grundlehr. d. Psych. 1904, S. 139 if.). Vgl. Prinper, 
Einf. in d. Psych.?, 1920). — Gegner des Assoziationismus ist u. a. ParAcyı, der unter 

-P. die „Wissenschaft von der Bewußtseinstätigkeit in ihrer Bedingtheit durch den Lebens- 
prozeß‘ versteht (Nat. Vorl., S. 110f.). Die Bewußtseinstätigkeiten (Erkennen, Wille, 
Wertung) dürfen nicht mit den „vitalen‘‘ Vorgängen (Empfindung, Gefühl, Phantasma) 
verwechselt werden (S. 111). Die geistigen Akte sind intermittierend und durch Lebens- 
vorgänge miteinander verbunden, so daß die P. zur „‚Pulslehre des menschlichen Bewußt- 
seins‘‘ wird (S. 272). _ 

Die P. der Gegenwart faßt die P. meist als (beschreibende) Erfahrungswissenschaft 
auf. — Nach J. Dewey ist die P. „the science of the reproduction of some universal content.
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or existence, whether of knowledge or action, in the form of individual... . consciousness“ 
(Psych., p. 6). Nach J. Warp hat die P. den „individual mind“ zum Objekt (Eneyel. 
Britan. XX, 37 ff.). Nach Stour ist dieP. „the positive science of mental process“ (Anal, 
Psych. I, 1). Nach Suıty ist sie „die Wissenschaft, welehe auf eine genaue und syste- 
matische Beschreibung der verschiedenen Vorgänge oder ‚funktionellen Betätigungen 
unseres Geistes abzielt“ (Handb. d. Psych., S. 12). Sie ist von der Naturwissenschaft 
durch den Stoff geschieden (S. 12f.; vgl. Hum, Mind,-Ch. 1f.; Outlin. of Psych., Ch, 1). 
Nach BaLpwix ist die P. „the science of the phenomena of conseiousness‘ (Handb. of 
Psych. 12, Ch.1,p.8). Über Janes s. oben. Für C. Sruxpr ist die P. eine Geisteswissen- 
schaft; sie ist die Wissenschaft der elementaren psychischen Funktionen (Z. Eint. d. Wiss. 
in: Abh.’d. preuß. Akad. d. Wiss., 1907, S. 21; vgl. Psychisch). Nach J. Linpworsky 
„deckt sich die Aufgabe der (experimentellen) P. mit der einer jeden Tatsachenwissenschaft: 
sie heißt Beschreiben, Gruppieren, Erklären (Experim. P.3, 1923, 5.9). Nach O. Küupe ist 
die P. eine Erfahrungswissenschaft. Der Begriff der P. kann doppelt definiert werden: mit 
Rücksicht auf den Ausgangspunkt, die Gegebenheit, und mit Rücksicht auf den Endpunkt, 

‘die Realität. In letzterer Hinsicht ist P. die „Wissenschaft von der Seele“, wobei der Be- 
griff ;,Scele‘‘ selbst wieder verschiedener Interpretation fähig ist. In erster Hinsicht läßt 
sich sagen: „die P. hat diesubjektive Erfahrung zum Ausgangsgegenstand. Das ändert 
sich auch nicht, wenn andere Individuen das psychologische Material liefern: ihre sub- 
jektive Erfahrung ist eben dann das Objekt der Forschung, wenn wir es auch nicht mehr 
direkt erfassen können (Vorl. über P., hrsg. v. K. Bühler, 21922, S.11£.).. H. C. WARREN 
definiert: „Psychology is the seientific investigation of mental life. Mental life comprises 
the events which oceur in the active give — and — take relations between organism and 
their environment‘‘ (Human psychology, 1919, S. 1). Nach A. Kırscuaanx läßt sich die 
P. einteilen in 1. Allgemeine P., d. i. Wissenschaft von den geistigen Zuständen und Vor- 
gängen’ des normalen Individuums; 2. differentielle P., d. i. Wissenschaft von.den ab- 
weichenden Geisteszuständen des normalen Menschen, 8. Pathologische P.; 4. P. der mensch- 
lichen Vereinigungen (Sozial- u. Völkerps.); 5. Kinderp.; 6. Tierp. (Grundz. d. psychol. 
Maßmeth., 1920, S. 357). Tır. Zienen stellt der „generellen“ P. die „Individualp.“ 
gegenüber, die beide wieder mehrfach unterteilt werden (D. Grundl. d. Psych., 1915, II, 
S.52£.). Nach K. Korrka ist P. ‚die Wissenschaft vom äußeren und inneren Gebaren 
der Lebewesen“. Er gliedert sie so: Experimentelle P. — vergleichende P. Letztere 
zerfällt in 1. P. der individuellen Differenzen; 2. Pathop.; 3. Kinderp.; 4. Sozial- und 
Kulturp.; 5. Völkerp.; 6. Tierp. (Psych. in Dessoirs Lehrb, d. Phil:, Bd. 2, S. 506 ff.). 
E. SPRANGER erklärt: „Es gibt nach dem Stande unserer heutigen Einsicht zwei Arten der 
P.: die physiologische P. und die P. des seelisch-geistigen Dispositions- und Erlebnis- 
zusammenhanges. Innerhalb der letzteren aber gibt es so viele Schichten der Betrach- 

.tungsweise, als es Schichten der intentionalen Zuordnung von seelischem Erlebniszu- 
sammenhang und außerseelischem Wirklichkeitszusammenhang gibt. Diese Schichten 
bilden in der wissenschaftlichen P, insofern eine Einheit, als sie sich gegenseitig aufhellen 
und-ergänzen‘‘ (D. Frage nach d. Einheit d. P., in: Sitzungsber. d. preuß. Akad. d. Wiss., 
phil. histor. Kl., 1926, S. 199). on 

Vgl. Cır. A. Mercıer, Psychology normalandmorbid1901, ferner die (genetischen) Arbeiten 

von Romanes (Ment. Evol. 1878 u. a.), GALTox, Cr. Darwıx (Ausdruck der Gemütsbeweg.), 
Huxtey, MiTcHELL (Struct. and growth of the Mind), Hosnouse (Mind in Evolut., 1903), - 
C. Lroyp Morcan (Animal Life and Intell., 1890 f.; Monist, N. S. I, 1892), H. M: Stax- 

-LEY, Studies in the Evol. Psych. of Feelings, 1895), BaLpwın (Social and Eth. Interpret. 
of Mind, 1897; Developm. and Evolut., 1902; Story of Mind, 1898 u. a.), MarswaLı (Inst. 
and Reason, 1898), Maupstey (Life in Mind and Conduet, 1902), D. Syıe (The Soul, 
1903), Srour (The Groundwork of Psych., 1903) u. a., ferner die Arbeiten von Hıckock 
(Rational Psych., 1848),:Bascom (The Science of Mind, 1881), Lann (Philos. of Mind, 
1895,.p. 509 f., 83 {f.; In allen psychischen Vorgängen ist Streben, wie nach STOUT u. A.; 

’
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Psychology, 1894), Roserrsox (Elements of Psych., 1896), Strong (Why the Mind has 
a Body, 1903), CArxkıns (An Introd. to Psych., 1902), Jastrow (Fact and fable in Psych., 
1901), sowie die auf experimenteller Grundlage beruhenden Arbeiten von SckirturE 
(The New Psych., 1898), Tırcn£ener (An Outline of Psych.2, 1897; Experim. Psych., 1901), 
STRATTEN (Exper. Psych., 1903), Lietuxer WITMER (Analyt. Psych., 1902), -AnGELL 
(Psych., 1904), Mac Doucaıı (Physiol. Psych., 1905), ArnoLn (Psych., 1906), THORN- 
DIKE (Educat. Psych., 1903), WOOoDWORTH, WARREN, SPEARMAN, Warson, u. a. Ex- 
perimentell-psychologische Arbeiten lieferten auch SAXFoRD (Course in Exper. Psych., 
1894), CATTELL, Ca. Myers, dann KüLpe, MEUMARN, Kıesow, DÜRR, J. Comw,\VRESCHNER, 
G. MarTIus, KRAEPELIN, Aca, F. KRÜGER, L. W. STERN (s. auch Individualp., Aussage), 
MÜNSTERBERG, SoHumann, G. E. MÜLLER, Essınguaus, Stuspr, A. Lemstann, C. LAnGe,: 
C.MArBE, W. PETERS, G.STÖRRING, A. Messer, K. Büuer, E.SpRAnGeERr u.a., ferner HENRI, 
Biner (Introd. &. 1a psych. exper. 1894) u.a. Die französische Psych. ist ferner vertreten 
durch RızoT (s. oben), Raus, SoLLIER, FLouRNoY (let. u. Psych., p. 13), CLaraAr&pe 
(beide letzteren sind Schweizer), PAuzuan (L’activ. ment., 1889; Physiol. de l’esprit, u. a.), 
MERCIER (Psych., deutsch1907; Lesorig. de lapsych. contemp.,1897), Rıcher (Ess. de psych. 
gener.), PIERRE Janet (L’automat. psych., 1899, p. 189 ff.), Dumont, F£ERE, DELBOEUF, 
ferner TAıne (De lintellig.), GARNIER (Trait. d. facult.), L£Lur (Phys. de la pens., 1862), 
BovıLL£e, WADDINGTonN, Araux (Ess. de psych. met., 1896), FOUILLEE (s. oben), BERGSoN, 
Luquer (s. oben), Lugac (Esquisse d’un syst. de psych. rat., 1904), Boırac (La psych, 
inconnue, 1908), Grasser (Le psychisme inferieur, 1907), H. PıEron, H. DELACROIK, 
G. Dusas u.a. Die italienische Psych. wird vertreten durch Rosamı (Psicologia, 1887), 
Mascı (Psicol., 1904), BonATELL, FERRI, FERRERO, DE SARLO, ORESTANO, VIGNOLT, 
Morserı1, G. Vırıa (s. oben), ArDıGd (Op. filos I), Faccı (Prineip. di psicol. moderna, 
1895—97), Mantovanı (Manuale di psicol. fisiol., 1896), Mosso, Cesca, Rossı (Psicol. 
eolletiva, 1900), Orano (Psicol. sociale, 1902), SANTE DE Sancrıs, A. GEeweruu.a. Die 
Dänen haben A. Leumann, LANGE, HÖrFDınG, Tuoxsen u. a., die Slawen OcHorowicz, 
BELKIN, GROT, SıKORSKI, KrEJdI BECHTEREW u. a., die Ungarn B. ALEXANDER, Parkycı 
(s. oben), PıkLer (Phys. d. Scelenleb., 1900; Grundges. all. neuropsych. Leb., 1900) u. a. 

Psychologische Laboratorien gibt es in Leipzig, Göttingen, Heidelberg, Freiburg 
i. B., Berlin, Graz, Wien, Zürich, Paris, Amerika u. a. 

Zur Geschichte der P. vgl.: F. A. Carus, Gesch. d. Psych., 1808; A. Stöckr, Die 
spekulat. Lehre vom Mensch. u. ihre Geschichte, 1858; F. Harsıs, Psych., 1877; H. Sıe- 
BECK, Gesch. d. Psych. I, 1 u. 2., 1880/84; R. Sosrier, Gesch. d. deutsch. Psych., 1892; 
Dessoir, Gesch d. neueren deutschen Psych. I®, 1902; E. v. Harrırann, Die moderne 
Psych., 1901; R. Ananson, The history of psych., 1909; M. Dessoir, Abriß einer Gesch. 
d. P., 1911; O. Kresm, Gesch. d. P., 1911; K. O. Beerz, Gesch. d. P. (Abriß), 1921; 
B. R£vesz, Gesch. d. Seelenbegr., 1917; Sr. Harz, D. Begründer d. mod. P., deutsch, 
1914; — Zur Geschichte der P. in den letzten Jahrzehnten vgl. R. S. Woopworrn, 
Dynamie psychology, 1922, Kap. I („The modern movement of psychology‘‘); H. Henxıxg, 
P. d. Gegenwart, 1926, Kap. I („D. Entwieklungsphasen d. neueren P.“). — Zur gegen- 
wärtigen Lage d. P. vgl.: H. Drrescn, Grundprobl. d. P., 1926; H. Hennines eit, Werk; 
E. Jaensch, D. P. in Deutschland u. d. inneren Richtlinien ihrer Forschungsarb. (Jahr- 
bücher d. Phil., hrsg. v. Mooc, II, 1927, S. 93if.); A. Messer, Einf. in d. Psych. der 
Gegenwart, 1927; K. Büurer, Die Krise der P., 1997. 

Moderne Gesamtdarstellungen d. P.: M. Carkıns, An introduction to p-, 1908; 
G. Lapp, Psych. descriptive and explanatory®, 1909; ZARAGUETA, El mötodo empirico 
de la psic. 1910; Ca. Myers, A textbook of experim, psych.2, 1911; A. ELEUTHEROPULOs, 
D. Seelenleben, 1911; A. Lemsann, Grundz, d. Psychophysiol., 1912; Tu. Eısennans, 
Lehrb. d. P., 1912; E. Tovrovse et H. Pı£ron, Technique de psych. exp£rimentale; 1911; 
G. Hagemann, P., 1911; G. F. Stout, A manual of psych., 1913; B. Tırcuexer, Lehrb. 

Wörterbuch d. philos. Begriffe. II. . 35
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d. Psych., 2 Bde., deutsch 1910—12; P. NATorP, Alle. P. nach Krit. Meth.?, 1912; E. v. 

ASTER, Einf. i. d. P., 1915; W. J. Rurrann, D. Hauptergebn. d. mod. P., 1914; Tun. 

Ziegen, Grundl. d. P., 2 Bde., 1915; Gorerrı-Minsarı, Appunti di psic. sperimentale, 

1917; DE Sarro, Psic. e filosofia, 2 vol., 1918; R. S. WooDworTE, Dynamic psych,, 1918; 

R. Pauzs, Psychol. Praktikum, 1919; H. C. WARREN, Human psych., 1919; A. Hrussxer, 

Einf. i. d. P., 1920; B. Erpxsann, Reproduktionspsych., 1920; Erıssann, P., 3 Bächen. 

(Sammlung Göschen), 1920—21; A. PFÄNDER, Einf. i. d. P.2,1920; J. LInpworsky, Experim. 

P., 1921; Fr. Gıese, Psych. Wörterb., 1921; D. Mercıer, P.2, 1921; J. GEySER, Lehrb. 

d. allg. P.2, 1920; A. Messer, P.2, 1920; Baupın, P.°, 1921; L. BINsWANGER, Einf. 1. d. 

Probl. d. allg. P.; 1922; O. Küre, Vorl. üb. P.?, 1922; G. Dumas, Trait& de p., 2 vol, 

.1923; J. Fröses, Lehrb. d. experim. P.2, 2 Bde., 1923; W. Mac Doucarı, An outline 

of p., 1923; G. Störrıxc, P., 1923; G. E. Mürer, Abriß d. P., 1924; Fr. Jonı, Lehrb. 

d. Psych., 5*, hrsg. v. C. SIEGEL u. a., 2 Bde,’ 1924; R. MüLter-FREIENFELS, Grundz. 

einer Lebenspsych., 1924—25; 2 Bde, A. Gexeruı, Nuovi Orizzonti della psic. sperimentale, 

1925; J. Linpworsky, Theor. P. i. Umriß, 1926; K. Korrka, P., in Dessoirs Lehr- 

buch, 1925. 
Moderne psychologische Zeitschriften: Archiv f. d. ges. P.; Psycholog. Arbeiten; 

Journal f. P. u. Neurologie; Psycholog. Forschung; P. u. Medizin; Zeitschr. f. angewandte 

P.; Deutsche P.; Praktische P.; Psychotechnik; Zeitschr. f. pädagog. P.; Zeitschr. 1. P. 

u. Physiolog. d. Sinnesorgane; Zeitschr. f. Psychotherapie u. medizin. P.; Zeitschr. f. Völker- ' 

psych. u. Soziol. — Annales m&dieo-psychologiques; L’Annee psychologique; Archives 

de p.; Bulletin de Pinstitut g&neral psychologique; Journal de p.; Revue de psychiatrie 

et de p. experimentale; Revue des sciences psychologiques; Revue psychologique. — 

Archives of p.; American journal of psychology; Psychological review (mit dem „Psycho- 

logical Bulletin); Journal of abnormal p.; Psychological elinic; Journal of educational p.; 

Journal of experimental p.; Journal of applied p.; Journal of comparativep.; Psychoanalitic 

Review. — Archivio italiano di psicol.; Psiche. Rivista di studi psicologiei; Archivos espa- 

üoles de neurologia, psiquiatria y fisioterapia u. a. Rivista di psicologia; Rivista speri- 

mentale di freniatria. — Vgl. Seele, Seelenvermögen, Bewußtsein, Psychisch, Psycho- 

logische Methoden, Psychologismus, Wahrnehmung (innere), Voluntarismus, Intellek- 

tualismus, Assoziation, Apperzeption, Empfindung, Gefühl, Affekt, Leidenschaft, -Vor- 

stellung, Denken, Wille, Phantasie, Reproduktion, Gedächtnis, Sinne, Trieb, Instinkt, 

Evolution, Soziologie, Pädagogik, Tierpsychologie, Völkerpsychologie u. a. 

Psychologie, angewandte, ist dieP. als Hilfsmittel für das Verständnis der Geistes- 

wissenschaften. „Die Anwendungsmöglichkeit der P. reicht gerade so weit, als die sachliche 

Betrachtungsmöglichkeit menschlichen Geisteslebens reicht, und das ist weit genug. Denn 

wenn auch der eigentliche Sinn und wahre Zweck des Daseins nicht in der sachlichen Be- 

trachtungsweise, sondern in der persönlichen Wertung und Stellungnahme ruht, so stehen . 
doch im Dienst dieses Zieles zahllose Funktionen sachlicher Art, nämlich alle diejenigen, 

welche die Mittel zur Erreichung jener Ziele liefern“ (L. W. Stern, Beitr. zur Psych. d. 

Auss.1. H.,$.19). P. wird zur angewandten Disziplin als „Unterlage der psychologischen 

Beurteilung: Psychognostik“, oder als „Wegweisung für. psychologische Ein- 

wirkung: Psychotechnik“ ($. 20 {f.). Letztere liefert die „Hilfsmittel, wertvolle Zwecke 

durch geeignete Handlungsweisen zu fördern“ (S. 28 #f.). . 

Psychologie, pädagogische, physiologische, s. Psychologie. en 

Psychologisch: Zur Psychologie (s. d.) gehörig, ein Objekt der Psychologie bildend, 

während das Psychische das subjektive Erleben selbst ist (vgl. Barowın, D. Denk. u. d. 

Dinge, 1157 ff.). Eucken unterscheidet vom P.en das Noologische (s. d.).. S. Psychisch, 

Psychologismus. . . 

Psychologische Analyse ist die Analyse (s. d.) komplexer psychischer Pro- 
zesse und Gebilde. H. CorneLius betont: „Die Forderung der Analyse eines gegebenen
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psychischen Tatbestandes wird... nur dann erfüllt sein, wenn nicht bloß die einheit- 
liche Qualität jedes augenblicklich unterschiedenen Inhaltes als solchen, ‘sondern auch 
die Nachwirkungen der früheren Erlebnisse aufgezeigt sind, durch welche dieser gegen- 
wärtige Tatbestand bedingt ist. Mit anderen Worten, psychologische Analyse muß, um 
vollständig zu sein, stets die genetische Analyse einschließen“ (Einleit. in die Philos., 
S. 217). - Vgl. A. Meınonc, Beitr. z. Theorie der p. A., in: Ges. Abh. 1914, S. 305, 
Vgl. Psychologie, Psychoanalyse. nn oo 

Psychologische Idee hat metaphysische Bedeutung bei W. RosENKRANTZ 
(Wissensch. d. Wiss. I, 387 ff.). Vgl. Gesamtgeist, Seele (Wunpr), Paralogismen. 

. Psychologische Methoden lassen sich einteilen in: 1. spekulative= onto- 
"logische, aus dem „Wesen der Seele“, des „Geistes“ deduzierende, 2. empirische 
Methoden. — Die empirischen Methoden der Psychologie lassen sich folgendermaßen 
einteilen: 

\ 

A. Nach ihren Leitmotiven: 
1. (kausal) erklärende und (individuell-teleologisch) verstehende Psych.; 
2. (analytische) Elementenpsych. und (ganzheitliche) Struktur- („Gestalt“)- 

psych.; . 
3. Bewußtseinspsych. und „Behaviorismus“ (d. i. Erforschung des Beneh- 

mens [,„behavior“], der Reaktionsweise bei den untersuchten Lebewesen); 

B. Nach ihren Forschungsgebieten: 
1. Psych. d. seelischen Grund{unktionen (Sinnespsych., Sprachpsych., Denkpsych., 

Psychophysik u. a); 
2. differentielle Psych. (=Psych. d. individuellen Abweichungen innerhalb der 

Gesundheitsbreite); oo. 
. Völkerpsych., Sozialpsych., Kulturpsych. (unter letzterer auch die Psych. 

der kulturellen Hochleistungen: Kunstpsych., Religionspsych., Moralpsych. u. 2.); 
. Pathopsych. (s. d.);. 
. Angewandte Psych. (s..d.; auch Psychotechnik, s. d.); 
. Tierpsych. ’ 

C.. Nach ihrer Arbeitstechnik: 
1. Introspektive Psych. (Beschreibende Wiedergabe eigener oder fremder Selbst- 

beobachtungen); 
2. Experimentelle (willkürlich variierende) Psych,; on 
3. Korrelationspsych. (Koppelung psychischer Eigenheiten nach dem mathe- 

matisch-statistischen Verfahren). zu 
Für eine verstehende (beschreibende) P. trat schon vor geraumer Zeit W. DiLtuer 

ein (Einl. in d. Geisteswiss. I, 40£.; Ideen üb. eine beschreib. u. zergliedernde Psych., 

1894, S..23, 55); die P. beschreibt hypothesenfrei die Gleichförmigkeiten in der Abfolge 
der seelischen Struktur (S. 84; vgl. Sitzungsberichte d. K. Preuß. Akad., 1896, XIII; 

- dagegen EBBINGHAUS, Zeitschr. f. Psych., 9. Bd., 179 if). Der psychische Strukturzu- 
sammenhang hat teleologischen Charakter (Kult. d. Gegens. VI, S. 32). Der Zusammen- 
hang des Seelenlebens ist ursprünglich gegeben; die Nätur erklären, das Seelenleben ver- 
stehen wir. „Denn in der innern Erfahrung sind auch die Vorgänge des Erwirkens, die 
Verbindungen der Funktionen als einzelne Glieder des Seelenlebens zu einem Ganzen 
gegeben“.. Die P, bedarf daher nicht der Hypothese. Die beschreibende P. ist „die 
Darstellung der in jedem entwickelten menschlichen Seelenleben gleichförmig auftretenden 
Bestandteile und Zusammenhänge, wie sie in einem einzigen Zusammenhang verbunden 
sind, der nicht hinzugedacht oder erschlossen, sondern erlebtist.‘‘ „Sie beschreibt, analy- 
siert, experimentiert usw.; sie zeigt jeden psychischen Zusammenhang als Glied des um- 
fassenderen auf“ (Ideen, S. 81.; vgl. dazu Hörrpınc, Phil. Probl., S. 13, 22). 

35* 
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Einen ähnlichen Standpunkt nahm, bald nach Dırrury, K. JAsPERS in. der Psycho- 

pathologie ein: „In manchen Fällen verstehen wir, wie Seelisches aus Seelischem hervor- 

geht...“ , „In der Phänomenologie vergegenwärtigen wir uns einzelne Qualitäten, ein- 

zelne Zustände, wir verstehen statisch, hier erfassen wir ein Auseinanderhervorgehen, 

wir verstehen genetisch. Im statischen Verstehen (Phänomenologie) erfassen wir 

gewissermaßen den Querschnitt des Psychischen, im genetischen Verstehen (verstehende 

‚Psyehopathologie) den Längsschnitt“ (Allg. Psychopath.?, 1920, S. 19). 

E. Spranger faßt — vom Standpunkt der allgemeinen P. — jenen Unterschied 

folgendermaßen: „In dem Augenblick, wo wir von der Betrachtung der Erlebnisse, 

die allein auf (die) Körperwelt bezogen gedacht werden, zu der Schicht der Bedeutungs- 

erlebnisse übergehen, gelangen wir von der naturwissenschaftlichen zur geisteswissenschaft- 

lichen P.“ Das „bloß Seelische“ ist dann „sinnvollen, seelischen Strukturen auf eine 

jeweils besondere Art zugeordnet und eingegliedert. Außerhalb dieser Strukturen aber 

sind Vorstellungen, Gefühle, Strebungen ein ebenso sinnloses Material wie Buch- 

staben außerhalb des Wortes, Wörter außerhalb des Satzes‘ (D. Frage nach d. Einheit 

d. Psych., in: Sitzungsber. d. preuß. Akad. d. Wiss., phil. histor. Kl, 1926, S. 182 f£.). 

„Man kann... ein übergreifendes Verstehen von dem immanenten psychologischen 

Verstehen im engeren Sinne unterscheiden, das sich nach Möglichkeit in die Sinnsituation 

des fremden Subjektes hineinversetzt und seine Perspektivik des Erlebens zugleich einiger- 

maßen deskriptiv zu erfassen versucht‘‘ (8. 188). „Eine rein deskriptive P. ist unmöglich. 

Aber auch... nieht alle Vorgänge (schon in der normalen Seele) lassen sich auf Sinn- 

zusammenhänge bringen oder zu ihnen in Beziehung setzen. Unverstanden bleibt alles, 

was auf rein organisch-physische Veränderungen zurückzuführen ist: vielleicht auch ein 

Teil des sog. assoziativen Bewußtseinsverlaufs...“ (S. 191). Etwas zurückhaltender 

äußert sich K. BÜHLER zur verstehenden P.: „Die Aufgabe, ein fremdes Erleben oder 

ein fremdes Benehmen zu begreifen, wird durch die Einfühlung zum Teil in eine Aufgabe 

der Selbsterkenntnis transformiert, zum andern Teil bleibt sie im Benehmensaspekt 

stehen.“ Bei konsequenter Verfolgung spaltet sich also dies „Wissenschaftsideal“ der 

„verstehenden“‘ P. ganz von selbst auf und mündet ein in die Bahnen „Erlebnispsye “ 

und des „Behaviorismus“ (D. Krise d. Psych., 1927, S. 105). Vgl. auch P. HÄBERLN, 

D. Gegenst. d. P., 1921; F. KruEser, Üb. psych. Ganzheit (Neue psych. Stud., I, 1926); 

M. SCHELER, Wesen u. Formen d. Sympathie, 1923, S. 8, 78; R. Hönıcswaro, D. Grundl. 

d. Denkpsych.?, 1925, S. 73f., 231f. oo. 

Nach Wunpr ist die reine Beobachtung in der individuellen P. im exakten Sinne aus- 

geschlossen. ‚Sie wäre nur denkbar, wenn es ähnliche beharrende und von unserer Auf- 

merksamkeit unabhängige psychische Objekte gäbe, wie es relativ beharrende und durch 

unsere Beobachtung nicht zu verändernde Naturobjekte gibt“ (Gr. d. Psyeh.s, S. 29). 

Die Beobachtung der. allgemeinen Geisteserzeugnisse hat in der Völkerpsychologie statt 

(s. d.), dient der Untersuchung der höheren psychischen Vorgänge und Entwicklungen 

(S. 30). In der Individualpsychologie hat das experimentelle Verfahren statt, welches 

eine exakte innere Wahrnehmung erst ermöglicht, indem es jene Stabilisierung des Psychi- 

schen bewirkt, welche eine von der Beeinflussung durch die Absicht des Beobachtens freie 

Beobachtung zuläßt. Durch das Experiment lassen sich psychische Vorgänge nach Willkür 

hervorbringen, wiederholen, abändern. Das Experiment stellt die innere Wahrnehmung, 
durch die Art und Zahl der Beobachtungsauslösungen unter Kontrolle (S. 241f.; Grdz. 
d. physiol. Psych. 1°, 23 ff.; Essays, S. 185 if.; Log. II2, 2, S. 169 if.; Philos. Stud. 1,1 ff, 

251f.; IV, 292 f.). Die experimentellen Methoden sind Reiz- oder Eindrucksmethoden 

und Ausdrucksmethoden oder auch eine Kombination beider (Reaktionsmethode); 

dazu kommen die psychischen Maßmethoden (Grdz. I®, 28if.). Bei der ersten Art von 

Methoden werden möglichst eindeutige Veränderungen des psychischen Zustandes durch 

physikalisch-chemische Reize hervorgerufen; bei den Ausdrucksmethoden werden bestimmte 

körperliche Lebensäußerungen als Zeichen psychischer Vorgänge (besonders gefühls-
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mäßiger) untersucht. Die Eindrucksmethoden bestehen in: a) Variationen des Reizes 
(Variationsmethode), b) Zerlegung einer komplexen Reizeinwirkung in einzelne ihrer Teile, 
c) Verbindung von einfachen Reizen ($. 31). Die Reaktionsmethode beginnt mit der Ein- 
wirkung eines Reizes und endet mit einem Ausdruckssymptom (S. 34 f.). Gemessen können 
psychische Inhalte als solche nur aneinander werden, ferner nur in gewissen Grenzfällen 
(Gleichheit, minimaler Unterschied, Unterschiedsgleichheit); die psychischen Größen 
sind sehr variabel bei scheinbarer. Gleichheit der äußeren Bedingungen .($. 37£.). 

Naeh \W. Mac Doucaıı beruht die P. auf drei Arten von Beobachtungen, nämlich 
1. „Introspection“, 2. „observation and deseription of the conditions of experience“, 3. 
„observation and description of behaviour‘‘ (An outline of psychol., 1923, S. 3ff.). Nach 
G. Dunas kombiniert die wissenschaftliche P. die Methode der Introspektion (s. d.) 

. mit den Ergebnissen der Biologie, Soziologie und Psychopathologie (Trait. de psych., 
II, 1924, S. 1126). — K. Bünter hält drei Methoden („Begriffssprachen‘“) der P. „nach 
den drei Ausgangsgegenständen“ für unvermeidlich: „Das Erstgegebene der inneren Wahr- 
nehmung, das den äußeren Sinnen zugängliche am sinnvollen Benehmen der Lebewesen 
und ihre Verhaftung an die Gebilde des objektiven Geistes verlangen jedes nach seiner 
Art ein eigenes Koordinatensystem für ihre erste Bestimmung“. Dennoch braucht die 
Einheitlichkeit der P. nicht preisgegeben zu werden (D. Krise d. Psych., 1927, S. 63 ff). 
A. Kırscnmann teilt die p. M.en so ein: I. Methoden zur Erforschung der psychischen 
Erlebnisse und ihrer gesetzmäßigen Verbindung untereinander (M.en zur Untersuchung 
der Empfindung, der Aufmerksamkeit, der Komplexe, des Gedächtnisses, des Denkprozesses, 
der Gefühle usw.), II. M.en zur Erforschung der Beziehungen zwischen den psychischen 
Tatsachen und den Vorgängen in den peripheren und zentralen sensorischen und motorischen 
Organen (M.en zur Untersuchung des indirekten Lebens, der Bewegungen, der Ermüdung 
usw.), III. M.en zur Untersuchung der gesetzmäßigen Beziehungen zwischen dem psychi- 
schen Tatbestand und dem physischen Reizvorgang (Methoden der Psychophysik, s. d.). 
K. KorrkA unterscheidet drei Grundm.en der P.: Die erste bezieht sich auf die „Vor- 
gangsbeobachtung‘, die zweite auf die „Erlebnisbeobachtung‘“, die dritte auf die „Ge- 
barenbeobachtung“ (Psych. in Dessoirs Lehrb. d. Phil., Bd. 2, S. 502). — Der Unterschied 
zwischen den beiden, heute besonders heftig konkurrierenden Methoden des „Behavioris- 
mus“ und der „Bewußtseinspsychologie“ wird von CHARLOTTE Bünzer folgendermaßen 
charakterisiert: „Der Behaviorist beobachtet von außen die Verhaltungsweisen des Lebe- 
wesens in ihrem Zusammenhang und stellt diese objektiven Daten zusammen. Die... 
Bewußtseinspsychologie beobachtet nicht das Gesamtverhalten, sondern ruft auf ex- 
perimentellem Wege spezifische Leistungen hervor, aus denen sie Schlüsse zieht über die 
Vorgänge im Innern, wobei sie dann später auch die direkte Selbstbeobachtung mitbenutzt‘“ 
(Die ersten sozialen Verhaltungsweisen d. Kindes, 1927, S. 3). — Gegen die Unterscheidung 
zwischen „erklärender“ und „verstehender‘‘ Psych. wendet sich H. RıckErr: .. „es bleibt 
doch fraglich, ob es sich empfiehlt, zwei Wissenschaften, die sich so prinzipiell verschiedene 
Aufgaben stellen, und die bei der Lösung dieser Aufgaben nicht nur prinzipiell verschiedenes 
Material vor sich haben, sondern auch methodisch so prinzipiell verschieden vorgehen 

müssen, mit demselben Namen zu bezeichnen.“ Vielmehr ist Psych. „die Lehre vom 

realen psychischen Sein, wie es empirisch gegeben ist und objektiviert werden muß, um 
beschrieben und erklärt zu werden‘ (Syst. d. Phil. 1,1921, 8.382 f.). Gegner der verstehenden 
P. ist auch H. DrısscH (Grundprobl. d. Ps., 1926). 

Vgl. Fecuner, Elem. d. Psychophys., II, 9if.; Wunpr, Psych. Stud. III; Sanrorp, 
Course, 1892 £.; TITOHENER, Exper. Psych., 1900; James, Psych. I; Rauu, La method. 
dans la psycholog.; Lensmann, Lehrb. d. psych. Methodik, 1906, u. a. Bezüglich der psycho- 
logischen Beobachtung (s. d.) vgl. VOLKELT, Psych. Streitfrag., Z. £. Philos., Bd. 92, 102; 
REYBEKIEL-SCHAPIRO, Viertelj. f. w. Philos., Bd. 80, 1906; Vocr, Zeitschr. f. Hypnot., 
Bd. V; Jopr, Psych., 15; JERUSALEM, Psych, u. a. Über die statistische Methode in 
der Psych. vgl. Mental tests, ferner RızoT, Journ. d. Psych. I. Vgl. Vorkuann, Psych. T,
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5 ff.; MÜNSTERBERG, Beitr. zur Psych.,.1889; Aufg. u. Meth. d. Psych., 1891 u. andere 
psychologische Werke. Vgl. Psychophysisch, Ausdrucksmethode. 

Zum Problem der modernen p. M. vgl. im allg.: IE. CLAPAREDE, Classification et 
plan des möthodes en p. (Archives de psychologie, 1908); Des methodes de la p. animale 
(in: Ber. üb. d. Kongr. f. experim. P. in Frankfurt, 1908); Tı. RıBor, P. (in: La möthode 
dans les seiences, 1909); H. EurEnBErs, Krit. d. P. als Wissensch., 1910; BLusEnFELD, 
Z. krit. Grundlg. d. Psych., 1920; G. Duztas, Qu’est-ce que la p. pathologique? (Journ. 
de psych., 1908); G. Marrıus, Üb. synthet. u. analyt. P. (Ber. üb. d. 5. Kongr. f. experim. 
P. in Berlin, 1912); W. Scnmen-Kowarziık, Umriß einer analyt. P., 1912; P. Narorp, 
Allg. P. nach krit. Meth., 1913; ‘\V. Baape, Aufg. u. Begr. d. darstellenden P. (Zeitschr. 
f. Psych., Bd. 71, 8. 346 ff.); W. Haas, D. psych. Dingwelt, 1921; Ta. Erısatann, D. Eigen- 
art d. Geistigen, 1924; A. TumArkın, Prolegomena zu einer wissenschaft]. P.,1923; W. BEcH- 
TEREW, Allg. Grundl. d. Reflexologie d. Menschen, deutsch 1926; H. WERNER, Grundl. 
d. Intensitätsp. ., 1922. ‚Zur ‚erklärenden u. verstehenden“ P. vgl.: W. Scusten- 
Kowarzık, Umriß einer analyt. Psych., 1912; O. v. D. Prornren, Beschr. u. erklär. P. 
(A. f. ges. P., 1913, V 3a, 88); F. Kruzser, D. Strukturbegr. i. d. Psych. (Bericht üb. 
d. VIIL internat. Kongr. f. experim, P., 1924); W. SCHWEIZER, Erklären u. Verstehen 
i. d. Psych., 1924; Diskussion über „Erklären“ u. Verstehen im Bericht üb. d. Internat. 
Psychologenkongr. in Groningen, 1926; G. ROFFENSTEIN, D. Probl. d. psychol. Verstehens, 
1926; K. Jaspers, Allg.. Psychopath., 1923; Horrmann-ErFurT, Psychosophie, 1925; 
E. SPRAnGER, Lebensformen®, 1925; Z. Theorie d. Verstehens u. z. geisteswissenschaftl. 
Psyeh. (Festschr. f. J. VoLkeLT, 1918); Psycholog. d. Jugendalters, 1924 (Einl.); J. Wacn, 
D. Verstehen I, 1926; K. Bünter, D. Krisis d. Psych., 1927, S.81ff. Zur „Gestaltsp.“ 
vgl.: M. WERTREIMER, Experim, Studien üb. d. Sehen v. Beweg. (in: Zeitschr. f. Psych., 
61, 1912); Unters. z. Lehre v. d. Gestalt (in: Psych. Forschg. I u. IV, 1921 u. 1923); Drei 
Abhandlgen. z. Gestaltth., 1925; K. Bünzer, D. Gestaltwahrung I, 1913; W. Könzer, 
D. phys. Gestalten i. Ruhe u. i. stat. Zust., 1920; Komplexth. u. Gestaltth. (in: Psych. 
Forschg. VI, 1925). — (Kritisch): G. E. Mürzer, Komplexth. u. Gestalth., 1923; 
E. R. Jaensc#, D. Psych. i. Deutschland (in: Jahrbuch d. Phil., II, hg. v. W. Moos, 
1927, S. 133 ff.; Zum „Behaviorismus“ vgl. E. L. THORNDIKE, Animal intelligence, 1911; 
J. B. Watson, Behavior an introduction to eomparative psychology, 1914; Psychology 
from the standpoint of a.behaviorist, 1919; A. A. Rosack, Behaviorism and psycho- 
logy, 1923. Vgl. Psychisch, Psychologie, Methode. 

Psychologischer Atomismus (,„Psychological Atomism“) s. Elements, Atomis- 
mus, Psychologie. Vgl. MÜnstErsere, Psych. Review VII, 1900, p. 1if. 

"Psychologischer Beweis (aus dem Ich, der Seele des Menschen) für das Dasein 
Gottes s. Gottesbeweise (DESCARTES u. a.). Vgl. HacEmann, Met.2, S. 155£. 

Psychologismus (Ausdruck schon bei J. E. Erpıann). P. im weitesten Sinne 
ist die besondere Wertung der Psychologie und ihrer Ergebnisse für die Weltanschauung, 
für die Geisteswissenschaften (s. d.) insbesondere, auch die Ansicht, daß psychologische 
Untersuchungen den Geisteswissenschaften, denen die Psychologie als Grundlage zu dienen 
hat, vorangehen müssen, während der Antip. die Grundlegung der Geisteswissenschaften 
und der Philosophie i in der Logik (s. d.) und Erkenntnistheorie (bzw. in der Metaphysik) 
sucht. Der „P. (ein oft vager - Ausdruck) tritt in verschiedenen Formen und Graden auf; 

_ die Grenze zum entgegengesetzten Standpunkt ist zuweilen keine scharfe, besonders da - 
“ unter P. oft recht Verschiedenes verstanden wird und die Nicht-Psychologisten einander 

oft als Psychologisten beurteilen. Die Extreme sind: Lehre, daß die Psychologie die letzte 
Grundlage, Quelle aller Philosophie und Geisteswissenschaft ist, daß alle logischen Gesetze 
nur psychologische Gesetze sind, daß diese nur relativ, subjektiv, menschlich, empirisch 
geworden sind — und: die Lehre, daß die logisch-ontologischen Gesetze nicht psycholo- 
eischer Art, nicht relativ, sondern absolut (für das Sein oder Bewußtsein überhaupt),
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überindividuell, transzendent oder transzendental (s. d.) gelten, daß es absolute Wahrheiten 
(s. d.) gibt, daß die Normen (s. d.) des Denkens und Handelns vom psychisch-subjektiven 
Erleben unabhängig sind, daß Werte (s. d.) absolut gelten (Ethischer, ästhetischer, reli- 
giöser Antipsychologismus). Gemäßigt ist jener Standpunkt, nach welchem die Psychologie 

: der Geisteswissenschaften (auch der Logik) Material liefert, eine Wechselwirkung zwischen 
Psychologie und Erkenntnistheorie (s. d.) besteht, diese wie die Normwissenschaften 
ihre eigene (kritisch-normative,, wertend-teleologische) Beurteilungsweise 
hat, daß es überindividuelle, intersubjektive, allgemeingültige, vom individuellen Subjekt 
unabhängige, aber an ein Denken und Wollen überhaupt gebundene Wahrheiten und 
Werte gibt, während der extreme Antipsychologismus zuweilen ganz von der geistigen 
Aktivität absehen möchte. — Einen maßvollen P. rechtfertigen etwa speziell folgende 
vier Erwägungen, welche die völlige Trennung der Logik von der Psychologie als un- 
statthaft erscheinen lassen, weil: 1. die logischen Prozesse sich auf den psychologischen 
Vorgängen irgendwie müssen „abbilden“ lassen; 2. weil der (Wirklichkeits-) Sinn der 
logischen Vorgänge vielfach neu beleuchtet wird, wenn der (allmähliche) Aufbau des 
logischen Urteils (im Rahmen der psychologisierenden Ethnologie und der Kinderpsycho- 
logie), sein Abbau (im Rahmen der Psychopathologie) dargestellt wird; 3. weil die psycho- 
logische Analyse keineswegs bloß indifferente „Tatsachen“, sondern vielfach höchst 
bedeutsame „Einstellungen“ für Denken und Welterfassung zutage fördert; 4. weil 
den psychologischen Vorgängen ein gewisser logischer Sinn schon in der Wurzel 
innewohnen muß, da sie sonst das logisch-korrekte Denken überhaupt nicht hervorgebracht 
hätten, bzw. dieses Denken nur als völlig unerklärliches „Wunder“ auftreten könnte. 

Psychologisten sind ProracorAs u. a. (s. Relativismus, Subjektivismus), teilweise 
Locke, BERKELEY, ferner Huxe, J. St. Mitı u. a. (s. Erkenntnistheorie, Logik), HERDER 
(gegenüber dem Transzendentalismus KAnzs). Die Basierung der Philosophie auf Psycho- 
logie fordert FrıeEs (Neue Krit. I,S. XIX, S. 291f.), wobei aber der logische Wert des Apriori 
bestehen bleibt und der Empirismus abgelehnt wird (s. auch Neısox). Stärker psycho- 
logistisch denkt BENEkE (Syst. d. Met., S. 21f.). Die psychologische Basierung der Philo- 
sophie betonen M. DE BırRAN, JOUFFROY, TH. WAıtz, SCHOPENHAUER, FEOHNER, FOUILLEE, 
DILTHEY (s. unten), Lipps (s. unten), F. Krücer, H. CorneLıus (Psych., $. 71), Wusor 
(s. Psychologie), der aber wie KüLre (Einleit*., S. 38 f.), Sıawart, B. Erpsann, Hörrnıng 
(Philos. Probl., S. 76), Lanp u. a. die objektive Geltung des Logischen und die besondere 
Betrachtungsweise der‘ Erkenntniskritik und Metaphysik anerkennt, ferner Heyaans, 

. Stunrr (Psych. u. Erk., 1891), Busse, BRENTANo, MARTY, EHRENFELS, J. EISENMAIER 
(D. Psych. u. ihre zentrale Stellung i. d. Phil., 1914) u. a. Psychologisten sind AvENARIUS, 
E. MacnH, CORNELIUS, z. T. Scurick, G. Heyxans (D. Gesetze u. Elem. d. wissenschaftl. 
Denkens, 1905, S. 43 if.), JERUSALEN (Krit. Ideal.,S.10, 78). Nach ihm führt die psychol. 
Logik die logischen Sätze in den „Zusammenhang des Lebens“ ein (S. 78); H. GoMPERrZ, 
JopL, VERWORN, H. STöHr, WAHLE, J. ScHuLtz (Drei Welt. d. Erk., S.89), Wenzıc (Welt- 
ansch., S.51: Die Philos. als „empirische Analyse unseres Bewußtseinsinhalts“ und „psychol. ° 
„Verdeutlichung der Grundvorstellungen der objektiven Wissenschaften“), DENEKE, 
Janzs, F. C. S. Scuizzer, BaLpwin, R. MÜLLER-FREIENFELS u. a. — Die psychologistische 
Auffassung der Logik ist besonders energisch verteidigt worden von T. Zıenenx. (Die 
„Geltung“ eines Urteils ist mit der materialen Richtigkeit der Vorstellungen identisch 
und bezieht sich auf einen Tatbestand oder Relationen dieses Tatbestandes; sie wird auf 
‚fingierte Normalvorstellungen‘ übertragen: Lehrb. d. Log. auf positivist. Grundl., 1920, 
S. 305). — Für einen, wenn auch gemäßigten P..tritt in der Gegenwart auch ein H. MAIER 
(Log. u. Erkenntnistheorie, in: Sigwart Zeitschrift, 1909; Wahrheit und Wirklichkeit, 

926). N 
' Kine Reihe von Denkern schwächt den P, ab oder nähert sich dem Logismus. So 
Eısenuans (vgl. Z. f. Philos., 109. Bd., 1896, S. 195 if). Die Erkenntnistheorie hat un- 

entbehrlich psychologische Voraussetzungen (Fries u. Kant II, 8.12 ff.), das Apriorische’
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wird a posteriori erkannt ($. 121), die Psychologie ist eine Vorarbeit für die Erkenntnis- 
theorie ($. 1511f.). Diese richtet ihr Augenmerk auf die Beziehung zwischen dem Subjekt 
und dem Objekt (S. 126). "Eine besondere transzendentale Methode gibt es nicht (S. 1388.). 
Nerson bezieht die kritische Methode auf die allgemeine Form des inneren Lebens, der 
Inhalt der Kritik ist nicht mit deren Gegenstand, welcher apriorisch ist, zu verwechseln; 
nur die Aufzeisung des Apriorischen ist psychologisch, nicht die Metaphysik (D. krit. 
Meth., S. 26 ff., 40 ff.; vgl. Kritizismus; vgl. Üb. d. sogen. Erkenntnisprobl., 1908). Nach 
Lipps (s. Logik) gibt es ein überindividuelles Denken und Werten, eine „reine Bewußtseins- 
wissenschaft‘‘ gegenüber der (individuellen) Psychologie (Psych.2, S. 31£.). Aber... 
„nur das Erleben kann der Quell sein, aus welchem der Logiker schöpft‘. „Logik ist nichts 
oder sie ist Psychologie.“ Niemand hat „das Urteil, diesen Gegenstand der Logik, auch 
nur definiert, ohne daß seine Definition in Wahrheit eine Angabe darüber gewesen wäre, 
was es um das Urteilen, dieses psychische Vorkommnis, für eine Sache sei“ (Psych. Unters. 
II,S. 11). Einen zwischen P. und Logismus vermittelnden Standpunkt nimmt der Prag- 
matist F. C. S. SchiLLeEr ein; ... „Logic and psychology, these two sciences are evidently 
concerned with the same subject-matter, the cognitive operations of human beings and 
all that appertains thereto. It is evident, therefore, that they must be defined as viewing 
these operations differently and with different intent. But it is not evident, that these 
differences should lead to any confliet, or even to lack of cooperation, between logie and 
psyehology. Nor it is evident that they must be defined in such a way that everything 
logical should have to be regarded as transcending psychology, everything psychological 
as a hindrance to logie, and everything human as irrelevant to both logie and psychology“ 
(Why humanism? in „Contemporary british philos.‘“ I, S. 390). Nach MEınoxt ist die 
Erkenntnistheorie kein Teil der Psychologie, wenn auch auf sie basiert (Üb. Annahm., 
S. 196). Die Logik ist nicht bloß Psychologie (Gegenstandstheor., S. 21, 23). Das Gegen- 
ständliche des Erkennens (s. Objekt) erfordert eine „gegenstandstheoretische‘“ Betrachtung 
(S. 23 f£.). Ähnlich in: Über die Stell. d. Gegenstandsth., 1907, S. 97£. Vom gegenstands- 
theoretischen Standpunkt aus ist P. zu charakterisieren als Verwechslung von „Gegen- 

. stand‘ mit einem „psychischen (wohl jedesmal intellektuellen) Erlebnis .., das ihn wirklich 
oder vermeintlich erfaßt bzw. zu erfassen wirklich oder vermeintlich geeignet ist“ 
(S. 142). So auch Hörer (Z. gegenwärt. Naturphil., S. 91; s. auch „Atti del V. congr. 
internaz. di psicol, 1906, S. 322: P. ist „ein Zuviel an psychologischem Denken, Psychologie 
am unrechten Ort“), Kreisıc (Intel. Funkt., 1909, S. VI: Die reine Logik = ein Ideal, 
„das sieh von der Denkpsychologie durch prinzipielles Absehen vom .Subjekt und von 
der Wirklichkeit der Denkerlebnisse unterscheidet‘). 

Gegen den „P.“ von Rosammı (Ausgehen von der inneren Erfahrung des denkenden 
Ich, Nuovo saggio, $ 1465 ff.) wendet sich der „Ontologismus‘‘ (s. d.) von GIOBERTI. 

Gegner des erkenntnistheoretischen P. ist (nicht ohne psychologistischen Einschlag) 
Kant. Nicht die psychologische Analyse, sondern die Kritik, die Beurteilung des Er- 
kennens hinsichtlich der apriorischen Erkenntnismöglichkeit stellt er sich zur Aufgabe 
(s. Kritik). Die psychologische Erklärung eines Urteils ist etwas anderes als die „Recht-. 
fertigung‘‘ desselben (Üb. Philos. überh., S. 167), wie auch später Conen, NAroRP, RIEHL 
u, a. betonen. . Kant legt der Vernunftkritik die transzendentale (s. d.) Methode zu- 
grunde, die bei Fichte (Deduktionen aus der Ich-Tätigkeit) eine psychologische Färbung 
erhält, aber auf das Überindividuelle geht. — G. E. Scnu1ze bemerkt: „Die Überzeugung 
von den obersten Grundsätzen in den Wissenschaften und den Urwahrheiten für die ge- 
samte menschliche Erkenntnis, erfordert... keine Einsicht vom Ursprunge dieser in 
unserem Geiste‘ (Üb. d. menschl. Erk., S. 214). Heseı erhebt die logischen Verbindungen 
und Gedankenbewegungen zu ontologischen Prozessen, indem er ein absolutes Weltdenken 
annimmt (s. Panlogismus); die psychologische wird durch die dialektische (s. d.) Methode 
verdrängt. Gegner des P. sind Erpmans, Borzano (s. Wahrheit) u. a. Gegen den P. 
wendet sich u. a. G. W. Gerracn. Nach ihm ist die Psychologie nicht die Grundwissen-
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schaft der Philosophie. „Die empirische Psychologie hat ... einen wesentlich weiteren Umfang als diejenige Lehre, der es lediglich um die begriffsmäßige Fassung der Quelle des Allgemeingültigen zu tun ist; sie würde mithin auch für den eigentlichen Zweck der Philosophie eine viel zu breite und unsichere Unterlage abgeben“ (Die Hauptmom. d. Philos., S. 51f.). Hersarr lehrt: „In der Logik ist es notwendig, alles Psychologische zu ignorieren, weil hier lediglich diejenigen Formen der möglichen Verknüpfung des Ge- dachten nachgewiesen werden, welche das Gedachte nach seiner Beschaffenheit zuläßt“ (Lehrb. z. Ein]. in d. Psych., $ 34). — Nach Harus hat die alte objektive Philosophie „einen nicht geringen ‘Vorzug vor der modernen Philosophie, welche von einer bloß sub- jektiven oder psychologischen Auffassung des Problems der Wissenschaften ausgeht, 
indem sie das Phänomen des bloßen Vorstellens, welches ein Residuum eines kritiklosen 
Skeptizismus ist, der sich selber in leeren Abstraktionen nicht genug tun kann, zum Problem 
aller Wissenschaft macht‘ (Psych., 8.66). — Daß Erkenntnistheorie nicht Psychologie 
sei, betont (gegen Horwıcz) VoLKELT (Erf. u. Denk., S. 44). So auch Rıznı, u. a. (s. Er- 
kenntnistheorie, Logik). Gegen den P. wendet sich, von mathematischen Gedankengängen 
aus, scharf G. Free (Grundgesetze d. Arithmetik, I, 1893, S. XV f.), 

In einflußreicher Weise, weiterbauend auf Borzano und G. FREGE, bekämpft den P. 
E. Hussert (in: Log. Unters. I. Bd., 1900, 2. Aufl, 1913). Sein Haupteinwand ist der, . 
daß die Logik als eine theoretische, formale, demonstrative Disziplin im schärfsten Gegen- 
satz stehe zu jeder Psychologie als einer „Tatsachenwissenschaft“. Eine „Tatsachen- 
wissenschaft‘ aber ist ganz ungeeignet, „Fundamente für diejenigen philosophischen 
Disziplinen abzugeben, die es mit den reinen Prinzipien aller Normierung zu tun haben, 
also der reinen Logik, der reinen Axiologie und Praktik“ (Phil. als strenge Wissenschaft, 
in: Logos I, S. 298). Daher ist die Art seiner Widerlegung des P. durchgängig die, durch 
Aufzeigung der (im wesentlichen sind es drei) Konsequenzen, die sich ergeben, wenn die 
Psychologie als Tatsachenwissenschaft zur Grundlage der Logik gemacht wird, den P. ad 
absurdum zu führen. Erstens müßten die Denkgesetze teilnehmen an der „Unexaktheit‘ 
und „Vagheit‘“, die aller empirischen Erkenntnis eigen ist, und müßten zu bloßen „Ppsycho- 
logischen Regelmäßigkeiten“ werden (S. 60f.). Versuchte man zweitens die durch- 
gängige Unexaktheit aller psychologischen Gesetzmäßigkeiten zu leugnen, so bleibe immer 
noch die unüberbrückbare Kluft einerseits zwischen den Denkgesetzen als „Naturgesetzen 
des Denkens‘, die als solche nur durch „Induktion“ erfaßbar und Gesetze von „mehr 
oder minder hoher Wahrscheinlichkeit‘“ wären, und den Denkgesetzen als echten „apri- 
orischen‘“ Gesetzen andererseits (S. 62ff.). Und drittens müßten die Denkgesetze nach Auf- 
fassung des P. „selbst einen psychologischen Gehalt besitzen“, u. zw. in doppeltem Sinne: 
„sie müßten Gesetze für Psychisches sein und zugleich die Existenz von Psychischem 
voraussetzen bzw. einschließen“ (S. 69 ff). Die Widersinnigkeit der psychologischen 
Betrachtungsweise sucht Husserr auch besonders zu veranschaulichen durch ein- 
gehende kritische Darstellung der Interpretationen des Satzes vom Widerspruch (Kap. V, 
S. 78#f.). Abschließend weist er auf drei wesentliche „Vorurteile‘‘ des P. hin: Das erste 
lautet: „Vorschriften zur Regelung von Psychischem sind selbstverständlich psychologisch 
fundiert. Demgemäß ist es auch einleuchtend, daß die normativen Gesetze der Erkenntnis 
in der Psychologie der Erkenntnis gründen müssen“. ($. 154 ff.). Als richtigen Kern läßt 
Husserl gelten, daß „die Psych. wohl an der Fundierung der Logik mitbeteiligt“ sei, 
nieht aber deshalb schon als ihr „wesentliches Fundament‘ anzusprechen sei ($. 59). Das 
zweite Vorurteil liegt in der Anschauung, daß in der Logik ja durchgängig von „psychischen“ 
Phänomenen die Rede sei, wogegen einzuwendenist, daß dann auch „die reine Mathematik“ 
zu einem Zweige der Psychologie würde (S. 167ff.). Das dritte Vorurteil besteht darin, 
daß man die „Wahrheit“ der logischen Sätze auf das „psychische Evidenzgefühl‘“ zu 
begründen versuchte, so daß die Logik zu einer „Theorie der Evidenz“ (J. Sr. Mırr) 
werde (S. 191£). — Für den Logismus sind auch SCHUPPE (Arch. f, syst. Philos. 
VII, 1901), Renuke (Z. f. Philos, 1894, S. 118ff,; Phil. als Grundwiss,, 1910:



4 Psychologismus. 
  

Logik2, 1923), Mıcuattscohew (Philos. Studien, 1909), Kürpe, Ireıson u. a. Antipsycho- 
logisten sind ferner B. Kern, F. J. Scuuipr (Zur Wicdergeb. d. Ideal., 1908, S. 6), 
Messer (Einführ. in d. Erk,, S. 19), J. Comm (Vor. u. Ziel. d. Erk., 1908), MROELTSCH 
(Psych. u. Erk. in der Religionswiss.., 1905, 21, 24 ff., „Selbsterkennung des Logischen‘“), 
GÜTILER, CHRISTIANSEN (Erk.. u. Psych. d. Erk,, 1902), Tm. Lessing (Arch. f. syst. 
Philos. XIV, 1908), Upnues (Einf. in d. mod. Log., 1901; s. Wahrheit). Ferner MArsE 
(Exp.-psych. Unt. üb. d. Urt., 1901, S. 98), Beremann (Allg. Log., S. 46; vgl. schon 
HERBART, LoTze u. a.), RICKERT (Gegenst. d. Erk.2, S. 88f. ) BRADLEY U. .&. — WINDEL- 
BAND betont: „Für die Psychologie mag es von Interesse sein, festzustellen, ob eine Vor-. 
stellung auf dem einen oder dem anderen Wege zustande gekommen ist: für die Erkenntnis- 

- theorie handelt es sich nur darum, ob die Vorstellung gelten, d. h. ob sie als wahr anerkannt 
werden soll‘ (Prälud., $.'23). Nach H. Conen setzt die Psychologie schon die Erkenntnis- 
theorie voraus (Prinz. d. Infinit., S. 4£.). Die. Erkenntniskritik untersucht nicht die Be- 
wußtseinstätigkeit beim Erkennen, sondern die Voraussetzungen wissenschaftlicher Er- 
kenntnis (Log., 5.509£.). So auch NATORP, CassIRER u. a. Gegen die Basierung der Geistes- 
wissenschaften auf Psychologie (s. d.) ist u. a. MünstErBERG. Er ist gegen den P., der keine 
andere Wirklichkeit anerkennt als physische und psychische Objekte (Grdz. d. Psych. 1,13). 
Die Wirklichkeit ist mehr als ein System von physischen und psychischen Vorgängen, „sie 
ist zugleich ein System von Absichten und Zwecken, deren psychologische Erfahrbarkeit 
für die Feststellungen der Geschichts- und Normwissenschaften‘ nicht das \Vesentliche. 
ist“ (8.14). L. Coururar erklärt: „Le psychologisme est la pr&tention de la psychologie 
& absorber la philosophie ou tout au moins lui servir de fondement“* (La logique et 
-]a phil. contempor.,. in: Rev. d. met., 1906, S. 3191.). : Die Geisteswissenschaften sind 
scharf von der Psychologie (s. d.) zu trennen, denn diese betrachtet das objektivierte 
Subjekt, jene aber gehen auf das stellungnehmende, wertende, ganze Subjekt (S. 15 ff.). 
Die Psychologie ist nicht Basis, nur Hilfsdisziplin der Geisteswissenschaften (S. 19; Psych.. 
and Life). L. W. Stern anerkennt zwar nicht den schroffen Dualismus zwischen Psycho- 
logie und Geisteswissenschaften (Beitr. zur Psych. d. Auss., 1. H., S. 11), erklärt sich aber 
doch gegen den Psychologismus im extremeren Sinne (ib.). „Dem P. liegt die unzutreffende 
Voraussetzung zugrunde, daß Psychologie nichts anderes zu tun habe, als die geistige 
Wirklichkeit zu nehmen und zu beschreiben, wie sie ist. Jede Wissenschaft, und so auch 
diese, ist Bearbeitung der Wirklichkeit .unter bestimmten Gesichtspunkten und 
unter bewußter Abstraktion von anderen Gesichtspunkten. Die Gesichtspunkte aber, 
unter denen die Psychologie die Seele erfaßt, sind die der indifferenten sachlichen Objekti- 
vation, der Analyse und der Allgemeingültigkeit; und die Gesichtspunkte, von denen 
sie abstrahiert, sind die des persönlichen Wertes und Wertens, der persönlichen Einheit 
und der persönlichen Individualität. Und darum kann Psychologie nicht die zureichende 
Grundlage für diejenigen Sphären der Kultur sein, in denen geistiges Dasein nicht als 
Sache unter Sachen, sondern als Person unter Personen von Bedeutung ist“ (S. 11£f.). 
Gegen den P., welcher verkennt, daß in dem scheinbar „Gegebenen“, auch wenn es psychi- 
scher Art ist, schon ein Erzeugnis des Bewußtseins vorliegt, erklärt sich P. Stern (Grund- 
probl. d. Philos. I, S. 66 ff., 71ff.). Nach W. Mooc kann sich der P. auf verschiedene 
Weise äußern. „Entweder die Psychologie leugnet überhaupt die Berechtigung anderer . 
als psychologischer F Fragestellungen und nimmt das ganze Gebiet der Logik und Erkenntnis- 
theorie für sich in Anspruch, das ist dann ein extremer P., oder die Psychologie erkennt 
eine besondere logisch-erkenntnistheoretische Methode als untergeordnet oder nebengeordnet 
an; oder schließlich die psychologische Tendenz macht sich nur versteckterweise geltend 
und beeinflußt irgendwie die Eigenart der logisch-erkenntnistheoretischen Problemstellung 
und Problemlösung“ (Log., Psych. u. P., 1920, S. 3). Die Logik ist nach ihrer Aufgabe 
als Wissenschaft streng von der Psychologie zu unterscheiden, beide Wissenschaften haben 
ihre besonderen Aufgaben, „DasPsychologische ist auch Logisches, aber nichtrein Logisches, 
sondern inhaltlich belastetes und darum nicht durchgängig der logischen Geltung nach
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begründetes Logisches; die Psychologie liegt in einer anderen Schicht der Wissenschaft- lichkeit als die reine Logik... .* (ib.,S.290£.). N. Lossk1s definiert: „P.in der Gnoseologie ist... diejenige Richtung, welehe den Versuch macht, sämtliche Wesenseigentümlich- keiten der Wahrheit aus den Gesetzen des psychischen Geschehens abzuleiten‘ (Handb. ‚d. Log., deutsch v. Segemann, 1927, S. 49.). — Gegen den P., für die „noologische" (s. d.) Methode ist (wie Eucken, s. Geist) M. ScnEL£rR (D. tr. u. d. psych. Meth., S. 144 ff.), H. Leser will die transzendentale Methode durch den Begriff der ‘„kulturhistorischen 
Erfahrung‘ vertiefen (D. Wahrheitsprobl., 1901, S. 38 ff.). Nach Herr enthalten P. 
und Antip. zwei Seiten einer Wahrheit (Psych. oder Antipsych., S. 155 ff). Ewaro unter- 
scheidet u. a. immanenten und metaphysischen, empirischen und transzendenten P. 
(Kants Methodol., 1906, S. 28 if.) und macht auf die Schwierigkeiten des P., aber auch 
des reinen Logismus aufmerksam. Der subjektivistisch-relativistische P. ist gegenüber 
dem Logismus abzulehnen (Kants krit. Ideal., S. 7 ff, 10 £.). Aber weder die synthetisch- 

‚ progressive, noch die analytisch-regressive Methode des Logismus ist einwandfrei ($. 11; 
über „Phänomenologie“ vgl.S. 214f.). Gegen den logischen und ontologischen P. (s. Logik, 
Impressionismus) ist M. ParAcyı (Log. auf dem Scheidewege, S. 72 ff.; Nat. Vorles., S. 110). 
— Dirtaey hält die atomistische (s. d.) Psychologie nicht als Grundlage der Geisteswissen- 
schaften geeignet, wohl aber eine deskriptive Psychologie (s. d.), „welche Tatsachen und 
Gleichförmigkeiten an Tatsachen feststellt‘ (Einleit. in d. Geisteswissensch., S. 40£.). 
Eine solche Psychologie ist die erste und elementarste unter den Geisteswissenschaften 
(S. 41). „Aber ihre Wahrheiten enthalten nur einen aus dieser Wirklichkeit ausgelösten 
Teilinhalt‘“ (ib.). — R. HöntsswAan sucht den Streit zwischen P. und Antip. dadurch zu 
lösen, daß er die Psychologie selbst als philosophische Disziplin, als „denkpsycholo- 
gische Prinzipienlehre‘ betrachtet. Diesem Begriff der „Psychologie“ „widerspricht‘ 
nun der P. selbst. Nur mit einem „falschen“ Begriff der Psychol. (etwa als „ato- 
misierender‘‘) verträgt er sich. (Grundl. d. Denkpsych.2, 1925, S. 1531f.; vgl. Psychisch: 
Hönigswald). Vgl. Logik, Psychologie, Erkenntnistheorie, Relativismus, "Wahrheit, 
Transzendental, Kritizismus, Apriori. 

Psychom: psychischer Vorgang (Foreı, HAEckEr, Lebenswund., S. 52£., u. 2.). 
Nach HaEokEL besteht eine Konstanz des Psychoms ($. 525). 

Psychometrie s.. Psychophysik. — Die Okkultisten verstehen unter P, die angeb- 
liche Offenbarung von Einzelheiten, die eine bestimmte ‘Person betreifen, seitens eines 
„Mediums“, dem ein einer solchen Person gehöriger Gegenstand vorliegt. 

Psychomonismus: Lehre, daß alle Wirklichkeit Psyche (s. Panpsychismus), 
Bewußtsein oder Inhalt derselben ist (VERwoRn). - G. Heyaans: „Der (psychische) 

Monismus nimmt an, daß’die Gegenstände aller möglichen Hirnprozeßwahrnehmungen, 
also die Wirklichkeiten, welche unter den günstigsten Bedingungen diese Wahrneh- 
mungen veranlassen könnten, im allerbuchstäblichsten Sinne mit den Bewußtseinsvor- 
gängen identisch, d.h. also, daß sie nichts als eben diese Bewußtseinsvorgänge sind“ (Einl. 
ji. d. Metaph., S. 239). Ahnlich erklärt A. Kırscumann: „Alles Gegebene, Tatsächliche 
ist psychisch, nicht alles physisch: Das Psychische ist das Primäre der Welt“ (Grundz. _ 
d. psychol. Arbeitsmeth.. 1920, S. 855.) Vgl. Idealismus. 

Psychomotorische Hemmung: Innervationsunfähigkeit. 

Psychonomische Bedingungen sind Bedingungen, die für das Psychische be- 

schränkend oder kontrollierend sind (Barowın, D. Denk. u. d. Dinge I, 61 f.). 

Psychopannychie (yuxf, zär, vö£): Seelenschlaf zwischen‘Tod und Auferstehung. 
Vgl. Caıvın, De psychopannychia, 1534. 

Psychopathologie: Lehre vom Psychopathischen, von den Psychosen (s. d.). 
Psychopathische Minderwertigkeiten s. Minderwertigkeiten.



  

556 . Psycohophysik. 

Psychophysik (yuyn, pvoızj): Lehre von den Beziehungen zwischen Seele und 
Leib, psychischen und physischen Vorgängen, besonders von der Messung psychischer 
Vorgänge nach ihren Relationen zu physischen, von der Messung der Empfindungsintensi- _ 

täten (vgl. Webersches Gesetz). Die P. strebt notwendigerweise die mathematische Form an. 
.Von der Möglichkeit einer mathematischen -Psychologie, „Psycheometrie“, spricht 

schon Cnr..Worrr. „Theoremata haec ad Psycheometriam pertinent, quae mentis hu- 

_ manae cognitionem mathematicam tradit et adhuec in desideratis est... Haec non alio 
fine a me adducuntur, quam ut intelligatur, dari etiam mentis humanae cognitionem 

mathematicam, atque hine Psycheometriam esse possibilem, atque appareat animam 

quoque in iis, quae ad quantitatem speetant, leges mathematicas sequi, veritatibus mathe- 
maticis h. e. arithmetieis et geometrieis in mente humana non minus quam in mundo 
materiali permixtis“ (Psych. empir., $ 522, 616). In dem Briefwechsel zwischen Azsr 
und MENDELSSOHN ist von einer. „mathesis intensorum‘ die Rede, auch bei LAMBERT 
(„Agathometrie“). MERIAN spricht von einem „Psychometer“ als Desiderat (vgl. Dessoir, 
G. d. n. Psych.2, S. 365). In seinen älteren Schriften kommt Kant der Idee einer An- 
wendung von Mathematik auf Psychisches nahe (WW. Rosenkr. I, 88, 115, 132, 142; 
vgl. dagegen die einschränkende oder ablehnende Haltung in WW. V, 310). — Nach 
ESCHENMAYER müßte eine vollständige Theorie der Sinne „alles Qualitative, was auf unsere 

Sinne wirkt, unter meßbare, dem .Kalkul unterworfene Beziehungen stellen und jeder 
Qualität einen bestimmten Wert in einer Dynamik gewinnen“ (Psych., S. 48). — Einen 
Versuch, Mathematik auf Psychologie anzuwenden, macht, freilich unter spekulativen 
Voraussetzungen, Herzarr (Psych. als Wissensch.), ähnlich Droxıscu (Quaest. mathem.- 
psych. IV, 1836-39; Erste Grundlin. d. mathem. Psych., 1850), Tu. Wırrstein (Neue 
Behandl. des math.-psych. Probl., 1845; vgl. Zeitschr. f. exakte Philos. VIII, 1869, S. 341if.), 
anders E. H. WEgEr. Begründer det Psychophysik ist Fechner. Er nennt so die „Lehre 
von den Gesetzen, nach denen Leib und Seele zusammenhängen“ (Üb. d. Seelenfr., S. 211), 
die exakte Lehre von den Abhängigkeitsbeziehungen zwischen Seele und Leib (Elem. 
d. Psychophys. I, 8; vgl. Webersches Gesetz). Nach Wuxpr ist die P. nur ein „Hilis- 

gebiet‘‘ der Psychologie und Physiologie (Grdz. d. phys. Psych. I®, 3f.). Nur daraus, 
daß uns bestimmte psychische Inhalte unmittelbar als Größen gegeben sind, entsteht die 
Aufgabe, Reizwerte und psychische Werte einander zuzuordnen ($. 532). Empfindungen 
sind nur an Empfindungen meßbar; die Reize sind Hilfsmittel, um psychische Vorgänge 
willkürlich zu bestimmen (ib.). W. stellt zwei Regeln psychischer Größenmessung auf: 
1. „Psychische Größen sind nur unter der Voraussetzung vergleichbar, daß sie in an- 
nähernd unmittelbarer Sukzession und bei sonst gleichbleibendem Be- 
wußtseinszustand der Beobachtung dargeboten werden.“ 2, „Psychische Größen- 

bestimmungen können immer nur innerhalb einer und derselben Dimension stattfinden“ 
(Log. I2, 2,183f.). Zwei Klassen von Maßmethoden gibt es: 1. direkte oder Einstellungs- 
methoden. 2. indirekte oder Abzählungsmethoden (8.185). Die erste Gattung der Methoden 
zerfällt in: 1. Methode der Gleicheinstellung (der mittleren Fehler), 2. Methode der Ein- 
stellung minimaler Unterscheidung (der Minimaländerungen), 3. Methode der Einstellung 
gleicher Strecken (S. 185 ff.). — Zwei psychische Größen sind nur unter der Bedingung zu 
vergleichen, „daB sie uns unter sonst konstanten Bedingungen des Bewußtseinszustandes 
in unmittelbarer Aufeinanderfolge gegeben ‚werden. Diese Bedingung führt von selbst 
die zwei anderen mit sich, daß es für die psychische Vergleichung keine absoluten. Maß- 
stäbe gibt, sondern daß jede Größenvergleiehung ein zunächst für sich alleinstehender . 
und daher bloß relativ gültiger Vorgang ist; und daß ferner Größenvergleichungen je- 
weils nur an Größen einer und derselben Dimension vorgenommen werden können“ (Gr. 
d. Psych.s, S. 306f.). Eine unmittelbare Vergleichung ist nur für gewisse Fälle möglich. 
Solche sind: 1. die Gleichheit zweier psychischer Größen, 2. die eben merkliche Unter- 
scheidung zweier Größen, 3. die Gleichheit zweier Größenunterschiede (S. 307). Psychische 
Größen können nur nach ihrem relativen Werte verglichen werden (S. 308). „Bei der
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ersten stuft man von zwei psychischen Größen A und B die zweite B solange ab, bis 
sie für die unmittelbare Vergleichung mit A übereinstimmt. Bei der zweiten verändert 
man von zwei ursprünglich gleichen Größen A und B die eine, B, solange, bis sie ent- 
weder eben merklich größer oder eben merklich kleiner als A erscheint. Die dritte endlich 
wendet man am zweckmäßigsten in der Form an, daß man eine Strecke psychischer Größen, 

2. B. von Empfindungsstärken, die von A als unterer bis zu C als oberer Grenze reicht, 
durch eine mittlere Größe B, die wieder durch stetige Abstufung gefunden wird, so 
einteilt, daß die Teilstrecken AB und BC als gleich aufgefaßt werden“ (S. 3031.; über 
die „Methode der drei Fälle“ vgl. S. 311#f., 537 ff). J. Linoworsky bestimmt im Sinne 
der Kürre-Schule die Aufgaben und Methoden der P.: „Die unmittelbare Auf gabe der P. 
besteht in der Ermittlung bestimmter Reizgrößen.“ So ist 1. die „absolute Schwelle“ 
(s. d.) für die einzelnen Sinnesgebiete zu bestimmen, und diese dient zugleich als Maß für 
die „Empfindlichkeit“. 2. Ist die „Unterschiedsschwelle“ zu ermitteln. 3. Sind die 
„äquivalenten“ Reize (s. d.) zu bestimmen. Die Frage lautet: Welche Reize lösen die 
gleiche Empfindung an verschiedenen Körperstellen aus? Weiter sind die „äquivalenten 
Reizunterschiede“ zu finden. \Venn zwei Paare veränderlicher Reize gegeben sind, so 
soll man erkunden, unter welchen Bedingungen die von je zwei Reizen gebildeten Emp- 
findungsunterschiede einander gleich erscheinen. 4. Ermittlung „gleichwertig“ erscheinender 
„Reizverhältnisse“: zu drei gegebenen Reizen A, B, a muß der vierte b gefunden 
werden, so daß A:B=a;b (besonders untersucht von K. BünLer, Die Gestaltwahr- 

» nehmungen, I, 1913, Abschn. II). Die Methoden, die zur Lösung dieser vier Hauptauf- 
gaben dienen, sind nach EsBineHAvs einzuteilen in die Methoden der Reizfindung und 
der Urteilsfindung, wobei die allgemeine Methode der Reizfindung in die zwei besonderen: 
in die Methode der Herstellung und die Grenzmethode zerfällt, während die Methode der 
Urteilsfindung nur in der sogen. „Konstanzmethode‘ vertreten ist. Vgl. Näheres bei: 
EBBIngHAus, Grundz. d. Psychologie, i. 4. Aufl. bearb. v. Büurer, 1919; ierner Küree, 
Psych., S. 28, 47, 54ft.; D. Gesichtspunkte u. die Tats. d. psychophys. Method., 1904. 

Vgl. FECHNeER, Elemente der P., 2 Bde., 1860; In Sachen der Psychophys., 1877; Revis. d. 
Hptp. d. Psychophys., 1882; Philos. Stud. IV; G. E. MüLLer, Zur Grundleg. d. Psychophys., 
1878; D. Gesichtspunkte u. Tatsachen d. psychophys. Methodik, 1905; En. ZELLER, Üb. d, 
Messung psych. Vorgänge, 1881; J. v. Krızs, Üb. d. Messung intens. Größ., Viertel- 
jahrsschr. f. wissensch. Philos., 6. Bd., 1882; F. A. Mürzer, Das Axiom d. Psychophys., 
1882; DELBOEUF, El&ments de psychophys., 1883; A. Eısas, Üb. d. Psychophys., 1886; 
Lapp, Physiol. Psychol., p. 356 ff.; TAnnery, Revue philos. XXI, p. 386 ff.; XVII, 
p. 15f.; FoucauLr, La Psychophysique, 1901; G. F. Lıprs, Grundr. d. Psychophys.?, 
1921; Arch. f. d. ges. Psych. III, 1904; D. Maßmeth. d. experim. Psych., 1904; MERKEL, 
Phil, Stud. VII, IX; Känpre, Phil. Stud. VIII; Tırcnexer, Exper. Psych. II; Arıorra, 
La misura in psic. sperimentale, 1905; Leumans, Lehrb. d. psychol. Method., 1906; 
WRESCHNER, Method. Beitr. z. psychophysiol. Mess., 1905 (Schriften des Ges. f. psych. 
Forsch. III); L. W. Stern, Psych. d. Veränd., 1898; Pers. .u. Sache I; Paräcyı, Nat. 
Vorles., S. 270£., 291; Jopı, Psych. I, S. 266ff.; Mercıer, Psych. I, S. 186 if.; 
GUTBERLET, Psychophys., 1905; Ireıson, Arch. f. G. d. Philos. III; KoErpnxer, Gesch. 
d. Vers. z. Grundleg. ein. Psychophys., 1900; G. F. Lirrs, D. Maßmeth. d. exp. Psych, 
in A. f. g. Psych. III, 1904; W. Wırru, P., 1912; C. Spearman, The method of „right 
and wrong cases“ (British Journ. of Psych., 2, S. 227 ff.); Auc. Kırschuann, Grundz. d. 
psych. Maßmeth., 1920; W. Wırru, Spez. psychophys. Maßmeth., 1920. Weitere Literatur 
bei J. Fröszs, Lehrb. d. exp. Psych. I®, 1923, Abschn. IV. Vgl. Webersehes Gesetz, 

Grad, Psychologie. 
Psychophysiologie s. Psychologie. 

Psyehophysisch: seelisch-körperlich, auf die Beziehung des Psychischen und 

Physischen bezüglich. Vgl. Psychisch, Leben, Organismus.
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Psychophysische Dispositionen s. Dispositionen. — Psychophysische 
Fundamentalformel s. Webersches Gesetz. — Psychophysische Methoden s. 
Psychophysik. — Psychophysischer Materialismus s. Materialismus. — Psycho- 
physischer Parallelismus s. Parallelismus. — Psychophysisches Gesetz s. 
Webersches Gesetz. ' 

Psychophysisches Problem: Die Frage nach den Beziehungen und der Art 
der Beziehungen zwischen Psychischem und Physischem und umgekehrt. — Vgl. Paralle- 
lismus, Wechselwirkung, Identitätsphilosophie, Monismus, Dualismus, Psychisch. 

Psychoplasma als Ausgangsstätte der Entwicklung der psychischen Organe: 
.Lewes (Probl. I, 118), HAecxer (Welträts., S. 105 £.). 

Psychosen: Geisteskrankheiten (verbunden mit Erkrankungen des Gehirns). Sie 
bestehen in Störungen (Hemmungen, Fixationen, Verrückungen usw.) des Vorstellungs- 
‘und Gedankenverlaufes, der Aufmerksamkeit, des Gemütes, der Willensprozesse, des 
Selbstbewußtseins, der Sprache usw. Manie (s. d.) und Melancholie (s. d.) bezeichnen 
die gegensätzlichen Zustände psychischer Exaltation und Depression. . Schwachsinn, 
Blödsinn, Irresein (Wahnsinn, Verrücktheit, Paranoia) u. a. sind Namen verschiedener 
Stufen und Arten geistiger Defekte und Störungen. Die Psychosen sind Objekt der 
Psychiatrie, und diese muß sich auf Psychologie und Physiologie stützen. — Vgl. Wacns- 
xurH, Allgem. Pathol. d. Seele, 1859; H. Esnunemaus, Allgem. Psychopathol., 1878; 
Krarrr-Epıng, Lehrb. d. Psychiatrie‘, 1890; Kocu, Die psychopath. Minderwert., 1891; 
Freensic, Die körperl. Grundlagen der Geistesstörungen, 1882; L. Srrümreı, Die 
pädagog. Pathol.2, 1892; R. Soxmmer, Lehrb. d. psychopath. Unters., 1899; KRAEPELIN, 
Psychiatrie®, 1909; BinswAnGER u. SIEMERLING, Lehrb. d. Psychiatr.2, 1907; STöRrıKe, 
‚Vorles. üb. Psychopathol., 1900; ZiesEn, D. Geisteskrankh. d. Kindesalt.; Heıırack, 
Grenzwiss. d. Psych., 1902; K. Jaspers, Allg. Psychopathol.?, 1920; H. W. GruHLE, 
Psych. d. Abnormen (in: Handb. d. vgl. Psych., hrsg: v. Karka, III, 1); K. Bırnsauss, 
Grundz. d. Kulturpsychopath., 1924; S. Freup, Z. P. d. Alltagslebens”, 1924; Mac Dov-- 
GALL, An outline of abnormal psych., 1926; Arbeiten von FrEuD, BREUER, 0. Vocrt, 
Morr, MAupsLeY, MERCIER, RıBoT, BiNET, SoLLıer, RıchEr, FEr£, BEAunIs, LOMBROSO 
u.a. Vgl. Aphasie usw., Zwangsvorstellungen, Wahnsinn, Genie, Verbrechen, Pädagogiku.a. 

Psychostaties: die Bedingungen der psychischen Prozesse (Lewes, Probl. I, 
118 if.; „Biostaties“: p. 115ff). = 

Psychotechnik; die Disziplin, welche die Ergebnisse und Methoden. der Psych. 
auf die praktisch-technische Kultur anwendet. Sie’befaßt sich besonders mit dem Wirt- 
schaftsproblem, betreibt „Eignungspsych.‘“, Psych. der Reklame, des Sports u. dgl. m. 
Vgl. H. Münstergere, Grundz. d. Psychotechn., 1914; Psych. u. Wirtschaftsleb.*, 1918; 
d. W. Tayor, D. Grundsätze d. wissenschaftl. Betriebsführ., 1918; Pıorkowskı, D. 
psychol. Methodol. d. wirtschaftl. Berufseignung, 1915; Moene, Psych. i. Dienste d. 
Wirtschaftsleb., .1919; Fr. Giese, Aufgab. u. Wesen d. P., 1920; 0. Lipmann, Wirt- 
schaftspsych. u. Berufsberat.2, 1920; Psychotechn. Praktikum, 1923;.T. H. PEar, Ge- 
schicklichkeit i. Sport u. Industr., 1925; W.. Weser, Prakt. Psych. im Wirtschaftsleb., 
1927. Ferner die Zeitschr.: Industrielle P., hrsg. v. Moepe.. Vgl. Psychologie. . 

Psychotherapie ist die Behandlung einer Person durch seelische Mittel zu Heil- 
zwecken. Vgl. J. H. Scaurız, D. Schicksalsstunde d. P., 1925; Dusoıs, Les psycho- 
nevroses et leur traitement moral, 1904; P. Janxer, „La p. est une application de 
la science psychologique au traitement des maladies“‘ (La me&d6eine psychologique, 1923, 
S. 277). ZZ
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Psychovitalismus:. die Erklärung von Lebensvorgängen aus psychischen Fak- toren (PAuLy, Franck, WAGNER, E. BEcHeEr u. a.; s. Leben.), 
Psychozentrisch: Ausgang vom Psychischen als dem primären Sein, Auffassung 

1, Piyehischen Gesetzlichkeit als Grundlage der physischen (Heyırans, Einf, in die 
et., 8.337). \ 
Puls als Symptom für Gefühlsveränderungen: vgl. Wunpr, Grdz. II, 269 f£., III, 

226 if. Von einer psychischen Pulslehre (auf die Intermittenz der geistigen Akte sich be- 
ziehend) spricht. Paräcyr (s. psychisch, Psychologie). 

Punkte, metaphysische, s. Monaden. 

Purismus (ethischer): Betonung der Lauterkeit der Motive (Kant u. a). Vol. 
Ethik, .Sittlichkeit. 

Purkinjesches Phänomen heißt „die Tatsache, daß die einzelnen Farben bei 
dem Wechsel der Beleuchtungsstärke größere Änderungen ihrer relativen Helligkeit er- 
fahren. Während im normalen Spektrum des Sonnenlichts, d. h. bei relativ großer Sät- 
tigung der’einzelnen Farbentöne, Gelb und Grün am hellsten, Blau und Violett am dun- 
kelsten geschen werden und Orange und Rot zwischen beiden Paaren liegen, ist die Reihen- 
folge der Helligkeiten bei einer die Farbentöne aufhebenden Abschwächung der Licht- 
stärke etwa folgende: Grün, Blau, Gelb, Violett, Orange, Rot‘‘ (KüLpe, Gr. d. Psych., 
S. 132f.; vgl. S. 322ff.). Vgl. Fröses, Lehrb. d. exper. Psych.2, 1923, I, S. .52. 

Pyrrhonismus: die nach Pyrruon genannte Richtung: der Skepsis (s. d.). 
Pyrrhoniker: Skeptiker (s. d.). 

Pythagoreismus: die Philosophie des Pyruacoras und seiner Anhänger, zu- 
gleich eine religiöse und ethisch-politische Vereinigung mit einem streng ‚geordneten 
Leben (Enthaltsamkeit, Schweigen, Treue, Autorität des Meisters: aurds Zpa, ordens- 
artiges Zusammenleben, politische Wirksamkeit). Was von Pythagoras selbst stammt, 
ist großenteils unsicher, spätere Lehren wurden zurückdatiert. Charakteristisch für den, 
P. ist die Lehre von den Zahlen (s. d.) als Prinzipien der Dinge, vom Weltfeuer (s. Welt), 
von der Sphärenharmonie (s. d.) und von der Seelenwanderung. Pythagoreer sind: 
PnıtoLaus, Sınnıas, Keses, OKELLUS, -Tisräus von LoKRI, ECHEKRATES, AKRION, 
ARCHYTAS voN TARENT, Lysıs, EurYtTus. Verwandte Denker: ArxsAon, Hıprasvs, 
ExpHuAnTtus, Hirpopamus; Ericharsus (vgl. ÜEBERWEG-HEINZE, Gr. d. Gesch. der 
Philos. I, 67 ff.). Dazu kommen die Neupythagoreer (s. d.). Vgl. Dızıs, Fragt. d. 
Vorsokr., :I2, 1906f.; H. ROTHENBUCHER, Syst. d. Pyth., 1867; Cuaısner, Pythagore 
et la phil. pyth.?, 1875; W. Bauer, D. ältere P., 1837; W. Scuurtzz, Arch. f. Gesch. d. 
Phil., XXI, 1908. Vgl. Zahl, Harmonie, Seele, Seelenwanderung, Sphärenharmonie, 
Antichthon, Neupythagoreismus u.a. . 

Do 
Qualitas oceulta s. Qualität. 

Qualität (qualitas, nodrns): Beschaffenheit, bestimmte Art und Weise des Seins, 
Eigenschaft (s. d.). Sie ist eine der Grundformen der Auffassung, des Denkens von Objekten. 

Unter den Begriff „Qu.“ fällt alles, insofern es nicht bezüglich seines „Daß“, seiner Existenz, 

sondern bezüglich seiner es von anderem unterscheidenden Bestimmungen, Merkmale, 

seines inhaltlichen ‚‚Wie‘ oder „Was'‘ gedacht wird. „Qu.“ als solche wird erst im (ver- 

gleichenden) Denken gesetzt, freilich aber nicht erst im abstrakten, sondern schon im _ 

konkreten Denken (durch Apperzeption, s. d.), sowie nicht ohne „Fundament“ (s. d.) im 

ot
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Gedachten, welches dem Denken die Nötigung oder den Anlaß gibt, es als Quale zu be- 
stimmen. Im weitesten Sinne umfaßt die Qu. alle Bestimmtheiten eines Etwas,imengeren 
wird sie von der Quantität (s. d.) unterschieden. Es lassen sich unterscheiden: psychische 
Qu.en (der Empfindung, des Gefühls usw.), physische Qu.en (Sinnesqu.en, diefürmanche 
erkenntnistheoretischen Realisten (s. d.) jedoch wegen ihrer „Subjektivität“ auch zu den 
psychischen Qu.en gerechnet werden, und physikalische Qu.en), metaphysische Qu.en 
(Bestimmtheiten der absoluten Wirklichkeitsfaktoren als solcher; vgl. Metaphysik, Wirk- 
lichkeit). Die Qu.en der Dinge, wie wir sie im objektiven Erkennen bestimmen, beruhen 
auf Relationen (s. d.), je nach deren Art sich wechselnde, akzidentielle (s. d.) und wesent- 
liche, konstante Qu.en unterscheiden lassen (s.: Attribut, Eigenschaft). Sie sind letzten 
Endes in den Dingen selbst begründet, sind Arten des Verhaltens dieser im Zusammen 
mit anderen, Reaktionen der Dinge, die selbst sich nur durch ihre konstanten Reaktionen 
bestimmen und unterscheiden Jassen. Von den „sekundären“ Qu.en (Farben, Töne usw.) 
werden oft die „primären“ Qu.en der Dinge unterschieden (GaLıtei, Locke u. 3.), indem _ 
jene als „subjektiv“, d. h. als bloße Zustände desSubjektes, bestimmt werden. Die primären 
Qu.en sind die „formalen“, räumlich-dynamischen Beschaffenheiten der Dinge, die zwar 
auch zum erkennenden Bewußtsein in Beziehung stehen, aber sich am besten objektivieren 
lassen (s. Objekt). Die Scheidung von primären und sekundären Qu.en wird von den 
verschiedenen erkenntnistheoretischen Standpunkten in verschiedener Weise beurteilt 
und gedeutet (Siehe unter II). — Das Bestreben der Psychologie ist es, möglichst alle 
einfachen Qu.en (s. Elemente) des Bewußtseins durch Analyse (s. d.) aufzufinden. Im 
Gegensatze dazu bemüht sich die Physik (s. d.), alles Qualitative aus ihrem Gegenstands- 
gebiet, der Natur (s. d.), möglichst zu eliminieren d. h. es auf quantitative Verhältnisse, 
auf mathematische Funktionen zurückzuführen, indem sie dabei den mit Recht vom 
(individuellen) Subjekt abstrahierenden Standpunkt der äußeren Erfahrung (s. d.), der 
mittelbaren Erkenntnis einnimmt. Die rein quantitativen Bestimmtheiten der Dinge 
sind zwar wohlberechtigte, wohlfundierte Abstraktionen, nicht aber die unmittelbare, 

lebendige, volle, anschauliche Wirklichkeit selbst, wenn sie auch gesetzmäßig-mäßige 
* Relationsverbündenheit in verschiedener Weise (so von manchen als „Symbolisierung“ 

u. dgl. gefaßt) mit ihr aufweisen. Häufig werden daher die ermittelten rein quantitativen 
Eigenschaften des Physischen selbst wiederum als Bestimmtheiten eines eigenen „phy- 

sikalischen“ Quale zugeordnet gedacht, dessen inhaltliche Eigenart resp. auch Anzahl 
festzustellen eine der Hauptaufgaben der modernen Naturphilosophie- (s. d.) ist. — Über 
Qu. des Urteils s. den betr. Artikel. 

I. Zunächst über Qu. im allgemeinen. — Als Grundbegriff tritt die Qu. (zoıdrns) 
schon bei PraTo auf (Theaet. 182 A, 186 A, 185 B). Ferner bei ArıstoTzLes (De categor. 8). 
Er unterscheidet vier Arten von Beschaffenheiten: Eigenschaften (s. d.) und Zustände 
(s. d.), Dispositionen (s. d.), passive Beschaffenheiten, geometrische Beschaffenheiten 
{ib.). Die ngörn zoıdıng ist ı) Tg oöcias diapogd (Met. V 14, 1020 b squ.). Als Kategorie 
(s. d.) erscheint die Qu. auch bei den Stoikern u. a. CIOERO erklärt: „Qualitates igitur 
appellari, quas zordrnras Graeei vocant“ (Acad. 1,7, 25). Nach Prorın ist Qu. ein charak- 
teristisches Merkmal des Dinges (Enn. VI, 3, 16). Er unterscheidet psychische und physische 
Qu.en (VI, 3, 17). Ein Teil , der Qu.en sind Begriffe (A6yoı), Formen, Kräfte, ein anderer 

Privationen (s. d., VI, 1,10). Die Materie ( d.) ist qu.slos (I, 8, 10). 
Die Scholastiker bestimmen die Qu. als „modus essendi“ „dispositio substantiae‘ 

(Tuossas, Sum. th. I, 28, 2c; I. II, 49, 2c). Es gibt „qualitas accidentalis““ und „essen- 
tialis‘“, „activa“ und „passiva‘“ usw. „Qualitates primariae“ sind die Grundeigenschaften 
der Dinge (s. unten). Nach SuARrEz ist „qualitas“, „accidens institutum a natura, ut sit 
veluti complementum substantiae ereatae in his, quae speetant ad operationem vel conser- 
vationem vel ornamentum eius‘‘ (Met. disp. 42, set. 5). Vier Qu.sarten gibt es: „habitus 
et dispositio, naturalis potentia et impotentia, passio. et passiva qualitas, Hieura et forma“ 

“ (ib.). „Habitus est qualitas quaedam permanens et de se stabilis in subiecto, per se primo 

‘



ordinata ad operationem, non tribuens primam facultatem operandi, sed adiuvans et facilitans illam‘“ (Met. disp. 44, set. 1). — Die Aristotelische Einteilung der Qu. noch bei MicrAELIUS (Lex. philos.; p. 939) u. a. „Qualitas“ ist physisch „affectio seu proprietas eorporis naturalis, qua illud disponitur ad aliquid agendum seu patiendum“ (p. 938). „Qualitates Physiei faciunt 1. alias activas, ut calorem et frigus, alias passivas, ut, humidum et siecum; 2, alias reales seu materiales, quae in subiecto haerent, ut est viriditas in arbore; alias spirituales seu intentionales .. .; 3. aliam oceultam ...; aliam manifestam et sensibilem.“ Von letzterer gibt es „qualitates primae‘ (calor, frigus, humidum, sieeum) und „secundae“ (p. 9391.). 
DESCARTES nennt „qualitates“ die Eigenschaften der Substanz (Prine. philos. I, 56). Er lehrt, man müsse unterscheiden „les propriötes ou qualit6s de Pesprit des propridtes 

ou qualites du corps“ (R&p. aux 2es object,, $4). Er nimmt an, „qu’iln’y avait (dans la 
matiere) aucune de ces formes ou qualit6s dont on dispute dans les &coles“ (Disc. de la 
meth., V, 2). Gassenpı erklärt:- ‚Potest quidem qualitas definiri modus sese habendi . 
substantiae seu status et conditio, qua materialia prineipia inter se commista se habent‘' 
(Synt. Philos. Epie.). Nach J. Bömze ist Qu. „die Beweglichkeit, Quellen oder Treiben 
eines Dinges“ (Aurora €. 1, S. 21). In allem gibt es zwei Qu.en: eine gute und eine böse. 
In den Elementen gibt es eine bittere, süße, saure, herbe Qu. ($. 24f.; vgl. Quellgeister). 
Locke versteht unter Qu. die Fähigkeit eines Dinges, eine Empfindung im Bewußtsein 
zu erzeugen: „The power to produce any idea in our mind, I call quality of the subjeet 
wherein that power is“ (Ess. II, ch. 8, $8). Nach Leisnız ist die Qu. „diejenige Bestimmtheit 
der Dinge, die sich an ihnen erkennen läßt, wenn man sie einzeln und für sich genommen 
betrachtet, auch ohne daß sie also in unmittelbarem Beisammen gegeben zu sein brauchen‘ 
(Math. Schr. VII, 17f.; Hauptschr. I, 55, 72). Die „ars combinatoria“ behandelt die Qu. 
der Dinge im allgemeinen, sofern aus gegebenen Elementen durch ihre Verknüpfung sehr 
verschiedene Formeln entstehen können (Hauptschr. I, 50). Cırr. WoLrr definiert: „Omnis 
determinatio rei intrinseca, quae sine alio assumto intelligi potest, dieitur qualitas* 
(Ontolog., $452). Nach PLATNER ist Qu. „die Ähnlichkeit eines Objekts in seinen Prädikaten 
mit andern“ (Philos. Aphor. I, $ 939; Log. u. Met., S. 136f.). _ 

Kanxr sieht in der Qu. eine Klasse der Kategorien (s. d.). Zu ihr gehören die Realität, 
Negation und Limitation. Jede Qu. der Erscheinung hat eine intensive Größe, einen 
Grad (s. d.); zwischen ihm und der Negation besteht eine Stufenfolge immer minderer 
Grade. Die Qu. der Empfindung ist empirisch, „subjektiv“, auf der Affektion der Sinnes- 
organe beruhend, aber die Eigenschaft dieser, einen Grad zu haben, kann a priori erkannt. 
werden. Jacost lehrt: Was wir nicht zu konstruieren vermögen, können wir nicht be- 
greifen. Daher haben wir von Qu.en als solchen keine Begriffe, sondern nur Anschauungen 
oder Gefühle (WW. IV 2, S. 149A). Nach ScueLuing entsteht die Kategorie der Qu. 
durch die Reflexion der Intelligenz „auf den Grad, in welchem ihr die Zeit erfüllt ist“ 
(Syst. d. tr. Ideal., 8.312). „Was aber empfunden wird, heißt Qu. Also bekommt das 
Objekt erst, indem es von der Allgemeinheit des Begriffs abweicht, Qu., es hört auf, 
bloße Quantität zu sein“ (Naturphilos. I, 385 f.). Nach ScuopewuAuER sind die primären 
Qu.en „Sache der reinen Sinnlichkeit und des Verstandes“, die sekundären „Sache ‚der 
empirisch affizierten Sinnlichkeit“ (WW. IX, _S. 463.) ESCHENMAYER erklärt: „Die 
Ichheit hat ein ursprüngliches Plus an ihrer Ideenwelt und ein ursprüngliches Minus an 
ihrer Erscheinungswelt, ihr selbst aber kommt der Charakter der ursprünglichen Inditferenz 
zu. Diese drei ins formale Denken übertragen geben der Logik die Kategorie der Qu. 
(Psych., S. 301). Als Moment (s. d.) der dialektischen Entwicklung der Idee, als meta- 
physische Kategorie bestimmt die Qu. Heer. Die Qu. gehört zum Sein (s. d.) im Veen 
Sinne, gliedert sich wieder in Sein (im engeren Sinne), Dasein, Für-sich-sein (Enzykl.). 
So auch K. Rosenkranz. Qu. ist das Sein in seiner „an und für sich grundlosen Bestimmt- 

- heit“ (Syst. d. Wissensch., S. 11 ff.). Nach Hinresraxp ist die Qu. „die Selbstbestimmungs- 
“8 0 . . . ® . r T - . 

weise der absoluten Positivität eines Dinges... in ihrem negativen Verhältnisse zu andern 
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oder in ihrem Unterschiede von denselben‘ (Philos. d. Geist. II, 48). Nach Lorze bedeutet 
Qu. immer „etwas, was seiner Natur nach nur als Empfindungszustand eines empfindenden 
Wesens Wirklichkeit hat“ (Mikrok. III, 513). Bei Urrıcı sind Qu. und Quantität abge- 
leitete Kategorien (Syst. d. Log., S. 237 ff). Nach E. v. HARTMANN ist die Qu. eine Kategorie. 
Sie ist nurin der „subjektividealen Sphäre“, „nureineSynthese von intensiven Empfindungs- 
‘komponenten ..., die während ihres qualitativen Bewußtwerdens als Einzelempfindungen : 
unter die Schw elle des Gesamtbewußtseins gesunken sind“ (Kategorienlehre, S. 29). „Alle 
Qu. des Bewußtseinsinhaltes ist Empfindungsqu. oder Zusammensetzung aus solcher 
mit andern Empfindungsqu.en oder mit qu.slosen Funktionen“ (S. 33). Es sind „die un- 
mittelbar angeschauten Wahrnehmungsobjekte qu.sbehaftet, die mittelbar nur repräsen- 
tativ gedachten Dinge an sich aber qu.slos“ (S. 39). Nur „in seinem subjektiv-idealen 
In-sich-sein und Leiden, in seinem Empfinden und Bewußtwerden“ hat das objektive 
Ding Qu. (S. 41f.). In der „metaphysischen Sphäre“ gibt es keine Qu.sunterschiede der 
Individuen ($. 47). Auch das Absolute ist qu.slos (S. 49). — Im Sinne des Marburger 
Neukantianismus (s. d.) lehrt H. Comen: „Aus dem scheinbaren Nichts (s. d.) muß das 
Etwas hergeleitet werden, um einen wahrhaften Ursprung (s. d.: ConEx) zu empfangen. 
In diesem Ursprung liegt der Quell der Qu.“ (Logik?, S. 119). Die Qu. bezeichnet die Be- 
schaffenheit des reinen Denkens i in seinem methodischen Verfahren. Sie ist die Grundlage 
des Denkens. „Es gibt keinen Körper und keinen Gegenstand und kein Sein vor der Qu“ 
Aller Gegenstand, alle Erkenntnis ist durch sie und aus ihr (S. 120). Sie ruht „auf der 
Bestimmung derjenigen Art von Realität, zu welcher die Infinitesimal-Rechnung die 
Maßeinheit Tiefert“, „Der Unterschied der Qu. ist als ein solcher der Realität und auf die 
verschiedenen Ordnungen des Unendlichkleinen zurückführbar zu denken“ (Prine. d. 
Infinites., 8.110, 147). —.Nach F. J. Scuatpr ist die Qu.seinheit der Ausdruck der inhalt- 
lichen Bestimmtheit der Erfahrungsfunktion (Grdz. d. konst. Erf., S. 145). Nach Liprs 
gibt es eine „qualitative Apperzeption“ ‚ ein Achten darauf, wie das Vorstellungserlebnis 
beschaffen ist, sowohl als Qu.sbewußtsein des Gegenstandes als,auch als Bewußtsein der 
subjektiv-psychischen Qu. (Einh. u. Relat., S. 13). Nach GoLDscHeip ist in der Qu. „stets 
auch etwas auf die Richtung Bezügliches enthalten.“ „Qu. kommt schon zustande, wenn 
man irgend ein Einzelphänomen oder eine einzelne Leistung auf ein bestimmtes Koor- 
ılinatensystem hin betrachtet‘ (Entwickl., S. 68). Nach L. W. STErx ist die Welt eine 
qualitative Mannigfaltigkeit (Pers. u. Sache I, S. 183; so auch schon Leigniz u. a.). Irre- 
duzibel ist aber nur jene Qu., die sich ständig im Wechsel wahrt und gegen Störungen erhält 
(S. 184). Die Qu. grenzt die Wirklichkeitsfaktoren („Personen“) voneinander ab (Omnis 
qualitas est negatio; S. 184; vgl. S. 190f.). Nach BERGSoX ist jede Qu. an sich eine Ver- 
änderung, ein Werden, eine sich wiederholende und so als permanent erscheinende Be- 
wegung (L’Evol. er&atr., p. 325 f.). „Les qualitds de la matiere sont autant de vues stables 
que nous prenons sur son instabilite“‘ (p. 326). Die Form ist nur „un instantane pris sur 
une transition“ (p. 327). — Nicht definieren läßt sich die Qu. nach J. E. Mc TAccarT: 
„Ihe conception of quality is indefinable“. Doch lassen sich über die Qu. gewisse Aus- 
sagen machen: „Some qualities are simple, and do not admit of analysis. Others are com- 
pound, consisting of an aggregate of simple qualities. Others, are complex, which do not 
eonsist of simple qualities, but can be analysed and defined by means of simple qualities 
and simple relations. The compound quality which is an aggregate of all the non-compound 
qualities possessed by anything, may be called the nature of that thing“ (An ontological 

‚idealism, in: Contemporary british philosophy, ed. by J. H. Muiırneap, I, 1924, S. 252f.). 

UI. Die Lehre von den Sinnesqualitäten. Während der naive Realismus (s.’d.) 
fast alle Sinnesqu.en für objektiv-real nimmt, erfolgt in der Philosophie eine zunehmende _ 
Subjektivierung der Qu.en, die schließlich zu der Lehre führt, daß alle Sinnesqu.en 
als solche subjektiv seien, mögen sie auch die objektiven Bestimmtheiten der Dinge sym- 
bolisieren. (Vgl. Energie, spezifische.) \
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Das Vaigeshika-System unterscheidet vierundzwanzig Qu.en („guna“) der Sub- stanzen („dravya‘‘), das Sankhya-System drei Arten von Qu.en. Die Subjektivität (5 d.) der Sinnesqu.en wird schon in der indischen Philosophie erkannt. Bei den Griechen „ teilweise schon von den Eleaten (. Sein), besonders aber von Dexoxrır. Hier ist auch der Ursprung der Unterscheidung zweier Arten von Qu.en, objektiver und bloß subjcktiver. 
Zu denersterengehörennurdie Eigenschaften der Atome (s.d.): Gestalt, Größe, Härte,Schwere, 
alle anderen Qu.en sind nur Wahrnehmungsinhalte: r@v ö2 &AAov alodntav oddevös elvaı 
picw, dAld advra nddn tig alod1jaews ühhorovpeung, EE Üs yerdadaı vıv yavraclav (Theophr., 
De sens. 62); sie sind nur »da@ subjektiv, nicht &rejj, in Wahrheit: vöup ylozd, vöu@ rıxgor, 
voup Deonöv, vöup yuzodv, von zaoın“ Ereij ö8 drona »al zev6dv (Sext. Empir. adv. Math. 
VI, 135); äneo voultera uev elvar zai dogateodaı rd alsdntd, odx Zorı ÖE zara AAjderav 
tadra (ib.; vgl. IX, 44); yespara — od — plosı — Ara vougp zal Doeı Ti aods Tuäs Eyxeı 
20 elvaı (Simplic. ad Phys. 1.119). Die Relativität (s. d.) und Subjektivität alles Wahrnehm- 
baren lehrt ProTacoras (vgl. Plat., Theaet. 157 A, 160 B), auch Arıstıppus (Sext. Empir. 
adv. Math. VII, 191). Die Eretrier sollen die Qu.en dem Seienden abgesprochen haben 
(ävijgowv rag roidrnras Simpl. in Cat. 68 a 24). Auch Pıaro rechnet die Sinnesqu.en nicht 
zur Seinswelt der Ideen (s. d.). Dagegen Ichren ArıstoTELEs und THEoPHRAST (De sens. : 
68 squ.) ihre Objektivität (s. Wahrnehmung). So auch die Stoiker (Galen., De plac. Hipp. 
et Plut. V, 642 K; vgl. L. Ste, Psych. d.’Stoa II, 152). Erıkur vertritt die quantitative 
(s. d.) Weltanschauung, welche die Sinnesqu.en für subjektiv erklärt: xal u» zal räs ärduovs 
vonuuoteov umöenlav noudınra Tav pawoudvav mooopepeodar av oyinaros xal Papovs xal 
uey&dous zal doa 2& dvayans oyiparı avupvij &orı" nordıng yio näca ueraßdileı, al ö’ äronor 
odöEv ueraßdhrovaw (Diog. L. X, 54). ‘0 "Exizovgog oöx elvaı Adywv Ta youuara suupui Tois 
obuaoıy, dAld yerräcdaı zarda nords tivas Tdfeis zal Deaeıs eds Tv Gyr (Plut. adv. 
Col. 7, 2; Stob. Ecl. I, 366). Die Subjektivität der nicht geometrisch-dynamischen Qu.en 
betont auch Lucrzz (De rer. nat. II, :730 squ.). 

Nach Avıcenna sind die Qu.en (Akzidenzen) weder unkörperlich, noch körperlich 
(Met. III, 7; vgl. Körper). Die-Scholastiker unterscheiden schon „qualitates primae 

. (primariae)‘ und „seeundae (secundariae)“. „Qualitates primae sunt a quibus aliae fluunt 
et sunt quatuor: caliditas et frigiditas, siceitas et humiditas. — Secundae sunt quae ab 
alis fluunt“ (BArTHoL. ARNOLDI UsIGExsis, bei Eucken, Terminol., S. 196). Der Aus- 
druck „qualitas prima“ findet sich auch, wenngleich in etwas anderem Sinn, bei ALBERTUS 
MaAGnus: „Quaeramus igitur, unde dieitur quacdam stellarum frigida et quacdam calida, 
et sie de aliis qualitatibus primis“ (De coel. et mund., IV, S. 177 a). Verborgene 
Qu.en (qualitates oceultae) nennen die Scholastiker besondere Kräfte, welche aus den’ 
Qu.en erster Art (qu. primar.) nicht abzuleiten sind und auf den Einfluß der Gestirne 
bezogen werden (z. B. die magnetische Anziehungskrait). Der Ausdruck „qualitates 
oceultae“ findet sich wohl erst ziemlich spät, so im „Commentarius in universam physicanı 
Aristotelis‘‘ des Jom. VELcuRIo (um 1533; vgl. J. Wırp, Jahrb. f. Philos. XIX, H. 3). 
Gegen die okkulten Qu.en sind DESCARTES, BErIGARD (17. Jahrh.), Newron u. a. — 
Während die meisten Scholastiker die objektive Realität der Qu.en anerkennen (s. Spezies), 
"betrachtet schon WILHELM von Occas die Sinnesqu.en als „Zeichen“ (signa) der wirk- 
lichen Eigenschaften der Dinge. in 

Die Unterscheidung zweier Arten von Qu.en, subjektiver und objektiver, wird in der 
neueren Philosophie von großer Wichtigkeit. Die Subjektivität der Sinnesqu.en lehrt Cant- 
PANELLA (De sensu rer. II, 12f.). Nach GALtLer kommen den Körpern zu: Begrenzung, 
Figur, Größe, Bewegung u. a., während Farben, Töne usw. subjektiv sind. „Che questi 
sapori, odori, colori... per la parte del suggesto, nel quale ei par, che riseggano, non sieno 
altro, che puri nomi, ma tengano solamente lor residenza nel sorpore sensitivo, siech& 
rimosso l’animale, sieno levate, ed annichilate tutte queste qualitö‘ (Saggiät. II, 340). 
Nach Hosses sind die Qu.en der Sinne „seeming and apparitions only. — We conchude 
such things to be without, that are within us‘ (Works IV, 8,19). Die Körper Be als
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‚Akzidenzen nur „magnitudo, motus“, Größe und Bewegung (Leviath. I, 9). „Lux, color, 
calor, sonus, et caet. qualitates, quae sensibiles vocari solent, obieeta non sunt, sed sen- 
tientium phantasmata“ (De corp. C. 25, 3)., In „ipso obiecto““ sind sie „nihil aliud praeter 
materiae motum, quo obieetum in organa sensun diversimode operatur,.neque in nobis 
aliud sunt quam diversi motus“. „Nam si’colores illi et soni in ipso obiecto essent, separari 

» ab illis non possent‘“ (Leviath.I, 1; vgl. Traet. optie., 1644). Die Subjektivität der sekun- 
dären Qu.en lehrt MErsenne (Harmonie universelle, 16386); vgl. MALEBRANCHE, Rech. II. 
Von den Qu.en rechnet Descartes die einen (die geometrischen, klar und deutlich be- 
stimmten) zu den Dingen selbst (‚in rebus ipsis“), die anderen zum bloßen Empfindungs- 
inhalte, zur subjektiven Betrachtungsart (‚in nostra tantum cogitatione‘) (Prine. philos. I, 
57). Während Figur, Größe, Bewegung klar erkannt werden, sind die übrigen Qu.en ver- 
worren: „semper enim eorum imagines in cogitatione nostra sunt confusae, nec, quidnam 
illa sint, seimus“ (IV, 200; Medit, VD). Die Sinnesqu.en subjektiver Art sind nur Reaktionen 
des empfindenden Subjektes, veranlaßt durch die davon verschiedenen Dispositionen der 
Dinge. „Quae cum ita sint, et sciamus eam esse animae nostrae naturam, ut diversi motus 
locales sufficiant ad omnes sensus in ea exeitandos, experiamurque illos re ipsa varios 
sensus in ea excitare, non autem deprehendamus quiequam aliud, praeter eiusmodi motus, 
a sensuum externorum organis ad cerebrum transire: omnino concludendum est, non 
etiam a nobis animadverti, ea quae, in obiectis externis, Juminis, eoloris, odoris, saporis,- 
soni, caloris, frigoris et aliarum tactilium qualitatum vel etiam formarum substantialium 
nominibus indigitamus, quiequam aliud esse quam istorum obiectorum varias dispositiones, 
quae effieiunt, ut nervos nostros variis modis movere possint“ (TV, 198). Ähnlich Romaurr 
(Trait. d. phys.), TscHuirnuAausen (vgl. VERWEYEN, Tschirnh., S. 75.) u. a. Primäre und 
sekundäre Qu.en (diese Bezeichnung überträgt R. BovLe auf die Cartesianische Lehre) 
unterscheidet auch GAssEnDI, nach welchem -die „qualitates sensibiles“ in den Dingen 
nur „facultates feriendi et affieiendi certo modo sensus“ sind (Philos. Epie. synt. II, sct.1, 
12, 15), so auch R. Bovte (Considerat., 1688). Nach Bave sind alle Qu.en nur Modifi- 
kationen unserer Seele (Diet.. hist. et erit., Art. Pyrrhon; vgl. auch GEuLısc$). 

Zu erneuerter Bedeutungkommt diese Unterscheidung durch Locke. Er erklärt: „Wenn 
man die Qu.en in den Körpern so betrachtet, so ergeben sich zunächst solche, welehe von 
dem körperlichen Gegenstande ganz untrennbar (inseparable) sind, gleichviel in welchem 
Zustande er sich befindet; er behält sie trotz aller Veränderungen, die er erleidet, und aller 
gegen ihn gebrauchter Kraft; sie werden in jedem Stoffteilchen wahrgenommen, das noch 
wahrnehmbar ist, und die Seele findet, daß sie von keinem Stoffteilchen abgetrennt werden 
können, selbst wenn diese so klein sind, daß sie von unseren Sinnen nicht mehr wahrge- 
nommen werden können... Diese Qu.en der Körper nenne ich die ursprünglichen 
(original) oder ersten (primary), und man bemerkt, daß sie einfache Vorstellungen in uns, 
wie Dichtheit, Ausdehnung, Bewegung oder Ruhe und Zahl, hervorbringen“ (Ess. II, 

ch. 8, 8 9). „Zweitens gibt es Eigenschaften, welehe in Wahrheit in den Gegenständen 

selbst nichts sind als Kräfte, welche verschiedene Empfindungen in uns durch ihre ur- 
sprünglichen Eigenschaften hervorbringen. Wenn sie z. B. durch die Masse, Gestalt, ‘das 
Gewebe und die Bewegung ihrer unsichtbaren Teilchen Farben, Töne, Geschmäcke usw. 
hervorbringen, so nenne ich sie sekundäre (secondary) Qu.en.“ Es sind dies Farben, 
Töne, Geschmäcke usw. „Diesen könnte man eine dritte Art von Qu.en beifügen, die man 

für bloße Kräfte nimmt“, vermöge deren die Körper aufeinander wirken ($ 10). Die Vor- 
stellungen der primären Qu.en sind diesen selbst ähnlich: „The ideas of primary qualities 
of bodies are resemblances of them and their patterns do really existin the body themselves“ 
($ 15; vgl. Wahrnehmung). 

Die Subjektivität, bloß mentale Existenz aller Sinnesqu.en, lehrt CoLLier (Clav. univers. 
L,1, set. 1, p. 20ff.). Besonders BERKELEY, welcher voraussetzt, eine Idee (s. d.) könne 
‚wieder nur einer Idee ähnlich sein (Prine. VIII). Die sogen. primären Qu.en können nicht 
einmal in Gedanken von den sekundären abgesondert werden, mit diesen sind sie nur im
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Geiste, Bewußtsein (X). Die Relativität der Ausdehnung (s. d.) und Bewegung bezeugt 
dies auch (XI). Alle Sinnesqu.en sind nur intramental, nicht extramental (XIV). „Colour, 
figure, motion, extension and the like, considered only as so many sensations in the mind, 
are perfeetly known, there being nothing in them which is not perceived. But if they 
are looked on as notes or images, referred to things or archetypes existing without the 
mind, then are we involved all in sceptieism“ (LXXXVII; vgl. Hyl. and Philon.). Nach 
Conpirrac werden die „sensations‘ durch Objektivierung zu „qualit&s des objets‘ (Trait. 
de sens. II, ch. 7, $16). Vielleicht sind auch die primären Qu.en nur subjektiv (IV, 5). 
Ähnlich MAuperruis (Lettres, 1752) u.a. Nach Huxe sind zunächst die sekundären Qu.en 
subjektiv, und zwar aus folgendem Grunde: „Wenn derselbe Sinn von einem Gegenstand 
verschiedene Eindrücke gewinnt, so kann unmöglich jedem dieser Eindrücke eine gleiche 
Qu. in dem Gegenstande entsprechen. Derselbe Gegenstand kann nicht zu gleicher Zeit 
mit verschiedenen, auf dieselben Sinne wirkenden Eigenschaften ausgestattet sein, und 
ebensowenig kann dieselbe Eigenschaft gänzlich verschiedenen Eindrücken gleichen. 
Es folgt also klar, daß viele unserer Eindrücke kein Original oder Urbild außer dem Geiste 

: haben können. Nun vermuten wir aber bei gleichen Wirkungen gleiche Ursachen. Wir 
schließen: Viele der Eindrücke von Farben, Tönen usw. sind zugestandenermaßen nichts 
als innere Existenzen und entstehen aus Ursachen, die ihnen keineswegs gleichen. Diese 
Eindrücke sind ihrem Charakter nach von den andern Eindrücken von Farben, Tönen usw. 
nicht verschieden. Also werden sie alle in gleicher Weise von Ursachen herstammen, die 
ihnen nicht gleichen“ (Treat. IV, sct. 3, S. 297). Da aber die primären nicht ohne die se- 
kundären Qu.en vorgestellt werden können, so müssen auch sie subjektiv sein (IV, set. 3, 
3. 297 f., 303). — Die Objektivität der ersten Qu.en, als deren Zeichen die zweiten gelten, 
betonen hingegen Reın, Tr. Brown (Lectur. II, p. 52, vgl. p. 56), der in-den primären 
Qu.en die der Materie wesentlichen (Ausdehnung, Widerstand), in den sekundären die bloß 
akzidentiellen Bestimmtheiten der Materie sieht. — W. Hanmıtron unterscheidet primäre 
(primary), sekundo-primäre (secondo-primary), sekundäre (secondary) Qu.en (Lect. on 
Met., I), H. SpEncER, dynamische (dynamic), statisch-dynamische (statico-dynamic), 
statische (statie) Eigenschaften (Psych. II, $ 317; vgl. Honcson, ‘Philos. of Reflect.:I, 
402). — Nach J. St. Mızr bezeichnen die ersten Qu.en nur eine konstantere, allgemeinere 
Permanenz von Wahrnehmungsmöglichkeiten (Examin.). A. Bam, der zu den ersten 
Qu.en Ausdehnung und Widerstand zählt, hält sie wie die zweiten nur in Beziehung zu 
einem Subjekt gegeben (vgl. Sens. and Intell., p. 366; Ment. and Mor. sc., p. 198). Noch 
weiter gehen die ausgesprochenen (englischen) Idealisten (s. d.). 

Nach Leisnız sind alle sinnlichen Qu.en, auch Gestalt und Ausdehnung, nur Erscheinung, 
welcher an sich die Kraft zu wirken und zu leiden zugrunde liegt (Erdm., p. 443). Die 
sekundären Qu.en stehen zu den Gestalten und Bewegungen in bestimmten Beziehungen 
(Nouv. Ess. II, ch. 8, $15; Erdm., p. 79f.). Die Monaden (s. d.) sind qualitative Wirklich- 
keitsfaktoren (vgl. Atomismus, Element). Cnr. Worrr bemerkt: „Qualitates primitivae 
‚sunt, quibus aliae priores inesse concipi nequeunt“* (Ontolog., $ 460), im Unterschiede 
von den „qualitates derivativae‘ (ib.). „Qualitas oceulta“ ist jene Qu., „quae suffieiente 
ratione destituitur, cur subiecto insit, velsaltem inesse possit‘‘ (Cosmolog., $189). MENDELS- 
sonx schließt: „Was dem allerhöchsten Wesen nicht zukommt, das kann keine Realität 
sein, denn ihm kommen alle möglichen Realitäten im höchsten Grade zu. Hieraus folget 
ganz natürlich, daß die Ausdehnung, Bewegung und Farbe bloße Erscheinungen und keine 
Realitäten sind; denn wären sie Realitäten, so müßten sie dem allerhöchsten Wesen zu- 
geschrieben werden“ (Abh. üb. d. Evid., S. 98). . 

Nach Kant sind alle Qu.en, auch die räumlichen, subjektiv im Sinne der Phänomenalität 
(s. d.). Während aber Raum und Zeit allgemeingültig und in diesem Sinne objektiv, weil 
a priori (s. d.) sind, haben die Sinnesqu.en bloß individuell-subjektive, relative, empirische 
Bedeutung. „Die Realität der Empfindung ist jederzeit bloß empirisch und kann a priori 
garnicht vorgestellt werden“ (Kr. d. r. V., S. 169). „Der Wohlgeschmack eines Weines
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gehört nicht zu den objektiven Bestimmungen des Weines, mithin eines Objekts sogar als 

Erscheinung betrachtet, sondern zu der besonderen Beschaffenheit des Sinnes an dem 

Subjekte, was ihn genießt. Die Farben sind nicht Beschaffenheiten der Körper, deren 

Anschauung sie anhängen, sondern auch nurModifikationen desSinnes desGesichts, welches 

vom Lichte auf gewisse Weise affiziert wird. Dagegen gehört der Raum, als Bedingung 

äußerer Objekte, notwendigerweise zur Erscheinung oder Anschauung derselben. Geschmack 

und Farben sind gar nicht notwendige Bedingungen, unter welchen die Gegenstände allein 

für uns Objekte der Sinne werden können. Sie sind nur als zufällig beigefügte Wirkungen 

der besondern Organisation mit der Erscheinung verbunden“ ($. 56). Die Sinnesqu.en 

sind „bloß Empfindungen und nicht Anschauungen“, lassen an sich „kein Objekt, am 

wenigsten a priori, erkennen“ (S. 57, Anm.). Ähnlich die Kantianer (s. d.). 

Im 19. Jahrhundert wird zumeist der subjektive Charakter des Qu.sbegriifes in den 

Vordergrund geschoben. Nach Scuezuixe beruht die’ Qu. der Materie „einzig und allein 

auf der Intensität ihrer Grundkräfte“ (Naturphilos. I, 889). Nach H. Rırrer sind die 

Sinnesqu.en „nur im Verhältnis zu unserer sinnlichen Empfänglichkeit zu verstehen“ 

(Syst. d. Log. u. Met. I, 309 if.). Ähnlich auch Hersart. Nach ihm hat jedes „Reale“ 

(s. d.) eine unveränderliche, positive, einfache Qu. (Allg. Met. II, $ 206 ff.). „Die Qu. des 

Seienden ist gänzlich positiv oder affirmativ, ohne Einmischung von Negativem“ (ib.). 

„Die Qu. des Seienden ist allen Begriffen der Quantität schlechthin unzugänglich“ (3 208). 

Die Subjektivität der (durch das Nervensystem bedingten) Sinnesqu.en betont JoH. MÜLLER 

(Physiol. d. Gesichtssinn. I, S. 40f.; s. Energie, spezifische). — Nach Lorze sind die 

Sinnesqu.en „bloß subjektive Arten unserer sinnlichen Aifektionen“. Die Qu.en sind „etwas, 

was den Dingen unter Umständen widerfährt, oder Arten, wie sie sich unter Bedingungen 

verhalten“ (Gr. d. Met.,S.17). Die Vorstellung der übersinnlichen Qu.en bilden wir durchaus 

nach dem Muster der sinnlichen, die wir kennen (Mikrok. IL2, 163). Die Gleichheit mit 

sich selbst an der Qu. ist „nur ein freundlicher Schein, in welchem für unsere Auffassung 

irgend ein bewegter Augenblick des Geschehens, der Wechselwirkung zwischen mehreren 

Elementen fixiert ist“ (8.164). Nach Fecnxer hat das Qualitative Realität, nur abstrabiert 

die Physik von dieser „Tagesansicht“. So auch Foviız£e (Evol. d. Kr.-Id., S. 387f.), 

Br. Wirte, Pausen, Wunpr u. a. Nach Boutroux steckt in allen Dingen ein „el&ment 

qualitatif“ (Cont. d. lois, p. 29). Als das Produkt der Wechselwirkung der Dinge faßt die 

Qu.en u. a. M. CArrIErE auf (Sittl. Weltordn., S 90, 136). Nach J. H. Ficute sind alle 

Sinnesinhalte subjektiv; gemeinsam mit dem Wesen unseres Geistes ist dem Realen Aus- 

dehnung und Dauer (Psych. I, 309; vgl. $. 306 über spezif. Energie). Als Bestätigung 

der Lehre von der Subjektivität resp. der Phänomenalität der Sinnesqu.en wurde vielfach 

Jon. Mürters Lehre von spezifischen Sinnesenergien (s. Energie) betrachtet. So von 

J. MÜLLER selbst, ferner von RokITansky, Fick, AuG. MÜLLER u. a. Nach O. LIEBMANX 

ist die Qu. der Empfindung „nicht eine Eigenschaft des empfundenen Objekts, sondern 

eine-Modifikation der empfindenden Sensibilität‘ (Anal. d. Wirkl.2, S. 41), HeLıumoLzz 

betrachtet sie als Zeichen, Symbole der Gesetzmäßigkeiten der Dinge (Tatsach. d. Wahrn,, 

S.12f.). Ähnlich VEBERwEG: „Die sinnlichen Qu.en...sind zwar als solche nur subjektiv 

und nieht Abbilder von Bewegungen, stehen aber zu bestimmten Bewegungen als deren 

Symbole in einem gesetzmäßigen Zusammenhange‘* (Log.t, $44). „Die Sinnesempfindungen 

können als solche nur in beseelten Wesen sein. Daß sie aber durch Äußeres angeregt und 
zum Teil diesem Äußeren ähnlich seien, ist hierdurch nieht im mindesten ausgeschlossen“ 

(Welt- u. Lebensansch., S. 98). ° Subjektiv sind die Sinnesqu.en nach BERGMANN (Met., 

S. 507 ff.), Brapıey (Appear. and realit., p. 11 ff.) u. a. — P. Carus nennt „subjektive“ 

Eigenschaften der Dinge „diejenigen, welehe unsere Sinne den Dingen zuschreiben‘, 

„objektive“ jene, „welche unsere Reflexionalsunabhängig vonunserer Vorstellung 

existierend anerkennt“. „Demnach ist die Welt subjektiv das Bild, welches der Ver- 
stand vermöge der Sinnlichkeit entwirft; objektiv dagegen so, wie sie unsere Vernunft 
sich unabhängig von unserer Vorstellung denken muß‘ (Met., S..15). „Daß wir von der
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objektiven Welt schließlich doch keine absolute Erkenntnis haben, sondern nur eine relative, 
welche sich der unerreichbaren ‚absoluten‘ in Hypothesen immer mehr nähert, darf uns 
nicht bestimmen, das Streben nach diesem Ideal aufzugeben oder die Existenz dieser 
objektiven Welt zu leugnen“ (S. 16). — Nach Wuxpt sind die qualitativen Eigenschaften 
der Objekte „Wirkungen, welehe die Substanzen auf den Anschauenden hervorbringen“, 
und zwar subjektive Wirkungen, während die quantitativen (s. d.) Eigenschaften objektive 
Wirkungen sind (Syst. d. Philos.2, S. 260 ff.; Philos; Stud. II, 182, 187f.). Die Sinnes- 
qu.en sind Symbole der begrifflich bestimmten Objekte (s. d.). Die physikalische 
Forschung schaltet die subjektiven Qu.en aus und benutzt sie als „subjektives Zeichen- 
system‘ zur Auffindung der objektiven Werte (Grdz. d. ph. Psych. 1°, 528 f.). Hörrpins 
betont: „Wir empfinden... . eigentlich nicht die Dinge, sondern unsere Empfindungen 
entsprechen dem Zustand, in welchen unser Gehirn gerät, wenn sich Wirkungen von den 
Gegenständen nach demselben fortpflanzen“ (Psych., S. 300f.). Die Sinnesqu.en sind 
„Zeichen, Signale, Symbole“, „deren wechselseitige Reihenfolge wir als Ausdrücke einer 
objektiven Reihe von Ereignissen deuten können, obschon sich nicht beweisen läßt, daß 

sie deren Abbilder sind‘ (Philos. Probl., S. 45 £.). Ähnlich B. Erpamann, DiLLes, JoDt u. a. 

— Haceuann erklärt: „Die Merkmale, welche durch die einzelnen Sinne allein vermittelt 

werden... ., sind relativ, d. h. sie sind als solche nur Empfindungen im wahrnehmenden 

Subjekte, weisen aber auf bestimmte Beschaffenheiten der Gegenstände hin, wodurch diese 

imstande sind, jene Empfindungen hervorzurufen. Die räumlichen Verhältnisse hingegen... 

sind absolute Eigenschaften‘ (Log. u. Noet.5, S. 141). O. Wırrmann bemerkt: „Unsere 

Empfindung ist ein abbildendes Teilnehmen an einem Tatbestande, den die Bewegung 

der Massenteilchen nicht ausmacht, sondern nur vorbereitet‘ (Gesch. d. Ideal. II, S. 135). 

Nach E. Dünrıng kann den Sinnesqu.en etwas Objektives außer den sie veranlassenden 

Schwingungen entsprechen (Wirklichkeitsphilos., S. 276 £.). „Die Vorgänge in der äußeren 

Natur und in den Wahrnehmungsorganen müssen in jeder Beziehung etwas Gleichartiges 

an sich haben, wenn nicht der Begriff des Erkennens und Wissens zum lächerlichsten 

Widersinn werden soll. Dieses Gleichartige kann aber nicht in bloßer Zahl oder Qu. bestehen, 

sondern muß sich auch auf alle eigentlichen Beschaffenheiten erstrecken‘ (S. 277). 

- In neuerer Zeit wurde von manchen Denkern jedoch auch wiederum die Objektivität 

der Qu.en gelehrt. So z. T. von Scnxeip, Peson, A. FArces (Ann. d. philos. chret. N. 

s. Tom. 12/13) u.a. Vox Kırcamann erklärt: „Die Annahme, daß die wahrgenommenen 

Qu.en auch ein Bestehen außerhalb des Vorstellens haben, führt zu keinem ‘Widerspruch, 

und nur dann ist man berechtigt, sie für ein Nicht-Seiendes zu erklären. Auch kann die 

Philosophie anerkennen, daß die von der Naturwissenschaft behaupteten Schwingungen 

der Atome bestehen, und dennoch behaupten, daß die Qu.en auch äußerlich existieren; 

denn es ist ja möglich, daß diese Schwingungen die Qu.en nicht erst in dem Vorstellen 

erwecken, sondern daß diese Qu.en schon außerhalb des Vorstellens von diesen Schwingungen 

hervorgebracht werden.“ Freilich muß man dazu annehmen, „daß ein Seiendes aus nichts 

entstehen und in das Nichts wieder vergehen könne“ (Kat. d. Philos.®, S. 103 f.). Ähnlich 

lehrt (als Hypothese) H. Schwarz, weleher betont: „Es ist nicht nur inkonsequent, sondern 

es ist methodisch undurchführbar, den Sinnesdaten der Tastwahrnehmung objektive 

Realität zuzuschreiben, die Objektivität der übrigen Sinnesdata zu leugnen“ (Das Wahr- 

nehmungsprobl., 8.76). Widersprüche zwischen den einzelnen Sinnesdatis an einem Objekte 

bestehen nicht (S. 369 ff.). „Nur von den gesehenen Farben, den gehörten Tönen wird 

notwendig behauptet werden müssen, daß sie durch Vermittlung mechanischer Korrelate 

indirekt durch die Organe bedingt sind. Von ungesehenen Farben, ungehörten Tönen 

dagegen kann man vielleicht die Existenz bezweifeln, ihre ev. Unabhängigkeit von irgend 

welehen Organen würde als ein Widerspruch nicht gelten können“ ($. 374; vgl. S..334, 

397; Was will d. krit. Real.? S. 22, Die Umwälzung der Wahrnehmungshypothesen durch 

die mechanische Methode, 1895; E.L. Fischer, Grundfr. d. Erk., S.70). Inder Gegenwart 

tritt für die Objektivität der Sinnesqu.en H. PLessxer (von ScHELER u. BERGSON be-
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einflußt) ein: Die Sinnesqu.en gehören „vermöge ihrer Totalrelativität auf die Einheit 
der Person als Verbindungsweisen von Körper und Seele zum objektiven Sein der Dinge, 
wenn auch freilich nicht zu ihren absoluten Sein‘, weil sie „die möglichen Modi der Materie 

- sind‘ (Die Einheit d. Sinne, 1923, S. XIVf.). Die Sinnesmodalität ist „die Weise, welche 
zu einer Verbindung zwischen Geist als der Einheit der Sinngebung in ihren mannigfaltigen 
Funktionen und Körperleib als der Einheit der Haltung in ihrer entsprechenden Funktions- 
mannigfaltigkeit nötig ist“ (S. 279 u. ö.). — Über Immanenzphilosophie, Empiriokritizismus 
und Neukantianismus s.u. 

Nach der energetischen, nicht-mechanistischen Physik (s. d.) gelten die Qu.en (bezw. 
Energiearten) als ursprüngliche, nicht reduzierbare Vorgänge; so z. B. nach Duuen, Rev. 
d. Seiene., 1903, I; Ziel u. Strukt. d. phys. Theor., $. 155 if. Die Algebra ermöglicht die 
Behandlung der verschiedenen Intensitäten einer Qu. (S. 157). Eine primäre Qu. ist aber 
stets nur im provisorischen Sinne primär (S. 167 {f.). Es finden sich neue Qu.en und ver- 
schiedene Qu. zeigen sich als identisch‘ ($. 170f.). Der rein quantifizierende, alle Qu.en 
ausschaltende Charakter der gegenwärtigen Physik ist in der letzten Zeit bes. hervor- 
gehoben worden von H. PoIncArRE, M. Pıaxck, A. E. Haas; besonders scharf umschreibt 
diese Aufgabe der Physik E. Meyersox: „Elle rejette tout ce qui se r&fere & la qualite, en 
le d6elarant, avec Dömoerite, simple „opinion“, e’est-a-dire, en P’attribuant au sujet. Par 
contre, ce qui a trait & la quantite, & l’espace, est consider comme appartenant ä l’objet, 
et ce monde objectif, la science, en progressant, la dötache de plus en plus du sujet, du 
moi ,..““ (Seience et causalit6, in: Rev. philos., 1923, S. 48 {f.). 

Im Sinne des erkenntnistheoretischen Realismus (s. d.) wurde die Unterscheidung 
zwisehen primären und sekundären Qu.en in verschiedener Weise von gegenwärtigen 
Denkern durchzuführen versucht. M. Scnuick lehrt: Die sinnlichen Qu.en sind psychische 
„Bewußtseinselemente, nieht Elemente der transzendenten, nicht gegebenen Wirklich- 
keit; sie gehören dem Subjekt an, nieht den Objekten“ (Allg. Erkenntnisl.?, 1925, 
S. 243£.). Sie befinden sich in dem gleichfalls subjektiven Anschauungsraum (vgl. Raum: 
Schuick). Damit ist jedoch den transzendenten Objekten im objektiven Raum nicht 
das Qualitative überhaupt abgesprochen. Vielmehr gilt: „Es kann nichts sein, ohne irgend- 
wie zu sein; Sein und Qu.sein ist dasselbe“ (S. 259). Daher entspricht auch jeder Sinnesqu. 
„eine besondere Qu. am transzendenten Gegenstande“ (S. 256). Die erklärende Wissenschaft 
ist nun bestrebt, die diesen uns inhaltlich ja gänzlich unbekannten „Qu.sunterschieden 
entsprechenden quantitativen Differenzen“ aufzudecken und sie dadurch zu „erkennen“. 
So führt sie z. B. an Stelle dieser objektiven Qu.en „Schwingungszustände“ ein und kann 
infolgedessen auch den verschiedenen subjektiven Farben „verschiedene Frequenzen 
der objektiven Schwingungen“ „zuordnen“. Diese den Farben entsprechenden Licht- 
schwingungen sind selbst Qu.en (u. zw. elektromagnetischer Natur); sie sind jedoch zu- 
gleich auch „extensive Größen . ., also teilbar, als Summe von Einheiten aufzufassen 
und damit dem Zahlbegriff unterworfen“. Im Interesse der wissenschaftlichen Erkenntnis- 
aufgabe liegt es, auch die an Stelle der sinnlichen gerückten objektiven Qu.en immer mehr 
zu „eliminieren“, „bis zuletzt nur noch eine ganz geringe Anzahl nicht weiter reduzierter 
Qu.en“ (z.B, die „elektrischen und magnetischen Feldstärken‘) die sogen. „Intensitäten“ 

- übrig bleiben. „Aus ihnen baut die Physik die ganze objektive Welt auf, und alle in ihrem 
Weltbild vorkommenden Größen werden als räumliche oder zeitliche Kombinationen 
jener fundamentalen Qu.en dargestellt“ (S. 258f.). Ähnlich lehrt E. Becuer: „Den Emp-- 
findungsqualitäten entsprechen Beschaffenheiten der Außenweltsgegenstände-an-sich, 
die von jenen ganz verschieden sein mögen. Bei gleichen Wahrnehmungsbedingungen 
werden verschiedenen Empfindungsqu.en verschiedene Beschaifenheiten-an-sich ent- 
sprechen, möglicherweise auch gleichen Empfindungsqu.en gleiche Beschaffenheiten 
ansich... “ (Erkenntnistheor. u. Metaph., in: Lehrb. d. Phil., hrsg. v. M. Dessoir, II, 
1926, S. 345). Vgl. auch: Philos. Voraussetzungen d. exakt. Naturwissensch.. 1907, 8. 48. 
— Nach P. F. Linke gehören die Empfindungsqu.en noch nicht etwa deshalb, weil sie 
nicht realistisch als Eigenschaften von wirklich existierenden Dingen zu deuten sind, zum
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Psychischen. „Die Wahrnehmung einer Farbe oder eines Tones“ ist „unter keinen Um- 
ständen eine Erlebniswahrnehmung, einfach weil Farbe und Ton keine ‚ichhaften‘ Tat- 
sachen oder Gegenstände sind‘‘ (Grundfragen der Wahrnehmungsl., 1918, S. 131). Die 
Qu.en gehören zum „nichtwirklichen Außenseienden“ (vgl. Objekt, Physisch: Linke) 
und alles Außensein, auch das Unwirkliche, „Außerphysische“, bleibt als solches „etwas 
allem Psychischen Fremdes“ (S. 1331.). Der gleichen Wirklichkeitsstufe gehören nur „die 
Reize und die Akte‘‘ an, zwischen denen „ein Kausalzusammenhang‘ (oder eine „analoge 
reale Relation‘) bestehend gedacht werden muß ($. 160), hingegen der (intentionale), 
„wahrgenommene Gegenstand . ., genommen als das im Moment der Wahrnehmung Ge- 
gebene, mit diesem kausalen Prozeß nichts zu tun“ hat ($. 191). Die Reize sind inhaltlich 
die von der Physik bestimmten „physikalischen“ Qu.en; diese werden aus den wahrge- 
nommenen sinnlichen Qu.en „mehr oder weniger richtig wissenschaftlich erschlossen“ 
($. 197). Zu ihnen führt mithin die „nach Möglichkeit... . von allem Trügerischen und 
Widersprechenden, zu dem die bloße Wahrnehmung führt‘, befreite Wahrnehmung 
(S. 198). — Über Fr. BREnTAnNo, C. Stumpr, HusserL, N. HARTMANN, J. REHMKE vgl. 
physisch, psychisch. Vgl. F. Wemmaupe, Z. Probl. d. Realtranszendenz'i. d. mod. 
Ontol. in: Phil. Anzeiger, Bd. 2. 

Gegen die Ansicht des Realismus, daß mit der Scheidung der primären von den sekun- 
dären Qu.en das Physisch-Wirkliche im Sinne eines „‚transzendenten“ (s. d.) Seins gewonnen 
sei, wendet sich die Immanenzphilosophie (s. d.). Für sie sind die sekundären Qu.en 
ebenso Bewußtseinsinhalte wie die primären. — Als solche sind sie daher real nach Schurre 
(Erk. Logik, Kap. 4; Vierteljahrsschr. f. w. Phil. XVII, S. 368), SchunerT-SoLDERN, 
M. KAuFFsann u. a. — Ähnlich lehrt z. T. der Empiriokritizismus (s. d.). Nach E. Macn 
sind die Objekte (s.d.) selbst aus den Qu.en („Elementen‘‘,s.d.) zusammengesetzt. „Räume 
und Zeiten‘ können „ebenso gut Empfindungen genannt werden .. . als Farben und Töne“, 
Alle „Zusammenhänge“ dieser einheitlichen Elemente — und nichts anderes ist 
das Ding, der Körper, die Materie usw. — sind nur relativ. Nur dies, daß Farben, Töne, 
Düfte der Körper flüchtiger sind und „als beharrlicher‘‘ das Tastbare zurückbleibt, läßt 
letzteres als „Träger der daran gebundenen flüchtigeren Eigenschaften“ erscheinen. Daß 
häufig dem Räumlichen und Zeitlichen „eine Art höherer Realität" zugeschrieben wird, 
daran ist ferner die eigentümlich, große Entwicklung der mechanischen Physik“ schuld 
(Anal. d. Empfind.?, S. 5 ff). Die „quantitativen Aufstellungen“ unterscheiden sich „von 
qualitativen nur dadurch . ., daß erstere sich auf ein Kontinuum von gleichartigen Fällen 
beziehen“ (S. 281; vgl. Raum: Macn). Nach R. Avexarıvs sind die Qu.en bei der „abso- 
luten Betrachtungsweise‘ deskriptive Merkmale der-Umgebungsbestandteile. Die „relative 
Betrachtungsweise‘ (s. d.) berechtigt nicht zur Subjektivierung der Qu.en, sondern nur zu 
der Einschränkung, daß sie, so wie sie vorgestellt werden, von der individuellen Beschafien- 
heit des „Systems C“ (s. d.) unmittelbar abhängen (Weltbegr., S. 130f.).. H. Corneuivus 
sieht in der primären, d. h. der dauernden, dem Objekte unabhängig von unserer Wahr- 
nehmung anhaftenden Eigenschaft nichts als den konstanten gesetzmäßigen Zusammen- 
hang der sekundären, nur sinnlichen Qu.en (Einleit. in d. Philos., S. 261). Er wendet sich 
bes. gegen die Anschauung, daB die naturwissenschaftliche Theorienbildung und die darin 
auftretenden „hypothetischen“ Begriffe in einer fortschreitenden „Elimination der 
anschaulichen Elemente“ zu unerkennbaren „qualitätslosen Dingen an sich“ führe. Durch 
sie soll im Gegenteil „gerade eine möglichst anschauliche Wiedergabe der Gesetze‘, 
„welchen das durchaus anschauliche Erfahrungsmaterial unterliegt‘, bezweckt werden 
(Transzend. System., 1916, S. 236). So sucht z. B. „‚die allgemeine Theorie des akustischen 
Gebietes .. durch ihre Begriffsbildungen den Zusammenhang zu bezeichnen, der zwischen 
den anschaulich gegebenen Erscheinungen des akustischen Sinnesgebiets und den gleichfalls 
durch Anschauungen bestimmten Vorgängen im Gebiete der Luftschwingungen besteht‘ 
(S. 239). Das (physische) Ding selbst aber besteht in nichts anderem als in den „Gesetz- 
mäßigkeiten der sinnlichen Empfindungen“, anders ausgedrückt: in dem „Gesetz, nach.
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welchem bei Erfüllung bestimmter Bedingungen bestimmte Wahrnehmungen eintreten‘ 
(S. 249). — Die Scheidung zwischen „primären“ und „sekundären“ Qu.en verneint auch 
CarvEru Reap:... at last the primary qualities are also found to depend (as they are 
known) upon sensations of pressure and movement, and therefore to be conditional upon 
the presence of’a sensitive.object ... .“ (Philosophy of nature, in: Contemporary british 
philosophy, ed.by J.H. Muıkneap, 1194, $.331). „Qualites quantitatives“ (qualitösnume- 

“riques) nimmt L. WEBER an: sie seien: „le resultat d’une &laboration de Pentendement, 
dans laquelle ce dernier introduit des &l&ments qui ne sauraient venir de la sensibilit&“ 
(Le rythme du progres, S. 217). Einen vermittelnden Standpunkt nimmt J. Dewry ein. 
Man darf die Welt des Qualitativen von der Welt des qualitätslosen Physischen nicht los- 
reißen: „The notion, that the universe is split into two separated and disconneeted realms 
of existence, one psychical and the other physical..... presents the acme of ineredibility‘ 
(Experience and nature, 1926, S. 267 f.). Die Qu.en sind das Symbol einer Wechselwirkung 
„wischen den psychophysischen Wesen und ihrer Umwelt: The qualities never were „in“ 
the organism; they always were qualities of interaetions in which both extra-organie 
things "and organisms partake‘ (S. 259). Nach S. ALExANDER bezahlt der menschliche 
Geist sein Verständnis für das Qualitative mit dem Mangel genauen Erfassens der Qu. 
„We can sense the qualities of matter and life, but the price we pay is that we are de- 
nied the exact awaceness of Space-Time which every monad has. This disability is not‘ 
confined to the conseious order of existents but to every order above that of bare Space- 
Time... „We e cannot contemplate primary qualities in their exact being, but are can 
have science of them and that seience is mathematies.'‘ (Space, time and deity, 1920, 

2 vol, I, S. 205 £.) 
Im Sinne des „Marburger“ Neukantianism us, für den aller Dualismus des Geschehens 

(Seins) sich reduziert auf den „Unterschied der bloß subjektiven Gültigkeit des Erschei- 
nenden als solchen und der objektiven des empirisch Realen‘ und dieser wiederum zuletzt 
auf „den des in sich Bestimmungslosen und dessen Bestimmung im Begriff‘, lehrt P. 
Natonr:. Die Behauptung der Subjektivität der Sinnesqu.en will nicht etwa ihre „Un- 
räumliche Natur oder eine besonders enge Beziehung zum reinen, unräumlichen Ich be- 
sagen“, sondern sie bedeutet „‚zunächst negativ ihre Unbrauchbarkeit zu einer eindeutigen 
Bestimmung des Objekts, nämlich des Naturobjekts“. Gäbe es „eine Mathematik der 
Farbe als solche, wie es, eine Mathematik der Größe, Lage, Bewegung i im Raume gibt, so 
wäre die Farbe objektiv, so gut wie die Raumbestimmungen es sind.“ Die Qu.en sind „allein 
darum . . subjektiv zu nennen“, weil sie „konfus“ (LEIsnız), d. h. „exakter Bestimmung 

unfähig sind“, Die Mathematik gewährt „die Möglichkeit unbegrenzt genauerer, wenngleich 
nie abschließender, damit aber objektiv, obgleich nie absolut gültiger Bestimmungen, 
wo die sinnliche Wahrnehmung nur eine subjektive Darstellung — „nicht } aber eines anderen, 
sondern dieses selben objektiven Verhälts liefert und je liefern kann“ (Allgem. Psych., 1912, 
S. 116 f., 8. 185 ff. u. ö.). — Nach K, Lasswirz sind nicht die Qu.en der Empfindung sub- 
jektiv,.sondern „nur das mit ihnen verbundene Gefühl, daß der Inhalt, den ich in jedem 
Augenblick mein Ich nenne, .... sich verändert hat. Die Empfindung ist objektiv, insofern 
an dieser Stelle des Raumes wirklich Beziehungen aufgetreten sind, die als Rundes, Rotes, 
Weiches, Duftendes sich bestimmen“ (Wirkl., S. 142). — H. Rıckerr lehrt im Sinne seines 

„transzendentalen Idealismus“ (s. d.): „Es hat vom erkenntnistheoretischen Standpunkt 
aus keinen Sinn, Dinge für real zu erklären, die nur mit ‚primären‘, also quantitativen 
Bestimmungen, wie Ausdehnung, Lage, Bewegung, ausgestattet sind und dann die Ur- 
sachen der Empfindungen sein sollen“. -Die „farblose, tonlose, temperaturlose Welt der 
mechanischen Naturwissenschaft“ ist nur „ein Produkt wissenschaftlicher Abstraktion, 
d. h. eine begriffliche, unwirkliche Welt“. „Im wirklichen Bewußtseinsinhalt, von dem 

wir als ursprünglicher Realität ausgehen, kommen Quantitäten ohne Qu.en niemals vor.“ 
Daher kann die Scheidung der primären und sekundären Qu.en nicht zu einer wahren 
Transzendenz führen. ‚Das Quantitative am Wirklichen ist ebenso wie das Qualitative
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Bewußtseinsinhalt. Auch ein nur mit ‚primären Qu.en‘ ausgestattetes ‚Ding‘ wäre, falls 
es für sich real existierte, jedenfalls ein Ding im immanenten Raum und somit selbst im- 
manent real“ (Der Gegenst. d. Erk.*, 1921, S. 66 if.; vgl. auch: System d. Phil. I, S. 181 ff.). 
R. REINInGErR erklärt: Die Unterscheidung von primären und sekundären Qu.en ent- 
sprang „einem gesunden Bedürfnis der Methodik, nämlich von den Außenweltvorstellungen 
nur das beizubehalten, was den Bedingungen objektiver Erkenntnis sich fügte‘ (Das 
psychophys. Probl., 5. 202). Das ‚methodische Ideal“ der ‚Rationalisierung des Gegebenen“ 
wäre erreicht, „wenn es gelänge, die sinnenfälligen Körper auf ihre rein formalen Bestand- 
teile zu reduzieren.“ Hingegen muß wenigstens eine Qu. im Raum als „realer Faktor 
im Naturgeschehen“ belassen werden und dieses ist zugleich der „irrationale Faktor 
im Naturerkennen“ (S. 208). Für den Standpunkt der Transzendentalphilosophie, 
die „vom unmittelbar Gegebenen ausgeht“, ist jedoch die Abtrennung eines selbständig 
(substantiell) Physischen und im bes. auch der primären Qu.en vom „unmittelbaren‘ 
Erfahrungszusammenhang überhaupt als „Fiktion (s. d.)“ zu bewerten und dient letzten 
Endes „praktischen Zwecken, d. i. der Erforschung und übersichtlichen Ordnung des 
in der unmittelbaren Erfahrung gegebenen Physischen‘ (S. 212; 198 u. ö.; vgl. Psychisch, 
Physisch: REININGER). — Vgl. Physisch, Psychisch, Physik, Energie (spezifische), 
Empfindung, Objekt, Relativismus, Gestaltqualitäten, Ding, Quantität, Erscheinung, 
Wahrnehmung. 

Qualität der Empfindung ist die inhaltliche Bestimmtheit der Empfindung, 
die sie von anderen Empfindungen des gleichen Sinnesgebietes unterscheiden läßt (z. B. 
rot, Ton C, süß). Die Empfindungsqu. ist an sich etwas Einfaches, wenn sie auch in funktio- 
neller Beziehung zu zusammengesetzten physiologischen und physikalischen Prozessen 
stehen kann, mit denen sie niemals identist. Wuxpr erklärt: „Jede einfache Empfindung, 
jedes einfache Gefühl hat eine bestimmte qualitative Beschaffenheit, die es allen andern 
Empfindungen und Gefühlen gegenüber charakterisiert‘ (Gr. d. Psych., S. 37). Jede 
Qu. läßt sich in ein bestimmtes Kontinuum derart einordnen, „daß man von einem be- 
stimmten Punkt eines solchen zu jedem beliebigen andern Punkt desselben durch stetige 
Übergänge gelangen kann.“ — „Aber diese Kontinua der Qu.en, die sich als Qu.ensysteme 
bezeichnen lassen, zeigen Unterschiede sowohl in der Mannigfaltigkeit ihrer Abstufungen 
wiein der Zahl der in ihnen möglichen Richtungen. In ersterer r Hinsicht können wir gleich- 
förmige und mannigfaltige, in letzterer Hinsicht eindimensionale und mehr- 
dimensionale Qu.ensysteme unterscheiden“ (S.-38f.). Außer den Intensitäts- gibt es 
auch Qu.grade (S. 305; Grdz. 1°; IL, 8. 318 £., 387 £.). — Nach R. Wauze sind psychische 
Qu.en einfach, haben keine Intensität (s. d.), sondern stellen sich nur in einem „Aggregate 
dar (Das Ganze d. Philos., S. 192f.). Es gibt daher keine Meßbarkeit von Empfindungs- 
intensitäten (S. 193). — Nach G. Vırra haben die psychischen Prozesse, für sich allein 
betrachtet, nur Qu., nicht Quantität (Einleit. in d. Psych., S. 189). — Nach Fröses ist 
die Qu. d. E. eine der vier „Eigenschaften“ der Empfindung (s. d.), womit die „verschiedenen 

° Richtungen, in denen der Empfindungsinhalt unabhängig verändert werden kann“, ge- 
meint ist. „Eine reine Qu.änderung ist eine solche, die die Intensität unberührt läßt, 
z. B. eine kontinuierlich steigende Tonhöhe von immer gleicher Intensität.‘“ Während ferner 
die Intensitätsgrade immer ein „geradliniges Kontinuum‘ bilden, haben die Qu.en „je nach 

dem Sinnesgebiet oft mehrere Dimensionen“ (z. B. die Farben drei). Die Qu.en innerhalb 
desselben Sinnesgebietes heißen, da sie gewöhnlich ‚stetige Übergänge“ zeigen, „bloß 

spezifisch verschieden“; die zwischen verschiedenen Sinnen wegen Fehlens dieser „disparat“ 
(Lehrb..d. experim. Psych?, 1,S. 29). Die qualitative Empfindungsschwelle ist in ähnlicher 
Weise zu bestimmen wie die der Intensität ($. 494). Vgl. Empfindung, Elemente (des 
Bewußtseins), Gefühl, Intensität, Qualität. 

Qualität des Begriifes ist der Inhalt (s. d.) des Begriffes. 

Qualität des Gefühls s. Gefühl. 

’.



  

573 Qualität des Urteils — Quantifikation des Prädikates. 

Qualität des Urteils heißt die Beschaffenheit des Urteils, insofern in diesem die 
Geltung des Prädikats bejaht oder verneint wird (s. Affirmativ, Negativ). Schon im Index 
zu MELANCHTHONS „Erotemata dialectices“ (1551) ist von logischer Qu..die Rede. „Enun- 
ciationis qualitas cognoseitur ex affirmatione et negatione‘“ (MicrarLıus, Lex philos., 
1653, Sp. 390). Kaxr nimmt die Qu. in seine Einteilung’ der Urteile auf, wobei er neben 
den bejahenden und verneinenden auch limitative (s. d.) Urteile unterscheidet (Kr. d.r. V., 
S.89; Log.,8.160). HEGeEL sagt für „qualitatives Urteil“ auch „Urteil des Daseins“ (Enzykl.: 
$ 172). — UT. a. bezeichnet “Tırıcı den Ausdruck „Qualität“ des Urteils als unpassend 
(Log., S. 513). Scnurpe erklärt: „Die Einteilung der Urteile nach der Qu. ... kann der 
wissenschaftlichen Theorie nicht genügen.“ Im bejahenden und im verneinenden Urteile 
ist die „Einheitsart‘““ dieselbe (Log., S. 94. — Vgl. Urteil. 

Oualitativ: auf die Qualität (s. d.) bezüglich. „Qualitative Atomistik“ s. Homöo- 

amerien. 
x 

Quantentheorie heißt eine von M. Pranck (1900) begründete, physikalische 
Theorie, die besagt, daß bei den Strahlungsvorgängen nur ganzzahlige Vielfache eines 
gewissen Elementarquantums absorbiert oder emittiert werden können. Jene uni- 
verselle Konstanz nennt man das „Plancksche Wirkungsquantu m“(h = 6,54. 102? 
erg. sec.). Die Qu., die bisher noch nicht völlig befriedigend ausgestaltet w erden konnte, 

sich aber schon sehr fruchtbar erwiesen hat, spielt namentlich eine große Rolle auf dem 
Gebiete der Atomtheorie (s. Atom). Naturphilosophisch ist sie vor allem deshalb 
bedeutsam, weil sie mit dem Begriff der Kontinuität des Naturgeschehens bricht (Die 
Energieabgabe würde nach ihr gleichsam tropfenweise oder schußartig erfolgen). Er- 
kenntnistheoretisch ist sie interessant, weil sie den Begriff des Naturgesetzes neu be- 
leuchtet. Vgl. M. Pranck, Vorl. üb. d. Theorie d. Wärmestrahlung 2, 1913; A. SOMMERFELD, 
Atombau u. Spektralinien, 1919; F. Reıcnz, D. Qu., 1921; KircusErser, D. Entwicklg. 
d. Atomthcorie, 1922, S. 180 ff.; F. Auersach, Entwicklungsgesch. d. mod. Physik, 1923, 
S. 129ff.; Art. „Quantentheorie“ u. „Plancksches Wirkungsquantum‘“‘ im Physikal. 
Handwörterb., hrsg. v. A. BERLINER u. K. Scu£eEı, 1924, S, 611 £., 576; W. C. Mc. Lewis, 
Quantum Theory, 1924; J. Schutz, Atommodelle (Ann. d. Phil., 1927, Heft 6/7, 8. 225 ff.); 
M. Scentick, Naturphil. (in: Lehrb. d. Phil., hrsg. v. M. Dessoır, Bd. II, S. 456 ff. 

Quantifikation des Prädikates („Quantifieation 'of Predicat“): Die Lehre 
von der Qu. d. P. im Urteil wurde bes. von W. HAsıLron im Interesse der mathemati- 
sierenden Logik (vgl. Logik, Logististik) aufgestellt. Nicht bloß das Subjekt, auch das 
Prädikat hat eine bestimmte Quantität-(Umfang), sei es implizite oder auch explizite, 
wenn sie auch oft durch das sprachliche Kleid des Urteils verdeckt ist. Dadurch wird das 
Urteil (s.d.) Gleichung zwischen Subjekt und Prädikat, und sind alle Formen der logischen 
Umkehrung (s. d.) auf eine (die „conversio simplex“), alle Schlußgesetze auf eines zurück- 
zuführen (Leetur, IV, 251ff.; Discuss, p. 650ff.). Ansätze schon im Mittelalter: 
AMMONIUS HERMIAE, AVERROES, LEVI GERSUNIDES, L. VALLA, Auprosıus LEO, Jopocus 
IsenAch, JoHN OLDFIELD; ferner die Logik von Port Royal, G. PLoucQuEr (Samnl. d.. 
Sehrift.), Rünıser, Uurıch (Inst. Log. ‚gızı), BENEKE (Syllogismor. analyt. orig., 1839), 
G. Bentuas, An Outline of a New Syst. of Log., 1827, p. 1321.; nach Hamilton: TH. 
SPENCER, BAYNEs, An Essay on the New Anal. of log. Forms, 1850; BooLe, Tu& Mathe- 
matical Analysis of Logie, 1847; Analysis of the Laws of Thought, 1854; Jevons, Prince. 
of Science; vgl. J. VEnn, Symbolie Logie, 1881; vgl. Philos. Stud. II, 157 ff.; Contempor. 
Review XXI Gegen Hamilton sind u. a. J. Sr. Mızr (Exam., p. 346), RABIER (Log., p. 421f.). 
Nach ihm ist in jedem affirmativen Urteil das Prädikat partikulär, in jedem negativen 
universell (p. 44). Nach B. Erpxrann spricht gegen diese Theorie das Argument, „daß ihr. 
zufolge die eigentlichen Funktionen des logischen Subjekts wie des logischen Prädikats 
aufgehoben werden müßten“. Auch. müßte der Gegenstand zweimal hintereinander nach 
seinem Umfang zum Bewußtsein gebracht werden: „solchen Überfluß‘‘ aber „kennt unser
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ökonomisches Denken nicht‘ (Logik® I, 8. 336£.). Vgl. Tr. Zıeuen, Lehrb. d. Log., 1990, 
S. 609 f., 672 ff. ‚Vgl. LACHELIER, De nat. syllogismi, p. 26; Hırnesrann, Die neuen Theo- 
rien d. kategor. Schlüsse, S. 91if. Vgl. Urteil, Schluß. 

Quantität (quantitas, zoosrng): die Eigenschaft oder Relation des Quantum, der 
Größe, Menge. Die „Qu.“ ist ein Grundbegriff, der seine Quelle in der Möglichkeit des 
Zusammenfassens distinkter gleichartiger Daten in eine (Rechnungs-) ‚Einheit des An- 
schauens und Denkens hat. Er ist ein Niederschlag der vergleichend-messenden Funktion, 

ist Ergebnis der „Synthese“ des Denkens, der Apperzeption (s. d.). Alles, was als Gegen- 
stand der Synthese eines gleichartigen Mannigfaltigen zur Einheit werden kann, hat in- 
sofern und „a priori“ eine Größe (Vgl. Zahl). Der Qu.sbegriff kann logisch, mathematisch, 
physikalisch, metaphysisch gebraucht werden. Ist jede Qu. auch bloß relativ und bedingt 
durch das Verhältnis des quantitativ Bestimmten zum denkenden Bewußtsein überhaupt, 
so hat doch das Quantitative ein Fundament (s. d.) in den Erlebnissen und in den Objekten 
selbst, durch welches das Denken sich leiten läßt. Das Qualitative möglichst auf Qu.en 
(s. d.) zurückzuführen, ist das Streben der Physik, der quantitativen, mechanistischen 
(s. d.) Naturauffassung. Diese quantitativen Relationen der Naturwissenschaft sind nicht 
Dinge an sich, sondern wohlbegründete Phänomene, allgemeingültige, abstrakte Auf- 
fassungen eines Seins und Geschehens, welches sowohl für sich selbst wie für das unmittel- 
bare Erleben seitens der Erkennenden auch qualitativ bestimmt ist; nur wird von diesen, 
im bes. den Erlebnis- (Sinnes-)qualitäten methodisch, zwecks Objektivierung, Beherrschung, 
Berechnung der Erscheinungen, abgesehen; es entspringt der naturwissenschaftlichen 
Erkenntnisaufgabe, auch das nicht eliminierbare Qualitative so zu bestimmen, daß es 
ein Maximum ' von Quantifizierung des Physischen ermöglicht (Vgl. 'Qualität). — Es gibt 
extensive und intensive Größe (s. Grad). So läßt sich nach Auffassung der modernen 
Physik die Energie (s. d.) in 2 Faktoren zerlegen, deren einer ihre Qu. (oder Extensität), 
deren anderer ihre Intensität (s. d.) bezeichnet (E=QJ). Nach dem, ersten Hauptsatz 
der mechanischen \Wärmelehre ist dieses Produkt stets konstant, nach dem zweiten nimmt 
aber spontan stets der Qu.sfaktor auf Kosten des Intensitätsfaktors zu (Zerstreuung der 
Energie od. Entropie; s. d.). Vgl. F. Auersach, Entwieklungsgesch. d. mod. Physik, 
1923, S. 16. 

Das Quantitative schätzen schon die Pythagoreer (s. Zahl) und die Atomistiker 
(s. d.), Praro (s. Mathematik). Eine Definition des Quantum gibt ARISTOTELES: nocdv 
JEyeraı ro Öraıgeröv els Evundoyovra &v Erdregov Tj Exactov &v Tı zal ride ti nepuxev elvaı (Met. 

V 13, 1020 a 7). Das noodv gehört zu den Kategorien (s. d.). Die Relativität der Qu. er- 
örtert Prorix (Enn. VI, 3 1). 

Die Scholastiker bestimmen die Qu. als „mensura substantiae“ (Tuoxas, Sum. 
th. 1,28, 2c). „Quantum“ ist „quod est divisibile in ea, quae insunt“ (5 met. 15 a). ‘Es 
zibt „quantitas absoluta, comparata; continua, disereta; determinata, indeterminata; 
per aceidens, per se‘. Größe ist „quantitas continua intrinseca‘ (Sum. th. I, 42). Im Sinne 
des Aristoteles lehrt über Qu. SUAREZ, welcher das Ausschließen eines Teiles der Qu. durch 

die,anderen betont (Met. disp. 40, sct. 1 squ.). — CANMPANELLA erklärt: „Quantitas est 
intima mensura substantiae materialis‘ (Dial. I, 6). — Nach Micraetıvs zerfällt die Qu. 
in stetige Qu., d. i. Größe, diskrete Qu., d. i. Vielheit oder Zahl, in intensive Qu. („quantitas 
virtutis“) und extensive Qu. (Lex. philos., p. 941f.). „Quantitatis propriissima natura 
est, partes extra se habere‘‘ (p. 942). 

Die quantitative Naturauffassung kommt bei KErLEr zur Geltung. Die Qu. ist „pri- 
marium aceidens substantiae‘‘ (Opp. VIII, 150; „ubi materia, ibi geometria“: I, 423; 
vgl. NıcoL. Cusaxus, De docta ignor. I, 4: „omnia .. . . habent proportionem‘‘). Nach 
Hoßßes ist die Qu. „dimensio determinata“ (De eorp. C. 12). Nach DESCcARTES ist 

“die Qu. real nicht von: der ausgedehnten Substanz verschieden, nur begrifflich unter- 
schieden („quippe quantitas a substantia extensa in re non differt, sed tantum ex 
parte nostri conceptus, ut et numerus a re numerata‘, Prine. philos. II, 8; vgl. dagegen
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SvAREZ, Disp. met. set. II, 8). Nach Leisxiz ist Qu. jene Bestimmung der Dinge, „die 
in ihnen nur durch ihr unmittelbares, gleichzeitiges Beisammensein (oder durch ihre gleich- 
zeitige Wahrnehmung) erkannt werden kann“ (Philos. Hauptschr. I, 55, 72). Cur. WoLrr 
bestimmt Qu. als „‚diserimen internum similium, hoc est illud, quo similia salva similitudine 
intrinseca differre possunt“‘ (Ontolog. $ 348). Nach Crusıus ist Größe „diejenige Eigen- 
schaft der Dinge, vermöge deren ein gewisses betrachtetes \esen mehr als einmal darinnen 
gesetzet wird“ (Vernunftwahrh., $157). Nach MExpeıssonn sind Qu.en die „Unterschei- 
dungszeichen‘‘, welehe zu erkennen geben, „ob die Qualität der Sache mehr oder weniger 
zukomme“ (Üb. d. Evid., S. 46). Eine jede endliche Qualität hat ihre Qu. ($. 49). Qu. 
kommt zwar der Sache innerlich zu, wird aber nur durch Vergleichung erkannt (S. 46). 
Vgl. PLATNER, Log. u. Met., S. 1371. 

Bei Kaxr ist die „Qu.“ eine Klasse der Kategorien (s. d.). Der Begriff einer Größe 
ist „das Bewußtsein des mannigfaltigen Gleichartigen in der Anschauung überhaupt, 
sofern dadurch die Vorstellung eines Objekts zuerst möglich wird.“ Die Wahrnehmung 
eines Objekts als Erscheinung ist „nur durch ‚dieselbe synthetische Einheit des Mannig- 
faltigen der gegebenen sinnlichen Anschauung möglich, wodurch die Einheit der Zusammen- 
setzung des mannigfaltigen Gleichartigen im Begriff einer Größe gedacht wird; d. i. die 
Erscheinungen sind insgesamt Größen, und zwar extensive Größen, weil sie als An- 
schauungen im Raume oder der Zeit durch dieselbe Synthesis vorgestellt werden müssen, 
als wodurch Raum und Zeit überhaupt bestimmt werden“ (Kr. d. r. V., S. 159). „Eine 
extensive Größe nenne ich diejenige, in welcher die Vorstellung der Teile die Vorstellung 
des Ganzen möglich macht“ (S. 160). Nach Sar. MAınon ist Größe „Vielheit als Einheit- 
oder Einheit als Vielheit gedacht‘ (Vers. üb. d. Transzend., S. 120). Nach Fries ist Größe 
„eine stetige Zusammensetzung von mannigfaltigem Gleichartigen“ durch die produktive 
Einbildungskraft (Math. Naturph., S. 56). — Soneruixc leitet die Kategorie der Qu. aus 
der anschauenden Reflexion der Intelligenz auf sich selbst ab (Syst. d. tr. Ideal., S. 311). 
So auch EscnEN3AYER aus der Ichheit: „Das Ich ist die absolute Einheit seines ganzen 
Systems und dadurch sich selbst der ursprüngliche Maßstab aller Qu.“ „Was geringer 
ist, als es selbst, d. i. als der Maßstab seiner Einheit, das muß ihn als Vielheit erscheinen.“ 
„Was hingegen höher liegt, als das Ich, da reicht der Maßstab seiner Einheit nicht zu, 
um es auszumessen, und dies muß ihm notwendig als Allheit erscheinen“ (Psych., S. 302 £.). 
HEGEL» bestimmt die Qu. als Moment der dialektischen Entwicklung der Idee (s. d.). „Die' 
Qu. ist das reine Sein, an dem die Bestimmtheit nicht mehr als eins mit dem Sein selbst, 
sondern als aufgehoben oder gleichgültig gesetzt ist‘‘ (Enzykl., $ 99ff.). „Größe“ 
ist die bestimmte Qu. (ib.). Kontinuierliche und diskrete Größe sind nur verschiedene 
Bestimmungen eines und desselben Ganzen ($ 100). Das qualitative Quantum ist das Maß 
($ 107 £f.). So auch K. RoSENKRANZ, welcher definiert: „Der Begriff des Daseins, als dessen, 
was in seinem Für-sich-sein als solehem auf anderes Dasein sich bezieht, also seine Grenze 
nicht nur in sich, vielmehr ebenso in anderem, außer sich hat, ist der Begriff der Qu.“ 
(Syst. d. Wissensch., S. 28). Zu unterscheiden (wie bei HEGEL) reine Qu., bestimmte Qu. 
oder Quantum, Grad (S. 28{f.). — Nach HILLEBRAND ist die Qu. „dasjenige, wodurch 
eine Einzelexistenz sich als eine reine Selbstpositivität behauptet‘ (Philos. d. Geist. II, 
45). — L: Knapp erklärt: „Alle Verschiedenheit ist Qu., also nur ein Mehr oder Weniger, 

ein Hier oder Dort des einen identischen Stoffes. Alle Qualität ist daher nur vermeintlich; 
sie ist unbekannte Qu.“ „Aller Naturprozeß ist Mechanismus“ (Syst. d. Rechtsphilos.. 

S. 25). — Nach Fecuxer objektiviert die Naturwissenschaft „quantitativ auffaßbare 
Bestimmungen unserer äußeren Wahrnehmungen als der Natur außer uns zukommend“ 
(Tagesans,., S, 234). Die „Tagesansicht‘‘ schreibt den Dingen selbst Qu.en zu. Nach HELx- 

HoLrz sind Größen „Objekte oder Attribute von Objekten, die mit ähnlichen verglichen 
den Unterschied des Größer, Gleich oder Kleiner zulassen‘ (Zähl. u. Mess., S. 36). Nach 

B. Erpmann sind Größen „Gegenstände, sofern sie, mit ähnlichen verglichen, die Beziehungen 
des Größer, Gleich oder Kleiner zulassen“ (Log. I, 106). Nach E. v. HARTMANN ist die
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Qu. eine Kategorie (s. d.). So auch nach H. Conenx (Log., S. 4101f.). Nach Liprs 
ist das Bewußtsein der objektiven oder subjektiven Qu. eine Weise, wie in unserem Apper- 
zipieren das Gegenständliche sich zu uns stellt (Einh. u. Relat., S. 15). Das Qu.sgefühl 
ist ein „Gefühl der Apperzeptionsgröße“ (Vom Fühlen, Wollen u. Denken, S. 141f.). Es 
gibt positive und negative, objektive und subjektive, aktive und passive Qu.sgefühle 
(8. 142 £.). Quantitative Stärke oder Intensität einer Empfindung ist „diejenige Qualität. 
der Empfindung, die und sofern sie von einem, ihrem Grade entsprechenden objektiven 
Qu.sgefühl begleitet ist‘ (S. 145). Qu.surteile sind Urteile über die Größe des in seiner 
Totalität erfaßten Gegenstandes (Psych., S. 161), über die „Gesamtqu.“ des Gegen- 
standes, die bei der Messung durch eine Menge von Teilgrößen ersetzt wird (S. 162). Nach 
Wunpr sind Qualität und Qu. „‚Modi des Seins, die in keiner Erfahrung jemals voneinander. 

isoliert werden können“ (Grdz. d. ph. Psych. I*®, S. 525). Die Qualität fällt als solche der 
Psychologie zu, die Physik reduziert die Qualitäten auf Qu.en (S. 527). — Nach Boutroux 
ist die Qu. eine.Qu. der Qualität (Cont. des lois, p. 29). Nach L. W. Sterx ist das Quanti- 

tative in der Welt „das teleomechanische Gegenbild der in der Welt vorhandenen Selbst- 
zwecke und Selbstwerte‘‘ (Pers. u. Sache I, S. 398f.). Tauschwert oder Qu. hatalles, sofern 
es im Dienste eines Selbsterhaltungsganzen durch anderes vertretbar gedacht wird (8. 400 £.).. 
Hörrpıng bemerkt, die quantitativen Bestimmtheiten, Ausdehnung und Bewegung, 
seien zuletzt auch „taktische Eigenschaften, die an und für sich ebensowohl eine Erklärung 
nötig haben könnten wie die speziell sogenannten Sinnesqualitäten“ (Philos. Probl., $. 49). 
— A. Hörter versteht physikalisch unter den phänomenalen Quanta Weg und Zeit, 
unter den nichtphänomenalen Masse und Kraft (Zeitschr. f. Psych., Bd. 8, S. 49. S. Auex- 
ANDER hebt die Bedeutung des Zeitbegriffes für die Ausbildung des Begriffes der Qu. hervor: 
Die Zeit ist ihm „the generator of qualities‘‘ (Space, time and deity, 1920, 2 vol, II, S. VD). 
„New orders of finites come into existence in Time; the world actually or historically 
develops from its first or elementary condition of Space-Time, which possesses no quality 
except what we agreed to call the spatio-temporal quality of.motion“ (S. 45). 

Nach A. Courxor ist die Qu. nichts Einfaches oder Ursprüngliches. Sie ist ein Produkt 
des menschlichen Denkens: „L’id&e de quantite, toute simple quelle est et quoiqu’elle 
ait &tE generalement considöree comme une idee fondamentale ou une id6e primitive, 
n’est point telle en r&alitc. L’esprit humain la construit au moyen de deux idees vraiment 
irr&ductibles et fondamentales, l’idee de nombre et V’idde de grandeur. (Art. Quantite in: 
Dictionnaire des sciences philos., hrsg. v. M. Fraxck ®, 1885). — Nach J. STICKERs ist zu 
unterscheiden zwischen „Qu.“ und Quantum. „Qu.“ „ist die Vielheit ohne Verschiedenheit, 
insofern sie nur aus einem Mehr oder Minder besteht.“ „Quantum“ ist „nur eine solche 
Größe, welche sich wirklich bestimmen läßt, eine bestimmte Menge“ (Was ist Energie®, 1913, 

S. 64). — Vgl. B. Bourpon: La perception des grandeurs (Rev. phil., vol. 73). Nach 
Russeıı (Prine. of Math. I), Coururar u.a. istin der Mathematik nicht die Größe, sondern 
die Ordnung (s. d.) der Zentralbegriff. Größe ist abstrakte Menge, Menge ist konkrete Größe. 
Die Gleichheit der Menge reduziert sich auf eine Identität ihrer Größe. Nach der absolu- 
tistischen Größentheorie sind zwei Größen von derselben Gattung, wenn die eine größer 
oder kleiner als die andere genannt werden kann (vgl. Couturar, Phil. Prinz. d. Mathem,, 
S. 104 ff.; BurauL-Forrı, Formulaire de Math&m., 1895, I, ch. 4; HöLner, Die Axiome 
d. Quant., 1901 in: Bericht der Kgl. sächs. Gesellsch. d. Wiss. zu Leipz., und andere mathe- 
matische Arbeiten). Vgl. J. BERGMANN, Der Begriff der Qu., Zeitschr. f. Philos., 120. Bd., 

.S. 20ff., 129ff. Vgl. Relation, Mechanistische Weltanschauung, Grad, Zahl, Physik, 
Qualität, \Webersches Gesetz, Intensität. 

Quantität'der Bewegung, der Materie s. Bewegung, Materie. 

Quantität des Begriffs: Umfang (s..d.) des Begriffs. — W. HanıLTon nennt 
„intensive Qu.‘ die größere oder geringere Anzahl der Merkmale des Begriffs, „extensive 
Qu.“ den Umfang (Lect. III, p. 1411f.). 2 

,
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Quantität des Urteils ist die Bestimmung des Urteils in bezug auf den Umfang 
. des Subjektbegriffes, wonach man universale, partikuläre, singuläre Urteile (s. d.) unter- 

scheidet. Vgl.Logik von Port-Royal, II, 3; Kant (die Urteile sind entweder allgemeine 
oder besondere oder einzelne, je nachdem das Subjekt im Urteile entweder ganz von .der 
Notion des Prädikates ein- oder ausgeschlossen oder darin zum Teil nur ein-, zum Teil 
‚ausgeschlossen ist: Log.®, I, $ 21, S. 111); Ueserwec, Syst. d. Log.; BERGuAnN, Reine 
Log., S. 189 if.; J. St. Mırr, Syst. d. ded.'u. ind. Log..I, 4, $4; A. Baın, Log. I, 82; JE- 
vons, Substit. of Similars, p. 33; B. Erpuann, Log.®, 1923, S. 443 f.; HILLeBRAND, Die 
neuen Theor. d. kategor. Schlüsse, S. 39 ff.; Sıewart, Log. 2 Bd., u. a. (vgl. Logik); 
OÖ. SICKENBERGER, Üb. d. sogen. Qu. des Urteils, 1896. Vel. ITrteil, Quantifikation. 

‚Quantitativ: auf Quantität (s. d.) bezüglich. 

Quantitative Weltanschauung besteht in der (bloß empirisch-wissenschaft- 
lichen, methodischen oder auch metaphysischen). Zurückführung der Qualitäten (s. d.) 
der Dinge der Außenwelt auf quantitative Bestimmtheiten und \Wesenheiten, insbesondere 
auf Bewegungen (s. d. und Mechanistische Weltanschauung). Vgl. Objekt, Zahl, Atomistik, 
Materialismus, Quantität, 

Quantitatives Sehließen s. Schluß. 

Quantitätsgefühl s. Quantität (Liprs). 

Quantitätsurteil s. Quantität (Lıpps). 

Quaternio terminorum heißt der logische Fehler, in den Schluß (s. d.) statt 
der drei Termini (s. d.) durch Äquivokation, Zweideutigkeit eines der Teilbegriffe (Mittel- 
begriff), vier Begriffe zu bringen, wodurch die Konklusion falsch wird (vgl. Seneca, Ep. 48). 
— Doch hat nach Baın (Log. D), Spencer (Psych. II, $ 295), Boote, BRENTAnNO (Psych. I, 
S. 303) jeder kategorische Schluß eigentlich vier Termini. — Vgl. HıLLegrann, Die neuen 
"Theor. d..kategor. Schlüsse, 1891. Vgl. Schluß. 

Qucellgeister nennt J. Böse die den sinnlichen Qualitäten der Dinge zugrunde 
“ liegenden Kräfte, die im „Blitz des Lebens geboren“ werden (Aurora, S. 81, 159 £f.), Es 

gibt sieben Quellgeister: Begierde, Bewegnis, Angstqualität, Feuerblitz,:Liebe, Hall oder 
Schall, Verständnis. 

Quiddität (quidditas von quid, das Was-sein oder die Washeit; bei ARISTOTELES: 
ıl &orw, 16 ti v elvaı): ein scholastischer Ausdruck für die Wesenheit (s. d.), die Form 
(s. d.), die Substanz (s. d.), das Wesen (s. d.) eines Dinges (das „‚quid est res“).. Das Wort 
wird gebraucht, „pour designer la forme qui, s’unissant & la matiere, la determine sub- 
stantiellement‘“ (Haureau II, 1, 319; vgl. Prantıı, G. d. L. II, S. 325f.). Der Begriff der 
Qu. bei AvErro&s (Ep. met. 2, p. 47), ALBERTUS Macnus (Met. 7,1, 4), Tnostas (De ente 
1c; Sum. th. I, 3, 4 ob. 2), welcher unterscheidet: „quidditas absoluta, recepta, eompo- 
sita, simplex, generis, individui, subsistens“. WıLueLs von Occas erklärt: „Quidditas 
uno ınodo aceipitur pro omnibus, quae sunt de essentia rei, quae faciunt unum per se, et 
isto modo quidditas est unum compositum ex materia et forma... Alio modo aceipitur 
quidditas pro forma ultima, qua aliquid differt ab alio, quod non est idem cum illo“ (bei 
PRANTL, G. d. L. III, 360). — NicoLaus Cusaxus bemerkt: „Quidditas rerum ... ., quae 
est entium veritas: in sua puritate inattingibilis‘“ (De doct. ignor. I, 3). Nach Gocren ist 
„quidditas“ „ipsa rei essentia unde accepta sine omni respectu‘ (Lex. philos., p. 942). 
MicrAELIUS erklärt: „Quidditas est ipsa essentia in respeetu ad definitionem, qua expri- 
mitur graece 16 ti 7jv elvan,’quod quid erat esse rei.“ „Quidditas igitur est ultima realitas, 
secundum quam aliquid constituitur in propria speecie.* „Quidditativum scholastiei aliud 
faeiunt essentiale, ut est species infima: aliud constitutivum, ut est materia et forma: 
aliud’ speeificativum, ut est differentia speeifica: aliud conseeutivum, ut proprietates 
‚essentiales“ (Lex philos., p. 946). Vgl. Wesenheit.
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“Quietismus (quies, Ruhe): Standpunkt der Abkehr vom Lebensgetriebe, des mög- 
lichst passiven, ruhigen, affektlosen Verhaltens, der mystischen (s. d.) Versenkung in 
die Schauung der Seele und (in ihr) des Göttlichen. In diesem Sinne sind Quietisten 
(Hesychasten) die Buddhisten, Mystiker (s.d.), auch M. DE Mouixos (Guida spirituale, 
1657), Madame Guvox (für die FEx£Lox eine Zeitlang eintrat), Fraxgoıs v: Saues u. a. 
— Gegner des Qu. waren BosstET, JURIEU u. a. Zum Qu. führt auch leicht der Pessi- 
mismus (s. d.). Vgl. Fr. HEILER, D. buddhistische Versenkung 2, 1922; H. Heppr, Gesch. 
d. quietist. Mystiki. d. kath. Kirche, 1873; H. Deracrorx, ‚Etudes dhistoire et de psycho- 
logie du mystieisme, 1908. 

Quietiv (quies, Ruhe), Beruhigungsmittel, den’ Willen zum Leben Stillendes, ist 
nach SCHOPENHAUER (ähnlich schon der Buddhismus) die Einsicht in die Nichtigkeit 
des individuellen Daseins, die schon in der ästhetischen (s. d.) Intuition zeitweilig vorliegt. 
„wenn also der,;' welcher noch im prineipio individuationis, im Egoismus befangen ist, 
nur einzelne Dinge und ihr Verhältnis zu seiner Person erkennt undj jene dann zu immer 
erneuerten Motiven seines Willens werden, so wird hingegen jene... Erkenntnis ‘des Ganzen, 

des Wesens der Dinge an sich, zum Qu. alles und jedes Wollens. Der Wille wendet sich 
immer mehr vom Leben ab... Der Mensch gelangt zum Zustande der freiwilligen Ent- 
sagung, der Resignation der wahren Gelassenheit und gänzlichen Willenslosigkeit“ W., 
a. W. u. V.1 Ba, $ 68). : 

Oui nimium probat, nihil probat: wer zuviel bew eist, bew eist nichts. Vgl. 
Beweis. 

Quinque voces Ss. Prädikabilien, Allgemein. 

Quintessenz (quinta essentia): fünfte Essenz, fünftes Wesen, Extrakt, Wesen. 
Ursprünglich heißt so der Äther (s. d.), den ARISTOTELES als neues zu den vier Elementen’ 
(s. d.) hinzufügt. Da dieser Äther als das feinste der Elemente galt, so heißt später Qu. 
die feinste Substanz überhaupt, so bei Paraczısus als Auszug, Extrakt aller Elemente. 
AGRIPPA nennt Qu. den „Spiritus mundi“ (De oce. philos 1,14). Nach Gocten ist Qu. 
„substantia, in qua purissima et sincerissima est erasis, seu natura, vis, virins, spiritus 
et proprietas rerum a corpore suo per artem extracta“ (Lex. philos:, p\ 165). 

Quodlibet (quod libet, was beliebt): bei den Scholastikern Name für eine Schrift- 
welche in Fragen und Antworten verschiedene Probleme erörtert. „Quodlibetarier‘“: 
HervaEus Narauıs (Quodlibeta, hrsg. 1513), Fr. Mayronıs (Opera, hrsg. 1520), Heın- 
Rich v. GENT (Quodlibeta theologiea, hrsg. 1518) u. a. Vgl. M. pE Wurr, Gesch. d. 
mittelalterl. Ph., 1913. : 

Ib. 
R ist bei R. Avenarıus das Symbol für jeden der Beschreibung zugänglichen Wert, 

sofern er als Bestandteil der „Umgebung“ (s. d.) des Aussagenden genommen wird (Kr. d. 
r. Erfahr. 1,15). R. bedeutet alles, was als Reiz einen Nerven erregen kann (8. 32); „e(R)“ 
bedeutet die mit einem R gesetzten Änderungen des „System C“ (s. d.), einen „partial- 
systematischen Faktor‘ (S. 68, 71). Sofern alle nach unserer Voraussetzung gesetzten 
Umgebungsbestandteile als veränderlich und ihre Änderungen als voneinander abhängig 
gedacht werden, denken wir sie untereinander die mannigfaltigsten Systeme mannig- 
fachster Größe und miteinander ein einziges allumfassendes System bildend, das wir vor- 
läufig als System R bezeichnen‘ (S. 26). Vgl. Vitaldifferenz. 

Rache, die aus dem verletzten Ich- und Selbstgefühl entspringende, auf Vergeltung 
einer erlittenen Übeltat zielende affektmäßige Reaktion des Willens. An die Stelle der 
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R. tritt sozial die im Dienste des Rechtes (s. d.) stehende Strafe. Vgl. WESTERMARCK, 
Urspr. u. Entwickl. d. Moralbegr. I. S. Ressentiment. 

Radikal: auf die Wurzel (radix), auf den Grund gehend. Vom „radikalen Bösen“ 
spricht Kant (s. Böses). 

Ramisten: die Anhänger der logischen Neuerungen des Prrrus Ramus. Die Gegner 
hießen Anti-R., es gab auch Semi-R. R. sind W, TrupLe, J. Sturs, Tu. Freicıus, 
F. FAprıcıus, J. CRAMER, A.SCRIBONIUS, A. TALAEUS, Antir.: CARPEXTARIUS, N. Friscnus, 
C. MARTINI, ScHEGK, SCHERB, Semi-R.: ALSTEDIUS, GOCLENIUS u. a. (Vgl. ÜEBERWEG- 
Heinze, Grundr., Bd. III", 1927). Vgl. Logik. 

Randkontrast s. Kontrast. 

Rapport: Beeinflussung des Hypnotisierten durch den Hypnotisator, physisch oder 
dureh Suggestion vermittelt, nicht (wie RıcuET, DU PrEL u. a. meinen) unmittelbar. 

Rasse’ist ein Begriff, der bei der Klassifikation von Organismen, insbesondere auch 
der Menschen, sich ergibt. Eine menschliche R. ist ein körperlich und geistig („R.nseele“) 
typischer Zweig der Spezies Mensch. Die „R.nhaftigkeit‘, in einer Summe von Dispo- 
sitionen (s. d.), in einem bestimmten psychisch-physischen Habitus bestehend, ist das 
Resultat des Zusammenwirkens des Milieu (s. d.) und innerer (biotischer, psychologischer, 
genetisch-historischer) Faktoren (Anpassung,-Selektion u. a.). Die R. ist anpassungs- 
und entwieklungsfähig, aber nicht jede in gleichem Maße, Tempo und in gleicher Stabili- 
sierung der erworbenen Eigenschaften (primäre — sekundäre, passive — aktive R.n). 
Der R.nbegriff hat Bedeutung in der Biologie, Anthropologie, Ethnologie, Soziologie, 
Kulturgeschichte usw. Über die Erhaltung der bevorzugten R.n im Daseinskampfe vgl. 
Evolution. Das Bestreben der modernen Eugenik (8. d.) ist darauf gerichtet, die wertvollen 
R.enmerkmale in der Nachkommenschaft weiterzuzüchten, die schlechten auszumerzen. 
Aktive und passive R.n unterscheidet G. Kremm (Alle. Kulturgeseh., S. 202f.). Nach 
TAınE, der die R. zu den primordialen Kräften der Kulturentwieklung rechnet, ist die R. 
ein Komplex vererbter Dispositionen, durch das Milieu ausgebildet (Phil. de Part I, 50). 
Auf ‘den R.nbegriff allein gründet die Geschichtsphilosophie GoBInEau (Degeneration 
der Völker durch R.nmischung, Stabilität der isolierten R. u. a.) (Versuch üb. d. Ungleichh. 
d. Menschenr.n, 1898). Die Fortschritte und Rücksehritte der Gesellschaft sind nur Wir- 
kungen von R.nmischungen (I, S. XXII; vgl. S. 31ff.; S. 50: Herrschaft der stärkeren 
R.n; S. 156 f£.: Ursprünglichkeit der Urr.n; S. 285: Weiße R. als Begründerin der Kultur). 
In anderer Weise basiert H. Sr. CnastgErLaın die Geschichte auf den R.nbegriff; der 
„Germane“ ist der Träger der wahren Kultur (Grundl. d. 19. Jahrh. I, 481 ff.; vgl. 8. 16 ff.). 
Gegner GoBInEAus ist A. Fr. Port (D. Ungleichh. menschl. R.n, 1856). Die Bedeutung 
der R.n betonen DE LArouce (Les select. soc., 1896;. L’Aryen, 1899), Le Box (Lois psych. 
de l’Evol. d. peupl., 1896; Psych. des foules, p. 145), Amon (D. nat. Ausles. b. Mensch., 

1893), L. Worratann (Polit. Anthropol., S. 1, 247 if., 226). P. Barrn (Philos. d. Gesch. I, 
250 f.), Drıesstans (R. u. Milieu, S. 96 ff). Gumrrowıcz legt der Soziologie (s. d.) den 
Begriff des „R.nkampfes“ zugrunde (Der R.nkampf, 1883). — Den Anteil des physischen 
und geistigen Milieus an der Bildung und Entwicklung der R. betont C. Jextsch (Sozial- 
auslese, S. 158 1f.). So auch Drısssmans, welcher definiert: „Unter der R.nhaftigkeit 
eines Volkes ist... seine typisch insich gefestigte Natur zu verstehen. ‚R.‘ ist nicht 
etwas Stabiles: es gibt keine R. an sich, sondern nur eine r.bildende Kraft, welche 
tätig war, solange es Menschenwesen und Völker gab, aus der alle sogenannten — meta- 
morphen — R.n hervorgegangen sind, und welche immerwährend neue R.n auf dem Wege 
glücklich überstandener Blutinfektion in die Erscheinung ruft“ (R. u. Milieu, S. 5).. Die 
R. ist vom Milieu abhängig, gezüchtet, schafft sich aber auch selbst ihr (günstiges) Milieu 
(S. 35 ff). Nach Breysıc ist R..,die Summe von Eigenschaften des Leibes und der Seele, 
die eine Völkergruppe durch die sie umgebende Natur, dureh Boden und Himmel in der
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entscheidenden Zeit ihres Werdeganges einmal, einstmals erhalten hat“ (D. Stufenbau 
d. Weltgesch., 1905, S. 8, 90). Nach F. HERTZ ist die R. ein relativer „Dauertypus“, ein 
„historisches und rasch wechselndes Gebilde‘ (Mod. R.theor., S. 32; vgl. S. 280). Nach 
L. STEIN ist die R. „eine Dauerform vererbbarer Instinkte und Gruppenmerkmale in 
Aussehen und Habitus‘‘; sie ist nur einer der vielen Faktoren der Geschichte (D. Anf. d. 
Kult., S. 42 ff.). Gegner der R.theorien im Sinne GoBINEAUDS u. a. sind auch MıLr, BuckLe, 
Inerıng, FR. MÜLLER, RAtzE, Vırcnow, Fınor (Le prejuge d. races, 1905), Jessen 
u.a. Zur Biologie der R. und R.nverbesserung vgl. Haycrarr (Natürl. Ausl. u. R.nverbess., 
1895), F. Garton, der (1904) ein Laboratorium für „Nationaleugenik“ begründete, ScHALL- . 
MAYER (Vererb. u. Ausles., 1903; vgl. über „Eugenik“: Zeitschr. f. Sozialwiss. XI, 1908, 
S. 36 f., 52f.; günstige Auslesebedingungen sind staatlich herzustellen), Pörz (D. Tücht. 
uns. R., 1895), GOLDSCHEID (Eintwicklungswerttheor., 1908; vgl. Ökonomie) u.a. E. VATTER 
bestimmt den Begriff der R. „als eine Gruppe, die auf der Übereinstimmung derangeborenen, 
ererbten und wieder vererblichen und damit unveräußerlichen körperlichen Merkmale ihrer 
Glieder gegründet ist“. Die menschliche R. ist „, eine Menschheitsform, die auf Grund 
ihrer körperlichen Gesamterscheinung eine unmittelbare Unterordnung der Spezies Mensch 
darstellt, sich also mit einer anderen solehen Form nur zu der Einheit Mensch vereinigen 
läßt“ (D. R.en u. Völker der Erde, 1927, S. 32f.). Vgl. Worss, Philos. soe.; XENXoPoL, 
L. dePhist., p. 72 ff.; Archiv für R.n- u. Gesellschaftsbiol. ; SEEx, Gesch. d, Unterg. d. antik. 

. Welt I2, 1897, II, 1901; Wırser, R.ntheor., 1908; FLower, Outline ’of elassific. of the hum. 
species, 1884; G. SERGI, Specie e varietä umane, 1900; Frırsch, D. Entwickl. u. Verteilung 
d. Menschenr., 1910; Gıurrrıpa-Rucsiers, Schema di classifieazione degli hominidae, . 
1912; R. Marrıs, Lehrb. d. Anthropol., 1914; Luxpzorc, R.nbiol. Übersichten n. Per- 
spektiven, 1921; J. v. Luscnan, Völker, R.en, Sprachen, 1922; Baur, Fıscuer, LExz, 

Menschl. Erblichkeitslehre®?, 1923; F. Lenz, Menschliche Auslese u. R.enhygiene?, 1923; 
F. Hertz, R, u. Kultur?, 1925; A. C. Hanoox, The races of man, 1924; W. Scnriot, Allg. 
R. ukunde, 1926; J. DENIKER, Les races et les peuples de a terre?, 1926; E. Fısonen, 
R. u. R.enentstehung b. Menschen, 1927. 

Rassenseele nennt Le Box „ensemble de caractöres communs que Pheredite 
impose & tous les individus d’une race“ (Psych. de foules, p. I). Ähnlich Barrn u. a. 

Ratio: Vernunft (s. d.). Vgl. Evolution (Darwın), 

Ratiocinatio: diskursives Denken, Schlußfolgerung (s. d.). Cicero erklärt: „R. est 
oratio ex ipsa re probabile aliquid eliciens, quod expositum et per se cognitum sua se 
vi et ratione eonfirmet“ (De invent. I, 34, 57; II, 5,18). Nach Tuoxas ist „ratioeinari“ 
„procedere de uno intellecto ad aliud, ad veritatem intelligibilem cognoscendam““ (Sum. 

th. I, 79, &e), „rationis inquisitio‘‘ (De verit. 8, 15a). Val. Schluß. 

Rational: der Vernunft (ratio), dem Denken angehörig, vernünftig, vernunftgemäß. 
* Im Gegensatz zum Empirischen (s. d.) und Sinnlichen (s. d.) bedeutet „‚r.‘: aus der Vernunft, 
dem Denken stammend; durch Vernunft (gedanklich, begrifflich, logisch) gesetzt, be- 
sründet, gestützt. Vgl. Rationalismus. 

Rationale Psychologie s. Psychologie. 

Rationalismus (von ratio, Vernunft):  Vernunft-Standpunkt, d. h. allgemein 
jeder Standpunkt, nach welchem die Vernunft (s. d.), das Denken gegenüber dem die Priori- 
tät oder Alleinherrschaft der Erfahrung (s. d.) betonenden Empirismus (s. d.) als Erkenntnis- 
quelle gewertet wird. Erkenntnistheoretisch ist R. die Ansicht: 1. daß es Erkenntnisse 
gibt, die nicht aus der Sinneswahrnehmung und Erfahrung, sondern aus dem (reinen) 
Denken entspringen (als „angeborene“ oder als „apriorische“ Gebilde), 2...daß das be- ' 
sriffliche Wissen, die in Begriffen niedergelegte Erkenntnis den Vorrang vor der sinn- 
lichen Erfahrungserkenntnis "hat, 3. daß nur das Denken die Wahrheit, Gültigkeit, Ob- 
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jektivität der Erkenntnis konstifuiert, normiert. R. und Empirismus sind im Kritizismus 
(s..d.) zu neuer Einheit verbunden. Eine Erkenntnis der absoluten Wirklichkeit durch 
reine Vernunft ist nicht gegeben, wohl aber entsteht objektive Erkenntnis (s. d.) durch 
vernünftig-Jogische Verarbeitung des Erfahrungsmaterials, geleitet und ergänzt mittelst 
Vernunftforderungen (s. Apriori, Axiome u. a.). In der Theologie nennt man Ratio- 
nalisten alle jene Gottesgelehrten, die Dogmen nur insoweit zulassen, als sie „vernünftig“ 
sind (vgl. Deismus). 

Die ursprüngliche (und auch noch heute gangbare) Bedeutung des Wortes „R.“ („Ra- 
“ tionistae‘‘ wurden die Humanisten der Helmstädter Schule genannt, Eucken, Terminol., 

S. 173) ist die (religionsphilosophisch-theologische) einer vernünftigen Begründung und 
Erklärung (Deutung) religiöser oder Offenbarungs-Tatsachen (im Gegensatze zum blinden 
Offenbarungsglauben, zur Mystik u. dgl.). In seiner „Geschichte des englischen Deismus“ 

.(S. 61) berichtet LEcHLEr: „In den State-papers von Clarendon Bd. II, S. XL des Anhangs 
sagt ein Schreiben vom 14. Okt. 1646: ‚There is a new seet sprung up among them (Pres- 
byterians and Independents) and these are the Rationalists; and what their reason dietates 
them in church or state stands for good, until they be convinced with letter“ (vgl. Euckex, 
Terminol., S. 178). BAuMGArten bemerkt: „R. est error omnia in divinis tollens supra 
rationem errantis posita“ (Eth. 52). Den theologischen R. vertreten die Deisten (s. d.), 
Cur. WOoLFF, Sack, SPALDING, SEMLER u. a., auch die deutschen Aufklärer (se. d.) 
sind hier zu nennen. Der mehr historische Geist des neunzehnten Jahrhunderts, ver- 

bunden mit der Romantik eines Teiles dieser Periode, hat den R. zurückgedrängt. Vgl. 
StÄuDLın, Gesch. d. R. u. Supranatural., 1816. - 

Rationalistische Methode des. Philosophierens, rationalistische Bewertung der Tat- 
sachen der Erkenntnis findet sich schon im Beginne der griechischen Philosophie. So bei 
den Pythagoreern in ihrer hohen Wertung der Mathematik (s. d.). So bei den Eleaten 
(s. d.), welche den Adyos als Kriterium der Wahrheit betrachten (vgl. Arıstor., De gener. 
et corr. 18, 325 a13). Die Wahrnehmungen der Sinne sind trüglich, sie sind zu eliminieren 
(rs alodnoeıg &xßaAleı Ex Tijg din delas, Plut. 5, 501 D), die Vernunft, der Begriff nur ent- 
scheidet über das Seiende: xgirrjgrov d& zöv Adyov elne (PARMENIDES)' täg 7’ aladroeız wi 
axgıßels Öndgzew' gnal yoüv' ‚umöc 0’Edos noAöreıpov döbv zarda tivde Pıdodw vouäv üazonor 

öppa zal Nxijesoev, dzovip zul ylaccav, zpivaı Ö2 Adym noAdönew EAsyyov'' did zal zeol 
adrod grow 6 Tino" ‚TTaguevlöov ve Bly neyahdpoova, tiv noAdöokor, Es G’ Eri pavraclaz 
ändrng dverelxaro vhceıs‘ (Diog. L. IX 3, 22 squ.). HERAKLIT hält die Sinneswahrnehmung 
der Individuen für unzuverlässig, die Erkenntnis (s. d.) ist vielmehr ein Produkt des ver- 
nünftigen Denkens, das den Menschen immanent ist (Sext. Empir. adv. Math. VII, 131 squ.; 
126: xaxol udgruges dvdgumorow dpdaryol zal ara Bapßdgovs yuzäs Eydvrov, die Sinne sind 
„schlechte Zeugen“ ohne richtige Interpretation durch das Denken). Gegen die Ansprüche 
des R. erhebt sich der sensualistische Subjektivismus der Sophisten (s. d.). Den R. 
im Sinne der Wertung des begrifflichen (s. d.), festen, allgemeingültigen Wissens vor der 
subjektiven Meinung erneuert SOKRATES, in seinem Sinne auch PrATo, der in seiner Lehre : 
von der Anamnese (s. d.) sowie in der Betonung des Gedankens, daß das wahrhaft Seiende 
‚nur Gegenstand des Begriffs, nicht der Sinneswahrnehmung sei, daß es apriorische (s. d.) 
Normen der Erkenntnis, in diesem Sinne „angeborene“ (s. d.) Einsichten gebe, vorbildlich 
für andere Philosophen wird (vgl. Phaed. 65 squ.; Phaedr. 247 C; Tim. 52 u. ö.). Macht 
auch ARISTOTELES der Erfahrung (s. d.) mehr Zugeständnisse, sieht er sie auch als zeitliche 
Bedingung der Erkenntnis an, so verlegt doch auch er das Wissen (des Allgemeinen) in 
das begriffliche Denken, das zuletzt auf ursprünglichen (&xeoa) Prinzipien (s. d.) beruht; 
der voös wird als &xtormjung doyn) bezeichnet (Anal. post. II, 19). Die Stoiker schätzen 
trotz ihres Empirismus doch das begriffliche Wissen (Diog. L. VII, 83). Bei den Neu- 
platonikern verbindet sich der R. mit der Mystik (s. d.). — Angeborene Erkenntnisse 
(von Gott u. a.) gibt es nach Nexesıus (Meoi pie. 13, 39).
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Die mittelalterliche Philosophie weist einen stark rationalistischen Zug auf, insofern 
sie-teils an angeborene, ewige Wahrheiten (s. d.) glaubt, teils das begriffliche Denken 
ungemein wertet. Nach Aususrinus ist die Vernunft die Quelle der wahren Erkenntnis, 
der ewigen Wahrheiten (Retract. I,4,4;8,2). „Sensu quippe corporis corporalia sentiuntur: 
aeterna vero et incommutabilia spiritualia ratione sapientiae intelliguntur“ (De trin. XII, 
12,17). „Aliud enim est sentire, aliud nosse. Quare si quid novimus, solo intelleetu puto 

et eo solo posse comprehendi“ (De ord. II, 5). Die Scholastiker sehen in der Erfahrung 

ein Mittel für die selbständige Aktion des Intellektes (s. d.). 2 
Die Lehre von den „angeborenen“ Ideen tritt auch wieder im Beginne der neueren 

Zeit auf. MELAncHTHON z. B. erklärt: „Neque vero progredi adratioeinandum possemus, 

nisi hominibus natura insita essent adminicula quaedam, hoc est artium prineipia numeri, 

agnitio ordinis et proportionis, syllogistica, geometria, 'physica et moralia prineipia“ (De 

an. p. 207). Gauizeı betont schon das Apriori (s. d.) des Erkennens. NicoLAus TAURELLUS 

lehrt die Produktion ursprünglicher Begriffe durch das Denken, auf Veranlassung der 

Sinneswahrnehmung (Philos. triumph. 1). Die Evidenz der Erkenntnisprinzipien lehrt 

CANMPANELLA: „Quapropter notiones communes habemus, quibus facile assentimus, alias 

ab intus, innata ex facultate, alias deforis per universalem consensum omnium entium 

aut hominum, et.haec sunt certissima prineipia seientiarum“ (Univ. philos. I, 3). 

Den neueren R. begründet methodisch DESCARTES durch seine Lehre von den „ideae 

innatae‘ (s. Angeboren), die Wertung der mathematischen (s. d.) Erkenntnis als Vorbild 

für alle Klarheit (s. d.), die Betonung des „lumen naturale“ (s. d.) und der ewigen, not- 

wendigen Wahrheiten (s. d.), die der Geist durch sich selbst erfaßt. Spmmoza lehrt, die 

Wahrheit (s. d.) bekunde sich durch sich selber (Eth. II, prop. XLIID). Die Vernunft (s. d.) 

nur erkennt die Dinge in ihrem, wahren, ewigen, notwendigen Sein (II, prop. XLIV), im 

Gegensatz zur bloßen „imaginatio“ (s. Phantasie). — HERBERT VON CHERBURY nimmt schon 

die Grundlehre der schottischen Schule (s. u.) vorweg, indem er die (Stoische) Lehre von 

den „notitiae communes“ erneuert, die nach ihm aus ursprünglichen Dispositionen, „In- 

stinkten‘‘ hervorgehen: „Instinetus naturales sunt actus facultatum illarum in omni 

- homine sano et interno existentium, a quibus communes illae notitiae circa analogiam 

rerum internam ... . maxime' ad individui, speeiei, generis et universi conservationem 

facientes per se etiam sine diseursu conformantur““ (De verit., p. 561f.). Den Platonischen 

R. erneuern H. More, R. Cupwortz u. a. (s. Angeboren). — Jac. Tuostasıus erklärt: 

„Insunt intelleetui nostro notitiae quaedam innatae, primorum puto prineipiorum, insunt 

autem per modum potentiae, licet illas nullus prineipiorum sensus antecesserit‘‘ (Physica I, 

284). Leisxız nimmt das „angeboren“ (s. d.) nur in potentiellem Sinne, betont aber, Not- 

‚ wendigkeit (s. d.) der Erkenntnis sei nicht in den Sinnen, nur im Denken, zu dessen Be- 

tätigung.die Erfahrung (s. d.) nur den Anlaß bietet.. „Les sens.. . peuvent bien faire con- 

naitre ce qui est, mais non pas ce qui est necessaire ou doit ötre‘ (Gerh. VI, 490); „je crois 

m&me que toutes les pensees de notre äme viennent de son propre fond, sans pouvoir lui 

&tre donndes par les sens‘“ (Nouv. Ess. I, ch. 1, $1). „Nihil est in intellectu, quod non 

fuerit in sensu, exeipe: nisi intelleetus ipse‘“ (TI, ch. 1, $ 6); „les id&es intelleetuelles, 

qui sont la source des vörites necessaires, ne viennent point des sens‘“ (Avant-prop.; 

s. Wahrheit). Auf „vernünftige Gedanken“, strenge begriffliche Deduktionen legt 

Cur.Wourr Gewicht. Nach Crusıus gibt es allgemeine Fundamentalsätze von unmittelbarer 

Gewißheit (z. B. der Satz, daß alles, was entsteht, eine zureichende Ursache hat; Weg 

zur Gewißh. 1747; vgl. KAT, Brief an Marcus Herz, 21. Febr., 1772). — Bossuer betont: 

„Les sens n’apportent pas & ’äme laconnaissance de la verite. Ils !’exeitent, ils la r&veillent, 

ils ’avertissent de eertains effets: elle est sollieit6e & chercher les causes, mais elle ne.les 

de&couvre, elle n’en voit les liaisons, ni les prineipes qui les font mouvoir, que dans une 

- Jumitre sup6rieure qui vient de Dieu, ou qui est Dieu m&me‘‘ (De la connaiss. de Dieu V, 

$ 14; vgl. IV, 85). Die notwendigen Wahrheiten (s..d.) „subsistent ind&pendamment 

de tous les temps“ (ib.; vgl. Log. I, 36). — R. Price erklärt: „The power, that understands,
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or the faculty within us that discern truth and that compares all the objects of thought 
and judges of them, is a spring of new ideas“ (Review of the prineipal questions in Morals, 
sct. II, p. 16). Die schottische Schule (s. d.) lehrt die Existenz notwendiger, evidenter 
(„self-evident“) Wahrheiten (s. d.), die wegen ihrer Notwendigkeit nicht aus den Sinnen 
entspringen können, sondern ein Erzeugnis des „common sense“ (s. d.) sind. So Reım 
(Ess. on the powers II, 53, 204, 239f.). „Experience informs us only of what is, or has 
been, not of what must be“ (II, 281; I, 40 ff.). „Allreasoning must be from first prineiples; 
and for first prineiples no other reason can be given but this, that, by the constitution of 

. our nature, we are under a necessity of assenting to them‘ (Inquir. V, 7). Metaphysische 
Prinzipien oder Denknotwendigkeiten sind 1. „that the qualities which_we perceive by 
our senses must have asubjeet, which we call body, and that the thoughts we are conscious 
of must have a subjeet, which we call mind‘; 2, „that whatever begins to exist, must have 

a cause which produced it“ (II, 227f.). Diese, sowie die mathematischen, logischen, 
ethischen Grundsätze (s. Axiom) sind ursprünglicher Art, nicht Erfahrungsprodukte 
(p. 270#f.). Außerdem gibt es noch zwölf Prinzipien kontingenter (s. d.) Wahrheiten. 
Ähnlieh lehrt Ducaro Stewart. Nach ihm sind die selbstevidenten Prinzipien des Er- 
kennens „fundamental laws of human belief“ (Elem. of the philos. of the hum. mind II, 
ch. 1, p. 45: Philos. Essays, p. 1231.). 

LAMBERT und TETENs unterscheiden schon Form (s. d.) und Stoff der Erkenntnis 
(s. d.). Kant überwindet die Einseitigkeiten des R. und Empirismus, indem er präzisiert, 
daß zwar alle Einzelerkenntnis nur auf Grundlage der Erfahrung möglich ist, daß aber das 
Formale der Erfahrung selbst überempirisch ist, indem es, als Apriori (s. d.), allgemein- 
gültig-notwendig mit, nicht aus der Erfahrung durch die Gesetzmäßigkeit des Anschauens 
(s. d.) und des Denkens (s. Kategorien, Axiome) produziert wird. Immerhin neigt Kanr 
mehr dem R. als dem Empirismus zu, er lehrt geradezu einen kritischen (formalen) R. 
(vgl. Vorles. KAxts üb. Met., S. 593). — Die Verneinung der Frage, ob alle Erkenntnis 
nicht bloß „von der Erfahrung anhebe‘ (was eine Tatsache ist), sondern ob sie auch „allein 
von der Erfahrung als dem obersten Erkenntnisgrunde abzuleiten sei‘, ergibt den „R.“ 
der Transzendentalphilosophie (Fortschr. d. Metaph., S. 101£.). Alle rationale Erkenntnis 
enthält entweder die ersten Gründe desjenigen, was ein Objekt der bloß reinen Erkenntnis 
ist, oder die ersten Gründe der Erscheinung (Reflex. II, 266). 

Das reine, seinen Inhalt selbst produzierende (allgemeine, absolute) Denken wird be- 
‚tont von J. G. FicHTE, Scheine (WW. II, 3, 62), besonders von HEserı (s. Dialektik), 
welcher dem Denken die -Macht zuschreibt, durch seine eigene Bewegung den Weltinhalt 
begrifflich unabhängig von der Erfahrung darzustellen, zu konstruieren. Nach Cr. Krause 
sind die Grundbegriffe nieht empirisch (Vorles. üb. d. Syst., S. 204f.). Nach E. ReınnoLv 
geht „das auf dem reinen Nachdenken beruhende, das rationale Erkennen über die Schranken 
des Wahrnehmbaren hinaus“ (Lehrb. d. philos. propäd. Psych., S. 210£.). Hersarr be- 
merkt: „Wir sind in unseren Begriffen völlig eingeschlossen; und gerade darum, weil 
wir es sind, entscheiden Begriffe über die reale Natur der Dinge“ (Lehrb. zur Einleit.s, 
8.221). V. Cousıx lehrt apriorische, nicht aus den Sinnen stammende Prinzipien, „prineipes 
universels et n£cessaires‘‘, die bei Gelegenheit einer Einzeltatsache sich geltend machen, 
durch eine Art Abstraktion aus der empirischen Hülle herausgehoben werden (Du vrai, 
p. 241f., 46, 50). Die „raison impersonnelle“ ist in uns tätig, erzeugt die Kategorien der 
Substanz und der Kausalität. Einen „positiven R.“ lehrt Boströn. .W ROSENKRANTZ 

erklärt, „1. daß die menschliche Vernunft die Begriffe, deren 'sie zum Erkennen alles 
Seienden bedarf, nicht aus der Erfahrung, sondern nur aus sich selbst gewinnen kann, 
und 2. daß sie auch zu dem wahren Seienden selbst, insoweit ihr solches überhaupt 
zugänglich. ist, nicht durch die Erfahrung, sondern nur durch sich selbst zu gelangen ver- 
mag“. „Die Vernunft ist sich daher in beiderlei Hinsicht selbst: alleinige Erkenntnis- 
quelle und hat folglich die Möglichkeit, eine Wissenschaft rein aus sich selbst zu ent- 
wickeln.“ „Als alleinige Erkenntnisquelle findet sich indessen die Vernunft erst dann,
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wenn sie bereits den ganzen analytischen Weg von den einzelnen Objekten bis zum un- 
bedingt Seienden zurückgelegt hat und sich über ihr Verhältnis zu diesem und den äußeren 
Dingen vollkommen klar geworden ist‘ (Wissensch. d. Wissens II, 320 ff.). Harzıs bemerkt: 
„Alle Begriffe werden... vom Verstande spontanerweise gebildet und produziert, freilich 

um dadurch das Gegebene der Empirie zu verstehen und zu begreifen“ (Psych., 8. 58 £.). 
M. CARRIERE betont: „Allgemeinheit und Notwendigkeit sind uns nicht durch Erfahrung 
gegeben; daß wir von ihnen reden, sie erkennen, ist Sache des Denkens. Sie geben das 
Gepräge des Logischen, Gesetzlichen für das Individuelle, das selbst niemals erschlossen, 
sondern nur erfahren werden kann“ (Sittl. Weltordn., S. 109). Unsere geistige Entwicklung 
„trägt ihre Normen in sich, nach denen sie zum Bewußtsein kommt und die Gedankenwelt 
erzeugt. Und diese Normen und Formen des Denkens sind selber vernunftnotwendig“ 
(S. 112f.). Aber das Apriorische kommt erst in der Erfahrung zum Bewußtsein (S. 116). 
Ähnlich Fr. SchuLrze (Philos. d. Naturwissensch. II, 32f.). A priori ist das Gleiche im 
Denken aller Menschen. Der Geist hat schon „eine eigene Natur in und an sich, er hat 
Anlagen, hat Angeborenes“, „Eigenformen“ (S. 23). Es gibt ein individuelles und ge- 
nerelles Apriori (S. 24, 28). 

Gegen den extremen Empirismus betont HusserL: „Er hebt die Möglichkeit einer 
vernünftigen Rechtfertigung der mittelbaren Erkenntnis auf und damit hebt er seine 
eigene Möglichkeit als einer wissenschaftlich begründeten Theorie auf“ (Log. Unters. I, 
$.84). Auf unmittelbar evidente Prinzipien führt die Erkenntnis zurück (S. 85). Nach 
R. GoLpscheEip ist nur ein „Wertungsr.“ brauchbar, d. h.: „Aller R. hat nur Sinn, 
wenn er der Gefühlsbetonung unserer notwendigen obersten Erkenntnisse entspricht“ 
(Zur Eth. d. Gesamtwill. I, 102 £.). — Rationalistisch ist der Kritizismus bei Conen, nach 
dem das reine Denken (s. d.) den gesamten reinen Erkenntniszusammenhang erstellt. 
„Nur das Denken kann erzeugen, was als Sein gelten darf“ (Log., S. 67). P. STErx erklärt 
im Sinne des Kritizismus: „Die Philosophie... späht’aus auf die innere Verwandtschaft 
alles Gedachten, auf die schematische Bedeutung, die das Allgemeinere für das Speziellere 

besitzt, auf den Reichtum der gedanklichen Motive und ihrer spezialisierenden Durch- 
kreuzungen, und dann von hier aus auf jenen merkwürdigen Zusammenhäng zwischen 
dem einzelnen Ding und den allgemeinen gedanklichen Motiven, der in der Bestimmbarkeit 
des Dinges durch eben jene Komplikation der Gedanken sich ankündigt. Und damit be- 
stätigt sich ihr die Ahnung frühester Denker, daß in den scheinbaren Gegebenheiten der 
Anschauung jene gedanklichen Motive bereits zur Geltung gekommen — kristallisiert 
seien, auf deren gesonderte Richtungen und Ergebnisse sie selbst sich in abstraktem Denken 

besinnen kann“ (Probl. d. Gegebenh., S. 73). — Rationalisten sind Ravaıssox, LACHELIER, 

RENXOUVIER; HANELIN u. a., während BErsson dem abstrakten Erkennen des Verstandes 
(s. d.) die lebensvolle Wirklichkeitserfassung seitens der Intuition, des Instinkts (s. d.) gegen- 
überstellt. Einen gemäßigten R. vertritt Rey (Theor. d. Phys., 8.369, 365f.). Rationalisten . 
sind ferner GIOBERTI, Mamranı, Varısco (La conoscenza, 1904). Den rationalistischen 
Neu-Hegelianismus vertreten in Italien B. Croce u. G. GEXTILE: Nach CrocE gibt es 
zwei Grundformen des Geistes, die theoretische und die praktische, deren jede in zwei Unter- 
klassen zerfällt: jene umfaßt „intuizione“ und „concetto“, diese „economia“ und „etica“, 
Der Gedanke .hat sich dem Schema der Hegelschen Dialektik zu fügen: „Gli opposti non 
sono illusione, e non & illusione P’unitä“. „Il concetto filosofico & universale conereto; & 
pereid & pensamento della realtä come, tutt’ insieme, unita e divisa (Cid che & vivo & eid 

che e morte della filosofia di Hegel, 1907, S. 22f.). Vgl. Croce, La filosofia dello spirito, 

1902 ff., 3 vol.; GeEnTILE lehrt: „Bisogna entrare nel conereto, nell’ eterno processo del 

pensiero.... „L’essere . . nella sua astrattezza & nulla ... . pensiero, eio & tutto“. (L’atto 

del pensare eome atto puro, 1912, S. 41). Vgl. Le forme assolute dello spirito, 1909. — 

Nach F. C. S. Scuiter ist der Rationalist „a person who will not trust experience“ (Stud. 

in Human., p. 258 ff.). Moderne Rationalisten sind in England: J. B. Baızzre (An outline 

of the idealistic construction of experiende, 1906, p. 25 {f.); J. E. Mc. Taccarr (The nature
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of existence I, 1921; An ontological idealism, in: Contempor. brit. phil. 1,1923, S. 251£.); 
MACKERZIE (Elem. of constructive philos., 1917) u. a.; in Amerika z. T. J. Royce (The 
world and the individual, 1901, 2 vol.) J. E. CREIGHToX (Studies in speculative philos., 1925); 
E. G. Spavuvine („A position which also becomes . . a Neo-Realism of ideals that 
are discovered by reason as well as of those reals that are discovered to the senses: The 
new rationalism, 1918, VI) u.a. Moderne Rationalisten in der deutschen Phil. sind auch u. a. 
E. Grisesaca (Wahrheit u. Wirklichkeit, 1919); O. Kröger (D. Ph. d. reinen Idealis- 
mus, 1921). Vgl. J. MAxGE, Le r. comme hypothdse me&thodologique, 1909. 

Kritische Stellungnahmen gegen den R.in neuerer Zeit: H. Rıckerr erklärt den 
theoretischen R. ablehnen zu müssen, „der ein Erkennen durch die bloße Form voraussetzt.“ 
„Ausreiner theoretischer Vernunft gibt es kein gegenständliches Wissen. Auch dieammeisten 
rationalen Disziplinen, wie die mathematischen, kommen, was die Wissenschaftslehre zu zeigen 
hat, ohne ein irrationales, wenn man will „empirisches‘' Moment im Gegenstande nicht aus“ 
(Syst. d. Ph., 11921, S. 368). Etwas anderes kritisiert J. Stickers: „Als R. zu definieren 
ist jede Theorie, welche rationale, fingierte (gesetzte), utopische, ideale Elemente in ihren 
rein ir(rationalen) oder r(ealen) oder r(eal)m(etaphysischen) Objekten enthält“ (D. Wieder- 
geb. d. Ph., 1927, S. 54). Vgl. ähnlich E. BErcMmAnn, Einf. i. d. Ph, IS. 93, 101; 
J. GEYSER, Neue u. alte Wege d. Philos. 1916, S. 801. Gegner d. R. ist auch R. MÜLLER- 
FREIENFELS: „Die Rationalisierung bedeutet die Herausbildung relativ fester, einheitlicher, 
abgrenzbarer Gebilde aus dem irrationalen Strome des \Verdens“. Die Wiederholung ist 
das Grundprinzip des R. (Phil. d. Individ., 1921, S. 87f.). Auch dem R, bleibt stets ein 
„irrationaler Rest‘ (Met. d. Irrat., 1927, S. 87). Vgl. auch: Rationales u. irrat. Erkennen 

(Ann. d. Ph. IIff.). Ebenso Tır. Lessins: Raum, Zeit, Substanz, Bewegung, Wirklichkeit 
sind nur die ins Lebendige eingebaute... außenkraftliche Orientierungswelt eines geistigen 
Wachstums (D. Unterg. d. Erde am Geist, S. 20). W. SAvEr will zwischen R. und Em- 
pirismus vermitteln, die er beide kritisch so charakterisiert: „Der Empirismus übersieht 
das Apriori äller Erfahrung, die allgemeingültigen Erkenntnisbedingungen unseres Be- 
wußtseins, diesen höheren Zwang; der R.... dagegen die Notwendigkeit des Ausganges 
von dem wechselnden Material der Erkenntnis, dem Leben mit seinen immer neuen Auf- 
gaben und Problemen“ (Ph. d. Zukunft, 1923, S. 41). K. Jaspers charakterisiert den 
R. als den „Geistestyp. der im Begrenzten und Begrenzbaren, im Fixierbaren und End- 
lichen verharrt, der mit dem Verstande alles faßt und darüber nichts mehr sieht“. Er 
vermag sich dadurch selbst zu überwinden, daß er-sich bis zum Äußersten erweitert und 
dabei seine Eigenschaften und Grenzen erkennt (Psych. d. Weltanschauungen?, 1922,’ 

871. „30588. Vgl. J. Cons, D: Hauptform. d. Ration., Phil. Stud. XIX; BARZELOTTI, 
| razionalismo nella storia della filos. mod., 1881; Roucizr, Les paralogismes du r., 1920; 
A. Fraxcıi, Le rationalisme, 1858; G. BARZELOTTT, u razionalismo nella storia della filo- 
sofia, 1886; J. M. RoBERTSoOn, Rationalism, 1912; A. W. Benn, History of english 
rationalism in the 19, century, 1906; W. Sesesann, D. Rationale u. d. Irrationale “in: 

Logos II); L. ZIEGLER, D. abendländische R. u. d. Eros, 1905 (der R. macht das Allge- 
meine oder das Ewige zum Gegenstand der Erkenntnis; seinen Gegensatz bildet das-un- 
mittelbare Erfassen mystischer Art, der Eros; W. Pıoxtuer, Z. Entwickle. d. R. v. Descartes 
bis Kant (K. St., XVII, S. 389); K. GIRGENSOnN, D. R..d. Abendlandes, 1926. Vgl. An- 
geboren, Anlage, Apriori, Begriff, Denken, Erfahrung, Erkenntnis, Erkenntnistheorie „Axion, 
Kategorien, Vernunft, Wahrheit, Intellektualismus, Skeptizismus, Verstand, Wirklichkeit. 

Rationalität: Vernünftigkeit. Nach Hörrvıxc bleibt in der Erkenntnis stets ein 
Irrationales zurück: in der Beziehung der Qualität zur Quantität, in der Bedeutung, die 
das Zeitverhältnis für den Kausalitätsbegriff hat, und in dem Verhältnisse zwischen Subjekt 
und Objekt (Philos. Probl., S. 47 ff.), 

Rationalitätsgefühl nennt W. Jases das mit dem Denken verknüpfte Gefühl, 
daß der gegenwärtige Augenblick uns Genüge leistet (Wille zum .Glaub., S. 70).
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Rationell (ratio, Vernunft): vernunftgemäß: In der Mathematik nennt man r. jene 
Größen, die sich als Quotienten ganzer Zahlen darstellen lassen (Gegensatz: irrational, 
s. d.). Vgl. Rational. 

Rationelle Mystik nennt L. Feuersacıt die Hegelsche Philosophie (WW. II, 222). 

 Rationeller Empirismus ist der von GoETHE eingenommene Forschungs-Stand- 
punkt, der ein Erkennen der Ursachen der Phänomene in geistiger Anschauung ist (vgl. 
H. SıEeBEoK, Goethe als Denker, S. 23). 

'Rationeller Idealismus ist der Standpunkt von Boströn, welcher die Wirklich- 
keit’an sich als rein vernünftig, zeitlos, nicht bloß als unkörperlich (wie der „empirische“ 
Idealismus in Schweden) ’auffaßt (vgl. UEBERWEG-HEINZE, Grundr. d. Gesch. d. Philos., 

"IV S. 507). 

Raum ist eine der Formen (s. d.) unserer Anschauung (s. d.) der Dinge, ein konstanter, 
. allgemeiner, formaler Faktor unserer „äußeren“ Erfahrung, wenn auch nicht alle Er- 
lebnisse als solche in die R.form eingehen. .Der „R.“ ist kein für sich bestehendes Ding, 
kein „Gefäß“, in welchem die Körper stecken, sondern eine synthetische Einheit 
von Erfahrungsinhalten, eine bestimmte Weise der „Ordnung“ (s. d.) derselben. Diese 
Ordnung (Mannigfaltigkeit von drei, bezw. n Dimensionen: „empirischer“, gedachter R.) 
ist empirisch , ‚fundiert‘ (in dem „Zusammen“ von Empfindungsbestimmtheiten), zugleich 
aber „apriorisch‘ (s. d.), d. h. qualitativ nicht aus Empfindungen ableitbar, also ursprünglich 
(nicht vor, aber) mit den Empfindungen im und durch das Bewußtsein gesetzt, nicht aber 
selbst Empfindung.. Die R. vorstellung als solche (psychologisch) ist nicht „angeboren“ 
(nur die Disposition-dazu), sie entwickelt sich in und mit der Erfahrung mit Hilfe der 
Assoziation (s. d.) und des urteilenden Denkens; sie ist eine Synthese verschiedener Emp- 
findungsarten (s. unten Wuxpr). Die R.vorstellung als solche ist z. T. „subjektiv“ im Sinne 
der Abhängigkeit vom Einzelsubjekt. Der begrifflich bestimmte Raum der Geometrie 
ist allgemeingültig, aber nichts Dingliches, sondern der Begriff formal-anschaulicher 
Konstruktionsmöglichkeiten bezw. -Notwendigkeiten, auf die sich die geo- 
metrischen Axiome (s. d.) stützen, die in diesem Sinne synthetische Urteile (s. d.) sind. 

Es sind zu unterscheiden: der subjektive, psychologische R., der von den einzelnen 
Subjekten abhängig ist, und der objektive, empirisch-reale, physikalische R. (als reali- 

. siertermathematischer R.), der für alles Erkennen absolut gleichartige, durch bestimmte, 
allgemeine Merkmale charakterisierte R.. Dieser R. ist nicht eins mit der R.vorstellung, 
auch nicht mit der primären „Ausdehnung“ (s. d.) des. \Wahrgenommenen, auch nicht 
bloß „reine Anschauung“, sondern ein Begriff, und zwar der Begriff einer in der Anschauung 
notwendig und allgemein konstruierbaren Ordnungsweise (‚des Nebeneinander“), einer 
Form oder Gesetzmäßigkeit des Anschauens und Denkens von Inhalten äußerer Erfahrung. 
Dieser Begriff schreitet schließlich zu dem Begriff des nicht mehr anschaulichen n-dimen- 
sionalen, nicht-euklidischen R.s fort (Metageometrie, s. u.). — Der R.begriff ist in jüngster 
Zeit einerseits durch die Mengenlehre (s. d.), andererseits durch die Relativitäts- 
theorie (s. d.) in eine ganz neue Beleuchtung gerückt worden. 

Bezüglich des R.es bestehen zwei Hauptprobleme: 1. Problem der R. anschauung 
(psychologisches Problem). Je. nachdem diese als angeboren (s. d.), mit der Empfindung 
ursprünglich gegeben, oder aber als Entwieklungsprodukt betrachtet wird, ergeben sich: 
Nativismus, Empirismus, genetische Theorie, alle in verschiedenen Modifikationen 
(L). —2. Problem der Gültigkeit der R.vorstellung (Apriorismus [s. d.], Empirismus 
[s. d.] und Axiome), Problem der Realität des R.begriffs (erkenntnistheoretisches 
und metaphysisches Problem: objektivistische, subjektivistische, subjektiv-objektivistische 
Ansicht) (IL). 

I. Das psychologische Problem des Raumes. Die Frage nach dem Ursprung des 
Flächenhaften (ähnlich auch des R.haften: Tiefendimension) bei den Gesichtsempfindungen
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betrifft u. a. folgende Teilfragen: Ist die Ausdehnung eine der einzelnen Gesichtsempfindung 
ursprünglich zukommende Eigenschaft, d. i. bewirkt bereits die Reizung einer einzigen 
Optikusfaser einen flächenhaften Eindruck? Aber auch dann, wenn das Empfindungs- 
element als ursprünglich flächenhaft ausgedehnt betrachtet wird, ist noch verständlich 
zu machen, „warum die Reizung mehrerer nebeneinander liegender Netzhautelemente 
eine Summation der Flächeneindrücke ergibt, mit anderen Worten, weshalb wir in diesem 

Falle eine ausgedehntere Fläche wahrnehmen. Noch viel weniger ist damit erklärt, wieso 
die räumliche Ordnung der Gesichtseindrücke der räumlichen Anordnung der gereizten 
Netzhautelemente entspricht. “ Besonders die beiden letzten Fragen stehen auch heute 
noch im Mittelpunkte der Diskussion zwischen Empirismus und "Nativismus (J. Linp- 
WORSKY, Exp. Psych., 1923, S. 80£. ). 

Von den älteren Philosophen wird die R.vorstellung in der Regel als Abbild, Repro- 
duktion des objektiven R.es betrachtet. — Auf Erfahrung (e mpiristis ch) vermittels 
besonderer Empfindungen bzw. deren Assoziationen und Urteile führen die R.vor- 
stellung zurück: zunächst Locke, nach welchem die R.vorstellung sowohl durch den Ge- 
sichts- als den Tastsinn erlangt wird (Ess. II, ch. 13, $2). Sie gehört zu den „simple modi‘“ 
(s. d.). Dann BERKELEY: Er wendet sich besonders gegen die Annahme eines primären, ° 
reizbedingten Tiefensehens: „It is, Ithink, agreed by all that distance of itself, and imme- 
diately, cannot beseen. For distance being a line direeted endwise to the eye, it projects 
only one point in the fund of the eye — which point remains invariably the same, whether 
the distance be longer or shorter‘‘ (Theory of vision, sect. 2). Die Entfernung, Distanz 
wird nicht unmittelbar erfaßt, sondern beurteilt, „It is plain, that distance is in its own 
nature imperceptible“ (WW. I, p. 37; Prine. XLIII£f.).. Nach Hunxe entsteht die Vor- 
stellung der Ausdehnung durch das Achten auf die Entfernung zwischen Körpern (Treat. II, 
sct. 3, S.50). Die Ausdehnung ist nichts als ,„‚acopy of the coloured point and of the manner 
of their appearance“ (ib.). Der abstrakte R.begriff entsteht durch Absehen von allen Be- 
sonderheiten der Sinnesqualitäten (S. 51), als „idea of visible or tangible points distributed 
in’a certain order“ (sct. 5). ‘Die R.vorstellung wird nur durch Gesichts- und Tastsinn ver- 
mittelt (S. 56f.). Sie ist keine Einzelvorstellung, sondern hat nur die Art und Ordnung, 
in welcher Gegenstände existieren, zun Inhalt (S. 57£.), weshalb die Vorstellung eines 
leeren R.es unstatthaft ist ($. 58). Aus der Erfahrung, insbesondere der Funktion des 
Tastsinnes (s..d.), leitet die R.vorstellung CoxpıLac ab (Trait. dessens. I, ch. 11; III, ch. 3). 
Nach Boxxer ist die Vorstellung der Ausdehnung eine einfache, undefinierbare Vorstellung 
(Ess. anal. XIV, 202). 

Nach Kasr ist nicht die R.vorstellung selbst, sondern nur ihr formaler Grund, ihre 
Möglichkeit angeboren, die R.vorstellung ist ursprünglich erworben, gleichwohl aber a priori 
(8. unten). — Ein empirischer Begriff ist der R. nach HERDER (Metakrit. I, S. 91). Nach 
MAINE DE Bırax ist die Vorstellung des dreidimensionalen R.es das Produkt von Erfahrungen 
des Tastsinnes und der freiwilligen Bewegung (Oeuvr. II, S. 132, 178). Die englischen 
Assoziationspsychologen betonen vor allem die Bedeutung der Muskelempfindungen 
für die Ausbildung der R.vorstellung. So James Mir (Anal.), Tır. Browx (Leetur. I, p.539ff.), 
J. St. Mırr. Letzterer führt die R. vorstellung auf Sukzession zurück. „Die R.vorstellung 
ist im Grunde eine Zeitvorstellung, und die Erkenntnis der Ausdehnung oder Entfernung 

ist die Erkenntnis einer Muskelbew egung, welche durch längere oder kürzere- Zeit fort- 
gesetzt wird‘ (Examin., p. 276). Bei der Verbindung von Bowegungs- und Tastempfin- 
dungen (z. B. bei berührender Bewegung über einen Gegenstand hin) ergibt sich bei der 
Umkehrung dieser berührenden Bewegung die umgekehrte Reihe der Tastempfindungen. 
Da wir weiter bemerken, daß die Reihe der Tastempfindungen von der Schnelligkeit 
der Bewegungen unabhängig ist und beliebig oft erneuert werden kann, so entsteht durch 
diese Empfindungskomplexe das Wissen um eine Festigkeit der Anordnung, eine Gleich- 
zeitigkeit, die wir eben als R. bezeichnen. Dieser Prozeß der Entstehung der R.vorstellung 
durch Verschmelzung von Empfindungen ist „psychische Chemie“ (Log. II, p. 460). Auf
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Assoziation von Sinnes- und Muskelempfindungen beruht die R.vorstellung nach Sreıx- 
»rucH (Beitrag z. Phys. d. Sinne, 1811, S. 140), Grurtstussen, A. Bars (Sens. and Intell.s, 
p- 245 f.; Ment. and Mor. Science, p. 48, 60), DONDERS, MÜNSTERBERG u. a. Nach H. SpENcER 
ist nur die Disposition zur R.vorstellung ererbt (Psych., $ 332), diese selbst ist auf unsere 
Bewegungsfähigkeit zurückzuführen, auf die Beweglichkeit unserer Organe ($ 69 if., 333 il). 
— Auf die Hemmung unserer Bewegungen seitens der Außenwelt führt die R.vorstellung 
F. VoRLÄNDER zurück (Gr. ein. organ. Wissensch. d. menschl. Seele, 1841, S. 135), auf 
Hemmung des Triebes Fortzace (Psych. I, S. 289). Die Bedeutung der Bewegungs- 
empfindungen für die Entstehung der Tiefenvorstellung betont STRICKER (Stud. üb. d. 
Assoz., 5. 49). „R. ist eine assoziierte Vorstellung, in welcher einerseits die Orte als R.- 
elemente und anderseits Ausdehnung enthalten ist“ (S. 74 f£.). — Nach Hermuortz ist 
die R.vorstellung durch die psychophysische Organisation bedingt (Tats. d. Wahrnehm., 
S. 16, 30), aber die R.vorstellung selbst ist empirisch erworben (S. 28; Physiol. Opt.2; 
576 if.). UEBERWEG erklärt: „Die R.anschauung ist empirisch begründet, die Vorstellungen 
räumlicher Gebilde zum Teil aus der Erfahrung abstrahiert und idealisiert, zum Teil aus 
diesen Elementen frei konstruiert.“ ‚Die apodiktische Gültigkeit der mathematischen 
Sätze erkennen wir mit Kant an, halten aber dieselbe mit dem empirischen Ursprung 
der R.anschauung vereinbar.‘ Ihre Gewißheit liegt „in dem Ganzen der systema- 
tischen Verkettung“ (Welt- u. Lebensansch., S. 311, 313). Nach KroELı ist die R.- 
vorstellung empirisch (Die Seele im Lichte d. Monism., S. 43). So auch nach W. vox ZEuex- 
DER (Üb. d. Entsteh. d. R.begr., Zeitschr. f. Psych., 18. Bd.,$. 91 ff.). Gegen den Nativismus 
ist E. v. Cvox (D. Ohrlabyrinth als Org. d. math. Sinne f. R. u. Z.,1908). Über Heyaans 
s. unten. " 

In neuer, umfassenderer Form wurde der Empirismus als „Verschmelzungs- 
theorie‘ („präempiristische Raumtheorie“) in verschiedener Weise durchzuführen ver- 
sucht. . Er leitet vermittelnd die Räumlichkeit nicht aus den Empfindungsinhalten als 

. solchen ab, anerkennt mithin insofern den phänomenologischen Tatbestand der R.wahr- 
nehmung, hält sie aber doch auch nicht für angeboren, für gleich ursprünglich wie die 
Qualität, sondern sucht sie z. B. als ein Produkt synthetischer Tätigkeit des Bewußtseins 
u.ä. zu erklären. So Hersart. Er lehnt die nativistische Theorie besonders auch wegen 
seiner metaphysischen Lehre von der (punktförmigen) Einfachheit der Seele ab. Der R. 
ist eine „Reihenfolge“, eine allmählich zustande gekommene Produktion der Psyche 
(Lehrb. z. Psych.?, S. 57f.). Die ursprüngliche Auffassung des Auges ist nicht räumlich, 
auch nicht die des Tastsinnes. „Aber beim Sehen ist’das Auge in Bewegung; es verrückt 
den Mittelpunkt seiner Gesichtsfläche; hiermit ist unaufhörlich ein Verschmelzen der 

gewonnenen Vorstellungen ... verbunden.“ „Die Vorstellung des Räumlichen erfordert 

eine Sukzession in dem Aktus des Vorstellens‘‘ (S. 119 ff.). Die R.vorstellung ist die Reihen- 
bildung, die sich durch ihre Umkehrbarkeit auszeichnet (Psych. a. Wissensch. I, 488 1.). 
Ähnlich G. ScmiLixG, welcher bemerkt: „Um die Bedingungen der Vorstellung des Räum- 
lichen aufzufinden, erinnere man sich, daß beim Umherlenken des Auges oder der Hand 

auf einer Fläche nicht nur Empfindungen des Farbigen oder Widerstand Leistenden ent- 
stehen, sondern mit diesen zugleich aus den Bewegungen des Auges und der Hand auch 
sogenannte Vitalgefühle, die immer untereinander entgegengesetzt sein werden, wenn auch 
das Aufgefaßte einfarbig ist oder überall gleichen Widerstand bietet. Da nun jede kleinste 
Stelle, die durch unmerkliche Bewegung erreicht wird, ein eigenes Vitalgefühl hervorruft, 
so muß für jeden Punkt einer Ebene eine Komplikation dieses Gefühlszustandes entweder 
mit der Farbe oder mit dem \Widerstand entstehen.” Dann wird aus dem allmählichen 
Durchlaufen einer Richtungslinie der Ebene ... eine Reihe von jenen Gefühlszuständen 

- entstehen, die Glied für Glied mit einer Farbe oder einem Widerstande kompliziert ist, 

.und solche Doppelreihen müssen unzählig viele entstehen ... Alle diese Reihen haben 
aber im Vergleich mit den aus zeitlichen Ereignissen entstehenden die Eigentümlichkeit, 
daß sie nach vorwärts und rückwärts durchlaufen werden, während jene lediglich das - 

4
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. erstere gestatten‘ (Lehrb. d. Psych., S. 61if.; vgl. LinDner, Psych., S. 99ff.), Waıtz 
leitet die R.vorstellung aus der Nötigung der Seele ab, eine Vielheit von Empfindungen 

gleichzeitig zu erfassen (Lehrb. d. Psych., S. 172). Die simultane Affektion homogener 
Nervenfasern durch qualitativ verschiedene Reize liegt dem räumlichen Vorstellen zugrunde 
(S.178). VoLxmann erklärt: „Das Nebeneinander der Vorstellungen ist nur eine psychische 
Erscheinung, d. h. eine Art und Weise ihres Vorstellens und daher nur das Bewußtsein 
eines Verhältnisses, das das Vorstellen entwickelt und annimmt, aber nicht schon an den 
Vorstellungen fertig vorfindet und bloß wiederholt“ (Lehrb. d. Psych. II, 34f.). Zu be- 
tonen ist, „daß das räumliche Vorstellen sich überall da einstellt; wo Vorstellungen in vollen 
Klarheitsgraden durch gegenseitige Reste gewissermaßen kreuzweise verschmelzen, was 
wieder jedesmal dort eintritt, wo dieselbe Reihe nach den entgegengesetzten Richtungen 
zum Ablauf gebracht wird‘ (S. 35 ff.). Jeder Sinn webt sein eigenes R.gewebe. Der Ursprung 
der Apriorität des R.es (aus der Zeit) ist „nicht in fertigem Formen vor aller Empfindung, 
sondern in konstanten Beziehungen der Vorstellungen, nicht in präformierten Eigen- 
tüimlichkeiten der Sinnlichkeit, sondern in dem formierenden Mechanismus der Wechsel- 
wirkung der Vorstellungen“ zu suchen (S. 7; vgl. S. 90ff.). — Nach Conenx ist der R. 
ein Kompliziertes, das aus der Ordnung von Empfindungen hervorgeht, eine ursprüngliche 
Verknüpfungsweise von Empfindungselementen, die unabhängig von der Erfahrung in 
der Natur des Bewußtseins selbst begründet ist (Kants Theor. d. Erfahr., S. 204f,, 213; 
s. unten).. \ 

Starke Beachtung fand die Lokalzeichentheorie Lorzes. Mit Hilfe der sogenannten: 
„Lokalzeichen“ stellt die Seele die räumliche Ordnung des Gesichtsfeldes her (Med. Psych., 
S. 332f.). Die Räumlichkeit der Außenweltdinge schwindet bein Übergang in die punkt- 
förmig einfache Seele. „Überall wird das Extensive in Intensives verwandelt, und aus 

diesem erst muß die Seele eine neue innerliche R.welt konstruieren‘ (Mediz. Psych., S. 3251f., 
328), mithin aus Intensivem wieder Extensives machen. „Da... die spätere Lokalisation 
eines Empfindungselementes in der räumlichen Anschauung unabhängig ist von seinem 
qualitativen Inhalte, so daß in verschiedenen Augenblicken sehr verschiedene Empfindungen. 
die gleichen Stellen unseres R.bildes füllen können, so muß jede Erregung vermöge des 
Punktes im Nervensystem, an welchem sie stattfindet, eine eigentümliche Färbung erhalten, 
die wir mit dem Namen ihres Lokalzeichens belegen wollen“ ($. 330 £.). Diese „Färbung“, 
die so nachträglich die objektive Ortsbestimmtheit jedes Sinneseindruckes übermittelt, 
das „Lokalzeichen‘‘ muß natürlich selbst etwas rein Qualitatives sein, u. zw. ist es beim 
Auge die Muskel- resp. Spannungsempfindung, die dadurch entsteht, daß das Auge den 
Reiz, der eine exzentrisch gelegene Netzhautstelle trifft, unwillkürlich auf die Stelle des 
deutlichsten Sehens zu bringen sucht. Diese Augenbewegung braucht nieht immer wirklich 
zu erfolgen; auch analoge Spannungen und Spannungsempfindungen sind als Lokal- 
zeichen zu verwerten. Durch oftmalige Wiederholung und Übung gelangen wir zu einer 
vollständigen Ortskenntnis unserer Netzhaut und dadurch schließlich auch zur Lokali- 
sation bei ruhendem Auge. Dem System der objektiven Ortsbestimmtheiten entspricht 
mithin ein System der Netzhautstellen und diesem wiederum ein System von Spannungs- 

empfindungen. Daher ist die räumliche Ordnung des Gesichtsfeldes ein Ergebnis der Ver- 

schmelzung der dureh die objektiven Reize verursachten qualitativen Farbempfindungen 
mit den jeweiligen Spannungsempfindungen. Die R.anschauung ist „ein der Natur der. 
Seele ursprünglich und a priori angehöriges Besitztum“, wird „durch äußere Eindrücke 
nicht erzeugt, sondern nur zu bestimmten Anwendungen provoziert“ (S. 335). Die ur- 
sprüngliche Natur unseres Geistes treibt uns dazu, unsere Empfindungselemente räumlich 

zu ordnen (ib.), u. zw. sind es eben die Lokalzeichen, die die Seele zu ihrer „r.setzenden 
Tätigkeit“ veranlassen (S. 381, 389, 418 {f.). —E. v. Harrııanx erklärt: „Die nativistische 
Theorie betont es mit Recht, daß jedes höher organisierte Individuum eine reich abgestufte,.. 
dreifache Mannigfaltigkeit von Lokalzeichen der Tast- und Bewegungsempfindungen 

.schon vorfindet, auf die es sich bei der räumlichen ‚Orientierung stützen kann. Die em-
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.piristische Theorie hingegen hebt das hervor, daß diese mehrfach abgestufte Ordnung 
von Lokalzeichen erst für das Bewußtsein angeeignet werden muß.“ „Die nach Lokal- 
zeichen abgestufte Ordnung der Empfindungen wird... von uns ebensowenig mit Bewußt- 
sein vollzogen, wie sie uns angeboren ist.‘ Es ist vielmehr ein und derselbe Akt der unbe- 
wußten Intellektualfunktion, der das Gewirr des gleichzeitigen Ineinanders von Empfin- 
dungen ordnet und den so geordneten Komplex synthetisch zusammengefaßt‘ dem Be- 

“wußtsein als gleichzeitiges Nebeneinander darbietet‘‘ (Kategorienlehre, S. 117). Die Räum- 
. lichkeit ist eine Kategorialfunktion (ib.). 

In einer neuen Form tritt die Verschmelzungstheorie (als Weiterbildung der Lokalzeichen- 
theorie Lorzes) bei WuNDT auf, als „genetische“, und zwar „präempiristische".(Gr. d. 
Psych.5, S.138) Theorie der „komplexen Lokalzeichen‘“ (s.d.). Von den „intensiven“ 
unterscheiden sich die räumlichen (und zeitlichen) Vorstellungen „dadurch, daß ihre Teile 
nicht in beliebig vertauschbarer Weise, sondern in einer fest bestimmten Ordnung mit- 
einander verbunden sind, so daß, wenn diese Ordnung verändert gedacht wird, die Vor- 

stellung selbst sich verändert“ (S.123). Essind „extensive Vorstellungen‘ ($.124). „Unter 
den möglichen Formen extensiver Vorstellungen zeichnen sich nun die räumlichen 

- wieder dadurch aus, daß jene feste Ordnung der Teile eines räumlichen Gebildes nur eine 
wechselseitige ist, daß sie sich also nicht auf das Verhältnis derselben zum vorstellenden 
Subjekte bezieht. Vielmehr kann dieses Verhältnis beliebig verändert gedacht werden. 
Diese objektive Unabhängigkeit der räumlichen Vorstellungsgebilde von dem vorstellenden 
Subjekte bezeichnen wir als die Verschiebbarkeit und Drehbarkeit der R.gebilde.“. 
Eine einzelne räumliche Vorstellung kann als „ein dreidimensionales Gebilde von fester 
wechselseitiger Orientierung seiner Teile, aber von beliebig veränderlicher Orientierung 
zum vorstellenden Subjekte definiert werden“ (S. 124). Dieses letztere Verhältnis schließt 
Jie psychologische Forderung ein, „daß die Ordnung der Elemente in einer solchen Vor- 

stellung nicht eine ursprüngliche Eigenschaft der Elemente selbst ... sein kann, sondern 

daß sie erst aus dem Zusammensein der Empfindungen, also aus irgend welehen durch 

dieses Zusammensein neu. entstehenden psychischen Bedingungen hervorgeht. Denn 
wollte man diese Forderung nicht zugestehen, so würde man genötigt sein, nicht etwa 

bloß jeder einzelnen Empfindung eine räumliche Qualität beizulegen, sondern man müßte 

in jede räumlich noch so beschränkte Empfindung sogleich die Vorstellung des ganzen 

dreidimensionalen R.es in seiner Orientierung zum vorstellenden Subjekte mit aufnehmen“ 
(S. 125). „Alle räumlichen Vorstellungen bieten sich uns als Formen zweier Sinnesquali- 

. täten dar, der Tastempfindungen und der Liehtempfindungen, von denen aus dann 

erst sekundär die Beziehung auf den R. auch auf andere Empfindungen übertragen werden 

kann“ (ib). Die taktile R.vorstellung ist „das Produkt einer Verschmelzung äußerer 

Tastempfindungen und ihrer qualitativ abgestuften Lokalzeichen mit intensiv abgestuften 

inneren Tastempfindungen“ ($. 132f.). Die optische R.vorstellung ist das Verschmel- 

‚zungsprodukt dreier verschiedener Empfindungselemente, „1. der in der Beschaffenheit 

der äußeren Reize begründeten Empfindungsqualitäten, 2. der von den Orten der Reiz- 

einwirkung abhängigen qualitativen Lokalzeichen, und 3. der durch die Beziehung der 

gereizten Punkte zum Netzhautzentrum bestimmten, intensiv abgestumpften Spannungs- 

empfindungen. Dabei können die letzteren entweder, und dies ist das Ursprüngliche, 

die wirkliche Bewegung begleiten, oder sie können sich bei ruhendem Auge infolge bloßer 

Bewegungsantriebe von bestimmter Größe geltend machen“ ($. 155f.). Der Prozeß der 

R.anschauung ist „eine Ausmessung des mehrfach ausgedehnten Lokalzeichensystems 

der Netzhaut dureh die einförmigen Lokalzeichen der Bewegung‘, eine „assoziative Syn- 

these“ (Log. I, 458 f.; Grdz. d. physiol. Psych. II, S. 439 ff. 501 1f.; Vorles.°, Vorl. 9) 

Neu ist mithin (gegenüber LoTzeE), daß die Farbenqualitäten, die von dem gleichen Reiz 

auf verschiedenen Orten der Netzhaut erregt werden, auch selbst schon eine charakteristische 

lokale Färbung je nach ihrer Entfernung von der Netzhautmitte („qualitative Lokal- 

zeichen“) besitzen. Auch sollsich der Vorgang der Verschmelzung nicht in der Entwicklung
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des Individuums, sondern in der des Stammes vollzogen haben. Die Verschmelzungstheorie 
vertritt auch Lirrs (Gr. d. Seelenleb., C. 23). An sich bestehen die einzelnen Gesichtsein- 
drücke ohne räumliche Ausdehnung. Soll aus ihnen das Kontinuum des R.es entstehen, 
so müssen sie stetig räumlich verschmelzen, d.h. ein Eindruck muß allmählich in den andern 
übergehen (Psych. Stud. I, 43 if.). Wegen der eigenartigen Beschaffenheit der ihnen an- 
haftenden Lokalzeichen nehmen die Eindrücke die Form von räumlichen Beziehungen an, 
aber ohne Innervationsgefühle (S. 30ff., 40ff.). Das Bewußtsein der dritten Dimension 
ist nicht Wahrnehmung, sondern Gedanke, Überzeugung, Wissen ($. 811f.). Der R. ist 
„die Form, in welcher gleichzeitige Gesichts- und Tastinhalte geordnet erscheinen“ (Psych.?, 
S. 84). In der Gattung ist diese Zuordnung entstanden (S. 85). Die Zuordnungen und 
Verselbständigungen dienten als Lokalzeichen für die Einordnung (S. 86). — Val. 
VIERORDT, Gr. d. Physiol.®, 1877; Philos. Stud. XIif.; Augerr, Physiol. d. Netzhaut, 1865; 
Hering, Lehre vom binokularen Sehen, 1868; Bourpon, La perception visuelle de P’espace, 
1902; Pauuman, L’act. ment., p. 93 ff. 

Gegen den Empirismus wurde von nativistischer Seite (im bes. von Sruurr, Über - 
den psychol. Ursprung der Raumvorstellung, 1873; vgl. auch Fröses, Lehrb. d. exp. 
Psyeh., I, S. 281£.) u. a. folgende Haupteinwände erhoben: 1. Es ist unbegreiflich, wie ° 
die Summation unräumlicher Empfindungen, resp. die Verschmelzung von Licht- und 
Spannungsempfindungen zu der ganz anders gearteten R.anschauung führen soll. Es 
ist bedeutend einfacher, anzunehmen, „daß an die bloße physiologische Erregung gewisser 
Teile des Gehirns sich gleich die Ortsvorstellung knüpft, daß also die Ausdehnung ebenso 
unmittelbar ist wie die Farbempfindung“ (FröBEs, a. a. O.). 2. Die zur Erklärung heran- 
gezogenen Spannungsempfindungen usw. sind z. Großteil in der Selbstbeobachtung nicht 
auffindbar. 3. Die Lokalzeichentheorie postuliert eine Empfindlichkeit für kleinste Augen- 
bewegungen, die mit den Daten der sonstigen Bewegungsempfindlichkeit nicht in Einklang 
zu bringen ist (Untersuch. von GOLDSCHEIDER, Physiologie des Muskelsinnes). 4. Ganz 
unerklärbar ist ferner, daß die Feinheit der Lokalisation am größten ist beim gelben Fleck, 
obwohl hier selbst ja keinerlei Bewegungsempfindung auftreten kann, noch aufzutreten 
braucht. — Diesen Schwierigkeiten sucht nun der Nativismus zu entgehen, indem er die 
Ursprünglichkeit (psychologische Apriorität) des Nebeneinander, Flächenhaften des 
Gesichtsfeldes, resp. auch der Tiefendimension in verschiedener ‘Weise behauptet und zu 
begründen versucht. Daß die Reizung eines Netzhautelements zugleich und ebenso ur- 
sprünglich mit und an der Farbempfindung auch das Moment des Flächenhaft-Ausgedehnten 
hervorruft, ist als letzte, nicht weiter zu erklärende Tatsache hinzunehmen. Ebenso ist 
es eine letzte Tatsache, „daß die von räumlich getrennten Netzhautelementen erregten Enip- 
findungen sich nicht über-, sondern flächenhaft aneinanderlegen, und zwar in der gleichen 
Reihenfolge und Richtung, in welcher die von den Lichtwellen getroffenen Nervenzellen 
angeordnet sind‘ (LInDworskv, Exp. Psych., S. 82). Mithin entspricht jeder Reizung 

einer bestimmten Netzhautstelle schon an sich ein bestimmter „Ortswert“. Eine „be- 
günstigende Bedingung‘, wenn auch nieht Erklärung, liegt darin, daß „die isolierte Nerven- 
leitung die einzelnen Erregungen gesondert zum Gehirn weiterführt“ (ib.). Doch kann 
im übrigen der Einfluß der Erfahrung und Übung bei der Bildung der R.anschauung durch- 
aus zugegeben werden. 

Nach BeExexe nimmt der Gesichtssinn auch die dritte Dimension unmittelbar wahr 
(Lehrb. d. Psych.3, S. 51; Log. I, 30; vgl. Syst. d. Met., S. 224f.). Nach Jon. MüLzer 
ist der R.begriff schon „eine notwendige Voraussetzung, selbst Anschauungsform für 
alle Empfindungen“. „Sobald empfunden wird, wird auch in jenen Anschauungsformen 
empfunden. Was aber den erfüllten R. betrifft, so empfinden wir überall nichts, als uns 
selbst räumlich, wenn lediglich von Empfindung, von Sinn die Rede ist‘ (Zur vergl. Physiol. 
d. Gesichtssinn., S. 54). Das ursprüngliche Sehen ist flächenhaft, die Tiefe und Entfernung 
ist erst Erfahrungssache (S. 56, 74 ff.; Handb. d. Physiol. II, 1837, S. 361). Ähnlich Vork- 
Man (Wagners Handwörterb. III 1, 316, 340 f.), Crassex (Ges. Abh. z. phys. Psych.,
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1868)u.a. Nach J.H. Fıcute ist der R. schon Bedingung der Empfindung, a priori (Psych.., 
5.321). Der R.zusammenhang ist dem Bewußtsein zugleich mit dem Empfindungsinhalte 
selbst gegeben (S. 326), stammt aber nicht aus Empfindungen (S. 333; Zur Seelenfr., S. 172). 
Nativistisch ist die R.theorie von Paxuzxt (Üb. d. Seh.,.1858). — Besonders erfolgreich be- 
gründete den Nativismus HErınc. Es kommt jedem Netzhauteindruck ein Flächen- und 
Tiefengefühl zu (HErRsAnNs Handbuch VI], 1, Beitr. z. Phys., S. 323ff.; bes. auch Grund- 
züge der Lehre vom Lichtsinn, 1907). Die Zurückführung der angenäherten Farbenkonstanz 
auf „Erfahrung“ ist ein Zirkelschluß. Mag auch „die Art, in der wir die Außendinge sehen“, 
oft stark durch Erfahrung mitbestimmt sein, so darf man doch nicht „diejenigen angeborenen 
Funktionen des Sehorganes, auf Grund deren diese Erfahrungen erst erworben worden sind, 
selbst wieder als ein Produkt der Erfahrung hinstellen; dies tut man aber.., wenn 
man insbesondere die auf der Simultananpassung beruhenden Tatsachen aus einem 
erworbenen, auf unbewußten Schlüssen und Urteilen beruhenden ‚psychologischen‘ An- 
passungsmöglichkeiten zu erklären versucht.“ „Nach Stuxer ist der R. ein besonderer 
Inhalt (Psych. Ursprung der R.vorstell., S. 18, 25f.). „Unsere Seele hat eine besondere 
Fähigkeit, einen eigentümlichen angeborenen Drang, gerade R.vorstellungen zu bilden‘ 
(S. 28), veranlaßt durch in der Seele selbst liegende Reize (‚Theorie der psychischen Reize“, 
S. 28if.). Der R. ist nicht subjektiver als die Sinnesqualitäten (S. 30; vgl. Tonpsych. I, 
S. 210; IT, 51 ff.). Ähnlich lehrt VoLkErt, nach welchem der R. mit den Farben- und Tast- 
empfindungen zugleich entsteht (Zeitschr. f. Philos., 112. Bd., S. 238), auelı Ruxze (Met., 
S. 131 £f.), Kreisıc (D. fünf Sinne d. Mensch.2, S. 107 ff.) u. a. Nach A. MAYer gibt es für 
die R.form eine angeborene Fähigkeit (Monist. Erk., S. 37f.). Nach Rense muß schon 
der erste Augenblick des gegenständlichen Bewußtseins R.bewußtsein aufweisen (Allgem. 
Psych., S. 206 if.). Es gehört zum ursprünglichen Bewußtsein (ib.). R. und Empfindung 
beruhen auf derselben Nerventätigkeit (S. 211), doch entspringt der R: nicht aus Emp- 
findungen (8. 218; vgl. S. 233 if.). Nach Hopeson wird die Flächendimension mit den Tast- 
und Gesichtsempfindungen unmittelbar empfunden. Ähnlich Stewart (Log. II®, 60 if., 
64). Der unendliche R. wird nicht vorgestellt, sondern gedacht ($. 65). RAsIer erklärt 
die Raumanschauung für ursprünglich mit den Empfindungen gegeben, als „el&ment 
extensif* dieser (Psych., p. 128 ff., 137f.). Nach EssıxcnAus ist die Räumlichkeit eine 
Eigenschaft der Empfindung (Gr. d. Psych. I, S. 423, 431ff.); die Tiefenvorstellung dagegen 
beruht auf Erfahrungen (S. 423 ff.). Die Anschauungsformen kommen als „direkte see- 
lische Gegenwirkungen auf die objektiven Reize‘ zustande (S. 418). „Die räumlichen, 
zeitlichen und verwandtschaftlichen Verhältnisse. der Glieder eines Reizkomplexes sind es, 
die das Auftreten der versehiedenen Anschauungen an den durchihn bewirkten Empfindungen 
bedingen“ (S. 419f.). Ursprünglich ist die Räumlichkeit auch nach Zienen (Leitfad. 
d. physiol. Psych., S. 57, 86, 94, 213). Nativist ist Asror (Sight'and Touch, 1864).. Nach 
W. Janes ist in den Empfindungen schon ein „element of voluminousness“, als „original 
sensation of space“, so daß der Raum ursprünglich ist (Princ. of Psych. II, 134 ff., vgl. 
Percept. of Space, Mind XII, 1887, S. 1ff., 183 ff., 321 f., 516ff.). Barpwin erklärt: 
„The mind has a native and original capacity of reacting upon certain physiological data. 
in such a way that the objeets of its activity appear under the form of space“ (Handb. 
of Psych. I®, ch. 8, p. 1211f.). Den Nativismus vertritt Cu. Duwax (Theor. psych. de 
P’espace, 1895). Nach H. Sacns beruht die Raumvorstellung auf „einer von äußeren Zu- 
fälligkeiten ganz unabhängigen Tätigkeit einer bestimmten nervösen Organisation unseres 
eigenen Körpers“ (Die Entsteh. d. R.vorst., 1897). — E. Macn erklärt: „Die biologische 
und die psychologische Untersuchung führen übereinstimmend zu der Überzeugung, daß 

“in bezug auf die R.anschauung. nur mehr die nativistische Ansicht aufrecht erhalten werden 
kann.“ Der Wille, Blickbewegungen auszuführen, ist die R.empfindung selbst. Die R.- 
wahrnebmung ist einem biologischen Bedürfnis entsprungen (Anal. d. Empfind.®, S. 142 f.). 
Es entspricht ihr ein bestimmter Nervenprozeß ($. 51). Jeder Empfindung kommt durch 
das ergeizte Element ein Ort zu (Erk. u. Irrt., S. 335). Der physiologische R. ist angeboren
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(S..338). Die R.empfindungen haben die Funktion, die erhaltungsgemäßen Bewegungen 
richtig zu leiten (S. 336). Der physiologische R. ist „ein System von abgestuften Organ- 
empfindungen“, welches ein „bleibendes Register“ zur Einordnung der Sinnesemp- 
findungen bildet (S. 339). Der R. als Gebilde ist empirisch erworben (S. 344). Die geo- 
metrischen Begriffe entwickeln sich durch ‚Idealisierung physikalischer R.erfahrungen“ 
(S. 383). Kürpe betrachtet die Räumlichkeit als Eigenschaft der psychischen Erlebnisse 
(Gr. d. Psych,, S. 347), Sie ist „ein letztes Datum von ebenso ursprünglicher Beschaffenheit 
wie die Erlebnisse selbst‘ (ib.). -Der Gegensatz zwischen Nativismus und Empirismus 
ist nicht zutreffend (S. 364). „Die räumliche Gesichtswahrnehmung ist sinnlich und direkt 
allein durch die Leistungen der Netzhaut bedingt.“ Die Bewegungen des Auges bewirken 
nur eine Erweiterung des Gesichtsfeldes, eine bequeme Einstellung des Blickes, ein rasches 
‚Wechseln desselben und ähnliche, äußerliche Tätigkeiten“. „Die eindeutige Zuordnung 
bestinnmter Objekte im Raum zu bestimmten Netzhautelementen ist dagegen durch die 
Organisation des Auges vollkommen gewährleistet‘‘ ($. 385 f.). Nativisten sind Bönuer 
(D. phys. Theor. d. Sinneswahrn., S. 340 ff.), HILLesrann (Opt. Tiefenlokal. IX), Stöur 
(Binokul. Figurenansch. XXID), Jont. Die Gesichtsempfindung ist schon ursprünglich 
räumlich, aber nur in elementarster Weise (Psych. I®, 412). Die Entwicklung und Erfahrung 
entfaltet, verfeinert, vervollständigt nur die ursprüngliche R.anschauung (S. 413 ff.). 
Die R.form stammt aus der Wechselwirkung des Bewußtseins mit der Beschaffenheit der 
Reize (S. 416). Der Nativismus ist nicht zu umgehen, bedarf aber der Ergänzung durch 
empiristische Momente ($. 437 #f.). Ähnlich Corweuıus (Psych., S. 258 £f.; empirisch ist 
erst der dreidimensionale R.), Hörrpına (Psych., S. 277 ff.), SIEGEL (Vierteli. £. w. Philos., 
1900), Rısor (L’vol. d. id. gener., p. 167 if.), FouILL£e (Ps. d. id.-fore. II, 21{f.) u. a. 
Nach R. Wante ist die Extensität eine ursprüngliche Eigenschaft der Vorstellungen 

. (Das Ganze d. Philos., S. 209 ff.; Mechan. d.-Geistesleb., S. 243£.). Nach W. JERUSALEN 
ist die R. empfindung. ein ursprüngliches Element der Gesichts-, Tast- und Bewegungs- 
empfindungen (Lehrb. d. Psych.3, S. 131). — Nach J. Linpworskr sind zur Erklärung der 
fraglichen Erscheinungen folgende zwei nativistische Annahmen hinreichend: Schon die 
Erregungen des einzelnen Sehnerven bedingen einen „ausgebreiteten Eindruck“, und 
zweitens” „wird dank des dioptrischen- Apparates jedes Netzhautelement von einem vor- 
beiziehenden Objekt in jener zeitlichen Reihenfolge gereizt... ., die dem objektiven Sach- 
verhalt entspricht‘‘ (Experim. Psych.3, S. 83). „Ohne Rücksicht auf den weiteren Verlauf 

“ der Sehnerven oder deren Einstrahlung ins Schzentrum muß sich das Sehding ausgebreitet 
und richtig orientiert ausbreiten.“ „Das Nebeneinander, die Richtung und die Reihen- 
folge der ‚Flächenelemente‘ ist keine letzte Tatsache, sondern eine notwendige Folge 
der'beiden genannten Faktoren. Darum bedarf es auch keines angebornen ‚Ortswertes‘, 
es genügt ein erworbener“ (ib.; Zur Theorie des binokularen Einfachschens und verwandter 
Erscheinungen, Z. f. Psych., 1923). E. Jaensch hält für den „bleibenden Kern“ des Na- 
tivismus die Grundthese: „Um Erfahrungen über Farbenerscheinungen überhaupt machen 
zu können, müssen wir in unserem Auge Einrichtungen besitzen, an die unmittelbar, 
nicht erst durch Vermittlung der Erfahrung, Farbeneindrücke geknüpft sind‘ (Üb. d. 
Aufbau d. Wahrnehmungswelt, 1923,8.152). In seiner „abgeklärtesten Form“ ist er „nichts 
anderes als ein methodisches Postulat“, u. zw. die „Forderung, die Einrichtungen zu 
studieren und aufzuweisen, die die Erfahrung erst möglich machen und somit schon vor 
der Erfahrung vorhanden sein müssen‘ ‚db.). Doch brauchen diese geforderten Einrichtungen 
nieht gerade „anatomische Substrate“ sein, sondern können auch „psychophysiologische“ 
und mithin an die Umweltbedingungen „äußerst anpassungsfähige‘ „Funktionen“ sein 
(S. 153 £.). \ 

Von besonderer Bedeutung, auch z. T. für erkenntnistheoretische Aufstellungen, ist 
die Unterscheidung des „Sehr.es“ vom „wirklichen“, physikalischen R. Aufgestellt 
wurde sie zuerst von HERIXG, u. zw. im Anschluß an die Unterscheidung zwischen den 
Dingen, „wie sie wirklich sind“, und den Dingen, wie sie ‚gesehen w vorden, d den jeweiligen
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‚„Behdingen“. Letztere charakterisiert er: Wir sehen im beleuchteten R.e vor uns 

„eine Mannigfaltigkeit räumlich ausgedehnter Gebilde, die sich durch die Verschiedenheit 
ihrer Farbe voneinander abgrenzen oder abheben“. Die Farben sind mithin der „Stoff, 
aus welchem das unserem Auge Erscheinende sich vor uns aufbaut; unsere Sehwelt 
besteht lediglich aus verschieden gestalteten Farben, und die Dinge, so wie wir sie sehen, 
d. h. die Sehdinge, sind nichts anderes als Farben verschiedener Art und Form.“ Die 
strenge Unterscheidung zwischen den „Sehdingen als Farbengebilden und den wirklichen 
Dingen“ ist von fundamentaler Bedeutung für die „Sinnenlehre‘“ (Handb. der Augenheil- 
kunde, Teil I, Kap. XI; früher schon in: Heruanıns Handb. der Physiologie, 1879, 
S. 3431., u. ö.). Analog ist nun auch zu scheiden zwischen dem „R., wie er uns in einem 
gegebenen Augenblicke erscheint,“ dem „jeweiligen Sehraum‘“ und dem entsprechenden 
„wirklichen“ R. Auf den Herıssscnex Einteilungen baute, beeinflußt von Husserıs 

Lehre von der Dingabschattung (vgl. darüber Psychisch, Objekt: HusserL), weiter 
H. Horvanx. Vom „wirklichen“ R.e läßt sich nach ihm in dreifacher Weise sprechen: 
1. Als R. der Physik usw. ist er der eine, unendliche, dreidimensionale wirkliche R., 
„von dem es eine Mehrzahl nicht gibt“, „in den wir alles, was existiert, lokalisiert und 
eingeschlossen denken“. Er kann „in seiner Unendlichkeit nicht gesehen, sondern nur 
gedacht werden“ (Unters. über d. Empfindungsbegriff, Arch. f. ges. Psych., XXVI. Bd, 
1913, S.101£.); 2. Die „wirklichen Dingräume‘ sind die dureh Zerlegung oder Zerstücke- 

lung des einen unendlichen R.es entstandenen „Teilr.e“. Sie sind in unendlicher Anzahl 

möglich, teilen aber mit dem unendlichen R. „alle inneren Eigenschaften“ (ib.). Ein solch 

„endlicher Partialr.‘“ ist mithin „die reine, sich nach drei Dimensionen gleichmäßig er- 

streckende räumliche Quantität‘, die sich durch die gesamte Sinneserfahrung, im bes. 

aber durch Gesicht und Getast erkenntnismäßig als bestehend „Konstituiert‘“ (S. 128); 

3. Der wirkliche „visuelle R.“ hat neben den „rein quantitativen Eigenschaften der R.- 

füllung‘ (dreidimensionale Ausgedehntheit) auch noch die visuellen Qualitätenbestimmt- 

heiten‘ (R.farben). Er ist nicht einfach identisch mit dem „jeweiligen Sehr“, sondern erhält 

- „seine inhaltliche Bestimmung durch einen nach mehr oder weniger festen Grundsätzen 

sich vollziehenden Prozeß der Auswahl“ aus den jeweiligen Sehr.en („Konstitution“) 

(8.129 ff.). Von den „wirklichen“ R.en unterscheiden sich nun die „Sehr.“,d.s.im weiteren 

Sinn die unmittelbar visuell vorhandenen R.e, die konkreten Darstellungen, Erscheinungen 

der „wirklichen“ R.e sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht. Die ob- 

jektiven visuellen Eigenschaften eines Partialr.es können ähnlich wie die der Dinge 

erst nach gewissen Auswahlgesichtspunkten festgestellt werden (s. ob. „wirklicher, visueller“ 

R.). Die jeweils gesehenen Qualitäten (Helligkeiten, R.farbigkeit usw.) entsprechen daher 

nicht an sich schon den objektiv-visuell vorhandenen (8.129). In quantitativer Hinsicht 

sind folgende Abweichungen bedeutsam: die „perspektivische Verjüngung“ und weiter 

„die perspektivische Verkürzung‘ (der geschene R. erscheint gegenüber der „wirklichen‘“. 

- Erstreekung in der Riehtung der Sehachse „zusammengeschoben“). Um aus den visuellen 

Sehräumen ‚den ‚wirklichen‘ R. seiner qualitativen und quantitativen Beschaffenheit 

nach zu bestimmen, bedürfen wir einer Reihe von stetig ineinander übergehenden R.- ; 

wahrnehmungen“, d. h. „‚wir begeben uns nach den einzelnen Teilen des R.es und bringen \ 

$ie aus unmittelbarer Nähe zu voller und deutlicher Anschauung‘ (S. 132). Der „Sehr.“ 

jm eng. Sinn, auch „objektivierter Sehr.‘ genannt, ergibt sich als das einheitliche Räumliche 

bei wechselnder Blickrichtung, aber Beibehaltung des Standpunktes; der „Anschauungsr.“ 

-bei Fixiertheit auch der Blickrichtung und der nur noch möglichen „Schwankung der 

Aufmerksamkeitsrichtung‘“ (S. 135). Der (objektivierte) Schr. „konstituiert sich aus den 

sich nach und nach ergebenden Fixations- (Anschauungs-Jräumen, genauer aus den „‚deutlich 

gesehenen Mittelpartien‘“ dieser, „in der Weise einer verdinglichenden Synthese“ (S. 133). 

Er läßt sich selbst wiederum näher entweder als „Sehdingr.‘“ oder als „Erscheinungsr.‘ 

abgrenzen. Bei jenem schließen wir auch diejenigen R.teile, „welche infolge des Vorhanden- 

seins der Sehdinge verdeckt werden, welche aber: gesehen werden können, wenn die 

Wörterbuch d. philos. Begriffe. II. 38
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Sehdinge ihren Ort wechseln,“ ein. Die Sehdinge befinden sich innerhalb dieses; seine Be . 
grenzung wird mehr oder weniger willkürlich durch den Interessenbereich unserer Wahr- 

nehmung geschaffen. Beim „Erscheinungsr.“ werden als Begrenzungen die jeweilig vor- 
handenen :„Dingerscheinungsflächen“ selbst hingenommen; er erhält durch jede Ver- 
schiebung eines erscheinenden Dinges „eine andere Gestalt und andere Erstreckungs- 
verhältnisse“ (S. 134). — Nach Fröges ist unser „\Wahrnehmungsr.“ ein „Reliefr., in dem 
die Bedingungen, welche die scheinbaren Entfernungen geben, mit wachsender objektiver 
Entfernung immer mehr unwirksam werden“ (Lehrb. d. exp. Psych., 12, S. 318). Siehe 

. hier auch die weiteren Arbeiten und Ergebnisse über die Sehgröße (der scheinbaren 
Größe der Sehdinge), über den Begriff des absoluten Scehr.es, die Methoden seiner Aus- 
messung, über seine absolute Ausdehnung, die Theorie der absoluten Größe des 
Sehr.es u. dgl. — Daß die euklidische Geometrie nicht für den zweidimensionalen Sehr. 
gelte, lehrt W. KöHLeEr u. a.; früher schon z. T. Stumpr. Auch für erkenntnistheoretische 
Erwägungen wurde die Lehre von der nicht euklidischen Natur des Sehr.es vielfach von 
Bedeutung, so bei Schick („Gesichtsr.‘“‘), B. RussELr, H. Dix6Ler, R. CArnap u.a. Vgl. 
auch R. STERNEcK, Der Sehr. auf Grund der Erfahrung, 1907. — Hingegen betont scharf 
P. F. Linke, daß auch der Sehr. den euklidischen Gesetzen gehorche (Grundfr. d. Wahr- 
nehmungslehre, 1918, S. 146 ff.). Nach ihm ist der Begriff: „R.“ mehrdeutig. Erstens be- 
deutet er in der gewöhnlichen Sprechweise häufig „ein individuelles R.stück“, einen 
„Ausschnitt aus derräumlichen \Velt“. Diese „Räume“ sind stets „Dinge oder Stücke“. So 

‚ist der Sehr. „nichts anderes als die Gesamtheit der jeweils gegebenen Sehdinge, und 
diese Sehdinge haben eben nun die Eigentümlichkeit, andere Spezialfälle räumlicher Eigen- 
schaften zu zeigen, als wir an den wirklichen Dingen gewohnt sind.“ „Daß die Endpunkte 
eines Stabes, der von mir entfernt wird, unter gewissen Umständen sich einander nähern 
und also zwei konvergente Linien beschreiben, das könnte genau so gut wie im Sehr. auch 

"im wirklichen vorkommen und widerspricht so wenig den euklidischen Sätzen, daß es diese 
vielmehr zu seinem vollen Verständnis durchaus erfordert; es offenbaren sich darin 
geradezu die Eigenschaften des echten R.es' (S. 140). 

Neben dem Gesichtssinn Hefert nur noch der Tastsinn eine primäre Wahrnehmung 
des R.es. Denn den anderen Sinnen fehlt jegliche Einrichtung, mittelst der sie das Neben- 
einander der Objekte durch ein ähnliches Nebeneinander von Nervenreizen wiedergeben 
könnten. Nach SpEArmAnN (Fortschritte auf dem Gebiet der räumlichen Vorstellungen, 
in Arch. f. ges. Psych., Bd. 8, 1906) sind die R.wahrnehmungen des Tastsinnes in drei 
Klassen zu ordnen: 1. der R.sinn, d. i. die Fähigkeit, Lageverschiedenheiten auf der Haut 
zu erkennen (ein Hauptproblem ist hier die Bestimmung und Theorie der „R.schwelle‘); 
2. der Ortsinn d. i. die Fähigkeit der richtigen Lokalisation auf einer berührten Haut- 
stelle auf der Haut; 3. die Lagewahrnehmung, d.i. dieFähigkeit, dieLage einer berührten 
Hautstelle nicht bloß relativ zum entsprechenden. Hautgebiet, sondern seine absolute 
Lage im umgebenden R.e anzugeben. — Über die einzelnen Ergebnisse und Probleme 
und Literatur vgl. nebst den übrigen Lehrbüchern (s. Psychologie) Frößes, Lehrb. d. exp. 
Psych., I, Kap. IV. — In der Frage, von welcher Art die elementaren R.eindrücke sind 
und wie sich aus diesen zuletzt der psychische Inhalt des Tastraumes ergibt, teilen sich 
wieder die Antworten in nativistische und empiristische Richtung. So suchen z. B. die 
Lokalzeichentheorien Lorzes und weiter WuNDTs die Ableitung des Tastraumes empiristisch 
zu erklären. Nach ihnen findet sich in Tastempfindungselementen noch nichts von Aus- 
dehnung. Doch hat jede Tastempfindung an der betroffenen Körperstelle auch Mitempfin- 
dungen, die nun an jedem Teil des Körpers andere sind. Durch diese Mitempfindungen 
ist die Tastempfindung an jeder Körperstelle ganz qualitativ eigenartig. Ausihnen erwachsen 
nun erst infolge der erfahrungsmäßigen Verbindung mit den visuellen Ortsvorstellungen 
die betreffenden R.werte. Da bei dieser Theorie jedoch Blindgeborene niemals zu einer 
Tastr.vorstellung gelangen könnten, so nahm Wunpr zu diesen qualitativ eigenartigen 
Tastempfindungen Innervationsgefühle von Bewegungen, die von den Tastempfindungen



Raum. 595 

angeregt würden, hinzu. Aus dieser „Synthese“ beider entspringt erstdann die R.anschauung. 
— In der letzten Zeit wird fast allgemein ein nativistisches Element angenommen 
und der Empirismus nur in beschränktem Maß als zu Recht bestehend angenommen (vgl. 
hierzu FröBes, Lehrb. d. exp. Psych., I2, S. 372 ff.). — Ein besonderes psychologisches 
Problem ist der Tastraum der Blinden (vgl. a. a. O., S, 362 ff.). 

IL. Das erkenntnistheoretische und metaphysische.R.problem. Zunächst 
wird der R. als eine (wenn auch nicht wesenhafte) objektive Existenz bestimmt, die man 
zu erfahren glaubt. Mit der Idee des leeren R.es scheint die Vorstellung vom Chaos (s. d.) 
bei Hesıop zusammenzuhängen (vgl. Aristot., Phys. IV 1, 208b 32). Einen leeren R. 
nehmen die Pythagoreer an: elvar ö’dyaoar xal ol IIvdaydgeio: zerdv, zal Eneioidva auı@ 
To oügavd &x Tod dneloov weduaros ds dvanveortı zal To xevdv, 6 dioglleı Tas pPobsıc“ ds Övrog 
Tod xEvod Zwoiauod Tıvos Tov Epekiis zal Öioplsewg‘ zal Toür' elvan ngärov Ev Tois dowduois’ 

To yüg xevöv dioglLew Tip pVow adrar (Aristot., Phys. IV 6, 213 b 22 squ.; Stob. Eel. 118, 
390; über AnaxaGoras vgl. Aristot., Phys. IV 6, 213a 22 squ.). Nach Zeno von Eıza 
kann der R. nichts Seiendes sein, denn er müßte in etwas, d. h. wieder in einem R.e (von 
welchem das gleiche gilt, bis ins Unendliche) sein el Zorır 6 zönog, Ev twı Earar‘ näv ydo dv 
&v tivi" To ÖE &v Tivizal &v Törw' Eorıv oa zal 6 Tonog Ev Tbnw, xal Toüro En’ äneıgov' odx doa 

£orıw 6 ronos (Simp). ad Phys. 130). Nach MEuissus gibt es keinen leeren R.: oööev xevedv 
.£orw (Fragm. 5, Simpl. ad Phys. 104; Aristot., Phys, IV 6, 213b 12 squ.). EspEDokLes 
erklärt: odö& zı Tod navzög xevedv nee oödE negirrdv (Stob. Ecl. 118, 378). Einen leeren R., 
zur Bewegung der Atome (s. d.), nimmt DEMOKRIT an: od ydo äv doxeiw ebvar zlunow, el u 
ein zevöv (Aristot., Phys. V 6, 213 b 6). — Praro scheint in der „Materie“ (s. d.) den R. 
zu erblicken (Tim. 49), denn sie ist das, was die Formen der Dinge in sich aufnimmt, das, 
in dem alles geschieht (vgl. Aristot., Phys. IV 1, 209b 21.squ.). ArıstorELes definiert 
den R.alsGrenze desumschließenden Körpersgegen denumschlossenen: Törg@Tovregiexovrav 
owudtwv Exaotov (Phys.IV 2,209 b1), zo@rov uev negıdxov &xeivo od rönog Earl (IV 4,210 b 34), 
To Tod egieyovrog uögag (De cael. IV 3, 810 b 7); Zorıv d rönog xal noö, oöx ds Ev Tino dE, 
ara ds To negas Ev ro nenegaouevw' ob yüg zäv Ev Ton, dAAd Tb xunrdv ana (gegen ZENO, 
Phys. IV 5, 212b 27 squ.). Es gibt keinen leeren R. (IV, 6 squ.), sondern die Bewegung 
(s. d.) geschieht durch Ortswechsel (drrizeolotanıs. Anal. post. IL15, 98 a 25; Meteorol. 112, 
318 b 2). Auf die Ordnung und Lage der Körper führt den R. TuEopurasr zurück (vgl. 
ZELLER, Philos. d. Griech. II 2°, 832). Den leeren R. außerhalb der Welt bestreitet Strato: 
EEwreow nev Epn Tod xödauov ul elvar xevdv, Evdorkom dE Öuvaröv yerdadaı ronov 68 elvas To 

nera&d Öldornua Tod regiexovrog xal tod negiezonevov (Stob. Ecl. 118, 380). Anders hin- 
gegen die Stoiker (I 18, 390; zorov Ö’elvar 6 Kodornnos dnepalvero Tö zareyönevov di’ 8Aov 
Und Övrog... ro ev oöV zevöv Äneıpov elvaı Adyeodaı" To yag Exrös ToV xdayov ToLodr’ elvau” töv 
dE Tönov nenegaouevov did To undev cöna Äneıoov elvar (392); EEwder Ö’adrod nepızegunevov 
elvaı To zevöv Äneıpov, Öneo dobuarov elvar dosuarov 62 T6 oldv Te zardyeodaı und owudrwv 
od zarexdnerov, Ev 62 To xdon@ umöev elvar zevöv, AAN vacdaı adrdv (Diog. L. VII, 140). 
Die Unwirksamkeit des R.es betont ErIKUR: 76 62 zevdv odre norjeaı cdre nadelv ölvaraı, 
dAld alımaıw uovov Öl Eavrod Tols acnacı nag&yeodaı (Diog. L. X, 67; vgl. Lucrerius Carus, 
De nat. rer. I, 951 squ., s. Unendlich). Nach Proxrus besteht der R. aus dem feinsten 
Lichte (Simpl. ad Phys. 142a, 143 b; über JaxsLıcn vgl. ZELLER, Philos. d. Griech. III23, 
S. 706). : 

Nach Ausustinus gibt es keinen extramundanen leeren R., da in Gott alles sein Maß 
hat (De eiv. Dei XI squ.). Nach Scorus ErıusEnA ist der R. „terminus atque definitio 
cuiusque finitae naturae“ (De divis. nat. I, 29). Nach Ar, Gazer, sind R. und Zeit nur Ver- 
hältnisse der Dinge, mit den Dingen geschaffen, Vorstellungsbeziehungen. Es gibt nach 
den Motakallimün einen leeren R.: „Est autem vacuum spatium quoddam nihil continens, 
sed omni corpore vacuum, omnique substantia privatum“ (bei Maimon., Doct. perplex. I, 
73).— Nach Tnoztas ist der R. („locus“) „terminus immobilis continentis primum‘' (4 phys., 
6n). In den Schriften de coelo sowie in der Abhandlung de natura loei unterscheidet er. 

38*
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den absoluten (mathematischen) vom endlichen, physischen, realen R. Obwohl der Ort 
(s. d.) etwas von den Körpern und ihrer Oberfläche Verschiedenes ist; so ist er doch auch 
nichts Selbständiges außerhalb der Körper, sondern wird aristotelisch als die begrenzende 

Umgebung des körperlichen Inhalts gefaßt. Daher leugnet er den realen leeren R. 
Aus der Begrenztheit der Körperwelt, außerhalb deren es ja keinen R. geben kann, folgt 
auch die Endlichkeit des physischen, realen R.es. Das Wesen des R.es ist nach Duns Scorus 
„immutabilis in ultimo‘ (Super praedie. qu. 21). — Während die meisten Scholastiker 
den R. als eine. Art Gefäß oder als Grenze ansehen, ist er nach SuAarez eine Daseinsweise 
der Körper; zwar ein Gedankending, aber keine Fiktion; „ens rationis, non tamen gratis 
-fietum opere intelleetus sient entia impossibilia, sed sumpto fundamento ex. ipsis cor- 
poribus, quatenus sua extensione apta sunt constituere spatia realia““ (Met. disp. 51, set.1). 
Der R. ist der Abstand, welcher quantitative Dimensionen einschließt. Realist er, soferner 
mit Masse erfüllt ist; die Fähigkeit der Körper, durch ihre Ausdehnung Räume zu bilden, 
ergibt den „imaginären“. Raum, als eine zur Erklärung der Dinge notwendige Vorstellungs- 
weise (Met. disp. 51, set. 1 squ.; vgl. Baussann, Lehr. von R. u. 2. I, 53 ff.). — MioraeLıvs 
bestimmt: ,„Spatium est id, quod a corpore locato oceupatur.“. Zu unterscheiden sind: 
„spatium reale et imaginarium“ (Lex. philos.,. p. 1013 £.). ° 

Nach Parrıtivs ist der R. „extensio hypostatica per se substans, nulli inhaerens“ 
(Paneosm. I, 65). Er.ist ein „unkörperlicher‘‘ Körper und’ „körperlicher“ .Nichtkörper. 
Nach Teresıvs ist der R. unkörperlich, wirkungslos, bloße Aufnahmefähigkeit (De rer. 
nat. I, 28), „receptor‘ aller Dinge, das Bleibende in der Bewegung. Es gibt einen leeren R. 
(I, p. 386f.). Dies bestreitet CAMPANELLA („vacuum non datur,“ es besteht ein „horror 
vacui“, De sensu rer. 1,12). Gott schuf den R. als „‚capacitas‘ zur Aufnahme der Körper, 
als erste Substanz: „Locum dieo substantiam primam incorpoream, immobilem, aptam 
adreceptandum omne corpus“ (Physiol. ],2). Der R. hat Empfindungsvermögen und Streben, 
dureh die er die Körper an sich zieht (De sensu rer. I, 12). ‘Als Fähigkeit (attitudine) der 
Körper-Aufnahme wird der R. auch von G. Bruno bestimmt (Dell’ infin., Opp. ital. II, 20). 
„Est ergo spatium 'quantitas quaedam continua physica triplici dimensione constans 
natura ante omnia corpora et citra omnia corpora consistens, indifferenter omnia reeipiens, 
citra actionis passionisque conditiones, invisibile, impenetrabile, non formale, illocabile, 
extra et omnia. corpora comprehendens et incomprehensibiliter intus omnia continens“ 
(De immens. I, 8). \ 

Objektiv ist der R. nach Descartes. Als klar und deutlich Erkanntem kommt ihm 
Realität zu (Medit. VD. R. und körperliche Ausdehnung sind nur begrifflich, nicht relativ 
verschieden. „Non etiam in re differunt spatium, sive locus internus, et substantia corporea 
in eo contenta, sed tantum in modo, quo a nobis coneipi solent. Revera enim extensio 

in Jongum, latum et profundum, quae spatium constituit, eadem plane est cum illa, quae 
constituit corpus. Sed in hoc differentia est, quodipsam in corpore utsingularem conside- 
remus, et putemus semper mutari, quoties mutatur corpus; in spatio vero unitaten tantum 
genericam ipsi tribuamus, adeo ut mutato corpore, quod spatium implet, non tamen .ex- 

tensio spatii mutari censeatur, sed remanere una et cadem, quamdiu manet eiusdem magni- 
tudinis et figurae, servatque eundem situm inter externa quaedam eorpora, per quae illud 

spatium determinamus“ (Prine, philos. II, 10). „Et quidem facile agnoscemus, eandem 
esse extensionem, quae naturam corporis et naturam spatii constituit, nee magis hace 
duo a se mutuo differre. quam natura generis aut speciei differt natura individui“ (II, 11). 
Nur „in modo coneipiendi“ liegt der Unterschied (II, 12). „Locus“ und „spatium‘“ sind 
dadurch unterschieden, „quia loeus magis expresse designat situm, quam magnitudinem 
aut figuram; et e contra, magis ad has attendimus, cum loquimur de spatio“ (II, 14). Der 
R. (spatium) ist die Ausdehnung (extensio) „in longum, latum et profundum“. „Locum 
‚autem aliquando consideramus, ut rei quae in loco est internum, et aliquando ut ipsi ex- 
ternum. Et quidem internus idem plane est quod spatium; externus autem sumi potest 

„pro superfieie quae proxime ambit locatum“ (II, 15). Einen leeren R. gibt es nicht: „Vacuum
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autem philosophico more sumptum, hoe est, in quo nulla plane sit substantia, dari non 

posse manifestum est, ex eo quod extensio spatii, vel loci interni, non differat ab extensione 

corporis“ (II, 16). Der R. kann nur relativ leer sein: „Et quidem ex vulgi usu per nomen 

vacui non solemus significare locum vel spatium, in quo nulla plane sit res, sed tantum 

modo loeum in quo nulla sit ex iis rebus, quas in eo esse debere cogitamus“ (II, 17 squ.). 

Ganz im Sinne des Descartes ist die R.auffassung von A. GeuLıxcx (Der einzelne Körper 

verhält sich zu „dem“ Körper — welcher der R. ist — wie die Fläche zum Körper, die Linie 

zur Fläche, der Punkt zur Linie: Opera, hg. v. Lan, 1891—93). CrAuBERG definiert: 

‘ „Quod in longum, latum et profundum extensum est, spatium quoque appellatur“ (Opp., 

p. 59). Gocrextus lehrt: Spatium est aliis intervallum finitum, in quo aliquid est vel 

esse potest... Aliis spatium est capedo seu intervallum vel finitum vel infinitum (Lex. 

philos., 1613, S. 1067). Nach Srınoza ist die Ausdehnung (s. d.) ein Attribut (s. 1.) der 

„Substanz“ (s. d.). Es gibt keinen leeren R., da die Körper einander unmittelbar berühren. 

Die ausgedehnte Substanz ist daher unteilbar (Eth. I, prop. XV, schol.). 

Nach H. More ist der unendliche R. eine Realität (‚reale saltem, si non divinum“) 

(Enchir. met. C. 6 ff.), ein Ausdruck der Allgegenwart Gottes (ib.). Der R. ist unbegrenzt, 

unzerstörbar. Als „sensorium‘‘ der Gottheit fassen den R. CiArkeE und NEwToN auf. 

Ähnlich J. Epwarns. Nach OETIXGer ist der R. die wahre Substanz als Ort aller Geister. 

Ähnlich später J. SchLesixGer (s. unten). Nach Boscovicx ist der R. eine reale Seinsweise 

(Theor. philos. nat., suppl.: de spat. actemp. $2squ., $21). Nach L. EuLer ist der absolute 

R. denknotwendig. „Namque non asserimus dari huiusmodi’'spatium infinitum, quod 

habeat limites fiscos et immobiles, sed sive sit, sive non sit non curantes, postulamus tantum, 

ut motum absolutum et quietem absolutam contemplaturus sibi tale spatium repraesentet 

ex eoque de corporum statu vel quietis vel motus judicet“ (Mech., def. II, schol. 1 u. 2). 

In der Theoria motus (Cap. III, $ 128) erklärt er es für unbestimmt, ob der Ort außerhalb 

des Verstandes Realität besitzt. . 

Den leeren R. nimmt GAssENDI an, als „vacuum separatum‘* (vgl. Lasswırz, G. d. Atom. 

II, S. 142). R. (und Zeit) sind „res verae seu realia entia‘‘, aber nicht Substanzen und 

Akzidenzen. — Von der Körperliehkeit unterscheidet die Ausdehnung Locke (Ess. I, 

ch. 13, $ 11). Einen leeren R. muß es geben ($ 21); als Vakuum, das unabhängig vom 

Körper zurückbleiben müßte, würde der Körper zerstört ($ 22). Auch beweist die Tatsache 

der Bewegung den leeren R. ($ 23). Unbestimmt ist, ob der R. Substanz oder Akzidenz' 

einer solchen ist (ch. 13, $ 17). Einen absoluten, in sich gleichartigen, unbeweglichen R. 

nimmt Newrox an: „Spatium absolutum, natura sua sine relatione ad externum quodvis, 

semper manet similare et immobile. Relativum est spatii huius mensura seu dimensio 

quaelibet mobilis, quae a sensibus nostris per situm suum ad corpora definitur‘ (Nat. 

philos..prine. mathem. def. VII, schol.). Es gibt erfahrungsgemäß auch leere R.e. Gegen 

Newronxs „absoluten“ R. sowie gegen seine Trennung von R. und Zeit hat die Physik des 

19. Jahrhunderts, später die „Relativitätstheorie‘“ (s. d.) Stellung genommen. Ahnlich 

lehrt CLArke (vgl. Streitschr. zw. CLARKE u. LEIBNIz). Dagegen LEIBNIZz (s. unten). 

Nach E. Weise ist der R. die unbewegliche Ausdehnung, das Nichts, mit der Fähigkeit, 

Dinge in sich haben zu können. . Nach D’ALEMBERT ist die Idee des R.es eine einfache, weil 

alle Teile des R.es die gleiche Beschaffenheit haben (Mdl. V). 

Die Phänomenalität des R.es lehrt schon Hospes. Der R. als solcher ist ein Ab- 

straktum, ein „imaginarium, quia merum phantasma“ (De corp. C. 3). Er ist ein (durch 

die Dinge bewirktes) „phantasma rei existentis, quatenus existentis, id est, nullo alio eius 

rei aceidente considerato praeterquam quod apparet extra imaginantem‘ (C. 7,2). Den 

bloßen Vorstellungscharakter des R.es lehrt Brooke. (vgl. Arch. f. Gesch. d. Philos. VI, 

1901 ff., 3801£.). Ferner Ev. Law (Enquir. ch. 1). Auch Burruocce (s. Anschauungs- 

forınen). Für unlösbar erklärt die Frage nach der Natur des R.s J. Watts (A fair enquiry 

and debate concerning’ space, 1732, Sect. VI, S. 20f.). Als Phänomen faßt den R. Leisniz 

auf. Nach ihm gibt es unabhängig von den Dingen keinen R. (Erdm., p. 602). Der R.
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ist nichts als die Ordnung des Zugleichseins, „‚ordre de co&xistence“ (Erdm., p. 461; Gerh. 
IV,491;5.Br. anClarke29). Der. ist eine Relation, eineOrdnung für die wirklichen und die 
möglichen Dinge;seine Wahrheit istin Gott, der QuelleallerOrdnung,begründet(Nouv. Ess. II 
ch. 13, $17). Der R. ist die Ordnung des Koexistierenden (Math. Schr. VII, 17 ££., Haupt- 
schr. 1,53 ff.), die mögliche Gliederung der Körper (Hauptschr. I, 330 f£.). Der R. ist etwas 
Relatives, ohne Körper nicht denkbar (I, 134), er ist „un ordre des situations“ ; der abstrakte 
R. ist etwas Ideales (I, 205). Der absolute R. der Geometrie ist der durchweg erfüllte 
Ort, der Ort aller Örter (S. 59). Der Raum ist der Inbegriff aller Stellen der Körper, gedank- 
lich festgehaltener Beziehungen dieser zu anderen (I, 182ff.). Die Stetigkeit des R.es 
ist (wie dieser selbst) ein „phaenomenon bene fundatum‘“, eine „verworrene“ Vorstellung, 
der eine Vielheit unausgedehnter Monaden (s. d.) entspricht. Außerhalb der Welt gibt es 
keinen R., ein leerer R. ist unnötig (5. Br. an Clarke 33; Erdm., p. 241). Der R. ist zwar 
bereits durch die „Lage“ gegeben, erzeugt aber erst die „Kontinuität: Extensio quidem 
exsurgit ex situ, sed addit situi continuitatem“ (Gerh. II, 370). Nach BERKELEY kann 
ein absoluter R. weder vorgestellt noch gedacht werden, er ist überhaupt nichts (De mot. 53; 
Siris 270 f.). Es gibt nur den durch die Sinne perzipierten R., und dieser ist nichts außer- 
halb des Bewußtseins. Die Idee eines reinen R.es ohne Körper ist unmöglich. „Rufe ich 
eine Bewegung in einem Teile meines Körpers hervor und läßt sich dieselbe frei oder 
ohne Widerstand vollziehen, so sage ich, es ist dort R.; finde ich aber einen Widerstand, 
so sageich, essei dort ein Körper, undin dem Maße, wie der Widerstand gegen die Bewegung 
geringer oder größer ist, sage ich, der R. sei mehr oder weniger frei. Es muß also, wenn 
ich von freiem oder leerem R.e spreche, nicht vorausgesetzt werden, das Wort R. stehe für 
eine Idee, die von Körper und Bewegung gesondert oder ohne diese denkbar wäre. Freilich 
sind wir geneigt zu glauben, daß jedes nomen substantivum eine bestimmte Idee vertrete, 
die von allen andern gesondert werden könne, was unzählige Irrtümer veranlaßt hat. Wenn 
ich also annehme, die ganze Welt werde vernichtet außer meinem eigenen Körper, so sage 
ich, es bleibe noch der bloße R.; hiermit ist nichts anderes gemeint, als daß ich es als möglich 
denke, daß die Glieder meines Leibes nach allen Seiten hin ohne den geringsten Widerstand 
sich bewegen; wäre aber auch noch mein Leib vernichtet, dann könnte keine Bewegung 
und folglich kein R. sein‘ (Prine. CXVI). Nur so wird man von dem Dilemma befreit, 
„entweder annehmen zu müssen, daß der reale R. Gott sei, oder andernfalls, daß es etwas 
‚von Gott Verschiedenes gebe, das ewig, ungeschaffen, unendlich, unteilbar, unveränderlich 
sei, und beide Vorstellungen scheinen doch verderblich und ungereimt zu sein“ (CXVID. 
Nach Huxe hat die R.vorstellung nur die Art und Ordnung, in welcher Gegenstände 
existieren, zum Inhalt (Treat. II, set. 3, S. 57 £.). — Jaues Mırz erklärt: „Space is a com- 
prehensive word, including all positions, or’the whole of synchronous order.‘ Nach 
MAupERTuIS ist die Ausdehnung phänomenal (Oeuvr. II, 198 f£.). . 

Als „Ordnung der Dinge, die zugleich sind“ bestimmt den R. Cnr. WoLrr(Vern. Ged. I, 
$ 46). „Spatium est ordo simultaneorum, quatenus seilicet coöxistunt“ (Ontolog., $ 589). 
BAUNMGARTEN definiert: „Ordo simultaneorum extra se invicem positorum est spatium“ 
(Met., $ 239). Ähnlich BiLringer (Dilueid. $155). Als das Nichtberühren der Dinge gegen- 
einander bestimmt den R. Horısann (Philos. prima, 1747). Nach Crusıus ist der R. 

; „dasjenige, darinnen wir denken, daß die Substanzen sind, und welches in Gedanken übrig- 
bleibet, wenn wir dieselben davon abstrahieren, welches sich auch zu allen Substanzen, 
welche darin vorkommen, gleichgültig verhält“ (Vernunftwahrh., $ 48). Der R. ist weder 
Substanz noch Akzidens, sondern bloß das „Abstraktum der Existenz“. Es gibt keinen 
leeren R. ($51). Nach FEDER ist da R., „wo Dinge außer- und nebeneinander sind oder 
sein können“ (Log. u. Met., S. 274f.). Nach PLATxer ist der R. „nichts Wirkliches in der 
Welt, sondern ein Schein der Phantasie, abhängig von einem Schein der Sinnen“ (Philos. 
Aphor. I, $ 908). Nach LANuBErr ist der R. ein „reeller Schein“ (Neues Organ.). Nach 
Provcover ist der R. ein Vorstellungsprodukt, aber Inhalt des göttlichen Bewußtseins 
(„Radix spatii primitiva est Dei repraesentatio,“ Prince. de subst., c. 12, $ 294 ff.).
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Eine neue Theorie des R.es begründet Kant. Er stellt den „absoluten“ R.begriff 

(Newroxs) philosophisch wieder her, aber zugleich bestimmt er das Räumliche (als solches) 

„als bloße Form (s. d.) der Anschauung der Dinge, nicht der Dinge an sich. Der R. ist: 1) ein 

formaler Bestandteil der Erkenntnis, 2) nicht empirisch, nicht zur Empfindung gehörig, 

sondern ‚reine Ansehauung‘“, a priori (s. d.), 3) „subjektiv“, d. h. nicht transzendent, 

sondern nur zu einem möglichen Bewußtsein gehörend, 4) objektiv gültig, empirisch-real, 

für alle Erscheinungen (s. d.) geltend, diese bedingend. Das Wesentliche der R.theorie 

Kanıs findet sich schon in der Schrift „De mundi sensib. ete.“ „Conceptus spatü 

non abstrahitur a sensationibus externis. Non enim aliquid ut extra me positum 

coneipere licet, nisi illud repraesentando in loco, ab eo, in quo ipse sum, diverso, neque 

res extra se invicem, nisi illas collocando in spatii diversis loeis. Possibilitas igitur per- 

ceptionum externarum, quo talium, supponit conceptum spatü, non ereat; sieuti etiam, 

quae sunt in spatio, sensus affieiunt, spatium sensibus hauriri non potest.“ „Conceptus 

spatii est singularis repraesentatio omnia in se comprehendens, non sub se con- 

tinens notio abstraeta et communis. Quae enim dieis spatia plura, non sunt, nisi eiusdem 

immensi spatüi partes, certo positu se invicem respieientes neque pedem cubicum coneipere 

tibi potes, nisi ambienti spatium quaquaversum conterminum.“ — „Conceptus spatii 

itaque est intuitus purus; cum sit conceptus singularis, sensationibus non conflatus, 

sed omnis sensationis externae forma fundamentalis.‘“ — „Spatium non est aliquid 

obiecti et realis, nec substantia, nee aceidens, nee relatio;. sed subieetivum et ideale e 

natura mentis stabili lege profieiscens, veluti schema, omnia omnino externe sensa sibi 

eoordinandi.“ — „Quamquam eonceptus spatii, ut obieetivi alicuius et realis entis vel 

affeetionis, sit imaginarius, nihilo tamen secius respective ad sensibilia quaecungque 

non solum est verissimum, sed et omnis veritatis in sensualitate externa fundamentum“ 

(De mund. sens. sct. III, $ 15). Der R. ist die Form des „äußeren Sinnes“. „Vermittelst 

des äußeren Sinnes (einer Eigenschaft unseres Gemütes) stellen wir uns Gegenstände als 

außer uns und diese insgesamt im R.e vor. Darinnen ist ihre Gestalt, Größe und Verhältnis 

gegeneinander bestimmt oder bestimmbar“ (Kr. d.r. V.,S.50). Der R. ist nicht empirisch, 

sondern apriorisch, kein diskursiver Begriff, sondern Anschauung, er wird als unendliche 

Größe vorgestellt. „1) Der R. ist kein empirischer Begriff, der von äußern Begriffen ab- 

gezogen worden. Denn damit gewisse Empfindungen auf etwas außer mir bezogen werden 

(d. i. auf etwas in einem andern Orte des R.es, als darinnen ich mich befinde), ingleichen 

damit ich sie als außer (und neben) einander, mithin nicht bloß verschieden, sondern als 

in verschiedenen Orten vorstellen könne, dazu muß die Vorstellung des R.es schon zU- 

grunde liegen. Demnach kann die Vorstellung des R.es nicht aus den Verhältnissen der 

äußern Erscheinung durch Erfahrung erborgt sein, sondern diese äußere Erfahrung ist 

selbst nur durch gedachte Vorstellung allererst möglich.‘ — „2) Der R. ist eine notwendige 

Vorstellung a priori, die allen äußeren Anschauungen zugrunde liegt. Man kann sich niemals 

eine Vorstellung davon machen, daß kein R. sei, ob man sich gleich ganz wohl denken kann, 

daß keine Gegenstände darin angetroffen werden. Er wird also als die Bedingung der 

Möglichkeit der Erscheinungen und nicht als eine von ihnen abhängende Bestimmung 

angesehen und ist eine Vorstellung a priori, die notwendigerweise äußern Erscheinungen 

. zugrunde liegt.‘‘ — ,„3) Auf diese Notwendigkeit a priori gründet sich die apodiktische 

Gewißheit aller geometrischen Grundsätze und die Möglichkeit ihrer Grundsätze a priori. 

Wäre nämlich diese Vorstellung des R.es ein a posteriori erworbener Begriff, der aus der 

allgemeinen äußern Erfahrung geschöpft wäre, so würden die ersten Grundsätze der mathe- 

matischen Bestimmungen nichts als Wahrnehmungen sein. Sie hätten also alle Zufälligkeit 

der Wahrnehmung, und es wäre eben nicht notwendig, daß zwischen zween Punkten 

nur eine gerade Linie sei, sondern die Erfahrung würde es so jederzeit lehren.‘ — „4) Der 

R. ist kein diskursiver, oder, wie man sagt, allgemeiner Begriff von Verhältnissen der Dinge 

iiberhaupt, sondern eine reine Anschauung. Denn erstlich kann man sieh nur einen einigen 

R. vorstellen, und wenn man von vielen Räumen redet, so versteht man darunter nur .
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Teile eines und desselben alleinigen R.es. Diese Teile können auch nicht vor dem einigen 
allbefassenden R.e gleichsam als dessen Bestandteile... vorhergehen, sondern nur in ihm 
gedacht werden. Er ist wesentlich einig, das Mannigfaltige in ihm...“ — „5) Der R. wird 
als eine unendliche Größe gegeben vorgestellt. Ein allgemeiner Begriff vom R., der sowohl 
einem Fuße als einer Elle gemein ist, kann in-Ansehung der Größe nichts bestimmen, 
Wäre es nicht die Grenzenlosigkeit im Fortgange der Anschauung, so würde kein Begriff 
von Verhältnissen ein Prinzipium der Unendlichkeit derselben bei sich führen“ (S. 51 it). _ 
Nun ist weiter zu bestimmen, was der R. ist, und warum er so ist, wie er bestimmt wird. 
„Geometrie ist eine Wissenschaft, welehe die Eigenschaften des R.es synthetisch und doch 

a priori bestimmt, Was muß die Vorstellung des R.es denn sein, damit eine solche Er- 
kenntnis von ihm möglich sei? Er muß ursprünglich Anschauung sein; denn aus einem 
bloßen Begriffe lassen : sich keine Sätze, die über den Begriff hinausschen, ziehen, welches 
doch in der Geometrie geschieht.“ Diese Anschauung muß a priori sein, da die geometrischen 
Axiome apodiktisch sind. „Wie kann nun eine äußere Anschauung dem Gemüte beiwohnen, 
die vor den Objekten selbst vorhergeht und in welcher der Begriff der letzteren a priori 
bestimmt werden kann? Offenbar nicht anders, als sofern sie bloß im Subjekte, als die. 
formale Beschaffenheit desselben, von Objekten affiziert zu werden und dadurch unmittel- 
bare Vorstellung derselben, d. i. Anschauung zu bekommen, ihren Sitz hat, also nur als Form 
des äußern Sinnes überhaupt“ (S.53f.). Käst schließt also aus der Apodiktizität der geo- 
metrischen Sätze auf die Apriorität des R.es und aus dieser auf deren Subjektivität; in 
Wirklichkeit bedingt also die Subjektivität des R.es dessen Apriorität und diese die Apodik- 
tizität (strenge Notwendigkeit) der geometrischen Axiome. Der rein ideale, nicht absolut 
reale Charakter des R.es wird nun genauer bestimmt: „Der R. stellet gar keine Eigenschaft 
irgend einiger Dinge an sich, oder sie in ihrem Verhältnis aufeinander vor, d. i. keine Be- 
stimmung derselben, die an Gegenständen selbst haftete, und welche bliebe, wenn man 
auch von allen subjektiven Bedingungen der Anschauung abstrahierte. Denn. weder ab-- 
solute, noch relative Bestimmungen können vor dem Dasein der Dinge, welchen sie zu- 

kommen, mithin nicht a priori, angeschauet werden.“ „Der R. ist nichts anderes als nur 
die Form aller Erscheinungen äußerer Sinne, d. i. die subjektive Bedingung der Sinnlichkeit, 
unter der allein uns äußere Anschauung möglich ist. Weilnun die Rezeptivität des Subjekts, 
von Gegenständen affiziert zu werden, notwendigerweise vor allen Anschauungen dieser 
Objekte, vorhergeht, so läßt sich verstehen, wie die Form aller Erscheinungen vor allen 
wirklichen Wahrnehmungen, mithin a priori, im Gemüte gegeben sein könne, und wie sie 

als eine reine Anschauung, in der alle Gegenstände bestimmt werden müßten, Prinzipien 
der Verhältnisse derselben vor aller Erfahrung enthalten könne.“ „Wir können demnach 
nur aus dem Standpunkte eines Menschen vom R., von ausgedehnten Wesen usw. reden. 
Gehen wir von der subjektiven Bedingung ab, unter welcher wir allein äußere Anschauung 
bekommen können ..., so bedeutet die Vorstellung des R.es gar nichts. Dieses Prädikat 
wird den Dingen nur insofern beigelegt, als sie uns erscheinen, d.i. Gegenstände der Sinnlich- 
keit sind. Die beständige Form dieser Rezeptivität, welche wir Sinnlichkeit. nennen, ist 
eine notwendige Bedingung aller Verhältnisse, darinnen Gegenstände als außer uns an- 
geschaut werden, und, wenn.man von diesen Gegenständen abstrahiert, eine reine An- 
schauung, welche den Namen R. führt.“ Die Dinge an sich sind nicht räumlich, als Er- 
scheinungen des äußeren Sinnes aber sind alle Dinge räumlich. „Unsere Erörterungen 
lehren demnach die Realität (d. i. die objektive Gültigkeit) des R.es in Ansehung alles 
dessen, was äußerlich als Gegenstand uns vorkommen kann, aber: zugleich die Idealität 
des R.esin Ansehung der Dinge, wenn sie durch die Vernunft an sich selbst erwogen werden, 
d.i. ohne Rücksicht anf die Beschaffenheit unserer Sinnlichkeit zu nehmen, Wir behaupten 
also dieempirische Realität des Raumes (in Ansehung aller möglichen äußern E Erfahrung), 
obzwar zugleich die transzendentale Idealität desselben, d. i. daß er nichts sei, sobald 
wir die Bedingungen der Möglichkeit aller Erfahrung w cglassen, und ihn als etwas, was 
den Dingen an sich ‚selbst zugrunde liegt, annehmen“ (8. 54 ft). Der R. gehört nur zur
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Erscheinung (s. d.) der Dinge, und zwar als apriorische Bestimmung; er schreibt (mit 
der Zeit und den Kategorien, s. d.) aller möglichen Erfahrung ihr Gesetz vor, ist daher 

nicht Schein (Prolegomena, Anh.). Die Unabhängigkeit des absoluten R.es vom „Dasein 

aller Materie‘ und daß der absolute R. selbst der erste Grund ihrer Möglichkeit sei, lehrt 

Kant schon (1768) in der Abhandlung „Von dem ersten Grunde des Unterschiedes der 

* Gegenden im R.e“: „Esist... klar, daß nicht die Bestimmungen des R.es Folgen von den 

. Lagen der Teile der Materie gegeneinander, sondern diese Folgen von jenen sein... können“. 

Der R. ist „kein Gegenstand einer äußern Empfindung“, sondern ein „Grundbegriff“, 

der die Erfahrungsobjekte „zuerst möglich macht‘ (Schluß). — Daß die R.vorstellung nicht 

angeboren, sondern „erworben“ sei, betont KAnT schon in „De mundi sensib. ete.“. Der 

R. ist die unveränderliche Grundform, welche durch die eigene Tätigkeit der Seele, die 

nach ewigen Gesetzen ihre Empfindungen ordnet, mittelst Anschauung erlangt werden 

muß, nur veranlaßt durch die Empfindungen; angeboren ist nur das Gesetz der ordnenden 

Secle (set. III, $ 15). — Der R. ist „ursprünglich erworben‘. Angeboren ist nur der erste 

„formale Grund“ der Möglichkeit der R.vorstellung (Üb. eine Entdeck. 1. Abschn., S. 44). 

Der R, ist subjektiv, hat aber einen objektiven Grund (S. 27 ff.; vgl. Üb. d. Fortschr. 

d. Met., S.102ff.). R. und Zeit sind Formen der Sinnlichkeit, aber um von ihnen als Ob- 

jekten der reinen Anschauung sich einen Begriff zu machen, „dazu wird a priori der Begriff 

eines Zusammengesetzten, mithin der Zusammensetzung (Synthesis) des Mannigfaltigen 

erfordert, mithin synthetische Einheit der Apperzeption in Verbindung dieses Mannig- 

faltigen‘‘ (Üb. d. Fortschr., S. 102). — Leere Räume sind denkbar, aber die Erfahrung zeigt 

uns nur komparativ-leere Räume (Met. Anf. d. Nat., S. 105). „Der R., der selbst beweglich 

ist, heißt der materielle, oder auch derrelative R.; der, in welchem alle Bewegung zuletzt 

gedacht werden muß (der mithin selbst schlechthin unbeweglich ist), heißt der reine oder 

auch absolute R.“ (S. 1). „Einen absoluten R., d. i. einen solehen, der, weil er nicht ma- 

teriell ist, auch kein Gegenstand der Erfahrung sein kann, alsfürsichgegebenannehmen, . 

heißt etwas, das weder an sich, noch in seinen Folgen (der Bewegung im absoluten R.) 

wahrgenommen werden kann, um der Möglichkeit der Erfahrung willen annehmen, die 

doch jederzeit ohne ihn angestellt werden muß. Der absolute R. ist also an sich nichts 

und gar kein Objekt, sondern bedeutet nur einen jeden andern relativen R., den ich mir 

außer dem gegebenen jederzeit denken kann, und den ich nur über jeden gegebenen ins 

Unendliche hinausrücke, als einen solchen, der diesen einschließt und in welchem ich 

den ersteren als bewegt annehmen kann“ ($.31.). Vgl. Reflex. 414, u. ff. — Vgl. A. KEYSsEr- 

Ling, Üb. R. u. Zeit, 1894. 
Nach Reısnouo ist nur die Bedingung der R.vorstellung apriorisch (Vers. ein. neuen 

Theor., S. 305f.). Nach Beck ist die reine R.anschauung nichts als die ursprüngliche 

Größenerzeugung oder die ursprüngliche Synthesis des Gleichartigen (Erl. Ausz. III, 141, 

197). Nach Krus sind R. und Zeit „ursprüngliche Schemata alles sinnlich Vorstellbaren ..., 

in welchen sieh die allgemeine und notwendige Anschauungs- und Empfindungsform 

; unseres Geistes selbst abbildet‘ (Handb. d. Philos. I, 260 if.). Nach Fries ist der R. eine 

reine Anschauung der produktiven Einbildungskraft, die bei Gelegenheit der Erfahrung 

zum Bewußtsein kommt (Neue Krit. I, 178; Syst. .d. Log., S. 78f.). Ähnlich Asıchr 

(Syst. d. Elementarphilos., S. 42 ff). — Nach BoUTERWER ist der R. aus der Form des 

Bewußtseins zu erklären, aber nieht a priori. „Der R., als Objekt, ist ein transzendentales 

Phantom, ein Etwas, das weder physische, noch metaphysische Realität hat, aber von 

der Einbildungskraft, der Form unseres Gemüts angemessen, erzeugt wird“ (Lehrb.. d. 

philos. Wissensch. I, 62 f.). Sar. Manıron hält den R. für die subjektive Art der Vorstellung 

der Verschiedenheiten der Dinge (Vers. üb. d. Transzendent., S. 179). Aber der R. (der 

nur als endlich vorstellbar ist, S. 182) ist nicht bloß eine Anschauungsform, sondern als 

allgemeiner Begriff eine Form der Objekte. Er ist „nicht Form der Sinnlichkeit überhaupt, 

sondern bloß Form der sinnlichen Verschiedenheit‘ (Vers. einer neuen Log., 8.192). Nach 

Barpını ist der R. ein „modus generalis“ des Vorgestelltwerdens, „eine Anwendung des 

‘
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Denkens auf das im Denken durchs Denken unvertilgbare Nebeneinander“ (Gr. d. erst. 
Log., S. 82). — Gegen die Subjektivität des R.es als Folgerung aus dessen Apriorität sind 
EEBERHARD, MAass, PISTORIUS, ScHWAB, WEISSHAUPT u. a. (vgl. VAIHINGER, Komment. II, 
-3114f.); TIEDEMAnn, Theaet., S. 478if. Nach G. E. Scnuzze sind R. und Zeit „Bedingungen 
der Existenz der Dinge‘. Die Bewegung besonders „erfordert die Annahme eines Etwas, 
worin die Körper sich bewegen“ (Üb. d. menschl. Erk., S. 1231... Kants Lehre vom R. 
als einer apriorischen Form des äußeren Sinnes ist unhaltbar (S. 131ff.); es müßte jede 
Sinneswahrnehmung das (dreidimensional) Räumliche enthalten (8.133). Die Subjektivität 
der R.vorstellung ist nur eine Hypothese (S. 198). Nach HErDer ist der R. ein empirischer 
Begriff, eine Kategorie und zugleich mit dem Verstande und den übrigen „Erfahrungs- 
begriffen‘ (Kategorien) „mitangeboren“. „Unser Sein ist umgrenzt, und wo wir nicht 
sind, können andere sein; dies verneinende Wo nennen wir R.“ (Verst. u, Erfahr. I, 91). 
Bıunde. bemerkt: „Wenn wir allen Stoff nach der sinnlichen Anschauung fallen lassen, 

- dann erhalten wir eine leere Form, die bei den äußern Dingen R.teil, bei den innern Dingen, 
‘aber auch bei den Zuständen der Dinge außer uns, Zeitteil heißt‘‘ (Empir. Psych. I, 1, 
248f.). DESTUTT DE Tracy erklärt: „L’espace est... la propriete d’etre 6tendue, con- 
siderde söpar&ment de tout corps & qui elle puisse appartenir; c’est une ide abstraite‘ 
(El&m. d’id£ol. I, ch. 9). Nach M; DE Bıran gibt es auch einen innern R. 

Als ideal-reales Gebilde wird der R. spekulativ von verschiedenen „ideal-realistischen“ 
Philosophen bestimmt. Das subjektive Moment betont noch J. G. Fichte. Der R. ist 
ein Produkt der „Einbildungskraft“ (s. Phantasie). Das Ich setzt den R., indem es das 
Objekt als „ausgedehnt, zusammenhängend, teilbar ins Unendliche“ setzt (Gr.d.g. Wissensch., 
S. 432f.). Der R. ist nichts weiter als das durch das Produkt jeder Kraft Erfüllte oder zu 
Erfüllende, dasjenige, „was den Dingen so zukommt, daß es ihnen, und gar nicht dem Ich 
zugeschrieben wird, aber doch nicht zu ihrem innern Wesen gehört“ (S. 434). Der lecre 
R. besteht nur in dem „Übergehen der Einbildungskraft von der Erfüllung des R.es durch A 
zur beliebigen Erfüllung desselben mit b, e, du. s. £.“ (S. 433; WW. II, 92 if., 702; I, 217; 
Nachgelass. WW. I, 84). Nach Scueuzixc ist der R. „die Anschauung, wodurch der äußere 
Sinn sich zum Objekt wird‘“ (Syst. d. tr. Ideal., S. 214). Der R. ist „nichts anderes, als der 
zum Objekt werdende äußere Sinn‘ ($. 217). „Das Entgegengesetzte des Punktes, oder 
die absolute Extensität ist die Negation aller Intensität, der unendliche R., gleichsam 
das aufgelöste Ich“ (S. 216). R. und Zeit bedingen einander. „Alles Zugleichsein ist nur 
dureh ein Handeln der Intelligenz, und die Koexistenz ist nur Bedingung der ursprünglichen 
Sukzession unserer Vorstellungen ... Koexistieren ist nichts anderes als ein wechselseitiges 
Fixieren der Substanzen durcheinander. Wird nun dieses Handeln der Intelligenz ideell, 

: d. h. mit Bewußtsein, reproduziert, so entsteht mir dadurch der R. als bloße Form der Ko- 

existenz oder des Zugleichseins. Überhaupt wird erst durch die Kategorie der Wechsel- 
„wirkung der Raum Form der Koexistenz, in der Kategorie der Substanz kommt er nur als 
Form der Extensität vor. Der R. ist also selbst nichts anderes, als ein Handeln der In- 
telligenz. Wir können den R. als die angehaltene Zeit, die Zeit dagegen als den fließenden 
R. definieren“ ($. 231; s. unten Paräcyr). Der R. ist „absolute Ruhe, absoluter Mangel der 
Identität und insofern nichts“ (ib.; WW. I, 2, 363; I, 4, 263; I, 6, 219 ff., 280 if., 478 Sf.; 
I, 7, 221, 230; I, 8, 324f.; I, 10, 314, 3391.). Das Weltall ist endlich, da es erst durch eine 
von außen nach innen zusammenziehende Kraft’ räumlich geworden ist. Die Endlichkeit 
der Welt zieht eine vollendete Unendlichkeit nach innen in sich (D. Weltalter I, S. 197.). 
— Naeh J. J. WAner ist der R. eine Gruppierung von Gegensätzen (Organ. d. menschl. 
Erk., S. 91#f.). R. und Zeit sind „nichts als der... unvermittelte Gegensatz, wie er nach 
Begründung der Dinge... in ihrer durch Entwicklung... gewonnenen Erscheinungsform 
hervortritt“ (S. 99). Ausdehnung kann nur „von einem lebendigen Sinne als Tätigkeit 
konstruiert werden‘ (Syst. d. Idealphilos., S. 20£.). Nach TRoxLer ist das „‚Unendliche 
des R.cs“ eine Offenbarungsweise der Unendlichkeit (Blicke in d. Wes. d. Mensch., S. 43). 
Nach Eschexvaver sind R. und Zeit keine Begriffe oder Begriffsformen, weder ideell
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noch reell. „Sie sind eigentlich die allgemeine indifferente Form der Schöpfung selbst, 
an welcher jeder differente Prozeß des Denkens sich zernichtet. Ihre Natur besteht in 
ihrer Unmittelbarkeit für den Sinn und eben daher in der Unmöglichkeit, sie in 
Begriffe zu fassen“ (Gr. d. Naturphilos., S. 18). Nach StErrEns wird durch den R. „die 
Indifferenz des Unendlichen und Allgemeinen in die Differenz des Besonderen gesetzt“ 
(Grdz. d. philos. Naturwissensch., S. 20). Der R. ist „die Materie selbst, insofern ihm die 
endliche Unendlichkeit der Zeit eingepflanzt ist“ (S. 23). Nach Novanıs entstehen R. und 
Zeit zugleich und „sind also eins wie Subjekt und Objekt“. R. ist beharrliche Zeit, Zeit 

ist fließender, variabler R.; der R. ist die Basis alles Beharrlichen, die Zeit die Basis alles 

Veränderlichen“ (Fragm. I, S. 65, Fr. 233). „Zeit ist innerer R.“, „R. ist äußere Zeit“ 

(Fragm. 236). Der R. ist „ein Niederschlag aus der Zeit‘ (Fragm. 237). — Nach SuApt- 

DISSEN schweben die Bilder der Einbildungskraft im „innern R.e; denn so mag das heißen, 

daß sie vor der innern Anschauung auf und ab und zu den Seiten sich’ bewegen, auch zu- 

sammenziehen und ausdehnen können“ (Grdz. d. Lehre von d. Mensch., S. 104). Nach 

Chur. Krause entspringt aus der Tätigkeit der Einbildungskraft ein intelligibler R. (An- 

thropol., S. 35). Der R. ist „die Form der Vereinwesenheit (des Vereinseins, des jedartigen 

Zusammenseins) des Leiblichen .... in der Natur“ (Log., S. 40). Nach SCHLEIERMACHER 

ist der R. das „Auseinander‘‘ des Seins, eine Daseinsweise der Dinge selbst (WW. I, 4 

[Dialektik], S. 335). Er ist in den Dingen und in uns. C. H. Weisse bestimmt den R. als 

„die Urqualität des Seienden, durch deren Gesetztsein das Sein zur Wesenheit, das Seiende 

zu Wesen oder Dingen wird“ (Gr. d. Met., S. 317). Der R. ist „das Dasein der reinen meta- 

physischen Kategorie des durch die Dreiheit seiner Momente sich selber setzenden 

Wesens“ (Gr. d. Met., S. 354). HıLLEBRAND erklärt: „Der R. ist das reine objektive Da 

des Seins gegenüber der Subjektivität, während die Zeit die subjektiv-endliche Vorstellung 

jenes Da ist nach seiner allmählichen Entwicklung in Beziehung auf die individuelle End- 

lichkeit des psychischen Subjekts“ (Philos. d. Geist. I, 107). H. Rırter erklärt: „Die 

Gesamtvorstellung aller möglichen Orte nennen wir... den R.“. Erist die Form der äußern " 

Wahrnehmung (Abr. d. philos. Log.,8.31). „Zeitund R. werden... nicht von uns emp- 

funden, sondern ihre Vorstellung entsteht erst in uns, indem wir die Elemente der sinn- 

lichen Empfindung aufeinander beziehen‘ (S. 32). Es gibt keinen leeren R. (S. 35). Aus 

dem Zusammentreffen der Dinge gehen die Formen der Zeit und des R.es’hervor „als 

notwendige Weisen, in welchen die Empfindungen durch das Bewußtsein derfürsichseienden 

Dinge in der Welt aufgefaßt werden“. „Denn durch die stetige Wechselwirkung der Dinge 

in der Welt bildet sich auch eine stetige Folge der Empfindungen, welche nur in der Form 

der Zeit vorgestellt werden kann. Und indem die Dinge sich untereinander äußerlich er- 

regen, bildet sich in ihnen auch die Vorstellung der äußern Verhältnisse, in welchen sie 

leben und welche von ihnen in der Form des R.es vorgestellt werden müssen“ (S. 141). 

HEGEL sieht im R.e eine logisch-metaphysische Kategorie, ein Moment der dialektischen 

Begriffsentfaltung. „Die erste oder unmittelbare Bestimmung der Natur ist die abstrakte 

Allgemeinheit ihres Außer-sich-seins, — dessen vermittlungslose Gleichgültigkeit, der R. 

Er ist das ganz ideelle Nebeneinander, weil er das Außer-sich-sein ist, und schlechthin 

kontinuierlich, weil dies Außereinander noch ganz abstrakt ist und keinen bestimmten . 

Unterschied in sich hat“ (Naturphilos., 8.45). Der R. ist „eine unsinnliche Sinnlichkeit 

und eine sinnliche Unsinnlichkeit; die Naturdinge sind im R.e, und er bleibt die Grundlage, 

weil die Natur unter dem Banne der Äußerlichkeit liegt‘ (S. 47). „Der R. ist die unmittelbar 

daseiende Qualität, worin alles bestehen bleibt, selbst die Grenze die Weise eines Bestehens 

hat; das ist der Mangel des R.es. Der R. ist dieser Widerspruch, Negation an ihm zu 

haben, aber so, daß diese Negation in gleichgültiges Bestehen zerfällt" (S. 52; Enzykl., 

$ 254 8.; WW. II, 23; VII, 44 {f.).. Nur der Natur (s..d.) als solcher, nicht dem Absoluten 

kommt R. zu. Soauch K. Rosexkranz. Nach ihm ist der R. „das inhaltslose gleichgültige 

Außereinander“, „das Nichts der reinen Qualität, die Grenzenlosigkeit als actu existierende, 

die nach allen Seiten sich selbst fliehende reale Unendlichkeit‘ (Syst. d. Wissensch., 5.178 ff.;
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vgl. andere Hegelianer, auch G. BIEDERMANN, Philos. als Begrifiswissensch. II, 334 ff), 
Nach ZeısıxG ist der R. „die unbeschränkte Bewegung in Form der äußerlichen, also 
anschaulichen Selbstauseinandersetzung‘“ (Zeitschr. 1. Philos., Bd. 38, S. 196 ff.), 
„das allgemeine, indifferente, thetische Nebeneinandersein‘“ (Ästhet. Forsch., S. 118). — 
Nach CHALYBAEUS ist der R. die „abstrahierte Form der Objektivität‘ (Wissenschafts- 
lehre, S. 116f.). — Nach Av. StEuDeL ist der R. die „Form des Nichts“, die ‚‚Form der 
Formlosigkeit selbst‘‘ (Philos. I, 1, 327 ff.). 

Des weiteren gilt der R. bald als rein subjektiv, bald als subjektiv mit objektivem Grunde, 
bald als subjektiv-objektiv zugleich. .. 

. Als „subjektive“. (immanente) Anschauungsform betrachtet den R. SchoPENHAUER. 
Der R. ist nur eine Weise, ‚‚wie der Prozeß objektiver Apperzeption im Gehirn vollzogen 
wird“. Der R. ist eine „vor aller Erfahrung dem Intellekt einwohnende Form“, Er ist 
„a priori unmittelbar anschaubar“ (W. a. W. u. V. I. Bd., C:.4). — Nach F. A. Laxce 
ist die R.vorstellung „das Urbild aller Synthesis“, die „bleibende und bestimmende Urform 
unseres geistigen Wesens“ (Log. Stud., $. 149; vgl. Gesch. d. Material.). Nach J. BErc- 
MANN ist der R. „eine Setzung des Verstandes‘ (Sein u. Erk., S. 103 if.; vgl. Metaphys.). 
Die Apriorität des R.es lehrt J. Baumann. Die R.vorstellung ist „keine von äußerer Er- 
fahrung abgelernte; denn wir urteilen z. B. nicht, der R. hat drei Dimensionen und nicht 
mehr, weil wir es bis jetzt so gefunden haben und daraus die Gewißheit vorwegnehmen, 
daß er überhaupt nicht mehr haben könne, sondern wir urteilen, er hat drei Dimensionen, 
weil wir nicht mehr und nicht weniger vorzustellen vermögen“ (Lehre von R. n. Zeit II, 
653). „Das Gefühl, irgendwo zu sein, verläßt die Seele nie“ ($. 654). „Da der Denkende 
den R. in’ sich hat, den geometrischen in der Anschauung, den wirklichen, sofern er sich 
an einem Orte als,in einem Teile des R.es befindet, kann er den R. nicht wegdenken und 
hat damit die Idee des reinen oder leeren R.es“ (S. 655). Die Bewegung beweist den leeren 
R. (S. 656). Der bestimmte. R. hat ein empirisches Element (Elem. d. Philos., $. 103 f£.), 
insofern ist der R. nicht bloß subjektiv, sondern auch objektiv (S. 85, 106). Anschaulichkeit 
gehört wesentlich zur Geometrie (S. 106; gegen ‘die nichteuklid. Geometrie). DEUSSEX 
definiert den R. als denjenigen „Bestandteil der anschaulichen Welt, vermöge dessen alle 
Objekte ihrer Lage nach gegeneinander bestimmt sind. Er ist als soleher nicht etwas 
von mit unabhängig Daseiendes, sondern eine anschauliche Vorstellung a priori“ (Elen. 
d. Met., $ 48). O. SchnEiDEr spricht von der „apriorischen Leistung der schlußartigen 
Hinaussetzung und Verräumlichung subjektiver (intensiver) Zustände“ (Transzendental- 
psych., S.56). Der R. ist „eine sich überall und stets deekende (‚kongruente‘) Gleichförmig- 

- 

keit, Gleichartigkeit‘‘ (S. 64). Der objektive R. ist „das absolut beständige, stetige Aus- 
und Nebeneinandersein alles in derselben Zeit bestehenden stofflichen Seins“ (S. 7). 

“ Eine Anschauungsform ist der R. nach J. Scuurtz (Drei Welt. d. Erk., S. 11£.). Nach 
G. Tusere sind R. und Zeit Produkte der Kategorientätigkeit (Philos. d. Selbstbewußts., 
S. 276 ff.). Nach L. Noır£ sind R. und Zeit keine Realitäten, sondern „oberste Einheiten, 
auf welche unsere Vernunft das wahrhaft Reale, nämlich ‘Bewegung und Empfindung, 
die wirklichen Eigenschaften der Welt, zurückführt“ (Einl. u. Begr. e. monist. Erk.,S.168). 

R. und Zeit sind „nur in unserer Vorstellung“, „nur. subjektive Anschauungsformen“ 
(S. 174). R. ist „das Maß der Dauer der gleichmäßigen Bewegung“ (S. 175). Nach Fr. 
SCHULTZE ist das R.bild ein Produkt psychischer Chemie (Philos. d. Naturwiss. II, 72 £f., 
77). Der R. ist a priori (S. 107 ff.), aber nicht angeboren, sondern „in jedem Moment unser 
fortgesetzt werdendes Produkt“ (II, 293). „Der R. ist die fortgesetzte kausale Verknüpfung 
einer und derselben Empfindungsmenge“ ($.'313); er ist subjektiv, nicht ohne ein Bewußt- 
sein (S. 314). R. und Zeit entstehen erst mit und in den Objekten der Erfahrung. Jede 
R.folge ist auch Kausaliolge ($. 318). Jede R.vorstellung ist zugleich zeitlich, jede zeitliche 
Vorstellung zugleich räumlich ($. 315). Nach P.. Carus ist der R. rein formal, ohne ob- 
jektive Gültigkeit und Notwendigkeit. Eine vierdimensionale R.anschauung (von „curved 
spaces“) ist möglich (Prim. of Philos., p. 77 ff.; vgl. Met., S. 34).. Nach Hopvssox ist der 

N
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'metaphysische R. nur eine „abstract capaeity‘ (Phil. of Refl. I, 268). Nach A. E. Tayıor 
sind R. und Zeit „the result of a process of construction forced on us by our practical needs“ _ 
(Elem. of Met., p. 230). Phänomenal ist der R. nach Renouvier (Essais I u, II; Nouv. 
Monadol., p. 13ff.). Der R. ist eine Kategorie (Nouv. Monadol., p. 102). Der R. ist „la 
vision interne de l’externe“ (ib.). „I est P’intuition, qui fait pour ainsi dire prendre corps 
a Vexteriorit& fondamentale, & V’exteriorite d’une conseience pour une autre conscience, 
et en est le symbole“ (ib.). Der R. ist „lobjectivit& möme, imaginative et sensible“, „un 
mode essentiel de la r&alite“ (ib.). Vgl. Trait& de logique gen. I, S. 50.. Apriorische An- 
schauungsformen von bloß subjektiver Geltung sind R. und Zeit nach Boströsr. Nach 
R. HAnmERLING ist der R. „die physiologisch-psychologisch bedingte, menschliche An- 
schauungsform der Pluralität des Seins“, nicht real, aber es liegt ihm etwas Reales zu- 
grunde (Atomist. d. Will. 1,181 £.). Nach G. GrocaAv sind R. und Zeit in der innern Tätigkeit 
des Subjekts gegründet, aber ihr besonderer Inhalt ist fremdem Zwange unterworfen (Abr. 
d. philos. Grundwiss. II, 117). O. Lresstann bestimmt den gesehenen R. als „ein Phänomen 
innerhalb unseres sinnlichen Bewußtseins“*, „ein Produkt unserer Intelligenz‘ (Anal. d. 
Wirkl.2, S. 51ff.). Aber in der absoluten Weltordnung besteht ein Grund für die R.an- 
schauung (vgl. Ged. u. Tats. II, 18ff,). Eine apriorische Anschauungsform ist der R. 
nach LAsswirz (Seel. u. Ziele, S. 27 if.), NATORP, CAssIRER (R. = eine Funktion, ein Kon- ' 
struktionsmittel der Gegenständlichkeit; D. Erk. II, S. 545£.) u.a. Nach MÜNSTERBERG 
muß zur Setzung der Objektivität der Inhalte ein unabänderliches R.- und Zeitsystem 
denkend, aber durch die Erfahrung geleitet, gesetzt werden (Phil. d. Werte, S. 97 ff.). 
Nach H. Conen ist der R. eine Kategorie (Log., S. 162). Seine Leistung ist das Beisammen, 
Zusammen, das Äußere (S. 166, 168). „Das Beisammen selbst ist das Außen; die Erhaltung 
des Beisammen selbst ist das Werfen nach außen“ (ib.). „Das Äußere ist in der Tat das 

“Innere; aber das.Innere verwandelt sich zum Äußeren in dem Fortschritte des Erzeugens 
von Zeit zum R.“ (8.169). „Die Allheit im Denken erzeugt die des R.es“ ($. 172). Der 
R. ist als „Kraft-R.“ zu denken ($. 171). B. v. Kern lehrt: Der R. ist „ein Hilfsbegriff 
unseres Denkens, mittelst.dessen wir uns des Inhalts unserer Vorstellungen entäußern 
und ihm ein selbständiges Dasein geben“ (D. Erkenntnisprob].2, 1911, S. 81). Die Wirklich- 
keit enthält Bedingungen, „auf Grund deren wir für die Erkenntnis der Wirklichkeitsver- 
hältnisse den R.begriff bilden und verwerten“. Der. R.begriff ist der Wirklichkeit ange- - 
messen, von ihr gefordert (S. 207). P. Narorp lehrt: „Heißt Erkenntnis des Gegenstandes 

„Bestimmung des Unbestimmten“, so bedeutet „Einzigkeit‘‘, das Grundmerkmal des R.es 

und der Zeit, d.i. „nicht Begriff im Sinn von Allgemeinheiten“, sondern „unmittelbare... 

Einheit“, „Anschauung“ zu sein, nichts als „vollendete Bestimmtheit‘“ (Die log. Grund- 

lagen der exakten Wissensch., 1910, S. 274). Diese „allseitige Bestimmung“ u. zw. so, 

„daß nichts unbestimmt bleibt“. kommt nun aber .allein der „Existenzbestimmung zu“ 

(S. 321). Mithin sind R. und Zeit „Bedingungen der Existenzbestimmung in möglicher 

Erfahrung“. . Damit ist auch schon gesagt, daß die „reine Anschauung“ Kants nicht als 

selbständiger, „denkfremder‘‘ Faktor anzusehen ist, sondern vielmehr umgekehrt unter 

„Anschauung“ (s. d.) gerade „die Durchführung und Vollendung der Synthesis, also gerade 

das echteste, ursprünglichste Denken, geradezu das Ursprungsdenken selbst“ zu 

verstehen ist (S. 273 f.; vgl. Ursprung). Der „direkte Bezug auf Existenz“ scheidet jedoch 

R. und Zeit klar von der „Zahl“; sie „gehen“ über diese „hinaus“, obwohl „die bloß mathe- 

matischen Bestimmungen .der Zeit und des R.es.. durch die Zahl vollständig gegeben“ 

sind. Esgilt nämlich, daß „das Mathematische“, die „Zahl selbst‘* erst durch jene „Existenz- 

bezug“ erhält, „konkret“, „Zahl der Dinge“ wird (S. 279f.). Diese Zwischenstellung 

zwischen „Mathematik“ und „Empirie“ fordert jedoch „eine zweiseitige Betrachtung“ 

von R. und Zeit: „als mathematische Gebilde, und als Grundbedingungen der Koexistenz- 

bestimmung in möglicher Erfahrung“ ($. 280). In erster Untersuchungsweise ergibt sich 

z. B., daß der Euklidische R..durchaus keine „absolute Denknotwendigkeit“ ist und die 

reine Geometrie in ihrem Umkreis nicht zu ihm zu greifen braucht. Die „Forderung einer 

I:
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Beschränkung der Dimensionszahl‘“ ergibt sich erst durch das „Erfahrungsdenken, 
das Denken von Existenz“ (S. 312). Da einerseits die Dimensionen nichts anderes sind 

_ als „Bestimmungsstücke“, andererseits die „Existenz“ die letzte, oberste Denkbe- 
stimmung ist, in der nichts „Unbestimmtes‘‘ mehr sein kann, so gelangen wir zur Forderung 
nach „notwendiger und hinreichender“ Beschränkung der Dimensionszahl. Denn 
„aus unendlichen Bestimmungsstücken ... wäre überhaupt nichts bestimmbar“ (S. 305). 
Dies führt notwendigerweise zur Dreidimensionalität, und zwar „Euklidischer‘‘ Kon- 
stitution (S. 306). Der „absolute R.“ und die absolute Zeit sind „Ideen“ im Kantischen 
Sinn (s. d.). Sie entspringen notwendig aus der unendlichen Denkaufgabe der „Existenz“- 
bestimmung (S. 328 ff.). Über den näheren Zusammenhang von R. und Zeit vgl. Zeit 
(NATORPp), \ 

Die Immanenz des R.es lehrt u. a. Scuurpe: „Der R., welehen die Empfindungsinhalte 
erfüllen, kann nicht als außerseelische Wirklichkeit ‚an sich‘ existieren; wie sollte es die 
Seele machen, im Akte der Projektion ihre Empfindungen aus sich heraus in ihn hinein 
zu befördern? Was kann sie überhaupt von ihm wissen? Und kann dieser R. doppelt. 
existieren, einmal als der R. unserer Anschauung, in dem die Empfindungsinhalte sich 
ausbreiten, und außerdem noch als (ebensolcher?) R. an sich, der außerseelische Wirklich- 
keit habe? Es ist unausdenkbar‘ (Log., 8.13). „Das ‚im R.* ist immer an den ein bestimmtes 
‘Wo einnehmenden Leib geknüpft, und damit verträgt es sich, daß doch der ganze R. mit 
diesem jedesmaligen Wo des eignen Leibes die Existenzart des Bewußten oder des Be- 
wußtseinsobjektes hat‘ (S. 25). Die Sinnesempfindung fordert die räumliche Bestimmung 
(S. 58). R. und Zeit sind unentbehrlich für alle Wahrnehmung, insofern apriorisch (S. 86 £.). 
Sie bezeichnen nicht nur ein einzelnes Gegebenes, sondern immer zugleich das Benachbarte. 
„Der R. und die Zeit ist dann eigentlich nur die Ausgedehntheit der unzählbar vielen. 
Gegebenen, welche lückenlos sich gegenseitig begrenzen“ ($..81). Der,leere R. ist „ein 
bloßes Abstraktum, keine konkrete Existenz‘ (S. 82). E. Mach erklärt: „Die physiologische 
R.anschauung, namentlich der Schr. und auch der haptische R. ist jedem Individuun 
unmittelbar gegeben, größtenteils angeboren. Die metrischen Begriffe sind hingegen das 
Ergebnis der gemeinsamen sinnlichen, motorischen und intellektuellen Tätigkeit der 
Menschen, der gemeinsamen Erfahrung über das Verhalten der Körper bei räumlicher 
Vergleichung derselben untereinander. Aus Beobachtung des Schr.es allein ist keine Geo- 
metrie zu gewinnen“ (D. Prinz. d. physikal. Optik, 1921, S. 63). Vgl. Erkenntn. u. Irrt., 
S. 253 1f., 5. 434 ff. „Subjektiv‘‘ oder „ideal“ (bezw. zu einem Bewußtsein gehörig) ist der 
‚R. nach Hörrpıng (Psych. , S. 280), Busse (Phil. u. Erk. I, 79 ff.), DREYER (Stud. II; 
16), Henn (Weltbild d. Zuk., S. 50 if.), Branıey, der ihn für „mere appearance“ erklärt, 
weil er durch und durch dialektisch und widerspruchsvoll sei (Appear. and Realit., p. 85 ff., 
205 if.), Boırac (L’id. de phenom., p. 346), BERGson (Ess. s. 1. donn., p. 74, 169 ff.; die 
Extension erscheint als „une tension .... qui s’interrompt“; der R. ist „un terme ideal 
dans la direction duquel les choses mat£rielles se d&veloppent, mais oü elles ne sont pas 
developpees“, L’evol. ereatr., p. 390). Nach H. CorneLıvs ist der R. mit seinem Inhalte 
ein „Zusammenhang von Bewußtseinstatsachen‘‘ (Einl. in d. Philos., S. 272; vgl. Psych., 
S. 427). Nach H. G. Orızz sind R. und Zeit nur in unseren Vorstellungen (Grundr. einer 
Seinswissensch. I, S. 921f.). Nach R. Wante ist der R. nichts Positives, nur eine Fiktion 
(Kurze Erklär. d. Eth. von Spin,, S. 173), „nichts als die Hypostasierung der Tatsache, 
daß nichts die Körper hindert, in beliebiger Zahl nebeneinander zu sein und sich frei zu 
bewegen“ ($. 175). „Die Empfindungs-Intensitäten wechseln... Diese Bewegungs- 
möglichkeit in ihrer Objektivität — abgesehen von der Aktionskraft — wird nun 
psychologisch aus den Bewegungen der Fläche abstrahiert, substanzüert, für sich betrachtet 
und ist eigentlich das, was man, mit einer gewissen Logik, unter ‚R.‘ denken dürfte“ (Das 
Ganze d. Philos., S. 84). Ohne die Dinge ist der R. nichts (S. 85), denn er ist nur „die freie 
Beweglichkeit eines jeden Körpers“ (ib.). — Nach Hryıaxs ist der R. „das abstrakte 
Schema sämtlicher möglicher Bewegungsempfindungen“ (G. u. E. d. r. D., S. 253 f.; Met.,
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S. 167). — Nach P. Monsr& gibt es keinen absolut realen R. (Das Chaos, $. 105). Subjektive 
Anschauungsformen sind R. und Zeit nach S. Gruzse. Einer subjektivistischen Auf- 
fassung des R.es neigt R. Courant zu: Von den3 möglichen Bestimmungen des R.begriffes 
— dem Empirismus, dem Konventionalismus, dem Kritizismus — hat der Kritizismus 
den Vorzug. Er leitet den R. aus der „reinen Anschauung“ ab: „Die nicht empirische 
und nicht logische Quelle der geometrischen Erkenntnis heißt die reine Anschauung; 
der geometrische R. ist der Gegenstand der reinen Anschauung, und jede empirische An- 
schauung ist erst durch diese Anschauung möglich. Die Objekte der Geometrie sind Kon- 
struktionen in der reinen Anschauung; durch die Aufweisung der reinen Anschauung 
müssen also die Axiome der Geometrie und damit die Geometrie begründet werden“ 
(Art. R. im „Handwörterb. d. Naturwiss., hrsg. v. Teremrans, Bd. 8, 19183, S. 122). 

Als subjektiv mit einer objektiven Grundlage bestimmt den R. Hersarr. Der R. 
ist „objektiver Schein“, eine „zufällige Ansicht‘ von Beziehungen der Realen (Allg. Met. II, 
209). Das Kontinuum ist ein Widerspruch. Dem empirischen entspricht ein „intelligibler 
R.“, den „die Metaphysik für die Lagenveränderungen intelligibler Wesen konstruiert“ 
(Hauptp. d. Met., S. 47), welchen wir „zu dem Kommen und Gehen der Substanzen un- 
vermeidlich hinzudenken“ (Allg. Metaphys., 1829, II; 199; Lehrb. zur Einl., 8 160, 
S. 289 f., 310 ff.; vgl. HARTENSTEIN, Allg. Metaph., S. 289 ff.). Der R. ist „die Form des 
geordneten Zusammenfassens überhaupt“ (WW. V, S. 507, VI, S. 31), „die Ordnung des 
gleichzeitigen, außereinander liegenden Vorhandenen“ (III, S. 86; vgl. S. 425, 415 ft.; IV, 
S. 542 if., 583; V, 571, 480 if.; VI, 2612). R. ist subjektiv, aber die Form, unter der die 
Welt der realen Wesen von jeder Intelligenz notwendig gedacht werden muß (Allg. Metaph., 
II, $245f. Vgl. B. Perronxsevıcs, Üb. Herbarts Lehre vom intell. R., Arch. f. Gesch. d. 
Phil.,Bd.27, H. 2, 1914, S. 130 if.). Nach BExEke ist der R. ein Produkt des Zusammenwir- 
kens von Subjekt und Objekt (Met., S. 225). Die Vorstellung der räumlichen Ordnung ist mit 
uns in den äußeren Anschauungen gegeben (S. 226 £.); der R. entsteht psychologisch durch 
eine „ideale Aneinanderreihung und Verschmelzung‘ (S. 229). Die Grundelemente der 
geometrischen Konstruktion’stammen aber aus der Erfahrung und werden „den Zwecken 
der Wissenschaft gemäß idealisiert‘‘ (S. 230). Der R. ist eine objektive Erscheinung, der 
an sich ein Zusammen entspricht (S.'233 f.). Nach LoTzE müssen der räumlichen Ordnung 
bestimmte Verhältnisse der Dinge entsprechen (Log., S. 521). Der R. ist ein Wort der 
Sprache der Seele (Mikrok. I°, 258 .). Der R. und die räumlichen Beziehungen sind „Formen 
unserer subjektiven Anschauung“ (III?, 487 ff.). Der R. ist „eine Art von Integral, welches 
das Ganze angibt, das aus der Summierung aller unendlich vielen Anwendungen des _ 
Gesetzes des Nebeneinander hervorgeht‘ (S. 492). Korrelat des R.es sind intellektuelle 
Beziehungen zwischen den Dingen (S. 498). Jedes Ding hat seinen bestimmten Platz in 
der Gesamtheit des Wirklichen (ib.). „Dieser intellektuellen Ordnung entsprechend wird 
jedes Ding einer Seele... an dem bestimmten Platze zwischen den Bildern der übrigen 
Dinge erscheinen, den ihm die Gesamtheit unserer intellektuellen Beziehungen zu diesen 
anweist“ (S. 498). „Die räumliche Erscheinung der Welt ist nicht schon fertig durch das 
Bestehen der intellektuellen Ordnung zwischen den Dingen; sie wird erst fertig durch 
die Einwirkung dieser Ordnung auf diejenigen, denen sie erscheinen soll“ (ib.). Der R. 
ist in den Dingen, nicht sind die Dinge im R.e (S. 509). — Nach H. Spencer ist der R. 
das Abstraktum von allen Gleichzeitigkeiten (First Prine., S. 162). Unsere R.vorstellung 
wird durch einen gewissen Zustand des Unerkennbaren bedingt, ihre Unveränderlichkeit 
weist auf eine absolute Gleichförmigkeit der durch das letztere auf uns hervorgebrachten 
Wirkungen hin. Der R. hat so relative Wirklichkeit ($. 163). Der R. ist „eine Form, die, 
weil sie die konstante Größe in sämtlichen in der Erfahrung präsentierten Eindrücken 
und daher auch in allen im Denken repräsentierten Eindrücken bildet, unabhängig von 
jedem besondern Eindruck erscheint“ (Psych. II, $ 330, S. 177). — L. Dırzes erklärt: 

„Aller R., in den wir Empfindungen verlegen, d. h. in dem wir Außendinge wahrnehmen, 

ist aufgehobenes Moment unseres Ich‘ (Weg zur Met., S. 82 f.). „Der R. ist die mehr oder
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weniger inadäquate Erscheinung der Ordnung der Weltdinge; er ist nur die einseitige Form, 
in der uns die ideelle Geschiedenheit derselben behufs unserer Orientierung (Stellung- 
nahme) nach ihnen entgegentritt‘“ (S. 115; vgl. S. 107, 221). Fr. J. K. GEISSLER vertritt 
(vom Standpunkt seiner Tmmanenzphilosophie) folg. Auffassung vom R.: Wir haben uns 
einen bewegten oder ruhenden Naturpunkt „zwar räumlich nach mathematischer Art, 
aber daneben stets in seiner Lage zu anderen, als noch behaftet oder durchdrungen mit 
anderen Seinsarten vorzustellen“ (D. Grundl. d. Natur, 1922, S. 11f.). „Weil tatsächlich 
aber die Empfindungen mit dem Räumlichen unter räumlicher Verteilung, also unter 
Bindung an gewisse, auch mathematisch räumliche und durch Massenbetrachtung unter- 
scheidbare Stellen zusammenhängen (Leiber und Sinnesorgane), so sind wir nicht be- 
rechtigt, aus der Wissenschaft von der mit dem Räumlichen durchdrungenen Natur 
das eigentliche Wesen der Empfindungen herauszujagen“..... „Wie wir unsere ursprüng- 

- lichen Empfindungen und deren Zusammensetzungen durch die Vorstellungen des R.es 
und der Zeit durchsetzen, so müssen wir auch die Vorstellung der r.zeitlichen Natur durch- 
setzen mit der Eigentümlichkeit der Empfindungen“ (S. 68). Wo eine Masse irgendwelcher 
Art räumlich getrennt wird, entstehen von einander getrennte Einheiten niedrigster Stufe: 
die „natürlichen R.trennungseinheiten“ (S. .76). 

In verschiedener Weise wird die subjektiv-objektive Geltung des R.es gelehrt, indem 
bald mehr das Subjektivistische, bald mehr das Objektivistische hervortritt. TRENDELEX- 
BurcG findet in den Kantschen Argumenten für die Subjektivität des R.es eine „Lücke“ 
(Log. Unt. I, 162{f.). Die Notwendigkeit der R.vorstellung spricht vielmehr gerade für 
ihre Objektivität (S. 162). Der R. ist das äußere Produkt der schöpferischen, realen Denk- 
Bewegung (S. 166 ff.). Durch die konstruktive Bewegung (s. d.) entsteht auch der sub- 
‘jektive, „innere“ R. Nach Frouschamxer ist der R. eine Setzung der Phantasie (Die 
Phantas., S. 189), Nach Rossını ist der reine R. der phänomenale Terminus unseres 
Grundgefühls (Tepsof. V, 488 if.). Der R. hat nur relatives Sein außer uns, ist aber objektiv 
(V, 443). Nach W. RoSENKRANTZ ist der R. eine Form unserer eigenen Denktätigkeit 
(\Wissensch. d. Wiss. II, 108 ff., 220). Aber den R.e und der Zeit muß im Objektiven etwas 
entsprechen. „Wären beide wirklich bloß Erzeugnisse unserer eigenen Denktätigkeit, 
so’ könnten auch die Bestimmungen des R.es und der Zeit an den einzelnen Dingen nur 
wieder in unserer eigenen Denktätigkeit ihren Grund haben. Dann müßte es aber im all- 
gemeinen von unserem Belieben abhängen, wo und wann wir uns in der äußern Anschauung 
die Dinge vorstellen wollen. Dies ist jedoch keineswegs der Fall.. Wir fühlen uns in der äußern 
Anschauung insbesondere auch in Beziehung auf dieräumlichen und zeitlichen Bestimmungen 
durch eine Notwendigkeit gebunden, vermöge welcher wir uns dieselben im R.e und in 
der Zeit nur so neben- und nacheinander vorstellen können, wie wir sie uns wirklich 
vorstellen. Ist aber das Nebeneinandersein und die Aufeinanderfolge der Dinge objektiv 
bestimmt, so folgt hieraus, daß der subjektiven Verbindung durch unsere Denktätigkeit 
eine gleiche objektive Verbindung des Räumlichen und Zeitlichen an den Dingen entsprechen 
muß“ (S. 221). Unser Denken wiederholt die objektiven Verbindungen subjektiv (S. 222). 
Aus dem R.e folgt notwendig die Zeit, aus dieser der R. „Der R. dauert in der ganzen Zeit, 
und ‘die Zeit verfließt im ganzen Raume“ (S. 225). Den R. können wir nur als unendlich 
vorstellen (S. 214). Die- Vorstellung des R.es entsteht durch unsere eigene Tätigkeit, „indem 

_ wir die außer- und nebeneinander befindlichen Teile der Objekte zu einer Einheit verbinden“ 
(S. 217 £.). Nach Pescnistder R. „die Möglichkeit der Fassungsfähigkeit von Ausgedehntem‘, 
„ein Gedankending, welches sich auf Wirkliches, nämlich Auf Ausgedehntes, bezieht und 

im Wirklichen, nämlich in der göttlichen Unermeßlichkeit, seinen letzten Grund .hat“ 
(Groß. Welträtsel IL2, 304). Nach STÖCKL ist der Raum das, „was fähig ist, einen Körper - 
aufzunehmen, so daß das Aufnehmende den Körper vollständig durchdringt und von ihm 
durchdrungen wird“ (Lehrb. d. Phil, IE, S. 223)” Er ist „eine durch umschließende 
Grenzen bestimmbare dreidimensionale, objektiv nur mögliche Ausdehnung, insofern ihr 
die Befähigung, einen Körper physisch aufzunehmen, denkend beigelegt wird‘ (S. 225).
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Der Raumbegriff ist ein „ens rationis objeetirum'* (S. 226). Nach L. Baur setzt der Be- 
griff des Raumes den „rein abstrakten Begriff der Ausdehnung“, die selbst wiederum als 
„Folge“, als „komplementäres Akzidenz der Quantität‘ gefaßt wird, voraus (Metaphys., - 
1922, S. 149). Der Raum ist kein „reines Nichts“, sondern ein „Etwas“, eine „positive 
Idee“. ‚Das Räumlichsein ist eine objektiv reale Wirklichkeitsform der Raumdinge, 

nämlich die Wirklichkeitsform ihres äußerlichen Bezogenseins, vermöge der wir sie nach 
drei Dimensionen hin als koexistent auffassen“ (S. 145). Er ist „akzidentell“, bezeichnet 
„eine bestimmte Seinsweise des körperlichen Seins“. Die Unterscheidung von gefülltem 
und leerem Raum hängt psychologisch mit dem Dasein und Nichtdasein gleichartiger 
Sinnesperzeptionen zusammen. Der sog. empirisch leere Raum ist nur relativ leer, „insofern 
er höchstens die materielle, nicht aber die dynamische Raumausfüllung ausschließt‘ (S.142). 
‘Vom physisch-wirklichen Raum ist zu unterscheiden der begriffliche, „rein ideale, ab- 
solute (abstrakt-mathematische) Raum“, den wir denkmäßig „unter Beibehaltung des rein 
abstrakten Begriffs der Ausdehnung nachdrei Dimensionen, derreinen Aufnahmemöglichkeit 
und unter Negierung jeder Begrenzung“ erhalten (S. 143), 

Realistisch dachte bereits der Mathematiker Gauss über den R., indem er meinte, man 
müsse „in Demut zugeben, daß der R. auch außer unserem Geiste eine Realität hat, der 
wir a priori ihre Gesetze nicht vollständig vorschreiben können“ (WW., 1863—1906). 

‘ Nach L. FEVERBACH sind R. und Zeit „die Existenzformen alles Wesens“, „Gesetze des 
Seins wie des Denkens“, „die Offenbarungsformen des wirklichen Unendlichen‘“ (WW. II, 
255 1., 332). Der R. ist wie die Zeit eine Anschauungsform, „aber nur, weil er meine Seins- 
und Wesensform, weil ich ein an sich selbst räumliches und zeitliches Wesen bin und nur 
als ein solches empfinde, anschaue, denke" (WW. X, 187). Die Realität des R.es lehrt 
CzoLze (Neue Darstell. d. Sensual., S. 109 ff.). ÜEBERweG erklärt: „R. und Zeit können 
nicht subjektiv sein, da die Empfindungen auf Bewegungen beruhen. Wir fühlen uns 
immer an die Verbindung bestimmter Formen mit bestimmten Stoffen gebunden“ (Log., 
S. 71). „Demnach spiegelt sich in der räumlich-zeitlichen Ordnung der äußeren Wahr- 
nehmung die eigene räumlich-zeitliche Ordnung und in der inneren Wahrnehmung die . 
eigene zeitliche Ordnung der realen Objekte ab“ (S. 85, 89). Die Gültigkeit der mathe- 
matisch-physikalischen Gesetze auch in bezug auf die realen Naturobjekte bestätigt die 
Objektivität von R. und Zeit (Welt-u. Lebensansch., S.54). Durch das reale Zusammensein 
der Kräfte wird der R. von drei Dimensionen gebildet (ib.). Mathematisch ist der R. „das 
in sich gleichartige, überallhin unendlicher Teilung und unendlicher Erweiterung fähige 
Kontinuum von Orten, die ein materieller Körper einnehmen kann“. ($. 272). Die geo- 
metrischen Axiome gewinnen durch die Erfahrung eine fortlaufende approximative Be- 
stätigung ihrer Konsequenzen (8.268). E. Dünrıng versteht unter dem „sachlichen R.e“ 

„das, wodurch die Dinge ihre Abstände haben‘ (Log., S. 199). „Die Naturkräfte selbst . 
sindes..., vermöge deren die gegenseitigen Abstände der Gesamtkörper oder der materiellen 
Teilchen gerade so und nicht anders bestehen oder verändert werden. Die R.setzung oder 
der räumliche Abstand bedeuten alsdann ein Kraftverhältnis, und niemals können die 
räumlichen Gestaltungen auf diese Weise ohne bestimmte, sog. endliche Größe in Frage 
kommen“ (S. 200). „Die räumliche Anordnung von Bestandteilen kennzeichnet sich dem- 
gemäß als eine Anordnung von Bestandteilen, in welcher die Elemente selbst die Träger 
des Gruppierungsschematismus sind‘ (ib.). „Das Schema nun, welches auf diese Weise 
wahrnehmbar wird, ist eben der R.“, welcher seiner Ausdehnung nach nicht unendlich 
ist (S. 201; vgl. De temp., spatio, causal. 1861). Die Realität des R.es als der Totalität 
der Relationen zwischen den Teilen der Materie lehrt Conti (Il vero nell’ ordine I, 187 if.). 
v. Kırommsann erklärt: „Die Vorstellung des einen, grenzenlosen R.es hat... die sinnliche 
Wahrnehmung zu ihrer Grundlage, aber sie ist nicht bloß Wahrnehmung, sondern das 
trennende und verbindende Denken ist bei ihrer Bildung mit tätig gewesen.‘ Als in der 
Wahrnehmung (s. d.) mit enthalten ist der R. ein Seiendes (Kat. d. Philos.®, S. 92). Der 
Inhalt des R.es ist derselbe in der Wahrnehmung wie im Sein ($. 94). 

Wörterbuch d. philos. Begriffe. II. 39
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:-Nach J. H. Fıcute beruht die Vorstellung des R.es auf einem ursprünglichen „Aus- 

dehnungs-(Körper-)Gefühl“ (Psych. I, 337). Wir selbst sind R.wesen, nehmen einen Ort 

ein ($. 340). Unsere Seele ist ein r.setzendes Wesen (S. 360). R. und Zeit sind a priori, 

Bedingungen der Erfahrung, aber doch von objektiver Bedeutung ($. 323f.). Der R. 

ist die unmittelbare Folge der Selbstbehauptungen der Wesen (Anthropol., S. 187). Der 

ruhende R. ist das Produkt einer Aus-Dehnung, einer Expansionstat (Psych. I, 28). Der 

unendliche R. ist „die schlechthin erste und ursprünglichste Wirkung. des sich selbst 

setzenden (ausspannenden) absoluten Urgrundes“ (S. 30); der „göttliche R.“ ist die Grund- 

bedingung jeder Wechselwirkung ($. 31). Der sinnliche R. ist ein objektives Phänomen 

(S. 40). Als „Triebphänomen‘“ bestimmt den R. FORTLAGE. „Was die Wahrnehmung 

einzig zu einer äußerlichen macht, ist in nichts anderem begründet, als in dem Gefühl 

entweder eines hindernislos sich vollziehenden, oder eines in seiner Ausübung gehinderten 

Triebes“ (Syst. d. Psych. I,386). Der R. ist eine kombinatorische Totalform (Beitr. z. Psych., 

S. 242 ff.); er wurzelt „in einem die Empfindungen erzeugenden primären Anschauungs- 

triebe.“ Dieser Trieb entwirft den R. als „ein Schema, in welehem er den Reizen seine 

Reaktion gegen dieselben zusetzt und zwar auf dreifache Art, als Anschauungsr., Ein- . 
bildungsr. und Bewegungsr.“ (S. 278; S. 284: „Strebungsraum“). Der R. ist Geschwindig- 
keit mal Zeit; diese ist ein Bestandteil des R.es (S. 55 £.). Der absolute R. ist gemeinschaft- 
liches Imaginationserzeugnis ($. 56). Nach Uxrıcı sind R. und Zeit Kategorien, aber durch 
die Empfindungen bedingt (Glaub. u. Wiss., S. 103,107). Der R. ist das allgemeine Außer- 
und Nebeneinander der Dinge ($. 80, 104 £.; Geist u. Nat., S. 664; Syst. d. Log., S. 256f.). 

“ Der R. ist von Gott gesetzt (Geist u. Nat., S. 665). Die R.vorstellung beruht auf der unter- 
scheidenden Tätigkeit des Geistes (Log., S. 82, 86). Daß der R. nicht bloß subjektiv sei, 
betont Praxck (Testam. eines Deutsch., S. 277 1f.; Die Weltalter I, 98 £., 189, 195). Nach 

M. CArrıEre sind R. und Zeit „die notwendigen Formen des Seins und Erkennens“, „die 

durch Unterschied und Kausalität notwendig gesetzten und geforderten Formen des Seins“ 

(Sittl. Weltordn., S. 128). „Tätige Kräfte nebeneinander bilden den R. und durch ihre 

. Tätigkeit selbst die Zeit“ ($. 129). „R. und Zeit sind Grundformen unserer Anschauung, 
weil sie Grundformen der Dinge sind‘ (Ästhet. I, 13). „Indem individuelle \Vesen sich 
voneinander unterscheiden und zur Selbständigkeit gelangen, sind sie außereinander da, 
behaupten sie sich in einer bestimmten Sphäre, die sie dureh Ausdehnung ihrer eigenen 
Kraft für sich einnehmen und erfüllen; so setzt alles Reale die Sphäre seines eigentüm- 
lichen Seins und Wirkens, und der R, ist seine Existenzweise, da es irgendwo sein muß“ 
(1,13). Nach O. Casparı ist der R. die Anschauungsform eines unendlichen realen Ge- 
schehens (Zusammenh. d. Dinge, S. 208 ff.). Der objektive R. an sich besteht nicht, sondern 
es liegen überall nur „R.schemata als wechselnde Phänomene“ vor, „die für verschieden 
organisierte Wesen die verschiedensten Grundlokalzeichen hinsichtlich der Divergenz 
von dimensionalen Richtungen bieten“ (S. 276). Der R, zerfällt „in ein Gebilde von rela- 
tiven Kontinuitäten und Diskontinuitäten, aus welchen nun erst unter bestimmten Be- 
dingungen und nach genetisch-empirischen Vorgängen des Seelenlebens das volle Wesen 
und die abgeklärte Anschauung des R.es hervorgeht“ (S. 267 ff.). Der als Kontinuum 
vorausgesetzte R. kommt erst aus der relativ negativen diskontinuierlichen Form empirisch 
zustande (S. 273). — E. v. Hartıann unterscheidet Räumlichkeit und R., nur erstere 
ist apriorisch, als unbewußte synthetische Funktion (Kr. Grundleg., S. 157f.). Der R. 
ist die konstruierte fertige Anschauung (S. 153), das alles Umfassende von potentieller 
Unendlichkeit, eine Position des „Unbewußten“ (Philos. d. Unbew.3, S. 524). Der R. 
ist nicht bloß subjektiv, er ist zwar keineSubsistenz-, wohl aber eine Existenz-(Äußerungs-) 
Form des Wirklichen (Kr. Grundleg., S. 159). Vom Standpunkt der Stammesgeschichte 

erscheint die empiristische, von dem des Individuallebens die nativistische Theorie als die 
wahre (Kategorienlehre, S. 114). Die Räumlichkeit ist eine „Kategorialfunktion“ ($. 117). 
„Das Ausgedehnte, Bewegliche usw. ist die Empfindung, der durch ihr Lokalzeichen eine 
bestimmte Stelle in der räumlichen Ordnung der Empfindungen angewiesen ist.“ „Die
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Gesamtheit der räumlichen Bestimmungen, die an diesem Räumlichen haften, sind die 
‚Räumlichkeit; die einheitliche Totalität der dreidimensionalen Ausdehnung, in welche 
alles Räumliche mit seinen räumlichen Bestimmungen eingeordnet wird, ist der R.“ (S.125). 
Es ist von subjektiv-idealen Rekonstruktionen der „transzendent-realen R.verhältnisse 
der affizierenden Dinge an sich“ die Rede (8.134). „Die Vorstellung des endlichen, physisch 
erfüllten R.es ist... das subjektiv-ideale Abbild des endlichen, wirklichen Weltrs.; die 
Vorstellung des unendlichen, leeren mathematischen R.es ist aber nur der subjektiv-ideale 
Repräsentant des unendlichen, potentiellen Weltr.es, d. h. der unendlichen Erweiterungs- 
fähigkeit der Grenzen des wirklichen Weltr.es durch Hinausgreifen der physischen Be- 
wegung über die bisherigen Grenzen“ ($. 138f.). Der objektive R. ist das Produkt des 
Aufeinanderwirkens der Atomkräfte ($. 155). Die Kraft als Potenz ist unräumlich, die 
Kraftäußerung räumlich ($. 158). Der absolute R. wird durch den absoluten Willen realisiert 
(S. 163). „Der R. in der absoluten Idee ist... das eigentliche Prineipium individuationis 
für das absolute Wollen“ (S. 165; vgl. Grundprobl. d. Erk., S. 102ff.; Lotzes Philos., 
S. 99 ff.; Kants Erkenntnisk. u. Metaph., S. 22 ff., 145 if., 199 ff,; Philos. d..Unb. Ir, 
281 ff.). Die „Dynamiden‘ (s. d.) setzen R. und Zeit, indem sie sie dynamisch erfüllen. : 
„Dynamisch erfüllt ist der ganze Weltr., materiell erfüllt dagegen heißen nur die Räume, 
in denen die Dynamiden dicht genug gruppiert sind, um durch ihre Abstoßungswirkungen 
auf molekulare Entfernung an den Grenzen dieser diehten Gruppierung die Phänomene 
des \Viderstandes gegen Eindringen und der Lichtreflexion hervorzubringen‘ (Weltansch. 
der mod. Phys., SY207f.). Nach Horwıoz sind R. und Zeit zugleich objektive Formen 
des Seins (Psych. Anal. II, 143£.). Nach A. Dörısc ist der R. ein reales, aber unwirksames 
Ingrediens der Welt (Üb. Zeit u. R., Philos. Vortr.:III. Folge, H. I, 1894). Objektiv ist 
der R. nach Krostan (Unsere Naturerk., S. 457), nach ScnoLxmann (Grundlin. ein. Philos. 
d. Christent., S. 22). Die Ausdehnung bezeichnet „das Hinausstreben des geistigen Atom- 
mittelpunktes aus sich selbst hinaus; das Ergebnis dieser Lebensbewegung als Form ihres 
Inhaltes ist der R.““ Alles, was im R. ist, ist auch in der Zeit, aber nieht umgekehrt ($. 23). 
A. Dorner betrachtet den R. als Produkt der Wechselwirkung der Substanzen (Das 
menschl. Erkennen, 1887). SıswArT betont: „Die Aufgabe, die Bewegung als Veränderung 
des Orts auf objektiv gültige Weise zu prädizieren, setzt einen absolut festen R. 
voraus, auf welchen die Veränderungen der relativen Örter in eindeutiger \Veise bezogen 
werden können. Dieser absolute R. ist kein Gegenstand der Wahrnehmung, sondern nur auf 
Grund von Kausalgesetzen über die Wirkung von Bewegungskräften zu er- 
schließen“ (Log. II2, 352#f.; vgl. I, 37, 336, 402). Nach F. Ermarpr entspricht dem R, 
etwas im An sich (Met. u. Erk., S. 163 if., 337, 383 {f.). Ähnlich lehren Anıckes (Kst. V, 
367), Messer (Einf. in d. Erk., S. 59), Becuer (Phil. Vorauss., S. 106f.), B. Ernmann 

(s. unten), Kürpe, W. FREYTAG, JERUSALEM, JopL, Hönısswauo (Beitr., S. 92 £., ähnlich 
wie Rıent; R. = logisch, apriorisch, ‚zeitlich aposteriorisch),- H. Maıer (Kst, III, 38), 
R. Rıcater (Der geometr. R. ist „weder Wahrnehmungs- noch Phantasieinhalt, sondern - . 
durch Hervorhebung von Gesetzen an diesem Inhalt geformter Denkgegenstand“, Skeptiz. 
II, 370), LApn u. a. Nach Fr. BRENTANo besitzen wir in unserem beschränkten Denken 
keine „absolut spezifizierten‘‘ räumlichen Bestimmungen, „wohl aber besitzen wir die 
Vorstellung von etwas räumlich Bestimmtem im allgemeinen und eine Mannigfaltigkeit 
von relativen räumlichen Differenzbestimmungen. Weder jene noch diese sind aber in 
der Art zu hypostasieren, daß man meint, es bestehe außer den Körpern und dem Körper- 
lichen ein einheitliches, nach Länge, Breite und Tiefe unendlich ausgedehntes. Wirkliche“, 

‘ das eine Art Gefäß wäre (Zur Lehre v. R. und Zeit, Kst. XX'V, 1920, 8.8). R. und Zeit 
sind nicht weiter rückführbare „absolute Eigenheiten der räumlichen und zeitlichen Dinge“, 
und die Dinge können ihrer „so wenig entbehren .., daß die Annahme jener für sich, be- 
stehenden Absoluten zu nichts als zu einer unnützen Verdoppelung führt‘ (S. 10). Doch 
ist zu betonen, daß es sich bei R. und Zeit „um Reales‘' handelt. Es liegt freilich ‚seinem 
allgemeinsten absoluten Begriffe nach uns vor.“ Für uns ist es „nach keinem seiner abso- 

39*
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Juten spezifizierenden Merkmale, sondern nur mit relativen Spezifikationen anschaulich 
und begrifflich denkbar“ (S. 16). Nach L. W. Stern haben alle „Personen“ (s. d.) „aktive 
Ausgedehntheit‘‘ durch Behauptung des R.gebietes. Die physische R.erfüllung symbolisiert 
die metaphysische Tatsache, „daß die Person ihre zueinander äußerlichen Teile zur Einheit 
der Daseinssphäre verbindet‘ (Pers. u. Sache I, 1882.) Die R.iorm zeigt uns auch die 
Identität der Person mit sich selbst im sukzessiven Wechsel (S. 196). Nach G. Jacosy _ 
sind R. und Zeit nicht an sich ein selbständiges Außenwirkliches, wohl aber bestehen 
sie als naturgesetzliche Beziehungen zwischen Außenweltsbeständen (Allg. Ontologie I, 
S. 64£.; II, S. 128ff. u. ö.). — Nach J. Reissıke kann, da „die Dingwelt nicht ein Ding 
ist“, der „R. der Dingwelt‘‘ nur „das Nebeneinander der Dinge der Welt bedeuten“ 
(Phil. als Grundwissensch., 1910, 8. 366£.). Esgilt: „Keine Dinge ohne Nebeneinander“, 
aber auch nieht minder: ‚Kein Nebeneinander ohne Dinge“ (S. 373). Nach der „Größe“ 

des R.es zu fragen, hat, da der R. kein Ding und „Größe“ ebenso wie „Gestalt‘“ eine 
„Dingbestimmtheit“ ist, keinen Sinn (S. 371, 379). „Im R. geordnet sein oder werden, 
d. i. ein Nebeneinander oder sich im R., d. i. Nebeneinander bieten, ist in alle Wege dem- 
nach nur dem Gegebenen möglich und nur von dem Gegebenen auszusagen, das entweder 
selbst ‚R.‘ d. i. Größe und Gestalt hat, also Ding ist oder dem Ding gehört. ‚R.‘ als Neben- 
einander hatalso ‚R.' als ‚Größe und Gestalt‘ zu seiner unbedingten Voraussetzung“ (S. 640). 

Nach A. RıEur hat der R. seine empirische Grundlage in der Koexistenz der Empfindungen 
(Philos. Krit. II1, 186). Die logischen Eigenschaften derselben, Gleichartigkeit und Kon- 
tinuität, stammen aus der Identität (s. d.) des Selbstbewußtseins (S. 78ff.). Als Größen- 
begriff, „Fundamentalbegriff‘“ aller Erfahrung ist der R. einzig in seiner Art ($. 93{f., 
100). Der R. ist ein „empirischer Grenzbegriff‘‘, dessen Inhalt in „gleichem Grade für das 
Bewußtsein wie für die Wirklichkeit selber gültig ist‘ (S. 73). Nach Wunor ist der R. 
Anschauung und Begriff zugleich. Er ist (mathematisch) „eine stetige, in sich kongruente 
unendliche Größe, ‘in welcher das unzerlegbare Einzelne durch drei Richtungen bestimmt 
wird‘ (Log. I’, 205 £f.).. A priori ist der R. nicht wegen seines vorempirischen Ursprungs, 
sondern infolge seiner Konstanz und Unableitbarkeit. Der R. ist weder angeboren, noch 
bloßes empirisches Abstraktionsprodukt, sondern Form und Bedingung der Erfahrung 

(8. 490 if., 605 1f.; Syst. d. Philos.2, S. 140). Trotz der subjektiven Bedingtheit der R.- 
vorstellung als solcher ist der R. doch objektiv begründet: „Die R.anschauung kann, 
als eine Ordnung der Empfindungen, die von unserem Bewußtsein nach psychologischen 
Gesetzen vollführt wird, nicht die objektive Ordnung der Dinge selbst sein. Gleichwohl 
kann ihr nicht bloß die Bedeutung einer subjektiven Anschauungsform zukommen, welcher 
die objektive Wirklichkeit in nichts entspräche. Vielmehr weist schon der äußere Zwang, 
durch welchen unser Bewußtsein genötigt wird, die Dinge in eine räumliche Ordnung zu 
bringen ..., auf objektive Bestimmungsgründe hin, unter deren Einfluß jene Anschauung 
gebildet wird. Bezeichnen wir diese Bestimmungsgründe als den objektiven R., so ist 

. derselbe als ein Unbekanntes zu betrachten, das uns selbst nicht unmittelbar gegeben ist, 
auf das wir aber werden zurückschließen können, wenn es uns gelingt, die subjektiven 
Prozesse zu eliminieren, welche zur R.anschauung geführt haben.“ Es bleibt dann als 
Rest „die regelmäßige Ordnung eines Mannigfaltigen, das aus einzelnen selbständig ge- 
gebenen realen Objekten besteht“. \Wie die Zeit, ist der R. die „subjektive Rekonstruktion“ 
der von uns unabhängigen Ordnung der Objekte, in der sich die eigene Natur der Dinge 
verraten muß (Log. I, S. 506 ff.; Syst. d. Philos.2, S. 140; Philos. Stud. X, 114; XIII, 355). 
Andere Räumeals der unsrige sind wohlbegrifflich denkbar, aber nicht vorstellbar. Die „meta- 
miathematischen‘“ Spekulationen können nichts für oder gegen die Apriorität des R.es ' 
beweisen (Log. I, 502 ff.). Etwas objektiv Gegebenes ist der R. auch für J. VoLKELT. 
Es ist „unmöglich, den Begriff des R.es aus reinen Denkverknüpfungen zu gewinnen.“ 
Das Denken würde „rein aus immanenter Denkgesetzlichkeit heraus niemals zum Begriff 
des Mediums, das wir R. nennen, gelangen.“ Alle Versuche, den R. rein denkgesetzlich 
zu gewinnen, beruhen auf Erschleichung.“ Beim R. liegt nicht einmal psychologische
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Zugehörigkeit zum Denken vor: „Das Denken erlebt sich selbst nicht als räumlich‘ (Ge- 
wißheit u. Wahrh., 1918, S, 417). Ähnlich ist der Standpunkt E. GEERCkES: die räum- 
liche Ausdehnung ist „eine reale Eigenschaft eines Realen, nämlich der Materie“. Der 
physikalische R. unterscheidet sich von physiologischen R.en dadurch, ‚‚daß er einmal 
weit größer ist wie dieser und daß er ferner viel dichter mit Gegenständen erfüllbar 
ist.“ „Der physikalische R. ist also... .. ein extrapolierter oder interpolierter physio- 
logischer R.; er ist als Ganzes genommen unanschaulich.“. (Phys. u. Erkenntnisth., 1921, 
S. 63.) „Logisch denkbar sind mehr als drei Dimensionen des R.es, aber die Wahr- 
scheinlichkeit, daß der physikalische R., in dem sich die physikalischen Vorgänge abspielen, 
in dem sich z. B. die wägbaren Massen bewegen, mehr als drei. Dimensionen hat, ist - 
offenbar gering.“ Sonst müßten wir es häufig erleben, daß „ein in Bewegung befindlicher 
Naturkörper unserem dreidimensionalen R. in die vierte Dimension steigt und so für 

“ uns entschwindet“, oder umgekehrt, was nicht der Fall ist ($. 62ff.). Eine realistische 
R.auffassung vertritt auch E. MEYERson: Von unserer R.wahrnehmung bewahren wir, 
um sie der Forderung unserer Vernunft anzupassen, nur „ce qui peut &tre soumis & la 
categorie de la quantit&. Or, c’est la, evidemment, le spatial“ (La deduetion relativiste, 
1925, 5. 35). Die geometrischen Figuren scheinen begabt mit „une sorte de substantialite 

‚ ou de corporlite myst£rieuse, qui leur permet de subsister dans l’espace, en dehors de notre 
conscience“ ($. 37 £.). „Le g6omötrique recele un l&ment qui n’est point d’essence purement 
irationnelle, un &löment de qualite.“ Dieser Umstand bewirkt eben „que le spatial nous 
apparait comme doud d’une certaine röalite, et des lors comme apte A representer le rdel“ 
(S. 40). Eine realistisch-kritizistische R.auffassung findet sich bei H. Mater: Auf der 
einen Seite „lassen sich R. und Zeit als die Ordnungsformen charakterisieren, in welche die 
Objekte als Erfüllungen eingehen, auf der andern die Objekte als die Aufnahmeformen, 
in die mit den übrigen auch die r.zeitlichen Bestimmtheiten sich als Inhalte einfügen“ 
(Philos. d. Wirklichk., I 1926, S. 131). Doch sieht „auch die physisch-gegenständliche 
wissenschaftliche Erfahrung sich in allen Fällen logisch genötigt, ihre lokalen Daten mittels 
der euklidischen Räumlichkeit einzufügen“, worauf sich „der Geltungsanspruch der 
euklidischen Axiomenurteile‘“‘ gründet. „Dem transzendent-empirischen Gefordertsein 
dieses Axiomensystems entspricht aber die Realität seines Objekts, der dreidimensionalen 
Räumlichkeit‘* (S. 320). . . 

In verschiedener Weise wird, gegenüber dem Empirismus wie dem Anschauungs- 
Apriorismus, der begrifiliche, konstruktive, logische Elemente enthaltende Charakter ' 
des mathematischen R.es betont. ‘Nach O. Ewa haben die empirischen R.formen die 
Eignung, sich logisch zu der exakten apriorischen Behandlungsart der Mathematik fort- 

‚bilden zu lassen (Kants krit. Ideal., 8.179). Die „reine Anschauung“ ist logisch zu deuten, 
sie vertritt den Grundsatz der Mannigfaltigkeit (S. 180), bedeutet auch die gereinigte An- - 
schauungsform (S. 180f.). Der eine, unendliche R. ist eine begriffliche Konstruktion 
(S. 184). Nach SIEGEL ist der R. „eine durch die Natur des menschlichen Verstandes mit- 

bestimmte (verstandesmäßige) Form der empirisch gegebenen Anschauung“ (Vorw. zu 
Couturat, S. VII; vgl. Wiss. Beil. d. Wiener philos. Gesellsch., 1905; jeder mathematische 
R. ist gedanklich, der Anschauungsr. ist weder euklidisch noch nichteuklidisch, und nur 
er ist apriorisch). Nach CouTURAr ist der R. eine Verstandesform der Anschauung (Prinz. 
d. Mathem., S. 305), eine „verwickelte Form, die durch intellektuelle Grundsätze in Ver- 
bindung mit Elementen anschaulicher Art gebildet wird‘ (S. 317). Eine freie Schöpfung 
des Denkens ist der mathematische R. nach F. Hausporrr (Anal. d. Nat. III, 1903, S. 1 £f.); 
die euklidische Geometrie ist nur eine unter anderen (8. 3). Den konventionellen Charakter 
des mathematischen R.es, der sich nur durch seine „Bequemliehkeit“ empfiehlt, betont 
PorncAR& (Wert d. Wiss., S. 48, 94 ff.; Sc. et hyp., p. 68 ff.). Nach Starıo ist der R. ein 

‘ Begriff, ein Abstraktionsgebilde (D. Begr. u. Theor., S. 245 ff.). Der R. ist weder sphärisch 
noch pseudosphärisch, sondern „die anschauliche und begriffliche Möglichkeit für die 
Konstruktion einiger oder aller charakteristischen Linien der ebenen, sphärischen ...
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Flächen innerhalb seiner“. Der R. hat keine Eigenschaften ($. 249 ff.). Empirisch ist nur 
die begrenzte Ausdehnung ($. 252), alles andere ist gedanklich (ib.). _Nach Stönr ist der 
kubische Raum „eine Formel aus mathematischen Symbolen“. Die Anschauungsform 
ist immer flächenhaft (Log., S. 1271.; Grundifr. d. psycho-phys, Optik, 1904). Alle Ent- 
deckungen im konstruierten R.e haben einen „apriorischen‘“‘ Einschlag (S. 128 £.). — Nach 
Pearson sind R. und Zeit nicht Realitäten, sondern abstrakte Auffassungsweisen der 
Dinge (Gramm. of Sc., p. 191; ökonomischer Charakter der geometrischen Formen). Kon- 
struktionen sind R. und Zeit nach James (Pragm,, S. 111£.). Vgl. KLEINPETER, Erk.. 
d. Nat., S. 25, 81, 107 i£.; W. Osrwaın, Mod. Naturph., I, S. 362 ff.; Rızor, L’evol. d. 
id. gener., p. 175, 179. — S. ALEXANDER erklärt (z. T. im Anschluß an die Relativitäts- 
theorie, s. d.), daß der R. mit der Zeit ein untrennbares Ganzes bilde: „‚these two, Space 
and Time, are in reality one; ... they are the same reality considered under different 

. attributes“, und: „What is contemplated as physical Space-Time is enjoyed as mental 
spacetime“.: Die verschiedenen „Formen“ des R.es und der Zeit (die physische, geistige, 
mathematische) sind letzten Endes eine und dieselbe: „in the end they are one‘ (Space, 
time and deity, 1920 I, S. 180 u. ö.). . 

„Metamathematisch‘‘ heißen die R.theorien, nach welchen unsere R.anschauung nur 
eine unter anderen möglichen Arten, unser dreidimensionaler, ebener, euklidischer R. 
nur ein Spezialfall unter anderen (n-dimensionalen) Räumen ist (Gauss, - Disquisitiones, 
1828; Losarschwersk1s, Boryar u. a), Die „nicht-euklidische‘‘ Geometrie basiert auf 
einer Abänderung des Parallelen-Axioms, wonach es dann zu jeder Geraden zwei Parallelen 
gibt. Angedeutet ist die -Möglichkeit einer anderen Geometrie schon bei G. SACCHERO, 
Kant und Laxgert. Manche Denker, wie RıEsAnN u. a., schließen daraus auf den em- 
pirischen Charakter des R.begriffes, welcher Schluß anderseits (von WUNDT u. a.) als un- 
zulässig betrachtet wird. Nach HELMHOLTZ ist ein pseudosphärischer R. (wie ihn BELTrasn 
annimmt) sogar vorstellbar, nicht bloß denkbar (Üb. d. Urspr. u. d. Bedeut. d. geom. 
Axiome, 1870). Dagegen Staıo, Begr. u. Theor., S. 254ff., LiEBsAns u. a. Vgl. Mach, 
Erk. u. Irrt., S. 382 if., 407 if. (verschiedene Geometrien nur als Gedankenexperimente). — 
Die Möglichkeit eines vierdimensionalen R.es erörtert FEcuxer (Vier Paradoxa; Kleine 
Schrift., 1785, S. 260f., „Flächenwesen“). Spiritistische Folgerungen zieht aus der Idee 
des vierdimensionalen R.es ZöLLner (Abhandl., 1878-79). Nach Riemann ist der R. nur 
ein besonderer Fall einer dreifach ausgedehnten Größe. Die Eigenschaften des R.es sind 
uns nur aus der Erfahrung bekannt, haben nur empirische Gewißheit. Der R. kann eine 
„Krümmung“ besitzen, die einen positiven oder negativen \Vert erhalten kann: „Rie- 
mannscher“ R., bzw. „Lobatschefskij-Bolyaischer“ R.ı Der R. von der Krümmung Null 
ist der gewöhnliche euklidische R. (Gesamm. mathemat. Werke, 1870, S. 254f.). Vgl. 
R. Bonora, D. nichteuklid. Geometrie, 1908, S.161f. Ähnlich Hrıısıorrz (Üb. d. tatsächl. 
Grundlag. d. Geometrie, Heidelberger Jahrb. 1868; Populär. Vorles. H. 3, 1876). Auch 
nach B. Erpıann ist die R.vorstellung keine apriorische Vorstellung, sonst könnten wir 
uns nicht die Vorstellungen anderer dreifach ausgedehnter Mannigfaltigkeiten mit abweichen- 
den Maßbestimmungen (Krümmungsmaßen) anschaulich bilden (Axiome' d. Geometr., 
S. 91). Der R. ist das Produkt einer Wechselwirkung zwischen den Dingen und uns ($. 95). 
Die R.vorstellung aber ist, sofern sie durch psychische Vorgänge erzeugt wird, ein dem 
Bewußtsein eigentümliches Besitztum, in diesem Sinne nur a priori (S. 97). Der R. ist 
„eine stetige Größe, deren Elemente durch drei voneinander unabhängige Veränderliche 
eindeutig bestimmt sind‘“ (S. 40), „eine dreifach ausgedehnte, in sich selbst kongruente, 
ebene (unendliche) Mannigfaltigkeit“ (S. 83). Nach Fr. Scuurtze sind die metamathe- 
matischen Begriffe „rein metaphysisch-spekulative Begriffskonstruktionen“, haben aber 
einen kritischen Wert, belehren uns über die Subjektivität und Relativität unserer R.- 
anschauung (Philos. d. Naturwiss. II, 148if.). Nach H. Vaıminser ist der R. mit mehr als . 
drei-Dimensionen als Fiktion aufzufassen, die sich durch ihre „Rechnungsergiebigkeit“ 
rechtfertigt. Übrigens ist auch schon der dreidimensionäre R. ein „fiktives Begriffsgebilde
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voller Widersprüche“ (Ph. d. Als Ob, 8. 75 £.). — Kritisch gegen die Wirklichkeitsgeltung 
des niehteuklidischen R.es auch H. Maıer, Wahrh. u. Wirklichk., 1926, I, $. 319 ff. 
R. HerBertz lehrt: „Die Lehre von den dreifach variablen, resp. auch vierfach, n-fach 
variablen Mannigfaltigkeiten ist eine reine Größenlehre wie die Zahlengrößenlehre 

. (Arithmetik) oder wie die Algebra“ (Die Phil. d. Raumes, 1912, S. 34). Die Phil. des 
realen R.es kann nur eine solche unseres real-wirkliehen dreidimensionalen R.es sein. 
„Der Begriff der Dimension hat bei den vier- und mehrdimensionalen Mannigfaltigkeiten 
einenanderenSinn.“ Es geht nicht an, „diese Mannigfaltigkeiten noch Räume zu nennen“ 
(S. 36). Daß „alles, was sich durch algebraische oder arithmetische Symbole korrekt aus- 
drücken läßt, auch wirklich räumlich existiere‘, ist ein „Fehlschluß‘ der Metageometrie 
(S. 35). Das echte R.problem ist im letzten Sinn aber auch für eine realistische Bedeutung 
unlösbar. Aufgabe.ist es, zu erkennen, wo das Problem angeht, und es soweit wie möglich 
„nach der allein angemessenen mengentheoretischen Methode zu bearbeiten“. Nach 
C. SıesEu liegt die erkenntnistheoretische Bedeutung der Metageometrie in der Aufzeigung . 
der Differenz von R.-Vorstellung und R.-Begriff. „Das wir uns die nicht-euklidischen 
R.e, die als R.begriff gleichwertig sind mit dem euklidischen R., nur indirekt vorstellen 
können, beweist, daß die unmittelbare R.anschauung durch gewisse Grundfunktionen des 

‘ menschlichen Geistes notwendig bestimmt ist oder daß in gewissem Sinn die. Aprioritäts- 
lehre Kants zu Recht besteht.“ (Briefl. Mitteilg.) — Vgl. Lewes, Probl. II, 509 if.; 
Jacogson, Philos. Untersuch. zur Metageom., V. f. wissensch. Philos. VII, 129 i£,; 
O. Lıiesuann, Zur Anal. d. Wirkl.®, 1900; M. Sınon, Zu d. Grundl. d. nichteukl.'Geom,, 
1891; J. DELBEUF, Proleg. philos. de la g&ometrie, 1860; L’ancienne et les nouvelles 
gtometries (Rev. phil. XXVI—IX; Die nichteuklidische Geometrie wird nie die euklidische 
Anschauung ersetzen können, sie setzt die euklidische. Anschauung schon voraus); 
HILBERT,.Gr. d. Geom., 1899; Boucker, Ess. sur I’hyperespace, 1903; DREYER, Stud. II, 
92 {f.; Schriften von Cressch, F. Kıeın, S, Lie, Crirrorp, E. MÜLLER (Wiss. Beil. d. 
philos. Ges. in Wien, 1904), L. Nerson, Kant u. d. nichteuklid. Geometrie, 1906; MM. Pasch, 
Vorl. üb. neuere Geometrie?, 1912; A. Einstein, Geometrie u. Erf., 1921; Space and time 
(in: Brit. Eneyel.® II); H. Weyr, R., Zeit, Materie, 1921, Kap. II,S. 68f.; H. Liesuann, 
Nicht-euklid. Geometrie, 1923; L. Bieperacn, Üb.d. Entwieklg. d. nicht-euklid. Geometrie 
i. 19. Jh., 1925, u. a. . 

Die Einheit von R. und Zeit betont M. Paräcyı. R. und Zeit sind nicht zwei selb- 
ständige Anschauungsformen (Neue Theor. von R. und Zeit, S. VII. Richtig ist nur die 
‚Idee vom „fließenden R.“, ‚in der der R. als ein sich in der Zeit stetig erneuernder auf- 
gefaßt wird‘ (ib.). Es gilt das „Prinzip der Reziprozität zwischen R. und Zeit“ (S. X). 
Ohne das Merkmal der Gleichzeitigkeit ist der R. nicht zu denken; die Zeit denken wir 

durch einen R.punkt fließend ($. 3). „Die Mannigfaltigkeit aller R.punkte schließt sich 

in dem Zeitpunkte zu einer einheitlichen Totalität zusammen.“ „Der Zeitpunkt entfaltet 

sich in allen R.punkten zu dem unendlichen Weltenr.e“ (S. 6). Der Zeitpunkt ist „die 

Einheit des Weltenr.es“, der Weltr. „die endlose Entfaltung des Zeitpunktes“ (ib.). „Der 

Zeitpunkt ist der Weltr.“ ($. 7). „Die Mannigfaltigkeit aller Zeitpunkte schließt sich in 

‘ dem R.punkte zu einer einheitlichen Totalität zusammen.“ „Der R.punkt entfaltet sich 

in allen Zeitpunkten zu dem unendlichen Zeitstrom“ ($. 8). Der R.punkt ist „die Einheit 

des Zeitstromes“. Der Zeitstrom ist „die endlose Entfaltung eines R.punktes“ (S. 9). „Der 

R.punkt ist der Zeitstrom“ (ib.: Log. auf d. Scheidewege, S. 49, 115 if., 122 if., 279 if., 

288). „Der sich stets erneuernde R. begreift... . schon die Zeit in sich“ (Log., S. 124). 

Der „fließende“ ist als der „dynamische“ R. zu bezeichnen ($. 125). Keine Erscheinung 

kann bloß im R.e, bloß in der Zeit stattfinden ($. 289 ff.). R. und Zeit bilden „eine ein- 

heitliche Doppelordnung der Erscheinungswelt‘“ (S. 293). An der ständigen Erneuerung 

des R.es hat jede Erscheinung im R.e teil, so daß es keine absolute Ruhe gibt; die ruhenden 

Qualitäten „erhalten den Charakter der rhythmischen Wiederholung“ ($. 306). Nach 

der „dynamischen R.theorie“ ist die Zeit dem R.e oder der R. der Zeit immanent (S. 308).
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Der ganze Weltenr. „erneuert sich in jedem Augenblicke der Zeit“ (S. 312). Die Meta- 
geometrie muß sich dessen bewußt sein, daß z. B. die Übertragungen des Flächenkrümmungs- 
begriffes auf mehrdimensionale Räume „durchaus metaphorischer Natur sind und nur 
dazu dienen, die höhere mathematische Spekulation zu versinnlichen und zu erleichtern“ 
(S. 321). Die R.vorstellung kommt nicht ohne Phantasie und virtuelle Bewegungen in dieser 
zustande (Nat. Vorles., S. 158 8); vgl. auch D. Relativitätsprinz. i. d. mod. Physik, 1914, 
S. 11ff. Ähnlich erklärt H. N. Wuıteiean von R, (u. Zeit): „they are abstractions from 
more concret elements of nature, namely from. events‘‘ (The concept of nature, 1926, 
S. 33, 79 u. ö.). Vgl. auch: An enquiry concerning the principles of natural knowledge®, 
1925, S. 61 (... „the relations which constitute space, are instantaneous. The theory 
demands that there should be an instantaneous space corresponding to each instant“). 
Vgl. Enninsron (Mind 1920, S. 420ff.): „The difference between space occupied and 
space which is empty is simply a difference of geometry. There seems no reason to 

- postulate that there is an entity of foreign nature which causes the difference of geometry. 
But the distinetion of substance and emptiness is the minds own contribution depending 
on the kind of pattern which is intere ted in reeognising. Die Zusammengehörigkeit von 
R. und Zeit schon bei Locke (Ess. II, ch. 15, $ 12), ScnErLise, dann bei K. C. ScHXEIDER 
(Niien. klin. Rundsch. 1905, Nr. 11-12), R. Wırry (D. Gesamterf., S. 60 ff.; vgl. Gez. 

. Schulweish., S. 24 ff.) u.a. 
Nach B. RussELL (welcher der Relativitätstheorie, s. d., nahe steht) ist der R. der w irk- 

lichen Welt ein R. von sechs Dimensionen, denn „six eoordinates will be required to assign 
‘ completly the position .of any given particular, namely, three to assign its position in 

. 

its own place and three more to assign the position of its space among the other spaces“ 
(Mystieism and logic®, 1925, S. 139). ‘Auch lassen sich zwei Arten von R. einander gegen- 
überstellen: der „Eigenr.“ („private space‘) und der „Erscheinungsr.‘“ („space of per- 
spectives“, space of points of view). Alle beobachteten Ansichten lassen sich sammeln 
und ordnen, man gelangt so schließlich zu dem allumfassenden, dreidimensionalen, „physi- 
kalischen“ R. (S. 158 if.). Hier.ist wieder zu unterscheiden der perspektivische Ort „from 
which the ‚sensibile‘ appears‘‘ von dem Ort „at which the ‚sensibile‘ appears“: der erste 
R. ist der R. des Psychologen, der zweite R. ist der R. des Physikers. Beide R.begriffe 
begründen, begrenzen und rechtfertigen einander, (S. 163). Vgl. auch: The problems of 
philosophy, 1912, S. 45f., 227ff.; Introduction to a mathematical philos., 1918; An 
outline o£phil., 1927, S.143 ff. — H. DinsLer, der dem Konventionalismus (s.d.) nahesteht, 
faßt das R.problem folgendermaßen auf: „Durch bestimmte, uns durch Gegebenheits- 
zufall gegebene Beschaffenheiten unserer äußeren Wahrnehmungsorgane“ greifen wir alle 
schon von erster Jugend auf „automatisch“ zum dreidimensionalen R. (D. Grundl. d. 
Physik®, 1923, 8. 123). Bei dieser Entscheidung verwenden wir (unbewußt) ein ‚rein prak- - 
tisches Einfachheitskriterium‘“. Später greifen wir freiwillig auf diese „aufgedrängten 
Formulierungen“ zurück, um sie „als Konventionen für die reine Synthese“ zu verwenden 
(S. 125). Es “wird nunmehr das geometrische (euklidische) System „an die Realität ange- 
schlossen“, indem „nach dem Prinzip der Realisierung durch Auslese‘ solche Linien, 
Flächen in der Realität gesucht werden, daß die geometrischen Axiome erfüllt sind (S. 126). 
Hierbei fällt dem Begriff des „starren Körpers“: die Hauptrolle zu: „Ein realer Körper, 
welcher den Gesetzen der euklidischen Geometrie genau gehorcht, heißt ein „synthetischer 
euklidischer starrer Körper“. „Der logische Begriff des starren Körpers ist völlig äqui- 
valent mit dem einer Geometrie‘ ($. 127. Ein „in infinitum fortschreitender- Prozeß“ 
führt zur Herstellung immer genauerer starrer Körper, die ein immer exakteres Messen 
gestattet (S. 132). Newrons Begriff des absoluten R.es ist widerspruchsvoll. An seine 
Stelle hat der Begriff des „Fundamentalkoordinatensystems“ zu treten, durch den erst 
„das Trägheitsprinzip und der Kraftbegriff einen wirklichen Sinn und Boden erhält“ 
(Doch ist eine „rein empirische Feststellung‘ letzten Endes unmöglich) (S. 224). Vgl. 
‚DixcLer, D. Probl. d. absoluten R.s, 1923. Schar! scheidet M. Scauck zwischen dem
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„Räumlichen als der anschaulich vorstellbaren Ausdehnung“ und dem „Räuml. als dem 
System einer Ordnung der Naturgegenstände“, das mit Hilfe „reiner Begriffe‘ gewonnen 
wird (Allg. Erkenntnisl.2, 1925, S.230). „Die Wahrnehmung vermag immer nur den Grund 

: zu liefern, auf dem das begriffliche Gebäude jenes R.es errichtet wird.“ Der „physi- 
kalische“‘ R., das „Ordnungsschema‘“ der „transzendenten“ Dinge, des „Physischen“ 
(s..d. Scnuick) ist „überhaupt nicht anschaulich vorstellbar“ (S. 239 £.); er ist „begriffliche 

- Konstruktion“ ($. 241; vgl. Psychisch: Schlick). Vgl. auch R. u. Zeit in der gegenw. 
Physik?, 1922. Z. T. ähnlich auch G. Störrıng: Als „transzendent real“ ist allein „der 
R. anzusetzen, sofern es mathemathisch-analytisch bestimmbar ist“ (Einf. i. d. Er- 

; kenntnisth., $. 223). Ähnlich E. Becner, Naturph., 1914, S. 178 u. ö. 
Diese Anschauungen finden sich systematisch vereinigt bei R. Carnar. Er gelangt, 

indem er die „verschiedenen Bedeutungen des R.es“ und die „bei jeder Bedeutung auf- 
tretenden R.arten‘“ und ihre „sachlichen Zusammenhänge“ untersucht, zu einer teilweisen 
Überbrückung der vorhandenen gegensätzlichen Standpunkte. (Der R. Ein Beitrag zur 
Wissenschaftslehre, 1922, S. 5.) Grundlegend ist die Unterscheidung von formalem R., 
Anschauungsr. und -physischem R. — 1. Der formale R. ist „ein allgemeines Ordnungs- 
gefüge besonderer Art‘“, wobei unter einem „allgemeinen Ordnungsgefüge“ zu verstehen ist 

“ „ein solches von Beziehungen nieht zwischen bestimmten Gegenständen eines sinnlichen oder 
nichtsinnlichen Gebietes, sondern zwischen durchaus unbestimmten Beziehungsgliedern, 
über das nur bekannt ist, daß aus der Verknüpfung bestimmter Art auf die Verknüpfung 
einer anderen Art im gleichen Bereich zu schließen ist‘ (S. 6; vgl. Definition, implizite). Die 
Lehre vom form. R. ist Gegenstand der „reinen Beziehungs- oder Ordnungslehre“ (s. d.; 
vgl. Typus), in die auch die allgemeine Geometrie, wenn allein ihr logischer Formgehalt 
herausgestellt wird, übergeht. Formaler „R.“ kann dieses rein „durch formale Grund- 
sätze bestimmte ‚Beziehungs- oder Ordnungsgefüge‘“‘ genannt werden, weil es die „formale 
Bauart‘‘ des geometrischen (anschaulichen) Raumgefüges darstellt und „durch Einsetzung 
(s. u.) der räumlichen Grundgebilde an Stelle der unbestimmten Beziehungsglieder sich 
wieder in jenes verwandelt‘ (S.8). Nach der reinen „Ordnungslehre“ ist nun der „formaleR. 
von 3 bzw. n Abmessungen“ eine „stetige Reihe (s. d.) 3., bzw. 'n. Stufe“. „Durch engere 
Bedingungen für die reihenbildenden Beziehungen in diesen Gefügen“ entstehen aus dem : 
eben definierten, sogen. ‚formalen topologischen R.“ die weiteren R.-Unterarten (der 
form. „projektive‘“‘ und „metrische R.“ usw.; vgl. S. 14f.). — 2. Der Anschauungsr. 
ist „ein Ordnungsgefüge, von dem wir wohl die formale Art begrifflich umgrenzen können, 
aber wie bei allem Anschauungsmäßigen nicht sein besonderes Sosein. Hier läßt sich.nur 
auf Erlebnisinhalte hinweisen“ (z. B. auf die anschaulich-räumlichen Gebilde und Be- 
ziehungen: Punkte, Linienstücke; das Liegen eines Punktes auf einer Linie usw.). : Doch 
brauchen auch hier nur in beschränkter, bestimmter Anzahl Sätze über‘ Räumliches der 
Anschauung entnommen zu werden, da dann aus diesen „Grundsätzen“ die weiteren Sätze 

.. wiederum formal-begrifflich abgeleitet werden können. Für die Anzahl jener ist der Grund- 
satz der wissenschaftlichen Sparsamkeit maßgebend, d. i. der Anschauung, nur soviel Sätze 
zu entnehmen, daß hiermit das aufzubauende „räumliche Gefüge eindeutig bestimmt 
ist‘ ($. 23). Doch gibt nicht „Erfahrung“ den „Rechtsgrund“ dieser Grundsätze ab; 
denn „ihre Erkenntnis wird nicht, wie bei Erfahrungssätzen, durch die mehrfach wieder- 
holte Erfahrung immer gesicherter“ (Unabhängigkeit vom „Quantum der Erfahrung“ 
[Drrescn]). Wir sind hier nicht „auf die einzelhafte Tatsache eingestellt‘‘, sondern auf 
dessen „zeitlose Art, sein ‚Wesen‘‘ („Wesenserschauung‘“ (s. d.) im Sinne Husserıs) 
(ib.). Die Anschauung bezieht sich ferner immer nur auf „ein beschränktes Gebiet‘“. Daher 
ergänzen wir die „Grundsätze“ durch „wahlfreie‘“ „Forderungen“ (S. 24£.), d. s. nicht 
Erkenntnisse, sondern „Festsetzungen, die getroffen werden, um ein geschlossenes Ge- 
samtgefüge ‚R.‘ aus jenen Erkenätnissen zu gewinnen, die ihrem Wesen nach auf ein nicht 
vollständiges Gebiet beschränkt erscheinen“ (S. 62; vgl. Konventionalismus). Für 
die ‚Erweiterungen zum vollständigen Gefüge“ zeigen sich nun verschiedene „Möglich-
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keiten“, Bleiben wir bei „dreistufigen‘ (dreidimensionalen) Gefügen, so ist das allgemeinste 

der dreistufige „topologische Anschauungsraum“ (S. 31). Er stellt das den weiteren 

R.formen Gemeinsame dar und ist „deshalb als Form des in der Wesenserschauung des 

Räumlichen Faßbaren anzusehen“ ($. 62). Bei seinem Aufbau werden „außer dem Punkt“ 

nur die allgemeinen Begriffe „Linie und Fläche‘ verwendet und deren „Beziehungen 

des Aufeinanderliegens undihre Zusammenhangsverhältnisse“ untersucht ($.31). Die weiteren 

Gefüge sind bereits von der „Wahl der Forderungen“ abhängig. So sind beim „projektiven 

R.“ bereits als Grundbegriffe: Gerade und Ebene eingeführt und beim „metrischen 

R.“ überdies noch das „Krümmungsmaß“ ($. 27 ff.). Der „euklidische R.“ ist mithin eine 

Unterart des „dreistufigen metrischen R.es“. Die „Verallgemeinerung‘“ hinsichtlich der 

Dimensionenzahl nun ergibt den „Aufstieg zu höherstufigen Räumen“, z. B. die vierstufigen 

Gebilde, die durch eine der anschauungsmäßigen Erfassung verwandte Vorstellungs- 

weise, die sich aus Anschauungs- und Begrifismäßigem zusammensetzt, möglich werden. 

— 3. Handelt es sich beim Anschauungsr. noch nicht um.die in der Erfahrungswirklichkeit 

vorliegenden „räumlichen“ Tatsachen, sondern um den zeitlosen Wesensgehalt des Räum- 

lichen, so beschäftigt sich mit jenen die Lehre vom „physischen R“. Sie hat z. B. fest- 

zustellen, welche der physisch-räumlichen Beziehungen (z. B. „vor, innerhalb, zwischen, . 

nahe“ usw.) „für die bestimmten in der Erfahrung vorliegenden Dinge gelten“ (S. 32). 

Im reinen „Tatbestande der Erfahrung“ sind uns nun nur „die Beziehungen des Ineinander- 

liegens (Inzidenz) von Punkten, Linien, Flächen, R.stücken“ gegeben (S. 38). Daher gibt 

nur der „topologische dreistufige R.“ (s. 0.) das „‚in der Erfahrung Vorliegende eindeutig 

wieder.“ Doch ist der gesamte Erfahrungstatbestand (inkl. der Dreidimensionalität) 

nur von induktiver „Erfahrungswahrscheinlichkeit‘ (S. 38). Für die Wissenschaft ergibt 

- sich ein brauchbarer „metrischer R.“ erst „auf Grund einer Maßsetzung, wobei wir entweder 

diese selbst oder das metrische R.gefüge frei wählen können“ (S. 59). Auch die Frage, 

ob „der Tatbestand im Schwerefeld“ durch die euklidische oder die „durch die Relativitäts- 

theorie nahegelegte“ nicht-euklidische Geometrie dargestellt werden soll, ist nicht eine 

solche der „Wahrheit“, sondern allein der „wissenschaftlichen Zweckmäßigkeit‘ ($. 59). — 

Über das Verhältnis der drei Räume zueinander ergibt sich, daß zwischen formalem und 

Anschauungsr. das der „Einsetzung“ besteht (dieser findet in jenem „die reine Form seines 

Gefüges als Sonderfall vorgebildet und hat ihn daher zur denkmäßigen Voraussetzung“) 

(S. 6) und zwischen Anschauungs- und physischem R. das der „Unterordnung“ („Anwendung 

jener eingeschränkten Allgemeinheit auf einen Einzelfall der Wirklichkeit‘; S. 60f.). 
Der formale R. ist „analytisch apriori“, die „Grundsätze“ des Anschauungsr.es (d. i. des 

topologischen R.es) sind synthetisch „apriori‘, dies aber nicht im Sinne des „ohne Erfahrung 
faßbar“, sondern dem: „unabhängig von der Menge der Erfahrung“ erfahrbar (s. 0.). 
Die Bestimmungen der übrigen Anschauungsräume sind überhaupt keine „Erkenntnisse“, 

sondern nur „Festsetzungen“. Der physische R. ist hingegen „synthetisch a posteriori“ 
(S. 63£.). „Bedingung der Möglichkeit der Erfahrung“ ist ebenfalls nur der „topologische 

R.“ (S. 66). “ . 
Vgl. L. George, Zeitschr. f. Philos., 1856; K. GuTBERLET, D. R.theorie, 1888; 

W. James, Perception of space (Mind, XII, 1887); Farces, L’id&e du continu dans 
Vespace et le temps, 1892; Dunxan, Theorie psychol. de l’espace, 1895; WARTENBERG, 

Probl. d. Wirk., S. 148; A. Kırscinranv, D. Dimens. d. R.es, 1902; Orıvıer, Was ist R., 
Zeit usw.? S. 89£.; Kern, Wes. d. Seel. u. Geistesleb., S. 173; A. H. PıErcE, Stud. in 
Space-Perception, 1901; V. Hzxry, Üb. d. R.wahrn. d. Tatsinn., 1898; PErronıevıoz, Met., 
S. 171if. (R. = „die reine Ordnungsform des Nebeneinandergegebenseins der realen In- 
halte‘); G. Heyıtans, Zur R.frage, Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos. XII, 265 ff., 429 1f.; 
Scmarz-Duxont, Zeit u. R., 1875 (gegen die „Metageometrie‘‘; der dreidimensionale R. 

‘ wird aus dem Satze des \iderspruches als denknotwendig abgeleitet, S.13 if.); ISENKRAuE, 

Ideal. oder Realism., 1883; KLEINPETER, Entwickl. d. R.- u. Zeitbegr., Arch. f. system. 
Philos. IV, 1898, S. 32 if.; G. SCHLESINGER, Energismus, d. Lehre von d. absol. ruh. sub- 

2
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stantiell. Wesenh. d. allgem. Weltr.es u. der aus. ihr. wirk. schöpfer. Urkraft, 1901;.Nvs, 
La notion d’espace au point de vue cosmologique et psychologique, 1901; G. FULLERTON, 
The doctrine of space and time in philos., 1901;.Pıerce, Studies in auditory and visual 
perception, 1901; Bournon, La perception visuelle de l!’espace, 1902; F. Warraın, L’espace, 
1908; Sr. Wırasex, Psychol. d. R.wahrnehmung d. Auges; 1910; G. Lecnaras, Etude sur 
V’espace et le temps®, 1910; A. Müzer, D. Probl. d. absolut. R.s, 1911; W. STERNBERG, 
D. R.wahrnehmung d. Blinden, 1913; L. Rose, A theory of time and space, 1913; 
B. Russetı, Our knowledge of the external world, 1914; Stupy,.D. realist. Weltans. u. d. 
Lehre v. R., 1917; E. Coum, Physikalisches über R. u. Zeitt, 1920; G. Gesmıur, La 
pereezione della posizione del nostro eorpo e dei suoi spostamenti (Archivio Ital. di psicol., 
1,1920, S. 107i£.); H. Weyı, R., Zeitu. Materie*, 1921; C.RAxzouı, Teoria dello spazio e del 
tempo, 1923; A.S. EppınGron, R., Zeit u. Schwere, deutsch 1923, Kap. V. B, Bavınk, Er- 
gebnisse u. Probl. d. Naturwiss.®, 1924; E. v. AstEr, R. u. Zeiti. d. Gesch. d. Ph. u. Phys., 
1922; E. Boreı, L’espace et le temps, 1922, M. MAETERLIKcK, La vie de P’espace, 1927; 
H. Reicuexsacn, Philosophie der R.-Zeit-Lehre, 1928. Vgl. Ausdehnung, Ort, Anschau- 
ungsformen, Zeit, Axiom, Mathematik, Unendlich, Teilbarkeit, Stetickeit, Lokalisation. 

- Raumanschauung s. Raum (l). 

Räumliche Komplikation. Das Gesetz der r.n K, lautet nach Lires: „Ein- 
drücke verschiedener Sinnesgebiete, die gleichzeitig ‚gegeben sind, haben die Tendenz, 
räumlich identifiziert zu werden“ (Psych.2, S. 91). - 

Raumschwelle des Tastsinns heißt die kleinste eben unterscheidbare Distanz 
zweier Eindrücke. Sie varüert von 1 bis 2 mm (Zungen- und Fingerspitze) bis zu 68 mm 
(Rücken usw.). Abhängig ist die R. noch von den Zuständen des Tastorgans und von den 
Einflüssen der Übung (Wunpr, Gr. d. Psych.s, S. 127; Grdz. II 5, 440 ff.: auch Literatur). 
Ferner Fröges, Lehrb. d. exp. Psych., I, S. 344 ff. (neueste Lit... Vgl. Raum (D). 

Raumsinn wird zuweilen die Fähigkeit der Raumanschauung und der Lokalisation 
genannt. Vgl. E. H. WEBER, Üb. d. Raumsinn, 1852. 

Raumvorstellung s. Raum. 

Reaktion: Rückwirkung, Gegenwirkung (s. Wirkung), Antwort auf einen Reiz (s. d.; 
ferner Empfindung). — Manche charakterisieren alles Geschehen in der Welt als Reaktion 
der Wesen (d. i. sowohl der physiologischen als auch der physikalischen „Systeme“; s. d.) 
auf erlittene Störungen des „Gleichgewichtes“‘, wobei jedoch der Begriff des „Gleich- 
gewichtes“ bisher noch keine eindeutige, allseits anerkannte Inhaltsbestimmung aufzuweisen 
hat. Der Begriff der R. entstand auf dem Gebiete der „organischen“ Natur: im physio- 
logischen, resp. psychischen Leben (vgl. Aktivität, Passivität, Leben, Organismus). Als 
ein System von Aktionen und R.en betrachten manche auch die Geschichte, wo immer 
einseitig-extrem sich gestaltende Aktionen und Verhältnisse notwendigerweise Ren, Gegen- 
wirkungen hervorrufen (vgl. Geschiehtsphilosophie, Gegensatz, Polarität). 

Nach GooLen ist „reactio‘“ „retributa seu reciprocata patientis actio quaedam qua 
resistit agenti et id commutat, dum ab eo commutatur“‘ (Lex. philos., p. 960). Als R. 
auf den Reiz betrachtet die Empfindung (s. d.) Hosses. R. ist nach Cr. WoLrr „actio 
patientis in agens“‘ (Kosmolog., $ 313). Honcson erklärt: „To feel is to react.“ „Pure 
passivity is as impossible a.notion as pure activity‘ (Philos. of Reflex. I, 292). — Die 
„Reaktivität‘‘ psychischer Prozesse (neben den aktiven) betont E. v. Harrıtann; ferner 
W. Stern (Die menschl. Persönl., $. 125 ff.) u. a. — In der Psychoanalyse erscheint 
‘als Reaktionsbildung die Tatsache, daß gewisse Inhalte durch anscheinend ganz 
heterogene „verdrängt“ oder sublimiert werden (z. B. Libido durch Tod; vgl. Psychoana- 
Iyse). — In der Biologie spricht von einer „historischen Reaktionsbasis“ H. Drrzson. 
Die R.handlung eines Lebewesens ist nicht einfach durch den Reiz bestimmt, sondern durch 
die ganze Erfahrung des Individuums; u. zw. besteht zwischen beiden eine ganz bestimmte
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individuelle Zuordnung. Er verwertet dies im Sinne seines Neovitalismus: dieses reak- 
tionsbestimmende, individuelle Moment muß etwas Seelenartiges sein (vgl. Psychoid). 
Vgl. Aktivität, Passivität, R.sversuche, Personalismus, Person, Seele, Leben, Gefühl. 

Reaktionsmethoden s. Reaktionsversuche. 

Reaktionsversuche sind experimentalpsychologische Untersuchungen, die einer- 
seits der Analyse der Willenshandlungen, anderseits der Messung der Geschwindigkeit 
psychischer und psychophysischer Prozesse dienen. Diese Versuche bestehen, nach Wungr, 
wesentlich darin, „daß ein Willensvorgang von einfacher oder zusammengesetzter Be- 
schaffenheit durch einen äußern Sinnesreiz angeregt und nach Ablauf bestimmter, zum 
Teil als Motive benutzter psychischer Vorgänge durch eine Bewegungsreaktion beendet 
wird“ (Gr. d. Psych.’, S. 235). Der „R.svorgang“ (S. Exner) ist einfach oder zusammen- 
gesetzt; im ersten Fall erfolgt die Reaktion unmittelbar auf die Apperzeption eines ein- 
fachen Reizes, im zweiten sind noch psychische Zwischenglieder eingeschaltet (Grdz. d. 
ph. Psych. III5, S. 381; s. u. Fröges). Die Methode der R. gestaltet sich so: „An einer 
zeitmessenden Vorrichtung, die noch Zeitwerte von mindestens t/ıoo Sek. sicher abzulesen 
gestattet“ (das jetzt in Verwendung stehende Chronoskop von Hrpr gestattet die Ab- 
lesung einer %/ıooo [= 10]), „bringt man zwei Hilfsapparate an, von denen der eine die 
Selbstregistrierung einer Reizeinwirkung, der andere die einer R.sbewegung gestattet. 
Die zwischen den so gewonnenen beiden Registriermarken liegende Zeit ist dann die unter 
den gewählten Bedingungen gemessene Reaktionsdauer“ (S. 382). Die R. hat physische 
und psychophysische Bestandteile (S. 384). Je nach der der Einwirkung des Sinnesreizes 
vorausgehenden Vorbereitung der Handlung, d. i. der Einstellung der Versuchspers. 
entweder auf die Erfassung des Reizes oder auf die zu leistende Bewegung, ergeben sich 
die zwei Formen der Reaktion: die sensorische und die motorische (muskuläre). 
Wuxopr unterscheidet ähnlich: „Wird diese Vorbereitung so getroffen, daß die Erwartung 
dem als Motiv wirkenden Sinnesreiz zugewandt ist, und daß die äußere Handlung erst 
erfolgt, sobald der Reiz deutlich aufgefaßt wurde, so entsteht die Form der vollständigen 
(gder sogenannten sensoriellen) Reaktion. Wird dagegen die vorbereitende Erwartung 
derart auf die durch das Motiv auszulösende Handlung gerichtet, daß die Handlung so 
schnell wie möglich der Auffassung des Reizes nachfolgt, so entsteht die Form der ver- 
kürzten (oder muskulären) Reaktion‘ (S. 236). „Die vollständige Reaktionszeit 
beträgt durchschnittlich 0,120 bis 0,290 Sekunden (die kleinsten Zeiten gelten für Schall-, 
die größten für Lichteindrücke), mit einer mittleren Variation der Einzelbeobachtungen 
von 0,020 Sekunden. Die verkürzte beträgt 0,120--0,190 Sekunden, mit einer mittleren 
Variation von 0,010 Sekunden“ ($. 237). Zusammengesetzte Willensvorgänge untersucht 
man, indem man bei der „vollständigen Reaktion“ verschiedene psychische Prozesse 
(Erkennungs-, Unterscheidungs-, Assoziations-, Wahlakte) einschiebt (S. 238 f.). Bei der 
„verkürzten Reaktion“ kann. man die Mechanisierung (s. d.) von Willenshandlungen 
studieren ($. 239 ff.; vgl. Philos. Stud. I; Grdz. d. phys. Psychol. III 5, S. 380 ff., Vorles.®, 
S. 307). Der Unterschied der vollständigen und der verkürzten Reaktion ist zuerst durch 
L. LaneeE und N. Lance (L. Lanoe, Die einfache Reaktion auf Sinneseindrücke, Phil. 
Studien, Bd. 4, S. 479 1f.), dann auch durch Görz Marrıus (ib., Bd. 8, 1892) festgestellt 
worden. - Auf individuelle Typen werden die. Unterschiede der sensoriellen und der 
muskulären Reaktion zurückgeführt von M. BaLpwın (Psych. Rev. II, 1895), Hızı (Amer. 
Journ. of Psych. VI, 1894), FLournoy (Ann. d. sc. phys. et nat., 1896): Vgl. Münster- 
BERG, Beitr. I; L. W. STErn, Psych. d. ind. Diff., S. 103{f. Nach G. E. MürLer ist bei der 
sensoriellen Reaktion die Aufmerksamkeit dem Reizbild, bei der muskulären Reaktion 
aber dem Bild der auszuführenden Bewegung zugewendet (PıLzEcker, Lehre v. d. sinnl. 
Aufm.,S.63 if). Nach Wunpr (Grdz. III, S. 428) beruht die sensorielle Reaktion auf einer 
vom Apperzeptionszentrum ausgehenden Hemmung. Von Bedeutung sind die Fehl- und 
vorzeitigen Reaktionen (S. 435). Die Beeinflussung der Reaktion durch toxische Ein-
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wirkungen untersuchte KrAEpELIN (Üb. d. Beeinfl., 1892, u. a.). Nach Lemsann ist der 
Faktor der Übung zu beachten. Die anfangs bestehende Schwierigkeit, die direkten Ver- 
bindungen zwischen den optischen und motorischen Nervenbahnen herzustellen, ist durch 
Übung zu überwinden (Grundz. d. Psychophysiologie, 1912). Acu erhielt in seinen durch 
‚die Methode der.systematischen Selbstbeobachtung ergänzten Untersuchungen eine große 
Zahl mannigfaltiger Übergangsformen zwischen den Extremen: motorischer und sen- 
sorischer Reaktionsform (Über die Willenstätigkeit u. das Denken, 1905). Über zusammen- 
ges. Reakt. vgl. die Arbeiten von Tischer, FRIEDRICH, TITCHENER, CATTELL (Phil, Stud., 
IH—IV), I. Merker (Phil. Stud., II), TravıschoLor, DoNDERs (Arch. f. Anal. u. Physiol., 
1868), v. Krıes; ferner Exner, Pflügers Arch. VII; Arccusierr, Philos. Stud. XVI; 
KrAEPELIN, Üb. die Beeinfluss. einf. psych. Vorgänge durch einige Arzneimittel 1892; 
weiters DEUCHLER, Beiträge zur Erforschung der Reaktionsformen (Psych. Stud., IV, V, 
VIII, 1909 ff.), SaLow, Unters. zur uni- und bilateralen Reaktion (ib., VII; VII, 1912 £.), 
u. a. — GRUNDLAND hat in letzterer Zeit die älteren, grundlegenden Arbeiten, im bes. über 
‚die einfachen Reaktionen (LAnGE, CATTEL) einer eingehenden, kritischen Nachprüfung” 
unterzogen, indem er den Einfluß der verschiedenen Instruktionsmöglichkeiten überhaupt 
bei Anwendung der systematischen Selbstbeobachtung ermittelte. Der entscheidende 
‘Gesichtspunkt ist nicht der, ob Einstellung auf die Bewegung oder den Sinnesreiz vorliegt, 
sondern dies, ob die Aufmerksamkeit auf die Zielvorstellung (das Signal, das mit der Be- 
deutung der Bewegung verknüpft ist) gerichtet ist oder nicht. Aın längsten dauert daher 
z. B. die motorische Reaktion bei ausschließlicher Aufmerksamkeit auf die auszuführende 
Bewegung, ohne dabei auch nur an das Signal zu denken (R.e am Federergographen, Arch. 

1. g. Ps., Bd. 35 (1916), S. 252 if.). — Fröges teilt die Reaktionen folgendermaßen ein: 
„1. Einfache Reaktionen; es ist auf einen bestimmten Reiz mit einer verabredeten Muskel- 

bewegung möglichst schnell zu antworten. Dabei kann ein bestimmtes Verhalten der Auf- 

merksamkeit vorgeschrieben sein. — 2. Die Erkennungs- oder Unterscheidungs- 

reaktionen: auf einen Reiz soll erst dann reagiert werden, wenn man ihn in seiner Besonder- 

heit erkannt hat“‘ (Lehrbuch d. exp. Psych., II?, S. 412; über die Methodik der Zeit- 

bestimmung dieser neuen Prozesse [„„Apperzeptionszeit“], über DonDErs „‚Subtraktions- 

verfahren“, der sich Wunpr anschloß, und die Methode von TIGERSTEDT, siehe S. 415 f.; 

über die zwei wesentlich verschiedenen Arten der Erkenntnisreaktionen: die „antizipierende““ 

und die „nachfolgende“ siehe S. 416f.; vgl. persönliche Gleichung). — 3. „Die Wahl-“ 

reaktionen“: Es werden „mehrere Reize gegeben und jedem ist eine eigene Reaktions- 

bewegung zugeordnet‘, so daß man „zwischen mehreren möglichen Reaktionen zu wählen 

hat“ (S. 416f.). — 4. Die Assoziationsreaktionen (vgl. Assoziation). — Vgl. Persön- 

liche Gleichung, Reiz, Assoziation. ’ 

Reaktionszeit s. Reaktion. \ 

Reaktivität s. Reaktion. 

Real s. Realität, Unterscheidung. . 

Realdefinition (Sacherklärung) ist die den Inhalt (s. d.) eines Begriffs (und damit 

einer Gruppe von Objekten) bestimmende, explizierende Definition. Ihr steht gegenüber 

die Nominal- und Verbaldefinition. Nach Hersarr entwickelt sie „die Merkmale eines 

gültigen Begriffs“ (Lehrb. zur Einleit.°, S. 83 f.). Vgl. Dusısıav, Üb. die Definition ®, 

1927. -Vgl. Definition. z 

Realdialektik: Nach Batnsen behauptet die R. die Widerspruchsnatur „nicht bloß 

des empirisch Erscheinenden, sondern des Wirklichen selber nach seinem Ansich“; das 

Seiende ist „die Vereinigung des Wollens ‚mit einem widerspruchsvollen Nichtwollen“ 

(Der Widerspr. im’ Wiss. u. Wes. der Welt I, S. 2). 'R. ist ‚ein Resultat des ‚auseinander- 

laufenden‘; in verschiedene Richtungen auseinanderstrebenden, selbstentzweiten Willens“ 

(S. 5f.). Vgl. Widerspruch, Dialektik. \



622 . 22. Reale — Realismus. 
  

Reale (Plural: die Realen) nennt Hersarr die einfachen, immateriellen, positiven, 
unveränderlich beharrenden, substantiellen, ihre einfache Qualität gegen „Störungen“ 
(s. d.) selbstbehauptenden (s. Erhaltung) Seinsfaktoren. Nur die Beziehungen zwischen 
den R.n wechseln (in der „zufälligen Ansicht‘), je nach der Veränderung des „Zusammen“ 

. oder „Nichtzusammen“ der R.n (Allgem. Metaphys.; Lehrb. zur Einleit. 5, $ 157). Ähnlich 
. HARTENsTEIN, Met,, $. 167 ff,,u.a. „R.“ als ewige Aktionen Gottes nimmt an FE. K, Lort 

(Enzykl. d. Philos. 1842). Geistige R.n gibt es nach J. H. Ficute (Psychol. II, 18; I, 12 f.), 
Urrıcı u. a. Vgl. Realität. 

Realgrund s. Grund. 

Realidealismus s. Ideal-Realismus, Realismus, 

Realisieren: verwirklichen, ein Ideelles (Ideales) oder eine Idee raumzeitlich setzen, 
. zur Tat, zum Realen machen. — Selbst-Realisierung des Begriffs bedeutet bei HEseı, 
“daß der Inhalt des Begriffs ins Bewußtsein tritt und dadurch bestimmt wird (WW. XI, 183). 
Nach MÜNSTERBERG bedeutet: verwirklichen stets, „einen Seeleninhalt, der für eine ge- 
plante Handlung noch keinen festen Anhaltspunktgibt,so umgestalten, daß die entsprechende 
Handlung nunmehr möglich wird und dabei doch ‘den ursprünglichen Inhalt festhalten“ 
(Phil. d. Werte, S. 73). Vgl. Schema. 

Realisierung nennt 0. Küure. dasjenige „Verfahren‘‘ der Realwissenschaften, 
das dazu dient, „in der Erfahrung und aus ihr heraus ein wahrhaft Seiendes oder Gewesenes 
zu erkennen“; „der Gegenstand, auf den sie gerichtet ist“, heißt das „Reale“ oder die 
„Realität“ (s. d.). Bei diesem „Forschungsverfahren“ wird „das zu erfassende Reale 
vorausgesetzt, nicht erst hervorgebracht“, „Nur die Gedanken, in denen wir es darzustellen 
und zu verstehen suchen, werden erzeugt und gestaltet.‘ k Eine erkenntnistheoretische 
Hauptaufgabe ist es, „ihre Zuverlässigkeit und Möglichkeit“ kritisch zu untersuchen. 
Da die R. in den verschiedenen Wissenschaften in zweifacher Form: als „Setzung“ (Er- 
fassung, Annahme von Realitäten) und ‚„‚deren Bestimmung“ (Wesensangabe, essentielle 
Charakteristik) auftritt, so führt das Problem der R. zu vier Hauptiragen: „Ist eine Setzung 
von Realen zulässig?‘ „Wie ist eine Setzung von Realem möglich?‘ „Ist eine Bestimmung 
von Realen zulässig?“ ‚‚\Vie ist eine Bestimmung von Realem möglich?‘ (Die R., I, 1912, 
S. ff; Bd. II und III erschienen 1921 £f., hgb. v. A. Messer). 

Realismus (von res, Sache, Ding): Realitätsstandpunkt. Allgemein besagt der 
Terminus nichts, als daß ein bestimmtes Etwas als real (s. d.), d. h. als unabhängig vom 
Denken, als an sich selbst, resp. in den Dingen selbst, seiend gilt. Je nach den Gegenstands- . 
bereichien, deren Realität behauptet wird, ergeben sich die verschiedenen Arten des R. 

1. Der Begriffs-R. („R.“ der Scholastiker). Ihm zufolge haben die (Allgemein-) Be- 
griffe, die Universalien (s. d.) Realität, d. h. sie sind mehr als bloße subjektive Begriffe 
oder gar Worte, Namen (s. Nominalismus). Das Begriffliche, Allgemeine (s. d.) hat viel- 
mehr ein Eigensein, es ist objektiv vorhanden, und zwar: a) nach dem extremen R. „ante 
res“, unabhängig vom (menschlichen) Denken (bezw. von der Erfahrung und von den Einzel- 
dingen, z. B. als Idee, Gedanke Gottes (s. d.); b) nur „inrebus“, den Einzeldingen immanent: 
gemäßigter R. Ein vermittelnder Standpunkt lehrt, die Universalien seien „ante res“ 
(in Gott), „in rebus‘ (als Gattungsmäßiges), „Post res“ (als Begriffe). „Realisten‘‘ sind 
PrATO, ARISTOTELES, PoRPuYR, W. von CHAMPEAUX, AnsEım, Tuosas, Duns Scorus, 
WALTER BURLEIGH, ALEXANDER NECKAN, Cupwortu, HEcer u. a. (s. Allgemein). 
Vgl. Reiners, Der aristotel. R. in der Frühscholastik, 1907; LoEwe, Der Kampf zwischen 
dem R. und Nominalism., 1876. Weitere Lit.: UEBERwee, II, 1928, $ 22£., S. 205fH., 
$ 33 if, S. 3818.; S. 7011. — Einen logischen R. gegen den subjektiven Idealismus, Psychologismus und Pragmatismus stellen G. E, Moore, B. RusseLı u. a. auf. Vgl. auch Husserr u. a. (Vgl. Wahrheit, Wert, über den mathem. R. vgl. Zahl.)
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2. Der erkenntnistheoretische R. im neueren Sinne ist der Standpunkt, wonach 
es eine vom erkennenden Subjekt (vom Denken, Erkennen, Bewußtsein) unabhängige, 
selbstseiende, in diesem Sinne absolut reale (nicht bloß ideelle) Außenwelt gibt. Der naive 
R. hält den gesamten Wahrnehmungsinhalt für real. Mit ihm teilt der (schon zwischen 
„subjektiven“ und „objektiven“ Elementen sondernde) philosophisch-dogmatische 

- R. die ungeprüfte Voraussetzung der Realität von Außendingen überhaupt. Dagegen be- 
hauptet der kritische R. die Existenz eines vom Bewußtsein Unabhängigen erst auf Grund 
der Prüfung der zu solcher Setzung nötigenden Denkmotive und unter Berücksichtigung 
der Idealität des Wahrnehmungsinhaltes als solchen. So schreibt er z. B. dem „an sich‘ 
Seienden, objektiv Realen öfters nur Analoga des Räumlichen zu, d. i. eine begrifflich- 
unanschauliche, räumliche „Ordnung“ (so z. T. von’den Neueren schon BRENTANo; ferner 
BECHER, ScHLick u. a.). Über die Scheidung der „objektiven“ und „subjektiven“ Quali- . 
täten und ihre Begründung vgl. Qualität. — Der Ideal-R. ist bereits idealistisch insofern, - 
als er die raum-zeitliche Welt der Objekte als solche für phänomenal, erfahrungsimmanent 
hält, realistisch hingegen in seiner Lehre, daß dieser aber ein selbständig Fürsich- oder 
Ansich-Seiendes- zugrunde liege (vgl. Phänomenalismus). Die Objekte (s. d.) der äußeren 
Erfahrung als solche sind nur in Beziehung auf ein erkennendes Bewußtsein gegeben oder 

gesetzt, aber es sind für ihre Bestimmtheiten und ihr Sein „Gründe“ in der absoluten 

Wirklichkeit (die von der „empirischen Realität‘ zu unterscheiden ist) vorhanden, Gründe 

der Objekte, die nicht selbst Objekt werden. — Der empirische R. endlich ist die Kehr- 

seite des „transzendentalen Idealismus“ (s. d.), indem dieser nicht die Abhängigkeit des 

Objektiven vom „individuellen“ Bewußtsein, dem psychologischen Einzel-Ich, sondern 

das Bezogensein alles Objektiven als solchen (als Gegenstand möglicher Erfahrung) auf 

ein (ideell-logisches) „Bewußtsein überhaupt“ (s. d.) lehrt und dadurch, im Gegensatz 

zum „empirischen“ Idealismus, jegliche solipsistische (s. d.) Tendenz ablehnt. — Als Tat- 

sachen, die eine Deutung im Sinne des R. nahelegen, sind etwa anzuführen: die Unab- 

hängigkeit des „Gegebenen“ (s. d.) von unserem Willen (der Zwangscharakter der Wahr- 

nehmung), die Verschiedenheit zwischen dem Nach- und Nebeneinander der Objekte 

in einem jeweiligen individuellen Bewußtseinsverlauf und der gesetzmäßigen, raum-zeitlichen 

Ordnung dieser untereinander und die Unableitbarkeit dieser objektiven, gesetzmäßigen 

Bestimmtheiten aus dem erlebenden Subjekt, ferner alle übrigen Argumente, die gegen den 

Solipsismus (s. d.) anzuführen sind usw. — Wird die Realitätsbestimmung unter meta- 

physischen Gesichtspunkten durchzuführen gesucht, so gelangt man entweder zu einem 

Monismus (s. d.) oder Dualismus (s. d.) oder Pluralismus (s. d.). In monistischer Form 

ist der R. entweder Materialismus (s. d.), Spiritualismus (s. d.) oder Identitätslehre (s. d.), 

je nachdem er als das Reale, das Körperliche, Materielle oder das (dem eigenen Ich analog 

gedachte) Geistige oder die Einheit von beidem bestimmt. Metaphysischer Pluralismus 

ist z. B. der „R.“ von HERBaRT, d. h. die Lehre von den „Realen“ {s. d.). 

3, Der ästhetische R. fordert die möglichst intime, getreue Orientierung der Kunst 

an der Wirklichkeit des Lebens. Praktischer R: heißt das Verbleiben beim Wirklichen, 

Tatsächlichen, Erreichbaren, praktisch Möglichen. 

„Realista‘“‘ wird zuerst (als Gegensatz zu „nominalista‘‘) bei PErRus Nicrr gebraucht 

(Prantı, G. d. L. IV, S. 221). Die neuere Bedeutung seit Kant. 

Realistisch sind die Erkenntnislehren der meisten Philosophen des Altertums, wie 

die von DEMOKRIT, ARISTOTELES, der STOIKER, von ErIKUr u. a., und des Mittelalters, 

im bes. der aristotelisch-thomistischen Richtung. In der neueren Zeit sind Realisten 

insbesondere F. Bacon, HonBes, DESCARTES, SprnozA, LOckE, LEIBNIZ (Halb-R.), Car. 

Woırr, Reıp, die Materialisten (s. d.) u. a. (s. Objekt, Ding, Qualität). — Kant ver- . 

bindet den „empirischen“ R. mit dem transzendenten Idealismus (s. d.); z. B.: das Ding 

an sich (s. d.) besteht zwar, ist aber nicht erkennbar. — Einen „rationalen R.“ lehrt Bar- 

pırı,. nach welchem der Gedanke der Grund aller Dinge ist (Gr. d. ersten Logik, 1800). 

Einen Real-Idealismus (Ideal-R., s. d.) lehrt Screrxine (vgl. WW. 110, 107), auch z. T.
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" SCHOPENHAUER, mehr realistisch SCHLEIERMTACHER, TRENDELENBURG, LoTZE, Harns, 
Rosxunı, J. H. Fichte, (Psych. I, S. 289 ff), Urrıcı, M. CARRIERE (Sittl. \Weltordn.; 
5.92: „Was die Dinge an sich sind, das gibt sich kund in den Beziehungen, in denen jedes 
zum andern steht‘), FEUERBACH, ÜEBERWEG (Welt- u. Lebensansch., S. 80), Wunpr 

: (vgl. Philos. Stud. XII/XIU: gegen den Standpunkt der Erhebung des „naiven R.“ zum 
erkenntnistheoretischen Prinzip) u. a. — HersArr erklärt, „daß.es wirklich eine Menge . 
von Wesen außer uns gibt, deren eigentliches und einfaches Was wir-zwar nicht erkennen, 
über deren innere und äußere Verhältnisse wir aber eine Summe.von Einsichten erlangen 
können, die sich ins Unendliche vergrößern lassen“ (Lehrb. zur Einl. in d. Philos.s, S. 263). 
— Nach Heısmorrz ist der Idealismus nicht widerlegbar, der R. aber als’ „eine ausge- 
zeichnet brauchbare und präzise Hypothese‘ wertvoll (Vortr. u. Red. II, S. 238). Im Sinne 
dieses lehrt er: Die Empfindungen sind „Zeichen“ (s. d.) der affizierenden Objekte, nicht 
etwa Abbilder, Es besteht zwischen der (affizierenden) Dingwelt und den Empfindungen 
lediglich eine gesetzmäßige Beziehung: Das unter gleichen Umständen zur Einwirkung 
kommende gleiche Objekt ruft immer das gleiche Zeichen hervor; ungleiches :Zeichen 
aber entspricht immer auch ungleicher Einwirkung. Den wirklichen Dingen kommen 
daher nieht unsere Sinnesqualitäten, auch nicht unsere anschaulichen Raum- und Zeit- _ 
daten zu (Schriften z. Erkenntnistheorie, "hg. v. Hertz und Scarick, 1921; vgl. Qualität 
Raum: ScuLick, BECHER u. a.). — „Natural Realism“ („Presentationism‘“) ist die Lehre 
von W. Hasıtton, nach welcher das Bewußtsein die Präsenz von. Subjekt und Objekt 
sicherstellt (Leet. on Met. and Log.). Nach H. Spencer ist die naiv-ursprüngliche Auf- 
fassung realistisch, indem wir uns der Objekte und der Eindrücke von ihnen bewußt sind 
(Psych., $ 406, 438 f.). Er selbst lehrt einen „verklärten R.* („transfigured Realism“, s. 
Idealr., Objekt). Einen „reasoned Realism‘“ lehrt Lewes; R. ist er, „because it affirnis 
the reality of what is given in feeling“, „‚reasoned‘“, because it justifies that affirmation 
through an: investigation of the grounds and. processes of philosophy“ (Probl. I, 177). 
Realisten sind Haxırton, MaxseL, Te. H. Case („Physical Realism‘. 1888), M'Cosı 
(Realistic Philosophy, 1887), - Lanpn, Batrour, MARTINEAU, 'J. Warp, FOuILLEe, 
A. Reyu.a. Ferner JAnET (Prine. d. Met. II, 238 ff., 811 if.), nach welchem zwischen 
Denken und Sein Konformität besteht (p. 315), Varısco u. a. 

Einen „transzendentalen“, die extramentale Existenz der raumzeitlichen Welt be-_ 
hauptenden R. lehrt E. v. Harrırany. Zu einem solchen führt „das Bemühen, sich im Ab- 
lauf des Bewußtseinsinhalts kausal zu orientieren‘ (Kategorienlehre, S. 372).. Ähnlich 
Drews, L. ZIEGLER, v. SchnEuEn (Energ. Weltansch., S. 14 f.), W. RAUSCHENBERGER 
{D. krit. Idealism. und seine Widerlegung, 1918) u. a. — Realisten sind ferner Dünrıng, 
HAEcKEL, L. STERN, Fr. Box (D. Dogm. d. Erk., 1902), Dirpz (Naturphil., 1907), W. Frev- 
TAG (Die Erk. der Außenwelt, 1904; Zur Frage d. Real., 1906), H. Scuwarz (Was will d. 
krit, Real., 1894), Urnues, A. SiEGFRIED (Radik. Realism.), Dırıes (Weg z. Met. I, S. 119), 
ferner in verschiedener (teilweise phänomenalistischer) Weise: B. Ervxann, E. WERT- 
SCHER (Arch. f. syst. Phil. IX, 1903, S. 195 ff.), Sıgwarr, R. WeInaanN (Wirklichkeits- 
standp., 1896; Z. f. Psych. 17. Bd., S. 215 {f.), Baumann (Philos. als Orient.), Stönr, 
JoDL, JERUSALEM. 

In verschiedener Weise wird der Standpunkt des „naiven R.“ zu stützen gesucht; 
im bes. wird er vielfach als theorienfreier Ausgangsstandpunkt dem Philosophieren zu- 
stunde gelegt, erhält jedoch ini weiteren Ausbau meist ein idealist-positivistisches Gepräge 
(vgl. Empiriokritizismus, Immanenzphil.). Einen „reinen R.“ vertritt A. E. BIEDERMANN, 
der das Bewußtsein und dessen Inhalt so nimmt, wie es gegeben ist (Christl. Dogmat., 
$ 13if). Dem naiven R. nähert sich CzoLgr, indem er die Sinnesqualitäten als objektive 
Eigenschaften setzt (Neue Darstell. d. Sensual.). Von Kırcamann lehrt einen „R.“, welcher 
bestimmt: „Indem ... ein Seiendes für den R. außerhalb des Wissens besteht und das 
Wahrnehmen den Übergang von jenem in dieses vermittelt, ergeben sich für den R. 
zwei Fundamentalsätze, auf denen alles wahre Wissen beruht; sie lauten: 1. Das Wahr-
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genommene ist seinem Inhalte nach nicht bloß in der Wahrnehmung des Menschen, 
sondern auch außerhalb der Wahrnehmung als ein Seiendes und von der Wahrnehmung 
Unabhängiges vorhanden. 2. Das sich Widersprechende kann weder als eines gedacht 
werden, noch als solches im Sein bestehen“ (Kat. d. Philos.?, S. 55). Dem naiven R. nähern 
sich (durch die Auffassung der Erfahrungsinhalte als der Dinge selbst) die Lehren des 
Empiriokritizismus: R. Avenarıus, PErzoLor, E. Mach, Tr. Zienen u. a., auch die der 
Immanenzphilosophen, besonders von Scnuppe (Log., S. 29); vgl. Irarıu-Socoziu (Grund- 
probl. d. Philos., S. XVD. Nach H. Corxerrus ist der naive R. die psychologisch not- 
wendige, normale Anschauung (Psych., S. 427). \ 

Realisten sind die Neuscholastiker: J. Kreursen (Die Phil. d. Vorzeit verteidigt, 
1860 f.), E. L. Fiscuer, Braıc, GUTBERLET, HAGEMANN, CoONMER, Pesou, T. SchwERT- 
SCHLAGER, L. BAUR, GREoTI, H. Oster (Die Realit. d. Außenwelt, 1912), J. GeysEr 
(Grundl. d. Log. und Erkenntnistheorie, 1909; Erkenntnistheorie, 1922). Eine starke 
realistische Bewegung ging aus von Fr. BRENTAno (vgl. Intentionalität, Psychisch, Objekt): 
Marty, J. WoLFF, TwaRrpowskı, HÖFLER, KREIBıG, O. Kraus, MEINONG, AMESEDER, 
MARTINAK, WiITAsEek, E. Maıry, Bemussı, W. Frankt, H. Pıcater, F. WeInHANDL; 
ferner STUMPF und HusseErt und seine Schule, wenn Husserı selbst sich auch in manchem 
dem neukantischen transzendentalen Idealismus NATorrs genähert hat (vgl. Phänomeno- 
logie, Objekt, Psychisch); PFÄnper, BRuUNswIG, ScHELER, H. Conran-Marrıvs, LINKE, 
MAunKE, H.PLEssner u.a. In selbständiger Weise gelangte zu einer ähnlichen R.begründung 
N. HARTMANN (Grundz. einer Metaph. der Erkenntnis, 1921; vgl. Objekt). — Eine um- 
‚fassende, einflußreiche Begründung des R. brachte O0. Kürre (Die Realisierung, 3. Bd., 
1912 ff.; vgl. Realisierung, Objekt). Auf seinen Grundlagen bauen weiter A. Messer, 
E. Dürr, R. JELKE (Die Realisierung in Natur- und Geisteswiss., KSt. XXVII]) u. a. — 
Eine realistische Interpretation Kants (Annahme von Dingen an sich) lehrt A. Rrent (Der 
phil. Kritizismus, 3. Bd.2®, 1924 f.; vgl.. Objekt), ähnlich R. Hönısswaın. Ferner z. T. 
W."KorpELmann (Unters. z. Log. -d. Gegenwart?, 1922), F. Ernaror, L. Neısox, 
E. Avıckes, K. Groos, Sieger. Von Kant aus kommt zum R. auch J. VoLkELT („sub- 
jektivistischer Transsubjektivismus“; Gewißheit und Wahrheit, 1918). Realisten sind 
G. Störrıng, M. FriscHEIsen-KöHLer, V. Krart (Weltbegr. und Erkenntnisbegr., 1912), _ 
Tır. Haerıng, Driescn (Wirklichkeitslehre, 1917; doch gehört die Begründung des R. in 

die Metaphysik; vgl. Ordnungslehre), -K. ÖSTERREICH, PFORDTEN,. M. Scntick (Alle. 
Erkenntnislehre2, 1925; von Helmholtz ausgehend), E. BEcheEr u. a. 

Eine neue Form des R. ist in den letzten Jahrzehnten in Amerika entstanden: Der 
„Neu-Realismus“ (‚Neo-Realism‘‘). Er bekämpft vor allem den Gedanken der „Immanenz“: 
„The cardinal principle of neo-realism is the independence of theimmanent“. E.E. Tuoxas 

definiert so: Realism is a name covering many points of view, but all its different forms 

may be reduced to one definite attitude towards reality. They all insist upon things being 
given and independents of the minds who may or may not happen to’come to a knowledge 
of them....“ (The ethical basis of reality, 1927, S. 202). Vgl. R. B. Perry, Present philo- 
sophical tendencies?, 1925, ch. XIIL; s. o. Objekt (Neur.). Eine Mittelstellung zwischen 
Neur. und transzend. Idealismus nimmt N. Lossk13, Die Grundlegung des Intuitivismus, 

deutsch, 1908, ein. Vgl. CuäsPpFLeury, Le realisme, 1857; Dweısmauvers, R£alisme naif 

etr. crit., 1896; DREYER, Personal. u. Realism., 1905; W. RAUSCHENBERGER, Der krit. 

Idealismus u. seine Widerlegung, 1918; A. Messer, Der kritische R., 1923; A. WEINmANDL, 
Das Probl. der Realtranszend. i. d. mod. Ontol.; in: Phil. Anz. 2. Halbb. 1926. Vgl. 
Objekt, Allgemein, Ding, Phänomenalismus, Erscheinung, Transzendenz, Körper, An- 

schauungsformen, Kategorien u. a. . 

Realität (realitas): Sachhaftigkeit, Dinglichkeit, insbesondere die vom Erleben, ° 

vom erlebenden Subjekte, vom denkenden Erkennen unabhängige, selbständige Wirklich- - 

keit. „Real“ ist, was „in re“, nicht bloß „in intellectu“ besteht, „realiter‘‘ ist die Seins- 

weise eines Etwas außerhalb des Gedachtseins. Häufig werden die Begriffe R. und Wirk- 
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lichkeit promiseue gebraucht und in gleicher Weise dem Unwirklichen, Nicht-Seienden, 
im bes. dem bloß Gedachten, dem bloß als Phantasiegebilde vom Subjekte Erzeugten 
gegenübergestellt. Doch können die Abgrenzungen auch so erfolgen, daß als „Schein“ 
allein der Gegensatz zum „Wirklichen‘“ bezeichnet und daher dann das „Reale“ dem 
‚„Idealen“, das „Objektive“ dem „Subjektiven“ in selbständiger \Veise gegenübergestellt 
wird. Im besonderen wird so R. dem aus dem Bereich des subjektiven, erlebnismäßig 
„Gegebenen“ durch wissenschaftlich-begriffliche Erfahrung Gewonnenen, objektiv Gegen- 
ständlichen zugesprochen, während das "Wirkliche“ auch die Sphäre des rein qualitativen 
Erlebnisses mit umfaßt und im weitesten Sinne oft sogar die „idealen Gegenstände“ (s. d.) 
in den Bereich des Wirklichen d. i. „Seienden“ (vgl. Sein, Geltung, Allgemein) einbezogen 
werden. R. im engeren Sinne ist mithin eine Wertung, die ein Aussageinhalt auf Grundlage 
denkend verarbeiteter Erfahrung oder infolge zwingender Denkforderungen 
oder Glaubenspostulate erhält. - Als „real“ wird etwas erst gesetzt, zuerst implizite in 
der Wahrnehmung, dann kritisch gegenüber dem als bloß „ideell‘‘ Befundenen. Allen 
Begriffen, die auf ein objektiv Seiendes hinweisen, kommt inhaltlich R. zu, sofern ihr An- 
spruch auf diese Wertung sich als stichhaltig erweist. Das „Setzen“ der R. ist nichts Will- 
kürliches, sondern ein durch Erleben, Wahrnehmen, Denken, durch den Erfahrungsinhalt 
selbst motiviertes, teilweise abgenötigtes, „anerkennendes“ Setzen; das Reale selbst wird 
nicht etwa von uns geschaffen, sondern nur als solches bestimmt, methodisch im fort- 
schreitenden Prozeß der Wissenschaftsentwicklung, im Zusammenwirken wissenschaft- 
licher Erfahrung, also als Niederschlag des intersubjektiven, überindividuellen Denkens, 
des logischen Gesamtgeistes. Diese objektiv-empirische R. schließt eine gewisse 
Idealität der Objekte (durch ihre Relation zum Bewußtsein überhaupt) nicht aus; sie kann 
auch noch von der absoluten Wirklichkeit des „An sich- seienden“ (s. d.) unterschieden 
werden (vgl. Metaphysik, Ding an sich). 

Eine absolute, transzendente R. der Außenwelt lehrt der Realismus (s. d. u. 
Objekt), eine bloß relative, empirische der Idealismus (s. d. unter Objekt). Bezüglich 
der R. der Universalien (s. d.) s. Allgemein. . 

Bei den Griechen ist das „Reale“ das &&o öv. Nach ARISTOTELES kommt das Realsein 
(oder Wirklichsein) den in den Kategorien zusammengefaßten realen Bestimmungen zu. 
'Ein Ding kann mehr R. haben als das andere (Met. Iv 2, 1003 b 10; vgl. u. Descartes, 
Spıvoza). — Die Scholastiker stellen das „reale“, „re aliter‘‘ dem „intentionaliter‘ 
(s. d.), „obieetive‘® (s. d.) gegenüber. Sie nehmen verschiedene Grade der R., der Seins- 
fülle als Vollkommenheit an. Gott (s. d.) ist „ens realissimum“. Duns Scorus bestimmt: 
„Omnis realitas speeifica constituit in esse formali, quia in esse quidditativo; realitas 
individui constituit praeeise in esse materiali, h. e. in esse contracto‘“ (Sent. II, 3, 6). 
Franc. Mayronıs erklärt: „Realitas est quidem modus intrinseeus, mediante quo reali- 

“ zantur omnia, quae sunt in aliquo“ (bei PRAnTL, G.d. L. III, S. 290). — Gocren bestimmt: 
„Reale, quod reperitur extra animae notiones“ (Lex. philos., p. 256). MicraeLıus erklärt: 
„Reale rationis est, quod formaliter et ante intelleetus operationem est“ (Lex. philos., 
p. 91). „Realitas est vel formalis, vel subieetiva, vel obiectiva.“ „Realitas obiectiva 
est, quae potest intellectui obiici; qualis est in ente intentionale“ (p. 952). Nicht alle 
„realis distinetio“* ist „essentialis‘“ (ib.). 

DESCARTES unterscheidet noch „realitas formaliter‘ (reale Wirklichkeit) und „obiec- 
tive" (gedachte Wirklichkeit). „Per realitatem obiectivam ideae intelligo entitatem 

rei repraesentatae per ideam, quatenus est in idea; eodemque modo diei potest perfectio 
obieetiva vel artifieium obiectivum ete.“ „Eadem dieuntur esse formaliter in idearum 
obiectis, quando talia sunt in ipsis, qualia illa pereipimus; et eminenter, quando non 
quidem talia sunt, sed tanta, ut talium vicem supplere possint‘‘ -(Medit. III; Rationes, 
def. II). Es gibt verschiedene „gradus realitatis'‘, die Substanz z. B. hat mehr R. als das 

Akzidenz, mehr Vollkommenheit (s. d.) (vgl. Srıxoza, Ren. Cart. prine. philos. I, def. III; 
ax. IV, IX). Als Positives, als Vollkommenheit bestimmt die R. auch Lersxız (Theod. II,
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Anh. 1, $5). Die absolute R. („la r&alit& absolue“) ist nur in den Monaden (s. d.). Die R. 
eines Phänomens beurteilen wir erstens aus der Lebhaftigkeit, Vielfältigkeit und Harmonie 
desselben, zweitens aus der Übereinstimmung mit den vorhergehenden Phänomenen 
und mit dem ganzen Verlauf des Lebens aller Subjekte, ferner aus der Möglichkeit, zu- 
künftige Phänomene aus vergangenen und gegenwärtigen vorauszusagen, also aus der 
Gesetzlichkeit und Ordnung des Geschehens (Gerh. VII, 319 {f.; Hauptschr. II, 123 £f.). 
Die Körper (s. d.) sind nur Aggregate der wahrhaften R.en. Nach Chur. WoLFr ist real, 
was im Zusammenhange der Dinge gegründet ist (Vern. Ged. I, $ 572). — Locke erklärt: 
„BRealideas are such as have a fondation in nature“ (Ess. II, ch. 30, $1). Nach BERKELEY 

existiert „truly and really“ nur die Seele, der Geist, während die Körper „exist only in a 
secondary and dependent sense“ (Siris, 266). Nach MEnDELssonn kommen dem höchsten 
Wesen „alle möglichen R.en im höchsten Grade zu“ (Üb. d. Evid., S. 98). Vgl. Huue, 
Treat. III, sct. 9. 

Kanr versteht unter „empirischer“ R. die Objektivität (s. d.) eines Erkenntnisinhaltes, 
die Allgemeingültigkeit desselben, ungeachtet seiner „transzendentalen Idealität“ (s. d.), 
d. h. seiner bloß phänomenalen (s. d.) Wertigkeit (Kr. d. r. V., S. 55f., 62). „Objektive 
R.“, d.h. „Beziehung auf einen Gegenstand‘ beruht auf dem Gesetze, „daß alle Erschei- 
nungen, sofern uns dadurch Gegenstände gegeben werden sollen, unter Regeln a priori 

“ der synthetischen Einheit derselben stehen mjissen, nach welchen ihr Verhältnis in der 
empirischen Anschauung allein möglich ist, d. i. daß sie ebensowohl in der Erfahrung unter 
Bedingungen der notwendigen Einheit der Apperzeption, als in der bloßen Anschauung 
unter den formalen Bedingungen des Raumes und der Zeit stehen müssen, ja daß durch 
jene jede Erkenntnis allererst möglich werde“ (S. 123). R. ist eine der Kategorien (s. d.) 
der Qualität (S. 96). ‘„R. istim reinen Verstandesbegriffe das, was einer Empfindung über- 
haupt korrespondiert, dasjenige also, dessen Begriff an sich selbst ein Sein (in der Zeit) - 
anzeigt.“ ‚Da die Zeit nur die Form der Anschauung, mithin der Gegenstände als Er- 
scheinungen ist, so ist das, was an diesen der Empfindung entspricht, die transzendentale 
Materie aller Gegenstände, als Dinge an sich (die Sachheit, R.).“ Das „Schema“ (s. d.) 
der R. als der Quantität von etwas, sofern es die Zeit erfüllt, ist die „kontinuierliche und 
gleichförmige Erzeugung derselben in der Zeit‘ (8. 146). — „Alle äußere Wahrnehmung... 
beweiset unmittelbar etwas Wirkliches im Raume, oder ist vielmehr das Wirkliche selbst, 

“und insofern ist also der empirische Realismus außer Zweifel, d. i. es korrespondiert unseren 
äußeren Anschauungen etwas Wirkliches im Raume, Freilich ist dieser Raum selbst, 
mit allen seinen Erscheinungen, als Vorstellungen, nur in mir, aber in diesem Raume ist - 
doch gleichwohl das Reale, oder der Stoff aller Gegenstände der äußeren Anschauung, 
wirklich und unabhängig von aller Erdichtung gegeben, und es ist auch unmöglich, daß in 
diesem Raume irgend etwas außer uns (im transzendentalen Sinne) gegeben sein sollte, 
weil der Raum selbst außer unserer Sinnlichkeit nichts ist... Das Reale äußerer Erschei- 
nungen ist also wirklich nur in der Wahrnehmung und kann auf keine andere Weise wirklich 
sein“ (S. 317£.). „Einen reinen Begriff des Verstandes als an einem Gegenstande möglicher 
Erfahrung denkbar vorstellen, heißt, ihm objektive R. verschaffen“ (Üb. d. Fortschr. 
d. Met., S. 106). Das geschieht durch den transzendentalen Schematismus (s. d.) oder 
aber nur symbolisch (S. 107; vgl. über praktische R.: Kl. Schr. IV?, 17,33 £.). Wo Erkenntnis 
nicht möglich ist (im Felde des Übersinnlichen) gibt es nur noch praktische R. in bezug 
auf den sittlichen Willen (Kr. d. pr. V.,1. TI.,1. B., 1. Hptst.). — „Das allgemeine Prinzip 
der Dynamik der: materiellen Natur ist: daß alles Reale der Gegenstände äußerer Sinne, 
das, was nicht bloß Bestimmung des Raumes (Ort, Ausdehnung und Figur) ist, als bewegende 
Kraft angesehen werden müsse“ (Met, Anf. d. Naturwiss,, S. 81). Vgl. Objekt, Raum, Zeit. 

PLATNER erklärt: „Alle Vorstellungen weisen zwar auf ein Objekt hin: einige aber nur 
ideal, andere real. Bei jenen kann ich denken, daß das Objekt nur in meiner Denkkraft 
sei, das sind bloße Ideen; bei diesen muß ich denken, daß es, außer der Denkkraft und un- 
abhängig von ihr, bestehe“ (Log. u. Met., S. 78). — BoUTERWEK nennt die praktische R. 

. 40%
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„Virtualität‘ (s. d.). Desturt DE Tracy bemerkt: „Etre voulant et ötre resistant c'est 
Etre reellement“ (Elem. d’ideol. I, ch. 8, p. 137). — Idealistisch deduziert die Kategorie 
der R. aus dem Sich-setzen des Ich (s. d.) J. G. Fıcnte. „Alles, worauf der Satz A=A 
anwendbar ist, hat, inwiefern derselbe darauf anwendbar ist, R. Dasjenige, was durch das 
bloße Setzen irgendeines Dinges (eines im Ich gesetzten) gesetzt ist, ist in ihm R., ist sein 
Wesen“ (Gr. d. g. Wissensch., S. 12). „Aller R. Quelle ist das Ich. Erst durch und mit dem 
Ich ist der Begriff der R. gegeben.“ „Alle R. ist tätig, und alles Tätige ist R. Tätigkeit 
ist positive (im Gegensatz gegen bloß relative) R.“ (S.62). Alle R. (in diesem letzteren 
Sinne) entstammt der produktiven Einbildungskraft. „Die Einbildungkraft produziert 
R.; aber es ist in ihr keine R.; erst durch die Auffassung und das Begreifen im Verstande 
wird ihr Produkt etwas Reales“ (S. 192, 202). „Ein Begriff hat R. und Anwendbarkeit, 
heißt: unsere \Velt — es versteht sich für uns, die Welt unseres Bewußtseins — wird durch 
ihn in einer gewissen Rücksicht bestimmt. Er gehört unter diejenigen Begriffe, durch 
welche wir Objekte denken“ (Syst. d. Sittenlehre, S. 71f.): Das Kriterium aller R. ist 
„das Gefühl, etwas so darstellen zu müssen, wie es dargestellt wird‘ (WW. III, 3; vgl. 
Nachgel. WW. III, 55). Scnerxııng definiert: „Reell ist... ., was durch bloßes Denken 

' nicht erschaffen werden kann“ (Syst. d. tr. Ideal., S. 42). Das Ich ist Prinzip der R., das 
Objekt hat „abgeleitete R.“ (8. 60). „Die R. der Empfindung beruht darauf, daß das, 
Ich das Empfundene nicht anschaut als durch sich gesetzt“ ($. 111). Im „Absoluten“ ist 
Reales und Ideales identisch, eins. „Alle Formen des Realen sind an sich und wahrhaft 
betrachtet auch Formen des Idealen, und umgekehrt‘‘ (WW. 16, 498 ff.). Nach L. Okex 
ist alles Realwerden nur ein Extensivwerden der Idee (Lehrb. d. Naturphilos.), EschEx- 

; MAYER betont: „Das, was in der Wirklichkeit einer Welt gegeben ist, gehört immer noch 
zur Sphäre unserer Seele. Dies Reale ist nur die Kehrseite des Idealen in uns, und das eine 
bezieht sich auf das andere. Über beiden aber steht die Seele, und ihre ursprünglichsten 
Gleichungen und Proportionen, die innerhalb des geistigen Organismus bloß ideal sind, 
sind in einer Außenwelt in unendlich vielen Reflexen real geworden.“ Über Idealem und 
Realem hinaus liegt das Göttliche (Psych., S. 119). G. M. Kıeın erklärt: „Was wir sinn- 

“liche Erscheinungen oder endliche R.en nennen, kann nur insoweit real sein, als sie in der 
unbedingten R. gewurzelt sind: was nebstdem ihnen noch zuzukommen scheint, kann 
nur Negation jener R., also nichts Reales sein“ (Beitr. zum Stud. d. Philos., S. 93). „Was 
für die Vernunft unmittelbar gewiß und evident ist, das ist auch für sie real" (S. 43). 
„Logisch real bezeichnet das bloß Denkbare, welches den Formen des Denkens gemäß 

‘zur Einheit des Bewußtseins verbunden wird. Diesem wird gewöhnlich entgegengesetzt 
das physisch Reale, ein Gegenstand des Empfindbaren. Ebenso werden die transzen- 
dentalen Grundsätze des Verstandes, welche allgemeine Erfahrungsgesetze aussagen, ° 
und die praktischen \Yahrheiten, welche sittliche und politische Vorschriften ausdrücken, 
realgenannt.“ Die Vernunft-R.ist das durch sich Notwendige, das Identische des Ideellen 
und Reellen (S. 43; vgl. J. J. WAGNER, Organ. d. menschl, Erk., S. 15 ff.). Nach H. Rırrer 
ist das Reale „das, wozu die Anknüpfungspunkte und Mittel für die Erkenntnis in der 

- sinnlichen Anschauung uns vorliegen und was daher in den Formen unseres Denkens 
wirklich von uns erkannt werden kann“ (Log. u. Met.). Bei Heer ist R. eine (ontologische) 
Kategorie, ein Moment der dialektischen Begriffsentwicklung (s. Wirklichkeit), Nach 
K. Rosenkranz hat das Dasein „durch die in sich einfache Bestimmtheit als ein Was“ 
R.,d.h. „die Kraft der unmittelb aren’Selbstunterscheidung von der abstrakten Ununter- 
schiedenheit des Seins“ (Syst. d. Wissensch., S. 17). „Die Reellität ist die nach außen hin 
erscheinende R.“ ($. 18). Cuarvsarus bemerkt: „Die R. ist eine einseitig objektive 
‚ontologische Kategorie, die Wirklichkeit nimmt Bezug auf das Wissen“ (Wissenschafts- 
lehre, S. 227: vgl. Branıss, Syst. d. Met.2, S. 251 if.). — Cousıv erklärt: „J’appelle rdel 
tout ce qui tombe sous l’observation“ (Du vrai, p. 32). — Nach ScHorExnAuEr ist R. 
„das durch den Verstand richtig Erkannte“ (W. a. W. u. V. I. Bd., 86; vgl. Parerga I, 1).
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Nach HERBART fordert die Metaphysik, „daß man alles, was nicht selbst real ist, auf ein 
Reales zurückführe; daß man, wo irgend etwas nicht das ist, was es scheint, es als An- 
deutung des ihm zugrunde liegenden Realen betrachte‘ (Lehrb. zur Einleit., $ 157, S. 288). 
Nach BEnEKE können wir durch bloßes Denken keine R.'bestimmen (Syst. d. Met., S. 251). 
LoTze betont: Real sind „nur die Dinge, sofern sie sind, und die Ereignisse, sofern sie 
geschehen, in ihrer dem Denken jenseitigen Wirklichkeit‘ (Logik 2, S. 570). „Es existiert 
nicht Reales als solches, als Stoff... ., es gibt vielmehr nur R., d. h. eine gewisse Weise der 
Existenz, darin bestehend, daß etwas als unabhängiger Mittelpunkt von Wirkungen 
sich darstellt, die es ausübt oder erleidet‘: (Med. Psych., S.147). „Das aber, dem diese 
Form realer Existenz zukommt, ist immer zuletzt ein Ideales, nämlich jener qualitative 
Inhalt der Dinge, von dem wir voraussetzen, daß er dem Denken nicht-undurchdringlich, 

sondern durch Gedankenbestimmungen erschöpibar sei“ (S. 147). ‚‚Durch ihren Inhalt 
allein sind die Dinge das, was sie sind; dadurch, daß dieser Inhalt fähig ist, zu wirken 
und zu leiden und das beständige Element in einer veränderlichen Reihe von Erscheinungen 
zu bilden, dadurch sind die Dinge und unterscheiden sich als real von ihrem Abbild‘ 
(Mikrok. II, 158). Das Reale ist nichts anderes als „die auf unbegreifliche Weise in der 
Form wirkungsfähiger Selbständigkeit gesetzte Idee“ (S. 158 f.; vgl. Gr. d, Met., S. 30). 
R. ist Für-sich-sein, Ichheit, Geistigkeit (Mikrok. III2, 527 ff). Es gibt verschiedene Grade 
der R. (S. 532). Ähnlich Busse, Fovızz£r (Mor. d. id.-fore., p. 32 f.), ähnlich auch FEcHNER, 
Pauzsex, Wuxpr, Lapp (Philos. of Mind, p. 113 ff.; jedes reale Wesen ist „a self-active 
subjeet of states“, p. 120; vgl. p. 145 ff. über die R. des geistigen Lebens). — Nach I. H. 
Ficate heißt Realsein „seinen Raum und seine Zeit erfüllen‘ (Psych. I, 12). Realsein be- 
deutet erstens „qualitativ Bestimmtsein und Existieren, Wirklichsein‘“ und zweitens 

ist alles Reale „sich quantitierend zufolgeseiner Qualität‘ (ib.; vgl. Anthropol., S. 181). 
Uırıcı definiert: „Realist nur, was, unabhängig vom menschlichen Denken und Gedanken, 
gleichgültig gegen sein Gedachtwerden, also... , ein An-sich-seiendes, Selbständiges ist‘ 
(Log., S. 393). UEBERWEG bemerkt: „Nicht jedes in seiner Sphäre notwendige und berech- 
tigte Denken sichert das Sein; aber das gesamte Denken mit Einschluß des erkenntnis- 
theoretischen als des letzten und höchsten... .., dies und erst dies erschließt dem Menschen 
die volle Erkenntnis der R.“ (Welt- u. Lebensansch., S. 80). A. Dorner betont, „daß, 
wenn ein Begriff, den wir notwendig denken müssen, so beschaffen ist, daß er not- 
wendig die Realität in sich schließt, daß ihm dann auch die notwendig ‘gedachte 
R. entspricht“ (Gr. d. Religionsphilos., S. 19). Die R. können wir durch die Kategorien 
(s. d.) erreichen (ib.). StEuper'bestimmt: „Tatsächliches Sein ist R. oder Wirklichkeit. 
Real ist, was außerhalb des Denkens und unabhängig vom Denken ist‘ (Philos. I, 1, 298 ff; 

ähnlich Tirrasann, Aphor., S. 136). Nach StEinTuAL ist das Reale „‚der absolute Abgrund 

unseres Denkens“, „die Grundlage der Erscheinung“. Das Reale, sofern es nur erscheint, 

ist Natur (Zeitschr. f. Völkerpsychol. IX, 1876). — E. v. Harııann erklärt: „Nur dadurch, 

daß ein Willensakt mit den anderen in Opposition tritt, und sie sich gegenseitig Widerstand 

leisten und beschränken, nur dadurch entsteht das, was wir R. nennen“ (Philos. d. Unb.°, 

$. 535; vgl. Wirkl.). Drews bestimmt: „R. ist die unbewußte Einheit des Willens und der 

‘Idee. Ideellität ist die aus dieser Einheit herausgesetzte und in die Form des Bewußtseins 

gekleidete Idee‘‘ (Das Ich, S. 277). Das Reale kann nicht vom Ich aus bestimmt werden 

(S. 130). — Nach Wunpr kommt den Begriffen zwar „objektive R.“, nicht aber „dingliche 

Existenz" zu (Log. I, 419). Die'R. der Erfahrung ist die durch das Denken vermittelte 

und kontrollierte Form, in welcher wir die Objekte auffassen (I, S. 490). 

Die Möglichkeit, die Begriffe R. und Wirklichkeit inhaltlich zu scheiden, ergibt sich 

vor allem im erkenntnistheoretischen Realismus (s. d.) u. zw. auf Grund seiner Unter- 

scheidung von „Inhalt“ und „Gegenstand“; dies besonders dann, wenn der Inhalt als 

das Subjektiv-Qualitative und deshalb als psychisch, als psychische „Bewußtseinstatsache‘ 

gefaßt wird, während das Transzendent-Reale als ein erst aus diesem Immanent-Wirk- 

liehen dureh das guantitativ-begriffliche Verfahren der „Real“-wissenschaften zu Ge-. 
. . J
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winnendes gedacht wird. (Vgl. Qualität, Objekt). — So unterscheidet O. KürrE im 
Sinne seines Realismus „drei Hauptarten von Objekten: die wirklichen, die idealen 
und die realen Objekte‘, denen gemeinsam ist, daß ihre „letzte Wurzel“ i in der „Er- 
fahrung liegt. Die erste Klasse (die wirklichen Objekte) umfaßt die „Bewußtseins- 
tatsachen“, deren „Daseinsart das Gegebensein oder Gegenwärtigsein ist.“ „Ideal“ 
sind „die durch Abstraktion, Kombination oder Modifikation entstandenen und 
der Erfahrung gegenüber verselbständigten, starr gewordenen, a priori gesetzten Gegen- 
stände, deren Grundlage aber mehr oder weniger durchsichtig in den Wirklichkeiten des 
Bewußtseins zu finden ist. “ Ihre „Daseinsart“ heißt das „ideale Dasein“. „Real“ endlich 
sind diejenigen Objekte, deren „Setzung und Bestimmung“ die Aufgabe der Realwissen- 
schaften ist. Das den Realwissenschaften gemeinsame Verfahren, mittelst dessen sie 
„in der Erfahrung und aus ihr heraus“ das „wahrhaft Seiende“, Reale zu „erkennen“ 
trachten, nennt KüLre die „Realisierung“ (s. d.). Die realen Objekte werden „auf Grund 
des ‚Gegebenen‘ angenommen“ und bleiben mit diesem auch in dauernder „Abhängigkeits- 
beziehung“, Sie können. ‚so als „a posteriori gesetzt‘ bezeichnet werden. „Ihre Daseins- 
art nennen wir die Existenz“ (vgl. Sein; Die Realisierung I, 1912, S. 13). Sofern in den 
„wirklichen“ Objekten „Reales enthalten ist,* kann auch von einem „Existieren‘‘ der 
wirklichen Objekte geredet werden. Auch von einem „Gegebensein“ der „realen“ Objekte 
läßt sich sinnvoll reden, u. zw. „insofern sie für ein Bewußtsein so sind“. „Doch ist die 
Existenz nicht an die Vergegenwärtigung der realen Objekte gebunden. Vielmehr ist die 
Unabhängigkeit des realen Daseins von der Repräsentation im Bewußtsein ... eines der 
Kriterien, die zur Realisierung an dem Gegebenen führen“ (S. 14f.; vgl. weiters Objekt). 
Ähnlich Messer (Einf. in d. Erkenntnistheorie?, 1921), R. JELKE u. a. Daß die R., das 
„transsubjektive Sein“ nicht identisch ist mit dem bloßen Bewußtseins-Gegebenen, sondern 
daß es erst durch die „inhaltlichen Denkakte“ „gesetzt“ wird, lehrt: bes. auch J. VoLKELT 
(Quell. d. menschl. Gewißh., S. 491f.; Gewißh. u. .Wahrh., 1918, Abschn. VI, S. 231£.). 
Stunpr erklärt: „Was wir als ein vom Bewußtsein Unabhängiges, das Bewußtsein selbst 

Bedingendes denken, und zwar auf Grund logischer Einsicht denken müssen, wenn wir 
uns nicht mit. allen Regeln der Wahrscheinlichkeit in Widerspruch setzen wollen, das 
eben pflegen wir objektiv-real zu nennen“ (Zur Einteil. d. Wiss., S. 18£.). Eine vom Er- 
kennen und Vorstellen völlig unabhängige, vom Immanent-Gegebenen, Subjektiv-Wirk- 
lichen zu scheidende, „transzendente“ R. nehmen ferner an, Urauzs (KanT, 1906), B. Erp- 
MANN, RIEHL, SPENCER, JERUSALEM, V. Krart,.W. FREYTAG, STÖRRING, E. BECHER 
ferner die Neuscholastiker u. a. (vgl. Realismus, Objekt, Qualität). Über Rırur, 
Hörrpıng, ERDMANn, Lipps, Scnuppe, REHMKE, DRIESCH, FRISCHEISEN-KÖHLER U. 3. S. 

‘ Wirklichkeit. Nach L. Dirtes ist die Außenwelt unser „Balancebild“, welches indirekte 
Data von den Dingen an sich gibt (Weg zur Met., S. 178). Wir haben vom Wesen der R. 
ein indirektes Wissen (S. 31). — KrEızıc unterscheidet „R. an sieh“ und „empirische R.“; 
u. zw. ist jenes das „Sein, schlechthin unabhängig vom Subjekt‘, dieses das „Sein, das 
vom Subjekt in der Weise abhängig ist, daß es ein Empfinden voraussetzt“ (Die intellek- 
tuellen Funktionen, 1909, S. 109). Von beiden ist wiederum zu trennen sowohl die „Wirk- 
lichkeit an sich“, d.i. „das Seinohne Rücksicht auf das kausale Denken des Subjekts“ wie 
„die empirische Wirklichkeit“, d. i. das „durch die widerspruchslose Einfügung in das 
kausale Denken des Subjekts beglaubigte‘‘ Sein (ib.). Bei psychischen Erscheinungen 
fallen Wahrnehmungsgegenstand und real Existierendes in eins zusammen (8. 290; s. Wahr- 
nehmung, innerer Sinn). — N. HARTMANN spricht im Sinne seiner Ontologie (s. d 
HARTMANN) von „drei einander übergeordneten Schichten des Realen‘“‘, denen „drei ver- 
schiedene standpunktliche Einstellungen entsprechen: die der natürlichen, die der wissen- 
schaftlichen und die der philosophischen Weltansicht.“ Alle drei Einstellungen sind „on- 
tologisch“, auf die „Erkenntnis“ eines „real Ansichseienden“ gerichtet. Der Unterschied 
liegt allein „in der Begrenzung dessen, was vom Ansichseienden“ von einer dieser Stufen aus 
jeweils „erkannt wird“, "Diese drei’Schichten sind „wesentlich auch für die Anlage der 

- . -
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Ontologie,“‘ u. zw. auch insofern, als eine „andere Art‘ ontologischer „Problemschichtung“ 
sich eben auch daraus ergibt, daß sich „gnoseologische (s. d.) und ontologische Frage“ 
zwar im „Gegenstandsproblem“ „berühren“, aber nicht „decken“. Das „Erkennen“ 

erstreckt sich „nur auf einen Teil des Seins“, d. h. „nur gerade so weit, als das Seiende dem 
Subjekt objiziert ist‘. Sofern nun „das Subjekt selbst, mit samt seiner Objekterkenntnis 
auch ein Seiendes ist und derselben Seinssphäre angehört wie seine Objekte“, bildet „das 

erkennende Subjekt mitsamt der umliegenden Zone des ihm objizierten Seienden .. einen 
durch die Grenze der Objektion gekennzeichneten Ausschnitt aus der Sphäre des Seins“ 
(das Subjekt und sein „Hof der Objekte“). Wenn nun auch „ontologisch“ dieser Aus- 
schnitt „potentiell unbegrenzt“ ist, so ist er doch „im Sinne wirklicher Erkenntnis“ „immer 
begrenzt“; daher bleibt „in jeder Richtung . . dem Objizierten ein unerkanntes Trans- 
objektives gegenüber.“ Diese „Lagerung der Objektionssphären des Seienden“ ist auf 
jedem der obigen drei Standpunkte inhaltlich eine andere, u. zw. eben entsprechend dem 
jeweiligen „Ausschnitt des Objizierten“. Die oberste, philosophische Stufe, d.i. die „‚eigent- 

liche Ontologie‘‘ selbst, hat nun die „absolut allumfassende Seinssphäre‘ selbst, „in der 

unterschiedslos Erkanntes und Unerkanntes, Rationales und Irrationales beisammen 

sind“, die die „Erkenntnis“ selbst „als Spezialfall des Seins in sich enthält‘ als Problem- 

schicht (Vgl. Ontologie; Grundz. einer Metaph. d. Erkenntnis ?, 1925, S. 194{f.).. Über 

Hwssert, Linke, BRENTANO, MErnoNG u. a. vgl. Wirklichkeit. 

Nach dem Empiriokritizismus (s. d.) von R. Avznarıus ist die „Sachhaftigkeit‘ 

ein Grundwert von „E“ (s. d.), d. h. von Aussageinhalten, abhängig von Änderungen 

des „System C“ (s. d.). Als „Sache“ kann nicht bloß ein Ding, sondern auch ein Schmerz 

u. del. gesetzt werden (Krit. d. rein. Erfahr. II, S. 63 {£.). Ähnlich Macn (vgl. Psychisch),. 

DREYER, Stud. II, S. 487). Nach ScHUBERT-SOLDERN hat R. (im weitesten Sinne) alles, 

Waure (Mech. d. Geistesleb., 'S. 4071.; vgl. auch Tragikomoedie.d. Weisheit?, 1925; 

Entstehung d. Charaktere, 1927), PeızoLpr u.a. (Vgl. Heyırans, Met., S. 15f.; sofern 

es „in irgend welcher Beziehung gegeben‘ ist (Gr. ein. Erk., S. 53). Über CorneLivs, 

ASTER, RusseELı, Scutick vgl. Wirklichkeit. — H. Spexcer erklärt: „By reality we mean 

persistence in consciousness“ (First Princ., $ 46). — Nach GREEN hat Wirklichkeit nur für 

ein Bewußtsein Bedeutung. Das Wirkliche bezieht sich auf ein allgemeines Bewußtsein, 

ein unendliches Subjekt. Branzey bemerkt: „In thinking the subject is much more than 

thought. And that is why we are able to imagine that in thinking we find all reality‘ (Mind 

XIU, p. 370 ff.). „Thought’s relational content can never be the same as the subject, 

either as it appears or asit truly is. The reality that is presented is taken up in a form not 

adequate to its nature, and beyond which its nature must appear as an other. But...this 

nafure is the nature thought wants for itself, which even as mere thinking it desires to have, 

and which, further, in all its aspeets exists already within thought in an incomplete form‘ 

(p. 379). Die Begriffe (ideas) sind „general and adjectival“, die R. aber „selfexistent, in- 

dividual“. Das Subjekt des Urteils ist nicht die momentane Erscheinung, sondern das Wirk- 

liche (Log. I, 2, $ 4 ff.). Dieses wird durch den Begriff logisch qualifiziert. Das Reale hat 

keine der phänomenalen Eigenschaften, weil diese widerspruchsvoll sind (App. and Real, p. 

135£.). Kriterium der R. ist Widerspruchslosigkeit (p. 186). Die R. ist umfassende, fühlende 

Erfahrung, „sentient experience“ (p. 144). In der „union and agreement of existence an. 

continent“* besteht die R. (p. 455) im Gegensatz zur Erscheinung (8. d.). Ähnlich zum Teil 

.Bosaxguer (Knowl. and Reality, 1885; vgl. J. Warn, Eneyel. Brit. XX, 55ff.), Vgl. 

Daurıac, Croyance et realite, 1889; RENOUVIER, Ess. I. — Über das Erzeugen und Ge- 

stalten von R. (Eucken, F. €. $. ScnitLer, BERGSON U. a.) s. Wirklichkeit. — R.-skoeffi- 

zient nennt BarLpwın dasjenige an gewissen Perzeptionen, auf Grund dessen ihnen R. 

zuerkannt wird (Mind XVT, p. 389; s. Objekt). 

Der neukantische Idealismus (e. d.) setzt die R. in die Gesetzlichkeit des Erfahrungs- 

zusammenhanges (vgl. Wirklichkeit). Von der Wirklichkeit unterscheidet Conen die R. 

als Kategorie. Er erklärt: „R. liegt nicht in dem Rohen der sinnlichen Empfindung
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und auch nicht in dem Reinen der sinnlichen Anschauung, sondern muß als eine be- 
' sondere Voraussetzung des Denkens geltend gemacht werden.“ Sie ist eine besondere, 

von der Wirklichkeit unterschiedene Kategorie (Prince. d. Infin., S. 14). Ein besonderer 
Grundsatz ist erforderlich, um die Empfindung zu objektivieren (S. 28). „Daß ich ein 
Element selbst an und für sich setzen darf, das ist das Desiderat, welchem das Denk- 
mittel der R. entspricht“ (ib.). R. bedeutet „intensive Größe“ (S. 91). Die R. liegt im 
Infinitesimalen (s. Unendlich). „In den intensiven Größen sind diejenigen R.s-Einheiten 
gewährleistet, an welchen dynamische Beziehungen gestiftet und durch Differential- 
gleichungen berechnet werden können“ ($. 135; vgl. Log., S. 113 £.). Ähnlich lehrt 
P. Narorp: Die „entscheidende Erkenntnisleistung des Infinitesimalen“ liege darin, 
„daß es R. begründe, d. h; ein’ existenzfähiges Etwas im Unterschied vom Nichts (der 
leeren Stelle) definierbar mache.“ Durch die Quantität allein „wäre allenfalls nur ein 
System von Stellen gegeben, ohne etwas,-das die Stellen besetzt. Erst durch die Qualität, 
in jener strengen Verknüpfung mit der Quantität und andrerseits mit der Relation, die im 
Infinitesimalen sich den genauen wissenschaftlichen Ausdruck und die handliche Methode 
geschaffen hat, werden die Stellen besetzbar“ (Die log. Grundl. d. exakt. Wissensch., 1910, 
S. 223). Über Lasswırz, E. Koenig, LIEBERT, CASSIRER, KUNTZE, MAIER, REININGER u. a. 
vgl. Wirklichkeit, Tatsache. Nach F. J. Scmaupr ist real die Einheit der Bewußtseins- 
bestimmungen und ihre integrierenden Bestimmungen (Grundz. d. konstit. Erfahrungs- 
phil., 1901, S. 139). „Real ist dasjenige, was mit dem gesamten Inhalte des Erfahrungs- 
bewußtseins zu einer qualitativen Einheit verknüpft ist“ (S. 143). 

Daß die Setzung der R. vom Werten und Wollen abhängig ist, betont WınneLsaxn, 
- Rıckerr. Ähnlich E. Lask, Heuırıcr u. a. Vgl. Wirklichkeit, Geltung, Sollen. — Nach 
MÜNSTERBERG ist das ıeal, was „grundsätzlich jedem Subjekt erlebbar gedacht wird“ 
(Phil. d. Wert.,S. 95). „The world we will is the reality; theworld we pereeive is the deduced, 
and therefore unreal system‘ (Psych. and Life, p. 24f.; s. Wirklichkeit). Nach Royce 
ist die reale Welt „our whole. will embodied“ (World and the Ind. I, 37). Die R. als „well- 
ordered series“ ist „‚a realm of appreciation, of values“ (p. 155). EmnriQuzs lehrt: Unser 
Glaube an die R. eines Dinges „setzt eine Gesamtheit von Empfindungen voraus, die aus 
gewissen, willkürlich hergestellten Bedingungen in unveränderlicher Weise folgen“ (Probl._ 
d. Wissensch., I, S. 85); ferner „eine assoziative Beziehung zwischen Empfindungen“ 
(ib.). Der R.scharakter liegt immer in der „Übereinstimmung der Empfindungen mit der 
gewollten Erwartung“; die Wirklichkeit ist „eine Invariante in dem Verhältnis zwischen 
Willensvorgängen und Empfindungen“ ($. 100). — Werturteile setzt die R. voraus hach dem 
Pragmatismus (s. d.); so auch Stuart (R. = „that which furthers the development of 
the self“ (Stud. in Log. Theor., p. 340). Kriterium der R. ist nach Dewzy „the adequacy 
of a given content of conscience as a stimulus to action“ (Experience, S. 107). Ähnlich 
F. C. S, Scnizzer (Stud. in Hum., p. 182 ff.), Jauses (Prine. of Psychol., 1891, II, S. 282 ff.: 
„reality means simply relation to our emotional and active life‘). Vgl. E. MEYERSon, 
Identit& et realite, 1908; HAGERSTRöN,. Das Prinzip d. Wissensch. I. Bd.: Die R., 1908 
(R. ist logische Bedingung für jedes besondere Wissen); Lan, A Theory of Reality, 1899; 
O0. v. D. PFoRDTEn, Konformismus, 1911; FRISOHEISEn-Könter, Das Realitätsproblem, 
1913; D. Gawronsky, Das Urteil der R., 1911 (Methodischer Idealismus); A. Boxuccr, 
Veritä e realitä, 1911; Hörrvıns, Der menschliche Gedanke, 1911; O. Serz, Existenz 
als Gegenstandsbestimmtheit, Münchener phil. Abh., 1911, S. 255 ff. — Vgl. Wirklichkeit, . 
Sein, Objekt, Physisch, Qualität, Transzendenz, Tatsache, Ding an sich. 

Realiter s. Realität. 

“ Realurteile s. Urteil (B. Eroxany). 

Recepts sind bei Roxanes (Ment. Evol. in Man, ch. 3£., p..68 ff.) u. a. „generic 
ideas‘, primäre Allgemeinvorstellungen. 

.
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Rechenschait bedeutet erkenntniskritisch die logisch-transzendentale Begründung- 
‚der Erkenntnis und ihres Gehaltes durch Rückgang auf den „Ursprung“ (s. d.) derselben 
im Denken. So schon bei Prarto (s.. Hypothesis), Kant (s. Deduktion), besonders bei 

“ Conex (Eth., S. 43 ff.) u. a. 

Recht s. Rechtsphilosophie. Recht s. auch richtig, gut, sittlich. 
Reclitslehre bildet bei Kasr mit der „Tugendlehre" die beiden Abteilungen der 

„Metaphysik der Sitten“. \ 

Rechtspilichten s. Pflicht. "Vgl. Kant, WW. IX, 40 ff. 

Recehtsphilosophie ist die Lehre von den Grundlagen, Prinzipien des Rechts, 
die Wässenschaft vom Wesen, von der Idee, vom Wert und Zweck des Rechtes, die Wissen- - 
schaft vom Rechtsbegriffe als solchem in seiner allgemeinen, typischen Bedeutung und von 

- den aus ihm sich ergebenden Folgerungen und Anwendungen, auf Grundlage der Logik, 
Rechtsgeschichte, Völkerpsychologie, Soziologie und Ethik. Die Wurzel des Rechts erkennt. 
die R. in dem sozial-vernünftigen Willen, indem rechtsetzenden Vernunftwillen über- 
haupt und den menschlich-sozialen Verhältnissen. Die Idee des Rechts, des Rechtswillens, 
des reinen Rechtszweckes gibt die oberste Norm zur Bestimmung des „tichtigen“ Rechts, 
zur Beurteilung des bestehenden und zur Wegweisung für das zu setzende Recht. Historisch- 
soziologisch zeigen sich als Vorstufe des (Gesetzes-) Rechtes Sitte und Brauch, bzw. Religion. 
Das Bedürfnis nach fester Regulierung der sozialen Verhältnisse in größeren Gemeinschaften 
zeitigt das positive, kodifizierte Recht. Die (erst triebhaft-unbewußt, später willkürlich- 
bewußt-reflexiv wirksame) Idee des Rechtes ist die machtvolle, feste, zwangsmäßige 
Regelung der Verhältnisse in der Gemeinschaft unter dem Gesichtspunkt der 
möglichsten Harmonie der Interessen, der Ordnung der äußeren Beziehungen zwischen 
den Gesellschaftsmitgliedern, der Beziehungen dieser zum sozialen Ganzen, endlich der 
intersozialen Beziehungen (Völkerrecht). Bindung und (dadurch) zugleich Sicherung der 
Aktionsfreiheit der Individuen zum Zwecke des Bestandes und der (kulturellen) Ent- 
wicklung sowohl der Individuen selbst als der Gesamtheit liegt im KRechtsbegriffe. 
Objektiv ist das Recht der Inbegriff der Gesetze, der zu befolgenden Willenssatzungen der 
sozialen Gemeinschaft, des Staates, subjektiv die Befugnis zu Handlungen im Sinne dieser 
Gesetze, womit als Korrelat Rechtspflichten verbunden sind. Das (nicht bloß formal, 
sondern sachlich) „richtige“ Recht ist das der Rechtsidee, der rechtsetzenden Vernunft, 
dem reinen Rechtswillen gemäße Recht. Das Rechtsbewußtsein ist ein Produkt der 
Rechtsentwicklung, entspringt dem Bedürfnis nach „Gerechtigkeit im Sinne des „sach- 
gemäßen“, den natürlichen Grundtrieben und den Verhältnissen des Menschen Rechnung 
tragenden Verhaltens (primitives „Rechtsgefühl‘“ schon beim Kinde). Ursprünglich sind 
Recht, Sitte, Sittlichkeit, Religion noch ungeschieden, später differenziert sich das Recht: 
als besonderes Gebilde, ohne sich aber ganz von den übrigen sozialen Gebilden (auch von 

der Wirtschaft) unabhängig zu machen, wie es auch auf sie zurückwirkt. Das (positive) 
Recht hat seine besonderen: Gesichtspunkte der Beurteilung; es ist bestenfalls eine An- 
näherung an das „richtige“, an das ideale Recht, das nicht als ein konkretes „Naturrecht“ 

“(s. u.) neben dem positiven Recht aufzufassen ist, sondern als Forderung der kritisch- 
wertenden Rechtsvernunft, zugleich als Entwicklungsziel, hat aber seine schließliche 
höchste Instanz in der rechtlich-sittlichen Vernunft und in der Gemeinschaftsidee. —_ 

. Mit der R. wird gewöhnlich verbunden die Staatsphilosophie, welche (nach ähnlicher 
Methode) ‘Wesen, Ursprung, Entwicklung des Staates untersucht. Der Staat geht aus 
ursprünglichen „Gentilgenossenschaften“ hervor, kann aber historisch auch durch Unter- 
werfung, Vertrag usw. entstehen. Gegenüber dem primitiveren Zustande der Gentilgenossen- . 

schaft bedeutet er eine (vom Zwang allmählich zur größeren Freiheit des Kulturstaates 
gehende) Organisation der Gesellschaft unter festen Gesetzen, unter. einer. einheitlichen 

Regierung und Verwaltung,_ auf festem Boden (Territorialstaat). Recht und Staat sind. 

$
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sowohl @ce: (von Natur) als. deoeı (durch Satzung), sie sind sowohl Mittel als Zweck. Ein- 
seitigkeiten enthalten die religiöse (theologische) Staatstheorie (SrauL, DE MAISTRE u. a.), 

. die Machttheorie (KALLıkıes, Tnrasyarachus, PoLus, L. v. HALLER, GumpLowiıcz, 
E. Eurtich, F. OPPENHEIMER u. a.), die Vertragstheorie ErıKuR, Hosges, Rousseauu.a.), 
die organische Theorie (Puchrta, BrunzscuLi, KRAUSE, HEGEL u. a.), die eudämonistische 
"Theorie. Der Staat hat einen Rechts-und Kulturzweck, er erzieht die Gesellschaft zu sozialer 
Ordnung und Kultur, ist ein Apparat im Dienste dieser, wenigstens als reine Staatsidee, als 
Kulturstaat. Außer unten genannten Autoren vgl. J. J. WAGner (D. Staat, 1811), Anrexs 
Naturrecht II, 303 ff.), Bruxtscati (D. Lehre vom ınod. Staat I, 1875, S. 365 if.), Lassox 
(Syst. d. R., S. 312 ff), GIERKE (Zeitschr. f. d. ges. Staatswiss. 1874, S. 305 ff.: Staat = 
„ein menschlicher Gesellschaftsorganismus mit einem von dem Leben seiner Glieder ver- 
schiedenen einheitlichen Gesamtleben“, eine „reale Einheit“), TrEITSCHKE (Staat=der 
„Gesamtwille des Volkes‘, Polit. I®, 13, Gesamtpersönlichkeit, nicht Organismus), Lönıns 
(Handwört. d. Staatswiss. VI, S. 917 if.), JELLINER (Allg. Staatslehre, S. 152 if.: Staat 
ist juridisch „die mit ursprünglicher Herrschermacht ausgestattete Gebietskörperschaft‘), 
CATBREIN (Moralph. II, 449 ff.), Koster (Einf. in d. Rechtswiss., S. 106, Staat = „eine 
organische Einheit höchsten Ranges zum Zwecke der nötigenfalls zwangsweisen Durch- 

* führung menschlicher Kulturbestrebungen‘“), L. v. Harzer (Restaur. d. Staatswiss. I, 
1820, S. 359), Gumprowıez (Staat = „eine naturwüchsige Organisation der Herrschaft 
‘behufs Aufrechterhaltung einer bestimmten Rechtsordnung“ (Allg. Staatsrecht, 1897, 
S. 56), Matzar (Philos. d. Anpass., S. 207), STAUDINGER (Wirtsch. Grundl. d. Mor., S. 53) 
u.a. Vgl. A. Casparv, Gesch. d. Staatstheorien, 1924, J. P. SrErrens, D. Staatsauf- 
-fassung d. Moderne, 1925, H. Keısen, Allg. Staatsl., 1925, VoRLÄNDER, Von Machiavelli 
bis Lenin. Neuzeitl. Staats- u. Gesellschaftsth., 1926. Den Individualismus vertreten 
gegenüber dem Staat W. v. Hunsoıor (Id. z. e. Versuch, d. Grenz. d, Wirks. d. Staat. 
zu bestimmen), SPENCER (Man versus State) u. 'a., noch radikaler der Anarchismus 
(Bakunnu.a.). Der Staatssozialismus will die Macht des Staates zu sozialen Zwecken 
erweitern. — Über die „freirechtliche“ Bewegung (Gn. FrAvıus u. a.) vgl. E. Enrrick, 
Freie Rechtsfindung u. freie Reehtswiss., 1903; H. Kantorowıcz, D. Kampf um d. 
Rechtswiss., 1906; E. Staupe, Unsere Rechts- u. Begriffsbildung, 1908; D. Freirechts- 
bewegung, 1911; Jung, D. Probl. d. natürl. Rechts, 1912; A. v. VERDROoss, D. Probl. d. 
freien Ermessens u. d. Freirechtsbewegung (Österr. Zeitschr. f. öffentl. R., I, S. 616 ff.). 

Während bis zum Beginn der Neuzeit das Rechtin der Regeltheoretisch in enger Beziehung 
zur Ethik und Religion behandelt wird, findet in der späteren R. die Scheidung der Gebiete 
statt, nicht ohne daß in noch späterer Zeit die Einheit wieder betont wird. Gegen das 
Naturrecht tritt die historische Rechtsschule (Savıcny u. a.) auf; später kommen Elemente 
der Naturrechtsschule wieder zur Geltung, und die kritische Idee eines „richtigen‘“ Rechts 
(STANMLER) schränkt den Rechtspositivismus ein. Die vergleichende Rechtswissen- 
schaft (Konter u. a.) liefert Material für die Entwicklungslehre des Rechts, während 
der Kritizismus und Idealismus zeigt, daß es an einem Rechts-Apriori, aneinem Rechts- 

ideal, einem festen Richtungspunkt der Rechtsentwicklung nicht fehlt. — Die R. der 
Gegenwart ist zumeist entweder a) Psychologismus (Aufweisung der psychologisch- 

‘soziologischen Wurzeln und Triebkräfte, des psychologisch (-soziologischen) Sinnes der 
Rechtsnormen!), oder b) Kulturphilosophie (Das Recht ist nur im Zusammenhange 
mit der ganzen menschlichen Kulturentwicklung zu verstehen), oder e) Kritizismus 
{Frage nach den Bedingungen der Rechtswirklichkeit und Rechtswissenschaft) oder 
d) Logismus (Rechtswissenschaft ist eine rein formal-normative Wissenschaft, ähnlich 
der Logik), öder schließlich e) Phänomenologismus (durch „Wesensschau“ suchen wir 
an den rechtlichen Gebilden zu entdecken, „was streng notwendig von ihnen gilt“). — 
Doch überschneiden sich diese fünf Richtungen, die auch allerlei Modifikationen gezeitigt 
haben (s. u.). Vgl. W. Sauer, Übers. üb. d. gegenwärtigen Strömungen i. d. deutschen 
Rechtsphilos., 1924.
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Ansätze zur R. finden sich schon bei den älteren griechischen Philosophen. Nach 
HERARLIT ist das Gesetz (s. d.), das die Welt regiert, auch als Staatsgesetz aufs höchste 
zu achten, zu beschützen: udyeo daı xon Tv Önnov into vönov örworeeg telyovs (Diog. L. IX, 2; 
vgl. Clem. Alex., Strom. IV, 478 b.). Über die beste Staatsverfassung äußert sich schon 
(der Pythagoreer?) Pnazzas, der eine Art Kommunismus verlangt: Toas elvaı rag zrriocıs 
töv nolrrav (Aristot., Polit. II 7, 1266 a 40). Der griechische Gedanke der äyoagoı vonor 
ist das Urteil des Naturrechts. — Die fürderhin oft wiederholte Auffassung des Rechtes 

‚als einer nicht ursprünglichen, sondern konventionellen Einrichtung (9&oıg) soll schon 
ARCHELAUS gehabt haben. Bei verschiedenen Sophisten (s. d.) ist sie ausgesprochen. 
Nach Hıppras ist das Gesetz der Tyrann des Menschen, der Naturwidriges mit sich bringt: 
ö Ö& vönos, Tigavros dv Tüv dvdgunwv, noAld nagd tip plow Bıdleraı (Plat., Prot. 337 D). 
Die Gesetze sind wandelbar (Memor. IV, 4). Porus, Turasyaracnus, KALLIKLEs halten 
das Recht für eine Satzung der Starken, Mächtigen zu ihrem Nutzen (rd öfxarov oöx &220 
zı MT xgelvrovog Evupeoov, Plat., Rep. 344 C); die Schwachen haben das Recht zu ihrem 
Schutze vor Willkür angenommen (Plat., Gorg, 483 B, C, 466 B, 471 A, 491 E; Rep. 338 C). 

- Nach Lykornron ist das Gesetz &yyunens tar dizalov (Arist., Polit. IIL9, 1280 b 11; vol. 
‘ Rhet. III, 3). Die Relativität des Rechtes soll ProTAcoras ausgesprochen haben (Plat., 
Theaet. 167 G; vgl. Prot. 320 Csqu.). Den Gedanken des Naturrechtes hat schon ALKIDAMAS 
gehabt (Arist., Rhet. I 13, 1373 b 18). 

Die Göttlichkeit, Unbedingtheit des Gesetzes betont Sokrates (Xenoph., Memor. IV; 
4,12 squ.). Die „ungeschriebenen Gesetze‘‘, welche überall gelten, haben die Götter gegeben 
(IV, 4,19). Dem Verständigen (&xiordzevog) kommt die Herrschäft zu (III, 9, 10; III, 6,14). 
Der Herrscher soll die Beherrschten glücklich machen (III, 2, 4). Den Kosmopolitismus 
lehren die Cyniker (s. d.), nach welchen die sittlichen Gesetze über den politischen stehen: 
Toy gopbv ob zard Toög zeinevoug noAredeo dar, dA)& xard töv dgerjs (Diog. L. VI, 11; VI, 63: 
zoouonroAlens). Rückkehr zum Naturzustand ist erwünscht. Auf eine ethische Basis stellt 
die Staatslehre Praro. Der Staat hat seinen Ursprung in den Bedürfnissen der Menschen 
(momoeı 6E adrıv, og Zorzer, 7) Nuerkga zgela, Rep. II, 369 C), in dem Bedürfnisse nach so- 
zialem Anschluß (ylyverar..... aölıs, ws HAlpaı, Eneish ruyyaveı yucv Exactog olx abtdeuns, 
alla noAAiv Evöens (369 B; vgl. 369 C). Der Staat ist etwas Organisches, er ist der Mensch 
im großen. Die Arbeitsteilung im (Ideal-) Staate ist nach dem Muster der drei Seelenteile 
und der Kardinaltugenden (s. d.) beschaffen. Es ergeben sich so der Stand der Herrscher, 
der der „\WVächter‘‘ (Krieger), der der Handwerker und Bauern (Rep. 368 squ.). Herrscher 
sollen die Weisen, die Philosophen, oder die Herrscher sollen weise sein, dem Dienste der 
Ideenweisheit leben und nach ihr handeln (Rep. V, 473; vgl. IV, 442 squ.). Zweck des Staates 
ist die sittliche Erziehung der Bürger zu ihrer eigenen Glückseligkeit und zum Wohl der 
Gesamtheit. Um dem Egoismus zu steuern, soll es bei den zwei oberen Ständen kein Privat- 
eigentum geben. Die Kindererziehung ist (für die oberen Stände) eine staatliche und für 
den Staat. \WVissenschaftliches und künstlerisches Leben unterliegt staatlicher Regulierung 
{vgl. die zweite Staatsform in den „Leges“, Nöpo). Ethisch begründet das Staatswesen 

auch ARISTOTELES. Gerechtigkeit (öfxarov) ist die Tugend, 61 fv z& adv Exovom Exactor, 
zal ds 6 vdnog (Rhet. I 9, 1366 b 9). Es gibt ein gooeı zowörv ölxarov (Ethı. N. V, 10). Das 
Recht ist die Ordnung der politischen, sozialen Gemeinschaft: ») ydg ölxn nohrzis xowwvlas 
td£ıg Eorlv (Polit. I, 2). Der Mensch ist ein soziales Wesen (&$0v zoAırızöv, ib.). Der Staat 
ist ein Naturprodukt; um des Lebens willen entstanden dvayxn ön nodtov owövdleodaı 

Gvdochrovg Ävev dAA).am un) Öwvankvovs elvaı (Polit. 12,1252a 26), soll er dem sittlichen, guten 

Leben dienen (ywonevn uev oöv Tod Liv Evexa, oloa Öd Tod ed Li, Polit. I. 2; VU,8). Der 

Staat ist nöAsws takıc av re äh dgywv zal ndkıora tig zvglas ndvrov, Polit. III6, 1278 b 6). 

Er hat vor dem einzelnen das Prius. Historisch geht er aus dem Zusammenschluß von 

Familien und Gemeinden hervor (Polit. 12, 1153 a 29). Dem vollkommenen Leben dient 

der Staat (Polit. III 9, 1280 b 29). Die Sklaverei ist (infolge der Inferiorität eines Teiles 

der Menschen, insbesondere der „Barbaren“)' etwas Natürliches, zu Billigendes (Polit. 15;
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V 4, 1153b 30). Die Verfassung des Staates soll entsprechend den Verhältnissen sein. 
Die beste Verfassung ist die dem Gemeinwohl und der Sittlichkeit dienende (Eth. Nie, II1, 
1103b 3 squ.). Richtige (dodal) Staatsverfassungen sind aorAela, dgioroxgarla, nolırela 
(oder Timokratie), fehlerhafte (Huagrnudvaı) rugdrvig, dArydezıa, Önnoxgarla (Polit. III, 
7 squ.; aristokratisches Prinzip: III, 13; Über Erziehung: VIII, 1 squ.). Die Stoiker . 
lehren, infolge der \Weltvernunft, die in allen Menschen lebt, gebe es nur ein Recht, einen 
Staat; alle Menschen sind Mitbürger des Universalstaates, zu dem auch die Götter gehören 
(vgl. SexecaA, Ep. 47.31; De benef. IV,18; De’otio, 31; CıcERo, De fin. III,20,30; Musoxıus 
Rurus: Kom narois dvdocnwv ändvrav 6 xdonos Eorlv: Stob., Floril. 40, 9; Marc ÄUREL, 
‚In se ips. IV, 4; VI, 44; IX, 23; II, 1; VIL, 13). Der Mensch ist ice zur Gemeinschaft 
bestimmt, er kann nur in der Gesellschaft bestehen (Diog. L. VII 1,131). Das Recht ist 
göttlichen Ursprungs (2x od Zi6c, Plut., De Stoie. rep. 9), ist in der Vernunft (dg9ös 2605) 
gegründet (35). Die Strafe betreffend, bemerkt SEnecA: „Nemo prudens punit, quia pec- 
catum est, sed ne peccetur“ (De ira I, 16). CicEro spricht vom natürlichen Geselligkeits- 

. trieb des Menschen („naturalis quaedam quasi congregatio“) (Derep. 1,1, 25). Die „eivitas‘ 
ist eine „constitutio populi“ (I, 1, 26). Die gemischte Staatsform ist die beste (I, 1, 29). 
‚Es gibt eine „lex naturae“ „nata lex“ (II, 1squ.; III, 113; Tusc. disp. I, 13, 30; Pro Milone, 
4, 10; de fin. bon. V, 23). Der Begriff des „‚Naturrechts“ (Vernunftrechts) wird von der 
römischen Rechtswissenschaft rezipiert. Diese bestimmt das Naturrecht (hier „ius 
gentium“ genannt) als das, „quod natura omnia animalia docuit“. „Quod naturalis ratio 
apud omnes homines constituit, id apud omnes gentes peraeque custoditur vocaturque 
ius gentium quasi quo jure omne utantur“ (Inst. I, 2, 2). Dem „ius naturale‘‘ nach werden 
alle Menschen frei geboren (Inst. II, 1, 2). Vom Naturrecht ist auch bei Ausrosıus die 

- Rede: „lex naturae, quae nos ad omnem stringit humanitatem, ut alter alteri tanqguam 
unius partes.corporis.invicem deferamus‘ (De officjis minist. I, 211). Aus dem Nutzen für 
die Individuen leitet die Sozietät Erıcur ab. Staat und Recht beruhen auf Konvention 
aus utilitaristischen Motiven, zum Zwecke des Schutzes gegen Übergriffe: 15 zig ploeos 
öizarov Eorı ouußorov Tod auupeoovrog els To u Bidnrew dAdnlovg unde Bidnteodau... Oix 
iv zı za” Eavrö dızaoadın, GAR’ Eu Tais uer’ d))h)av avargopals, zad" önmAlxovg Önnor' del 
zonovs owdhien Tıs ündo tod un Bldnrew undd BAdntesdaı (Diog. L. X, 151) squ.; Cicer., 
De fin. II, 25, 80; Sen., Ep. 19, 10; vgl. Lucrez, De nat. rer, 947 squ.). 

Eine gegenüber dem Gottesreiche und dem göttlichen Gesetz geringere Wertung des 
Staatswesens bringt das Christentum in die mittelalterliche Philosophie. Nach dem 
hl. Amgrosıus ist die Idee des Rechts eng verbunden mit dem Gedanken der christlichen 
Liebe (De offieiis ministrorum, I, 37). Für Augustinus ist der irdische Staat eine inferiore 
Institution, deren einziger Zweck die Verringerung des allem Irdischen anhaftenden Bösen 
sein kann (De civ. Dei x, 28; XV, 7; XIX, 5; XXI, 19, 17; De lib. arb. 1, 6). — Nach 
Toys ist der Mensch „naturaliter homo socialis“ (Contr. gent. II, 117; Sum. th. II, 
1, 90). Ein Gesetz ist „quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam 

' communitatis habet, promulgata“ (Sum. th. II, 90, 4). „Lex aeterna‘ ist „ratio guber- 
nationis rerum in Deo sieut in principe universitatis existens“ (IT, 91, 1.) Die „lex.na- 

. turalis‘ ist „partieipatio legis aeternae in rationali ereatura“ (II, 91, 2; vgl. De regim. 
prine. I, 1 squ.; ähnlich SwAREz, De legib. 1612, II, 5). „Est homini naturale quod sit 
animalsociale... Eaigitur sine quibus societas humana conservari non potest, sunt homini 
naturaliter eonvenientia" (Contr. gent. III, 129). — Die Auffassung des Staates als einer 
der Kirche koordinierten, ja superordinierten, einer gottgewollten Institution hegt schon 
DaxteE (De monarchia). 

Die neuere Zeit betont die Idee des Naturrechts, das bald als das in der menschlichen 
Natur (Vernunft) wurzelnde, bald als das ‚„‚Recht‘“ des „Naturzustandes“ bestimmt wird. 
Nach MELAncHTHoN ist das Gesetz die Regel der göttlichen Gerechtigkeit (Epit. philos. 
mor. p. 4). Das Naturrecht ist dem Menschen von Gott eingepflanzt (p. 152). In den zehn 
Geboten sind die natürlichen Gesetze dargelegt (p. 117). Das Naturrecht ist fest, das posi-
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‚tive Recht veränderlich, OLDENXDoRF definiert: „Lex est notitia naturalis a deo nobis 
insita, ad discernendum aequum ab iniquo“. (Iur. natur., gent. et civil. elsayoyri 1539, II). 
Aus der Natur des Menschen will’ das Recht auch NicoLaus Hemmse erklären (De lege 
naturae apodietica methodus, 1577). B. WINKLER erklärt, ‚iustitiam et ius a sanctissimo 
deo per rationem et naturam ad nos descendere* (Prince. iuris 1615, Ep. dedie.). Der göttliche 

. Wille ist das Prinzip des Rechts (I, 4), daneben die Vernunft des Menschen (I, 9). Das 
Naturrecht ist allen Menschen eingepflanzt (III, 6): Weniger bedeutend sind die Schriften 
von Lessıus (De justitia et iure), STEPHAN (Methodica tractatio de arte iuris), MEISSNER 
(De legibus). — Nach Dossnicus Soro ist das Naturgesetz dem Menschen ursprünglich 
(De iure et iustitia 1594, I, 4, 2). „Ius seu iustum idem est quod aequale et adaequatum‘“ 
{III, 1, 2). „Ius naturale est illud quod, ex rerum ipsa natura adaequatum est et alteri 
tommensuratum‘“ (III, 1, 2). MorınA führt das Recht auf Gott zurück. Das ‚‚ius naturale“ 
ist das Recht, welches die Natur den Menschen gelehrt hat (De iustitia et iure, 1593). Die 
Natürlichkeit des sozialen Zustandes lehrt Marıana (De rege et regis iust. 1598, I, 1). 
‘Tyrannenmord ist, unter Umständen zulässig (I, 6). 

Den Begriff des Völkerrechts erörtert schon ALgericus GENTILIS (De iure belli), Das 
Völkerrecht ist „particula divini iuris“, gehört der Natur an (I, 1). Das „ius naturale“ 
ist „instinctus naturae, qui itidem immutabilis* (III, 2). Die Natur hat den Menschen 
soziabel gemacht (I, 15). „A natura bellum esse nullum“ (ib.). Das Völkerrecht behandelt 

. auch Huco Grorıus, der eine Naturrechtstheorie gibt. Die Menschen haben einen „appe- 
titus societatis‘ (De iure belli et pacis, Proleg.). Es gibt: 1. ius divinum, 2. ius humanum: 
a. ius naturae, b. ius civile, c. ius gentium (naturale, voluntarium). „Ius est qualitas moralis °- 
personae completus ad aliquid iuste habendum ve} agendum“ (I, 1, 4). Quelle des Natur- 
rechts ist die menschliche Natur, die uns zur Geselligkeit treibt (Proleg). Da aber die dem 
Naturrecht zugrunde liegenden Prinzipien uns von Gott anerschaffen sind, so beruht das 
‚Naturrecht auf dem göttlichen Willen (ib.). Das Naturrecht geht aus der vernünftigen 
Natur des Menschen hervor, ist das, was als der vernünftigen und sozialen Natur gemäß 
erkannt wird (I, 10,1). Das Naturrecht bildet die Grundlage des positiven Rechtes (I, 1, 14). 
"Ersteres ist unveränderlich (I, 1, 10). Letzteres (,„ius voluntarium‘“: „ius hımanum“, 
„us divinum‘“, I, 1) setzt schon den Staat voraus, den. Nutzen desselben. Der Staat ist 
„coetus perfectus liberorum hominum, iuris fruendi et communis utilitatis causa sociatus‘ 
{I, 1). Der Staat beruht auf dem Willen der Menschen, auf Satzung. Nach SeLpen ist das 
Naturrecht das Recht des göttlichen Willens (De iure naturali et gent. 1665, C. 8). 

Nach Hosges ist das (subjektive) Recht „übertas, quam quisque habet facultatibus 
naturalibus seecundum rectam rationem utendi“ (De cive I, 7). Das „ius naturale“ ist 
„libertas, quam. habet unusquisque potentia sua ad naturae suae conservationem suo 
arbitrio utendi et per consequens illa omnia, quae eo videbuntur tendere, faciendi‘ (Leviath. 
1,14). Der egoistische Trieb der Selbsterhaltung bedingt eine nicht ursprüngliche, sondern 
konventionsmäßige Entstehung des Staates. Im Naturzustande sind alle gleich, jeder hat 
ein Recht auf alles. Der Naturzustand muß, da hier „homo homini lupus“, zum „bellum 
omnium contra omnes“ führen (De eive, I, 11 ff.; Leviath. II, 17). Der Naturzustand ist 
ein „status hostilis‘‘ (De cive, C. 5). Die natürlichen Gebote, die der Vernunft („rectae - 

rationis“), bewahren vor diesem Zustande. Nicht aber ein sozialer Trieb: „Omnis igitur 

societas vel commodi causa vel gloriae, hoc est sui, non sociorum amore contrahitur‘ 

(De eive I, 2). Der Staat kommt durch Vertrag, durch Verzicht der einzelnen auf ihre ab- 

solute Freiheit zustande (Leviath. II, 17). Der Staat (der „Leviathan“, der alles verschlingt) 

ist ein „corpus politicum“, eine Einheit, „homo artificialis“, eine Person mit absoluter 

Macht: „Civitas persona una esto, culus actionum homines magno numero per pacta mutua 

uniuscuiusque cum unoquoque fecerunt se autores; eo fine, ut potentia omnium arbitrio 

suo ad pacem et communem defensionem uteretur“ (II, 17). Der Staat dient dem Schutz 

und dem \Vohle der Menschen: „Salus populi.suprema lex.‘“ Absolute, ungeteilte Gewalt 

der Regierung ist notwendig (Leviath. II, 18; De corp. polit. II, 8). Alles ist dem Staate
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unterzuordnen, auch Religion und Kirche: Die Strafe dient der Abschreekung. Die absolute 
Monarchie verteidigt (auf patriarchalischer Grundlage)Rogerr Fırıer (Patriarcha, 1665). 
— Die unbeschränkte Gewalt des Fürsten, der in einem verderbten Staate alle Mittel 
anwenden darf, befürwortet schon MaccnaveEuzı (Il Prineipe; Discors.). Durch Gesetze 
werden die Menschen gut gemacht (Disc. mor. ID). Den Maccmaverıı bekämpft J. Bopın, 
er definiert den Staat-als „familiarum rerumque inter eas communium summa potestate 
ac ratione moderata multitudo“. Er begründet den Begriff der Souveränität, der absoluten, 
permanenten Herrschaft des Gemeinwesens. Der Souverän ist nur Gott Rechenschaft 
schuldig, wenn er auch die Souveränität vom Volke hat, das sich dieser begeben hat. Die 
Erb-Monarchie ist die beste Regierungsform (De republ.; Colloqu. heptaplom.). — Ver- 
wandt mit der Lehre des Hobbes sind die politischen Theorien des Spınoza. Unter dem 
„us naturae“ versteht er „ipsas naturae leges, seu regulas, secundum quas omnia fiunt, 
hoe est, ipsam naturae potentiam“ (Traect. polit. C. 2, $4). Im Naturzustande ist Gesetz, 
was die Individuen ihrer Natur gemäß tun (vgl. Tract. theol.-pol. C. 16). Von Natur aus 

“ hat jedes Individuum das vollste Recht, zu existieren und zu wirken, so wie es von Natur 
bestimmt ist (ib.). Jedes Ding hat so viel Recht, als es Macht hat, zu sein und zu handeln 
(€. 16; Tract. polit. C. 2). Das natürliche Recht wird nicht durch die Vernunft, sondern 
durch die Begierde und die Macht bestimmt (C. 16). Der Nutzen muß’die Menschen zur 
Rechtsvereinigung führen, und ihre Beziehungen müssen vernünftig geregelt werden 
Gib.). Von Natur sind die Menschen Feinde („sunt homines ex natura hostes‘, Tract. polit. 
C.2, $14). Die Furcht vor Einsamkeit und die Not des Lebens treibt die Menschen zur 

. Gesellschaft („statum eivilem homines natura appetere“, Tract. polit. C. 6). Durch Vertrag 
kommt der Staat zustande (ib.), durch Übertragung der Macht auf Herrschende, damit 
Frieden, Wohlfahrt aller entstehen. „Ilud imperium optimum esse, ubi homines concorditer 
vitam transigunt‘‘ (C. 5, $5). Die höchste Gewalt ist an kein Gesetz gebunden (Tr. theol.- - 
pol. C. 16).. Im Staate soll Gewissensfreiheit bestehen. „Existit unusquisque summo. 
nafurae iure, et consequenter summo naturae iure unusquisque ea agit, quae ex sua naturae 
necessitate sequuntur; atque adeo summo naturae iure unusquisque iudicat, quid bonum, 
'quid malum sit, suaeque utilitati ex suo ingenio consulit, seseque vindicat, et id, quod 
amat conservare, et id, quod odio habet, destruere conatur. Quod si homines ex ductu ra- 
tionis viverent, potiretur unusquisque hoc suo iure absque ullo alterius damno. Sed quia 
affeetibus sunt obnoxii, qui potentium seu virtutem humanam longe superant, ideo saepe 
diversi trahuntur atque sibi invicem sunt contrarii, mutuo dum auxilio indegent. Dt igitur 
.homines coneorditer vivere et sibi auxilio esse possiut, necesse est, ut iure suo naturali 
cedant et se invicem securos reddant, se nihil acturos, quod possit in alterius damnum 

. eedere.. ., nempe quod nullus affeetus eoerceri potest, nisi affectu fortiore et contrario 
. alfectui coercendo, et quod unusquisque ab inferendo damno abstinet timore maioris 
damni. Hac igitur lege societas firmari poterit, modo ipsa sibi vindicet ius, quod unus- 
quisque habet, sese vindicandi et de bono et malo iudicandi; quaeque adeo potestatem 
habeat communem vivendi rationem praescribendi, legesque ferendi, easque non ratione, 
quae affectus coercere nequit, sed minis firmandi. Haec autem societas legibus et potestate 
sese conservandi firmata eivitas appellatur, et qui ipsins iure defenduntur eives“ (Eth. 
IV, prop. XXXVIL, schol. ID. 

Die Volkssouveränität, auch dem Herrscher gegenüber, lehren die „Monarchomachen“ 
LANGvET (Jun. Brutus), Horoxanus (Monarchomach.,) Bucuanan (De iure regni), auch 
BELLARMIN, MArRIANA u. a, Auch Jom. Aurnusıus. . Der Staat ist „universalis publica 
eonsociatio, qua eivitates et provinciae plures ad ius regni habendum, constituendum, 
exercendum et defendendum so obligant“. Die Volksgemeinschaft ist Träger der ‚„‚maiestas“. 
Die Beamten sind „‚magistri“ des Volkes. Der „summus magister‘‘, der Herrscher, ist auch 
an die Gesetze gebunden, die durch Ephoren überwacht werden (Polit.). Für die Volks- 
freiheit plädiert Jomn MrLton (Defensio pro populo anglico). Der Staat soll ein ethisches 
Gemeinwesen sein, er beruht auf Vertrag (Prose Works II, 391).
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Gegen die Verteidigung des Absolutismus (besonders durch Filmer) wendet sich Locke. 
Der Naturzustand ist „a state of perfect freedom to order their actions and dispose of their 
possessions and persons, as they think fit, within the bounds of the law of nature“ (WWW, 
V,B. DL, ch. 2, $4). Nicht Willkür, sondern Natur- und Vernunftgesetz herrschen bier 
($ 5ff.); Naturzustand ist nicht Kriegszustand (ch. 3, $ 19). Zur Erreichung größerer 
Sicherheit und Zuträglichkeit ernennen die Menschen einen Richter und Herrscher. Zweck 
des Staates ist die Erhaltung der persönlichen Freiheit, des Lebens, Eigentums usw. (Il, 
ch. 8 {f.). Das Volk hat Souveränität, es übt durch eine Korporation (Parlament) die gesetz- 
gebende Gewalt aus, denn die Freiheit der Natur wird im Staate nicht aufgegeben(II, ch. 11). 
Die Teilung der Gewalten (powers) bedingt die Unterscheidung der legislativen, exekutiven, 
föderativen Gewalt (ch. 12, 8 133 ff.). Das öffentliche Wohl ist höchstes Gesetz. Religiöse 
Toleranz wird gefordert, Staat und Kirche sind verschiedene Dinge (Letters for Toleration). 
Den Konstitutionalismus betont auch ALGERNON SınnEy. (Discourses concern. govern- 
ment, 1698). Der Herrscher kann von der Volksgemeinschaft zur Rechenschaft gezogen 
werden (I, 2). Tyrannen dürfen hingerichtet werden (I, 31f.). Die gemischte Verfassung 
ist die beste (II, 30). — Den Konstitutionalismus stellt als Verfassungsmuster auf MontEs- 
quıeu (Esprit des lois XI, 5). Politische Freiheit gedeiht am besten in einer koxistitutionellen 
Monarchie (IX, 4). Die Teilung der Gewalten wie bei Locke (XI, 6). Gesetze sind, all- 
“gemein, ‚les rapports n&cessaires qui derivent de la nature des choses“ (I, 1). Die Natur- 
gesetze „derivent uniquement de la constitution de notre &tre“ (I, 2). Die Rechtsgesetze 
sind vom geographischen Milieu abhängig (s. Soziologie). Die bessere Verfassung ist jene, 
„dont la disposition particulitre se rapporte mieux & la disposition du peuple, pour lequel 
il est &tabli‘“ (I, 3). 

Eine Reihe von -Philosophen betont den selbständigen sozialen Trieb des Menschen 
als Quelle der Sozietät und Gesetzlichkeit. So CUMBERLAND, der die verpflichtende Krait 

der Gesetze der Natur lehrt (De legib. natur.).. Diese verlangen die Förderung des all- 
gemeinen Wohles (C. 1ff.). Dieses ist auch im Staate höchstes Gesetz (ib.): Das Gesetz 

der Natur ist „propositio a natura rerum ex voluntate primae causae menti safis aperte 
oblata vel impressa, quae actionem agentis rationalis possibilem communi bono ma- 

ximo deservientem indicat et integram singulorum felicitatem exinde solum obtineri 

posse“ (5, $1). Grundgesetz der Natur ist „„quaerendum esse commune rationale bonum“ 

(C. 5, $57). Hier sind ferner aufzuzählen: SmarTEsBURY, CLARKE, WOLLASTON, BUTLER, 

Hurcaeson, Hune (kein Staatsvertrag; allgemeines Wohl = Staatsprinzip, Enquir. 

conc. the prine. of morals, set. IID, Svırı, PaLev, Fersusor und andere Ethiker (s. Ethik, 

Sittlichkeit). ” . : . 
Unter den Naturrechtslehrern nimmt eine der ersten Stellen Purennorr ein. Ein Gesetz 

ist ihm „‚norma rationalis actionum“ (Elem. iurispr. univ. I, def. 13, $ 9). Das natürliche 

Recht fließt aus der menschlichen Natur. Es ist das Gesetz, „quae cum rationali natura 

hominis ita congruit, ut humano generi honesta et pacifica societas eitra eandem constare 

nequeat“‘ (De off. hom. II, 1, 2, $ 16). Es kann erkannt werden durch „rationis homini 

congenitae lumen“ (ib.). Der (nur fiktive) absolute Naturzustand ist in Wirklichkeit schon 

ein gemäßigter (II, 2, 1: De iure nat. VII, 2,1). Ein Krieg aller gegen alle bestand nicht 

(VIII, 2, 2). Aus Selbsterhaltungsgründen mußte der Mensch gesellig sein (VIII, 1 squ.). 

Gott hat den Menschen so geschaffen, daß er die Neigung zur Gesellschaft hat (De offic. 

hom. II, 1, 3). Die Unzuträglichkeiten des Naturzustandes führen, durch Vertrag, zum 

Staat (De iure nat. VIII, 7, 1 squ.). Dieser ist „persona moralis composita“ mit einem 

Willen (ib.). „Salus populi suprema lex‘ (De offic. II, 2,11). Die Strafe dient der Abschrek- 

kung (II, 13). Die Unzuträgliehkeit des Naturzustandes betont GASsENDI (Animadvers. 

in dec. libr. Diog. Laört., 1649), der ebenfalls die Vertragstheorie aufstellt (Philcs. Epie. III, 

25 squ.). Naturrechtsichrer sind auch D. Mevıus (Prodrom. iurisprud, gent. communis, 

1657) und S. RAcHELIUS (De iure nat. et gent., 1676). Auf den göttlichen Willen führt 

das Recht zurück V. ALBERTT, welcher lehrt, „ius naturae pertinere ad reliquias imaginis
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‚divinae‘‘ (Compend. iur. natur., 1678, Praef., p. 10). „Ius naturale est dietatum rectae 
rationis... .indicans, actui alieni ex eius convenientia aut disconvenientia cum ipsa natura 
rationali inesse moralem turpitudinem aut honestatem moralem, ac consequenter ab autore 
naturae deo talem actum aut vetari aut praeeipi“ (II, $14). Ähnlich lehrt SeckEnporr, 
nach welchem das natürliche Recht ein‘ Gebot der rechten Vernunft ist, welches sagt, 
was Gott vom Menschen verlange (Teutsche Reden, 1691, I, $5if.; vgl. Jac. Tnoxaszus, 
Philos. pract., 1689). — Nach Leisxiz ist Recht eine moralische Macht („quaedam potentia 
moralis‘‘). Es gibt drei Grade des Naturrechts: ‚ius strietum, aequitas, pietas“ (II, $ 74). 
Ersteres ist das Recht des Krieges und des Friedens. Sein Gebot ist: „Neminem laedere‘ 

. (8 74). Die Billigkeit (aequitas), „duorum pluriumve ratio vel propositio consistit in har- 
monia seu congruentia“ ($ 75). Ihr Gebot: „Suum cuique tribuere“ (ib.). Das Gebot der 
„Pietät“ ist: „Honesto vivere“ ($ 76; Erdm., p. 118). Die Gesetzgebung dient dem Staats- 
nutzen, Staatsprinzip ist das Volkswohl (ib.; vgl Deutsche Schriften 7, S. 41488). Die 
‘Gerechtigkeit gehört zu den ewigen Wahrheiten (Erdm., p. 670). Vgl. Vıco, De uno uni- 
verso juris principio, 1720. Nach Chr. Trosasıus ist eine Gesellschaft „unio plurium 
personarum ad certum finem“ (Instit. iurispr. divin. III, 1,1, 891). Außer der Gesellschaft 
ist kein Recht; „In societate est ius“ ($101squ.). Das Naturrecht ist das unmittelbar aus 
'Gott entspringende Recht (III, 2,2). „Lex... est voluntas legislatoris, et legum omnium 
fons est voluntas divina“ (III, 1,2, 383). Das Naturrecht ist unveränderlich ($ 98). Die 
Geselligkeit ist dem Menschen zu seinem Glücke von Gott eingepflanzt (III, 1, 4, $ 55). 
Die Summe des Naturgesetzes ist: „Fac ea, quae necessario conveniunt cum vita hominis 

 sociali, et, quae eidem repugnant, omitte‘($64). Hauptzweck desStaates ist die Eudämonie 
(III, 3, 6, $ 4); erist „persona moralis composita, euius voluntas ex plurium paetis implieita 
‘et unita, pro voluntate omnium habetur, ut singulorum viribus et facultatibus ad pacem 
et securitatem communem uti possit‘* (III, 3,6, $63). Die Fundamente der Lebensführung 
sind das „iustum, decorum, honestum“. . Anhänger des Tmowasıus sind: E. GERHARD, 
Delineatio iuris naturalis, 1605; Guxpuing, Jus naturae et gentium; H. KoEuLEr, Jus 
nat., 1728. — Gegner des Tuoxasıus ist z. T. Leizsız (Nova methodus discendae docendae- 
que iurisprudentiae, 1767; Observationes de prineipio iuris, 1693; Codex iur. gentium, 
1700); Anhänger Leibnizens: NETTELBLAD, Syst. elem. iurisprudentiae natural, 1748; 
BurzamaQus, Principes de droit naturel, 1747u.a. Auf den göttlichen Willen, wie er in der 
Welt zur Rechtsquelle wird, rekurrieren H. Bopinus (Tus mundi, 1698), Cur. MUELDENER 
-(Posit. inaugurales, 1698), H..v. Cocczsı (Prodrom. instit. gent., 1719) und S. Coccesı 
“(Disput. iuridica, 1690); H. E. KEstxer (Ius naturae et gentium, 1705) ist eklektisch. 
Nach J.. G. WacHTrer ist das Naturzecht „id, quod hominem decet, quatenus homo est‘ 

(Origin iur. nat., 1704, p. 7). Das Naturrecht geht auf Gott zurück. Aus der Natur des 
Menschen leitet das Recht Cir. WoLrr ab (Instit. iur. nat. et gent., 1750, Praef. I, 1). 
„Lex naturae nos obligat ad committendas actiones, quae ad perfectionem hominis atque 
statum eiusdem tendunt, et ad eas omittendas, quae ad imperfectionem ipsius atque status 
eiusdem tendunt‘“ (I, 2, $ 43). „Lex naturalis est, quae rationem suffieientem in ipsa 

hominis rerumque essentia atque natura agnoseit‘“‘ (Philos. pract. I, $135). „Lex naturae 
est etiam lex divina“ ($ 277). Die Herrschaft, der Staat beruht auf Vertrag (Instit. III, 
set, 1, C.1squ.). Höchstes Staatsgesetz ist das öffentliche Wohl (set. 2, CI). vol. O. GIERKE, 
Naturr. u. deutsches Recht, 1883; Fr. Jopr, Üb. d. Wesen d. Naturr., 1893; D. G. Rırczue, 
Natural rights, 1895; A. Menxzet, Naturr. u. Soziologie, 1912; A. VALENSIS, Trait& de 
droit naturel de T’homme, 1922, 2 vol., I, S. 3 ff. (katholisch); G. pe, VEccnno, Il concetto 
della natura e il prineipio del diritto®, 1922; W. Eckstein, D. antike Naturr. in sozial- 
philosophischer Beleuchtung, 1926 (S. 6: „Erst dort, wo eine ethische Reflexion beginnt, 
wo das Nachdenken darüber einsetzt, woher das sittliche und rechtliche Gesetz ..... 
seine verpflichtende Kraft nehme, ist die Vorbedingung für das Entstehen der Naturrechts- 
idee gegeben“). — Das Naturrecht, von den meisten der heutigen Rechtslehrer abgelehnt, 
wird neuerdings verteidigt von G. DEL Veccnto (D. Grundprinz. d. Rechts, deutsch 1923,
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S. 24), u.a. — Nach Rousseau führt die Unmöglichkeit für die Menschen, sich in einem 
Naturzustande zu erhalten, zum Staatsvertrage („contrat social‘), der als. ein still- 
schweigender Vertrag zu betrachten ist. Durch diesen überträgt die Gesamtheit der Wollen- 
den ihre natürliche Freiheit auf einen Gesamtwillen („volonte generale“, im Unterschied 
von der „volonte de tous“). Die persönliche Freiheit wird dadurch nicht aufgehoben, 
nur muß sie sich der Gemeinschaft unterordnen, welche aber allen die gleichen Rechte 
gewähren muß (Contrat social IL, 4). „Si... on &carte du paet social ce qui n’est pas de 
son essence, on trouvera qu’il se r&duit aux termes suivants; chacun de nous met en commun 

sa personne et toute sa puissance sous la supr&me direction de la volont6 generale; et nous 
recevrons en corps chaque membre comme partie indivisible du tout.“ Es entsteht so ein 
„corps moral et collectif“ (1, 6ff.; II, 1f.). Zweck der Gesellschaft ist das Wohl der Indi- 

_ viduen (III, 9), Zweck der Gesetzgebung Freiheit und Gleichheit (II, 11). Die legislative 
Gewalt muß dem Volke angehören (III, 1f.), die exekutive der Regierung, die ihr Amt 
von der Gesamtheit übertragen bekommt (ib.). — Sozialistische Ideen finden sich bei 
Moreıt (Code de la nature, 1758; s. Soziologie). 

Nach Kant stammt der Begriff des Rechts aus der Vernunft, er ist also kein bloßer 
empirischer Begriff. Der Rechtsgelehrte muß die Quellen der Gesetze „in der bloßen Ver- 
nunft“ suchen, „um zu einer möglichen positiven Gesetzgebung die Grundlage zu errichten“ 
(Einl. i. d. Rechtsl., II, S. 33). Das Recht ist der „Inbegriff der Bedingungen, unter denen 
die Willkür des einen mit der Willkür des anderen nach einem allgemeinen Gesetze der 
Freiheit zusammen vereinigt werden kann“ (WW. IX, 33ff.). Vgl. auch Lose Blätter ], 
18,8. 47. Das strikte Recht ist „die Möglichkeit eines mit jedermanns Freiheit nach’ all- 
gemeinen Gesetzen zusammenstimmenden durchgängigen wechselseitigen Zwanges“ 
(S. 34; über Billigkeit vgl. S. 37 £.). Angeborenes Recht ist die Freiheit oder Unabhängigkeit 
von der Willkür eines andern. Die Pflichten des Menschen entspringen der praktischen 
Vernunft und ihren Imperativen (s. d.). Recht und Moral, Legalität und Moralität (s. d.) 
werden scharf unterschieden. Der Staat ist die „Vereinigung einer Menge von Menschen 
unter Rechtsgesetzen“. Das Wohl des Staates besteht im „Zustand der größten Überein- 
stimmung der Verfassung mit Rechtsprinzipien“. Der Staat hat drei Gewalten: Herrscher- 
gewalt, vollziehende, rechtsprechende Gewalt ($ 43 ff.). Es gibt kein Recht des Aufstandes; 
der Herrscher hat lauter Rechte, keine Pflichten (S. 165£.). Der „ewige Friede“ ist das 
ideale Ziel der Geschichtsentwieklung zu einem Völkerbunde (Zum ewig. Fried., 1795). 
Die Strafe dient der Vergeltung. — Im Sinne Kants lehren: Schampr (Grundr. d. Natur- 
rechts, 1795), Maass (Gr. d. Naturrechts, 1808), Hrypenkeich (Naturrecht), TIEF- 

TRUNK (1797), JAXos (Naturrecht, 1795), Hurerann (Naturrecht, 1790), Merrın (Met. d. 

Naturrechts, 1796), Horrsauer (Naturrecht, 1793), Benpavın (Versuch einer Rechts- 

lehre, 1802), Frres (Philos. Rechtslehre, 1803), Scmsrarz (Naturrecht, 1795). .Nach BouTER- 

WE ist die Vernunft die Wurzel aller Rechte (Lehrb. d. philos. Wissensch. II, 193; vgl. 

Abr. d. philos. Rechtslehre, 1798); vgl. Krus (Dikäologie, 1817; Handb. d. Philos. II, 

1075.) u. a. — Utilitaristisch begründet die Gesetzgebung und Strafe Jer. BentHas. 

Die Strafe soll nur dienen,, to exclude some greater evil‘ (Introd. II, ch. 13, $1; Deontol.). 

Für die Aufhebung der Todesstrafe plädiert Beccarra (Tratt. dei del.; deutsch 1870). — 

Von Kant beeinflußt ist A. Feuersach. „Naturrecht“ ist „die Wissenschaft der durch 

Vernunft gegebenen und durch Vernunft erkannten Rechte des Menschen“ (Krit. d. natürl. 

Rechts, 1796, S. 31). Sie ist eine philosophische Wissenschaft (S. 34), von der Ethik durch 

ihren Inhalt geschieden. Das Recht ist etwas schlechthin Gesetztes, durch Vernunft Ge- 

gebenes (S. 241). Es entspringt der „praktisch-juridischen. Vernunft“ (S. 244). Recht 

ist „eine durch die Vernunft bestimmte Möglichkeit des Zwangs, oder ein von der Vernunft 

um des Sittengesetzes willen bestimmtes Erlaubtsein des Zwangs“ (S. 259), es ist „eine 

Zwangsmöglichkeit solcher Handlungen, wodurch ein anderes vernünftiges Wesen nicht 

als beliebiges Mittel zu beliebigen Zwecken behandelt wird“ (S. 295). — Bei aller strengen 

Trennung von Rechts- und Moralordnung unterordnet J. G. Fıonte doch erstere unter 

Wörterbuch d.- phitos. Begriffe. 1. 41
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letztere. Der Rechtsbegriff liegt im Wesen der Vernunft (WW. III, 8ff.). „Urrechte“ 
sind die vernünftig-sittlichen Ansprüche des Individuums auf Freiheit seines Leibes als 
Organs der Pflichterfüllung, seines Eigentums usw... Wirksam’werden diese Rechte erst als 
„Zwangsrechte“. Das Rechtsverhältnis ist ein Verhältnis der gegenseitigen Beschränkung, 
es folgt. aus dem Begriff des Individuums als Bedingung des Selbstbewußtseins. Es wird 
„aus der reinen Form der Vernunft, aus dem Ich“ deduziert (S. 59), ohne die Ethik (S. 55). 
Das Rechtsgesetz erlaubt nur, aber gebietet nicht, daß man sein Recht ausübe ($. 54); 
der gute Wille hat hier nichts zu tun (ib.). Das Recht ist Bedingung einer Gemeinschaft 
freier Wesen (S. 89). Vernunft fordert Freiheit, Vereinigung freier Wesen fordert Be- 
schränkung der Freiheit ($. 921f.). Recht gibt es nur in einem Gemeinwesen und unter 
positiven Gesetzen (S. 148). Es gibt kein besonderes Natur- oder Vernunftrecht. Alles 
Recht ist Vernunftrecht (? (Nachgelass. WW. II, 493 if.). Das Rechtsgesetz lautet allgemein: 
„Ich muß das freie Wesen außer mir in allen Fällen anerkennen als ein solches, d. h. meine 
Freiheit durch den Begriff der Möglichkeit seiner Freiheit beschränken“ (III, S. 52f.). 
Der Zweck ist „der Grund, darum der Maßstab des Rechtes“ (Nachgel. WW. II, 529). 
Der Staat ist Rechtsstaat, dient der Wahrung des Rechts, beruht auf Willensüberein- 
stimmung der Individuen bezüglich dieser Wahrung. „Der Staat geht, ebenso wie alle 
menschlichen Institute, die bloße Mittel sind, auf seine eigene Vernichtung’aus: es ist der 
Zweck aller Regierung, die Regierung überflüssig zu machen“ (Bestimm. .d. Gelehrt., 
2. Vorles.). Der Staat ist „das Recht selbst, zu einer zwingenden Naturgewalt geworden“. 
Aber der Staat muß die höhere Freiheit aller sichern. Der Staat „geht darauf aus, sich auf- 
zuheben, denn sein letztes Ziel ist die Sittlichkeit‘‘ (Nachgel. WW. II, 539, 512). Der Staat 
hat das Recht auf Arbeit und auf Absatz zu garantieren, das kann er am besten als „ge- 

schlossener Handelsstaat“: Jeder soll von seiner Arbeit leben können (WW. III, 212 ff.). 
Kontrolliert wird der Staat am besten durch „‚Ephoren“ (S. 171f.). Schering bemerkt: 
„Es ist zu erwarten, daß schon das erste Erwachen einer rechtlichen Ordnung nieht dem 
Zufall, sondern einem Naturzwang überlassen war, der, durch die allgemein ausgeübte 

Gewalttätigkeit herbeigeführt, die Menschen getrieben hat, eine solche Ordnung, ohne daß 
sie es selbst wußten, entstehen zu lassen“ (Syst. d. tr. Ideal., S. 408; vgl. WW. I, 1, 245 ff.). 
Nach EschenämaAyver ist das Recht „das in die Willensseite erhobene Vernunftprinzip” 

(Psych., S. 384). 
Metaphysisch und in Beziehung“ zur Sittlichkeit und Freiheit begründet Recht und 

Staat HEGEL, welcher das Recht Als ein objektives Gebilde, als Produkt dialektischer 
Entwicklung der Idee (s. d.), als Erzeugnis des Gesamtgeistes auffaßt. Die philosophische 
Rechtswissenschaft hat „die Idee des” Rechts“ zum Gegenstande (Rechtsphilos., $ D. 
R. ist der Versuch, „den Staat als ein in sich Vernünftiges zu begreifen und darzustellen“ 

(Rechtsphilos., Vorr. 8.18). Recht ist, „daß © ein Dasein überhaupt, "Dasein des freien Willens 

ist“, Es ist „Freiheit als Idee“.(S. 63). „Dasein der Freiheit im Äußerlichen“ (Enzykl., 
8496). Das Recht gründet sich auf die freie Persönlichkeit. „Das Recht der Natur ist. 
das Dasein der Stärke und das Geltendmachen der Gewalt“ ($ 502). Das Recht ist die 
Verwirklichung der Freiheit in der Gesellschaft. Das Verbrechen ist die Negation des Rechtes 
durch einen gewalttätig-bösen Willen, die Strafe ist die Negation dieser Negation, die 
Vergeltung des Verbrechens und, da sie den Verbrecher als Mitglied der Rechtsgemeinschaft 
‚behandelt, das „Recht des Verbrechers‘‘ ($ 499). Der Staat ist „die selbstbewußte 
sittliche Substanz, der vernünftige, göttliche Wille, der sich so organisiert hat, eine Per- 
sönlichkeit‘‘ ($ 535 ff.; Rechtsphilos., S. 312 {f.; Philos. d. Gesch., S. 44 ff.; vgl. K. Rosen- 
KRANZ, Syst. d. Wissensch., $ 72+f., 761 {f., 780 ff.; MichELET, Naturrecht I, 1866; vgl. 

H. Zoepe1, Vorles. üb. R., 1819, 8.39 {f.). Vgl. K. M. Besser, Syst. d. Naturrechts, 1830, 
“ Nach Cur, Krause ist R. „die Erkenntnis des Rechts und des Staates in reiner Vernunft, 

als ewiger Wahrheit“ (Abr. d. R,S.1). Das Recht ist „das Ganze der durch Freiheit her- 
zustellenden Bedingungen der Vernunftsbestimmung“ (S. 7). Der Staat ist ein „Gesell- 
schaftsverein, welcher für die Herstellung des Rechtes, als für seinen, von ihm selbst an-
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erkannt einzigen oder wenigstens erstwesentlichen und vorwaltenden Zweck wirksam ist‘ 
(S. 9). Das Recht ist (metaphysisch) die „Naturgemäßheit und Gesundheit aller Verhält- 
nisse aller Dinge unter sich in und mit Gott“, „‚die allgemeine wesentliche Form der Ver- 
hältnisse aller Wesen gegen alle, nach welcher in der Gemeinschaft aller Wesen jedes einzelne 
in seiner eigenen Natur vollendet und die Harmonie aller wirklich ist und wirkt“ (Urb. d. 
Menschh.?, 8. 56). Die Idee des Rechts ist eine göttliche Weltidee (ib.). Das Recht ist das 
organische Ganze des durch’ Freiheit bestimmten einen Lebens Gottes und des Lebens 
aller Vernunftwesen (Syst. d. R.). Die Menschen sollen sich zu. einem ‚‚Rechtsbund“ ver- 
einigen (Urb. d. Menschh.s, S.175f.). Ähnlich lehrt A. Röner (Grund. d. natürl. Rechts, 
1846) u. H. Aurens: „Die R. oder das Naturrecht ist die Wissenschaft, welche aus dem 
Wesen und der Bestimmung des Menschen und der menschlichen Gesellschaft das oberste 
Prinzip oder die Idee des Rechts ableitet und zu einem System von Rechtsgrundsätzen 
für alle Gebiete des Privat- und öffentlichen Rechts entwickelt‘ (Naturrecht 1870/71, I, 
S.1). Recht und Moral sind unterschieden (I, 227, 309if.). Der allgemeine Rechtsbegriff 
ist nieht aus der Erfahrung ableitbar. „Das Recht bekundet sich im Bewußtsein als eine 
Richtschnur, nach welcher wir das Bestehende beurteilen und Verbesserung fordern“ 
(S. 226). Das Recht ist „eine Norm, welche den Freiheitsgebrauch in Angemessenheit zu 
den menschlichen Lebens- und Güterverhältnissen regelt“ (S. 228), als Ergänzung des 
Sittlichen (S. 264). Es ist „das organische Ganze der von der Willenstätigkeit abhängigen 
Bedingungen zur Verwirklichung der Gesamtbestimmung des menschlichen Lebens und. 
der darin enthaltenen wesentlichen Lebenszwecke.‘“ Es hat „die Aufgabe, im Organismus 
des menschlichen Lebens alle Verhältnisse der Wechselbedingtheit unter allen Lebens- 
und Güterkreisen für die Ermöglichung aller vernünftigen Zwecke zu ordnen“ ($. 278). 
„Der letzte und höchste Zweck des Rechts liegt in der Vollendung der Persönlichkeit 
und der menschlichen Gemeinschaft‘ ($. 286). Im Staate sucht sich die Rechtsidee 
einen wohlgegliederten Körper zu geben (II, 270). — Vgl. G. F. HERBERT, Analyt. Beleucht. 
d. Naturrechts u. d. Mor. 1836; Pranck, Katech. d. Rechts, 1852. 

Eine theologisierende Richtung vertreten An. Mürzer (Elem. d. Staatskunst), nach 
welchem der Staat Selbstzweck ist, Fr. von SchLeseL (Phil. d. Lebens), Fr. BAADER 
(Grdz. d. Sozietätsphilos.), DE BonaLo, welcher das Naturrecht bestreitet und das Recht 
aus der Offenbarung ableitet, J. M. DE Maıstke, der in der kirchlichen Oberherrschaft 
das Allheilmittel für das europäische Staatsleben sieht (Essai sur le prineipe generateur 
des constitutions politiques, 1786; Du pape, 1819, 2 Bde.)-besonders J. Staut. R. ist „die 
Wissenschaft des Gereehten‘ (Phil. d. Rechts I, 1). Die R. setzt Recht und Staat mit der 

. obersten Ursache und dem Endziele alles Daseins in Verbindung (Philos. d. Rechts II, 

1°, 8.3). Das Recht ist „die Lebensordnung des Volkes und bez. der Gemeinschaft der 
Völker, zur Erhaltung von Gottes Weltordnung. Es ist eine menschliche Ordnung, aber zum 
Dienste der göttlichen bestimmt durch Gottes Gebote, gegründet auf Gottes Ermächtigung“ 
($. 194). Der Staat ist „der Verband eines Volkes unter einer Herrschaft“, die „sittliche 
Welt“; er soll ein sittliehes Gemeinwesen sein (II 23, S. 131 if., 138). — Theologisierend 
denken auch CuALYBAEus (Syst. d. spekulat. Eth.,1850), H.LAuEr (Philos. d. Rechts, 1846), 
F. Warter (Naturrecht u. Politik, 1862). — Nach Rosmını ist das Recht (subjektiv) 
„una podestä morale o autoritä di operare“ (Filos. del diritto I, p. 130, 224). Vgl. Roxta- 
@xosı, Prince. dell. se. del dir. nat., 1820. 

Historisch bestimrat das Recht schon Enx. Burke (Reflect. 1790, p. 141 if., 246 if.). 

Die „historische Rechtsschule“, welche G. Huco in Deutschland begründet und der die philo- 

sophische Richtung von TrIBAUT u. a. entgegentrat, betont den geschichtlichen Werdegang 

des Rechts, welches ein organisches Produkt des Volksgeistes ist, sein Dasein im Gesamt- 

willen hat. Gemäfßigt ist diese Richtung schon bei Savıewy (Syst. d. heut. röm. Rechts I, 

14#f.; Üb. den Beruf uns. Zeit, 1814). Der Staat ist „die organische Erscheinung des Volkes“ 

(Syst. I, 20). Ähnlich Puonta (Das Recht ist‘’die Anerkennung der rechtlichen Freiheit, 

Curs. d. Instit. I®, 1845, S. 11#f.; alles Recht ist ursprünglich Gewohnheitsrecht), BLuNT- 
41*
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SCHLI, LERMINIER (Philos, du droit®, 1836) u. a. Auch Fer. Dauv. Nach ihm hat die Idee 
des Rechtes nur in den nationalen Rechten Existenz (R. Stud., 8.5). Die R. ist „die Wissen- 
schaft von der Rechtsidee in der Geschichte“ (ib.). Ihre Methode ist die historische ($. 12). 
Das Recht ist nicht die Dienerin der Ethik (S. 20). Zum Recht führt der Drang des mensch- 
lichen Geistes nach dem Allgemeinen, die Nötigung, das Vernunftgesetz der Einzel- 

“ erscheinungen zu finden (S. 35). „Das Recht ist... die vernünftige Friedensordnung einer 
Menschengenossenschaft über ihre äußern Verhältnisse zueinander und zu den Sachen“ 
(S. 36). Der Staat ist „die Gesamtform der Volksgenossenschaft zur nationalen Realisierung 
der Rechtsidee, zur Erbaltung und Förderung der äußeren Ordnungen in allen Lebens- 
kreisen“ ($. 131). Die organische Staatsauffassung (s. Soziologie) findet sich bei PucnrA,. 
BruntscuLi, GIERKE (Deutsches Privatrecht I, 1895, 5. 125 ff.) u. a. 

Nach ScHorENHAUER ist das Primäre das Unrecht, der „Einbruch in die Grenze fremder 
Willensbejahung“. Das Recht ist „Negation des Unrechts‘“. Die reine Rechtslehre ist 
„ein Kapitel der Moral“. Der Staat ist durch Übereinkunft entstanden, dient der Abwehr 

. des Unrechttuns; Zweck des Gesetzes ist Abschreckung (W. a. W. u. V. I. Bd., $ 62). 
Die Tugend der Gerechtigkeit entspringt aus dem Mitleid (Grundlage d. Moral, $17). „Die 
Begriffe Unrecht und Recht, als gleichbedeutend mit Verletzung und Nichtverletzung, 
zu welcher letzteren auch das Abwehren der Verletzung gehört, sind offenbar unabhängig 
von aller positiven Gesetzgebung und dieser vorhergehend: also gibt es ein rein ethisches 
Recht oder Naturrecht und eine reine, d. h. von aller. positiven Satzung unabhängige 
Rechtslehre.“ Aus der Verbindung des empirischen Begriffes der Verletzung mit dem 
Verstandesprinzip, „daß von dem, was ich tun muß, um die Verletzung eines andern von 
mir abzuwehren, er selbst die Ursache ist, und nicht ich; also ich mich allen Beeinträch- 
tigungen von seiner Seite widersetzen kann, ohne ihm Unrecht zu tun“, entspringen die 

“ Grundbegriffe von Recht und Unrecht (ib.). „Die Rechtslehre ist ein Teil der Moral, 

welcher die Handlungen feststellt, die man nicht ausüben darf, wenn man nicht andere 
verletzen, d. h. Unrecht begehen will“ (ib.). Pflicht ist „eine Handlung, durch deren bloße 
Unterlassung man einen andern verletzt‘ (ib.). — Hersarr leitet das Recht aus den 
praktischen Ideen (s. d.) der Billigung von Willensverhältnissen ab. Die Idee des Rechts 
beruht auf dem Mißfallen am Streite. „Recht ist die Einstimmung mehrerer Willen, als 
Regel gedacht, die dem Streite vorbeuge‘“ (WW. II, 367; IV, 120; Idee der Billigkeit: 
I, 365, 371, 373; so auch Aruıun, Gr. d. allg. Eth., S. 173 ff.). Der Staat ist nach HERBART 
die „Gesellschaft durch Macht geschützt“. Es gibt eine Statik und Mechanik des Staates 
wie in der Psychologie (Psych. als Wissensch. II; Enzykl., S. 148). Nanzowsky faßt den 
Staat als Gesamtorganismus, Gesamtpersönlichkeit (Grdz. d. Lehre vond. Gesellsch., S.17ff.). 
Vgl. Taıwo, Die theologische Rechts- und Staatslehre 1861. 

Ethisierend ist die Lehre TRENDELENBURGSs. Nach ihm ist das Recht der „Inbegrilf 
derjenigen allgemeinen Bestimmungen des Handelns, durch welche es geschieht, daß 
das sittliche Ganze und seine Gliederung sich erhalten und weiter bilden kann‘ (Natur- 
recht, S. 76). Die Rechtswissenschaft muß das nur bedingt Gerechte „von dem schlechthin- 
Gerechten,: das über aller Voraussetzung steht‘‘, unterscheiden (S. 83). Der Zwang ist 
die physische Seite des Rechtes (S. 90 ff.). Die Strafe hat sittliche Zwecke (S. 103 ff.). 
Der Staat ist. ‚das Ganze, das sich in besonderen Kreisen gliedert und sich durch die ' 
höchste Gesetzgebung nach innen und durch die Selbständigkeit nach außen bezeichnet, 
sein Recht durch Macht schützend‘“. Die Idee des Staates ist die „Verwirklichung des 
universalen Menschen in der individuellen Form des Volkes“ ($. 284). Nach J. H. Fıcute 
ist die Idee des Rechtes eine Äußerung des menschlichen Grundwillens. ‚Jeder in der Ge- 
meinschaft hat gleichen Anspruch auf die volle Entwicklung seiner ureignen Indi- 
vidualität.“ Das Recht ist etwas Apriorisches, aber auch historisch sich Entwickelndes 
(Syst. d. Eth. I, 18 ff., 475; ID). Nach A. Lassox ist die R. „die Wissenschaft von dem Ge- 
rechten, wie es im Rechten immanent ist“ (Syst. d. R., S. 259); es gibt kein Naturrecht 
(S. 412); so auch E. v. Harryıann (D. sittl. Bewußts., S. 401, 407), Wunprt, IHErING
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u. a. (s. unten). Sie ist ein Teil der Ethik (S. 1) und hat „das vorhandene Recht in seinem 
vernünftigen innern Zusammenhange“ zu begreifen. Nach Harsss ist sie „die Wissenschaft 
von den Voraussetzungen und Grundbegriffen der empirischen Rechtserkenntnis“* (B., 
F. u. G.,S. 21). Nach Carukeım ist recht, „was seiner Norm entspricht oder so ist, 
wie es sein soll‘“ (Moralphil. I, 2). Zweck des Rechtes ist „der freie, unabhängige Bestand 
des Rechtsträgers‘‘ (S. 424) und die Sicherung des Bestandes der Gesellschaft (S. 425). 
Alles Recht stammt wenigstens mittelbar aus dem göttlichen Willen (8. 333), als ein Teil 
der sittlichen Ordnung (S. 424). Als Unterlage und Schranke des positiven Rechts existiert 
eine natürliche Rechtsordnung ($. 477 if.; vgl. Naturr. u. pos. R. 1901; vgl. v. Herruing, 
Naturrecht u. Sozialpol., 1893). Ähnlich definiert A. Varensın die Rechtswissenschaft 
als „la science des prineipes gen&raux qui döterminent la moralit6 des actes humains et 
qui montrent & la volont& ce qu’elle ale pouvoir d’exiger et le devoir de faire pour observer 
la justice, objet du droit. (Trait& de droit naturel, I, 1922, I, S. 9.) Ein Vernunftrecht 
gibt es nach E. Fesser (Philos. d. Rechts, 1907; vgl. ScHErER, Sittl. u. Recht, Philos. 
Jahrbuch, 1904). Nach van CALker ist das Recht ein Teil der sittlichen Ordnung (Strafr. 
u. Eth., 1897; D. eth. Werte im Strafrecht, 1904). Nach B. STERN ist der Kern des Rechts 
stets unverändert; der Rechtsgedanke ist ein allgemein menschlicher (Posit. Begr. d. 
philos. Strafr., 1905, S. 15if.). Der Kern des Rechts ist in der Ethik zu suchen ($. 18 if.). 
Das Vernunftrecht ist „die nach Verwirklichung strebende, als Rechtsgedanke auftretende 
Idee der... Gerechtigkeit“ (S. 63). Ähnlich J. Stern, nach welchem es apriorische Rechts- 
sätze gibt (R. u. Rechtswiss., 1904, S. 12 ff.). Es gibt ein Vernunftrecht neben dem po- 
sitiven Recht (S. 20). Vgl. LAUTERBURG, Recht u. Sittlichkeit, 1918. — Nach Bierting 
ist das Recht „alles, was Menschen, die in irgendwelcher Gemeinschaft leben, als Norm 
und Regel dieses Zusammenlebens wechselseitig anerkennen‘ (Jurist. Prinzip., 1894/98, 
I, 19). Gegner des Naturrechts ist BERGBoHM (Jurisprud. u. R. I, 485 ff., 523 f.). Die 
Jurisprudenz kann kein Recht erzeugen, die Vernunft kommt nur in der Entwicklung 
selbst zur Geltung, es gibt nur ein Rechtsideal. Es gibt keine absoluten Rechtssätze (S. 420). 
Nach MErker ist das Recht „die Richtschnur, welche eine Gemeinschaft in bezug auf das 
Verhalten ihrer Angehörigen anderen und ihr selbst gegenüber, sowie in bezug auf die 
Formen ihrer eigenen Wirksamkeit zur Geltung bringt“ (Elem. d. allg. Rechtslehre, $ 1). 
Nach Baumann ist das Recht „der Inbegriff derjenigen Forderungen von Mensch zu Mensch, 
welche für einen auf Freiheit aller gegründeten Verkehr unerläßlich sind‘ (Handb. d. Moral, 
S. 374 ff.; über den Staat vgl. S. 426 ff.). Vgl. E. v. Harrırann, Phän. d. sittl. Bewußts., 
S. 499 ff. . 

Die soziale, historische, ethnische, wirtschaftliche Grundlage des Rechtes wird bald 
“mehr empiristisch, bald mehr spekulativ berücksichtigt. Als Produkt, Reflex der Wirt- 
schaft bestimmt die Rechtsverhältnisse der Marxismus (s. Soziologie). Verschiedene 
Momente betonen: WELCKER (Die letzten Gründe von Staat, Recht und Strafe, 1813), 
WARNKÖNIG (R., 1839), F. A. Scmrzing (Lehrb. d. Naturrechts, 1859/63), D. DE GLinkA 
(Philos. du droit, 1842), Hrırrerich (Die Kategorien des Rechts, 1863), W. ArnoLn 

(Kultur- und Rechtsleben, 1865), HıLLesranp (Recht u. Sitte, 1896) u. a. — Nach 
L. Kwapp ist die R. „die Darlegung der philosophischen Erkenntnis des Rechts“, „die 
Erkenntnis der Rechtsphantasmen‘, der Irrtümer bezüglich des Rechtes (Syst.d. R., S.41£., 
215). Das Recht ist „die gewaltsame Unterwerfung unter das vorgestellte Gattungs- 
interesse“ (S. 193if.). Nach Ta. E. HoLzaxo ist Rechtswissenschaft ‚not a science of 
legal relations a priori, ..... but is abstracted a posteriori from such relations as have 
been elothed with a legal character in actual systems, that is to say irom law which has 
actually been imposed, or positive law. It follows, that jurisprudence is a progression 
law‘ (The elements of jurisprudence?, 1900, $. 9). Sie ist die „formal science of positive 
law‘ (S. 13)..— Nach JELLıner ist das objektive Recht „die Summe der Erhaltungs- 
bedingungen der Gesellschaft‘, das subjektive Recht ist das „ethische Minimum“ (Die 
sozial.-eth. Bedeut. d. Rechts, S. 42). Der Staat ist eine Zweckeinheit (Allg. Staatslehre,
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S. 195 if., vgl. S. 302 ff.).. Den Standpunkt des sozialen Utilitarismus vertritt Iuerıne. 
„Recht ist das System der durch Zwang gesicherten sozialen Zwecke“ (Zweck im 
Recht I, 240). Das Recht ist durch den Staat bedingt (S. 241). „Staat ist die Gesellschaft 
selber als Inhaberin der organisierten Zwangsgewalt“ (S. 240). Das Recht ist „diszipli- 
nierte Gewalt“ ($. 252). Grundidee des Staates ist „Sicherung der gemeinsamen Inter- 
essen aller, d. i. der Gesellschaft gegen ein sie bedrohendes Partikularinteresse“ 
(S. 292). Der Staat ist „die Organisation des sozialen Zwanges‘“ (S. 307). „Recht ist der 
Inbegriff der in einem Staate geltenden Zwangsnormen“ (S. 318). „Endzweck des Staates 
wie des Rechts ist die Herstellung und Sicherung der Lebensbedingungen der Gesellschaft“ 
(S. 417). Es gibt kein Naturrecht (II 109ff.; so auch, mit Vorbehalt, F. BRENTAXo, Vom 
Urspr. sittl. Erk., S. 6; vgl. S. 100). _R. Pouno definiert: „law (is) a social institution 
to satisfy social wants... by giving effect to as much as we may with the least sacrifice, 
30 far as such wants may be satisfied or such claims given effect by an ordering of human 
conduet through politically organized society“ (An introd. to the philos. of law, 1922, S.99). 
— Den soziologischen Standpunkt vertreten SPENCER (Soziol.), ScHÄFFLE (s. unten), 
LiLIENFELD, WORMS, VAccaRo, AMMON, MATZAT u. a., auch L. STEIN, ELEUTHEROPULOS, 
Guuprowicz (Grundl: d. Soziologie, 1885; Allg. Staatsr., 1897), RATZENHOFER, E. EnrLich, 
(Grundl. d. Soziologie'des Rechts, 1912), FAUCONNET (Responsabilite, 1920), Davy (La 
foi jurde, 1872), F. W. JERUSALEM (Soziologie d. Rechts, 1925), u. a. (s. Soziologie). — Recht 
und Moralsind nachv. KiRcHmann verschieden (Grundbegr.d. Rechts u. d. Moral., S. 174#f.). 
Das Recht hat sein Wesen „in einer Verbindung der Lust mit dem Sittlichen“ (S. 107). 
Die „dureh den Hinzutritt des Sittlichen geschützte Macht“ ist das erste Recht (S. 108). 
Es hat seinen Ursprung in dem Gebot der Autoritäten (S. 109). Es kann auch ohne Zwang, 
durch Achtung bestehen (S. 110). Das Recht hat „kein eigentümliches Prinzip; es ist 
nur eine Verbindung der beiden Prinzipe der Lust und des Sittliche n“(8.112; vgl. S.136 ff.). 
Der Staat ist nieht die Quelle des Rechts (8.146). Vorzugsweise haben die Kriege zur Staaten- 
bildung geführt (S. 147). „Erst die Verteidigung gegen äußere Feinde oder die Eroberungs- 
züge haben Volk und Fürst zusammengebracht "und zu den Anfängen des Staates geführt‘“ 
(ib.). Die Autoritäten sind stets über dem Recht (S. 149£f.), das liegt auch im Begriff der 
Souveränität (S. 154).. Nach E. Dünrıng ist der Staat als geordnetes Zwangsmittel gegen 
den falschen Zwang entstanden (Wirklichkeitsphilos., S. 407).. Das Strafrecht ist „eine 
öffentlich organisierte, Rache“ (S, 130). Die Machttheorie vertritt Gumpowıcz (Soziol. 
Essays; Gr. a. Soziol.). Das Recht ist eine Resultante von Machtfaktoren (D. soziolog.' 
Staatsid., S..127), der Staat eine Machtorganisation (vgl. Gesch. d. Staatstheorien, 1908). 
Ähnlich RATZENHOFER (s. Politik), CATTANEO (Op. VI--VIL; vgl.’ Savorsxan, Soziolog. 
Fragm., S. 8f.), auch Nietzsche. A. MENGER: „Alle bisherigen "Rechtsordnungen sind in 
letzter Reihe aus 'Machtverhältnissen entstanden.‘ Dem individualistischen Machtstaat 
ist der sozialistische Arbeitsstaat entgegenzusetzen (Neue Staatslehre,:S. 3, 21f.). Die 
Rechtsordnung ist „der Inbegriff der in einem Lande dauernd anerkannten Machtver- 

hältnisse‘“ (S. 210 if.). Den Begriff des „sozialen Rechtes‘ versucht J. OFNER zu ver- 
treten: Es ist sozial, „weil der Zweck des Rechtes erkannt wird, dem Wohl der Gesellschaft 
und ihrer Mitglieder zu dienen, und an die Stelle des bisherigen Nachdenkens über den 
Herrenwillen das Nachdenken über die Lebens- und Wirtschaftsweise des Volkes und die 
Mittel zu ihrer Verbesserung tritt. Sozial, weil das Volk nicht mehr bloßes Objekt, sondern 
Subjekt, Schöpfer des Rechts ist. Sozialim Gegensatz zum legalen Recht, das sich auf das 
bestehende Gesetz, und zum formalen Recht, das sich auf die Konsequenz von Rechts- 
begriffen und Rechtseinrichtungen ‚stützt‘ (Soziales Recht, 8. 6). Vgl. K. 6. .WURZEL, 
Die Sozialdynamik 'd. Rechts, 1924). 

: VEBERWEG erklärt: „Die Sphäre der freien Selbstbestimmung, welche dem einzelnen 
oder auch der kleineren Gemeinschaft innerhalb der umfassenden . Gemeinschaft nach 
allgemeingültigen Bestimmungen oder Gesetzen zusteht, ist‘das Recht des einzelnen oder 
der kleineren Gemeinschaft; die Gesamtheit dieser Bestimmungen ist das innerhalb der
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umfassenderen Gemeinschaft geltende ‚Recht‘ im kollektiven Sinne dieses Wortes“ (Welt- 
und Lebensansch., S. 434). Der Staat ist „die umfassendste Gemeinschaft unter einem 
Oberhaupt, die auf Erreichung sittlicher Zwecke mittels der Form der Rechtsordnung 

abzielt‘‘ (S. 4385). Nach Rüueuis ist das Rechtsgefühl eine Gestalt des Ordnungstriebes; 
es „äußert sich als Entrüstung und Empörung des Gemüts und ist von dem unmittelbaren 
Drang nach einer einschreitenden Handlung begleitet“ (Red. u. Aufsätze I, 72). Das 
Recht ist „eine gesellschaftliche Lebensordnung, durch welche die Idee des Guten zur 
äußeren Macht gestaltet wird, um nach allgemeinen, für das Gleiche gleichen Normen der 
menschlichen Handlungen die Grundlage .für die Erfüllung der menschlichen Lebens- 
zwecke sicherzustellen‘ (I, 76). Es stammt aus dem „Ordnungstrieb“ (S. 80; vgl. II, 349).- 
Die Strafe dient der Selbstbehauptung des Staates, der Verwirklichung des Rechts, „den 
Zustand der Gesellschaft zu verhüten, der eintreten müßte, wenn es keine Strafe gäbe“ 
(II, 190). Den Eudämonismus bekämpft J. Konter (Recht, Glaube u. Sitte). Die R. 
zeigt, wie „in jedem Stadium der Menschheit bestimmte Rechtsinstitute die in den Völkern 
enthaltenen Entwicklungsideale verkörperten‘“ (Enzykl., $ 8, u. S. 610£.; vgl. Arch. £. 
Rechts- u. Wirtschaftsphilos. I, 1907). Die Rechtsordnung ist „eine durch die soziale Natur 
des Menschen in sozialer -Weise gegebene Zwangsordnung der menschlichen Lebensver- 
hältnisse“ (Einf. in d. Rechtswiss.®, 1908, S. 1). Die Rechtsordnung ist in stetem Fluß 

. (8.2£.). Aufgabe des Rechts ist, „die Kultur zu ermöglichen, zu fördern und zum Gedeihen 
der Menschheitszwecke zu führen‘ ($. 3). Subjektives Recht ist „die konkrete von der 
Rechtsordnung geheiligte Beziehung‘ (S 10). Der Staat ist „eine juristische Persönlichkeit 
zu dem Zweck, um auf bestimmtem, territorialem Gebiete die Hauptkulturbestrebungen 

der Menschheit kraft eigenen Rechts durchzuführen‘ (S. 125; vgl. auch unten). Nach 
F. BEROLZHEIMER ist die R. „die Erkenntniskritik des (gewordenen und werdenden) po- 
sitiven-Rechts“ (Syst. d. R.- u. Wirtschaftsphil. II, 1905, $.1f.). Im positiven Recht selbst 
ist die ideale Seite zu suchen ($. 17). Das Ziel des Rechts ist Ordnung (III, 1906, S. 113). 
Der Staat ist die „autonome Rechtsherrschaft“ (S. 20; vgl. R. Stud., 1903). Vgl. AFFOLTER, 
Naturges. u. Rechtsges., 1904; Neukamp, Entwieklungsgesch. d. Rechts I, 1895; ErEu- 
THEROPOULOS, Rechtsphilos., Soziol. u. Polit., 1908, ferner Arbeiten von WALLASCHER, 
SosıLo, MAKAREWIcZ, Furcı u. a. — TönnıEs bemerkt: „Alles, was dem Sinne eines 
gemeinschaftlichen Verhältnisses gemäß, was in ihm und für es einen Sinn hat, das ist 

sein Recht, d.i. es wird als der eigentliehe und wesentliche Wille der mehreren Verbundenen 

geachtet‘‘ (Gem. u. Gesellsch., S. 23). Das natürliche Recht bestimmt er als „eine Ordnung 

* des Zusammenlebens, welche jedem Willen sein Gebiet oder seine Funktion zuweist, einen 

Inbegriff von Pflichten und Gerechtsamen (ib.). Das Recht ist ein Erzeugnis des denkenden 

Geistes ($. 236), ein Produkt des Zusammenlebens (ib.). Nach Dırrney ist das Recht 

„ein auf das Rechtsbewußtsein als eine beständig wirkende psychologische Tatsache ge- 

'gründeter Zweckzusammenhang“ (Einl. in die Geisteswiss. I, 68). Das Rechtsbewußtsein 

ist ein Willenstatbestand ($. 69). Recht und soziale Organisation sind Korrelate (ib.). 

Das Recht hat den-Gesamtwillen, d. h. den einheitlichen Willen der Gesamtheit und seine 

Herrschaft über einen abgegrenzten Teil der Sachen zur Voraussetzung (ib.). Es ist „eine 

Funktion der äußeren Organisation der Gesellschaft. Es hat in dem Gesamtwillen innerhalb 

dieser Organisation seinen Sitz. Es mißt die Machtsphären der Individuen im Zusammen- 

‘hang mit der Aufgabe ab, welche sie innerhalb dieser äußern Organisation gemäß ihrer 

Stellung in ihr haben“ ($. 97). Das Recht ist ein Zweckzusammenhang. Es wird nicht: ge- 

macht, sondern gefunden (ib.). Lipvs erklärt: „Geltendes Recht ist ein in allgemeine Sätze 

gefaßter oder faßbarer Wille, der gegenüber einem Umkreis von Individuen praktische 

Anerkennung fordert und gegebenenfalls zu erzwingen die Absicht und die Macht besitzt‘ 

(Eth. Grundfr., S. 227). Der Staat schafft die Bedingungen für die Entfaltung der freien 

sittlichen Persönlichkeit (8. 229). Die Strafe dient der Besserung des Verbrechers (S. 290); 

. sie ist der Wille, die schlechte Gesinnung zu negieren, soll die Negation oder Verleugnung 

des Rechtsbewußtseins im Verbrecher wieder aufheben und damit zugleich die Verletzung
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desselben in denen, die von dem Verbrechen wissen (S. 294). Nach Scıupee ist das Recht 
(objektiv) „der Wille, welcher aus der ursprünglichen Wertschätzung und dem aus ihr 
fließenden, logisch notwendigen, auf die Selbstbejahung aller gerichteten Willen jede 
Beeinträchtigung des einen durch den andern verbietet‘‘ (Grdz. d. Eth. u. R., 1882, 5. 293). 
— Nach Wunpr ist das Recht nicht aus willkürlicher Übereinkunft hervorgegangen, 
sondern „ein natürliches Erzeugnis des Bewußtseins, welches in den Gefühlen und Stre- 
bungen, die durch das Zusammenleben der Menschen erweckt werden, seine fortdauernde 
Quelle hat. Es fällt ursprünglich mit der Sitte zusammen und ist innig geknüpft an religiöse 
Anschauungen“ (Log.-Il,2). Das Recht differenziert sich aus der ursprünglichen „Sitte‘ 
(s. d.) heraus, "Das Recht ist „der Inbegriff der Normen. .., denen der Staat bei den seiner 
Machtsphäre angehörigen Gliedern der Gesellschaft Geltung verschafft, und denen er zu 
gleich in seinem Verhalten gegen sie wie in seinem Verkehr mit anderen Staaten sich selbst 
unterwirft“ (Eth.2, S. 215). Staat und Recht treten zusammen auf (ib.). In Anlehnung 
an bestehende Sitten bildet sich eine Rechtsgewohnheit, deren Befestigung zur bindenden 
Norm das Gewohnheitsrecht zeitigt, zu dem dann das Gesetzesrecht kommt ($. 217). 
Die wechselnden Rechtsanschauungen sind die besonderen Gestaltungen, die der nach 
unverbrüchlichen Gesetzen sich entwickelnde Rechtsgedanke jeweilig gefunden hat (S. 567). 
Das Recht soll einen sittlichen Zweck verfolgen (S. 580). Subjektives Recht ist „jeder 
objektiv anerkannte Anspruch auf irgendein Gut“ ($. 575). Das objektive Recht ist der 
„Inbegriff aller der subjektiven Einzelrechte und Pflichten . . ., welche der das Recht 
erzeugende sittliche Gesamtwille sich selbst und den ihm untergeordneten Einzelwillen 
zum Zweck der Verfolgung sittlicher Lebenszwecke als Rechte gewährt und zum Zweck . 
des Schutzes dieser Rechte als Pflichten auferlegt“ (S. 580). Die Strafe ist die natürliche 
Reaktion des Gesamtwillens gegen die Auflehnung. Sie ist ein Zucht- und Erziehungs- 
mittel, zugleich Sühne der Schuld, Versöhnung des Rechtsbewußtseins (S. 530 ff.). Der 
Staat ist eine Gesamtpersönlichkeit (s. Soziologie). 2 Nach Hörrpınc ist das Recht der „In- 
begriff der in bestimmten Kundgebungen ausgesprochenen Regeln für die Anwendung der 
Gewalt‘ (Eth., S. 522). Früher waren Recht, Sitte, Moral, Religion eins (ib.). Das Recht 
sollte stets auf ein Minimum abzielen ($. 525). „Das lebhafte Rechtsgefühl des Volkes ist 

. die letzte Schutzwehr der Rechtsorganisation, so wie dasselbe ebenfalls die Quelle ist, 

aus der sich diese ursprünglich entwickelt hat“ (S. 532). Der Staat ist die „zentralisierte 
Gewalt des Volkes“ (S. 551). Die Strafe entsprang dem Rache- oder Vergeltungstrieb 
(S. 553). Sie soil nicht Vergeltung sein (gegen Kant, Fichte, LoTze, Laas, DÜHRING). 
Sie dient der Wiederherstellung der Rechtsorganisation und der Veränderung des Charakters 
des Täters (S. 575). Nach MÜNsTERBERG ist das Recht „die Ordnung, durch welche die 
Verwirklichung des Gemeinschaftswillens, im Wechselverkehr der Gemeinschaftsglieder, 

zielbewußt durch Zwangsmittel gesichert wird“ (Phil. d. Wert., S. 367 {f.). Nach RıckErT 
gibt es kein Naturrecht, aber ein normatives Recht (Grenz., S. 7302.). Nach Conen ist 
die Rechtswissenschaft die „Mathematik der Geisteswissenschaft“ (Eth., S. 63). Die Ethik 
muß sich selbst als R. durchführen (S. 213); die Rechtswissenschaft bedarf der Ethik 
zur Grundlegung (S. 214), das Recht muß in der Ethik seine Wurzel haben ($. 215). Das 
Recht des Rechtes ist das Naturrecht oder die Ethik des Rechts (S. 66). Die Gerechtigkeit 
ist die fundamentale Tugend des Staates (S. 568). In der juristischen Person des Staates 
wird das Selbstbewußtsein ethische Person (S. 268). — Nach ScHÄrFLe sind Recht und Sitte 
„gesellschaftlich gesetzte, nach den geschichtlichen Bedingungen der gesellschaftlichen 
Gesamterhaltung bemessene, aus der Erfahrung über Wohl und Wehe gewonnene, von den 
geschichtlich gegebenen Trägern der Macht äußerlich und von der Macht des Volksgeistes 
innerlich erzwungene, durch Vererbung und Gewohnheit befestigte Ordnungen des sub- 
jektiven Tuns und Lassens“ (Bau u. Leb. I, 334 ff.). Nach Post sind die positiven Rechte 
„objektiv gewordene Produkte des Rechtsbewußtseins ganzer sozialer Entwieklungsgebiete“ 
(Einl. in d. Stud. d. ethnol. Jurisprud., S. 9, 18f.). Nach A. VIERKANDT ist das Recht 
„in vielen Fällen ein fixiertes Machtverhältnis; und nur durch die Fixierung der Macht
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wird es in die Sphäre des Idealen erhoben; im einzelnen Falle hat durch die Fixierung 
die Macht ihre Bedeutung verloren und muß sich der Norm unterordnen. Rechtszustände 
sind... Restriktionen des eigentlichen Lebenswillens, der auf Macht aus ist‘‘ (Gesellschafts- 
lehre, 1923, S. 257). Das Recht ist „der Ausfluß des organisierten Gesamtwillens, der mit 
besonderen Organen ausgestattet ‘ist, die auf seine Durchführung hinwirken“ (S. 383). 

Verschiedenerseits wird das Recht sozialbiologisch untersucht. So von Marzar. Nach 
ihm ist das Recht „ein Anpassungsverbältnis oder eine Gesamtheit von Anpassungsver- 
hältnissen zwischen Menschen“ (Phil. d. Anpass., S. 1491f.), „ein Verhältnis wechselseitiger 
Anpassung zwischen zwei oder mehreren: Menschen, in welchem ein Teil des äußeren Ver- 
haltens der einen Partei nach dem Willen der zweiten, und ein Teil des äußern Verhaltens. 
der zweiten nach dem Willen der ersten bestimmt ist“ ($. 169); vgl. SchALLMAYER, Vererb. 
u. Auslese, 1903. Nach Wortaann ist der Kampf ums Recht ein Kampf um das Recht 
des Stärkeren (Polit. Anthrop., S. 154f.). Nach GoLpschEin ist das „Kultur- oder Ent- 
wieklungsrecht die Synthese zwischen Naturrecht und historischem Recht“ (Entwickl., 
S. 163 ff.). Das positive Recht ist diesem gemäß allmählich umzugestalten (S. 165). Der 
„epigenetische‘‘ Gerechtigkeitsbegriff vertritt das Postulat von Enthaltung und Ent- 
faltung (S. 166 ff.); er fragt, „welche sozialen Leistungen ein einzelnes Individuum aufzu- 
weisen haben muß, damit es die Berechtigung erwirbt, sich seinen Nebenmenschen gegen- 
über als evolutionistisch höherwertiges Gebilde zu erachten“ (S. 168). Ein „Entwicklungs- 
rechtstaat‘ ist zu verlangen (ib.). — Ähnlich ist der Standpunkt E. Mrzcers: „Die soziale 
Lebenserhaltung und Lebensentwicklung ist der oberste Zweck alles Rechts“ (Sein u. 
Sollen i. Recht, 1920, S. 79). „Lebenserhaltung als Aufgabe des Rechts bedeutet Per- 
petuierung des Kampfes in dem Sinne, daß eine allseitige Erhaltung der Kämpfenden 
stattfinden kann, also Beseitigung solcher Ausartungen des einen oder des anderen Stand- 

punktes, die die Vernichtung des Gegners bedeuten würden“; .... „die Schaffung ange- 

messener Konkurrenzbedingungen“ .. . „stellt das Prinzip alles richtigen Rechtes“ dar. 

„Aus solcher Konkurrenz .. . entspringt das ‚Wohl des Ganzen‘, d. h. die Erhaltung der‘ 

erößtmöglichen Zahl der lebenskräftigsten Individuen“ (S. 102f.). Vgl. K. J. Serız, 

Biol. d. geschichtl.-posit. Rechtes, 1906; KunLenseck (Nat.Grdl. d. Rechts u. d.Polit.,1905; 

für die Sozial-Aristokratie: S. 223 Hf.). . 

Psychologisch (bzw. psychophysisch) betrachtet das Recht M. Benenier. Nach 

ihm besteht das Recht in der Herstellung des Gleichgewichtes zwischen Lust und Unlust 

(Verstärkung der Lust oder Unlust durch Belohnung oder Strafe). Das Verbrechen ist eine: 

moralische Krankheit (Zur Psyehophys. der Moral u. d. Rechts, 1875). Aus dem Macht- 

bewußtsein erklärt das Recht STRICKER (Physiol. d. Rechts, 1884). Horpe erklärt: 

„Recht ist das, was die geistigen Gefühle. befriedigt und deshalb von der Denktätigkeit: 

als auf ein zu billigendes. Ziel gerichtet erkannt wird“ (Der psych. Urspr. d. Rechts, 1885,. 

S.4). Vgl. H. Maser, Emot. Denk., S. 677 1£.; Stark, D. Analyse d. Rechts. Eine Be- 

schreibg. d. Rechtsdinge auf Grund d. Psychophysiol. d. Org., 1916; Bozı, Im Kampf 

um ein erfahrungswissenschaftl. Recht, 1917; S. Kornreıp, D. Rechtsgefühl (Zeitschr. 

f. R., D; RıezLer, D. Rechtsgefühl, 1921; — Z. T. vertreten die psychologische Rechts- 

theorie: A. Sturm, D. psycholog. Grundl. d. Rechts, 1910; D. Form d. Rechts, 1911; 

D. Materie des Rechts, 1911; Recht u. Völkerr., 1918; L. Neıson, D. Rechtswiss. ohne 

Recht, 1917; Syst. d. philos. Rechtsl., 1920; K. Harr, Rechtspsychologie, 1924. . Das 

psychologische Moment spielt auch eine große Rolle bei E. Bexine: „Recht... kann nichts 

anderes sein als eine massenpsychologische Tatsächlichkeit‘‘ (Rechtswiss. u. R., 1923, S. 12). 

„Der R. liegt ob, den Begriff des Rechts festzulegen; dann dem Juristen die Methode zur 

Ermittlung des Rechtsinhalts bereitzustellen; weiter das Recht auf seine ideale Berechti- 

gung hin zu bewerten und schließlich die ideale ‚rechtliche Ordnung sozialen Daseins. 

zu zeichnen‘ ($. 44). — Wertvolles ethnologisches Material für die Rechtslehre liefert 

A. H. Post (Die Anfänge des Staats- und Rechtsleb., 1878); vgl. auch die Arbeiten von ' 

Bacnoren (Mutterrecht, 1861), MAINE (Ancient Law, 1861), Morsan (D. Urgesellsch,,



650 Rechtsphilosopble. 
  

1891), Darsun, Konzer u.a. Vgl. auch LETOURNEAU, L’&volut, juridique 1891; P. Barrı, 
Philos. d. Gesch.; TArDE, Les transformations du droit; F. DE CouLanges, D. antike 
‘Staat; WESTERMARCK, Moralbegr. I-II; L. F. Warn, Pure ’Sociol., p. 420f., 549; 
P. WiLUTzKY, Vorgeschichtl. Recht I, 1902; Sr. v. Czose, Entwickl. d. sozial. Verhältnisse 
4902 und die wichtigeren Völkerkunden, Soziologien und Kulturgeschichten, sowie die 
„Zeitschrift für vergleich. Rechtswissensch.“. . 

Kulturphilosophisch eingestellt ist d. R. bei einer Reihe moderner Denker. In 
‚diesem Sinn erklärt J. Kouter: „Die R. ist ein Zweig der Philosophie, und zwar derjenigen 
Philosophie, welche sich mit dem Menschen und seiner Kultur befaßt‘ (Lehrb. d. R., 
1923, 8.1). Inder Kulturentwieklung hat auch das Recht seine Stellung; denn eine mensch- 

.. Jiehe Kultur ist nur denkbar, wenn in der Menschheit eine Ordnung herrscht. „Rechts- 
ordnung ist die der Menschheit im Interesse der Aufrechthaltung und Weiterbildung 
der Kulturwerte auferlegte Ordnung der Lebensverhältnisse“ ($.. 9). Das Recht muß 
sich der jeweils wandelbaren Kultur anpassen. Es gibt daher kein ewiges Recht ($. 10). 
Jede R., die sich nicht auf Rechtsgeschichte stützt, ist wertlos (ib.). Ähnlich bestimmt A. 
BAUNGARTEN (vom Standpunkt eines metaphysisch fundierten Liberalismus) den Begriff 
des Rechts: „Das Recht läßt sich definieren äls eine zu einem geschlossenen, harmonischen 
Ganzen fortentwickelte — insoweit ideale — positive, geltende Lebensordnung bestehend 
‚aus sittlich sein sollenden Befehlen, den Befehlen sich anschließenden Sanktionen und Macht- 
gewährungen (D. Wissensch. v. Recht u. ihre Methode, 1920 f., I, S. 162). 

N. E. Mayer definiert: „Recht im weiteren Sinn ist die Gesamtheit von Handlungen, 
‚die eine organisierte Gesellschaft vornimmt, um die Pflege ihrer gemeinsamen Interessen 
dureh Aufstellung und Durchführung eines Normensystems zu sichern. Recht im engeren 
Sinn ist die Gesamtheit von Handlungen, die ein Staat vornimmt, um durch Aufstellung 
und Durchführung eines Systems von Normen, die durch Zwang garantiert, und von 
Zwangsmaßnahmen, die durch Normen gebunden sind, die Pflege von gemeinsamen 
Interessen zu ziehen“ (R., 1922, S. 56). G. Ransruch erklärt die Rechtswissenschaft für 
ine Kulturwissenschaft: ,.... nicht dem Reiche der Natur, nicht dem Reiche der Werte, 
nicht dem Reiche des Glaubens gehört also das Recht an, sondern dem Reiche der Kultur, 
und Rechtswissenschaft ist also Kulturwissenschaft‘‘ (Grundz. d. R., 1914, S. 184f.). 
Die Rechtswissenschaft „hat'zwar den Gegenstand einer empirischen, einer Kulturwissen- 
schaft, aber die Methode einer Normwissenschaft. Sie geht von einem Seinsgebilde, den 
positiven Gesetzen und Gewohnheiten, aus und gelangt dennoch zu Ergebnissen, die schon 
nicht mehr empirischen Seinscharakter haben“ (S. 186). — Ähnlich schon J. BERoLZ- 
HEIMER, Syst. d. Rechts- u. Wirtschaftsphilos., 5 Bde., 1904 ff. (s. 0.); A. ELEUTHEROPULOS, 
R., Soziologie n. Politik, 1908; Gıpprscs, D. Prinzip. d. Soziologie, deutsch 1911; O. Spanx, 
D. wahre Staat, 1921; F. OprEnnEIMER, Syst. d. Soziol., I, 1922 f.; A. VIERKANDT, Gesell- - 
schaftslehre, 1923. . 

Den Standpunkt des Kritizismus vertritt R. Sramıer. Nach ihm ist die „Materie“ 
des.sozialen Lebens die Wirtschaft, dessen ',‚Form‘‘ das Recht, als „ein Zwangsversuch 
zum Richtigen“ (Lehre vom richt. Recht, S. 29). Recht ist „die ihrem Sinne nach unver- 
Jetzbar geltende Zwangsregel menschlichen Zusammenlebens“ (Wirtsch. u. Recht 2, $. 97). 
Das Recht ist die notwendige Bedingung der gesetzmäßigen Ausgestaltung des sozialen 
Lebens (Wirtsch. u. Recht, $ 96; Lehre vom-richt. Recht, $. 29). Die rechtliche Regelung 
ist die bedingende Form des sozialen Daseins (Lehre vom richt. Recht, S. 7). „Richtiges 

. Recht“ ist „dasjenige Recht, welches in einer besondern Lage mit dem Grundgedanken 
des Rechts überhaupt zusammenstimmt“ (8. 15). Es ist ein besonders geartetes, gesetztes, 
nicht ein ideales Recht (S. 22). „Alles gesetzte Recht ist ein Versuch, richtiges Recht zu sein‘ 
(S. 31). Zu seiner vollkommenen Erfüllung bedarf das richtige Recht der sittlichen Lehre 
(S. 87); diese wiederum bedarf zu ihrer Verwirklichung des richtigen Rechtes (S. 90). Die 
Lehre vom richtigen Rechte geht vom Begriffe des Rechts aus, wertet das Einzelrecht nach 
‚dieser Norm, geht auf methodische Einheit der Rechtsgedanken. Die „Idee des richtigen



Rechtsphilosophle. \ 651 
  

Rechtes‘ ist „die Einheit von Einzelzwecken nach einen Endzweck der Gemeinschaft“ 
(S. 197). Soziales Ideal ist die „Gemeinschaft frei wollender Menschen“ (8.198). „Richtig- 
keit eines rechtlichen Willensinhaltes heißt Übereinstimmung mit dem sozialen Ideal“ 
(S. 201). Die „Orthosophie“ ist das Wissen des Richtigen in allen seinen Anwendungen, 
.die Methode von dem richtigen Bewußtseinsinhalt (S. 621 ff.). Es gibt kein festes Natur- 
recht, keine konkreten apriorischen Rechtssätze (Wirtsch. u. Recht, S. 171 ff., 184). Theo- 
retisch richtiges Recht ist jenes, welches dem allgemeingültigen Endziele des sozialen Lebens 
entspricht (S.185). Die Methode der R., welche von der Ethik zu trennen ist, ist die teleo- 
logisch-kritische (S. 6 ff.), ein objektives Richtmaß für das Empirische aufstellende, nicht 
die induktiv-psychologische, welche die Grundbegriffe und die grundlegende Gesetzmäßig- 
keit des Rechtslebens nicht liefern kann ($. 13). ' Vgl. Theorie d. Rechtswiss., 1911; Lehrb. 
d. R., 1922; Rechtsphilos. Abh. u. Vortr., 1925. Ähnlich Natorp (Sozialpäd.?, S. 160 ff.;. 
die Trennung von Recht und Sittlichkeit nur methodisch: S. 162; aus den Grundsätzen des 
richtigen Rechts muß’ folgen, wie das gewordene Recht abzuändern ist: S. 163f.). 
Kritizistist auch u. a. J. A. WıeııkowskY: „Die R. ist... Erkenntnistheorie des Rechts. 
.... Sie bietet uns ein geschlossenes System der methodischen Voraussetzungen, der blei- 
benden, logischen Bedingungen des rechtlichen Denkens überhaupt“ (D. Neukantianer 

.1i.d. R. 1914, 5.176). „Die R. hat noch eine zweite Aufgabe — die Lehre von der Be- 
wertung des Rechts (S. 178). Die Grundmaßstäbe sind... psychische Absolute, inkom- 
mensurable Größen, unvergleichbare und unreduzierbare“ (S. 179). Den Einfluß des Kri- 
tizismus zeigt auch G. DEL VEccuro (man muß. von der „empirischen Materie“ des Rechts 
zu den Prinzipien zurückkehren, von denen die Normen selbst herrühren; und die selbst 
aus der Vernunft stammen“ (D. Grundprinz. d. Rechts, deutsch 1923, S. 62). Gegen Staux- 
LER sind M. WEBER (Arch. f. Sozialwiss., 1907), Kantorowıez (Arch. f. Rechts- u. Wirt- 
schaftsphilos. II, 1908, 8. 42ff.; nur relative Rechtsideale, geschichtlich-realistische Me- 

thode) u. a. — STAMMLERS Lehre steht nahe J. BinpEr. Er betont, die R. sei „Sache des 
Philosophen und nicht des Juristen.“ „Der Jurist, der über das Recht philosophieren will, 
muß sich... bewußt sein, daß er insofern Philosoph und nicht Jurist sein muß“ (Philos. 
d. Rechts, 1925, S. 2). Die R. fragt nicht nach dem Begriff des Rechts, sondern nach seiner 
Idee: „Nicht darum handelt es sich für uns, festzustellen, was in einer größeren oder gerin- 
geren Anzahl von Fällen, die wir als in die Sphäre des Rechts fallend kennen, tatsächlich 
das Gemeinsame ist, sondern was ihr notwendiges Wesen ist, das wir nicht wegdenken 
können, ohne daß damit der Gegenstand unserer Betrachtung zu einem wesentlich anderen 
würde“ (S. 119). ‚Wenn aber auch „alles Recht um der Idee willen da ist, so hat doch die 
Rechtsidee nicht die Bedeutung eines Idealrechts, eines Systems einzelner schlechthin 
gültiger Rechtssätze, die kopiert werden könnten, sondern die Bedeutung eines Prinzips, 
das bei empirischen Rechtseinrichtungen der Menschen nicht außer acht gelassen werden 

darf (S. 789). Tine ähnliche Auffassung findet sich bei M. SaLoxson: „R. ist dasjenige Teil- 
gebiet der Philosophie, das in einem Verhältnis zur Rechtswissenschaft steht, wie es für die 
Beziehung der Philosophie zu den der Rechtswissenschaft analogen Erscheinungen über- 

haupt charakteristisch ist“ (Grundl. z. R.2, 1922, 5.103). Die R. ist „Prinzipienlehre des 
Rechts (S. 116), Anfangsglied der Ethik (S. 145). Das Verhältnis der R. zum positiven Recht 
ist so zu bestimmen:“* „Die Philosophie des Rechts hat es mit denjenigen Rechtsphä- 

nomenen zu tun, die in der Rechtswissenschaft ihren Gipfel und ihren Sammelpunkt haben; 

für die Rechtspsychologie bleibt das positive Recht in allen denjenigen Teilen, die von 

der Rechtswissenschaft ablenken und den Wissenschaftscharakter des Rechts negieren 

($.198). Vgl. auch F. Sanper, D. transzendentale Methode d. R. (in: Zeitschr. f. öffentl. 

Recht, I, 1920); D. Begr. d. Rechtserf. (Logos XI, 1923). — Kritisch wird gegenüber den 

Vertretern dieser Richtung geltend gemacht, „daß sie die Rechtswissenschaft im neukan- 

tischen Gesamtsystem der Wissenschaften an falscher Stelle einreihen; das Recht gehört, 

kantisch gesprochen, nicht zur theoretischen, sondern zur praktischen oder auch zur 

teleologischen Vernunft“. Die Rechtswissenschaft ist nicht nur Logik, sondern auch Ethik
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und Kulturphilosophie (W. Sauer, Übers. über d. gegenwärt. Richtungen i. d. deutschen 
Rechtsphilos., 1924, S. 15). — Kritisch gegen Sramırer und freundlich gegenüber der 
psychologisierenden R. verhält sich F. Sosıö. Er nennt „jene Wahrheiten, die sich über 
das Recht schlechthin, also unabhängig von seinem jeweiligen Inhalt aufstellen lassen, 
Grundlehren der Rechtswissenschaft, die in denselben gesetzten Begriffe ju- 
ristische Grundbegriffe, das System dieser Lehren aber juristische Grundlehre“ 
(Jurist. Grundl., 1917, S. 8). „Recht bedeutet... die Normen einer gewöhnlich befolgten, 
umfassenden und beständigen höchsten Macht.‘ „Der Rechtsbegriff ist ein empirischer, 
nur kein rechtinhaltlich-empirischer Begriff, er ist ein relatives Apriori der Rechtswissen- 
schaft ($..127). Das Recht ist „Gemeinschaftsregelung“, kann aber „seine Geltung nur 
aus der Geltung der Sittlichkeit ableiten“ (S. 55). — Zwischen einer empirischen und einer 

‚ethischen Auffassung ‚der R. sucht zu vermitteln L. Gexwarı: Die R, ist unabtrennbar 
von der allgemeinen Philosophie. Wie diese, muß sie den ‚„‚metodo induttivo“ anwenden, 
Doch spricht man statt von einer „filosofia del diritto‘ besser von einem „diritto filoso- 
fico“. Ethik und Rechtsphilosophie sind innig,verbunden (Brevi osservazioni sulla filos. 
del diritto, 1922, S.'2 ff.). . 

Eine Reihe moderner Rechtsphilosophen steht auflogistischer Basis. Hierher gehören 
einige neukantische Ethiker (Cowen, NAToRP) sowie die Vertreter der badischen (wert- 
theoretischen) Schule. Besonders wirksam wird der rechtsphilosophische (axiologische) 
Logismus vertreten von H. Krisen. Nach KeEisens Auffassung gehört die Rechtswissen- 
schaft zu den normativen Disziplinen. „Der normative Charakter der Rechtswissenschaft 
äußert sich negativ darin, daß sie tatsächliches, der Welt des Seins angehöriges Geschehen 
nicht zu erklären hat, d. h. also keine explikative Disziplin ist; positiv aber darin, daß sie 
zu ihrem Gegenstande Normen hat, aus denen... . ihre besonderen Rechtsbegriffe abzu- 
leiten sind‘ (Hauptprobl. d. Staatsrechtsl., 1911, S.6). „Der ausschließlich normative Cha- 
rakter der Jurisprudenz beruht auf der besonderen Eigenart des Rechtssatzes gegenüber 
dem Sittengesetze, auf dessen streng heteronomem Charakter und der daraus resultierenden 
formalistischen Betrachtungsweise dieser Disziplin.‘ „Eben mit Rücksicht auf seine von 
allem tatsächlichen Verhalten unabhängige Entstehung, ist das Rechtsgesetz durchaus 
nicht die Abstraktion eines tatsächlichen Verhaltens der meisten Rechtsgenossen. . . 
Hier tritt der formale Charakter zwischen Sein und Sollen ausschließlich in den Vorder- 
grund...“ (8.43). Rechtsbegriffe sind auch nicht als Zweckbegriffe zu verstehen. Dieteleo- 
logische Untersuchung (Inerıns!) „kann niemals zu Rechtsbegriffen, sondern stets nur 
zu soziologischen, sei es ökononomischen oder psychologischen Begriffen führen ($. 89). 
„Die Eliminierung des Zweekmomentes aus der juristischen Begriffsbildung läßt die Rechts- 
begriffe nur als formale Kategorien bestehen“ (S. 92). Mit Rücksicht auf ihren formalen 
Charakter kann die Jurisprudenz bezeichnet werden als eine „Geometrie der totalen Rechts- 
erscheinung“ (S. 93). Vgl. auch Krisen, D. Grenzen d. jurist. u. soziol. Methode, 1911; 

. D. Rechtswiss. als Norm- oder als Kulturwiss. (in: Schmollers Jahrb., Bd.40, 1916). (Kritisch 
gegen KELSEN u. a. F. SANDER, Kelsens Rechtslehre, 1923, E. Scnwinn, Grundfragen u. 
Grundlagen d. Rechts, 4928). Ähnlich schon E. Lask, R. (in: Festschr. f. K. Fischer: 
D. Philos. i. XX. Jh.2, 1907, S. 269 £f.), ferner F. Münch: Recht ist „dieihrem Sinne nach 
als unverbrüchlich geltende, darum prinzipiell als erzwingbar gedachte und gesollte, ein- 
heitliche Ordnung menschlichen Gemeinschaftslebens“" (Zeitschr. f. R., I, 8.126); Erlebnis 
u. Geltung, 1913; Kultur u. Recht, 1918. Z. T. ähnlich W. Sauer: ‚‚Die Rechtsordnung 
setzt sich immer aus starren, unbeweglichen Normen zusammen, geht immer von einer 
obersten Zwangsgewalt aus“. An ihre Seite aber hat die „Kulturordnung‘ zu treten, 
deren Gegenstand „alles Feinere und Besondere“ ist, das „vom Rechte nicht mehr para- 
graphiert, vom Staate nicht mehr uniformiret werden kann“ (Philos. d. Zukunft, 1923, 
S.203). Die R. steht in der Mitte zwischen Rechtswissenschaft und Sozialphilosophie; „von 
dort bezieht sie die Fülle des Stoffes, von hier die obersten Richtlinien, und daher ist sie . 
ein Bestandteil sowohl der Rechtswissenschaft wie der Sozialphilosophie.‘“ Jene „wird von
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ihr mit obersten Gesetzen gekrönt‘, diese „wird von ihr inhaltlich bezeichnet‘ (Grundl. d. 
Gesellsch., S. 396 ff.). Vgl. auch: D. jurist. Grundgesetz, 1923. , : 

Einige Vertreter der modernen R. gehen von Husserıs Phänomenologie (s. d.) aus. 
Für A. Reınacn handelt es sich darum, jene apriorischen Wahrheiten auf dem Gebiete des 
Rechts zu finden, die wie die arithmetischen und logischen Axiome einsichtig erfaßbar, 
als schlechthin ausnahmslos gültige, aller Erfahrung vorangehend sind. Durch „Wesens- 
schau“ erkennen wir nun von den rechtlichen Gebilden, „was streng notwendig von ihnen 
gilt‘“. Z.B. „Daß’ein Anspruch durch einen Akt des Verzichtes erlischt, gründet im Wesen 
des Anspruchs als solchem und gilt daher notwendig und allgemein“ (D. aprior. Grundl. 

“ d. bürgerl. Rechts, 1913, S.5). Die Rechtsbegriffe haben ihr eigenes Sein, ebensogut wie 
Zahlen, Blumen oder Häuser. Das positive Recht trifft freilich seine Bestimmungen 

in absoluter Freiheit, „ungebunden durch die Sphäre apriorischer Gesetze, es weicht nach 
Belieben ab von den Wesensgesetzlichkeiten, die von den rechtlichen Gebilden gelten 
(S. 6). (Kritisch hierzu: Münch in: Beitr. z. Philos. d. deutschen Idealismus, I, S. 3£.) 
Auf ähnlichem Standpunkt steht F. Kaufmann: „Die Rechtstheorie ist die \Vesenslehre 
vom Recht, wie die reine Naturwissenschaft \Vesenslehre von der Natur ist, und als solche 

bildet sie die notwendige theoretische Grudlagen jeder Wissenschaft vom positiven Recht, 
ebenso wie diese die theoretische Grundlage jeder Erfahrungswissenschaft in der Natur 
bildet‘ (Logik u. Rechtswiss., 1922, S. 43). „Was den Juristen angeht, ist der empirisch 
wandelbare Inhalt der Rechtssätze, was den Rechtstheoretiker angeht, ist die apriorisch 
feststehende Form der Rechtssätze. Alle Rechtstheorie ist daher ihrem Wesen nach Lehre 
vom Rechtssatz, und zwar apriorischeLehre vom Rechtssatz“ (5.54). Es wird „nichtsanderes 
erstrebt als eine Gliederung der Rechtssätze bzw. Rechtsmomente nach ihrer formalen 
Struktur“. Ziel dieser Bemühungen ist „das System der reinen Rechtslehre‘ ($. 134). 
Ähnlich F. Scureier: Wir haben zu fragen: „Was finden wir in einem Rechtsakt, ‘d. h. 
in einem Akt, in dem sich Recht konstituiert? (Grundbegr. u. Grundformen d. Rechts, 1924, 
S. 12) Die 4 rechtlichen Grundbegriffe sind: Tatbestand, Person, Leistung, Sanktion. 
Die Form des Rechtssatzes lautet: „Wenn der Tatbestand vorliegt, soll die Person bei 
Sanktion die Leistung vollbringen“ (S. 70). 

Vgl. Leo von Stein, Syst. d. Staatswissensch. II, 51ff.; Lassarıe, Das System der 
erworbenen Rechte, 1860; Pranck, Testam. eines Deutschen, S. 578 ff.; H. Gross, Entwurf 
einer Rechtsentwickl., 1873; E. R. Bierzing, Z. Krit. d. jurist. Grundbegr., 2 Tle., 1877 
bis 1883; Srır, Recht und Unrecht, Gesamm. Schrift. III. Bd.; Jopr, Ub. d. Wesen d. 
Naturrechtes, 1893; UnxoLn, Gr. d. Eth., S. 210f.; Sıawarr, Log. II2, 243f.; FOUILLEE, 

L’id&e moderne du droit, 2. A. 1883; A. Aaız, Macht und Pflicht, 1902 (I, 72i£.; IL, C. 4); 

ferner die Schriften von A. Puıszky, J. PıKkLEr (gegen das Naturrecht; Zweckgrundlage 

des Rechtes), A. EstEruazy, ferner: JouUFFRoY, Prolgomenes au droit naturel, 1835 

(Ursprünglichkeit des Rechtsbewußtseins); Droste-Hürsuorr, Lehrb. d. Naturrechts. 

1823; H. Rrrter, Üb. d. Prinzipien d. Rechtsphilos., 1839; W. Swerz, Naturrecht, 1857; 

Urrıcır, Das Naturrecht, 1872; G. BIEDERMANN, Moral-, Rechts- u. Religionsphilos., 1890; 

By, Rechtsphilosophie, 1882; Daun, Die Vernunft im Recht, 1879; M. PESCATORE, Filo- 

sofia e dottrine giuridiche, 2 vol., 1879—81; Grundl. d. Rechtsphilos., 1879; Harss, Begriff, 

Formen u. Grundleg. d. Rechtsphilos., 1889; Lroy, Philos. d. Rechts, 1885; STEUDEL, 

Krit. Betr. üb. d. Rechtslehre, 1884; R. WALLASCHEK, Stud. z. R., 1889; J. Scueın, Unsere 

R. u. Jurisprudenz, 1889; T. E. Horzann, The elements of jurisprudence, 1900; A. MERKEL, 

in Holtzendorffs Enzykl.®, 1890; J. Austıs, La philosophie du droit positif, 1894; SCHRÖ- 

DER, D. Recht d. Freih.; KUHLENBECK, Nat. Grundl. d. Rechts u. d. Polit., 1904; A. BoIsTEL, 

Cours de Philos. du droit, I, 1899; Bov1o, Filos. del diritto®, 1892; SALVADORI, Naturrecht 

u. Entwicklungsgedanke, 1905; J. Vansı, II diritto, 1900; FRAGAPANE, Obietto e limiti 

della filos. del diritto I, 1897; II, 1899; L. J. Perrasonszts, Rechtsphilos., 1900 (russ.); 

G. oeL Vecento, Il sentimento giuridico, 1902; I presuppos. filos. della noz. del diritto, 

1905; E. Kunz, D. gerechte Recht, 1904 (ungar.); C. PıEpERs, Ftudes_sur la röforme
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du droit, 1905; R. LoEnıxc, Üb, Wurzel u. Wesen d, Rechts, 1907; A. Pacano, Intro- 
duzione alla filosofia del diritto, 1908; E. Pınarn, La philos.: du dreit, 1908; A. Gra- 
»owsky, Recht u. Staat, 1908; H. Kantorowıcz, Z. Lehre v. richtigen Recht, 1909; 
J. STERN, Begr. u, Aufg. einer jurist, Ethik (Arch. d. öffentl. R., 1911, S. 298 ff.); F. Kıeın, 

D.psych. Quellen des Rechtsgehorsams u, d. Rechtsgeltung, 1912; G.GENTILE, Ifondamenti 
della filos, del diritto, 1913; J. Binper, Rechtsbegr. u. Rechtsidee, 1915; C. A. Euer, 
Über d. Grunddogma d. rechtsphilos. Relativismus (Werturteile sind nicht beweisbar, 
sondern in ihrer Faktizität hinzunehmen), 1916; B, Stark, D. Analyse d. Recbts, 1916; 
E. WeiseLın, Sitte, Recht u. Moral, 1915; E. Enrtich, D. jurist. Logik, 1918; W. J. 

Brown, The underlying prineiples of modern legislation, 1920; W. Hexkicn, D. Sollen 
als Grundl. d. Rechtswiss. (Zeitschr. f. öffentl. R., II, S. 131ff.); Th. STERNBERG, Einf. 
in d. Rechtswiss., 1920; H. Gosperz, D. Idee d. überstaatl. Rechtsordnung, 1920; M. WEN- 
ZEL, Jurist. Grundprobl., 1920; W. Fuchs, Log. Stud. i. Gebiet d. Jurisprudenz, 1920; Davy, 
Le droit, l’idealisme et l’experience, 1922; J. Moor, Macht, Recht, Moral, 1922; E. Roguın, 
La science juridique pure, 1923; G. RENARD, Le droit, la justice, la volonte, 1924; L. NEL- 
so, Syst. d. philos. Rechtsl. u. Politik, 1924; C. A. Exce, Vorschule d. Rechts, 1925; 
A. J. RODENBECK, The anatomy of the law, 1925; G. Astrup HoeL, Den mod. Retsmetode, 
1925; S. Marck, Substanz- u. Funktionsbegr. i. d. R., 1925; Fr. van CALKER, Recht u. 
Weltansch., 1924; J. W. HEpEmanx, Einf, i. d. Rechtswiss.2, 1927; G. RAnsRuch, D. 
Mensch i. Recht, 1927. — Zur gegenwärtigen Lage der R. vgl. G. Rapsruch, Grundz. d. R., 
1914, S. 9-29; W. Sauer, Übersicht über d. gegenwärt. Richtungen j. d. deutschen R., 

1924; W. E. Hockıng, Present status of the philos. of law, 1926; J. BinDER, Neuere Strö- 
mungen i, d. Rechts- u. Staatsphilos. (Jahrbücher d. Philos., III, 1927, S. 242 ff); Philo- 
sophie des Rechts, 1925, $ 5. ‘ 

x Zur Geschichte der R. : J. F. Buppevs, Historia iuris naturalis, 1695; Fr. vox RAUMER, 
Geschiehtl. Entwickl. d. Begriffe von Recht, Staat und Politik, 1826/32; Hınrıcns, Ge-.. 
schichte d. Rechts- und Staatsprinzip., 1839/52; Rosssach, Die Perioden d. Rechtsphilos., 
1842; Lıntz, Entwurf einer Gesch, d. Rechtsphilos., 1846; I. H. Fıcute, Die philos. Lehren 
von Recht, Staat und Sitte, 1850; F. VoRLÄNDER, Gesch. d. philos. Moral, Rechts- und 
Staatsichre d. Engl. u. Franz., 1855;. HiLDENBRAND, Gesch. d. Rechtsphilos. I, 1860; 
A. CAVAGNARI, Odierno indirizzo della filosofia del diritto, 1870; Durän y Bas, Desenvol- 
vimiento eientifico del derecho en el siglo XIX; R. StauuLer, Rechts- u. Staatstheorien 
d. Neuzeit?, 1925; A. history of political theories, ed. by Ch. E. Merrıau and H. E. Barnes, 

1924. Zeitschriften: Archiv f. Rechts- u. Wirtschaftsphilos. ;. Internat. Zeitschr. f. Theorie 

d. Rechts. Vgl. Soziologie, Politik, Verbrechen. 

Reehtssozialismus s. Soziologie. 

Recta ratio (dodös A0yos) s. Orthos Logos. Unter der ,recta ratio“ (gesunde, 
normale Vernunft) versteht Cnr. Tmosasıus „faeultatem naturalem ratiocinandi, seu 

, veras conclusiones ex veris primis prineipiis deducendi‘ (Inst. iurispr. divin. III, 1, 2). 

Redintegration: Wiederherstellung des Vorstellungszusammenhanges. „Law of 
redintegration“: „Gesetz der Totalität‘‘ bei der Assoziation (s. d.): HANILTon. 

Reduktion (reductio): 1. Zurückführung (bei ARISTOTELES drayoyr)) der Schluß- 
figuren (s. d.) auf die erste Schlußfigur. Arıstotenes hält nur die erste Schlußfigur für 
vollkommen, die übrigen aber für unvollkommen, da die Notwendigkeit der Schluß- 
folgerung nur bei jener durch keine weiteren Hilfsoperationen gesichert zu werden braucht, 
während sie bei diesen letztlich nur mit Hilfe der ersten Figur (durch R. auf sie oder durch 
deductio ad absurdum mittels ihrer) begründet werden kann (I Anal. B, I, cap. 1, 4, 7; 
II Anal, B. J, cap. 14). Auch bei Cur. Worr heißt die erste Schlußfigur „vollkommen“, 
da aus ihr alle möglichen Arten von Konklusionen zu gewinnen und alle gedankliche Über- 
legung auf ihre Form gebracht werden kann (Phil. rationalis sive logica®, 1740, $$ 378,
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379). Er hält sie auch für die „allernatürlichste‘“, da sie auf der direkten Anwendung 
des Prinzipes Dietum de omni et nullo beruht (8 380) und daher auch an Evidenz allen. 
anderen überlegen ist, die so nichts sind als. „syllogismi eryptiei primae‘“ (seil. der ersten 
Figur) ($$ 385, 397). Nach Sıgwarr ist Reduktion „die Entwerfung möglicher Prämissen 
zu gegebenen Sätzen oder die Konstruktion eines Syllogismus, wenn der Schlußsatz und 
eine Prämisse gegeben ist‘ (Log. Il2, S. 289). Sie ist eine der Deduktion (II, S. 262 ff.) 
entgegengesetzte Richtung der Urteilsbildung (S. 290). — Nach M. Scaruick müssen sich, 
da auch die partikulären Urteile. „wissenschaftlich nur gleiehsam eine vorläufige Be- 
deutung“ und daher in einem strengen System keinen Platz‘ haben, sogar „alle 
Wahrheiten, die exakt logisch zusammenhängen“, bzw. deren gegenseitige Verknüpfung, 
allein durch den Modus „Barbara“ der ersten Figur „darstellen“ lassen (Alle. Erkenntnisl.2, 
1925, S. 98). Über die logischen Lehren einer R. im Sinne Aristoteles’ vgl. N. O.LosskIs, 
Handb. der Log., deutsch 1927, 8. 275 if., B. Eroxann, Logik, T,:1923. — 2. In der 
Phänomenologie Husserzs bedeutet (eidetische) R. dasselbe wie „Einklammerung‘“, 
„Ausschaltung“ in phänomenologischer &xoxn (vgl. Phänomenologie). 

Reduktionsbestandteil: Ein Terminus der Zıenenxschen Erkenntnistheorie; 
vgl. Objekt, Psychisch: ZıEnen, . 

Reilection (engl.) s. Reflexion. 

Reilektive Urteilskrait s. Urteilskraft. 

Reilex egoism nennt L. F. Warp den Egoismus im engeren Sinne (Pure Sociol., 
‚p. 424), 

Reilexbewegung ist eine unwillkürliche, mit stereotyper Monotonie ablaufende 
(wohl phylogenetisch mechanisierte) Bewegung infolge der Übertragung eines peripheri- 
schen Reizes von sensorischen auf ‚motorische Nervenfasern. Die R.en entstehen ohne 
Vermittlung von Vorstellungen oder sonstiger Bewußtseinstätigkeit; sie sind daher nicht 
als psychische Bewegungen anzusprechen, im Unterschied von der „Instinktbewegung“, 
zu deren Entstehungsbedingungen vielfach eine einleitende Wahrnehmung und irgend- 
welche daran anknüpfende „angeborene“ Vorstellungsassoziationen gehören. Das Zen- 

trum, in dem die sensorische Erregung in andersartige Bahnen übergeleitet wird, heißt 

das „Reflexzentrum‘, die ganze Leitung heißt „Reflexbogen“. Reflexzentrum ist die 

graue Substanz. Physiologisch sind zu unterscheiden spinale (Rückenmarks-), bulbäre, 
. subkortikale und kortikale Reflexe. Den R.en verwandt sind die „automatischen“ Be- 

wegungen, wie Einatmungsbewegung u. a. Bei diesen geschieht die Reizeinwirkung von 

innen und geht unmittelbar auf die motorischen Bahnen. Es gibt einfache und zusammen- 

gesetzte (ausgebreitete) Reflexe sowie ganze Reflexketten (Kassowirz, Los). Ein Über- 

gang zu höheren Bewegungsarten stellt die Reflexkomplikation dar, wenn die R. (z. B. das 

Gähnen) nicht durch körperlichen Reiz bedingt erscheint, sondern auf einen psychischen 

Zustand hin (z. B. die Wahrnehmung des Gähnens) erfolgt. Manche sprechen hier von . 

„psychischen Reflexen“, besser von „Assoziationsrellexen“, da der Reiz etwas Psychisches 

ist, an das die Bewegung assoziativ anschließt (Untersuchungen von v. BECHTEREW). 

Die R.en lassen sich als aus Triebbewegungen hervorgegangen denken. Teilweise sind 

die R.en dem Einflusse des Willens unterworfen (Blinzeln, Niesen usw.). Vgl. Reflex- 

hemmung. u . . . 

Die R.en gelten bald als rein mechanisch, bald als psychisch bedingt. Als spontane, 

zweckmäßige Reaktionen auf Empfindungen betrachtet die Reflexe z. B. Wryrr (An 

"Essay on the vital and other involontary motions of animals, 1751). Als unbewußte 

Vorgänge gelten sie hingegen J. MÜLLER (Handb. d. Physiol. d. Mensch. I, 621). Zur 

Erklärung der Zweekmäßigkeit der R.en nimmt PFLÜGER eine „Rückenmarksseele 

(s. d.) an (Die sensor. Funkt. d. Rückenm. d. Wirbelt., 1853). Ohne Mitwirkung der 

Seele erklären dagegen die Reflexe LotzE (Med. Psychol.. 1852, S. 292), Run. WAGNER, 
.
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C. Lupwıc, GoLtz, VorksanNn (Lehrb. d. Psychol. I, S. 318f.), Zıenen (Leitfad. d. 
physiol, Psychol., S. 26#f.), Gortz (D. Funkt. d, Nervenzentr. d. Frösche, S. 82 ff.), 
A. Berne (Pflügers Archiv, Bd. 70, 1898, S. 15 ff.), J. Log (Einl. in d. Gehirnphysiol., 
8. 139 f.; Instinkte als „Kettenreflexe“), Kassowırz (Biol., IV, Welt, Leben, Seele, 
S.114 if.), Wante (Mechan. d. geist. Leb.) u.a. — Nach Lewes haben die „reflex actions“ 
Sensibilität (Probl. II, p. 356, 367if.). Alle, auch die unwillkürlichen Handlungen 
sind durch ein „feeling“ determiniert (p. 378). G. H. Scuneiper bestimmt: „Physiolo- 
gische R.en sind Bewegungsvorgänge materieller Art, die in einem lebenden Organismus 
durch besondere Reizungsvorgänge verursacht werden und in der materiellen Organisation 
‚des Organismus und dessen physiologischen Eigenschaften ihre Ursachen haben“ (Der 
menschl. Wille, S. 25). „Psychische R.en dagegen sind solche, welche durch Erregungen 
von Bewußtseinserscheinungen verursacht werden und in den psychischen Eigenschaften 
bezüglich Vermögen des Organismus ihre Ursache haben“ (S. 25f.). Es gibt Empfindungs-, 
Wahrnehmungs- und Vorstellungsreflexe (S. 30). Alle Vorgänge, alle Kausalbeziehungen 
sind Reflexe (S. 31). Nach Wunpr (vgl. Grdz. d. phys. Psych. I°, 1908, S. 293 ff.) sind 
R.en Bewegungen, die unter ausschließlich physischen Bedingungen entstehen. „Die 
reflektorischen Bewegungen unterscheiden sich von den automatischen durch die 
Bedingung, daß bei ihnen die zentrale motorische Erregung durch die in einem zentripetal 
leitenden Nerven zugeführte peripherische Sinnesreizung ausgelöst wird.“ Die zweck- 
mäßigen Reflexe sind „stabil und mechanisch gewordene Willenshandlungen“ (IIT, 
S. 266 ff.; Essays 8, S. 217; Vorles.?, S. 422, 429, 437; Syst. d. Philos.?, S. 590). Die 
Willens- und Triebhandlung kann durch Wiederholung zu einer automatischen und R. 
mechanisiert (s. d.) werden. „Der äußere Reiz, der ursprünglich die als Motiv wirkende 
gefühlsstarke Vorstellung weckte, löste, ehe er noch als Vorstellung aufgefaßt werden 
konnte, die Handlung aus. Auf diese Weise ist die Triebbewegung endlich i in eine auto- 

. matische Bewegung übergegangen. Je häufiger dieser Prozeß sich wiederholt, um so 
leichter kann die Bewegung automatisch erfolgen, ohne daß der Reiz auch nur empfunden 
wird... Dann erscheint die Bewegung als ein rein physiologischer Reflex des Reizes: 
.der Willensvorgang selbst ist zu einem Reflexvorgang geworden“ (Gr. d. Psychol.S, 
1902, S. 230f.). Nach Tır. Zıeeer sind die R.en aus bewußten und gewollten Hand- 
lungen hervorgegangen, sie sind „durch Gewohnheit und Übung innerhalb der Gattung 
mechanisch gewordene Bewußtseinshandlungen“ (Das Gefühl?, S. 215 f., 308). — Nach 
Rızor beruhen die Reflexe auf generellen Erfahrungen (Mal. de la mem., p. 49); vgl. 
FouviLLee (Evol. d. Kr.-Id., S. 325 ff). Nach KREIBIG sind Reflexe „auf äußere An- \ 
reize hin erfolgende Leibesbewegungen, bei welchen der biologisch nützliche Zweck und 
die Veranstaltung der Bewegung selbst nicht bewußt sind“ (Werttheor., S. 76). Es gibt 
Übungs- und Reaktionsreflexe (S. 79). So auch HerırachH (Grenzwiss. d. Psychol., S. 179). 
Nach ihm ist der Reflex von psychischen Zwisehengliedern frei. „Wir nehmen an und finden 
durch den Versuch bestätigt, daß der Reiz vom Sinnesorgan durch einen zentripetalen 
Nerven sich nach den hinteren Säulen des Rückenmarkes fortpflanze, von dort auf die 
Vorderhornzellen des gleichen Querschnittes übergreife, dann durch die vorderen Wur- 
zeln und den zentrifugalen Nerven nach. dem Endorgan — Muskel, Blutgefäß, Drüse — 
geleitet werde und dieses in Tätigkeit setze. Diesen geschilderten Weg nennen wir den 
einfachen Reflexbogen, die Erscheinungen selber den einfachen Reflex.“ „Aber 
von den Hinterhornzellen gehen... zahlreiche Kollateralen ab. Betritt der Reiz auch 
diese Nebenbahnen, so wird er nicht nur die Vorderhornzellen eines, sondern mehrerer 
Querschnitte erregen, und das Endergebnis ist eine mehr ausgebreitete Zuckung, Ge- 
fäßveränderung oder Absonderung. Dies nennen wir den zusammengesetzten Reflex“ 
(Grenzwiss. d. Psychol., S. 177 £.). — Die Bedeutung der Ren für Bewußtsein und Willens- 
entwicklung (s. d.) betonen Spencer, Baın (Sens. and Intell.°, 1894, p. 333 it.), MünstEr- 
BERG, RıBOT u. a. $S. Exner suchte durch eingehende physiologische Theorien die Eigen- - 
tümlichkeiten der Reflextätigkeit verständlich zu machen, und zwar besonders die Eigen- 

\
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tümlichkeiten der Reflexschwelle und der Reizsummation (der auslösende Reiz muß 
einen gewissen Schwellenwert haben; kleinere Reize werden wirksam durch Wiederholung, 
Summation). Die R.en sind durchgängig den Bedürfnissen des Organismus angepaßt 
und dienen seiner Erhaltung gegenüber den Gefahren, die von den Reizen ausgehen 
(Entwurf z. einer physiol. 'Erklärung der psych. Erscheinungen, 1903). Die rein phy- 
siologische Erklärung Exners hält, bes. bei den Assoziationsreflexen, für unzureichend 
LANGENDORFF (Physiol. des Rücken- und Kopfmarkes, in Nagels Handb. d. Physiol, 

IV, 1905). — Im Sinne der Gestalttheorie W. Köuters, WERTIHEIMERS u. a. definiert 

K. Korrka: Die R.en sind „als gestaltete Verläufe anzusehen, als Teile größerer Ge- 

stalten, zu denen auch sensorische Komponenten gehören.“ Es bedarf jedoch zur Er- 

klärung dieses „zweckmäßigen Geschehens‘ keiner besonderen vitalen oder übernatur- 

haften Kräfte, sondern nur des „Gestaltgesetzes‘, das sich bei der Betrachtung des sen- 

sorischen und motorischen Geschehens als eines „Ganzen“, als einer '„Einheit‘“ ergibt, . 

nämlich des Gesetzes der „Einfachheit“. So ändert z. B. reflexive Kopfbewegung auf 

einen Schall zu die „Reizbedingungen“ so, „daß die sensorischen Prozesse maximal ver- 

einfacht werden“ (Psychologie, in: Lehrb. d. Phil., hg. v. Dessoir, I, 1925, S. 583 ff.). 

: Vgl. WoopwortH, Le mouvement, 1903; LIEPMANN, Die Störungen des Handelns bei 

Gehirnkranken, 1905; A. Leimmnn, Grundz. d. Psychophysiol., 1912; EssıneuaAus, Grund- 

züge d. Psych., 1913f.; HoRxBosSTEL u. WERTHEIMER, Über die Wahrnehmung von 

Schallrichtung, Sitz. d. preuß. Ak., XX, 1920; Frösss, Lehrb. d. exp. Psych.?, I, S.391#f. 

Die Schriften von GoLosteis, Pawrow, Bacrıoxi, Warsox (Behavior, L.2) u. a. Vgl. 

Wille, Mechanisierung, Hemmungszentren, Instinkt, Psychogalv. Reflexphänomen. 

Reilexempfindungen sind zentral, in den Zentren des Nervensystems erregte 

Empfindungen (vgl. Heırpack, Grenzwissensch. d. Psychol., S. 129). 

Reilexhemmung findet’ statt, „wenn die sensorischen Zellen, die ihre Erregung 

auf motorische übertragen sollen, gleichzeitig von anderen sensorischen Gebieten her in 

einer gewissen Stärke erregt werden“ (Wuxpt, Grdz. III, 5.294). A. Lemnsann stellt als 

allgemeines „Hemmungsgesetz‘“ auf, daß gleichzeitige Nervenerregungen, die gemein- 

same Leitungen haben und verschiedenartige Reflexe auslösen, sich gegenseitig hemmen. 

Die bei gleichzeitiger Verrichtung beider Arbeiten wirklich umgewandelte Energie läßt 

sich aus der freien Energie, die jede der beiden Tätigkeiten für sich allein umsetzen würde, 

bereehnen (Grundz. d. Psychophysiol., 1912, Kap. 20). Vgl. Reflexbewegung. 

Reilexion (reflexio, Zurückbeugung) bedeutet (psyehologisch): 1. die Zurück- 

lenkung der Aufmerksanıkeit von den (primären) Außenseinsgegenständen (Naturobjekten) 

des Erkennens auf das psychische Erleben, auf die Bewußtseinstätigkeit und auf- das 

erlebende oder denkende Subjekt. das Ich, auf die Formen, in denen das Subjekt das 

Objekt erfaßt und denkt, auf die Relationen zwischen diesen, auf die Gesetze seines theore- 

tisch-praktischen Verhaltens, auf die Ziele und Normen seiner Tätigkeit („Selbstbesin- 

nung“). Die R. erscheint so als Quelle aller psychologischen und logischen Erkenntnis 

sowie des Selbstbewußtseins (s. d.) im engeren Sinn; 2. (logisch) das daran anknüpfende 

Nachdenken, Meditieren, Überlegen, selbstbewußte Denken. — Über die Abgrenzung 

von der inneren Wahrnehmung s. u. Bu on 

Die Tatsache der inneren Wahrnehmung, des Wissens um das Wissen berücksichtigt 

schon PLaro (s. Bewußtsein). ARISTOTELES gleichfalls (vöncıs vorjoews, 5. Denken, Gott), 

der die R. als innere Wahrnehmung dem Gemeinsinn (s. d.) zuweist. Die Lehre vom 

innern Sinn (s. d.) in der Folgezeit ist zugleich eine Theorie der R. im psychologischen 

Sinne. — Tnuozas spricht von dem „reflecti supra actum suum“ (De ver. 1,9); „Se- 

cundum eandem reflexionem intelligit et suum intelligere et speciem, qua intelligit“ (Sum. 

, 2e). . \ 

u An Selle es innern Sinnes setzt Locke die „reflection“. als eine der Quellen .der Er- 

kenntnis (s. d.); sie ist innere Wahrnehmung, innere Erfahrung, Erfahrung der „Innern“, 

Wörterbuch d. philos. Begriffe. II. 
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d. h. geistigen Prozesse, die Kenntnis, welche der Geist von seinem eigenen Tun nimmt 
(Ess. II, ch. 1, $4). Huus unterscheidet „impressions of sensation‘‘ und „of refleetion“ 
(Treat. I, set. 2). Die „ideas“ sind eine „reflection‘‘ der „impressions‘ (set. 1). JaarEs 
Mırz bemerkt: „Reflection is nothing but conseiousness“ (Analys., ch. 15). — HARTLEY 
lehnt den Begriff. der ‚reilection“ ab, es gibt nur „sensation“ (Observ. 1749). Nur eine 
Entwieklungsstufe der Empfindung sieht in der. R. Conpitzac: „La sensation, apres 
avoir 6t6 attention, comparaison, jugement, devient... la röilexion möme.‘“ „L’attention 
ainsi conduite est comme une lumiere qui reflechit d’un corps sur un autre pour les eclairer 
tous deux, et je l’appelle röflexion“ (Trait. des sensat., Extr. rais., p. 38). Bonner er- 
klärt die R. für die formale Quelle der Begriffe. „La reflexion est... en general le re- 
sultat de Pattention que l’esprit donne aux id6es sensibles qui’l compare‘‘ (Ess. anal. XVI, 
260). Durch intellektuelle Abstraktion gewinnt der Geist Begriffe (261). Physiologisch 

. liegt der R. die ‚‚force motrice‘“‘ der Seele über die Nervenfibern zugrunde (262). Alle 
Begriffe haben eine sinnliche Unterlage (263 if.), „Les idees abstraites sont .... des 
especes d’esquisses des objets sensibles“ (265). Die Sprache ist nicht die Quelle der Ab- 
straktion, sondern erweitert und erleichtert sie nur (267). Nach Hosack ist die R. 
„lexereice de ce pouvoir de se replier sur lui-m&me“ (Syst. de la nat. I, ch. 8, p. 113). 
VAUVENARGUES definiert: „La reflexion est la puissance de se replier sur ses id6es, de les 
examiner, de les modifier, ou de les combiner de diverse manitre‘ (Introd. & la connaiss. 
de l’espr. hum., p. 172). Ze 

“  Leieniz erklärt: „La r&flexion n’est autre chose, qu’une attention & ce qui est en 
nous“ (Nouv. Ess., Pr&f., s. Apperzeption). Nach Car. Worrr ist die R. „attentionis suc- 
cessiva directio ad ca, quae in re percepta insunt“ (Psychol. empir., $ 257). Nach Baux- 
GARTEN ist sie’ „attentio in totius perceptionis partes successive directa‘* (Met., $ 626). 
H. S.. Reıstarus bestimnit: „Reflektieren heißt, Dinge in seiner Vorstellung gegen- 
einander halten oder miteinander vergleichen‘ (Vernunftlehre, $ 12). Durch die R. ent- 
steht die Einsicht der Ähnlichkeit oder Verschiedenheit der Dinge ($ 40). FEDER erklärt: 

‘ „Die Aufmerksamkeit auf die innern Empfindungen, Gedanken und Vorstellungen, in 
der Absicht, das Mannigfaltige derselben deutlicher zu erkennen, wird Überlegung, Nach- 
denken, R. genannt‘ (Log. u. Met., S. 39£.). 

Nach Kant heißt Reflektieren „gegebene Vorstellungen entweder mit andern oder 
mit seinem Erkenntnisvermögen in Beziehung auf einen dadurch möglichen Begriff zu 
vergleichen und zusammenzuhalten‘“ (\W\. VI, 381).  R. ist der „Zustand des Gemüts, 
in welchem wir uns zuerst dazu anschicken, um die subjektiven Bedingungen ausfindig 
zu machen, unter denen wir zu Begriffen gelangen können... Sie ist das Bewußtsein des 
Verhältnisses gegebener‘ Vorstellungen zu unseren verschiedenen Erkenntnisquellen, _ 
durch welches allein ihr Verhältnis untereinander richtig bestimmt werden kann“ (Kr. d. 
r. V,,$. 239). „Alle Urteile, ja alle Vergleichungen bedürfen einer Überlegung, d. i. 
einer Unterscheidung der Erkenntniskraft, wozu die gegebenen Begriffe gehören. Die 
Handlung, dadurch ich die Vergleichung der Vorstellungen überhaupt mit der Erkenntnis- 
kraft zusammenhalte, darin sie angestellt wird, und wodurch ich unterscheide, ob sie 
als gehörig zum reinen Verstande oder zur sinnlichen Anschauung untereinander verglichen 
werden, nenne ich die transzendentale Überlegung. Die Verhältnisse aber, in welchen 
die Begriffe in einem Gemütszustande zueinander gehören können, sind die.der Einerlei- 
heit und Verschiedenheit, der Einstimmung und des Widerstreits, des Innern und des 

Äußern, endlich des Bestimmbaren und der Bestimmung („Materie und Form“) ($. 239f.). 
Diese Begriffe sind „Reflexionsbegriffe“. Sie sind nur Begriffe der bloßen Vergleichung 
schon gegebener Begriffe (Prolegom., $ 39), dürfen nicht auf Dinge an sich angewandt 
werden („Amphibolie der Reflexionsbegriffe‘‘) (ursprünglich nennt Kant „Reflexions- 
begriffe‘“ die Kategorien, Reflex. II, 146). Die „logische R.“ ist eine „bloße Kompa- 
ration“, die „transzendentale R.“ enthält „den Grund der Möglichkeit der objektiven 
Komparation der Vorstellungen untereinander“. (Kr. d. r. V., S. 240£.). Fries versteht
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unter R. den Gebrauch der Aufmerksamkeit zur willkürlichen Selbstbeobachtung (Syst. 
d. Log., S. 69). Vom „reflexen Erkennen“, der „reflektierenden Vernunft‘ sprieht Brunpe 
(Empir. Psych. I, 2, S. 254#f.). Erkenntnistheoretische Bedeutung hat die R. auf die 
Setzungen des Ich (s. d.) bei.J. G. Fıcnre. Nach ScheLııns kann vom (analytischen) 
Standpunkt der R. aus „keine Handlung im Ich gefunden werden, die nicht schon syn- 
thetisch in dasselbe gesetzt wäre“ (Syst. d. tr. Ideal., S. 277). Nach Hecer ist die R. 
der „Akt, durch den das Ich, nachdem es seine Natürlichkeit abgestreift hat und in sich 
selbst zurückgekehrt ist, sich seiner Subjektivität an der gegenübergesetzten Objektivität 
bewußt wird und sich von ihr mit Feststellung dieser Beziehung unterscheidet‘ (Enzykl., 
$ 413). Er unterscheidet „setzende“, „äußerliche‘‘, „bestimmende“ R. (Log. 1,8. 15£.). 

Rosaumt bestimmt: „La riflessione ... & un ripiegamento della mia attenzione sulle cose 

percepite.‘“ „La riflessione ... & un” attenzione volontaria data alle nostre percezioni“ 

(Nuovo saggio, p. 77 8.; Psicol., $ 1032 if.). Nach Hersarr ist die R. „die Zurückbeugung 

des Gedankenlaufs auf einen bestimmten Punkt“. Sie hebt und formt Vorstellungen 

(im Arbeiten), wird auch in der Apperzeption des Gegebenen (in der Erfahrung) hervor- 

gerufen. Bei der „R. über einen bloß im Denken festgehaltenen Gegenstand“ liegt die 

Bewegung in der reflektierenden Vorstellungsmasse selbst (Lehrb. zur Psych.?, S. 87£.). 

Nach Honpsson ist die „refleetion“ („reflective mode“) die Basis der ganzen Philosophie 

(Philos. of Reflect. I, p. 223, 229). „Reflection is reexamination of the states of con- 

sciousness from which it is derived‘‘ (p. 229). RENxouvIER erklärt: „L’attention est une 

volont6 de s’arröter & la consideration d’un objet et de ses rapports au lieu de suivre le 

cours naturel des assoeiations“, „La r6öflexion est une volonte d’examiner ces rapports 

afin de motiver des jugements et des actes en consequence‘‘ (Nouv. Monadol., p. 97). 

Urpnues unterscheidet „ontologische“ R. (auf die Empfindungsinhalte als Vergegen- 

wärtigungen des Transzendenten) und „psychologische“ R. (auf die Empfindungen als 

Bewußtseinsvorgänge) (Psych. d. Erk. I, 241). Nach Nerson dient die R. nur zur Auf- 

klärung unserer Erkenntnis (D. krit. Meth., S. 18). SchurpE erklärt: „Was gemein- 

hin, ohne in klarer Abstraktion ins Bewußtsein zu treten, bei der Verknüpfung von etwas 

als Eigenschaft oder Tätigkeit mit etwas als dem Dinge gemeint ist, wird ... durch die 

R. als das eigentlich Gemeinte ausgesondert; — daher Reflexionsprädikat“ (Log., S. 132). 

„Das naive Denken verknüpft. Gegebenes, ohne sich über seine eigene Tätigkeit Rechen- 

“schaft zu geben, und was dabei ins Bewußtsein tritt, ist immer das Ganze der verknüpften 

Data. Erst die logische R. zieht ans Licht, daß in diesem Ganzen das Gegebene als solches 

und dasjenige, was dem Denken dieses Gegebenen zugerechnet oder ... so bezeichnet 

“ werden kann, zu unterscheiden ist.“ „Wenn nun eben dieses letztere als Bestandteil, 

und zwar absolut wesentlicher, in diesem Ganzen erblickt wird, so kann es als solches 

um seiner Bedeutung willen als Prädikat von diesem Ganzen ausgesagt werden, z. B. ist 

ein Ding, eine Eigenschaft oder Tätigkeit, ist eine Ursache oder eine Wirkung, = daher 

‚Reflexionsprädikat‘. Es hebt dann etwas hervor, was in dem Subjekte schon mitgedacht 

wurde und ohne welches dieses Subjekt nicht gedacht werden kann, weil es eben zu ihm 

gehört, worauf sich aber doch im gewöhnlichen Verkehr nicht die Aufmerksamkeit richtet, 

weil sie immer von den verknüpften Inhalten in Anspruch genommen ist“ (8. 165). Nach 

SCHUBERT-SOLDERN ist-R. „das Hervortreten einer Beziehung als-solcher, also die Unter- 

scheidung dieser Beziehung von dem bezogenen Inhalt“ (Gr. ein. Erk., S. 106). Nach 

Wunpr besteht die R. in Apperzeptionsverbindungen (s.d.; Gr. d. Psych.5, S. 301). Nach 

Kürpe ist die R. nur „ein Konstatieren, Beschreiben bzw. Wissen von Erlebtem“ (Phil. ' 

Stud. VII, S. 395). Es gibt sinnliche und komplexe R. (S. 396). — Nach WAnte ist die 

R. (die Erwägung, das Raisonnement) nur „das gespannte Erwerben von Vorstellungen, 

welche in gewohnheitsmäßige, der objektiven Realität entnommene Reihensarten passen 
(üb. d. Mech. d. geist. Leb., S. 419 £.). Nach FOUILLEE ist die R. ‚le desir de connaitre 

joint & un souvenir qui, sous Pinfluence de ce desir, prend une forme plus nette (Psych. 

d. id.-forc. I, p. XXX. Vgl. Luguer, Id. gener. de psych., p. 38 ff. zu 
. ; | 

, |
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R. und innere Wahrnehmung sucht begriiflich zu scheiden E. Husserr. Er schreibt 
der R. eine „universelle methodologische Funktion“ zu,  „R. ist... ein Titel für Akte, 
in denen der: Erlebnisstrom mit all seinen mannigfachen Vorkommnissen (Erlebnismomen- 
ten, Intentionalien) evident faßbar und analysierbar wird.“ Sie ist die „Bewußtseins- 
methode für die Erkenntnis von Bewußtsein überhaupt.‘ Anderseits bilden die R.sakte 
auch selbst ein eigenes Forschungsgebiet ‚wesentlich zusammengehöriger Erlebnisarten“ 
(Ideen z, e. rein. Phän. 2,1922, S. 147£.). „Die fundamentale methodologische Bedeutung 
des Wesensstudiuns der R.en für die Phänomenologie und nicht minder für die Psychologie 
zeigt sich darin, daß unter den Begriff der R. alle Modi immanenter \Yesenserfassung 
und andererseits immanenter Erfahrung“ (d. i. der empirisch-psychologischen Methode 
der inneren Wahrnehmung) fallen (ib.). So beruht gerade auch „die Möglichkeit der Phä- 
nomenologie"* (s. d.) auf der „Leistungsfähigkeit der R.“. „Die phänomenologische 
Methode bewegt sich durchaus in Akten der R.“ ($. 144). Die „phänomenologische Anf- 
gabe“ hier ist, „die sämtlichen unter den Titel R. fallenden Erlebnismodifikationen im 
Zusammenhang mit allen den Modifikationen, mit welchen sie in Wesensbeziehung stehen, 
und die sie voraussetzen, systematisch zu erforschen‘ (S. 149; über die methodisch- 
skeptischen Bedenken gegenüber aller R. vgl. Wahrnehmung, ‘innere: Husserı). Noch 
schärfer will M. SCHELER zwischen R. und innerer Wahrnehmung unterscheiden. Nach 
seiner Lehre können die „Akte‘‘ (s. d.) niemals „Gegenstand“ 'sein: sie sind „psycho- 

physisch indifferent‘“ (vel. Person) und entziehen sich daher der inneren Wahrnehmung 
und erst recht „aller inneren. Beobachtung“, da diese wesensgesetzlich ja Vergegen- 
ständliehung und damit Aufhebung der Akte nach sich ziehen. Sofern es nun neben 
dem „naiven Aktvollzug‘‘ auch noch ein Wissen um diesen Akt gibt, geschieht dies durch 
R. („sei es im Moment des Aktvollzuges, sei es in reflexiver unmittelbarer Erinnerung‘). 
Der R. ist im Gegensatz zur inneren Wahrnehmung nichts von „Vergegenständlichung‘ eigen 
(Der Forni. in d. Ethik®, 1921, S. 401; 69 Anm.; vgl. Wahrnehmung, innere). — Yon 
den meisten Denkern und Forschern der Gegenwart wird der Begriff der R.-als Aus- 
gangsriehtung empirisch-psychologischer Forschungi im engeren Sinne” nieht scharf von dem 
der „inneren Wahrnehmung‘ oder der, ‚Erlebniswahrnehmung“ geschieden, bzw. mit diesen 
promiscue gebraucht. Vgl. Wahrnehmung (innere), Selbstbewußtsein, Denken. 

Reilexionsbegrifie s. Reilexion, Amphibolie. 

Reilexionsiormen (Negatives, Nichts, -Gleiehartiges usw.) unterscheidet PLAnck 
von den Kategorien (Sein, Etwas, Quantität usw.) (Testam. ein. Deutsch., S. 310 ff.). 

Reilexionsmoral s. Ethik. 

Reilexionsphilosophie nennt HEGEL jedes Philosophieren, welches, Denken 
und Sein unterscheidend, durch subjektive Denkarbeit an der Erfahrung die Objekte be- 
stimmen will; im Gegensatze dazu will die Identitätsphilosophie (s..d.), für die Denken 
und Sein eins sind, die Wirklichkeit in der Eigenbewegung des Denkens selbst t unmittelbar 
konstruieren. Vgl. Verstandesphilosophie. 

Reilexionspsychologie ‘heißt jene psychologische Riehtung, die weniger die 
psychischen Tatsachen selbst untersucht, als sich in 'begrifflichen Erörterungen über. die- 
selben ergeht, mit bestimmten Theorien schon an die Selbstbeobachtung herantritt. 

+ 

Reilexionsurteil. J.v. KrıEs unterscheidetinseiner Logik Real-und R.e. Während 
jene auf eine Beschreibung der Wirklichkeit gerichtet sind, kommt diesen eine prinzipiell 
andere Aussageart und Erkenntnisdignität zu. Zu den R. en zählen die logischen Sätze, 
die reinen Begriffserklärungen (Kants analytische [s. d.} Urteile), aber auch“ die Sätze der 
Mathematik. Die R.e haben es mit seinen „Relationen von Ideen“ zu tun, - Sie betreffen 
„lediglich interne Vorstellungsbeziehungen“ und besitzen deshalb „direkte Evidenz“ und 
logische Unabhängigkeit von allem Erfahrungswissen (Logik, 1916, S. 4). Vgl. Urteil.
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Reilexologie s. Psychologie (BECHTEREW). 

Regel (regula, Vorschrift, Norm) ist eine begrifflich bestimmte Gleiehförmigkeit oder 

Konstanz des Seins, Geschehens oder Handelns (theoretische, praktische R.). Eine R. heißt . 

auch der Satz, in welchem eine solche Gleichförmigkeit ausgesprochen oder gefordert wird. 

Was einer R. gchorcht, ist regelmäßig. Im Unterschiede vom Gesetze (s. d.) erleidet 

‘die R. Ausnahmen. Die R.mäßigkeit bedeutet eine relative Konstanz und Ordnung des 

Geschehens, die teils auf Naturgesetze zurückführt, teils selbst zur Aufstellung von Gesetzen 

(s. d.) Anlaß gibt. Die objektive „R.mäßigkeit“ ist jedoch nichts fertig Gegebenes, sondern 

muß erst (auf Grund des Erfahrungsinhaltes) denkend statuiert werden. (Vgl. Induktion.) 

Über Huxe u. a. s. Kausalität. Nach Cnr. WoLFrr ist die R. „propositio enuneians 

deterinationem rationi conformem“‘ (Ontolog., $ 475). MonteEsquieu sagt: „(Les) rögles 

sont un rapport constamment &tabli.“ Von den Naturgesetzen gilt: „Chaque diversite est 

uniformits, chaque changement et constance“ (Esprit des lois, I, 1). — Kart erklärt: 

„Urteile, sofern sie bloß als die Bedingung der Vereinigung gegebener Vorstellungen in 

einem Bewußtsein betrachtet werden, sind R.n. Diese R.n, sofern sie die Vereinigung als 

notwendig vorstellen, sind R.n a priori“ (Prolegom., $ 23). „Eine R. ist eine Assertion 

unter einer allgemeinen Bedingung‘ (Log., 5.189). Die R.mäßigkeit der Natur legen wir 

selbst: in sie hinein (s. Gesetz). — Nach H."Corxeuius ist der Begriff der R. für den Eintritt 

einer Erscheinung ein natürliches und notwendiges Produkt unserer psychischen Entwick- 

lung (Einl. in.d. Philos., 1903, $. 258). Durch den Begriff der R., in welcher wir den Eintritt 

eines Inhaltes durch den vorgängigen Eintritt bestimmter anderer Inhalte bedingt denken, 

entsteht ein empirischer Zusammenhang ($. 2541.; Transzend. Systematik, 1916). Nach 

J. Scnurtz ist R.mäßigkeit nichts Empirisches, sondern ein Postulat, zugleich eine an- 

geborene Gewohnheit vor der Induktion (Psych. d. Axiom., 1899, S. 58 ff.). Nach BECHER 

sind R.n „unvollkommene Ergebnisse nomothetischer Arbeit“ (Naturph., 1914; Geistes- 

wissensch. u. Naturwissensch., 1921). Vgl. J. Sr. Mızz, 1877; Starro, Beer. u. Theor., 

S. 304; Wunpr, Grdz. d. ph. Psych. IIP, S. 148 (ästhet. Regelmäß.); Vorkeut, Erfahr. 

u. Denk., S. 97; G. Beror, Rögle et motif (Rev. de metaph., 1911, S. 481 ff.); MARBE, 

Die Gleichförmigkeit in der Welt I, 1916, II, 1919. Vgl. Regulativ, Regula, Gesetz, Kau- 

salität, Induktion, Assoziation, Ästhetik, Naturgesetz. 
Ä 

. 

Regelmäßigkeitsvoraussetzung. Nach der realistischen (s. d.) Ansicht von 

E. Becher brauche ich ebenso wie auch die Realerkenntnis in Natur- und Geisteswissen- 

schaften, um „über Gegenwart und Vergangenheit meines eigenen Bewußtseinszustandes 

in andere Gebiete der Vergangenheit, in die Zukunit, in das Seelenleben der Mitgeschöpfe, 

in die jenseits unseres Bewußtseins liegende Außenwelt‘ hinausgreifen zu können, eine 

„neue Erkenntnisgrundlage“, nämlich die R., d.i. die „wiederum nicht sicherbare Annahme, 

daß das Wirkliche überall und allezeit Regelmäßigkeit aufweist“ (Erkenntnistheorie, 

in M. Dessoirs Lehrbuch, 1925, S. 328f.). Da diese Voraussetzung weder „durch Wahr- 

nehmung“ unmittelbar zu sichern ist, sie auch nicht „unmittelbar denknotwendig“ ist, 

noch auch eine „Sicherung durch schließenden Beweis“ erfahren kann, so kann ihre Recht- 

fertigung allein darin liegen, daß sie ‚für unser Realerkennen und damit auch für unser 

Leben unentbehrlich ist“, „daß sie sich gut bewährt“ ($. 330). Die noch vage R. hat sich 

unter dem Einfluß der Wissenschaft in die „Gesetzmäßigkeitsvoraussetzung“ umgewandelt 

(s. Gesetz; S. 331). 

Regeneration. Wiedererzeugung, Wiedergeburt. Biologisch bedeutet sie die 

(auch experimentell erzeugbare) Wiederersetzung der durch Läsion verloren gegangenen 

Teile eines Organismus an der Verluststelle. Vgl. Morcan, R., 1901; KorscueLt, R. und 

Transplantation, 1907; BarFUuRrTs, R., 1917. 
7 

Region (regio, Reich) heißt bei E. Hussert ‚die gesamte zu einem Konkretum 

gehörige oberste Gattungseinheit, also die wesenseinheitliche Verknüpfung der obersten 

\
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Gattungen, die deh niedersten Differenzen innerhalb des Konkretums zugebören‘ (Ideen 
z. e. rein. Phän., I2, 1922, S. 30£.). Vgl. Ontologie, Phänomenologie, Sein: Husserı. _ 

Regressiv: vom Bedingten zu den Bedingungen, vom Besondern zum Allgemeinen 
zurückgehend (s. Methode). R. ist auch das prosyllogistische (s. d.) Verfahren. R. ist ins- 
besondere die „transzendentale“ (s. d.), auf die Erkenntnisbedingungen zurückgehende 
Methode der Erkenntnistheorie. Nersox unterscheidet zwei r.e Methoden: die regr. Me- 
thode der Abstraktion und die regr. Methode der Induktion (Die krit. Methode, 1904, S. 9). 

Regressus: Zurückgehen vom Besondern zum Allgemeinen, vom Bedingten zur 
Bedingung. Regressus in infinitum: Fortgang des Schließens und’ Beweisens ins 
Grenzenlose, ohne festen Abschluß. Vgl. Progreß, Unendlich. 

Regula de quocunque (Regel von jedwedem) heißt die logische Regel, wonach 
die Prädikate des Prädikats auch vom Subjekt gelten. Mıc#. PseLLos erklärt: örav Zregov. 
ETEgov zarnyopeitaı, 60a zard TOD zarnyoooyuevov Alyovrar, xal zard TOD Ünoxeipevov Tadra 

advra Aeyerar (bei PRANTL, G. d..L. II, 275). AvıcEenna: „Quaecungue de eo, quod 
praedicatur, dicuntur recto ordine et substantiali, omnia etiam dici de subiecto necesse 
est“ (S. 851). Perrus Hıspanus: „Quando alterum de altero praedicatur ut de subiecto, 
quaecunque de eo, quod praedicatur, dieuntur, omnia de subiecto dieuntur‘‘ (III, 47). 

‘:Regulativ ist jedes Denkprinzip, welches zwar nicht eine bestimmte, positive, ab- 
geschlossene Erkenntnis (bzw. deren Objekt) konstituiert, wohl aber als Regel zur metho- 
dischen, einheitlichen, konsequenten, nirgends begrenzten Betrachtungsweise von Er- 
fahrungsinhalten dient, als Regel im unbegrenzten Fortgange der Erkenntnis über jede 
gegebene Erfahrung hinaus. R. sind alle „Ideen“ (s. d.) der Vernunft, r. ist das Zweck- 
prinzip (s. d.). Bei Cnx. Worrr heißt die r.e Idee „notio direetrix‘' (vgl. Dessoir, G. d.n. 
d. Psych. I, 338). Die Unterscheidung von konstitutiv (s. d.) und r. begründet Kant 
(s. Ideen, Zweck). „Der Grundsatz der Vernunft... ist eigentlich nur eine Regel, welche 
in der Reihe der Bedingungen gegebener Erscheinungen einen Regressus gebietet, dem 
es niemals erlaubt ist, bei einem schlechthin Unbedingten stehen zu bleiben. Er ist also 
kein Prinzipium der Möglichkeit der Erfahrung und der empirischen Erkenntnis der Gegen- 

“ stände der Sinne, mithin kein Grundsatz des Verstandes; denn jede Erfahrung ist in ihren 
Grenzen (der gegebenen Anschauung gemäß) eingeschlossen, auch kein konstitutives 
Prinzip der Vernunft, den Begriff der Sinnenwelt über alle mögliche Erfahrung zu er- 
weitern, sondern ein Grundsatz der größtmöglichen Fortsetzung und Erweiterung der 
Erfahrung, nach welchem keine empirische Grenze für absolute Grenze gelten muß, also 
ein Prinzipfium der Vernunft, welches als Regel postuliert, was von uns im Regressus 
geschehen soll, und nieht antizipiert, was im Objekte vor allem Regressus an sich 

gegeben ist“ (Kr. d.r. V.,S. 413). R. sind die Prinzipien der Homogeneität, Spezifikation 
(s. d.), Kontinuität. Bei NATorP; Prinzipien der Generalisation, Individualisation, des 
stetigen Überganges (Sozialpäd., S. 169). 

Regulation: Regelung der Funktionen in zweckmäßiger Weise, im Organismus, 
in der Psyche, in der sozialen Gemeinschaft; überall besteht eine Selbstr., welche Störungen 
bis zu einem gewissen Maße selbsttätig beseitigt, oder wenigstens der Impuls dazu. Vgl. 
Drızsch, D. Vitalism., S. 176f., 212ff. Vgl. Lebenskraft. \ 

Reich (Hauptwort) ist ein Gattungsbegriff. Das „dritte R.“ (s. d.) ist der Umkreis 
der „idealen Möglichkeiten‘, der Gesetzlichkeiten, des Geltenden (vgl. Sister, Geschichts- 
philos.2, S. 93 £.). Von verschiedenen Philosophen wird zwischen „R. der Natur“ und „R. 
der Gnade“ (s. d.) unterschieden. Über das ‚‚R. Gottes“ s. Gottesstaat. Es ist nach EuckEn 
das „in Gott gegründete R. weltüberlegener Innerlichkeit‘‘ (Wahrh. d. Relig., S. 332). 
Vgl. Dorxer, Gr. d. Relig., S. 112{f., 186. Nach Kanr ist ein R. „die systematische Ver- 
bindung verschiedener vernünftiger Wesen durch gemeinschaftliche Gesetze“ (Gr. z. Met. 
d. Sitt., 2. Abschn., S! 70). Ein „Ganzes aller Zwecke“ in systematischer Verknüpfung, 
d.h. ein R. der Zweeke ist denkbar, welches nach obersten Prinzipien möglich ist. „Denn
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vernünftige Wesen stehen alle unter dem Gesetz, daß jedes derselben sich selbst und alle 

anderen niemals bloß als Mittel, sondern jederzeit zugleich als Zweck an sich 

selbst behandeln solle. Hierdurch aber entspringt eine systematische Verbindung ver-_ 

nünftiger Wesen durch gemeinschaftliche objektive Gesetze, d. i. ein R.“ (ib.). „Moralität 

besteht ... in der Beziehung aller Handlung auf die Gesetzgebung, dadurch allein ein R. 

der Zwecke möglich ist“ (S. 71). Jedes.\Wesen muß so handeln, „‚als ob es durch seine 

Maximen jederzeit ein gesetzgebendes Glied im allgemeinen R.e der Zwecke wäre‘ (S. 76; 

vgl. Kl. Schr. III2). Vgl. J. Warn, The realm of ends, 1912; G. Murius, D. drei R.e,? 1920 

(Unsere Erfahrung kann als „Natur‘‘ verstanden, kann als dualistische Aktivität gedeutet 

werden, sie kann auch als Einzigkeit, als reine Qualität, als reines Werterlebnis erscheinen). 

Drittes R. nennt H. Rıckerr das R. des‘ „Sinnes“, das zwischen Wert und Wirklichkeit 

stehen soll. „Die Sinndeutung ist... . weder Seinsfeststellung noch bloßes Wertverständnis, 

sondern das Erfassen eines Subjektsaktes mit Rücksicht auf seine Bedeutung für den Wert, 

seine Auffassung als Stellungnahme zu dem, was gilt“ (Syst. d. Philos. I, S. 262). Vgl. 

G. Sınsmer, Hauptprobleme der Phil, 1910. — Tausendjähriges R., s. Chiliasmus. 

Reihen nennt Hzrsarr ‚Vorstellungsfolgen, deren Glieder einander in bestimmter 

Ordnung reproduzieren. Der Begriff ‘der Vorstellungsr. findet sich schon bei ARISTOTELES 

(De mem. 2), Hosses (Leviath. 3), HArTLEY, FEDER („Ideen-R.“, Log. u. Met., S. 60). 

Nach HersaRrr ist die R.bildung die Bedingung der Reproduktion (s. d.). Es gibt verschie- 

dene Formen der R.bildung (s. Raum, Zeit). Mehrere R. können sich kreuzen (Psych. als 

Wissensch., $ 100; Lehrb. zur Psych., S. 26 ff.). Nach VoLKıanNn ist eine Vorstellungsr. 

ein „Vorstellungskomplex, welcher infolge regelmäßiger Verschmelzung seiner Bestandteile 

die Fähigkeit besitzt, diese bei ihrer Reproduktion in bestimmter Ordnung zu ihren vollen 

Klarheitsgraden zu erheben“ (Lehrb..d. Psych. 1*, 460). R.gewebe ist „ein System von 

R., in dem R. mit R. durch R. zusammenhängen“ ($. 468). Rekurrente R. sind jene, 

„deren Endglied mit dem Anfangsgliede zusammenfällt, und deren Evolution demgemäß - 

damit schließt, wieder aufs neue zu beginnen“ (S. 462). Von Vorstellungsr. und R.begriffen 

spricht auch BENERE (Lehrb, d. Psych.®, S. 106 ff.); von R. auch Borzano (Wissenschafts- 

lehre, $ 85). R. Wants erklärt: „Es gibt im psychischen Leben nichts anderes als R. von 

primären ‚Vorkommnissen (s. d.), durchschossen von sekundären Vorkommnissen“ (Das 

Ganze d. Philos., S. 341; Mechan. d. g. Leb., S. 179E., 191). Über Vorstellungsr. und R.- 

Reproduktion bei verschiedenen Psychologen vgl. Orrner, D. Ged., S. 29 if., 41, 56, 126 ft. 

Die Riehtung der Reproduktion einseitig assozierter R. ist bei rein mechanisch ablaufen-. 

der rechtläufiger Reproduktion bestimmt nur durch die Einseitigkeit, d. h. die größere 

Stärke der Assoziationen in rechtläufiger Richtung, bei der ihrer Richtung bewußten recht- 

läufigen Reproduktion auch durch das Richtungsbewußtsein. Bei rückläufiger Reprod. 

einseitig assozüerter R. ist die Richtung nur durch das Richtungsbewußtsein bestimmt. Bei 

beiderseitig gleich stark assoziierten R. ist die Richtung ebenfalls nur durch das Richtungs- 

bewußtsein bestimmt ($. 128). Es besteht ein „Prinzip des einseitigen Weiterschreitens 

der Dispositionsanregung innerhalb einer Assoziationsr.“ (ib.; Psychisches Trägheitsgesetz 

- bei Sreimruar, Prinz. der identischen R.folge bei Liessann, Gesetz der Linearität des 

seel. Geschehens bei Lirrs, Psych.2, S. 102). — Über R. im rein logischen Sinne, bes. 

im Sinne der modernen Mengenlehre bzw. Logistik vgl. Relation. Vgl. ferner Fries (Math. 

Naturphil., S. 58), HöFLER (Log., S. 85 £.), G. F. Lıpps (Heinze-Festschr., S. 135), Jasses 

(Psych. I, 490; II, 646), Morcan (Cambr. Philos. Transact. IX, 1860), Hörrvıinag (Ann. 

d. Nat., 1908, S. 134f.) u. a. Vgl. Vitaldifferenz. 

Rein: frei von fremdem, nicht zum Wesen einer Sache gehörendem Zusatz, in selbst- 

eigener Seinsweise. R.e Anschauung (s. d.) ist die Anschauungsform als solche, als 

apriorische Ordnungsmöglichkeit. R.e Verstandesbegriffe sind die Kategorien 

(s. d.). R.e Vernunft ist das erkennende Bewußtsein in der ihm eigenen Gesetzmäßigkeit 

(s. A priori, Vernunft). R.e Erfahrung ist die von allen Denkzutaten (in der Abstraktion) 

' 
..
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gereinigte Erfahrung (s. d.). R.es Denken ist das (in der Abstraktion) von der Erfahrung 

gereinigte Denken oder die Denktätigkeit als solche, die für sich allein ebensowenig konkret 

vorkommt wie die r.e Erfahrung; die logische Gesetzlichkeit für sich betrachtet. R.es 
Ich ist das jedem empirischen Ich immanente Moment der Ichheit (s. d.). 

„Pura mathesis“ bei Descartes (Medit. VI). „Pure raison‘“, „entendement pure‘ 

bei Leisnız (Erdm., p. 229, 230b, 778b). Cr. Worr bestimmt: „Weil die Deutlichkeit 

der Erkenntnis für den Verstand, die Undeutlichkeit aber für die Sinnen- und Einbildungs- 

kraft gehöret, so ist der Verstand abgesondert von den Sinnen und der Einbildungskraft, 

wenn wir völlig deutliche Erkenntnis haben: hingegen mit den Sinnen und der Einbildungs- 

kraft noch vereinbaret, wo noch Undeutlichkeit und Dunkelheit bei unserer Erkenntnis 

anzutreffen. Im ersten Falle heißet der Verstand r.e, im andern aber unr.e‘‘ (Vern. Ged., 

$ 282). Bitrixser erklärt: „Purus est intellectus, euius definitio competit simpliciter: 

hoc est, qui ideas habet non nisi distinctas“ (Dilueid., $ 274). Vom reinen Denken ist bei 

Huzte die Rede, dann bei Kant (Gr. z. Met. d. Sitt., 1. Abschn., S. 17). Es ist ein Denken, 

„wodurch Gegenstände völlig a priori erkannt werden“. Daselbst auch „r.er Wille“ als 

ein Wille, „der ohne alle empirische Beweggründe, völlig aus Prinzipien a priori, bestimmt 

werde“. Vgl. Conen, Benrenp (Kantstud. XI,113f.), MÜüNnsTERBERG (Philos. d. Werte, 5.59). 

‘Den Begriff r.er im Sinne apriorischer (s. d.) Erkenntnis prägt Kant. „R.“ heißt bei 

ihm unabhängig vom Erfahrungsinhalte, aus der Gesetzmäßigkeit des erkennenden Be- 

wußtseins allein entspringend und alle Erfahrung bedingend, konstituierend. „Ich nenne 

alle Vorstellungen r. (im transzendentalen Verstande), in denen nichts, was zur Empfindung 

gehört, angetroffen wird.‘ Demnach wird die r.e Form sinnlicher Anschauungen über- 

haupt im Gemüte a priori angetroffen werden, worinnen alles Mannigfaltige der Er- 

scheinungen in gewissen Verhältnissen angeschauet wird. Diese r.e Form der Sinnlichkeit 

wird auch selber r.e Anschauung heißen“ (Kr. d. r. V.,S. 49; s. Vernunft). Das R.e einer 

einfachen Eimpfindungsart bedeutet, daß die Gleichförmigkeit derselben durch keine fremd- 

artige Empfindung gestört wird, und gehört zur Form (Kr. d. Urt., $14). R.e Sittlichkeit 

ist streng autonome (s. d.) Sittlichkeit. Nach Sar. Marxox ist r., was nur dem Verstande, 

nicht der Sinnlichkeit-entstammt (Vers. üb. d. Transz., S. 56f.). Nach Kıesewertter ist 
r. „eine Erkenntnis, die nicht aus der Erfahrung geschöpft, sondern a priori, d. h. durch das 
Erkenntnisvermögen .. . selbst gegeben wird“ (Gr. d. Log., $ 8). — Nach Bıuxpe sind die 
r.en Begriffe nicht angeboren, aber sie „bedürfen der Wahrnehmung nur als einer Veran- 
lassung und gehen auf ‘solche Veranlassung aus uns sogleich ihrem gänzen Inhalte nach 
hervor‘ (Empir. Psych. 12, 78). Nach Scheine istr., „was ohne allen Bezug auf Objekte 
gilt“ (Vom Ich, S. 36). Das r.e Ich (s. d.) ist bei J. G. Fichte, das r.e, sich selbst denkende 

Denken (s. d.) bei HegErL von großer Bedeutung. 
Den Begriff r.er Erfahrung haben schon Hunxe („pure experience“, Inqu. set. V, 1), 

R. Mayer. Nach L. Knarp besteht in der R.heit der sinnlichen Erkenntnis die absolute 
Methode des Denkens (Syst. d. Rechtsphilos., S. 12f.). Das „r.e, d. h. streng sinnliche 
Denken“ ($. 13, s. Sensualismus). Die'r.e Erfahrung betonen Avzxarıus, Mach u. a, 
(s. Erfahrung, Empiriokritizismus). Dagegen u. a. Hevısans (Gr. u. El. d. wiss. Denk., S. 12). 
Nach KLEINPETER ist r.e Erfahrung die hypothesenfreie Tatsache an sich (Erk., S. 20). 

Jaues nennt r.e Erfahrung das primitive Erleben vor der Reflexion und deren Kategori- 
sierung, es ist ein Strom zusammenhängender Erlebnisse (Journ. of Philos., 1905,'p. 29; 
vgl. BaLpwın, D. Denk. u. d. Dinge I, 50 #f.). Nach H. Conen entdeckt die Vernunftkritik 
das R.e in der Vernunft, insofern sie die „Bedingungen der Gewißheit entdeckt, auf 
denen die Erkenntnis als Wissenschaft beruht“ (Prinz. d. Infin., S. 6). Vgl. Apriori, 
Erfahrung, Wesen, Denken, Wille, Erfahrung, Vernunft, Reinheit. \ 

Reine Anschauung s. Anschauung. 

Reine Logik: die von aller Psychologie unabhängige Logik (s. d.) und Erkenntnis- 
theorie: H. Cotex (Log.), HusserL (Log. Unt. I, 59%.) u. a.
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Reine Vernunit s. Vernunft. 

Reine Verstandesbegriife s. Kategorien. _ 

. Reinheit oder Maß (owpgoovvn) ist nach Narorp die Tugend des Trieblebens, der 
„sittlichen Ordnung des Trieblebens“, die „ungetrübte Klarheit der inneren Gesetzes- 

ordnung“ (Sozialpäd.?, S. 126 ff.). 

; Reinigung s. Katharsis. 

Reinkarnation: Wiedergeburt, neue Verleibliehung der Seele. Vgl. Seelen- 
wanderung. 

x 

Reiz heißt, biologisch, jeder Vorgang in der Außenwelt, der ein Lebewesen zu 
einer spezifischen Reaktion veranlaßt. Eine etwas weiter gefaßte Definition des R.es im 

“Sinne der Physiologie gibt M. VerwoRn: R. ist „jede Veränderung in den äußeren Lebens- 

bedingungen eines abgegrenzt gedachten lebendigen Systems“ (Erregung u. Lähmung, 

1914, S. 32; eine eingehendere Analyse des physiol. R.begriffes gibt er S. 16 ff.). Charak- 

teristisch für die R.erscheinungen ist der Umstand, „daß die Ursache der Erscheinung, 

der R., nicht in einer einfachen und direkten Beziehung zur Endwirkung, der R.-Reaktion, 

steht; der R; liefert nicht die Energie für das Geschehen, er löst vielmehr andere Energien 

im Organismus aus“ (L. Jost, R.erschein. d. Pflanze, in: Handwörterb. d. Naturwiss., 

VII, S.213). Psychophysisch ist R. jeder physikalisch-chemisch-physiologische Prozeß, 

welcher als Auslöser von Sinnesempfindungen gilt. Die Empfindungen (s. d.) werden ent- 

weder als „Wirkungen“ der physischen R.e aufgefaßt (vgl.- Wechselwirkung) oder im Sinne 

eines Parallelismus (s. d.) den physikalisch-chemischen Vorgängen entsprechend, koordi- 

niert gedacht. Psychischer R. ist jeder Bewußtseinsinhalt, der selbst Bewußtseins- 

(Willens-)Prozesse auslöst. Eine Art desselben ist der ästhetische R. Je nachdem der R. 

außerhalb oder innerhalb des Organismus -besteht, heißt er äußerer oder innerer R. 

Die inneren R.e sind entweder periphere (vom äußeren Sinnesorgan ausgehende) oder 

zentrale (vom Gehirn ausgehende) R.e. Die äußeren R.e zerfallen in physikalische 

und chemische R.e. Die physikalischen lassen sich wieder einteilen in mechanische, ther- 

mische, akustische, elektrische, optische R.e. Je nach der vorhandenen oder fehlenden 

Angepaßtheit der R.e an den Ort ihrer Einwirkung spricht man von adäquaten oder 

inadäquaten-R.en. Adäquate R.e sind z. B. für das optische Sinnesgebiet die Licht- 

wellen, für das Ohr die Längsschwingungen der Luft, während als inadäquater, auf alle 

oder mehrere Sinne wirksanier R. etwa die Elektrizität anzusehen ist. . 

Nach BENnERkE werden von der Seele „infolge von Eindrücken oder"R.en, die ihr von 

außen kommen“, Empfindungen und Wahrnehmungen gebildet (Lehrb. d. Psych.?, S. 16). 

Fünf verschiedene Reizungsverhältnisse gibt es: „1. Der R. ist zu gering für das ihn auf- 

nehmende Vermögen; dieses wird nur zum Teil von ihm ausgefüllt, so daß also Unge- 

nügen, Aufstreben zu höherer Erfüllung, Empfindungen von Unlust entstehen. 2. Der 

R. ist gerade angemessen zur Ausfüllung des Vermögens; keiner der beiden Faktoren 

steht über den andern hinaus: die Grundform für die gewöhnlichen Wahrnehmungen, 

so wie überhaupt für das Vorstellen. 3. Der R. ist in ausgezeichneter Fülle. oder 

überfließend gegeben für das Vermögen, ohne doch schon irgendwie ein übermäßiger 

zu sein. Dies ist das Grundverhältnis für die Lustempfindungen. 4. Der R. ist all- 

mählich zum Übermaße angewachsen: die Grundform des Überdrusses, der Ab- 

stumpfung. 5. Der R. tritt auf einmal als ein übermäßiger ein: die eigentliche Über- 

reizung oder die Grundform des Schmerzes“ (S. 42if., 67f., 82f., 2011.). — Nach 

Zeısıng ist der R. „‚die Bestimmtheit einer Erscheinung im Verhältnis zum empfindenden 

Subjekt“ (Ästhet. Forsch., S. 126). — Wunpr (vgl. Grdz. d. ph. Psych. I®: Anpassung der 

Sinneselemente an den R., u. a.) erklärt: „Die Entstehung der Empfindungen ist, 

wie uns die physiologische Erfahrung lehrt, regelmäßig an gewisse physische Vorgänge 

gebunden, die teils in der unseren Körper umgebenden Außenwelt, teils in bestimmten
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Körperorganen ihren Ursprung haben, und die wir mit einem der Physiologie entlehnten 
Ausdruck als die Sißnesreize oder Empfindungsreize bezeichnen. Besteht der R. 
in einem Vorgang der Außenwelt, so nennen wir ihn einen physikalischen; besteht er 
in einem Vorgang in unserm eigenen Körper, so nennen wir ihn einen physiologischen. 
Die physiologischen R.e lassen sich dann wieder in periphere und zentrale scheiden, 
je nachdem sie in Vorgängen in den verschiedenen Körperorganen außerhalb des Gehirns 
oder: in solchen im Gehirn selbst bestehen‘ (Gr. d. Psych.5, S. 46 f.; Grdz. I, 5. 92ff., 420ff.). 
Von diesen aber ist der zentrale R. der „einzige, der konstant die Empfindung begleitet“, 
Er allein ist vorhanden z. B. bei einer „Erinnerung“ an einen früher gehabten Licht- 
eindruck (ib.). Es gibt allgemeine und spezifische Sinnesr.e (Grdz., S. 421): Von der Form 
der Bewegung ist die Qualität, von ihrer Stärke die Intensität abhängig (S. 422; vgl. S. 529). 
Küıpe erklärt: „Bei der Vergleichung der R.e pflegt man den einen konstant zu erhalten, 
während man den andern verändert. Jener konstante R. ist somit gewissermaßen die 
Norm, an welcher man die Beschaffenheit des andern feststellt. Mit Rücksicht hierauf 
bezeichnet man jenen als Normalr. = N, diesen als Vergleichsr. = V“ (Gr. d. Psych., 
S. 5l).. Zur Aktivierung der Disposition (s. d.) bedarf es eines auslösenden R.es (bei 
SEMoN „ekphorischer“ R., bei B. Erpisann „R.komponente“, bei KüLpeE, Messer, Dürr 
„Reproduktionsmotiv‘‘; vgl. Orrner, D. Ged., S. 108f., 115). Hörter definiert: „Wir 
nennen einen physikalischen Vorgang (z. B. Luft-, Ätherschwingungen). den physikali- 
schen R. (äußeren R.), insofern er Ursache eines physiologischen Vorganges (z. B. am peri- 
pheren Ende des Hör-, Sehnerven und von hier bis zu ihrer zentralen Endigung) wird. 
Insofern dieser physiologische Vorgang seinerseits wieder die Ursache eines psychischen, . 
nämlich eines Empfindungsvorgangs (z. B. Hören eines Klanges, Sehen einer Farbe) wird, 
nennen wir.ihn physiologischen R. (inneren R.)“ (Psych., 1897, S. 90 £.). — Eine neue Be- 
wertung, teilweise auch Umgestaltung erfährt der Begriff des R.es in der gegenwärtigen 
Psychologie durch die Ablehnung der sogenannten „Konstanzannahme‘, die der Sache 
nach zurückgeht auf F. Krüger (in: Psych. Stud., 2, 1907, S. 210), ausführlich aber erst 
von W. Könter formuliert wurde (von diesem stammt auch der Name: Konstanzannahme; 
vgl.: Über unbemerkte Empfindungen u. Urteilstäuschungen, Z. f. Psych., Bd. 66, 
1913), und die in ihrer Fassung charakteristisch ist für die Schule der Berliner Gestalt- 
psychologen (vgl. Gestalt). Die Konstanzannahme enthält die Behauptung, „daß die 
Empfindung fest an ihren R. geknüpft ist, daß jedem R. eine ein für allemal bestimmte 
Empfindung entspricht“ (Korrka, Psychologie, in Dessoirs Lehrbuch, 1925, S. 513), 
oder kürzer: daß „derselben R.konstellation .. . stets derselbe Empfindungskomplex ent- 
sprechen“ müsse (S. 559). Als Beispiel gibt Korrka: Wenn bei zwei objektiv gleichen 
R.en (z. B. zwei gleichlange, parallele Linien) bei der ersten Darbietung einfach zwei Striche, 
bei der zweiten Darbietung aber (insbesondere nach einer entsprechenden Aufgabeinstruk- 
tion) zwei gleichlange Linien gesehen werden, so liegt es im Sinne der Konstanzannahme 
zu sagen, daß der Eindruck der Gleichheit zu diesen schon erfaßten, gleichen Inhalten 
hinzugetreten sei, ohne daß in den R.en und dementsprechend auch in den Empfindungen 
sich das geringste geändert habe, Hingegen ist der wahre Sachverhalt der, daß „die Vp., 
die unter einer bestimmten Instruktion die‘ Darbietung der zwei zu vergleichenden R.e 
erwartet, ... diesen R.en gegenüber nicht mehr indifferent“ ist, sondern „so ‚eingestellt‘, daß 
von den möglichen Reaktionen auf die R,e nicht alle gleichwertig sind; durch die Einstellung 
sind gewisse Reaktionen bevorzugt, andere benachteiligt“ (S. 537). Es besteht „keine 
sachliche Unverbundenheit zwischen R. und Reaktion“, aber auch nicht „zwischen physio- 
„logischem und bewußtem Geschehen“. Es besteht mithin auch keine „Dualität zwischen 
den r.gebundenen, .sinnfremden Empfindungen und dazutretenden Akten, die sinnvolle 
Verknüpfungen herstellen, sinnvolle Gebilde erzeugen“ ($. 527). Es gilt allgemein, daß 
„nicht ein aus verschiedenen Elementen zusammengesetztes Gebilde“ entsteht, sondern 
daß „stets . „ äußere und innere Bedingungen zur Erzeugung eines einheitlichen Gebildes 

. Zusammenwirken (S. 560). Die Scheidung von „physiologisch bedingten und physiologisch
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nicht bedingten psychischen Vorgängen“ besteht nicht zu Recht. Daher darf auch „das 

Problem der physiologischen Grundlegung“ für kein Gebiet der Psychologie ausgeschaltet 

werden. Die Verbindung ist dadurch gegeben, daß auch im Bereich des Physiologischen 

und Physischen sinnhafte Gestaltung vorliegt, daß es mithin auch im nervösen Apparat 

keine voneinander unabhängigen Elemente gibt, sondern daß „das ganze Zentralorgan 

als ein System zu behandeln ist“ (S. 565). . „Aktuelles Bewußtsein ist in jedem Falle zu- 

gehörigem psychophysischen Geschehen den (phänomenal und physisch) realen Struktur- 

eigenschaften nach verwandt, nicht sachlich sinnlos, nur zwangsläufig daran gebunden“ _ 

(Köner). Nach dieser parallelistischen (s. d.) Auffassung ist auch die Definition des 

R.es zu deuten: Ein physikalisch-chemischer R. bedeutet „das Einsetzen einer äußeren 

Kraft, die den betroffenen Teil des Nervensystems solange ändert, bis der innere Zustand 

dem äußeren Einfluß das Gleichgewicht hält“ (W. Könter, Zur Theorie des Sukzessiv- 

vergleichs, in: Psych. Forsch., IV, 1923, 5.138). — Eine andere Bedeutung mißt.der Ablehnung 

der Konstanzannahme P. F. Linke bei. „Der Verzicht auf die Konstanzannahme bedeutet.. 

den Verzicht auf die physiologisierende Betrachtungsweise und den Übergang zur rein 

‚immanenten‘ “. Die Beziehungen zu den R.en lassen sich in keiner Weise innerhalb der 

Psychologie etwa als „Wahrnehmungskriterien““ anwenden, sondern können nur als 

„Kriterien“ für die nicht psychische, „außenweltliche Realität‘ dienen. Die R.e können 

ja „nicht als solche wahrgenommen werden“ (Grundfr. d. Wahrnehmungslehre, 1918, 

S. 187 £f.), sie dürfen daher nicht, wie es oft geschieht, mit den „intentionalen Außengegen- 

ständen‘‘ verwechselt werden. „Das Verhältnis des R.es (des ‚Wahrnehmungsreales‘) 

zum entsprechenden wahrgenommenen Gegenstande (dem ‚Wahrnehmungsintentional‘), 

etwa des Blaur.es zum geschenen Blau, ist also ebenfalls kein real-kausales und überhaupt 

auch sonst (bei parallelistischer Hypothese) kein reales; sondern: der natürlich reale 

R. bewirkt zunächst die ebenfalls reale physiologische Erregung, die sodann mit dem nicht 

minder realen psychischen Akterlebnis (kausal oder sonstwie) verbunden ist; zugleich 

mit diesem -Akte besteht aber der wahrgenommene intentionale Gegenstand.“ Die 

intentionalen Gegenstände „stehen nämlich .. durchaus in keinem realen Kausal- 

verhältnis zu den sie jeweils erfassenden Akten: sie entstehen und verschwinden in- 

stantan mit ihnen — in scharfem Gegensatze zu den R.en.“ Sie gehören einer völlig 

änderen Seinsschicht an ($. 365; vgl. Objekt: Like). — Eine die Konstanzannahme ver- 

meidende Definition des R.es gab früher schon CORNELIUS (Psych., S. 138; Einl. in d. 

Phil., $.309). Nach H. Conen und anderen Idealisten ist der R. die „objektivierte Emp- 

findung‘“, nichts Transzendentes (Prinz. d. Inf., S. 154). Über die sonstigen erkenntnis- 

theoretischen Ansichten hinsichtlich der Realität des R.es vgl. Objekt, physisch, Empfin- 

dung. Vgl. P. JENSEN, R., Bedingung u. Ursache in der Biologie, 1921. Vgl. Energie 

(spezifische), Motiv, Sinne, Psychophysik, Webersches Gesetz, Reizhöhe, Reizschwelle, Sinn. 

Reizbarkeit (Irritabilität, s. d.): Erregbarkeit des Organismus, der Seele durch 

Reize (s. d.). J. Sacıs versteht unter R. „die nur den lebenden Organismen eigentümliche 

Art, auf die verschiedensten Einwirkungen der Außenwelt in dieser oder jener \Veise 

zu reagieren‘. (Vorl. üb. Pflanzenphysiol., 1882). Sie ist nach OstwALD die Eigenschaft 

der Lebewesen, auf eintretende Beeinflussungen zu reagieren (Vorles. üb. Naturphilos.?, 

S.348). Die R. der Nerven besteht, nach Wuxor, in „der durch die individuelle Konsti- 

tution der Nervensubstanz bedingten Bereitschaft zur Umwandlung disponibler in aktuelle 

Energie infolge irgendwelcher Auslösungen, die wahrscheinlich die katalytische Wirkung 

der in der Nervenmasse enthaltenen Enzyme momentan steigern“ (Grdz. I, $. 120). Vgl. 

Kassowırz, Welt, Leb., Seele, S. 36; O. Hertwic, Allg. Biol.s, 1923, Kap. VI, S. 152 ff. 

Vgl. Erregung. ' 

Reizempiindlichkeit s. Empfindlichkeit. Von der Reizhöhe wird die Reiz- 

empfänglichkeit bestimmt, die Fähigkeit, wachsenden Reizwerten mit der Empfindung 

zu folgen (Wuxor, Grdz. I®, S. 560).
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Reizhöhe ist das Maximum des Reizes, über welches hinaus die Empfindung nur 

noch in Schmerz übergeht oder gar das Sinnesorgan zerstört wird.‘ Reizschwelle ist 

jene Reizgröße, bei welcher eine Empfindung eben merklich wird. Vgl. Schwelle. 

Reizträume s. Traum. 

Reizung s. Erregung. 

Rekognition: Wiedererkennung, Identifizierung. Sie ist nach Kant eine die 

Apprehension (s. d.) und Reproduktion (s. d.) der Vorstellungen ergänzende, notwendige 

Bedingung aller Erfahrung. „Ohne Bewußtsein, daß das, was wir denken, eben dasselbe 

sei, was wir einen Augenblick zuvor dachten, würde alle Reproduktion in der Reihe der 

Vorstellungen vergeblich sein. Denn es wäre eine neue Vorstellung inı jetzigen Zustande, 

die zu dem Aktus, wodurch sie nach und nach hat erzeugt werden sollen, gar nicht gehörte, 

und das Mannigfaltige derselben würde immer kein Ganzes ausmachen, weil es der Einheit 
ermangelte, die ihm nur das Bewußtsein verschaffen kann“ (Kr. d. r. V., S. 118). 

Nach H. Spencer sind „all intelleetual operations ultimately decomposable into reeognitions 
of likeness and unlikeness (Principles of ethics, II, S. 263); J. Dewey erklärt, die „recog- 
nition“ sei nur eine Vorbereitung des eigentlichen Erkenntnisaktes: „for without possession 
of a recognized meaning, there is nothing to know with it“. „It is, what the world im- 
plieitly conveys, re-cognition; not in the sense that an act of cognizing is repeated, but 
in the sense that there is areminder of the meaning in which a former experience terminated, 
and which may be used as an aceeptable tool in further activities“ (Experience and nature, 
1926, S. 328). on 

Rekonstruktion: Wiederherstellung. R. ist die eigentümliche Erkenntnisart 
der Psychologie nach P. Narore. Vel. Psychisch, Psychologie: NATorr. 

Rekurrente Reihen s. Reihe. 

Relation (relatio): Verhältnis, Beziehung. 1. Die Beziehung ist eine Setzung des 
beziehenden Denkens, psychologisch eine Funktion der Apperzeption (s. d.), welche Teil- 
inhalte des Bewußtseins gleichsam zusammenhält, von einem zum andern (und zurück) 

‚übergehend und sie zu spezifischeren Einheitsformen zusammenfassend, welche teils rein 
formaler, logischer, teils ontologisch-realer Art sind. Das beziehende Denken stellt die 
Zusammengehörigkeit von Erkenntnisinhalten in verschiedenen Grundformen, Grundr.en 
fest (s. Kategorien); besonders wichtig sind die raum-zeitlichen, kausalen und teleologischen 
(s. d.) R.en. Begriffe, welche R.en selbst zum Inhalte haben, sind R.s- oder Beziehungs- 
Begriffe (s. d.). Der Zusammenhang des Denkens fordert, daß alles Endlichein Beziehungen 
zueinander (wirklich oder potentiell) gesetzt werde, was die „Relativität‘“ (s. d.) jedes 
endlichen Seins bedingt (s. relativ). Die Beziehung alssolche ist ein ‚‚subjektiver“, ein (Apper- 
zeptions- und) Denkakt, aber sie hat, wenn sachlich berechtigt, ein „Fundament“ (s. d.) 
in den Objekten („fundamentum relationis‘‘), so daß mit der.Setzung der R. die „Dinge“ 
selbst (nicht bloß Vorstellungen oder Begriffe als solche) in R. zueinander stehen; natürlich 
können auch Begriffe oder Bewußtseinsakte als solche zueinander in R. gesetzt werden. 

Die apriorischen, allgemeingültigen Re.n sind insofern „‚absolut‘“*, als sie von jedem logischen 
Denken überhaupt gesetzt werden können und müssen, die Gesetzlichkeit des reinen Er- 
kenntniswillens nötigt schlechthin zu ihrer Setzung, und objektiv sind sie, wie auch die 
empirischen R.en, sofern sie durch die Denk- und Erfahrungsinhalte selbst motiviert, ge- 
fordert sind. So können Urteile über R.en (R.surteile) absolut bzw. objektiv sein. Die 
Objekte (s. d.) der Naturwissenschaft lassen sich als gesetzliche R.skomplexe auffassen, 
die aber schließlich feste Termini fordern, zwischen denen die R.en bestehen, „Wirkungs- 
zentren“ als Ausgangs- und Endpunkte von R.en (s. Eigenschaft). (D. 2. Die R.stheorie 
der modernen Logistik vgl. unter IL
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I. Die R.en gelten bald als objektiv, bald als rein subjektiv, bald als subjektiv mit ob- 

jektiver Grundlage, sie werden bald empiristisch, bald rationalistisch oder kritizistisch 

(s. d.) abgeleitet. BE . - 

Nach ArıstorELes heißt etwas bezogen (zods rı), wenn es als das, was es ist, als an einem 

andern seiend ausgesagt wird (Cat. 7). Die Beziehung ist eine der logisch-ontologischen 

Kategorien (s. d.), so auch nach den Stoikern. Nach den Skeptikern hingegen kommt 

den R.en außerhalb des Verstandes überhaupt keine Realität zu. So lehrt Sext. Empirieus: 

„Eni vola uövov achleraı ra noös ri nös Eyovra, Unaosıs ö& oöx Zatıv adrois“ (Adv. math. VII, 

463). Nach Prorix sind die R.en erst durch unser Urteil, wir erzeugen z. B. das Früher 

und Später im Urteil (Enn. VL1, 6). Boäruıus betont: „Relatio nihil addit ad esse relativi‘“. 

Die Subjektivität der R. lehren die Motak allimün (vgl. Stöckl II, S.146; E. v. Hart- 

mann, Gesch. d. Met., 1, S. 213). Nach AYICENNA sind die R.en wohl Produkte des Den- 

kens; sie sind aber teilweise in den Objekten begründet (Met. II, 3; III, 10). Die meisten 

Scholastiker nehmen ein „fundamentum relationis“ in den Dingen selbst an. Sie schei- 

den scharf zwischen einem respectus (relationis), der auch in den Verhältnissen der Dinge 

selbst liegt, und einem respectus, der nur in der apprehensio des Verstandes liegt. Nach 

Tiroysas ist die R. ‚‚respeetus unius ad alterum, seeundum quem aliquid alteri opponitur 

relative‘ (Sum. th. I, 28, 3e), „ordo unius ereaturae ad aliam“ (Pot. 7, 9ad 7). Die R. 

hat ein Fundament in den Objekten; „relatio fundatur in aliquo sieut in causa“ (4 sent. 27, 

1, 1,1 ad 3); „fundamentum relationis“ (2 sent. 1,1,5 ad 8). Hingegen neigte der No- 

minalismus (s. Allgemein) dazu, die Objektivität der R.en zu leugnen (so RoscELINUS 

u. a.). — Heinrich GOETHALS unterscheidet „‚relationes reales“ und „kelationes secundum 

diei“ („relagjones rationis“). So auch Francıseus Mayroxıs (In lib. sent. 1, d. 29, qu. 2). 

Nach Suarez hat die R. eine Wirklichkeit in den Dingen (Met. Disp. 47, set. 1 squ.). Es 

gibt „relationes reales“ („secundum esse“) und „rationis“ („secundum diei“) (47, set. 3,6). 

Die „prädikamentalen“ sind eins mit den realen, die „transzendentalen“ eins mit den 

rationalen R.en, die durch alle Prädikamente (s. d.) hindurchgehen (10). — .MICRAELIUS 

bemerkt: „Relatio est vel substantialis et subsistens..., vel transcendentalis, 

qualis est inter ens et’eius affeetiones seu modos et inter ipsos modos sccum collatos, qualis 

est inter causam et eausatum, totum et partes, vel praedieamentalis“ (Lex. philos., 

p. 962). „Relationes non incurrunt in sensus“ (p. 963). 

Nach GassEnDt ist die R. „opus mentis sive opinionis unum referentis comparantisque 

ad aliud‘ (Philos. Epie. synt._II, set. I, 15). Nach Leissız sind die R.en durch den gött- 

lichen Geist gesetzt und insofern vom menschlichen Denken unabhängig. „Les relations 

ont une r&alit6 döpendante de V’esprit, ... mais non pas de V’esprit de ’homme puisqu’il 

y a une supr&me intelligence, ui les determine toutes en tout temps“ (Nouv. Ess. II, 

ch. 30, $.4). Raum (s. d.) und Zeit (s. d.) sind ideelle Beziehungen. — Locke rechnet 

die R.en zu den „mixed modi“ (s. Modus). Sie bestehen in der, vergleichenden Betrach- 

tung einer Vorstellung mit einer andern (Ess. II, ch. 12, $ 7). Sie münden alle in ein- 

fache Vorstellungen (ch. 28, $ 18). Die R.en als solche sind.nur im Bewußtsein, aber es 

gibt eine „foundation-of relation‘ (ch. 30, $ 4). Huste erklärt: „Das Wort ‚R. pflegt 

in zwei Bedeutungen gebraucht zu werden, die sieh wesentlich voneinander unterscheiden; 

einmal als Name für den Faktor, vermöge dessen Vorstellungen in der Einbildungskraft 

miteinander verknüpft erscheinen, so daß 2 die eine die andere ohne weiteres mit sich 

zieht; oder aber zur Bezeichnung des Momentes, hinsichtlich dessen wir, auch bei will- 

kürlicher Vereinigung zweier Vorstellungen in der Einbildungskraft, sie zufällig mitein- 

ander vergleichen. In der gewöhnlichen Sprache brauchen wir das Wort immer in ersterem 

Sinne, und nur im philosophischen Sprachgebrauch dient es zugleich zur Bezeichnung 

des Ergebnisses irgendeines Vergleichs ohne Rücksicht auf das Dasein eines verknüpfen- 

den Prinzips“ (Treat. I, set. 5, 8. 24f.). Die Quellen der R.en sind: Ähnlichkeit (s. d.), 

Identität, Raum, Zeit, Quantität oder Zalll, Qualitätsgrade, Widerstreit (eöntrariety), 

Ursache und Wirkung ($. 25 ff.). Diese R.en zerfallen in zwei Klassen, „in solehe, welche
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durchaus durch die Natur der Vorstellungen bedingt sind, die wir miteinander vergleichen 
(compare), und solche, welche sich verändern können, ohne irgendwelche gleichzeitige 

. Veränderung in den betreffenden Vorstellungen“ (III, set. 1, S. 93). Der.ersten Klasse 
gehören nur an: Ähnlichkeit, Widerstreit, Qualitätsgrade, Quantität und Zahl; sie haben 
unbedingte Gewißheit (certainty) (S. 94), werden durch reines Denken, unabhängig von 
aller Existenz gefunden (s. Gegenständstheorie). — Nach Cur. WoLFr beziehen wir Dinge 
aufeinander, „wenn in zweien Dingen etwas anzutreffen, davon eines den Grund in dem 
andern hat“ (Vern. Ged. I, $ 188). „Quod rei absolute non convenit, sed tum demum 
intelligitur, quando ad alterum refertur, id dieitur relatio‘“ (Ontolog., $ 586). „Relatio 
nullam enti realitatem superaddit“ (857). Nach Crusıus ist die R. „eine solche Art zu 
existieren, zwischen zweien oder mehreren Dingen, wodurch es möglich wird, daß man 
von ihnen zugleich etwas abstrahieren kann, was sich von einem alleine nicht hätte ab- 
strahieren Tassen“ (Vernunftwahrh., $ 28). Nach Terens sind die Beziehungen und Ver- 
hältnisse, als „Verhältnisgedanken“, nur „subjektivisch‘ im Verstande (Phil. Vers. I, 
S. 1761., 276f1.); sie haben aber einen Grund in den Objekten (S. 278). Es gibt all- 
“gemeingültige, ideale Beziehungen (S. 543 ff.). Der Begriff der R. ist von der Denk- 
kraft hervorgebracht und ist nichts außer dem Verstande; er ist ein „ens rationis“, 

Nach Kanr ist R. eine Klasse von Kategorien (s. d.). In diesen setzt das erkennende 
Bewußtsein objektiv-allgemeingültige Beziehungen (s. A priori), die aber nicht für Dinge 
an sich (s. d.) gelten, nur phänomenalen, empirischen Wert haben. — J. G. Fıcmre leitet 
die R. aus der Tätigkeit des Ich ab (Gr..d. g. Wissensch., S. 57). „Die reine Tätigkeit ist 
Bedingung des Beziehens“ (Wissenschaftsl.2, S. 244). Nach Scheine ist die R. die einzige 
primäre Kategorienklasse (Syst. d. tr. Ideal., S. 252). Nach EscHEnMAYE gehört die 
Kategorie der R. zur logischen Urteilskraft. Substrat, Ursache, Kraft nd innere Be- 
ziehungen des Selbstbewußtseins und geben, in das Denken übertragen, die unveränderlichen 
Urteilsformen, welche die Kategorien der R. in sich faßt (Psychol., S. 304f.). — Nach 
Desturr DE Tracy ist die Beziehung (rapport) „cette vue de notre esprit, cet acte de notre 

_ facult& de penser par lequel nous rapprochons une id&e d’une autre, par lequel nous les 
lions, les comparons ensemble d’une manidre queleonque‘‘ (El&m.- d’id&ol. I, 4, p. 51). 
Nach LARoMIGUIERE gibt es ein Beziehungsgefühl (sentiment-rapport, Lecons II, p. 71). 
Die „idees de rapports“ entspringen Beziehungsgefühlen und sind durch die Aufmerksamkeit 
und Vergleichung aus ihnen erzeugt (p. 72, p. 184 ff). In den Dingen sind nur die „fonde- 
ments des rapports“ (p. 188), eigene Objekte haben die Beziehungsbegriffe nicht (p. 187). — 
Nach Garruppr u. a. sind die R.en durch die Denktätigkeit gegebene Grundideen. — Nach 
H. SpeycEr beschäftigt sich die Logik mit den „most general laws of correlation“, u. zwar 
zwischen Wirklichkeiten, soweit.sie als objektiv betrachtet werden (Pr. of psych.°, 1890, 
I, S. 87if.). Die Beschränkung des Denkens auf R.en (thinking-relationing) ist vom 
biologischen Standpunkt der Entwicklung aus selbstverständlich (First Prine., $ 26). 
Den begrifflichen Beziehungen kommt die Seinsart des „Geltens“ (s. d.) zu. 

Nach LotzeE sind die R.en schon in der Wahrnehmung; das Bewußtsein nimmt nur 
Kenntnis von Beziehungen, die ihm der unbewußte Mechanismus der psychischen Zustände 
vorgearbeitet hat (Mikrokosm. II, 279). Es gibt Vergleichungs- und reale Beziehungen 
(Gr. d. Met., S. 22; vgl. R.serlebnis: Lorzr). Daß die R.en ebenso an den Gegenständen 
bestehen wie ihre Größe und Farbe, nur daß sie eben als R.en nicht dem einzelnen Gegen- 
stand allein, sondern ihm zusammen mit einem andern, resp. dem aus beiden gebildeten- 
Ganzen zukommen, lehrt in Auseinandersetzung mit Tetens BoLzano (Wissenschafts- 
lehre, Bd. I, $ 80). Renouvier betrachtet die R, als Kategorienklasse (Ess. de crit. D. 
„Tout jugement, toute thöse qui formule une connaissance, vraie ou supposee, est l’&nonc& 
d’une relation. Aucun objet de pens6e ne peut &tre determins que par rapport & d’autres 
objets de pensee“ (Nouv. Monadol., p. 31). Nach Borrac sind Raum, Zeit und die Ren 
nichts an sich Seiendes, aber als Ideen doch real, transsubjektiv (Lid. de ph&nom., p. 346). 
Nach GREEN existieren im absoluten Bewußtsein die R.en, welche den Gegenstand der
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Erkenntnis bilden, ewig; die zunehmende Erkenntnis ist „a progress towards this conscious- 

ness (Proleg. to Eth., p. 75 #f.). — Die Bedeutung der R. für den Erfahrungsbegriff betont 

stark H. BrabLey. Erfahrung wird immer nur durch den Nachweis von R.en gewonnen. 

Denken ist ein’Suchen nach R.en. Daher ist eine vollständige Löslosung des Wirklichkeits- 

problems vom R.sbegriff (the relational point of view) unmöglich. „When thougt begins 

to be more than relational, it ceases to be mere thinking (Appearance and Reality, 8.171; 

445, 519). Branıey steht nahe Hatvane, The Reign of Relativity, 1921. 

Nach ScuuBert-SoLdern haben Beziehungen keine eigene Existenz (Gr. ein. Erk., 

S. 227 £.). Als bewußtes psychisches Phänomen bestimmt die R. E. Scnraner (Die bewußt. 

Bezieh. zw. Vorstell. 1893, S. 41ff.). L. Dırzes betont: „Die Beziehung ist als bloßes 

Schema, ja als bloße Abstraktion (von Schemen und Realitäten) wirklich, aber nicht 

als eine Realität, d. i. ein Substrathaftes“ (Weg zur Met., S. 93, 227). Die Subjektivität 

der R.en lehrte auch Ta. Liers (s. R.serlebniss: Lipps). — L. W. Stern bezeichnet die Lehre 

von den Beziehungen als „Teleomechanik“ (s. d.). Der Satz von der analytischen R. besagt: 

„Wenn die Person (s. d.) ein synthetisches Ganzes ist, also Teile in sich befaßt, so muB 

sich ihr ein einheitliches Wesen und Wirken an ihren Teilen dadurch bekunden, daß sie 

in bestimmte Beziehungen zueinander treten. Und umgekehrt: Wenn zwei zueinander 

äußerliche Dinge in Beziehung stehen, so ist dies nur dadurch möglich, daß sie beide in 

einem dritten als ihrem gemeinsamen Grunde enthalten sind“ (Pers. u. Sache I, S. 346). 

E. v. Harrısann leitet die R. als solche aus unbewußter Intellektualfunktion ab. Die R.en 

haben eine objektive und metaphysische Grundlage. „Das Denken verhält sich bei der 

Feststellung einer bestimmten Beziehung zwischen zwei bestimmten Objekten keines- 

wegs schöpferisch, sondern lediglich wahrnehmend, konstatierend, registrierend‘‘ (Kate- 

gorienlehre, S. 181). Die „die Beziehung determinierende Beschaffenheit des Gegebenen“ 

ist die „Grundlage der Beziehung“ (S. 182). Die unbewußt in die Bewußtseinsinhalte 

hineingelegten Beziehungen werden durch das diskursive Nachdenken analytisch ex- 

pliziert (S. 188). Es muß eine allumfassende Idee sein, in welcher alle expliziten und im- 

pliziten Beziehungen logisch ideell gesetzt sind ($. 188). Die R. ist die „Urkategorie“, 

deren Besonderungen die anderen Kategorien sind (S. 191). Alle Beziehungen entspringen 

stufenweise der ersten (metaphysischen) Beziehung der beiden Attribute des Absoluten 

aufeinander durch fortschreitende logische Determination (S. 334). — HAGEMAnN erklärt: 

„Zu jeder R. wird erfordert ein Seiendes, welches auf ein anderes bezogen wird (subiectum 

relationis), ein Seiendes, worauf jenes bezogen wird (terminus relationis), und ein Beziehungs- 

grund (fundamentum relationis). Je nachdem der Beziehungsgrund ein bloß im Denken 

gesetzter, oder in den bezogenen Dingen wirklich ‚vorhandener ist, unterscheidet man 

eine bloß gedachte (relatio rationis) und eine wirkliche (rel. realis).. Die letztere ist eine 

gegenseitige oder eine einseitige, je nachdem sie in beiden bezogenen .Dingen oder 

nur in einem derselben ihren Grund hat“ (Met.2, S. 37f.). 

Nach A. Meınonss früherer Ansicht galten noch die verglichenen Vorstellungsinhalte . 

selbst als das fundamentum relationis. Es gibt keine R.en ohne zwei Fundamente (Hume- 

Stud. II, 1882, S. 44f.). Die Hauptklassen der R.en sind: Vergleichungs- und Verträg- 

lichkeitsr.en (II, S. 157; vgl. Zeitschr. £ Psych. 2. Bd.,1891, 8. 245 ff,; 6. Bd., 1894, S.3401f., 

4174f.), hingegen sich die Kausalität und die Identität als „Komplikationen“ von bereits 

in jenen sich vorfindenden Elementen bestimmen lassen (Kap. VI, VID. Während die 

Lehre von der Subjektivität der R.en (insofern nämlich, als R.en als Ergebnisse einer 

subjektiven vergleichenden Tätigkeit an den psychischen Vorstellungsinhalten erscheinen) 

in den Hume-Studien nur teilweise durch die Teilung von Ideal- und Realr.en ver- 

lassen wird, tritt er ihr zum erstenmal im Aufsatz: Zur Psych. der Komplexionen und R.en 

(Z. $. Psych. u. Phys. d. Sinnesorg., Bd. 2, 1891, $. 255, 260 f.), dann wieder in: Stellung 

der Gegenstandstheorie im Syst. d. Wiss., $ 26, entgegen. .Im völligen Gegensatz hierzu 

lehrt er die Objektivität der R.en’in den: Erfahrungsgrundlagen uns. Wissens, 1906. 

Den R.en kommt nicht nur Geltung für die „reinen“ Gegenstände, sondern auch „Über-
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tragbarkeit‘‘ von den Phänomenen (Inhalten) auf die Noumena, die transzendenten Gegen- 
stände, also mögliche Geltung für die Wirklichkeit zu ($ 207., S. 94 if.). Den „Idealr.en“ 
wird eine besondere „Seinsweise“, das „Bestehen“ zuerkannt (Ges. Abh. II, S. 897 £f.). 
Nach Hörter gehören zu den Vergleichungsr.en: Gleichheit, Ungleichheit (Ähnlichkeit, 

. Unähnlichkeit), zu den Verträglichkeitsr.en: Notwendigkeit, Möglichkeit, Unmöglichkeit 
(Log.2, S. 33 ff,, 37). Kreısie unterscheidet R.en des Vergleichens (der Gleichheit, 
Ähnlichkeit, Verschiedenheit usw.) und R.en des Abhängigsetzens (der Abhängigkeit 
und Unabhängigkeit) (Die int. Funkt., S. 126, 140 £.). — C. Stumpf sagt: „Die Verhältnisse 
zwischen Erscheinungen sind uns in’und mit je zwei Erscheinungen gegeben, nicht von 
uns hineingelegt, sondern darin oder daran wahrgenommen; sie gehören zum Material der 
intellektuellen Funktionen, sie sind nicht selbst Funktionen, noch Erzeugnisse von solchen“ 

‘ (Erscheinungen u. psychische Funktionen, 1907, S. 4, 28ff.). E. Husserı spricht von 
„Einheitsmomenten‘, Momenten, ‚‚die, über den primär unterscheidbaren Elementen gebaut, 
deren bald gleichartige, bald verschiedenartige Verknüpfung zu sinnlich-anschau- 
lichen Ganzen“ (d. i. Gestaltqualitäten) ausmachen. Die „objektiven Einheitsmomente 
gehören zu den intentionalen und im allgemeinen der Erlebnissphäre transzendenten 
Gegenständen und Gegenstandsteilen“ (Log. Unters., II, T.12, 1913, S. 234f.). Mit Husserıs 
Anschauungen stimmt die im wesentlichen allerdings psychologische Arbeit von A. Bruns- 
wıs, Das Vergleichen u. die R.serkenntnis, 1910, überein. „Es gibt R.en, denen ein be- 
stimmtes, eigenartiges, reales Sein als R.en in der unabhängig von unserem Erkennen be- 
stehenden Wirklichkeit zuerkannt werden muß.“ So sind z. B. die meisten Vergleichsr.en 
solche Realr.en. Der Hauptbeweisgrund liegt in den Erlebnissen selbst: ‚Es gibt Erlebnisse, 
in denen R.en mit vollster Evidenz als objektiv vorhanden selbst unmittelbar. erlebt 
werden.“ Mit der Behauptung des „objektiven Daseins“ der R.en. ist aber nicht gesagt, 
daß dieses. „allen urteilend ausgesagten R.en‘“ zukomme, noch auch, „daß sie dieselbe 
Art des Daseins haben wie die anderen Realitäten“. Zum ersten Punkt: Ausgenommen 
ist z. B. „gewiß die R. der Identität, die „ihr ganzes Dasein erst der beziehenden Tätigkeit 
unseres Denkens verdankt“. Zum zweiten Punkt ist zu sagen, daß sie weder „ein selb- 
ständiges Dasein wie Dinge“ haben — „sie setzen, ebenso wie Eigenschaften, selbständige 
Dinge bereits voraus —, noch auch das immer noch absolute Dasein der Eigenschaft an 
einem Ding“. Die R.en haben „eine einzigartige, nur ihnen eigene und aus ihnen zu be- 
greifende Daseinsweise‘, d. i. eben „das Dasein des Relativen“ (S. 183 ff.). 

Den grundlegenden Systembegriff stellt die R. in der „Logik“ des „Marburger Neu- 
kantianismus“ dar. Dies impliziert zugleich die „Apriorität‘ der R.en (s. A priori). 
P.Narorrlehrt: „Jeder Aussageinhalt“ und „folglich jedes Gedachte“ setzt eine R. „zwischen 
zwei Terminis, und zwar ineiner Fortschreitung, indem allemal auf ein gegebenes Fundament 
etwas Weiteres im Denken sich baut und so der Bereich des Gedachten sich beständig er- 
weitert. Diese R., durch welche die als Termini darin eingehenden gedanklichen Einzel- 

- momente gleich Fäden eines Gewebes sich zusammenflechten“, stellt den „Grundakt des 

Denkens“ dar: Es charakterisiert „‚das Urteil als allgemeine Form des Gedachten‘ (Die log. 
Grundl. d. exakten Wissensch., 1910, S. 37). „Denken heißt überhaupt beziehen“ (S. 67) 
und insbesondere: „setzen, daß etwas sei‘ (S. 48), „bestimmen“ (5.38). Da es nun aber für 
das Denken keine „Bestimmtheit“‘, kein „Sein, das nicht im Denken selbst gesetzt würde“, 
gibt, so müssen auch die „Termini“ der R. (d. i. die „Begriffe“) „erst im Denken gesetzt 
sein‘, nicht aber „durch die Termini die R.* (S. 39). Und zwar „entspringt“ „in einem 

und demselben ursprünglichen Akte des Denkens“ „mit dem Bewußtsein der Einheit zu- 
gleich das der Mannigfaltigkeit, als beiderseits gleich sehr gedankliehe und in ihrem gedank- 
lichen Bestande streng aufeinander bezogene Bestimmungsweisen“ (S. 48). Es erscheint 
daher als Hauptaufgabe der Logik, die „möglichen R.en des Gedachten systematisch zu ent- 
wickeln“ (Sozialpäd.?, S. 22). „Unmittelbar“ fließen nun aus jener „letzten logischen 
Grundfunktion“: der „synthetischen Einheit‘‘ die „beiden eng zusammengehörigen Grund- 
verfahren der Quantität und Qualität“. Durch diese wird der „Gegenstand“ „jeder fürsich
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als bestimmt überhaupt gedacht‘. Was die „Erfahrung‘‘ mehr enthält gegenüber dem 
Denken ‚‚der Quantität und Qualität“, nämlich die „gegenseitigen Verhältnisse der Ab- 
hängigkeit‘‘, dies vermag „nicht in der einfachen“, sondern nur „in der gegenseitigen 
Bestimmung“, in einer „neuen Synthesis von Synthesen“, einer „höheren Potenz des 

Denkens“ erzeugt zu werden (Die log. Grundl., S. 65£.). Diese „neue Richtung der Denk- 
‘ bestimmung‘* ist nun im besonderen charakterisierbar durch den „‚Terminus: R.“. Daaber, 

wie gezeigt, „auch die Quantität, desgleichen die Qualität, ja jede synthetische Einheit, 
mithin jedes Urteil“ „Beziehung überhaupt‘ ist, so bezeichnet der Terminus R. im zweiten 
Falle eine „bestimmte Art der R.“, die „R. gesetzmäßiger Abhängigkeit, die Funktional- 
beziehung‘ (S. 67). Nach der Methode der dialektischen (s. d.) -„Denkfortschreitung‘“ 
werden hieraus rein logisch die Kategorien der Substantialität, Kausalität und Wechsel- 
wirkung entwickelt (S. 68 ff. ; vgl. Kategorie). — Nach H. MaAIEr bilden die R.surteile „eine 
formell besonders geartete Gruppe von Urteilen“. Diese können „sowohl in der Gestalt 
von elementarkomplexen Urteilen (‚einMann auf einem Pferde‘) wie in der vonzweigliedrigen 
Urteilen auftreten. .An den R.surteilen ist „zweierlei bestimmt‘‘ auseinanderzuhalten: die 
„Herstellung der R.“ und die „urteilsmäßige Feststellung der R.‘“ (Wahrh. u. Wirklichk., 
1926, S.159). Die „Herstellung‘‘ erfolgt „durch das Inbeziehungsetzen von Objekten“. 
Hierbei unterscheiden sich voneinander: die „logisch-erkenntnistheoretischen Grenz- 
beziehungen“ (eine solche ist besonders die „Gegebenheitsbeziehung des Transzendenten‘ 
zum. menschlichen „Vorstellen und Denken“; S. 263) und die eigentlichen, „ontologischen, 
gegenständlichen R.en‘“. Für diese gilt im besonderen, daß ihre Glieder „bereits konstituierte 
Objekte“ sind. Dies trifft auch da zu, „wo es sich um innere, in einem einheitlichen Objekt 
liegende Beziehungen handelt“ (z. B. das Verhältnis des Ding als Ganzen zu seinen Teilen). 
„Durch das ‚In-Beziehung-setzen‘ werden die Beziehungsglieder zu einer Objektkomplexion.“ 
Diese (auch bei der Verschiedenheitsr.) Ineinanderbindung zu einem Komplex geschieht 
durch „die durch das Denken hergestellte, implizite gedachte Beziehung“. „Gegenständliche 
R.en“ sind z. B. räumliche, zeitliche, komparative, quantitative, abstraktionskategoriale 
usf. „Zu — vorerst implizit gedachten — Beziehungen indessen werden sie alle erst ver- 
möge der sachkategorialen Formung‘, die die räumlichen, zeitlichen, komparativen usf. 
„Momente in die Kategorie der R. faßt.‘‘ Von diesen heben sich „die spezifisch sach- 
kategorialen R.en“ ab: d.i. solche, „‚bei denen nicht bloß die Kategorie der R., sondern 
auch der besondere Charakter der Beziehung in der sachkategorialen ‚Region ihre Heimat 
haben“ (z. B. die „Kausalr.‘“; ihr spezifischer Charakter ist nicht anderen Kategorien- 

gruppen entlehnt). Die „urteilsmäßige Feststellung der R.“ geschieht im „R.urteil‘, 

“ u. zw. dadurch, daß „aus der Objektkomplexion die zunächst implizit gedachte Beziehung 

herausgehoben und für sich, explizit, gedacht‘ wird, sei es prädikativ, sei es attributiv 

-($. 160 #f.). Seiner „logischen Struktur“ geht das R.urteil mithin zurück „auf das Attri- 

butions- und das Prädikationsurteil‘“. Hinsichtlich der Frage nach dem „Sein“ der Be- 

ziehung gilt entgegen aller „Nominalisierungstendenz“, daß auch „das ‚In-Beziehung- 

setzen‘ in allen Fällen kategorial-formendes Denken, das sich auf bestimmte Momente 

eines bewußtseinsfremd Gegebenen zu gründen vermag“, ist. „Die Beziehungsurteile‘ 

sind „in allen Fällen berechtigt, ihre Objekte, die Beziehungen, ganz ebenso wirklich- 

zusetzen‘‘ wie die Eigenschaftsurteile die Eigenschaften. Auch das Andersgeartetsein 

der Wirklichkeit der R.en, ebenso wie der der Eigenschaften gegenüber der der Dinge 

ändert nichts an dieser Tatsache. Insofern ist die Kategorie der R. selbst, in die,die kom- 

parativen, quantitativen u. dgl.. Momente, um Beziehungen zu werden, sich einfügen, 

eine „ontologische Sachkategorie“ (S. 163 f.). — D. Maunke unterscheidet drei Arten 

von R.en: „formal-begriffliche‘‘ (Eine neue Monadol., 1917, S. 30 if. u. ö.), reale (S. 36, 

- 57£. u. ö.) und „intentionale“ (S. 61). - BE 

H. Corneuius erklärt (im Sinne auch der Immanenzphilosophie, s. d.), alle Be- 

ziehungen der Teilinhalte unseres Bewußtseins „bestehen nur soweit, als die betreffenden 

Inhalte einem Bewußtsein angehören, und können nur vermöge eben dieses ursprünglich 

Wörterbuch d. philos. Begriffe. m \ 43
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gegebenen Zusammenhanges zustande kommen. Wie sie aber ihrerseits diesem Zusammen- 
hange ihren Ursprung verdanken, so läßt sich anderseits ohne jene Beziehungen kein Zu- 
sammenhang und somit keine Einheit unserer Erfahrung denken:. unsere Erlebnisse würden 
weder als Teile einer zeitlichen Sukzession erscheinen, noch sonst irgendeine Ordnung 
und Verknüpfung für unser Bewußtsein besitzen,. wenn sie als eine.beziehungslose 

" Summe isolierter Einheiten gegeben wären‘ (Einl. in d. Philos., S. 209). — „Jedem 
Inhalte haften je nach seiner Stellung zu anderen Inhalten die bestimmten ‚Beziehungen - 
zu den letzteren’ an, und die Gestaltqualität (s. d.) des Komplexes, dem der betrachtete 
Inhalt angehört, bleibt als besondere ‚Färbung‘ (‚R.sfärbung‘, .‚relation-fringes‘ nach 

James) dieses Inhaltes auch da bestehen, wo wir die übrigen Teile des Komplexes nicht 
beachten‘ (S: 242). Nach Tu. Zisnen ergibt die Zerlegung und Einteilung der Gignomene 

- (8. d.) „drei Grundbeziehungen“. . Ausgehend von den Empfindungen läßt sich folgende 
Stufenleiter aufstellen: 1. die „Erinnerungsbeziehung“, d. i. die „Rückbeziehung“ des 
Erinnerungsbildes auf die Empfindung; 2. die „Redukt- oder Dingbeziehung“, d: i. die 
Beziehung der Empfindung zu einem hypothetischen Reduktionsbestandteil, z. B. zu 
einem Komplex von Molekülen, wenn es sich um einen Baum handelt; und 3. die „Denk- 
beziehung“, d. i. die Beziehung zwischen den „Vorstellungen“ im weitesten Sinn (z. B. 
der Allgemeinvorstellung: Baum) und den primären Erinnerungsbildern (z. B. einzelne 
Bäume). Die „Logik“ hat es unmittelbar nur mit der dritten Beziehung, zu tun u. zw. 
in Gemeinschaft mit der Erkenntnistheorie. Hier besteht das Verhältnis der „Fundierung‘ 
höherer, d.h. abgeleiteter Vorstellungen („Edukt“ genannt) auf niedere, fundierende 
(„Fundal“ genannt) (Lehrb. der Logik, 1920, S. 261ff.). Doch kann „unter bestimmten 
erkenntnistheoretischen Vorbehalten“ auch von einer „Bundierung‘‘ der Empfindung 
in dem „Reduktionsbestandteil“ gesprochen werden, wie er ebenso auch auf die zweite 
Beziehung anwendbar ist (S. 264). „Derjenige Teil des Fundals resp. der Fundalien“, 
der bei der Bildung des Edukts verwertet wurde, „auf den sich daher das Edukt speziell 
bezieht, heißt Gegenstand oder Objekt (S. 265; vgl. Näheres über die Beziehung zwischen 
Fundal und Edukt: Objekt, Begriff: Zıznen). Die „abgeleitete Vorstellung“ (Edukt) 
ist „gültig“, „soweit sie ihrem Gegenstande . . entspricht‘ (S. 301).: Insofern entsprechen 
auch den „R.svorstellungen“ (Vergleiehungs- oder Beziehungsvorstellungen: solche sind 
z. B. alle Vorstellungen von Ähnlichkeit, Verschiedenheit, Gleichheit, aber auch die ‚zu- 
sammengesetzten R.svorstellungen“ wie Kausal-, Zweck-, logische und mathematische. 

“ Beziehungen; S. 323 ff.), „welche von Tatbeständen (s. d.) gelten“, „bestehende“ 
R.en „innerhalb der Tatbestände“ (S. 308). „Der Tatbestand selbst enthält die R.“. „Ohne 
das Bestehen einer solchen R. könnten wir niemals eine R.vorstellung bilden.“ (ib.) Doch 
bestehen die R.en ‚nur in (an) den Gegenständen“, sie haben keine losgelöste selbständige 
Existenz „irgendwelcher Art“. . „Die Verschiedenheit existiert nicht gesondert von dem 
Verschiedenen. - Nur die Verschiedenheitsvorstellung stellt ein Novum dar“ (S. 305). 
„Die ‚Ewigkeit‘ oder ‚Unzeitlichkeit‘ der logischen Vorstellungen und Sätze erklärt sich 
daraus, daß in den Tatbeständen neben zufälligen R.en (z. B. jeweilige Lage des Feder- 

halters auf meinem Tisch) relativ konstante (z. G. Gold) und absolut konstante, also ge- _ 

setzliche Ren (2x 2 =4, x) vorkommen“ (S. 307). — Für die Objektivität der R.en ist 

M. Scnricx. Die eine Gattung von R.en, die raum-zeitlichen, sind ebenso jeweils als „un- 

mittelbare‘‘ Erlebnisdaten, ebenso objektiv vorfindbar und gegeben wie die übrigen Sinnes- 
qualitäten. Von der anderen Gattung, den „kategorienartigen“ R.en (wie Verschiedenheit, 
Ähnlichkeit, aber auch Kausalität usw.) gilt, daß sie ‚nicht als etwas ebenso objektiv. 
Vorhandenes‘‘ aufgefaßt werden wie die räumlich-zeitlichen (Alle. Erkenntnisl.2, 1925, 
S. 337 1£., 342 ff.). - Unbezweifelbar ist aber die Tatsache sie enthaltender R.s erlebnisse, 
die nun immer nur im Anschluß sie „fundierender“ Inhalte auftreten. „Sind die .Bezie-. 
hungserlebnisse aber einmal da, so werden sie einfach vorgefunden, sie verdanken ihr Dasein 
nicht einem „Denken“, sofern eben als einzige Funktion des Denkens ‚‚das bloße Zuordnen 
von Urteilen zu Tatsachen“ zu gelten hat (S. 343). Insofern aber sind auch die R.en der
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„zweiten Gattung‘ eben nicht hinsichtlich ihrer Objektivität irgendwie durch das Denken 
bedingt (bloße „Denkformen“‘), sondern sie müssen „als Formen des Gegebenen“ an- - 
gesehen werden. Dem „Denken“ selbst kommt nur „eine Art von Denkbeziehung: die . 
Zuordnung oder Bezeichnung“ zu. Dies ist ein „auf nichts anderes zurückführbarer Akt 
des Bewußtseins, ein einfaches Letztes, das nur konstatiert werden kann“. „Die übrigen 
R.en, von denen in der Philosophie, in der Wissenschaft und im Leben die Rede ist, sind 
für das Denken nur Gegenstände, sie gehören zum Material, das dem Denken gegeben 
ist, ebenso wie Dinge oder Eigenschaften oder Empfindungen“ ($. 352). — Nach H. Hörr- 
DInG ist R. „eine Grundform, die sich in allen speziellen Gedankenformen .. kundgibt‘“ 
(Der R.begriff, 1922, S. 24). „Wir kennen die Wirklichkeit nnr durch die festen, mehr oder 
minder durchsichtigen R.en zwischen den in der Erfahrung gegebenen Gegenständen“ 
(S. 51). „Totalitäten können nur dadurch gebildet werden, daß Gegenstände in bestimmte 
Verhältnisse zueinander gebracht werden, und gegebene Totalitäten können nur durch 
Aufweisung der für ihr Bestehen entscheidenden inneren und äußeren Ren verstanden 
werden“ (S. 2). Denken ist: bestimmte Verhältnisse finden, einen Gegenstand in R. zu 
einem anderensetzen. Die allgemeinsten R.ensind Kontinuität und Diskontinuitäs, Ähnlich- 
keit und Verschiedenheit. Dies sind die „fundamentalen Kategorien“. „Sie nehmen in 
den formalen Kategorien (Identität, Analogie, Negation, Rationalität), in den realen 
Kategorien (Kausalität, Totalität, Entwicklung) und in den idealen Kategorien (den 
Wertbegrifien) speziellere Formen an“ (S. 2f.; ausgeführt zum erstenmal in: Der menschl. 
Gedanke, 1911; vgl: Ann. d. Naturph., 1908, S. 128; ferner s. Beziehungsgesetz). 

Nach H. Drissch ist die R. eine der „Ursetzungen“ der „Ordnungslehre“ (s. d.), die als 
solche auch nicht „irgendwie weiter auflösbar“ ist. R. ist „etwas zwischen zwei Diesen, 
und zwar ist sie dieses Zwischen als dieses. Nicht aber ist zwischen jedem der zwei Diese 
und dem-beziehlichen zwischen ein neues ‚Zwischen‘, das etwa die Beziehung auf jedes 
der beiden Dieses ‚beziehen‘ möchte — das ergäbe einen regressus ad infinitum‘‘ (Ordnungs- 
lehre 2, 1923, S. 49 1f.) (Zur letzteren Frage vgl. Brantey, Appearance and Reality >, 
S. 325f.; RussEuı, Prine. of Math., I, 1903, S.991.). Als „Ursetzung‘‘ geht die R. „auf alles, 
was Gegenstand von Setzung irgendwie ‚werden kann, also nicht etwa nur auf ‚Natur- . 
wirkliches‘ “ usw. (S. 52f.). Die „Beziehlichkeit“ ist ein „Kennzeichen des Soseins von 
Setzungen“. Die „Merkmale“ a,b, c,.. einer Setzung A sind dessen „Beziehungen“ ; daher 
ihr Name: „Beziehlichkeitsbesonderheiten“. Zu beachten ist, daß in jeder Setzung solche 
„Beziehlichkeitsbesonderheiten“ praktisch „mitgesetzt“. sind. Von grundlegender Be- 

deutung ist dies für die Lehre vom „Gefüge (‚System‘) des Natur-Soseins“ wie auch für 

die „Lehre von der ‚richtigen‘ Umgrenzung einer Setzung“ (d. i. die Realdefinition) (S. 96). 

Die Frage nach der Seinsart der objektiven R.en, im bes. der „klassenhaften Soseins- 

verkettungen“ führt letzten Endes zur Frage nach der „Wirklichkeitsbedeutung‘“ der 

„Universalien“ (Vgl. darüber: Wirklichkeitsl.2, 1922, $. 122f.). Vgl. weiters die Lehr- 

bücher der Logik von SıGwArr, Tu. Zienen, B. Erpvann, Stönr, HÖFLER u. a. Ferner 

Haxeın, Essai sur les &l&ments prineipaux de la reprösentation I, $1; CoURNOT, Theorie 

de chances, ch. XII, p. 261; K. H. Scnaipr, Grundzüge einer Erfassungslehre, 1922. 

P. A. Horväth,: Metaphys. d. R.en, 1914; W. BRANDENsTEIN, Zur Klassifik. der R.en, 

in: Phil. Jahrb., Bd. 40,199. . . 

II. Die Lehre von den R.en bildet einen Hauptteil der „mathematischen Logik‘ oder 

„Logistik“ (s. d. unter Logik), die ja geradezu im wesentlichen eine „reine Beziehungs-“ 

oder „„Ordnungslehre“, d. i. „die Lehre von den Formen eines jeden geordneten Gebietes 

realer oder idealer Objekte‘ (J. Royce) sein will. Der Lehre von den R.en geht zumeist 

voraus die Lehre vom „Satz“ (s. d.) und die Lehre vom „Begriff“, der definiert wird als 

„Satzfunktion in Hinsicht auf eine Variable“. Hieran schließt sich nun die Lehre von der 

R., deren Definition lautet: Die R..ist „eine Satzfunktion mit mehreren Variablen“ 

(so bei L. Coururan), d. i. ein „unvollständiger Satz“ mit wenigstens zwei „Einsatz- 

stellen“. Als „Variable“ wird ein unbestimmter Begriff verstanden, dem man irgendwelche 

” 43*
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bestimmte (einer bestimmten Klasse zugehörige) Begriffe („‚\WVerte‘‘ der Variablen genannt). 
. substituieren kann: oder kürzer: Variable, sind bezeichnete, leergemachte Satzstellen. 

. Unter „Satzfunktion‘‘ aber ist nach RusseLı zu verstehen „ein Ausdruck, der einen oder 
mehrere unbestimmte Bestandteile in der Weise enthält, daß der Ausdruck zu einem Satz 
wird, wenn diesen Bestandteilen Werte zugeschrieben werden“. ‚‚Eine allein stehende 
Satzfunktion muß als ein bloßes Schema aufgefaßt werden, nur als. . leeres Gefäß für eine 
Bedeutung, nicht als etwas an sich- Sinnvolles“ (Einf. in d. math. Phil., deutsch 1923, 
S. 157£.). Als Beispiel: Nehmen wir aus einem vollständigen Satz (z. B. Berlin ist eine 
Stadt) einen Bestandteil mit selbständiger Bedeutung (z. B. „Berlin‘‘) und bezeichnen 
wir die so leergemachte Stelle (etwa als x), so ist dieses „x“ im ‚unvollständigen Satz: 
x ist eine Stadt eine Variable, u. zw. genauer: eine Variable zum Begriff: „Was eine Stadt 
ist“, oder kürzer zum Begriff: Stadt. Zu einem unvollständigen „Beziehungssatz“ 
nun gelangen wir, wenn. wir etwa im vollständigen Satze: „Sokrates ist der Lehrer von 

‚ Plato‘“ die beiden Satzstellen: Sokrates, Plato in obiger Weise leer machen; es ergibt sich: 
x ist der Lehrer von y. Dieser unvollständige Satz bezeichnet die Lehrerbeziehung. Die 
Beziehung»selbst (auch ‚‚Relator‘‘ genannt) wird abkürzend alsR. (resp. S,T,... .) geschrieben, 
die Beziehungsglieder werden mit x, y, z odera,b,c,d,... bezeichnet. Eine Satzfunktion 
mit 2 Variablen wird meist geschrieben: xRy oderaRb, eine mehrgliedrige R (a, b, c....), 
wobei die Stellung in der Reihenfolge die Ordnung, in der’die \Verte einer Variablen die 
Satzfunktion befriedigen, angibt. In der zweigliedrigen Relation x R y heißt x das „‚Vorder- 
glied“ (bei RusseLL auch „Referent‘‘) und y das „Hinterglied“ („Relat“). Die Menge der- 
jenigen Elemente (die Klasse derjenigen Gegenstände), die eine gegebene Beziehung R zu 
irgend etwas haben, heißt der „Bereich‘‘ dieser R. (z. B. Die Väter sind der Bereich 
der Beziehung: Vater zu Kind). Der „konverse Bereich“ hingegen besteht aus den Ele- 
menten, zu denen etwas die Beziehung hat (so ist z. B! die Menge der Ehefrauen der kon- 
verse Bereich der Beziehung: Ehemann zu Ehefrau). Das „Feld“ einer Beziehung setzt 
sich aus ihrem Bereich und ihrem konversen Bereich zusammen. Während der Relator 
inmer generellen Charakter hat (er vertritt ja im R.ssatz die Stelle eines Prädikates des 
prädikativen begriffslogischen Satzes), so können als Werte eines R.ssatzes in gleicher Weise 
Individuen oder prädikative Begriffe oder R.sbegriffe auftreten. Die besondere Bedeutung 
der R.en für die „Ordnungstheorie“ liegt‘ vor allem. darin begründet, daß sie „in gewissen 
Fällen exakten Gesetzen, die in weitem Umfange deduktive Folgerungen zulassen, unter- 
worfen sind‘. Diese Gesetze „ermöglichen es uns, R.en nach ihren verschiedenen logischen 
Eigenschaften in Klassen zu teilen. Auf solchen Eigenschaften der R.en beruht alle . 
deduktive Wissenschaft“ (Royce, in: Prinzipien der Logik, 1912, Ruges Eneykl., I, 1912, 
S. 95). Insofern ist die „Logik als die ‚normative Wissenschaft‘ vom deduktiven Schließen 
nur ein untergeordneter Teil der Ordnungstheorie“ (ib.). — Im Weiteren können nur einige 
grundlegende Begriffe und Grundsätze der R.slogik für R.en mit 2 Variablen dargestellt 
werden. Als „Umkehrung“ einer R. bezeiehnet man die R., welche zwischen zwei Gliedern 
entsteht, wenn man sie umkehrt. Es gilt der Satz: Zu jeder beliebigen Beziehung x Ry 
gibt es eine „inverse“ Beziehung y Rx. So ist z. B. die inverse Beziehung zu Vorfahre 
die Beziehung: Nachkomme. Eine Beziehung heißt „gleichseitig“ oder „symme- 
trisch“, wenn sie mit ihrer eigenen Umkehrung identisch ist, d. i. also, wenn ausxRy 
immer folgt y Rx (Beispiel: Geschwister, Gleichaltrigkeit). Andernfalls heißt sie „nicht- 
symmetrisch“. „Total unsymmetrisch“ (nach RusseLı „asymmetrisch‘) ist sie, wenn 
x Ryundy Rx einander ausschließen (z. B. größer als Vater). Eine R. heißt „tran- 
sitiv“ (übergreifend), wenn aus xR yund y R z immer folgt x R z (Beispiel: in der Mathe- 
matik: a>b, b>e, also a>e).. Andernfalls heißt sie ‚„intransitiv“ (z. B. Ratgeber) 
oder, bei gegenseitigem Ausschluß, „generell intransitiv“ (z. B. Vater). „Eindeutig‘ 
oder nach Russe: „Ein-mehrdeutig‘ ist eine R., wenn jedem Vorderglied nur ein 
Hinterglied entspricht, während jedoch das Hinterglied auch noch andere Vorderglieder 
haben kann (Beisp.: x geboren von y). Eine R. heißt eine „umgekehrt eindeutige“
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(„koeindeutige‘‘) oder nach Russe: „mehr-eindeutige“, wenn ihre Umkehrung eine 
eindeutige ist, d. h. wenn jedem Hinterglied nur ein einziges Vorderglied entspricht. (Beisp.: 
xist Vater von y). Eineindeutig aber heißt eine R. dann, wenn sowohl sie als auch ihre 
Umkehrung eine eindeutige ist (Beispiel: 5 ist Zahlennachfolger von 4). Ein weiteres wich- 
tiges Gesetz ist: Zu zwei Beziehungen x Ry undy$z gibt es immer eine als „relatives 
Produkt“ zu bezeichnende Beziehung x-T z (Beispiel: Bruder, Vater, Onkel). — Die 
angeführten R.en ermöglichen z. B. die exakte Antwort auf die Frage: Welche Eigen- 

‚schaften muß eine Beziehung besitzen, um eine „Ordnung“ hervorbringen zu können, 
‘wobei unter Ordnung (nach Russe) eine solche Beziehung zwischen den Gliedern einer ' 
Menge zu verstehen ist, auf Grund deren die einen als früher und die anderen als später 
erscheinen; oder kürzer: eine R., die die Reihenbildung gestattet. Es gilt: Die Gegen- 
stände eines Begriffes (z. B. die Schüler einer Klasse) bilden dann eine Ordnung oder „Reihe“, 
wenn eine asymmetrische, transitive Beziehung (z. B. die R.: älter als) besteht, u. zw. 
derart, daß irgend zwei dieser Gegenstände notwendig in dieser Beziehung oder in ihrer 
Umkehrung zueinander stehen. Man sagt dann: Die Gegenstände bilden eine Reihe 
auf Grund jener „reihenbildenden‘ Beziehung. Immer, wo eine Ordnung existiert, kann 
eine solche sie erzeugende Beziehung mit diesen Eigenschaften aufgefunden werden. Ferner 
lassen sich z. B. auch die primärsten logischen Funktionen, z. B. die Implikation 3, die 
Disjunktion V, die Unverträglichkeit I, die Addition %, die Äquivalenz =, durchaus 
als R.en darstellen. „Die Zeichen >Vın = stellen Relatoren dar, die nach R.s- oder 
Ordnungsgesetzen bestimmen, welche R.sverknüpfungen unter den Relaten‘“ (d. i. den 
Gliedern) „verboten, welche also nach der Ordnungsregel des Satzes vom ausgeschlossenen 
Dritten richtig sind“. „Die ganze formale Logik trägt also in den spezifisch logischen 
Begriffen wie den spezifisch logischen Beziehungen relationslogischen Charakter‘ (So 
W. BurkaMp, Begriff und Beziehung, 1927, S. 59). — Von den Verhältnissen, in denen zwei 
Begriffe (resp. zwei „Gefüge“ von Ordnungsbeziehungen) zueinander stehen können, ist 
von besonderer Bedeutung die „Zuordnungsbeziehung“ (s. Zuordnung), die die „Gleich- 
mächtigkeit‘“ begründet. Auf dieser baut sich in der R.slogik dieLehre von den „Klassen“ 
oder Begrifisumfängen (und der analoge Teil in der Mengenlehre: die Lehre von den Mäch- 
tigkeiten) auf und führt weiter zur abschließenden Lehre von den „Ordnungstypen“ (vgl. 
Typus). — Im folgenden können nur die wichtigsten Vertreter resp. Begründer der lo- 
gistischen Lehre von den R,en genannt werden: Die mathem. Logik verdankt die stärkste 
Förderung der Begründung der „Mengen- oder Mannigfaltigkeitslehre‘‘ durch G. CAnTor 
(Grundl, einer allg. Mannigf.-lehre, 1883). Von besonderer Bedeutung sind ferner die Werke 
von G. Frese (Die Grundl. der Arithm., 1884), C. S. PEirce, On the algebra of logie, 
Am. Journ. of Math.,.Bd. 3, 1880; G. PEano, Aritmetices prineipia, 1889; Notations de 

Logique Mathematique, 1894; Burarı-Fortı, Logica matematica, 1894; A. WHITEHEAD, 
A treatise on universal algebra, 1898; A. PanAaA, Conference sur la logique mathem., 1899; 
La logique deductive, 1912; B. RusseLı, The principles of mathematies (bes. Bd. I, 1903, 
Kap. 2); Einführ. in die math. Phil., deutsch, 1923; L. Coururar, Die phil. Prinzipien 

“ d. Mathem., deutsch v. Sıeseı, 1908; Die Prinz. d. Logik, in: Eneykl. d. phil. Wiss,, von 

Ruge, Bd. I, 1913; A. N. Wuıteuean u. B. Russeı, Principia mathematica, 3. Bd., 1910 
—13; 1. Bd.?, 1925 (bes. diesen, S. 89—-342); Exriques, Die Probleme der Logik, in: 

Ruges Eneykl., 1913; J. Royce, Die Prinzipien der Log., ib.; E. Mauuy, Gegenstands- 

theor. Grundl. der Logik u. Logistik, 1912. Weitere Literatur siehe bei H. PoIncArE, 

Wiss. u. Hypoth., deutsch 1914; Tu. Zıenen, Logik, 1920, $ 54, S. 227 if.; R. CARNAP, 

Der Raum, 1922, S: 68—77; W. Burkaup, Begriff u. Beziehung, 1927. 
Die Frage, ob „Sein“, „Dasein“, „Existenz“, „Wirklichkeit“, im bes. auch „Bestehen“ 

oder „Existenz“ im Sinne der Mathematik R.en, bzw. R.sbegriffe sind, beantworten be- 

jahend: J. Rense (Logik, 1918, S. 80f., 841., 305 f., 327 ff. u. ö.), A. Rıznt (Beitr. zur 

Logik 2, 1912, S. 22), E. CAssırer (Substanzbegr. u. Funktionsbegr., 1910, S. 77E., Kap. 

VI, VII), H. Poıxcar& (Wiss. u. Hypothese, 1914, S. 137), D. Hıngerr (Neubegründ.
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der Mathem., in: Abh. aus d. math. Seminar d. Hamb. Univ., Bd. I, H. 2, 1922, S., 174), 
:M. Scnuick (Allg. Erkenntnisl., 1925, $$ 22 if). Vgl. auch W. Burkasp, Begriff u. Be- 
ziehung, 1927, III. Studie, S. 146ff. O. Becker, Über mathem. Existenz, in: Jahrb. 
f. Phil. u. phän. Forsch., 1927. Vgl. Existenz. —.Vgl. R.serlebnis, Beziehungsgesetze, 
Relativ, Beziehungsbegriffe, Kategorien, Gestaltqualitäten, Webersches Gesetz, Urteil, 

- Ding, Objekt, Qualität. 

Relation des Urteils heißt seit Kant (Log., S. 162) das Verhältnis der Prädikation 
. zum Subjektsbegriffe, nach welchem die Urteile in kategorische (s. d.), hypothetische 

(s. d.) und disjunktive (s. d.) eingeteilt werden. ‚Kruc erklärt: „Wird... etwas schlecht- 
weg ausgesagt, mithin ohne alle Bedingung gesetzt oder aufgehoben, so entsteht ein un- 
bedingtes Urteil (iudieium categorieum); wird aber etwas nur bedingungsweise ausgesagt, 
"mithin unter einer gewissen Bedingung gesetzt oder aufgehoben, so entsteht ein bedingtes 
Urteil (iudieium hypotheticum); wird endlich ein Mehrfaches ausgesagt, wovon unter 
gewissen Bedingungen das eine oder das andere stattfinden könnte, so entsteht ein durch 
Entgegensetzung bestimmendes Urteil (iudieium disiunetivum)‘ (Handb. d. Philos. 
1,157). Die Berechtigung dieser Einteilungsart wird bestritten von HERBART, TRENDE- 
LENBURG, ULRICH, \WUNDT, ScHUppE, HErymans u. a. Vgl. Siawart, Log. I®, 276 it. 

Relationen, Gesetz der psychischen, s. Beziehungsgesetze. 

Relationsbegriiie s. Beziehungsbegriffe. 

.‚Relationserlebnis: R.e oder. Beziehungserlebnisse sind diejenigen Erlebnisse, 
die zum Erfassen von Beziehungen zwischen gegebenen Eindrücken führen und die so 
die eigentliche „Relationserfahrung“ ermöglichen. Sie bilden die Grundlage zu dem die 
Relationserfassung ' abschließenden „Relationsurteil“. Beispiele solcher R.e sind das 
Identitäts-, Gleichheits-, Ähnlichkeits-, Verschiedenheits- und Kontrastbewußtsein, das 
Bewußtsein der Steigerung u. a. Die Frage nach ihrer deskriptiven Beschaffenheit und 
nach den Bedingungen ihres Zustandekommens bildet ein Hauptproblem der Wahrnehmungs- 
und Denkpsychologie. Die Beziehungserfassung, vor allem das aktive Suchen und Auf- 
finden, von Beziehungen ist zumeist an eine ganz bestimmte psychische Einstellunggebunden: 
das Vergleichen (s. d.).. Es besteht darin, daß zwei oder mehrere Eindrücke in Hinsicht 
auf ein bestimmtes Vergleichsziel aufmerksam beachtet werden. Dies führt zum Ent- 
stehen des „Beziehungsbewußtseins‘ (der R.e), das dann, wenn auch nicht immer, Anlaß 
zum Fällen des Vergleichsurteil,s etwa: A ist größer als B, wird. Je nachdem ob die zu 
vergleichenden Eindrücke gleichzeitig oder nacheinander dargeboten werden, unterscheidet 
man zwei Arten des Vergleichs: „den Simultan-“ und „Sukzessiv-“vergleich. Die gegen- 
wärtige psychologische Forschung knüpft häufig an den „Sukzessivvergleich“ an, da 
dieser auf den meisten Sinnesgebieten überwiegt und sich auch als der bessere erwies. 

Nach H. Spencer ist die Beziehung ein Gefühl, welches den Übergang von einem wich- 
tigeren zu dem nächst wichtigeren Gefühl (feeling) begleitet (Psych., 865). Nach J. Sr. Mir 
stehen zweiObjektein Relationzueinander,,in virtue of any complex state ofconsciousnessinto 
which they both enter“ (Note zu J. Mills Analys. II, 10). Vgl. LLovp Morcan, Comp. Psych, 
p. 2214f.; Stour, Analyt. Psych. I, 72f.,u.a. Nach H. Lotze setzt „jede Vergleichung, über- 
haupt jedeBeziehungzwischen zwei Elementen“ voraus, „daß beideBeziehungspunktegetrennt 

"bleiben, und daß eine vorstellende Tätigkeit von dem einen a zu dem anderen b hinübergeht 
und sich zugleich derjenigen Abänderung bewußt wird, welche sie bei diesem Übergange 

. von dem Vorstellen des a zu dem des b erfahren hat. Eine solche Tätigkeit üben wir aus, 
wenn wir Rot und Blau vergleichen, und es entsteht uns dabei die neue Vorstellung einer 
qualitativen Ähnlichkeit, die wir beiden zuschreiben:“ So wird z. B. bei gleichzeitiger 
Wahrnehmung eines starken und schwachen Lichtes „daraus nicht die Empfindung eines 
einzigen Lichtes, welches die Summe von beiden wäre; beide bleiben vielmehr getrennt, 
und wieder vom einen zum anderen übergehend, werden wir uns einer anderen Änderung 
unseres Zustandes bewußt, nämlich des bloß qualitativen Mehr oder Minder eines und des- 

.
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‚selben Eindrucks“ (Grundzüge der Psych., 1881, S. 23). Mithin sind „die beiden Eindrücke 
a und b bloß als Reize anzusehen, die auf die ganze eigentümliche und einheitliche Natur 
eines vorsteilenden Subjektes einwirken und in diesem als Reaktion die Tätigkeit rege ' 
machen, durch welche die neuen Vorstellungen, z. B. der Ähnlichkeit, der Gleichheit, des 

Gegensatzes usw. entstehen“ (S. 24). Nach dem Vorbild des Abmessens will die gesamte 
Relationserfassung HersmoLtz deuten: „Die Netzhaut ist wie ein Zirkel, dessen Spitzen 
‚wir-nacheinander an die Enden verschiedener Linien ansetzen, um zu sehen, ob sie gleich 
lang sind oder nicht, wobei wir über die Entfernung der Zirkelspitzen und die Form des 
-Zirkels nichts weiter zu wissen brauchen, als daß sie unverändert geblieben sind.‘ „In der 

Tat ist dies das Verfahren, welches wir anwenden, um nach dem Augenmaß z. B. die Länge 
zweier geraden Linien A und B, die einander parallel sind, zu vergleichen. Wir riehten den 
Blick erst auf die Mitte von A, dann auf die Mitte von B, dann wieder auf A usf. und suchen 
zu ermitteln, ob wir in beiden Fällen ganz denselben Eindruck erhalten, d.h. ob dieselben 
Netzhautpunkte in derselben Erstreckung von den Bildern beider Linien getroffen werden“ 
(Physiol. Optik, S. 547). Liprs erklärt: „Unter Beziehungen verstehen wir... zunächst 
die Arten der Vorstellungen, bei ihrem Zusammentreffen in der Seele’ sich zueinander zu 
verhalten. Wir verstehen dann darunter die von jenen Arten des gegenseitigen Verhaltens 
nachbleibenden dauernden Vorstellungzusammenhänge, die beim Neuentstehen der Vor- 
stellungen sich wirksam erweisen“ (Gr. d. Seelenleb., S. 362).. Relationen sind nicht gegen- 
ständliche Erlebnisse, sondern „Apperzeptionserlebnisse‘‘ oder ‚Weisen, wie Gegenständ-. 
liches in meinem Apperzipieren und durch dasselbe aufeinander bezogen erscheint“ 
(Einh. u. Relat., S. 1 f.); sie werden nicht vorgefunden, sondern entdeckt, gewonnen (S. 2f.). 
Grundrelation ist „das Bezogensein aller meiner gegenständlichen Bewußtseinsinhalte 
‚auf mich, nämlich auf das unmittelbar erlebte. Ich, das Gefühls-Ich oder das Ich-Gefühl“ 

(S. 4). Die Relation schließt eine-Frage an das Gegenständliche und dessen Antwort ein 

(S. 21). Eine subjektive Relation ist „die wechselseitige Stellung, welehe ich dem Gegen- 

- ständlichen durch mein Apperzipieren anweise“; die objektive Relation ist „die wechsel- 

seitige Stellung, welche der apperzipierte Gegenstand vermöge irgendwelcher ihm anhaften- 

der Bestimmtheiten sich gibt, d. h. die er auf Grund dieser Bestimmtheiten von mir, 

dem Apperzipierenden, fordert. Sie ist das Ergebnis meines Apperzipierens, sofern das- 

selbe durch den Gegenstand bestimmt ist‘ (S. 28).. Es gibt positive und negative Relation, 

Rel. des Zusammen und des Auseinander, der Einheitliehkeit und der Gegensätzlichkeit 

(S. 29). Relationen sind keine „Gestaltqualitäten“ (8.103; vgl. Leitfad. d. Psych.,S.128if.). 

Die Relationen sind 1. Relationen zwischen mir und dem Gegenstand, 2. Relationen zwischen 

Gegenständen, 3. symbolische Relationen, 4. rein psychologische Relationen (Psych.2, 

S. 128 ff.).. Die logischen Relationen sind Relationen der logischen Zusammengehörigkeit 

(S. 137). Relationen apriorischer und empirischer Art (ib.). ‚Apriorische Relationen sind 

„durch die bloße Qualität der Gegenstände gegeben, in ihr begründet“ (ib.). Nach Dürr 

konstituieren die Erlebnisse des Beziehungsbewußtseins (die Akte räumlicher ‚Lokalisation, 

der Ähnlichkeitsbeziehung usw.) die reinen Denkakte (D. Aufmerks., S. 95 if.; Einf. in 

d. Päd., $. 226 ff.; Arch. f. d. g. Psych. XIII, 37 ££.). — Nach WunDr ist die Beziehung 

eine einfache Funktion der Apperzeption (s. d.). „Die elementarste aller Funktionen der 

Apperzeption. ist die Beziehung zweier psychischer Inhalte aufeinander. Die 

Grundlagen solcher Beziehung sind überall in den einzelnen psychischen Gebilden und ihren 

Assoziationen gegeben; aber die Ausführung der Beziehung besteht in einer besonderen 

Apperzeptionstätigkeit, durch die erst die Beziehung selbst zu einem neben den auf- 

einander bezogenen Inhalten vorhandenen, wenn auch freilich fest mit ihnen verbundenen 

Bewußtseinsinhalt wird‘ (Gr. d. Psych., S. 303£.). — Die gegenwärtige Psychologie 

sucht vor allem die Probleme des Sukzessivvergleichs zu lösen. Die. Hauptschwierigkeit 

bei diesen besteht darin, daß wegen der zeitlichen Trennung der zu vergleichenden Ein- 

drücke ein unmittelbares Vergleichen und Zusammenwahrnehmen dieser ausgeschlossen 

und damit auch eine direkte Relationserkenntnis unmöglich erscheint. Lange Zeit begnügte
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man sich mit der ja naheliegenden Gedächtnisbildtheorie (s. o. z.B. Fecuxer, Lorze). 
Vergleicht man zwei nacheinander erlebte Eindrücke, so stellt man der Wahrnehmung des 
zweiten Inhalts das „‚Erinnerungsbild“ des ersten gegenüber und kann so ganz nach der 
Art des Simultanvergleiches den Vergleich durchführen. Es kann mithin nur durch Ver- 
gleich mit dem Erinnerungsbild (a) einer früheren Empfindung (A) erkannt werden, daß 
eine gegenwärtige (B) ihr gleicht resp. ähnlich, verschieden usw. ist. Dies wurde bes. im 
Anfangsstadium der experimentellen Erforschung des Vergleichens, so von WRESCHNER, 
LEHMANN u. a. vertreten. Weitere experimentelle Untersuchungen (so von Wmmppr£ 
für den Tonvergleich, G. E. MüLer für den Gewichtsvergleich, Schunsann für den Zeit- 
vergleich, ferner Arbeiten von KüLpE, MARBE, ANGELL usw.) haben jedoch ergeben, daß 
‘ein soleher Vergleich mit einem Erinnerungsbild, ja auch dessen Dasein zur Gewinnung 
eines Vergleichsurteils durchaus nicht ‘erforderlich und nachweisbar ist. Im Gegenteil 
werden die wichtigsten und sichersten Vergleichsurteile dann gefällt, wenn keine solche 
Hinwendung zu einem Erinnerungsbild stattfindet. Ein trotzdem auftretendes Erinnerungs- 
bild Kann unter Umständen sogar als nicht entsprechend und ungenau erkannt werden. 
SCHUNMARN u. a. ersetzten nun die Gedächtnisbildtheorie durch die Theorie der Neben- 
eindrücke. Es sei kein bewußtes Nachbild erforderlich, sondern es genügten die Nach- 
wirkungen von A, die als Nebeneindrücke vorhanden und für das Vergleichen verwertet 
würden. So stützt sich etwa beim Vergleich kurzer Zeitstrecken das Urteil „kürzer“ auf 

:den bei der zweiten Zeitspanne erlebten Nebeneindruck der „Überraschung“; eine an 
zweiter Stelle gesehene Raumgröße schrumpft zusammen. Analoges findet statt beim Heben 
von Gewichten (G. B. Mürzer) u. a. Daß die Theorie der Nebeneindrücke nicht hin- 
reichend sei, das gesamte Problem des Sukzessivvergleichs zu lösen, glaubt A. Brunswic 
(Das Vergl. und die Relationserk., 1910, S. 31 ff.) zeigen zu können. Nach ihm muß z. B.. 
das eigenartige Verhältnis „zeitlich kürzer“ bereits vorher irgendwann einmal direkt 
wahrgenommen worden sein, damit später auf Nebeneindrücke hin dasselbe behauptet 
werden kann. Ferner sind Nebeneindrücke durchaus nicht bei allen Sukzessivvergleichungen 
bezeugbar und können bei manchem nicht einmal vorhanden sein. Die Nebeneindrücke 
gehen vielfach neben der Urteilsbildung nebenher, ohne hierfür eine wesentliche Bedeutung 
zu haben, oder entstehen erst (z. B. die „Überraschung‘“) sekundär, nach und auf Grund 
der vollzogenen Relationswahrnehmung. K. BÜHLER wendet gegen eine Theorie der Neben- 
eindrücke selbst in der Form, die die „Übergangserlebnisse für den Gegenstand 
(Inhalt sagen sie) der Relationswahrnehmung“ ansähe, daher das bloße Auftreten eines 
Übergangserlebnisses selbst schon Verschiedenheitswahrnehmung sei und heiße, das 
„Pehlen“ eines Übergangserlebnisses aber Gleichheitswahrnehmung heiße, ein, daß hier 
eine Verwechslung des Anzeichens mit dem Angezeigten vorliege (Die geistige Entwicklung 
des Kindes!, 1924, S. 183). . 

Nach Ansicht der Berliner Gestaltpsychologie (KönLer, Korrka, WERTHEIMER, 
Karona u. a.) läßt sich die Relationserkenntnis psychologisch restlos mit den Mitteln der 
Wahrnehmungspsychologie erfassen. Und zwar ist die „Belationswahrnehmung‘“ ein Sonder- 
fall von „Gestaltwahrnehmung‘“,. „eine Wahrnehmungsgegebenheit besonderer Art" 
(Korrka, Psychologie, in Dessoirs Lehrb. der Phil., 1925, S. 535). „Bedingung für das 

‚ Erfassen der Gleichheit“ etwa zweier paralleler Linien, „allgemein der Relation, ist, daß 
die zwei Glieder nicht als bloß undverbunden gegeben sind, sondern als Teile in eine Gestalt 
eingehen‘ (S. 532). Jedoch ist wichtig: „Was man ‚vergleichen‘ nennt, dazu gehört aber 
häufig, daß das Individuum Bedingungen schafft, durch die die fraglichen Gebilde diese 
Gestaltbindung eingehen“ (ib.), was besagt, daß die Entstehung eines bloßen Gestaltein- ‘ druckes (z. B. eines Rechteckeindrucks) meist „noch nicht genügend ist“ zur Relations- 
erfassung. „Denn wenn ich ein Rechteck sehe, so sehe ich eine regelmäßige geschlossene 
Figur, ich sche noch nicht die Gleichheit der zwei vertikalen (und horizontalen) Grenz- 
linien.““ Die dem ‚‚R.“ nun „zugrunde liegende Gestalt“ ist gegenüber dieser wahrgenomme- nen Ganzgestalt dadurch verändert, „daß zwei ihrer Teile sich aus dem Ganzen heraus-



Relationserlebnis. \ 681 
  

x 

heben und sich gegeneinander in einer gewissen Spannung befinden“ (z. B. die zwei verti- 
kalen Parallelseiten), während die beiden anderen nur den „Übergang“ zwischen den 
beiden „Hauptstücken‘“ „vermitteln und durch die Art dieses Überganges (bei Rechtecken 

‚parallel, daher Gleichheit, bei Trapezen nicht parallel, divergent oder konvergent, daher 
größer, bzw. kleiner) das Verhältnis bestimmen“. Denn zufolge der „Spannung“ zwischen 
den herausgehobenen Gliedern ist auch „der Übergang“ (die Übergangsstücke) zwischen 
jenen „relativ selbständig geworden“. Kurzum; Es müssen „noch ganz besondere. Zusatz- 
bedingungen erfüllt sein.., damit statt der natürlichen Gestalt die Relation entsteht“, 

und sowohl äußere als auch innere Bedingungen. „Was wir vergleichen nennen, läßt sich... 
genauer beschreiben als eine Einstellung, die der speziellen Art der Gestaltung günstig ist, 
welche wir als Relationserfassung bezeichnen, und die in einer Betonung von zwei Gliedern 
einer Gesamtgestalt besteht. Die Relation ist anschaulich, wahrnehmungsmäßig, weniger 
glatt, weniger ‚ruhig‘ als die Gestalt.‘“ Die objektiven Bedingungen allein führen im all- 
gemeinen zu engeren und daher gleichmäßigeren Gestaltungen, das Gespannte rührt aber 
daher, daß ‚gegen den natürlichen Druck‘ innere Aktivität das Relationsgebilde festhält‘“ 
(Könzer). Jedoch können auch die „objektiven Bedingungen .. für die Entstehung 
des Verhältniseindruckes relativ günstig sein, wenn sie ein Paar von Gestalt-Teilen auf 
Kosten aller übrigen begünstigen‘ (S. 534). Diesen letzten Punkt führt W. Könter näher. 
aus. Das „Heraushören von Teiltönen aus Klängen“ „erfordert unter ungünstigen Reiz- 
umständen eine besondere zersetzende Verhaltensweise, unter günstigen kann es immer 
leichter von .selbst eintreten“. und damit „das Ablesen des Beziehungscharakters und 
damit das Vergleichen‘ erfolgen, ohne daß „ein besonderes Interesse an dieser Art von 
Gestaltung notwendig“ wäre. KÖHLER nennt dies „passive Verhältniswahrnehmung“ 
(Zur Theorie d. Sukzessivvergleichs und der Zeitiehler, in: Psych. Forsch, Bd. IV, 
1923, S. 136). Die hier gebrachte Auffassung der Relationswahrnehmung liegt auch 
Köhlers Theorie des Sukzessivvergleichs zugrunde. Hier sind es die „‚Übergangserlebnisse“, 
„die phänomenalen Hergänge des Übergehens vom ersten her in den zweiten Zu- 
stand“, die allein „den Charakter in sich‘ tragen, „welcher Beziehungen abzulesen ge- 

„stattet“. Es ist jedoch zu beachten, daß hier nicht die „Übergangserscheinungen‘“ nach 
älterer Auffassung, nicht „Empfindungsstücke“ beim objektiven Wechsel der beiden 

„Eindrücke“, nicht „ein neues ‚Stück Empfindung‘ ohne Zusammenhang gemeint ist“, 

- sondern der „Übergang zu 2 von 1 her“ (S. 123, 128). Im Gegensatz zur Anschauung, 

daß „erst die zweite Empfindung da sein müsse, damit zwischen der ersten und ihr etwas 

Sekundäres geschehen könne“, daß mithin ‚der Erregungsausgleich hinterdrein zur 

Grundlage des Vergleichs‘ gemacht wird, betont Könter (in Übereinstimmung mit PıKLEr, 

Zeitschr. f. Psych., Bd. 67,69), „daß der Übergang unmittelbar vor dem zweiten Eindruck 

oder allenfalls mit ihm, jedenfalls aber nicht hinterdrein gegeben sei“. Dies ist nur „ein 

Sonderfall der viel allgemeiner zu konstatierenden Tatsache, daß im aktuell-phänomenalen 

Bereich (gegenwärtigen Bewußtsein) ganz bestimmte Richtungen liegen, ansetzen 

oder münden können, deren phänomenaler Charakter das Vorhandensein ebenfalls be- 

- stimmter Herkunftsorte oder Ziele in sich schließt, während doch solche Ursprungs- oder 

Zielorte mit den betreffenden konkreten Eigenschaften im Bewußtsein nicht anzutreffen 

sind“ (S.121). Ihren Abschluß und Begründung findet diese Theorie in der korrelaten „physio- 

logischen‘ Theorie (vgl. Reiz: Gestaltpsychologie), womit ebenfalls darauf hingewiesen 

ist, daß auch der Sukzessivvergleich keiner völlig neuen, andersartigen Erklärungsprinzipien 

bedarf als die Gestaltwahrnehmung. . . 

An Könter, Korrka orientiert ist auch G. Karoxa. Auch nach ihm haben wir es 

beim Simultanvergleich mit Gestalten zu tun, u. zw. mit Gestalten mit paariger Struktur, . 

die wir hinsichtlich ihrer Struktur beachten. Das weitaus Häufigere ist jedoch der Suk- 

zessivvergleich, bei dem der zweite der Relaten an ein überleitendes, ganz bestimmt ge- 

richtetes kinetisches Erlebnis geknüpft ist, das auf einen phänomenal nicht aufzeigbaren 

Ausgangspunkt hinweist.’ Nur bei sehr weit von einander entfernten Relaten sei die



683 Relationserlebnis — Relativ. 
  

Gedächtnisbildtheorie im Rechte (Psychologie d. Relationserfassung u. des Vergleichens, 
1924), 

Im Sinne der Husserlschen Aktpsychologie behandelt in ausführlicher Weise das 
psychologische Problem der Relationserfassung A. Bruxswic, Das Vergleichen und die 
Relationserkenntnis, 1910. — K. BüRLER steckt sich das Ziel, die eigenartige Struktur, das 
„Mehr“ der menschlichen „Relationserkenntnis“ gegenüber der „Relationsdressur",-wie sie 
z. B. bei Hühnern aufzeigbar ist, sichtbar zu machen. Er benützt als Ausgangspunkt den 
Tatbestand der „Übergangserlebnisse‘“‘. \Vährend aber nun zur Relationsdressur das bloße 
Vorhandensein von Übergangserlebnissen hinreichend ist, weshalb sie als „Dressur auf Über- 
gangserlebnisse‘‘ anzusprechen ist, so muß bei der Relationserkenntnis zu den Übergangs- 
erlebnissen ein Neues hinzukommen, sollen sie echte Relationswahrnehmung vermitteln, 
nämlich „die Funktion der Anzeige‘‘ (Die geistige Entwicklung des Kindest, 1924, S. 180ff.). 
Die Relationen „wandern nicht einfach mit den Empfindungen in das Erlebnis ein, sondern 
müssen aus Anzeichen erfaßt werden“. Es gilt: „Ohne die Funktion der Anzeige keine 
Relationswahrnehmung“. Prinzipiell kann unter Umständen ‘wohl jedes selbständige 
wie unselbständige Erlebnismoment als Relationsanzeichen dienen. Doch dürfte den 
„Übergangserlebnissen“ ein engerer, strengerer „Anzeigewert“ zukommen. Solche „Über- 
gangserlebnisse“ treten z. B. auf „beim vergleichenden Betrachten‘, bei „Aufhellung“ 
eines Raumes infolge Verstärkung der Beleuchtung usw. „Die Übergangserlebnisse“‘ aber 
sind „nichts anderes als Anzeichen, die eine Deutung erfahren müssen.“ „Es gibt keine 
direktere Wahrnehmung von Verhältnissen‘ (S. 186). Bei jedem vollzogenen Vergleich 
lassen sich diese „Übergangserlebrisse oder etwas anderes, was deren Stelle einnimmt,“ 
auffinden. Zu letzterem gehören z. B. die sog. „Nebenkriterien“, d. s. bereits sekundäre, 
mitlaufende Nebenumstände (z. B. genügt das Herausnehmen einer Karte aus verschlossenem 
Briefumschlag völlig als Kriterium von Größenurteilen). Nie aber läßt sich aus den Über- 
gangserlebnissen als solchen irgendwelche „Relationserkenntnis‘‘ gewinnen. Als Beweis 
hierfür wird auch angeführt, daß sich die „Notwendigkeit“ der logischen, resp, mathe- 
matischen Urteile, kurz: der Sinngehalt aller „logischen Aussagen und Ableitungen a priori“ 
aus der empirischen Erfahrung, dem bloßen Haben von Übergangserlebnissen allein nicht 
nur nieht verständlich machen lasse, sondern daß es’auch niemals zum Auftreten des 
Faktors: logische Notwendigkeit hätte kommen können ($, 188£.). Die erfaßten Verhält- 
nisse sind nicht anschaulich, nicht in derselben Weise wie die Sinnesinhalte, „sondern z. B. 
nach einem Prozeß des Vergleichens als Urteilsinhalt, mithin unanschaulich gegeben“, 
Die R.e bilden die wichtigsten Bestandteile der Denkvorgänge, sie sind von grundlegender 
Bedeutung sowohl für die Begriffsbildung ‘als auch für Urteil und Schluß ($.189f.). — 
Eine eigene Theorie, in der der Begriff des Kernerlebnisses im Mittelpunkt steht, entwickelt 
‚J.LinpworsKkyY: Revision einer Relationstheorie, Arch. f. g. Psych., Bd. 48, 1924, S. 248#f. 
— Über den sogenannten „absoluten Eindruck“ und die auch hier zutage tretende Differenz 
der Theorien vgl. Fröges, Lehrb. d. exp. Psych.2, 1928, S. 456ff.; LinpworskY, Experim. 
Psych.®, 1923, S. 178 u. a. Vgl. ferner die Arbeiten von Grüngaun, Über die Abstr. der 
Gleichheit, Ein Beitr. zur Psych. d. Rel., Arch. £. g. Ps., Bd. XII, 1908; H,. MAıer, Psych, 
d. emot. Denkens, 1908, S. 218 ff.; GEMELLI, Il metodo degli eqyivalenti, 1914; Tu. Zrenen, 
Die Grundl. d. Psych., Bd. 2, 1915, S. 167 if.; Lehrb. der Logik, 1920, S. 331 ff., 335 ff.; 
V, STRASSER, Psych. der Zusammenhänge und Beziehungen, 1921. Über das Verhältnis 
von Relations- und Gestaltauffassung vgl. HÖFLER, Gestalt und Beziehung, 2. £. Psych., 
Bd. 60, 1912, S. 161ff.; F. WEINHANDL, Die Gestaltanalyse, 1927. 

Relationsfärbung („relation-fringes“: James) s. Relation (H. CoRxELIVS). 
Vgl. Fringes, Psychisch (James). - 

Relationsurteile s. Relation, Relationserlebnis, Reflexionsurteil (Krıes), Urteil. 
Relativ: beziehungsweise, der Relation nach, nur in bestimmter Beziehung oder Abhängigkeit gültig, nicht an und für sich, nicht unabhängig, selbständig, nicht absolut



Relativ. 683 
  

(s. d.). Relativität ist der Charakter des Relativen. R.e Eigenschaften sind solche, 
welche ein Ding nur in Beziehung zu anderen Dingen, insbesondere aber zum erkennenden 
Subjekt, hat. Die Relativität der (Natur-) Erkenntnis bedeutet, daß die Erkennt- 
nisinhalte als solche abhängig sind vom erkennenden Subjekte, daß sie uns die Wirklich- 
keit nicht ihrem absoluten Sein nach, sondern nur in ihrer Beziehung zu uns darstellen, 

aber immerhin doch wirkliche Relationen der Dinge zu uns und untereinander. 
‘Die Objekte der Natur-Erkenntnis sind uns in gesetzlichen Relations-Zusammenhängen 
gegeben, nicht ihrem unmittelbaren Für-sich-Sein nach, noch. weniger als aufgehobene 
Momente des absoluten Seins, auf das wir sie metaphysisch beziehen mögen. In diesem 
‘Sinne ist auch alle auf’ die Außenwelt sich beziehende Wahrheit (s. d.) ,„r.“. Absolute 
Wahrheit ist jene, die sich auf die Gültigkeit von Urteilen innerhalb einer uns zugäng- 
lichen (immanenten) oder auch in einer ‚idealen‘ Seinssphäre bezieht (die Wahrheit der 
logischen Axiome). Alles Endliche als solches ist ein R.es, ein in Relationen (s. d.) Stehen- 
des, Abhängiges; das Absolute (s. d.) ist das Unendliche, die All-Einheit, die nichts außer 

sich hat, der unbedingte „Ort“ aller Relationen (s. Causa sui). Der Standpunkt, daß alle 
Erkenntnis nur r. sei, nur für einen bestimmten Standpunkt gelte, heißt Relativismus; 

„Relationismus‘‘ hingegen ist die Lehre, welche nur die Erkenntnis von — möglieher- 
weise objektiv geltenden — Relationen anerkennt. Ein rein logischer Relativismus 
ist unmöglich, hebt sich selbst auf, die Absolutheit der Denkaxiome, ihre Urteilsgültigkeit 
für ein Bewußtsein überhaupt ist nicht zu bestreiten („Logischer Absolutismus“). Der 
Relativismus ist nur erkenntnistheoretisch-metaphysisch, und auch da nur für die 

direkte Erkenntnis der Außenwelt, haltbar; das geistige (s. d.) Leben, das erkennen- 

wollende Bewußtsein, das „stellungnehmende“ Subjekt ist nichts bloß R.es, sondern , 

Urbedingung aller Relation (s. Erscheinung). Auch der ethische Relativismus ist nur 

eingeschränkt, d. h. nur für die Entwicklung konkreter Sittengebote, nicht für die Prin- 

zipien des Sittlichen (s. d.) selbst berechtigt. Cum grano salis muß die Relativität der 

Werte (s. d.) überhaupt verstanden werden. Es ist stets zu beachten, daß Urteile über 

Relationen (s. d.) absolute Geltung haben können. Auch der Kultur- und ges chichts-, 

philosophische Relativismus wird immer wieder vertreten und immer wieder bekämpft; 

in neuester Zeit z. B. vertreten ihn O. SpexsLEr und Tu. Lessing (Geschichte als Sinn- 

gebung d. Sinnlosen), während.ihn E. Trörtseon, G. Mentıs u. a. zu widerlegen suchen 

s. u). 
ER lative® setzt Ausustisus (De trin. VII, 592 squ.) dem „substantialiter“ entgegen. 

Nach Tuomas ist das „esse relative‘ ein „ad aliud se habere“ (Sum. th. I, 28, 2 ob. 3). 

Nach Descartes ist absolut alles, was in sich die reine und einfache Natur des in Frage 

Stehenden enthält; r. (respectivum) ist, was eine Beziehung einschließt (Wirkung, Vieles, 

Unähnliches usw.; Regul. VD. . Nach Heer schließt das Absolute das R.e in sich ein 

(vgl. Enzykl.2, Einleit. von G. Lasson, S. XLII). Nach L. RAsıEr ist das Absolute für 

uns „la raison suffisante de toutes choses“ (Psych., p. 467). Rexouvier erklärt: „La 

these de l!’absolu n’est que l’&none& de la proposition: il existe quelque chose de non relatif“ 

(Nouv. Monadol., p. 31). Urrıcı betont: „Wir können ... das R.e als R.es, das Endliche 

als Endliches, das Zeitliche als Zeitliches nur vorstellen und zur Vorstellung desselben nur 

eelaneen durch Unterscheidung desselben vom Absoluten, Unendlichen, Ewigen“ (Gott u. 

d. Nat., S. 623). Heyıans nennt etwas r., „wenn in der Vorstellung desselben diejenige 

eines andern Wirklichen notwendig mit inbegriffen ist“ (Ges. u. Elem. d. wiss. Denk., S. 420). 

- Der Begriff des Absoluten ist ein Grenzbegriff. „Er bezeichnet den begrifflich geforderten, 

tatsächlich aber immer nur provisorisch vollziehbaren Abschluß der Reihe fortschreitender 

"Auflösungen des Gegebenen in seine Elemente. Wir schreiben in jedem Entwicklungs- 

stadium unseres Wissens einem Wirklichen als absolute Eigenschaften diejenigen zu, 

von denen wir keinen Grund haben anzunehmen, daß sie nur kraft seiner Beziehung zu 

einem andern Wirklichen hervortreten“ (S. 423). — R. Avenarıus versteht unter dem 

„ren“ Standpunkt den die Beziehung der Umgebung vom erkennenden Individuum
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(bzw. zum „System C“, s. d.) berücksichtigenden Standpunkt, während der „absolute‘* 
Standpunkt von dieser Abhängigkeit der. Umgebungsbestandteile abstrahiert (Weltbegr., 
S. 15; J. Kopıs, Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos., 21. Bd., S: 428). 

Der Gedanke des R.en in der Erkenntnis (s. d. und Wahrnehmung) findet sich bei 
vielen Philosophen. Den Relativitätsstandpunkt nehmen zuerst die Sophisten (s. d.) 
‚ein, und zwar den Standpunkt des subjektivistischen (s. d.) Relativismus. Er wird im 
„homo-mensura-Satz“ (s. d.) des ProrAGoras formuliert: zavrwv zenudrav ueroov dvdownos 
(Diog. L. IX, 51); gnei ... tüv ngds zu elvaı T3w dAderav (Sext. Empir. adv. Math. VII, 
60). Nurin Beziehung zum Einzelnen oder auch zum Menschen überhaupt ist etwas wahr, 
nieht an sich. Gegen den Relativismus (auch in der Ethik) betonen SokRATEs und Praro 
die Allgemeingültigkeit der Begriffe und Ideen (s. d.). Erneuert wird der Relativismus 
bei den Skeptikern (s. d.), welche die Abhängigkeit alles Erkennens von allerlei Um- 
ständen und von,der menschlichen Organisation betonen und kein absolutes Wissen zu- 
geben. Den Einfluß der geistigen Konstitution auf das Erkennen berücksichtigt Bo&rmus 
(De cons. philos. V). 

In der neueren Zeit ist es zunächst besonders der Skeptizismus (s. d.), der den Rela- 
“ tivitätsstandpunkt vertritt. Relativisten sind in verschiedener Weise MONTAIGNE, Hosges, 

Locke, Huxe, CoxpirLac u. a. Einen mehr objektivistischen Relativismus lehrt GoETHE 
(s. Wahrheit). Bonner erklärt: „Les substances. ne nous sont eonnues que dans leurs 
rapports & nos facult6es: des &tres dou6s de facult6s difförentes les voient sous d’autres 
rapports. Mais tous les rapports sous lesquels les substances se montrent aux difförens 
ötres, sont trös-riels, parce-qu’ils decpulent de l’essenee möme des substances, combinde 
avec celle des &tres qui les apergoivent“ (Ess. anal., pr&f., p. XXIII). Nach D’ALEıBErT 
erkennen wir nur die Relationen der Phänomene (El&m. d. philos., p. 27); ähnlich Turcor 
(später auch Cosıte). Nach. Cr. Lossıus bezeichnet alle Wahrheit nur eine Relation 
der Dinge zu uns (Phys. Urs. d. Wahren, 1775). Die Erkenntnis ist r., ist durch unsere 
Organisation bestimmt (ib.). Die Relativität aller unserer Erkenntnisse, deren Abhängig- 

. keit von unserer Organisation betont. An. Weismaurt (Üb. Mat. u. Ideal.2, S. 120 ff., 
126, 189). — Kant lehrt die Relativität aller- Erkenntnis in transzendenter (s. d.) 
"Hinsicht, d. h. auf die Dinge an sich (s. d.) bezogen, dagegen die Absolutheit der Fun- 
damentalerkenntnisse für alle mögliche Erfahrung (s. A priori). Der kritizistische 
Relativismus ist eben nieht mit dem subjektivistisch-skeptischen Relativis- 
mus und Psychologismus (s. d.) zu verwechseln. 

Einen metaphysischen Relativismus innerhalb des Systems des Absoluten begründet 
HeceL (s. Dialektik, Widerspruch, Moment). — Hersarr erklärt: „Wir leben einmal 
in Relationen und bedürfen nichts weiter‘ (Met. II, 412 if.), wir erkennen nur (auf unsere 
Weise) die Beziehungen der Dinge, der „Realen“ (s. d.). SchorEnmAuEr erklärt, es gebe 
absolute Werte: „Jeder Wert ist Vergleichungsgröße, er ist r., indem er für jemanden 
ist.“ (Grundl. d. Moral, $ 8). Nach Fravenstäor sind die Relationen der Dinge der 
Stoff der Wissenschaften (Blicke, S. 14). Die „relativity of our thought“ betont 
H. SpexceR; alle Erkenntnis ist. relativ („we think in relation‘) (First Prine., $ 2ff., 

:$ 47); das Absolute ist unerkennbar („unknowable“). E. Laas erklärt, „daß alle räum- 
lichen und zeitlichen Objekte nur r. sind, in Relation zueinander stehen und zuletzt alle 
zusammen zu dem zentralen Standort-der jeweilig apprehendierenden Subjekte‘\ (Ideal. 
u. posit. Erk., S. 450), Nach Dirtuey kann das Erkennen nur „die konstanten Be- 
ziehungen von Teilinhalten feststellen, welche in den mannigfachen Gestalten des Natur- 
lebens wiederkehren“ (Einl. in d. Geisteswiss. I, 469, 592). Nach Rıear ist r. „nicht 
das Sein des Subjekts, sondern das Subjektsein desselben, nicht das Sein der Objekte, 
sondern ihr Objektsein“ (Philos. Krit. II 2, 150). Nur in bezug auf die Beschaffenheit, 
nicht auf die Existenz der Dinge ist unser Erkennen r, (S. 153). Den Relativismus lehrt - 
in neuerer Zeit bes. A. Cose:. „L’&tude des phenomönes doit toujours rester relative 
a notre organisation et & notre situation“ (Discours sur Vesprit positif, ch. I, $ 13); ferner
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sind Relativisten Mırr, F. A, Lange (s. Erscheinung), MoLescnotr, A. Mayer (Monist. 
Erk., S. 431.), Fr. Sonurtze, HeLunoLtz, W. Hayınron (es gibt drei Formen der Rela- 
tivität: Lectures on metaphysic and logie, 1859, S. 148), Huxrey, NiETzscheE, OSTWALD, 
MacH, STALLO, KLEINPETER (Erk. d. Nat., S. 6 ff.), PoıncARE, James, F. C. S. ScIiLLER, 
DewEr, JERUSALEN, BERGsoN (für den Intellekt;.vgl. Instinkt), :Rev, Arnıcd, JoDL, 
SIMMEL (Die logischen Normen sind nur „die Arten und Formen der Relativität selbst“, 
Phil. d. Geldes, S. 77), J. Syrvester (Alles Denken ist das Herstellen von Relationen: 
Vom Wesen d. Dinge, S. 90£.), Weınmann, H. VAIHINGER, SEM MEIER,.R. MÜLLER- 
FREIENFELS u. a., z. T. auch R. Gorvscneip (Eth. d. Gesamtwill. I, 31), L. Dittes 
(Weg zur Met., 8.179) u.a. L. Stein bemerkt: „Das R.e ist das einzige Absolute, das wir 
kennen“ (An d. Wende d. Jahrh., S. 267). Nach Hörrpıng sind alle Begriffe in unserer 
Erkenntnis r., sie drücken Relationen aus (Psych., S. 298f.). Ähnlich. Srarzo (Begr. 
u. Theor., S..186 ff.); es gibt keine absolute Substanz, keine absolute Bewegung, keinen 

. absoluten Raum usw. Alles ist nur „‚eine Gruppe von Beziehungen und Gegenwirkungen“ 
($. 1881). Nach Gorprrıeprıca besteht die relationssystematische Methode darin, 
„aus dem Gewoge der Relationen Relationskomplexe auszusondern und die Relations- 

komplexe zu Relationssystemen zu erheben“ (D. histor. Ideenlehre, S. 2). Nach F. Martın 

(La percept. exter.,:1894) hat es die mechanistische (s. d.) Naturanschauung nur mit 

abstrakten Relationen zutun. Relationen konstanter Art bilden nach Rey (Theor. d. Phys., 

S. 363 if.) das Objekt der Physik. Die Erfahrung ist ein System von- Relationen (ib.). 

Eine Anpassung unseres Denkens an die Wirklichkeit besteht (S. 367).: Nach PoincAr& 

sind die Beziehungen der Dinge die einzige objektive Wirklichkeit (Wert d. Wissensch., 

S. 203#f.). Vgl. P. Drunes, Le mouvement absolu et le mouvement relatif, 1909, 

“8. auch-Relativitätstheorie. — WINDELBAND erklärt: wenn der logische Relativismus 

seinen Satz beweisen ‘wolle, so nehme er an, daß es möglich ist, Tatsachen in allgemein- 

gültiger Weise festzustellen (Prälud.®, S. 335). 'L. W. STERN: „Alle Relationen setzen 

Positionen voraus,“ als „Quellpunkte, aus denen erst ihre (der Relation) Existenz ver- 

ständlich wird“. Die’ Relationen sind kritisch als „sekundäre Ausströmungen primärer 

Positionen“ .nachzuweisen. Der „Satz von der analytischen Relation“ lautet: „Rela- 

tionen entstehen aus den Positionen nicht durch deren Synthese, sondern durch deren’ 

Analyse‘ (Pers. u. Sache, I, 147 ff). Vgl. C. BRUNNER, Lehre von d. Geist., $. 2311E. — 

Den individuellen und spezifischen (Gattungs-)Relativismus bestreitet u. a. HusserL 

(Log. Unt. I, 115). „Was wahr ist, ist absolut, ist ‚an sich‘ wahr“ (I, 117, s. Wahrheit). 

Den historischen R. bekämpft E. Trörrsen, D. Historism. u. seine Probleme, Ges. 

Sehr. Bd. III, 1922. — Den ethischen Relativismus im Sinne der Bestreitung absoluter, 

an sich: bestehender Normen, Werte und Zwecke lehrt u. a. Anıckes (Zeitschr. f. Phil, 

116. Bd.,S.148f.; s. Sittlichkeit). Vgl. E. Koca, Zur Relativ. d. Erk., 1894; F. LirscuItz, 

Z. Krit. d. Relativismus (Arch. f. syst. Phil., XIV); J. M. VERwEyEn, D. Idee d. Unbe- 

dingten (K. St. XVIL, 1911, S. 234if.); R. MÜLLER-FREIENFELSs, D. Relat. d. Begriffe, 1913; 

H. MÜnsTERBERG, Eternal values, S.9; P. F. Lisee, Relativitätsth. u. Relativismus (Annal. 

f. Phil. II, 1920, S. 397 ff.); R. B. HALDane, The reign of relativity, 1921; H. Scnoız, Z. 

Analysis d. Relativitätsbegr. („Das Gelten ist stets ein Gelten für jemanden, für ein Subjekt, 

das imstande ist, den Inhalt dessen, was gelten soll, zu entnehmen.“ Der Geltungsbegriff 

ist ein Relativitätsbegriff: K. St. XXVII, 1922, S. 372). — Eine literarische Verwertung 

des relativistischen Typs als Persönlichkeit enthält Paul Var£rys Roman „Monsieur Teste“. 

Psychologische Relativitätsgesetze, betreffend die Abhängigkeit der ein- 

zelnen psychischen Inhalte von anderen, mit denen sie zusammenhängen, stellen auf: 

H. SrEncErR (Psyeh., $ 65), Lewes (Probl. I, 200if.), A. Baın („law of relativity‘‘): 

„By this is meant, that, as change of impression is an indispensable condition of our 

being conseious, of our being mentally alive either to feeling or to thought, every mental 

experience is necessary twofold“ (Sens. and Intell.?, p. 8), J. Warn (Eneykl. Brit. XX, 

37 if), BaLpwin („relativity of conseiousness“, Handb. of Psych. Z, ch. 4, p. 58Äf.),
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Hörrpinc u. a. Wunpr bezeichnet als „Gesetz der Relativität psychischer Größen“ 
die Tatsachen, „daß psychische Größen nur nach ihrem relativen Werte 
verglichen werden können“ (Gr. d. Psych.’, S. 308). ScHUBERT-SOLDERN betont: 
„Alles besteht in Beziehung zu anderm und ist ohne diese Beziehung weder wahrnehm- 
bar noch vorstellbar“ (Zeitschr. f. imman. Phil. I, 28). Vgl. Relation, Korrelativismus, 
Bedingung, Erkenntnis, Qualitäten, Subjektivismus, Objekt, Ding, Pragmatismus, Skep- 
tizismus, Erscheinung, Phänomenalismus, Wahrheit, Sittlichkeit, Bewegung, Eigenschaft, 

Gesetz, Wert. 

Relativ Unbewußtes s. Unbewußt. 

Relative Erkenntnis s. Relativ. = 

Relative Schönheit s. Ästhetik (Hurcueson, Huxe, Kanr). 

Relative Wahrheit s. Wahrheit. \ 

Relativismus s. Relativ. 

Relativität s. Relativ. 

Relativitätstheorie nennt man eine im 20. Jahrhundert bes. durch ALBERT 
Einstein ‚ausgebildete Theorie der Bewegung, die zunächst in die Domäne der mathe- 
matisierenden Physik fällt, aber auch erkenntnistheoretisch ‚bedeutsam ist. — Die 
moderne R. greift zurück auf das klassische Relativitätsprinzip, demzufolge zwe 
geradlinig-gleichförmig gegeneinander - bewegte Systeme (,„Inertialsysteme“) einander 
gleichwertig sind (Gauirer, Newton). Mit diesem klassischen Relativitätsprinzip 
waren aber Beobachtungen an den Strahlungsvorgängen nieht in Einklang zu bringen: 
der Micnersonsche Versuch, der die Rolle des Äthers im Verhältnis zur Erdbewegung 
demonstrieren sollte, fiel negativ aus! Der erste. Versuch, diese Schwierigkeit zu lösen, 
geschah durch H. A. Lorexrz (mit Benutzung einer Hypothese FırzeEraros), welcher 
eine Verkürzung des als Maßstab dienenden Armes der Michelsonschen Versuchsanordnung 

  . . 2° 

postulierte („Lorentz-Kontraktion“, nach der Formel: 1. / 1). Einen zweiten Ver- 

such unternahm A. Erxstein in seiner „speziellen R.“, indem er die Konstanz der 
Lichtgeschwindigkeit annahm und von hier aus die Relativierung des Zeit- und Raum- 
begriffes forderte. Zeit- und Streckenmessung hängen stets von den „Bezugssystemen“ 
ab, unter denen. keines bevorzugt ist; eine absolute Gleichzeitigkeit kann es nicht geben; 
infolgedessen konnte jenes Experiment kein Resultat erbringen. Im Anschluß an H. Mın- 
Kowskı lehrt Einstein weiter, daß die Zeit als vierte „Koordinate‘“ aufzufassen sei. 

Inseiner, ‚Allgemeinen R.“ erweitert dann Einstein (im Anschluß aneine Idee E.Macas) 
die spezielle R. dahin, daß für die Beschreibung aller Bewegungsvorgänge nicht nur Inertial- 
systeme, sondern auch gegeneinander beschleunigte und rotierende Systeme äls gleichwertig 
gelten sollen: „Alle denkbaren Koordinatensysteme“ sind „als für die Naturbeschreibung 
prinzipiell gleichberechtigt anzuschen. Dies komnit auf die Forderung hinaus: Die all- 
gemeinen Naturgesetze sind durch Gleichungen auszudrücken; die für alle Koordinaten- 
systeme gelten, d.h. die beliebigen Substitutionen gegenüber kovariant (allgemein kovariant) 
sind“ (D. Grundl. d. allgem. R.,S.13). Im Bereich der allgemeinen R. hat die Euxuivische 
Geometrie ihre Gültigkeit verloren (Der Wert der Zahl x z.B. entfernt sich von der bekannten 
Größe): vielmehr findet hier die Rıesanxsche Geometrie (s. Raum) ein Anwendungs- 

. gebiet. Nach der allgemeinen R. ist der Raum gekrümmt, die Welt endlich zu denken. 
Die Diskussion über die R. ist noch nicht abgeschlossen, wobei die Zahl ihrer Anhänger 

im. Wachsen begriffen zu sein scheint. — Von Seite der Fachphilosophen stehen namentlich 
einige Kritizisten (s. Kritizismus) und Positivisten (s. Positivismus) der R. nahe: so z. B. 
E. CassıREr, Z, Einsteinschen R., 1921; J. Perzoror, D. Stellung d. R. in der geistigen’ 
Entwicklung d. Menschheit. 1919; d. R. d. P. (Zeitschr. f. positivist. Philos., ID), M. SonLick'
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(Raum u. Zeiti. d. gegenw. Physik:, 1925) u.a. Eine Reihe von Forschern nimmt kritisch 
gegen die R. Stellung. So fragt Tr. Zıenen, „ob ungeachtet aller Relativität.... nicht 
doch gewissermaßen eine Hierarchie der Galileischen Bezugssysteme besteht und unter 
Umständen auch empirisch festzustellen ist“ (z. B. Erde — gegenüber einem auf der Erde 
sich bewegenden Menschen, u. dgl. m.); „wir würden dann das jeweils berechtigtere System 
(System höherer Ordnung) als das absolut ruhende fingieren‘‘ (Naturphilosophie in: Jahr-- 
bücher d. Philos., III, S. 198). H. Henning (der die R. hauptsächlich vom Standpunkt 
des Psychologen kritisiert), erklärt: „Welt“ im Sinne der R. ist ein „Abstraktionsgebilde‘ 
unter bestimmtem naturphilosophischen Gesichtswinkel..... und im Unterschiede zu 
der wirklichen erlebbaren Welt sowie der objektiven Welt im Sinne des philosophischen 
Realismus“ .... „Von diesem. universelleren Standpunkt aus ist die relativistische Welt 
nur eine Teilbetrachtung ...“* (Einsteins R. im Lichte der experim. Psych. u. d. philos. 
Realismus, 1922, S. 39). Die Lebensprozesse richten sich nach der gleichbleibenden physio- 
logischen Zeit, nicht nach der Zeit Einsteins und Minkowskis (S. 7). Die erlebbare Gegen- 
wart ist kein mathematischer Punkt, sondern eine endliche Zeitstrecke (8. 9). Neben den 
„relativen Raumwerten“.der Netzhaut verfügt unser Auge auch über eine „absolute 
Lokalisation“ (S. 22). Es gibt nicht „so viele anschauliche Räume, als wir verschiedene 
Sinne besitzen“: die R. verwechselt „Ortssinn‘ und „Raumsinn‘, Lokalisation gereizter. 

Druckpunkte der Haut und Lokalisationsfähigkeit für Gegenstände des Außenraums 

(5.34). E. Meverson beanstandet an der Lehre der Relativitätstheoretiker die Verflüchti- 

gung der Realität, das Schwanken zwischen Existenz und Nicht-Existenz, die Vermengung 

von Gegebenheit und reiner Gesetzlichkeit. „Car le rel ne disparait point, il ne se dissout 

‚pas dans le formalisme math&matique, ou du moins ne s’y dissout que trs partiellement“ 

(La deduction relativiste, 1925, S. 205 if). F. Lirsıus wendet gegen die spezielle R. 

Einsteins ein, daß der Beobachter nach wie vor von der Veränderung seiner eigenen Maß- 

stäbe nicht das geringste inne werde. „Die Schrumpfungen und Dehnungen in meinem 

Systeme sind nur dann für mich vorhanden, wenn ich mich in Gedanken auf den Standpunkt 

eines anderen, relativ zu mir bewegten Beobachters versetze‘“, (Wahrheit u. Irrtum. d. R.,. 

1927, S.13), vgl. Naturphilosophie, 1923. Kritisch gegen d. R. auch: P. LENARD, Üb.d. R., 

Äther, Granulation; Über Äther u. Uräther, 1921; GEHRexE, D. R., eine wissenschaftl. 

Massensuggestion; O. Kraus, Fiktion u. Hypothese i. d. Einsteinschen R. (Annalen d. 

Philos., II, 1921); H. DixeLer, Krit. Bemerkungen z. d. Grundl. d. R., 1926; D. Zu- 

sammenbruch d. Wissenschaft, 1926; u. a. Vgl. z. R.: Lorextz, EINSTEIN, MINKOWSKT, 

D. Relativitätsprinzip®, 1920; Einstein, Üb. d. spez. ı. allg. R.; A. S. EppixcTox, Space, 

time and gravitation, 1920; H. REICHENBACH, R. u. Erkenntnis a priori, 1920; M. Born, 

D. R. Einsteins, 1920; H. WıLvox-Carr, The general principle of relativity, 1920; G. Mocn, 

La relativit& des ph&nomenes, 1921; W. Paurt, R., 1921; J. ScixEinEr, D. Raum-Zeit- 

Problem b. Kant u. Einstein, 1921, Phil. d. Raum-Zeitl., 1928; L. FABre, Les theories 

d’Einstein, 1921; J. Perzonor, D. Stellung d. R. i. d. geist. Entwickl. d. Menschh. 1921; 

Tır. Haerıng, Philos. d. Naturwiss., 1923; A. MÜLLER, D. philos. Probl. d. Einsteinschen 

R.2, 1922; M. FÄRBER, Eindeutigk. u. R. (K. St. XX VII, 1923, S. 127ff.); F. AUERBACH, 

Entwicklungsgesch. d. modernen Physik, 1923, TI. 1, Kap. X. S. 174 1f.; J. WINTERNITZ, 

R. u. Erkenntnislehre, 1923; H. Weyr, Raum, Zeit, Materie‘, 1921; A: WExzt, D. Verh. 

d. Einsteinschen R. z. Philos. d. Gegenwärt, 1924; G. Joos, Neues Material für u. wider 

d. R. (Physikal. Zeitschr., 27, 1926); J. Wıaro, Einstein and epistemology (In: Essays in 

philosophy, 1927, S. 302 if.). Populäre Einführungen in die R. sind: F. BEER, D. 

Einsteinsche R.; W. Broca, Einführung i. d. R.,1918; H. Tinering, D. Idee d. R., 1921; 

P. KIRCHBERGER, Was kann man'ohne Mathematik v.d. R. verstehen? 2, 1922; E. Linse, 

D. Grund. d. R.; A. Moszkowskı, Einstein. Einblicke in seine Gedankenwelt; B. RUSSELL, 

Das Abe d..R., deutsch 1928; u.a. Vgl. auch: M. LeEcAr, Bibliographie de la relativite,: 

1924. Vgl: Raum, Zeit, Relativ.
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Religion (religio) ist objektiv ein Gebilde des Gesamtgeistes (s. d.) eines Stammes, 
eines Volkes, der Menschheit, subjektiv ein bestimmter Bewußtseinszustand, der der „Reli- 
giosität‘“, Mannigfache Gefühle und Willenstendenzen sowie Vorstellungen und Gedanken 
konstituieren die R. Diese ist ein geistiges Gebilde, sie wurzelt im Wesen des menschlichen 
Geistes und Gemütes, hat hier ihren apriorischen Faktor, ist aber in ihrer Sondergestaltung 
ethnologisch-historisch bedingt. Allgemein, ihrer Idee nach, ist die R. der Ausdruck für 
die Beziehung, in welcher der Mensch sich zu dem ihm übergeordneten Unendlichen, Ewigen, 
Ganzen findet und bewußt setzt, sie ist die konkret-anschauliche (nicht abstrakt-begriff- 
liche wie die Philosophie) Erfassung der Eingliederung des Menschen, des Endlichen über- 
haupt ins Unendliche, in den Urgrund des Seins, zugleich aber die praktische Betätigung 
im Dienste dieser Idee (Mythus — Kultus). Gefühle der Furcht und Ehrfurcht; der Pietät, 
der Hoffnung, Geborgenheit, Dankbarkeit und Liebe, des innerlichen Ergriffenseins vom 
Walten der übersinnlichen Macht (Mächte), der Trieb zur Ergänzung des endlichen (theo- 
retisch-praktischen) Lebens, nach Anschluß an ein Höheres, Mächtiges, Fürsorgliches, 
in dem man Hilfe, Stärkung, Trost, Zuversicht findet, das Suchen nach Kausalzusammen- 
hängen sind die emotionellen, volitionellen und intellektuellen Wurzeln der R. Getragen 
ist das alles uranfänglich von der Wirksamkeit der „personifizierenden Apperzeption“ 
(s. d.), welche alle Wesen als analog dem eigenen Ich, als empfindend-wollende Wesen 
auffaßt. Vom zauberischen „Prä-Animismus“ über den Animismus (der häufig gewisse 
früher als „Fetischismus‘ beschriebene Formen zeigt) geht die R. zum Polytheismus und 
Henotheismus (s. d.) über, um endlich nach Überwindung der Zersplitterung in Lokal-, 
Stamm-, Nationalgottheiten zum Monotheismus zu führen. -An Stelle der Naturmächte 
(Naturreligion) treten später, unter dem Einflusse der sozialen Entwicklung, ethisch ge- 
dachte Götterpersönlichkeiten (Ethische R.). Die R. ist zunächst ein psychologisches, sub- 
jektives Phänomen, ist aber, wie das Erkennen, objektiv bedingt und kann auf eine eigene 
Art äuf-objektive Geltung ihrer Glaubenssätze (s. d.) Anspruch erheben, wenn sie mit den 
Forderungen des Denkens nicht in Konflikt geraten. Durch fortschreitende Rationalisierung 
der religiösen Vorstellungen tritt allmählich der positiven R. eine Vernunftr. zur Seite, 
die auf die erstere einen Einfluß ausübt. Mit den übrigen Kulturgebilden steht die R. 
in innigem Zusammenhange, insbesondere steht sie mit der Sittlichkeit in Wechselwirkung, 
Die soziologischen (geschichtsphilosophischen) „Rbythmen‘ gelten auch für die Entwicklung 
der R. . ' 

Was die Theorien über den Ursprung der .R. ‘anbelangt, so‘sind zu unterscheiden: 
l.rationalistische Theorien, welche die R. aus bewußter Absicht und der Reflexion 

: einzelner Menschen erklären: a) Euhemerismus (s. d.); b) physikalischer Rationalismus: 
die R. wird auf das Bestreben, die Naturerscheinungen rationell zu deuten, zurückgeführt; 
c) psychologischer Rationalismus: die Göttervorstellungen gehen aus bewußter Selbst- 
objektivierung menschlicher Eigenschaften hervor; d) kritischer Rationalismus (LoBEck, 
Car. G. HEYNE, G. Heryann, J. H. Voss, E. Renan): die Mythologie ist eine dichterisch- 
personifizierende Theorie der Welt und Menschheit. 2. Antiration alistische Theorien: 
a) Nativismus: die R. ist angeboren; b) Supranaturalismus: die R. entstammt der Offen- 
barung; c) Evolutionismus: die R. ist ein Produkt organischer Entwicklung. 3. Neuere 
Theorien: a) Symbolismus (CREUZER u. a.): die R. ist phantasievoll-sinnbildliche Er- 
fassung des Übersinnlichen; b) Ableitung aus dem Volkstum; ce) Naturismus: die Natur- 
vergötterung ist die Urform der R. (A. Rövırre, vgl. M. Mürter, Natural-R., 1889); 
d) Ahnenverehrung (Tyıor, CAsparı, H. SPENcER u. a.); e) Kombination des Naturismus 
mit den Ergebnissen der Sprachforschung (vgl. M. Müuzer, Ruxze, Sprache u. R., 1889, 
H. Usexer, Götternamen, 1896, u..a.): Erklärung religiöser Erscheinungen aus dem . Charakter der Sprache; f) Adaptionismus (GrUurPE): Übertragung mythischer Anschau- 
ungen und Kulte, Anpassung von Völkern an fremde Ideen und Bräuche; g) Magismus: die Göttervorstellungen sind aus früheren Zauberhandlungen hervorgegangen (Preuss, VIERKANDT U. a.). — Betreffs der psychischen Motive der R. nimmt man an: 1. natürliche 

’ 

x
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Willenstriebe: a) Furcht, Ehrfurcht, Pietät, Liebe u. a.; b) Wünsche; 2. das Phanta- 
sieleben: a) Traum; b) dichtende Phantasie; 3, intellektuelle Motive: Frage nach 
der Weltursache, Idee des Unendlichen; 4. Motive des rechtlich-sittlichen Lebens: 

a) Rechtsidee und Vergeltungsbedürfnis; b) Gewissen; e) Ideal der sittlichen Vollkommen- 
heit. Verschiedene Auffassungen (objektivistische, subjektivistische) gibt es auch be- 
züglich der Wahrheit und des Wertes der R. Vgl. Religionsphilosophie, Wissen 
nnd Glauben, Gott. 

Im folgenden soll vorzugsweise nur die Geschichte der in der Philosophie vorkommenden 
Bestimmungen des Religionsbegriffes, u. zw. im bes., sofern diese auf den empirischen 
Tatbestand der. R. Bezug nehmen, gegeben werden. 

Das \Yort „religio“ leitet Cicero von „relegere“ (auflesen, berücksichtigen) ab. „Qui 
omnia, quae ad cultum deorum pertinerent, diligenter retractarent et tanquam relegerent, 
sunt dieti religiosi, ex relegendo* (De nat. deor. II, 28, 72). Nach LaorAnrivus hingegen 
stammt „teligio‘ von .,rteligare‘‘ (anbinden, befestigen). „Vinculo pietatis obstrieti Deo 
et religati sumus, unde ipsa religio nomen accepit“ (Inst. divin. IV, 28). So auch AusustI- 
xus u. a. „Naturalis religio“ zuerst bei Varro, — Nahe verwandt dem Sinne nach ist 
dem Wort R. der hebräische Ausdruck jir’ath elohim, „Furcht der Gottheit“, sowie der 
griechische deioıdaruovta (Apost. 17, 22). 

Hoaer bemerkt: ndvres Hei gareovo’ üvdgwno: (Od. 3,48). Krirıas hält den Glauben - 
an die Götter für die Erfindung eines Staatsmannes zur Bindung der Bürger (dıdaynarwv 
änıorov elonyıjoaro yevdel nahöyas tiv dAmderav Aöyp, vgl. Nauck, Fragm. trag. Graec.?, 
p. 771; Plat., Leg. X, 889 E). Cicero bestimmt die R. als ehrfurchtsvolle Scheu und Ver- 
ehrung. Der „eonsensus gentium“ bestätigt ihre Wahrheit. „Ut porro firmissimum hoc 
afferri videtur, cur deos esse credamus, quod nulla gens tam fera, nemo omnium tam sit 
immanis, euius mentem non imbuerit deorum opinio“ (Tusc. disp. I, 13, 29). Nach Erıkur 

enthält die Volksr. GroAnyeıs yevders (Diog. L. X, 123 squ.). Luorez erklärt den Glauben 

an Götter aus den Visionen des Traumes (De rer. nat. V, 1159 squ.) sowie aus der Unkenntnis 
der Ursachen für die Ordnung der Himmelsbewegung (V, 1181 squ.). Die Furcht vor den 

Göttern, vor den Naturgewalten schreckt den Menschen, ist verderblich (V, 1192 squ.). 

„Primus in orbe Deos feeit timor“‘ erklärt Prrroxıus (bei Srarıus, Thebais III, 661). 

Eine spekulative Interpretation des Volksmythus wird von den Neuplatonikern gepflegt; 
vel. auch Pxıto. “ . 

Daß dem Guten in den R.en der Völker die innere Offenbarung des Logos (s. d.) zu- 

grunde liegt, wird von verschiedenen Patristikern betont. Tmorsas erklärt, „sive autem 

religio dicatur ex frequenti relectione ... . sive ex iterata electione eius, quod negligenter 

amissum est, sive dicatur a religatione‘ (Sum. th. IL II, 81, 1e). Die R. ist durch das 

„lumen gratiae‘‘ erworben. Vgl. Theologie, Wahrheiten.’ on . 

Nach Maxsır. Fıcinvs ist die R. dem Menschen ureigentümlich; ihr Wesen ist die Ver- 

einigung der Seele mit Gott. Nıcoraus Cusanus betrachtet als Wesen der R. die Erkenntnis 

Gottes und die aus ihr entspringende Glückseligkeit in der Vereinigung mit Gott (vgl. 

Opp. I, 114: „Non est nisi una religio in rituum varietate‘‘). — Nach MAccHIAVELLI ist 

die R. nur ein wertvolles Mittel, das Volk zu bändigen. Ähnlich (später) BoLıNGBROKE 

(Philos. Works, 1754). Die bei den Stoikern (vgl. Barth, Stoa®, S. 270) angelegte Idee 

der den Völkern gemeinsamen natürlichen R. tritt bei Tuoaras Morus auf (2. Buch, K. 6 

u. 9). Die Ursprünglichkeit und Natürlichkeit der R. betont CasPANELLA (Univ. philos. 

XVI, 2.4). Vier Arten der R. gibt es: „religio naturalis, anmalis, rationalis, supernatu- 

ralis“, Alle Dinge haben R., streben zu Gott hin (De sensu rer. II, 26f.). F. Bacox bemerkt: 

„Leves gustus in philosophia movere fortasse ad atheismum, sed pleniores -haustus ad 

religionem reducere‘“ (De dign. I, 1; vgl. WW. I, p. 449f.). Eine einheitliche Grundlage 

aller R.en lehren Coorsuert, Bopin, der wohl zuerst von „natürlicher R.“ spricht, die 

Ursprünglichkeit der R. betont, auch den Deismus vertritt (Colloqu. heptaplom.; vgl. 

Guhrauer, D. Heptaplom. 1841, S. 171, 213), HERBERT voX CHERBURY, nach welchem es 

Wörterbuch .d. philos. Begriffe. Il. 
44
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eine natürliche R. gibt, diein der Vernunft der Menschen gegründet ist (De verit. 5. 265 sau.). 
Diese R. hat fünf Wahrheiten: 1. „esse supremum aliquid numen“, 2. „supremum.istud 
numen debere eoli“, 3. „virtutem cum pietate coniunetam praceipuam partem' cultus 
divini habitam esse et semper fuisse‘‘, 4. „horrorem scelerum hominum animis semper 
incedisse adeoque illos non latuisse vitia ct scelera quaeeumque expiari debere ex pocni- 
tentia‘, 5. „esse praemium ve] poenam post hane vitam“ (ib.). Teilweise liegt den R.en 
politische Berechnung zugrunde. Die natürliche R. lehrt Cu. Brouxt. — Nach Hosses 
ist die R. „‚metus potentiarum invisibilium, sive fietae illae sint, sive ab historieis acceptae 
sint publieae“ (Leviath. I, 6). „Natural“ und „formed religion“ sind zu unterscheiden. 
Furcht und Sorge um das Leben, Unkenntnis der Ursachen dieser Furcht setzen Gottheiten. 
Die R. muß Staatsr. sein (I, e. 1,12). Nach Suarresgury ist die R. der menschlichen Natur 
eingepflanzt, sie entspringt dem Enthusiasmus für das Schöne und Erhabene des Alls. 
Nach Lockt besteht die R. im Gehorsam gegen Gott. Den Deismus (s. d.) vertritt auch 
M. Tınpar, nach welchem die wahre R. stets ie gleiche Natur hat, ferner TorLaxp, Rous- 
SEAU, VOLTAIRE u.a (8 unten). ? Nach Hune ist die R. etwas Abecleitetes. „The universal 

propensity to believe an invisible intelligent power, if not an original instinct, being at last 
a general attendant of human nature, may be considered as a kind of mark or stamp, which 
the divine workman has set upon his work“ (Natur. histor. ‘of relig., Ess. IV, p. 325, 327). 
Die R. entspringt der Sorge um das Leben, der Hoffnung und der Furcht, dem Schrecken, 
sowie dem Anthropomorphismus (Dial. concern. nat. relig. 12, 8. 141f.). Nach Fercusox 
ist die R. ‚die Gesinnung der Seele im Verhältnis auf Gott“ (Gr. d. Moralphilos., S. 205). 
Die Evidenz der religiösen Grundw Te betont Tır. Oswan (An Appeal to Common 
Sense in behalf' of Religion, 1766/72) 

In der Liebe zu und im Gehorsam gegen Gott finden das Wesen der R. Spixoza (vgl. 
Theol. polit. Trakt.), FEXELON, Pascal 6. Wissen), LEiBxız (vgl. Thcod. I) u. a. Zum 
nationalen Milieu setzt die R. Cuarrox in Beziehung. Die Sache der R. ist es, „d’elever 
Dieu au plus haut de tout son effort et baisser I’ homme du plus bas, l’abattre comme perdu 
et puis Iui fournir des moyens. de se relever“ (De la sag. II, 5, 4). Die R. besteht in der 
Erkenntnis Gottes und seiner selbst (ib.). Nach VOLTAIRE dient die R. von Natur aus der 
Glückseligkeit (Diet. philos., Art. Rel., Theism.). Gut ist nur die natürliche R., lehrt Dive- 
ROT (Penstes philos., 1748). Ähnlich "Rousseau, der die Wurzel der R. im Gefühl, in un- 
mittelbarer Gewißheit sucht (Emile IV). Nach Horsacıh entstammt die R. der Furcht 
und der Unwissenheit; die R. ist schädlich (Syst. de la nat.). 
_ ‚Lessing hält die religiösen Wahrheiten für ewige Wahrheiten der Vernunft (Relig. 
Christi; Entsteh. d. geoffenb. R.). H.S. Reiıstarus bemerkt: „Wer ein lebendiges Er- 
kennen von Gott hat, dem eignet man billig eine R. zu.“ Die natürliche R. entstammt der 
Vernunft (Von d. vornehmst. Wahrheit d. nat. R., 1784). Nach Bauropr ist die R. prak- 
tische Erkenntnis Gottes (Kat. d. nat. R.). Nach HERDER ist R. das Innewerden der gött- 
lichen Kraft in uns, sie ist ein Produkt des Gemütes, des Gewissens, etwas uns N Natürliches. 
Die Ehrfureht vor der Natur und das staunende Forschen nach Ursachen zeitigt sie. „So- 
bald der Mensch also seinen Verstand in der leichtesten Anregung brauchen Ternte . 
mußte er unsichtbare mächtigere Wesen vermuten, die ihm helfen oder ihm schaden. Diese 
suchte er sich zu Freunden zu machen oder zu erhalten“ (Id. z. Philos. d. Gesch. IV, 6). 
Hawann betont: „Der Grund der Religion liegt in unserer ganzen Existenz und außer 
der Sphäre unserer Erkenntniskräfte.“ . "Unmittelbar gewiß sind wir im Glauben an das 
Göttliche. So auch Jacont. Nach ihm ist R. Erkenntnis der Gottheit und Verehrung der- 
selben. 

Kant und großenteils auch der nachkantische Idealismus setzte die R. vor allem 
in enge Beziehung zur Moralität (vgl. R.sphilos.). Über Fries, SCHLEIERMACHER, HEGEL 
vgl. "R. sphilos. — ‘Nach BoUTERWER ist die Grundlage der R. „das Bew ußtsein 
der menschlichen Beschränktheit‘‘ (Lehrb. d. philos. Wissensch. I, 225). Gegen Kaxt, an 
Jacobi (s. Glaube) sich anlchnend, ist CLopius (Gr. d. allgem. R. slehre, 1808).: Nach G. E.
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Scnuıze liegt der Keim zur R. in der geistigen Natur des Menschen. Auf das Entstehen der 
R. hat Einfluß „das Streben des Verstandes nach der Erkenntnis der ursächlichen Ver- 
bindung der Dinge in der Natur, ferner die Empfänglichkeit für Gefühle der Furcht, der 
Dankbarkeit, des Großen und Vortrefflichen, welches das in unserer Natur davon Vor- 
kommende übertrifft, endlich das Bestreben, unser Dasein zu verbessern und zu veredeln“ 
(Üb. d. menschl. Erk., S. 233; Psyeh. Anthropol., $. 366 £.). Nach Bıuxpe stammen die 
religiösen Gefühle aus einer Vernunftregung (Empir. Psych. IL, S. 250). Sie gchen aus reli- 
giösen Gefühlen hervor, „wenn wir statt unseres Verhältnisses zu einem andern Menschen 
uns unser Verhältnis zu Gott denken in Beziehung auf Vollkommenheit in ihm und Unvoll- 
kommenheit in uns‘ ($. 250 £.). — Nach HErBART setzt die R. das Ewige dem Zeitlichen 
entgegen. Sie entspringt der Hilfsbedürftigkeit des Menschen, beruht auf Demut und dank- 
barer Verehrung, ergänzt und stützt die Sittlichkeit, erhält die Gesellschaft. Ein Wissen 
um Gott ist unmöglich (Lehrb. zur Ein].s, S. 1581., 2772). Ähnlich G. TaurE (R.sphilos., 
1840), Drosıscı (Grundlehr. d. R.sphilos., 1840) nach welchem die R. ein Produkt der 
Bedürftigkeit des Menschen nach Befreiung und Erlösung von dem Drucke der Natur ist. 
(Vgl. R.sphilos.: Drozisc.) Nach ScnizLinG treiben den Menschen zur R. „vor allem 
Leiden und Unglück, moralische Übertretung und Verderbnis, die Abnahme der leiblichen 
Kräfte und der Gedanke an den Tod samt den Betrachtungen über die Veränderlichkeit 
und Zufälligkeit der wahrgenommenen Welt“ (Lehrb. d. Psych., S. 189). Lıixpxer erklärt: 
„Der Mensch bemerkt sehr bald... . seine eigene Ohnmacht und Abhängigkeit von höheren 
Mächten. Er bemerkt, daß die Größe und Herrlichkeit der Schöpfung einen allmächtigen 
Herrn, die sinnvollen Einrichtungen der Natur und die nicht hinwegzuleugnende Vorsicht 
im Laufe der Begebenheiten einen weisen Regenten, endlich die Unabweislichkeit der 
sittlichen Forderungen einen höchst sittlichen (heiligen) Urheber des Sittengesetzes voraus- 
setzen“ (Lehrb. d. emp. Psych., S. 177). Nach Nautowsky ist die Grundquelle des reli- 
giösen Gefühls „das Bewußtsein der eigenen -Endlichkeit, Abhängigkeit, Be- 
schränktheit, welches den Menschen zur Vorstellung eines unbeschränkten, allwaltenden 
Urwesens hinführt““ (Das Gefühlsleben, S. 208 ff.). Vorkssann erklärt: „Dem religiösen 
Gefühle liegt zunächst allenthalben das Ergriffensein dureh eine hinter der sinnlichen 
Erscheinung wirksame höhere, und zwar übersinnliche Macht zugrunde“ (Lehrb.‘d. Psych. 
II, 368f.). Vgl. O. Frücer, D. spekul. Theol. d. Gegenwart, S. 349 if. — Nach FEcuNxEr 
treibt uns ein Bedürfnis nach Halt, Hilfe usw. zum Glauben, den wir nicht brauchen würden, 
wenn sein Gegenstand nicht existierte (D. drei Motive u. Gründe d. Glaub., 1863). 

Nach L. FEveErBach ist das Abhängigkeitsgefühl der Grund der R., auch die Furcht 
(WW. VIIL S.31f£./1,8. 411). Die R. ist die Kenntnis der wahren Bedingungen der mensch- 
lichen Glückseligkeit. Die Götter sind Phantasiegeschöpfe: „Ein Gott ist der in der Phan- 
tasie erfüllte Glückseligkeitstrieb des Menschen“ (WW. VIII, S. 255 ff.). Die Götter sind 

Wunschwesen. Was der Mensch „selbst nicht ist, aber zu sein wünscht, das stellt er sich 

inseinen Göttern als seiend vor; die Götter sind die als wirklich gedachten, die in wirkliche 
Wesen verwandelten. Wünsche des Menschen“ (S. 257). „Theologie ist Anthropologie“, 
in dem Gegenstande der R. spricht sich nichts anderes aus als das Wesen des Menschen; 
„der Gott des Menschen ist nichts anderes als das vergötterte Wesen des Menschen‘ ($. 20, 
vgl. S. 28 ff.). Gottist das „offenbare Innere, das ausgesprochene Selbst des Menschen“ 
(Wi. VII, 39), der vergöttlichte, idealisierte Mensch. Die Natur ist der erste Gegenstand 
der religiösen Verehrung. Sie ist das wahre Wirkliche. R. ist „das Bewußtsein des Unend- 
lichen‘ (Wes. d. Christent., S. 54; s. Gott). Über D. Fr. STRAUSS S. R.sphilosophie. Ab- 
lösung des „Religionistischen“ durch ein besseres Weltverständnis und durch eine edlere 
Lebensordnung verlangt E. Düurıxa (Wirkliehkeitsphilos., S. 533; Der Ersatz d. Relig: 
durch Vollkommneres, 1883). — Dem „Kultus der Menschheit‘ als des „grand etre soll: 
die „religion de ’humanite“ A. Comes dienen. Die Erde ist.der „große Fetisch“ und da- 
neben ist noch der Raum göttlich. Nach J. Sr. Mızr ist das Wesen der R. „die starke und 
konzentrierte Riehtung unserer inneren Regungen und Wünsche’ auf einen idealen Gegen- 
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‚stand von anerkannt höchster Vortrefflichkeit und welcher mit Recht über allen Gegen- 
ständen unserer selbstsüchtigen Wünsche steht“ (Üb. R. III, Theismus, S. 92). Soziale 
und sittliche Gefühle können jede richtige Funktion der R. erfüllen (S. 93). Die Furcht 

ist erst eine Folge der ursprünglichen Beseelung der Dinge (S. 86). — A. Baıy erklärt: 
„The religious sentiment is constituted by the tender emotion, together with fear and the 
sentiment of the sublime‘“ (Ment. and mor. sc. III, ch. 5, p. 248). Nach O. Casparı ist das 
Wesen der R. „Furcht in der Liebe“ (Urgesch. d. Menschheit). — Nach Tyrox ist die R. 
„Glauben an geistige Wesen“ (Anf. d, Kult., S. 419; über Aniwismus vgl. S. 411 ff., 269 ff.; 
über Ahnenkult vgl. Spexcer; über Naturismus, Ahnenkult, Seelenkult als Stufen der R. . 
vgl. M. MÜLLER, s. unten; vgl. Mythus). 

Nach L. v. SCHROEDER ist R. „der Glaube an geistige, außer und über der Sphäre des 
Menschen waltende Wesen oder Mächte, das Gefühl der Abhängigkeit von denselben und 
das Bedürfnis, sich mit ihnen in Einklang zu setzen“ (Beitr. zur Weiterentwickl. d. christl. 
R., 8. 6). Ein primitiver Monotheismus besteht schon ursprünglich. Nach W. BENDER 
ist die R. eine „Reaktion des Selbsterhaltungstriebes gegen die Erfahrungen von Ohnmacht 
und Abhängigkeit“. Die Erhebung zur Gottheit ist ein Mittel für den Kampf ums Dasein, 
eine Lebensstütze. R. besteht wahrhaft im „Gläuben an das Ideal und seine Durchführ- 
barkeit“ (Das Wesen d. R., 1886, S. 134 ff., 238 {f., 337). Nach TIELE ist das Wesen der R. 
Anbetung, Frömmigkeit jeder Art (Einl. in d. R., 1899). In das Bewußtsein persönlicher 
Beziehung zu einer höheren Macht setzt die R. RauwExnorr (R.sphilos., 1889). Aus dem 
(durch Gefühle bestimmten) Kausalitätstriebe leitet die R. Fr. Scuurtze ab (Philos. d. 
Nat. II, 388). (Vgl. Rarzeı, Völkerkunde I2, 36if.) Ein psychologisch-logischer Zwang 
besteht, eine Gottheit zu setzen, ohne daß ein Beweis möglich ist (S. 391 ff.). Jede R. ist 
„der Inbegriff der Vorstellungen, welche sich die Bekenner derselben über das Wesen des 
Menschen und der \Velt und das Verhältnis beider zu dem göttlichen Urgrunde des Alls 
machen, samt den daraus entspringenden Gefühlen und Motiven für das menschliche Han- 
deln“ (S. 417). Die R. ist allgemeine Weltanschauung (ib.). Nach J. Baumarx ist R. „Auf- 
fassen der Erscheinungen oder letzten Gründe derselben als Geist oder geistartig mit der 
sich hieran schließenden praktischen Stellung zu diesen göttlichen Mächten‘ (Elem. d. 
Philos., S. 175). Das „Gefühl eines großen einheitlichen Hintergrundes“ ist hier wesentlich 

($. 177; vgl. D. Grundfr. d. Relig., 1895; Über R. 1905: .R. = Hoffnungsgefühl). Nach 
M. Müuter gibt es kein abgesondertes Bewußtsein für R., keinen eigenen religiösen Instinkt 
(Urspr. u. Entwickl. d. R., S. 24f.). Die subjektive Seite der R. besteht ‚‚in der potentiellen 
Energie, das Unendliche zu erfassen“ (S. 28 ff.). Nach SaBArıer sind Furcht und Hoffnung 
die Anfänge der R., welche aus dem Gefühle der Not entspringt (R.sphilos., S.’9, 15), als 
eine Form des Erhaltungstriebes (ib.). Dieser stützt sich auf das Gefühl der Abhängigkeit 
gegenüber dem Allwesen ($. 15f.). R. besteht ‚in einer bewußten und gewollten Gemein- 
schaft und Beziehung, in welche die Seele in ihrer Not mit der geheimnisvollen Macht 
eintritt, von der sie das Gefühl hat, daß sie selber und ihr Schicksal von ihr abhängt“ 
($. 19). Ein aktives und ein passives Element zeigt die R. (S. 20). Furcht und Sympathie 
liegen der R. nach Rısor zugrunde (Psych. des sentim., p.297 f£.). Aus demsSelbsterhaltungs- 
trieb, dem Wunsche nach Hilfe, leitet die Anfänge der R.. Spıcker ab (Vers, ein. neuen 
Gottesbegr., S. 279 {f.). ‘Auf die Furcht gründet den Ursprung der R. P. R£r (Philos., 
8.82). Nach Essınauaus ist die R. ein Produkt von Furcht und Not, sie sucht „schutz 
vor dem unheimlichen Unbekannten und vor den Schrecken des Übergewaltigen, Ruhe 
für das unruhige Herz“. Sie ist Anregung und Abwehr (Kult. d. Gegenw. VI, 230 ff.). 

Nach Wunpr erwächst das religiöse Gefühl „aus dem Bedürfnis, zwischen den in der 
äußeren Erfahrung gegebenen Erscheinungen und den sittlichen Trieben oder den Gemüts- 
bewegungen, aus denen dieselben hervorgehen, dem Selbstgefühl und dem llitgefühl, 
eine Übereinstimmung herzustellen. Dieses Bedürfnis führt namentlich auf seinen ur- 
sprünglichen Stufen den unwiderstehlichen Antrieb mit sich, den Zusammenhane der Dinee 
und Erscheinungen durch Vorstellungsbildungen zu ergänzen, in denen die ethischen 
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Wünsche und Forderungen ihren Ausdruck finden“ (Grdz. d. physiol. Psych. IIT>, 626). 
Religiös sind „alle die Vorstellungen und Gefühle, die sich auf ein ideelles, den Wünschen 
und Forderungen des menschlichen Gemütes vollkommen entsprechendes Dasein be- 
ziehen‘ (Eth.2, S. 48). "Natur- und ethische (Kultur-) R.en sind zu unterscheiden ($. 80). 
R. ist „die konkrete sinnliche Verkörperung der sittlichen Ideale. Was der 
Mensch von frühe an als Inhalt seines sittlichen. Bewußtseins empfindet, das stellt seine 
Phantasie als eine objektive, aber doch in fortwährenden Beziehungen zu ihm stehende 
Welt sich gegenüber“ (S. 492). Das Wesen des Mythus ist Beseelung der Gegenstände. 
In ihm und in der Religion betätigt sich die Phantasie (Völkerpsych. II, 1, 527f.; vgl. 
über Animisinus, Fetischismus, Monismus, Totemismus usw. II, 46 ff.). Für die Philosophie 
kann es nur eine Vernunftr. geben, welche zu Ideen über alle Erfahrung hinaus führt (Syst. 
d. Philos.2, S. 663 ff.; Einl. in d. Philos., S. 23{f.). Aber nur in der Form einer idealen 
sittlichen Persönlichkeit kann das religiöse Ideal als Vorbild des eigenen sittlichen Strebens 
vorgestellt werden (Syst. d. Philos.2, S. 668 if.). — Nach Royce ist die R. Glaube an eine 
ewige Ordnung der Dinge und Hingabe an sie (Philos. of Loyality 1908; vgl. World and the 
Indiv., p. 3ff.). Nach E. Bovrrovx ist die R. „la conscience secrdte de la r&alit& de la vie, 
de l’äme“ (Science et relig., 1908, p. 169). Die R. faßt die Welt individualistisch auf, gibt 
dem Individuum Wert (p.-353{f.). „La religion est pr&cisöment la revendication, A cöt& du 
point de vue de la science, du point de vne du sentiment et de la foi‘“ (S. 392). Nach Guyau 

‘-jst die R. ein soziales Phänomen, ein Streben, die Welt als Gesellschaft anzusehen, ein 
„Soziomorphismus“. ‚Das religiöse Gefühl ist das Gefühl der Abhängigkeit in Beziehung zu 
Gefühlsemanationen, die der primitive Mensch in das Universum verlegt.“ Die R. der Zu- 
kunft, die „‚Irreligion“ ist ein höherer Grad der R., eine reinere R. als die positive (L’irrelig. 
del’aven., 1887). Solidarität mit dem Kösmos bildet ihr Wesen (ib.). Als Bedingung sozialer 
Ordnung betrachtet die R. Tarpe (Log. soc., p. 101; vgl. p. 257ff.: imitativer Charakter 
der R.,u. a.). E. Durkueis definiert die.R. soziologisch folgendermaßen: „Une religion 
est un syst&me solidaire de eroyances et de pratiques relatives A de choses sacrees e’est-ä-dire 

s6parees, interdites, eroyances et pratiques qui unissent en une m&me communite morale, 

appelde Eglise, tous ceux qui yadhörent‘ (Les formes &l&mentaires de la vie religieuse, S.65). 

Nach S. Reıwacn ist R. „eine Summe von Bedenken‘ — Tabus — „welche die freie Aus- 

übung unserer Fähigkeiten behindern“. „Der Animismus (s. d.) auf. der einen Seite und die 

Tabus auf der anderen, das sind die wesentlichen Urheber der R.“ (Orpheus, deutsch v. 

A. Mahler, S. 7ff.). Vgl. die Schriften von Worss u. a., ferner SınaeEı, Beitr. z. Erk. 

d. R. (Z. für Philos., 118 Bd., S. 11ff.; Die R.,.1906; Kıpp, Soz. Evolut., 1894 (R. als 

sozialer und sittlicher Faktor durch übervernünftige Sanktionen der Handlungen). 
Nach A. Dorxer ist der Ursprung der R. das metaphysische Bedürfnis, welches im Sinn- 

lichen Übersinnliches (Geister) setzt, das Einheitsbedürfnis des Geistes, das ihn nach einer 

Ausgleichung des Gegensatzes zwischen sich und der Natur suchen läßt (Gr. d. R.sphilos,, 

S. 67 ff.). Der Mensch kann seine Abhängigkeit von der Natur nur überwinden, „wenn es 

eine.Macht gibt, die der Naturobjekte mächtig ist“ ($. 67). Die Popularr. ist Volksmeta- 

physik ($..126 £.; vgl. Religionsphil.: Dorner). 

G. Runze (Stud. zur vergl. R.swiss, I, 1889) leitet eine der Auslösungen der religiösen 

Vorstellungen aus der Sprache und ihrem metaphorischen Charakter, aus. dem „glotto- 

psychischen‘ Prozeß ab, „Namentlich. das sprachliche Genus und die durch dasselbe sich. 

mehr und mehr befestigende Eintragung persönlicher Attribute in das Naturobjekt wird 

- Anlaß zur Umkleidung der geheimnisvollen Naturmächte mit menschenähnlichen Eigen- " 

schaften“ (Kat. d. R., S. 107.if.). Das Wesen der R. selbst muß psychologisch begründet 

werden ($. 112 ff). Nach K. Beru kommt zur R. „allemal, auch auf den niedersten Stufen, 

das ethische Moment, ohne das sie überhaupt nicht vorhanden ist“ (R. u. Magie.b. d. Natur- 

völkern, 1914, S. 208). R. und Magie sind scharf zu scheiden (ib.). ‚Auch R. TuuRNWALDT 

unterscheidet „R.“ und „Zauber“; Ihr Unterschied liegt darin, „daß die R. eine innere 

Stellungnahme zu allem über Menschenkraft hinausgehenden Geschehen bedeutet, das sie
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gefühlsmäßig zu erkennen und zu deuten sucht, während der Zauber etwa unter Umständen 
als „angewandte R.“ angesehen werden kann, indem er vermutete Einsichten für die Zwecke 
des Lebens intellektuell-praktisch verwertet“ (Psych. d. primit. Menschen, in: Handb. 
d. vergl. Psych., hg. v. G. Karka, Bd. I, 1922, S. 279). Nach C. CLexEx muß man (bei 
den Primitiven) den religiösen Glauben scheiden vom religiösen Verhalten (D. Reste d. 
primit. R. im ältesten Christentum, 1916, S. 4 if., 32 ff.); jener geht diesem vorher (gegen. 
E. Lenmann, FRAZER u. a). Nach J. G. Frazer geht, die Magie überall der R. voran: 
„„ . „an age of religion has. . everywhere.... been preceded by an age of magic.“ Die Ent- 
deckung der Wirkungslosigkeit der Magie erzeugt im Menschen das Gefühl von seiner. 
eigenen Hilflosigkeit und von der Macht der unsichtbaren Dinge um ihn (The golden 
bough I, S. 237 ff.). Die beiden Urformen der Naturr. sind 1. die Verehrung der personi- 
fizierten Naturkräfte („the worship of nature, based on the personification of natural 
phenomena“), 2. die Verehrung des Todes (The worship of nature, I, S. 17£.). Der Übergang 
vom „Animismus“ (s.d.) zum „Polytheismus “(s. d.) vollzieht sich dadurch, daß dieMenschen 
daran gehen, „in virtue of what we may call the economy of thought, to limit the number 
of the spiritual beings of whom their imagination at first had been so prodigal“. Auf die- 
selbe Weise entwickelt sich der Polytheismus zum „Monotheismus“ (s.d.). Auch der 
übrig bleibende Eine Gott, der ursprünglich noch willkürlich in die Natur eingreift und 
seine Entschlüsse ändert, wird später in eine höhere Sphäre der „übernatürlichen‘“ Welt 
befördert, als der Schöpfer und Baumeister des Universums, „while the management 
of affairs in this sublunary region was committed to his subordinate agents, the purely 
physical forces... ..“ (The worship of nature I, S. 9£.). Vgl. auch Totemism and eXogamy, 
1,8.81f. Nach M. Lönr besteht das Wesen der R. in einem „irrationalen Gefühlston“: 

. „die Ahnung von einem unerklärlichen Etwas, das außen und über allen mensch- 
lichen und tierischen Kräften steht, das ist die echte Wurzel der R.“ (Art. „R.“ im Real- 
lexikon der Vorgeschichte, hg. v. M. Eserr, Bd. 11, 1927, S. 89). Nach P. AxKERMaNN 
fällt „die Geburtsstunde der R. zusammen mit dem Auftauchen des Gedankens oder viel- 
mehr des Gefühls, daß der Mensch sich gewissen schwer faßbaren Mächten gegenüber 
befindet, die auf sein Schicksal bestimmenden Einfluß auszuüben vermögen und stärker 
sind als er.“ In diesem Sinne „müssen wir allen Zweigen der Menschheit, auch den 
ältesten, die Anfänge von R. zugestehen“ (D. R. d. Naturvölker, in Lehrb. d. R. gbd., 
hrs. v. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, hg. v. BERTHOLET u. °C, Lennen, I, S. 133). Nach 
G. Bzror enthält das religiöse Leben sowohl eine kollektivpsychologische wie eine Vor- 
stellungs-Koniponente. Beide wirken zusammen: „Le sentiment religieux, avant tout social, 
conservateur et organisateur de la vie collective, täche alors d’en avoir raison au nom des 
necessitds pratiques, en s’appuyant sur ’ensemble des habitudes et des besoins moraux dejä 
consolides autour des dogmes et du culte‘. (Traits de psychol., hsg. v. G. Duxas, II, 1924, 
5.2068). Nach C. v. OreLLi versteht man unter R. „das Verhalten des Menschen zur Gott- 
heit, soweit diese mit unmittelbarer Gewißheit in sein Bewußtsein getreten und für dasselbe Autorität geworden ist“. Dieses, im Innersten des Menschen wurzelnde Verhältnis wirkt sich dreifach aus: im Gefühl, Intellekt und Willen, bzw. im Kultus, in der Lehre und in der 
Moral. Jeder dieser drei Bestandteile kann gelegentlich überwuchern (Allg. Religionsgesch.?, 
1911, 1,8. 1#f.). B. v. Kerx definiert die R. als „Auseinandersetzung des Menschen mit der Welt und dem Leben, mit seiner Stellung innerhalb ihrer und mit seinem eirenen Verhalten zu ihnen“ (D. R. in ihrem Werden u. Wesen, 1919, 8.202). Etwas dogmatischer . Sagt schon G. Garroway, R.-sei „man’s faith in a power beyond himself, whereby he seeks to satisfy emotional needs and gain stability of life, and which he expresses in acts of worships and service“ (The philos. of relig., 1914, S. 184). Nach T. K. Oesterreich besteht Religiosität „in Lebensbeziehungen, d. h. in Gemüts- und Willensbeziehungen zu über- menschlichen Wesenheiten, die unter Umständen, aber nicht notwendig, auch Gegenstand einer persönlichen Erfahrung sein können, auf jeden Fall aber als existierend anerkannt werden müssen“ (Einf. i. d. Religionspsych., 1917, 8.17). Die enge Verbindung zwischen
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RR. und Sitte betont S. ALEXANDER: „Undoubtedly it is conduct which affords tlıe readiest 
approach to religion in any mind removed from the primitive. Moreover, even in the 
primitive mind religion is so linked with social observances that these are part of its ritual, 
Später trennt sich der Ritus von der Moralität (Space time and deity, 1920, II, S. 404). — 
Das religiöse Gefühl entspringt nach ALEXANDER „from a brute or erude instinet or... 
a brute connation of human nature“ .... „it is given in our constitution“ (S. 406). Als 
undefinierbar bezeichnet die R. C. J. Weg (Group theories of religion, 1916, 8.59). — Nach 
‚S. FREUD ist R. „die allgemein menschliche Zwangsneurose“. Wie die des Kindes „stammt 

sie aus dem Ödipuskomplex, der Vaterbeziehung“ (D. Zukunft einer Illusion, 1927, 8.70). - 
Der primitive Mensch gibt den Naturkräften „Vatercharakter‘‘, macht sie zu Göttern, - 
folgt dabei einem infantilen.... Vorbild (S. 26). Der gleichzeitig gefürchtete und bewunderte 
— Vater ist das Urbild jeder Göttergestalt. „Vaterkomplex“‘ einerseits, Hilflosigkeit 

‚und Schutzbedürftigkeit andererseits sind eng verbunden ($. 36£.). Die religiösen Lehren 
tragen sänıtlich den Charakter der Dlusion an sich (S. 50). Durchaus ablehnend gegenüber 
jeder Form der R. verhält sich auch J. Porrer-Lyxkeus. Die von den Anhängern der 
R. vorgenommene. „Deutung ins Transzendente“ ist nicht berechtigt (Über R., 1924, 
S.91). Die R. ist „sowohl in der Theorie wie in der Praxis in unzähligen Fällen dem Kultur- 
fortschritt prinzipiell ein Gegner“ (S. 230), Ganz ablehnend gegenüber der religiösen 
Vorstellungswelt verhält sich auch AnatoLE Fraxce (Le Jardin d’Epieure, S. 226 ff.). 
Ein scharfer Kritiker der religiösen Begrifflichkeit ist auch G. Ressı. Alle R.en sind „una 
costruzione dell’ egoismo“. „Sino .... una formazione volontaria, scaturenti dai nostri 
bisogni piü pressanti, e intesa a soddisfarli.‘“ Der Atheismus ist die einzige uneigennützige 
R. (Apologia dell’ ateismo, 1925, S. 99 £.). — Vgl. J. Sınox, La relig. natur. 7. ed., 1873; 
HarpEL, D. Anl. d. Mensch. zur R., 1877; WERNICKE, A., D. R. d. Gewiss., 1880; Heıssıus, . 
Vernunftr., 1890; OELZELT-Newıs, Die Grenzen des Glaubens, 1885; Fr. Ronxer, Wissen- 

schaft u. Leben I, 1871; Hexan, Der Urspr. d. R., 1881; STEINTHAL, Zeitschr. f. Völker- 

psych. VIIL, 1875; Staxtox Coıt, Die ethı. Bewegung in der R., 1890; BrocLie, Problömes 

et eonclusions de l’histoire des religions, 1889; A. Mexzıes, History of religion, 1895; 

F. B. JEevoxs, An introduction to the history of religions, 1896; L. MArıtLıer, Le Folk- 

Lore et la science des religions (Rev. d’histoire des religions, 1901); Zreussen, Die R. 

im Lichte d. Psych., 1880; J. Tyspaıı, R.-u. Wissensch., 1874; Tır. ZIEGLER, R. u. Ren, 

1893; Tiere, Einleit. in d. R.-swissensch., 1899; Scmumt, D. Gnosis I, 1903; "TiopeEn 

VAN VELZEN, Syst. d. religiös. Materialism. I, 1904; P. Wurss, Handb. d. R.sgesch., 1904; 

A.Loısy, Lecon d’ouverture au cours d’histoire des religions, 1904; G. BRUNNER, D. religiös. 

Frage i. Lichte d. vergl. R.sgeschichte, 1908; A. Laxs, An introd. to the study of com- 

parative religion, 1908; R. Marert, The threshold of religion, 1909; KALTHOFF, D. R.d. 

Modernen, 1905; G. Arzen, D. Entwickl. d. Gottesgedank., 1906; SCHAARSCHMIDT, D. R., 

1907; Beitr. zur Weiterentwickl. d. christl. R., hrsg. von SchROEDER, GUNKEL, DORNER; 

EUcKEN, TRAUB, WOBBERMIN u. a. 1907; S. Rerxach, Orpheus, histoire generale des 

religions, 1908; G. Foucart, La methode conıparative dans P’histoire des religions, 1909; 

Histoire des religions et methode comparative, 1912; C. H. Toy, Introd. to the hist. of 

relig., 1913; S. A. Coox, The study of religions, 1914; G. F. Moore, Hist. of religions, 

1914; H. Vıssuer, R. u. soziales Leben b. d. Naturvölkern, 2 Bde., 1911; Urnuzs, R. 

“ Vorträge, 1903; Drumsonxp, The great. Thing in the World, 13. ed. 1890; Roxanes, 

Thoughts on R., 1896; Marroc, R. as a eredible doctrine, 1902; EvERrETT, Psych. Elem. 

of relig. faith, 1902; STIRLING, Philos. and Theol., 1890; J. Le Coxte, Evolut.?, 1893; 

E. Cairo, The Evolut. of R., 1893; Jastrow, The Study of R., 1902; Pıcrox, The R. of 

the Universe, 1904; Jorpan, Comparat. R., 1905; Jevoxs, E. B., R. in Evolut., 1906; 

Kınnear, Foundat. of R., 1905; FARNELL, Evol. of R., 1905; Briertey, R. and Exper., 

1906; Eternal R., 1905; Turner, The Certainty of. R; 1908; T. Acneuıs, Abr. d. vergl. 

R.swiss.2, 1908; C. v. Orerrı, Allg. R.sgesch.?, 1911, L. H. Jorpan, Comparative reli- 

gion, 1915; R. Dussaun, Introd. & Phistoire' religieuse, 1914; CHANTEPIE DE LA SAUS- 
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SAYE, Manuel d’histoire des religions*, 1921; G. F. Moore, History of religions, 1914—20; 
Pınaro DE LA BoLLave, L’&tude compar&e des religions, 1922; A. JERENLAs, Allg. R.s- 
gesch.?, 1924;.C. Ciexen, R.sgesch. Europas, 1926; Ta. Danzer, Kultur u. R.d. pri- 
mitiven Menschen; N. Turczz, Manuale di-storia delle religioni, 1912; R. F. VALBUENA, 
La religiön & trave&s los siglos, 1918; LEFEVRE, La r., 1921; K. BorNHAUSEN, D. Erlöser, 
Eine religionsgeschichtl. Unters., 1926; Cesca, La relig. mor. dell’ umanitä, 1902, STAr- 
BUCK, Psych. of R., dtsch. 1909; ferner auch Arbeiten von RENAN, VACHEROT, GOBLET 
D’ALVIELLA, CARLYLE, COLERIDGE, HAMILTON, MAßsEL, SETH, FLINT, Roszaını, Mamranı, 
VERA, CoxtI u. a. (vgl. PFLEIDERER, Gesch.d. R.s, S. 584 ff.), F. Nırporp, D. naturwiss, 

“ Methode in ihr. Anwend. auf d. R.sgesch., Harnaok, Wes. d. Christent., u. a.; MARTINEAU, 
A Study of R., 1889; SeeLey, Natural R., 1882; K. STEFFENSEN, Gesammelte Aufsätze, 
1890, M. Müzer, Natural. R., 1889; Physical R., 1890; Anthropological R., 1891; Raouz 
DE LA (GRASSERIE, Des relig. compardes au point de vuc sociologique, 1899; Psychologie 
des relig., 1889; L. F. Warv, Pure Sociol., p. 134, 188f., 265, 395, 419, 501f., 548; 

. U. van Enpe, Histoire naturelle de la croyance, 1887. Vgl. Max WEBER, Ges. Aufsätze 
z. R.ssoziologie, 3 Bde., 1922—23; J. W. Hauer, R.en, ihr Werden, ihr Sinn, ihre Wahr- 
heit, Bd. I, 1923; Halle d. R.en, hg. v. J. A. Box, 1923f. Textbücher z. R.sge- 
schichte: A. BERTHOLET, R.sgeschichtl. Lesebuch, 1908; GELDNER, WINTERNITZ u. METZ, 
R.sgeschichtl. Leseb., 1908; E. Leumann, Textb, z. R.sgesch., 1912; Zeitschriften: 
Archiv f. R.swissensch., 1898 ff.; Revue des religions, 1889 ff.; Journal of R,, Psycho- 
logy and Education, 1904 ff,; Rivista storieo - eritica delle seienze teologiche, 1905 ff.; 
The Review of religions, 1912 ff. — Enzyklopädien: D. R. in Geschichte u. Gegenw., 
hg. v. ScHIELE u. a.,? 1926ff.; Encyclopedia of religions and ethies, 1908 ff.; Vgl. Religions- 
philosophie, Gott, Mythus, Glaube, Theismus, Deismus, Pantheismus, Panentheismus, 
Offenbarung, Unsterblichkeit, Schöpfung, Wissen. \ 

Religionsphilosophie im weitesten Sinne heißt jedes unter wissenschaftlichen 
Gesichtspunkten erfolgende Philosophieren über Religion, im engeren Sinne kann R. 
entweder als logisch-erkenntniskritische Wissenschaft von den methodischen Grundlagen 
und den Prinzipien aller Religionswissenschaft überhaupt definiert werden, oder sie be- 
deutet auch die Wissenschaft vom Sinn- und Wahrheitsgehalt der Religion selbst. In 
letzterem Fall untersucht sie Ursprung, Wesen und Wert der Religion an sich sowie 
ihre Bedeutung für das Ganze des Geisteslebens, der Kultur und Weltanschauung; sie ist die philosophische Besinnung auf den Sinngehalt und die kritische Untersuchung des 
Geltungs- (Wahrheits-) Anspruches der religiösen Begriffe (Gott, Schöpfung, Unsterb- 
lichkeit, Glaube usw.). Sie stützt sich auf die geschichtliche Tatsache der Religion (auf 
Religionsgeschichte, vergleichende Religionswissenschaft, Soziologie) und auf die reli- 

‚ giöse Erfahrung als subjektives Erleben, die zu untersuchen Aufgabe der Religions- psychologie (s. d.) ist, und ist bestrebt, das spezifisch Religiöse, seine Eigenart zu er- mitteln, das Historische, Relative von den religiösen Ewigkeitswerten zu scheiden, ferner prüft sie die religiösen Begriffe in Hinsicht auf die Forderungen des Denkens (religiöse Erkenntniskritik), wertet die religiösen Tatsachen. in Hinsicht auf das Ideal der sitt- lichen Vernunft (religiöse Ethik) und versucht endlich die religiösen Begriffe in einen letzten Zusammenhang mit den allgemeinsten Resultaten philosophischen Erkennens’ zu bringen (religiöse Metaphysik). 
Die Geschichte der R. im weiteren Sinne umfaßt die Geschichte der Philosophie 

(im bes. der Metaphysik) überhaupt (s. Religion, Gott, Glaube, Deismus, Theismus, Pan- theismus usw.). Als selbständige philosophische Disziplin hat sich die R. erst in der Neuzeit entwickelt. Zu ihrer Entstehung und Ausbildung trug besonders bei die Emanzipation der Philosophie von der Theologie, die Fortschritte der Religionsgeschichte und ab- schließend die Neuorientierung der Philosophie durch Kant. ‚Da die R. der Gegenwart überdies nur selten auf die vorkantische R. zurückgreift, so wird im Folgenden mit Kant begonnen. Über die vorkantischen r.schen Lehren vgl. Religion. °
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Entscheidende, bis in die Gegenwart wirksame Anregungen verdankt die R. Kant. 
Seine R. ist vor allem durch die Scheidung von theoretischer und praktischer Vernunft 
(vgl. Gott, Gottesbeweise, Idee, Sittlichkeit, Vernunft) und die enge Verbindung von Reli- 
gion und Moralität zu charakterisieren. Der Inhalt der Religion als solcher ist ein Postulat 
der Vernunft. Religion ist „Erkenntnis unserer Pflichten als göttlicher Gebote“ (Kr. 
d. Urt. II, $ 91, Allg. Anmerk.). Das moralische Gesetz führt durch den Begriff des höchsten 
Gutes (s. d.) zur Religion (Kr. d. pr. V.,1. Tl., 2. B., 2. Hptst.). Diejenige Religion, „in 
welcher ich vorher wissen muß, daB etwas ein göttliches Gebot sei, um es als meine Pflicht 
anzuerkennen, ist die geoffenbarte (oder einer Offenbarung benötigte) Religion“. Die- 
jenige hingegen, „in der ich zuvor wissen muß, daß etwas Pflicht sei, ehe ich es für ein gött-. 

‚ liches Gebot anerkennen kann, ist die natürliche Religion‘ (Kr. d. Urt. IV, 1, S. 1791.).. 
„Religion ist derjenige Glaube, der das Wesentliche aller Verehrung Gottes in die Moralität 

der Menschen setzt‘ (WW. VII, 366). „Die Moral führt unausbleiblich zur Religion‘ 
(WW. VI, 201). „Religion ist das Gesetz in uns, insofern es durch einen Gesetzgeber 
und Richter über uns Nachdruck erhält. Sie ist eine auf die Erkenntnis Gottes angewandte 
Moral.‘‘ „Man kann dem höchsten Wesen nicht anders gefällig werden als dadurch, daß 

. man ein besserer Mensch. werde.“ „Religion ohne moralische Gewissenhaftigkeit ist 
ein’ abergläubischer Dienst“ (WW. VII, S. 271£.). „Da alle Religion darin besteht, 
daß wir Gott für alle unsere Pflichten als den allgemein zu verehrenden Gesetzgeber 
ansehen, so kommt es bei der Bestimmung der Religion in Absicht auf unser ihr ge- 
mäßes Verhalten darauf an, zu wissen, wie Gott verehrt und gehorcht sein wolle Ein 
göttlicher gesetzgebender Wille aber gebietet entweder durch an sich selbst bloß’ statu- 
tarische oder durch rein moralische Gesetze, In Anselhung der letzteren kann ein jeder 
aus sich selbst durch seine eigene Vernunft den Willen Gottes, der seiner Religion zum Grunde 
liegt, erkennen. Denn eigentlich entspringt der Begriff von der Gottheit nur aus dem 
Bewußtsein dieser Gesetze und dem Vernunftbedürfnisse, eine Macht anzunehmen, welche 
diesen den ganzen in einer Welt möglichen, zum sittlichen Endzweck zusammenstimmenden 
Effekt verschaffen kann. :Der Begriff-eines-nach bloßen rein moralischen Gesetzen be- 
stimmten göttlichen Willens läßt uns nur einen Gott, also auch nur eine Religion denken, 
die rein moralisch ist“ (WW. VI, 201). „Nicht der Inbegriff gewisser Lehren als göttlicher 
Offenbarungen (denn der heißt Theologie), sondern der aller unserer Pflichten überhaupt 
als göttlicher Gebote (und subjektiv der Maxime, sie als solche zu befolgen) ist Religion.‘ 
Von der Moral ist sie nur formal 'unterschieden als „eine Gesetzgebung der Vernunft, um. 
der Moral durch die aus dieser selbst erzeugte Idee von Gott auf den menschlichen Willen 
zur Erfüllung aller seiner Pflichten Einfluß zu geben. Darum ist sie aber auch nur eine 
einzige, und es gibt nicht verschiedene Religionen, aber wohl verschiedene Glaubensarten 
an göttliche Offenbarung und deren statutarische Lehren“ (Streit d. Fakult., I, Kl. Schr. IV2, 
774f.). — Nach Kruc ist das Gewissen die Grundlage der Religion. Religiosität (sub- 
jektive Religion) ist „die durch Gesinnung und Handlung sich überall ankündigende 
Überzeugung von der Möglichkeit des höchsten Gutes“ (Handb. d. Philos. II, 3551.). 

Objektive Religion ist ein Inbegriff von Glaubenswahrheiten (S. 357). — GoETNE bemerkt, 

„daß jeglicher das Beste, was er kennt, er Gott, ja seinen Gott benennt“. Religion ist 

Glauben an das „Unergründliche“. Im W. Meister bezeichnet er die „Ehrfurcht“ als 

das Grundelement der Religion. Sie ist dasjenige, „worauf alles ankommt, damit der 

Mensch nach allen Seiten ein Mensch sei“. In ihr liegt „die Würde“ aller Religion. Denn 

nur „bei der Ehrfurcht, die der Mensch in sich walten läßt, kann er, indem er Ehre gibt, 

seine Ehre behalten“. Nach den Objekten, gegen welche die Religionen „ihre Andacht 

wenden“, lassen sich drei Arten der Ehrfurcht und der Religion unterscheiden: „Ehrfurcht 

vor dem, was über uns ist‘; „Ehrfurcht“ vor dem, „was uns gleich ist‘; „Ehrfurcht“ 

vor dem, „was unter uns ist“. Doch bringen erst alle zusammen die „wahre“ Religion 

hervor. „Aus diesen drei Ehrfurchten entspringt die oberste Ehrfurcht, die Ehrfurcht 

vor sich selbst, und jene entwickeln sich abermals aus dieser, so daß der Mensch zum
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Höchsten gelangt, was er zu erreichen fähig ist, daß er sich selbst für das Beste halten darf, 
was Gott und Natur hervorgebracht haben, ja daß er. auf dieser Höhe verweilen kann, 
ohne durch Dünkel und Selbstheit wieder ins Gemeine gezogen zu werden“ (in: Wilhelm 
Meisters Wanderjahre, I. T., Buch 2, Kap. ]). 

Nach FoRBERG ist Religion der praktische Glaube an eine moralische Weltordnung 
(Entwickl. des Begr. d. Relig., Philos. Journ. VIII, H. 1, 1798). So auch J. G. Fıcutz 
(Versuch einer Kritik aller Offenbarung, 1792; Üb. d. Grund uns. Glaub. an eine göttl. 
Weltregier., in Phil. Journ., 1798). Die moralische Weltordnung (als „ordo ordinans“, 
s. d.) ist das Übersinnliche, ist Gott. Religion ohne Moral ist Aberglaube. Religion ist 
durch Moral in die Welt gekommen. Religion ist „Anerkennung Gottes als des moralischen 
Gesetzgebers“ (V. Ausg. I. H. Fıcnte, S. 53). Und zwar „gründet sich die Idee von Gott, 
als Gesetzgeber durch das Moralgesetz in uns .. auf eine Entäußerung des unserigen, auf 
Übertragung eines Subjektiven in ein Wesen außer uns, und diese Entäußerung ist das 
eigentliche Prinzip der Religion, insofern sie zur Willensbestimmung gebraucht werden 
soll“ (ib., S. 55). Doch darf die Religion Einfluß auf unseren Willen nur gewinnen, sofern 
sich das Gesetz Gottes mit dem unserer Vernunft deckt. „Es ist kein Gehorsam gegen 
Gott möglich, ohne aus Gehorsam gegen die Vernunft“ (V., S. 52). Auch „Offenbarung“ 
heißt „Ankündigung Gottes als moralischen Gesetzgebers durch eine übernatürliche Er- 
scheinung in der Sinnenwelt“ ($. 112). „Dieses ist das einzig mögliche Glaubensbekenntnis: 
fröhlich und unbefangen vollbringen, ‚was jedesmal die Pflicht gebeut, ohne Zweifeln und 
Klügeln über die Folgen. Dadurch wird dieses Göttliche in uns wirklich‘ (S. 185). Religion 
ist „das Hinströmen aller Tätigkeit und alles Lebens mit Bewußtsein in den einen, unmittel- 
bar empfundenen Urquell des Lebens, die Gottheit“ (WW. V, 184 #1.; VII, 60). Die 
„Anweisung zum seligen Leben oder auch die Religionslehre“, 1806, ist bereits stark 
mystisch gefärbt. „Der Mensch kann sich keinen Gott erzeugen, aber sich selbst, als die 
eigentliche Negation, kann er vernichten, und sodann versinket er in Gott.“- Nach 
SCHELLING ist die Religion „die zur unwandelbaren objektiven Anschauung gewordene 
Spekulation selbst‘ (WW. I-5, 108). Sie ist ein Schauen des Unendlichen im Endlichen, . 
ein Gebundensein an das Göttliche, eine Zuversicht auf das Göttliche (I 6,558; vgl. 8. 11£f.). 
In den späteren (theosophisch-mystizistischen) Perioden lehrt er: „Das Übernatürliche 
ist überall nur da und wird erkannt in seinem Siege über das Natürliche, nur in- 
sofern es das Natürliche durehbricht, wie das Licht nur erkannt wird, indem es die ent- 
„gegenstehende Finsternis durchbricht. „In der Mythologie ist dasselbe Prinzip, die- 
selbe wirkende Ursache oder Potenz als natürliche, die in der Offenbarung als über- 
natürliche erscheint und hervortritt‘“ (Phil. der Mythol. und der Offenb,, III, S. 187). 
J. J. WAGNER bestimmt: „Die Sittlichkeit, von einer Seele in die \Weltbetrachtung hinein- 
gelegt, heißt Religion“ (Syst. d. Idealphilos., S. LVII). Suazenissen erklärt: „Indem 
und wiefern der Mensch mit dem Bewußtsein des Bedingtseins seines Wesens aus dem 
Unbedingten zugleich das Bewußtsein. des Bedingtseins seines ursprünglichen Willens 
hat und ihn also als Willen und Kraft aus dem Urwillen und der Urkraft erkennet und sich 
alles Eigenwillens gegen diesen Willen, als den Willen des Heiligen in ihm, begibt und von 
ihm beseelet sich besonnen und tatkräftig gegen die Außenwelt yrendet: so und sofern ist 
Religion in seinem Wollen und Handeln“ (Grdz. d. Lehre von d. Mensch., S. 161). Vgl. 
Eschenuayer, Religionsphilos., 1818/24. \ 

Gedanken Jacozıs und Kants verivertet in selbständiger Weise J. F. Frıes. Neben 
dem „Wissen“, das er in der Art Kants faßte und umgrenzte, gibt es für ihn noch zwei 
weitere Formen des Erkennens: Den „Glauben“ und die „Ahndung‘“, durch die wir die 

„räumlich-zeitliche Erfahrungswelt des Wissens zu übersteigen vermögen. Die im Über- 
sinnlichen an sich leeren Verstandeskategorien erhalten zunächst durch das sittliche 
Bewußtsein konkreten Inhalt. So „erheben wir .. ein freies und ewiges Sein der Dinge 
unabhängig von allen Schranken des Raumes und der Zeit über die ganze Endlichkeit 
der Natur und erweitern diese Idee vollständig zu einer intelligiblen Welt freiwollender
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‚ewiger Intelligenzen, welche dureh die Gottheit, das Ideal des höchsten Gutes, den heiligen 
Urgrund dieser Welt, als ein Reich der Zwecke besteht, in dem die Idee der persönlichen 
Würde das Gesetz gibt“ (Wissen, Glauben, Ahndung, Neuausg. 1905, S. 132f.),. Da 
‚aber Zeitliches und Ewiges inkommensurable Größen sind, so kann ihre Verbindung nieht 
mehr nach Begriffen der wissenschaftlichen Urteile, sondern nur nach Gefühlen in ästhe- 
tischen Urteilen erfolgen, d. i. durch Ahndung (. d.). Religion ist mithin „die Gefühls- 
stimmung der Andacht, d. h. das lebendige unmittelbare Gefühl der Ahndung des Ewigen 
im Zeitlichen“ (Neue Kritik der Vernunft2, III, S. 231). Ästhetisch-symbolisch wird das 
Göttliche in der Erhabenheit und Schönheit der Welt erschaut (Religionsphilos., 1832). 
Ahnlich E. F. Arerrt, nach welchem die philosophische Religionslehre objektive „Welt- 
zwecklehre‘‘ ist (Religionsphilos., 1860). Die Lehre Fries’ baut aus De WETTE. Die reli- 
giösen Wahrheiten sind eines wissenschaftlichen Beweises weder fähig noch bedürftig. 
Der religiöse Glaube empfängt unerschütterliche Gewißheit aus dem Gemüt. „Wie die 
Schöpfung aller Dinge aus der heiligen Nacht hervorgeht, in welcher der göttliche Geist 
den Urstoff der Dinge erregt und befruchtet, so ist das Gefühl das heilige Dunkel, in welchem 
sich im Gemüt Göttliches und Menschliches durchdringt und aus welchem alle klare, be- 
stimmte Erkenntnis und übrige Geistestätickeit hervorsteigt. Es ist die Pforte, durch welche 
unser Geist in die Ewigkeit hinüberblickt und Unaussprechliches vernimmt, welches nach- 
her Verstand und Sprache stammelnd auszudeuten suchen‘ (Über die Religion, 1827, S. 73). 
Die Religion ist das „Gefühl der Weltharmonie“, 

SCHLEIERMACHER führt die Religion subjektiv auf Anschauung und Gefühl (Red. 
üb. d. Rel.), später (2. A.) insbesondere auf das Gefühl zurück, auf das „schlechthinnige 
Abhängigkeitsgefühl‘ (Dogmat.?, $ 36; vgl. Psych., S. 195 if., 212, 461 ff.). Mitten im End- 

.liehen sich des Unendlichen bewußt sein, das ist Religion (Monol.). Unmittelbar offenbart 
sich uns in’jedem Augenblick das Universum in seinen Einwirkungen auf uns, „und in 

„diesen Einwirkungen und dem, was dadurch in uns wird, alles Einzelne nicht für sich, 
sondern als einen Teil- des Ganzen, alles Beschränkte nicht in seinem Gegensatze gegen 
anderes, sondern als eine Darstellung des Unendlichen in unser Leben aufnehmen und uns 
‚davon bewegen lassen, das ist Religion‘ (Red. üb. d. Relig., S. 75). Es ist „das Eins und 
Alles der Religion, alles im Gefühl uns Bewegende in seiner höchsten Einheit als eins und 
dasselbe zu fühlen und alles Einzelne und Besondere nur hierdurch vermittelt, also unser 
Sein und Leben als ein Sein und Leben in und durch Gott“ (S. 76). — Nach Car. Fr. Krause 
ist die Religion die Bestimmtheit unseres Lebens, wonach es als ein Teil des Lebens Gottes. 
bestimmt ist, ein Wesenvereinleben. Religion’ist „Gottinnigkeit‘“ (Vorles. üb. d. Grund- 
wahrh. d. Wissensch., 1829; Urb. d. Menschh., S. 70). „Mit der Einsieht: Wesen! und mit 
dem Gefühle: Wesen beginnt von dem Augenblick an, daß das endliche Vernunftwesen 
sich als in Gott weiß und fühlt, die reine und ganze Wesensinnigkeit .(die reine, ganze 
Religion und Religiosität).“ (Der zur Gewißheit der Gotteserkenntnis emporführ. Teil 
der Phil., 1869; S. 322.) Ein „Urtrieb‘“ zur Religion besteht (vgl. Syst. d. Sittenlehre, 1810, 
S. 420 ff.; Absol. Religionsphilos., 1834). — Auf die „reale Abhängigkeit vom Absoluten“ 
gründet die Religion CuaryBacus (Philos. u. Christent., 1853; vgl. Wissenschaftslehre, 
S. 340 ff.).: 

Nach an. betrachtet die R. Gott, aber nicht, wie er an sich ist, sondern wie er sich 
im Menschengeiste kundgibt.- „In der R. betrachten wir die an sich seiende logische Idee 
nicht bloß, wie sie als Idee des reinen Gedankens bestimnit ist, auch nicht in den endlichen 
Bestimmungen, sondern wie sie erscheint, sich manifestiert, aber in der unendlichen Er- 

“ scheinung als Geist‘ (Vorles. üb. d. Philos. d. Relig. I, S. 5, 18). Sie hat „die logische Not- 
wendigkeit in den Fortgang der Bestimmungen des als das Absolute gewußten Wesens 
zu erkennen“ (Enzykl., $ 562). Er erblickt in der Religion eine objektive Gestaltung des 
absoluten Geistes, die Selbstoffenbarung desselben im Menschen in der Form der „Vor- 

stellung“. Die Religion ist denkende Vernunft, aber „unbefangen denkende Vernunft 

in der Weise der Vorstellung“. Sie ist „die Art und Weise des Bewußtseins, wie die Wahrheit
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für alle Menschen, für die Menschen aller Bildung ist“ (Enzykl., Vorr. zur 2, A., 8. 13). 
Die Religion ist „Wissen von Gott‘ (Vorles. üb. d. Philos. d. Rel. I, S. 12), die „höchste 
Sphäre des menschlichen Bewußtseins“ (S. 30), die „Beziehung des Subjekts, des subjektiven 
Bewußtseins auf Gott“ (S. 35), das „Wissen des endlichen Geistes von seinem Wesen als 
absoluter Geist“ (S. 37 if.), „Selbstbewußtsein Gottes“ (S. 151), „Wissen des göttlichen 
Geistes von sich durch Vermittlung des endlichen Geistes“. „In der höchsten Idee ist daher 

die Religion nicht die Angelegenheit eines Menschen, sondern sie ist wesentlich die höchste 
Bestimmung der absoluten Idee selbst‘ (S. 1281.). Stufen der Religion sind: die Natur- 
religion (Einheit des Geistigen und Natürlichen, S. 185), die Religion der geistigen Indivi- 
dualität (1. Religion der Erhabenheit, 2. Religion der Schönheit, 3. Religion der äußeren 

.. Zweckmäßigkeit), absolute Religion (S. 149 if.), in welcher der absolute Geist sich selbst 
manifestiert (Enzykl., $ 564). Die Stufe der „absoluten Religion‘ ist erreicht mit dem 
„Christentum“. Erst in ihr, der Religion des Geistes, „der Wahrheit und Freiheit“, ist 
Gott als Geist auf höhere Weise gewußt (Ästhet. I, 136f.). „Das wahrhafte Bewußtsein 
ist nur das vom Geist in seiner Freiheit. In diesem notwendigen Gang liegt der Beweis, 
daß die Religion ein wahrhaftes ist, und derselbe Gang bringt unmittelbar den Begriff der 
Religion hervor‘ (Vorl. üb. Phil. d. Rel., I, S. 68). „Daß der Mensch von Gott weiß, ist nach 
der wesentlichen Gemeinschaft ein gemeinschaftliches Wissen, d. i. der Mensch weiß nur 
von Gott, insofern Gott im Menschen von sich selbst weiß“ (Religionsphilos. II, S. 496). — 
Den religiösen Prozeß betrachtet als subjektiven, objektiven, absoluten J. K. F. Rosex- 
KRANZ (Syst. d. Wissensch., S. 576 ff.). — Nach HiLLEBRAND ist die Religion „das Dasein 
des Göttlichen im Element der endlich-geistigen Wirklichkeit“, „Leben und Dasein mit 
dem Göttlichen“‘, Einheit mit Gott (Philos. d. Geist. II, 339 ff.). — ScHorexuauer führt 
die Religion auf den metaphysischen Trieb zurück (W. a. W. u. V. XI. Bd., C. 17). Es gibt 
keine natürliche Religion (Neue Paralipom., $ 390). Religion ist „Volksmetaphysik“. 
„Die Religionen können, als auf die Fassungskraft der großen Menge berechnet, nur eine 
mittelbare, nicht eine unmittelbare Wahrheit haben.“ „Der Wert einer Religion wird dem- 
nach abhängen von dem größeren oder geringeren Gehalt an Wahrheit, den sie, unter dem 
Schleier der Allegorie, in sich trägt, sodann von der größeren oder geringeren Deutlichkeit, 
mit welcher derselbe durch diesen Schleier sichtbar wird, also von der Durchsichtigkeit 
des letzteren‘ (Welt als Wille u. Vorstellung, Bd. II). 

Auf den Grundlagen der Herzartschen Metaphysik suchte eine R. M. W. DrosıscH 
auszubauen. Er unterscheidet zwischen „subjektiver‘“ und objektiver R. Jene geht hervor 
aus der menschlichen Erfahrung von seiner physischen, moralischen und intellektuellen 
Schwäche und erstrebt Befriedigung im Glauben an göttliche Mächte. Der Glaube selbst 
aber beruht auf sittlicher freier Tat. „Der Glaube ist stets nur das auf bloß subjektive 
Gründe, nämlich auf ein Bedürfnis, ein Streben, gestützte freiwillige Fürwahrhalten dessen, 
was an sich nur möglich, höchstens wahrscheinlich, immer aber noch zweifelhaft ist“ 
(Grundlehren der R., 1840, 8.26). Die „objektive“ R. bilden die geschichtlichen Religionen, 
in denen die subjektiven historische Gestalt annehmen. Die R. selbst untersucht inspe- 
kulativer Weise die subjektive R. hinsichtlich des objektiven Wertes, das ihren Inhalten 
zukommt, und bringt mit Hilfe der so gewonnenen Ergebnisse die objektiven R.en in eine 
Rangordnung. Die Gottesidee vermag nur durch die praktisch-sittlichen Ideen konkreten 
Inhalt zu bekommen. Er muß gedacht werden als „die absichtlich wirkende Ursache 
des sittlichen Zweckes in der Welt und der zur Erreichung desselben zureichenden, in 
der Natur vorhandenen Mittel“ (S. 183). Herbartsche Gedanken vertrat in der R. bis zur 
Gegenwart O. Früceı, der mit A. Tmro zusammen die Sammlung „R. in Einzeldarstel- 
lungen“ 1907 herausgab. — Die psycholögischen Quellen der religiösen Überzeugungen . 
untersucht die R.sphilosophie nach BENERE (Syst. d. Met. u. R.sphilos., 1840). Eine dieser 
Quellen der R. ist die Sehnsucht, unsere lückenhaften Vorstellungen von der Welt zu einem 
einheitlichen Ganzen zu vereinigen. „Die bedingenden Grundmotive der relieiösen Ent- wicklung sind: die Formen des Vorstellens, das Bruchstückartige alles dessen,
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was wir durch die Erfahrung aufzufassen oder derselben unmittelbar unterzulegen ver- 
mögen; für die affektiven und praktischen Formen das Mangelhafte der Beifrie- 
digung und des Haltes, die wir im Anschluß an das Irdische finden.“ 
Erst durch die Erhebung über das Gefühl der Beschränktheit und Abhängigkeit entsteht 
die R. (Lehrbuch d, Psych.?, $ 223f.; Syst. d. Met., S. 362 ff., 548 ff.; ähnlich Dittes, 
Üb. R., 1855). — Gegen Heser und den Hegelianismus wiesen die Vertreter des speku- 
lativen Theismus auf die empirisch gegebene Wirklichkeit als Grundlage philosophischer 
Spekulation hin. Nach I. H. Fıcute ist das religiöse Gefühl die unwillkürliche Anerkennung 
einer unentfliehbaren, in unser Leben eingreifenden, uns beherrschenden unendlichen 
Macht (Psych. I, 725ff.). „Der höchste, wahrhaft das Weltproblem lösende Gedanke ist die 
Idee des in seiner idealen wie realen Unendlichkeit sich wissenden, durchschauenden Ursub- 
jekts oder der absoluten Persönlichkeit. Hierdurch ist uns erst das Recht gegeben, das 
Absolute als Gott zu bezeichnen; denn durch jenen Gedanken werden zugleich alle per- 
sönlichen Eigenschaften bedingt, die das Absolute zum Höchsten, anbetungswürdigen Wesen 
machen“ (Spekul. Theologie, 1846, S.180). Ähnlich H. Urrıcı. Der Religion liegt das Gefühl 
der Abhängigkeit und das Streben nach Vereinigung mit Gott zugrunde. Das Gottesgefühl 
ist im Selbstgefühl eingeschlossen und wird mit diesem lebendig (Glaub. u. Wiss. 1858; 
Gott u. d.'Nat.?, 1866). Daß die R. von der Erfahrung, u. zw. der religiösen Erfahrung, 
auszugehen habe, betont auch Cur. H. Weisse. In dieser ist ein subjektives und objektives 
Element zu unterscheiden. Jenes ist das Gefühl, durch das wir das Göttliche wahrnehmen. 
Doch entwickelt sich dieses Gefühl, wenn es auch in jedem Einzelmenschen vorfindlich 
ist, doch nur im wechselseitigen Verkehr der Menschen. Der Niederschlag dieser so jeweils 

gewonnenen Erfahrung sind die geschichtlichen R.en. „Jede einzelne geschichtliche R.“ 

ist „als ein Versuch‘ zu betrachten, ;‚‚in jener eigentümlichen Richtung sittlicher Willens- 

betätigung, welche dem unmittelbaren Selbstbewußtsein sich im religiösen Gefühl an- 

kündigt, für den menschlichen Geist ein oberstes und höchstes Gut zu gewinnen, das von 

allen Gütern der weltlichen Sittlichkeit wesentlich unterschieden ist‘‘ (Philosophische 

Dogmatik oder Phil. d. Christentums, 1855 ff., I, S. 62). Zum Pantheismus neigt M. CaR- 

RIERE, R. ist „Glaube, das heißt vertrauensvolle Hingabe des Gemüts an das Göttliche‘, 

„das gottinnige Leben der Liebe“ (Sittl. Weltordn. 1877, S. 355 ff). Der Kern aller R.eh 

ist der „Glaube an die sittliche Weltordnung‘ (365 ff.). An Scueruıngs Mystizismus lehnt 

sich auch A. Reır an. R. ist „die durch göttliche Offenbarung im weiteren Sinne ursprüng- 

lich gewirkte zentrale Gemütsverfassung, welche es verhütet, daß die Vollziehung des 

Gottesbewußtseins im Weltbewußtsein unterlassen werde, und welche es vermittelt, daß 

diese Vollziehung geschehe“.(R., hg. v. Hoppe, 1879, 5.112). Einen an Schelling orientierten 

religiös-ethischen Pantheismus vertritt R. SeypeL. Die R. will die religiösen Seelenzustände 

unter die Beleuchtung rationalen Denkens stellen (R.sphilos. 1892, $. 3). Sie ist eine nor- 

mative oder Zielwissenschaft (8. 5). Die ideale, vollendete R. ist ihr direkter Gegenstand 

(ib.). Die R."will „Wissenschaft vom Religionsideale als solchem sein“ (S. 184). „Religion 

ist Leben in Gott und aus Gott... auf Grund eines ursprünglich noch ungeteilten, ein- 

heitlichen, göttlichen Willenstriebes“ (R.,S. 25; vgl. Die Relig., 1872; Relig. u. Wissensch., 

1887). Die ideale, vollkommene Religion ist jene, „die aus einem aus innerster, zentralster 

Tiefe des Menschenwesens hervorbrechenden Zielstreben oder Triebwillen erwächst, 

der alles ‚spezifisch‘ Menschliche und Selbstische überwächst, Gottes Leben im-Menschen- 

leben einwohnend zeigt und darauf geht, das Vollendete zu verwirklichen in allen denk- 

baren Formen“ (S. 147 ff.; vgl. S. 215 if.). 

Den „rationalen Kern“ der christlichen Religion suchte nach Art des Heseıschen ' 

„Panlogismus“, wenn auch die dialektische Methode allmählich ganz verlassen wurde, 

der religionsphilosophische „Neuhegelianismus“ zu ermitteln, zu dem W. VATKE, 

K. Sonwarz, A. E. BIEDERMANN, O. PFLEIDERER u. a. (zusammengefaßt als „gemäßigte‘, 

hegelsche .„Linke“ oder „Liberale‘‘) gehören. Nach W. Varke'ist Religion die Darstellung 

und Offenbarung des Absoluten im Menschengeiste in der Form der Beschränktheit.- Die
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geschichtlichen Religionen sind Erscheinungsformen der absoluten Religion (W. Varkes: 
R., nach Vorlesungen hgb. von Preiß, 1888). Zur zentralen Lebensfunktion, die alle Gegen- 
sätze im Menschenwesen einigt, wird die Religion bei K. Scırwarz. „Die Religion ist Er-- 
fülltsein und Bewegen zugleich, tätige Empfänglichkeit und empfängliche Tat, mit eiriem 
Worte: absolutes Leben, zentrales Leben, Leben in und aus dem Mittelpunkt“ (Das Wesen: 
der Religion, 1847, S. 19). Besondere Bedeutung ist BIEDERMANNX zuzusprechen. Er geht 
bereits nicht mehr vom religiösen Objekt, wie nach Hegels Vorbild noch Varke verfuhr, 
‚sondern vom Menschen als dem Subjekt der Religion aus. Religion ist „die subjektive- 
Erhebung des menschlichen Ich aus einer negativ empfundenen Weltschranke seines natür-. 
lichen Lebens zu einer inkommensurabel über derselben erhabenen Macht, um von ihr Be-- 
freiung zu erlangen“ (Christl. Dogmatik 2, 1884 f.,.I, S. 241). Religion ist „die Wechsel-. 
beziehung zwischen Gott als unendlichem und dem Menschen als endlichem Geist“, Die 
religiöse „Erhebung“ des menschlichen Ich ist zugleich auch Selbstbetätigung Gottes 
im Menschengeiste. Insofern ist Religion wesentlich „Offenbarung“, d. i. ein Sieh-selbst- 
aufschließen Gottes im Menschengeiste. Unmittelbar geschieht dies durch den mensch- 
lichen Vernunfttrieb, das Gewissen und die religiöse Freiheit. Das Korrelat der Offenbarung: 
ist der-,Glaube.“ Dies ist „der endlich geistige Akt des menschlichen Ich, durch welchen 
dieses die göttliche Selbstoffenbarung in ihm zum realen Inhalt seines persönlichen Geistes-- 
lebens subjektiviert“ (ib., 5. 289). „Der Glaube bezieht sich auf den in seiner ganzen Welt 
gegenwärtigen und sich ihm bezeugenden Gott“ ($ 80). Ähnlich wie Biedermann definiert 
0. PFLEIDERER die Religion als „Befriedigung des menschlichen Grundtriebes, die Ver- 
söhnung des im Grund des menschlichen Wesens hinabreichenden Gegensatzes zwischen- 
Unendlichkeit und Endlichkeit, Freiheit und Abhängigkeit‘“ (Die Religion, ihr Wesen- 
und ihre Geschichte, 1869, I, S. 71). Da wir uns eines Triebes und seiner Befriedigung: 
nur durch das Gefühl bewußt werden, so ist der psychologische Quellpunkt der Religion- 
im Gefühl zu suchen. „Um Seligkeit und nur um Seligkeit ist es dem Frommen als solchem 
zu tun“ (ib., S. 77). Gott ist überpersönlich, seinVerhältnis zurWelt wird in panentheistischer- 
Weise bestimmt. Er ist „weder in der Welt aufgehend noch von ihr ausgeschlossen, sondern 
er beschließt sie in sich als das entfaltete System seiner eigenen Gedanken und Kräfte“ 
(R. auf geschichtlicher Grundlage ®, 1884) II, S. 290). — In neuhegelschen Gedankengängen- bewegt sich im allgemeinen auch E. Zerzer. Nach ihm ist die Religion „Bewußtsein des 
Göttlichen, aber nicht des Göttlichen als solehen, in seinem An-sich, sondern nur nach seiner‘ Beziehung aufs Subjekt“. Sie ist „das Leben des Subjekts in Gott“, hat Seligkeit zum Ziel. Das Gottesbewußtsein hat eine apriorische Grundlage im Denken, eine empirische im Gefühle (Üb. d. Wes. d. Relig., Tüb. Theol. Jahrb., 1845, S. 26 f1., 393 f.). Nach An. Lassox ist die R. „die Wissenschaft von der innern Form der kirchlichen Gemeinschaft und von den in ihrem Prinzip liegenden, ihrer geschichtlichen Entwicklung zugrunde liegenden ideellen- Bestimmungen.“ Religiös ist, „wer sich und alles Seinige an Gott als den absoluten Zweck und absoluten Willen anknüpft.‘ Die Kirche ist „Organismus der Sittlichkeit‘“ (Üb. Gegenst. u. Behandlungsart d. Religionsphilos., 1879). Nach Praxck ist Religion „das vom Bewußt-- sein desrein praktischen Weltgesetzes durchdrungene und bestimmte Leben“ (Testam. ein. Deutsch., S. 48, 373 ff.). . 

In der Heseıschen Linken (D. P. STRAUSS, FEVERBACH) wird die Religion immer‘ stärker aller spekulativen Momente entkleidet und schließlich völlig psychologisiert. Über die psychologischen und ethnologischen Ansichten von Strauß und Feuerbach,. bes. hinsichtlich des Ursprungs der Religion, vgl. Religion. Als bleibender „Grundbestand- teil aller Religion“ kann nach Strauss lediglich „das Gefühl der unbedingten Abhängigkeit“ der Menschen vom „Universum“ belassen bleiben. „Wir betrachten die Welt nicht mehr als: das Werk einer absolut vernünftigen und guten Persönlichkeit, wohl aber als die Werk- stätte des Vernünftigen und Guten. Sie ist uns nicht mehr angelegt von einer höchsten Ver-- nunft, ‚aber angelegt: auf die höchste Vernunft.“ „Wir fühlen uns demjenigen, wovon wir uns abhängig finden, zugleich im Innersten verwandt, wir finden uns in der Abhängigkeit:
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zugleich frei, in unserem Gefühl für das Universum mischt sich Stolz mit Demut, 'Freudig- 
keit mit Ergebung.“ „Wir fordern für unser Universum dieselbe Pietät wie der Fromme 
alten Stils für seinen Gott. Unser Gefühl für das All reagiert, wenn es verletzt wird, 
geradezu religiös‘ (Der alte und der neue Glaube, 1872, Kap. II, Abschn. 43f.).. Über 
FEUERBACH u. Dünrına s. Religion. Über Laxse s. u. — Nach Lorze hat die R. die Auf- 
gabe, „zunächst zu ermitteln, wieviel in der Tat die Vernunft allein uns über die übersinn- 
liche Welt sagen kann; dann: wie weit ein geoffenbarter religiöser Inhalt mit diesen Grund- 
lagen vereinigt werden kann“. Die Religion beginnt mit dem „theoretisch nicht beweis- 
baren, dennoch aber von uns anerkannten Gefühle einer Verpflichtung oder einer Ge- 
bundenheit durch denselben unendlichen Inhalt, dessen Wahrheit wir theoretisch nicht be- : 
weisen’ können‘ (Grdz. d. R., 1882). Im religiösen Glauben werden die mechanische und 
die teleologische \eltbetrachtung versöhnt. „Religion ist nieht nur Verbindung des ein- 
zelnen mit Gott, sondern in dieser und durch diese Verbindung mit allen andern Menschen“ 
(ib., S. 96). Nach TeicumüLter ist die R. der „Rückgang auf die apriorische Erkenntnis, 

- durch welche die Tätigkeiten des Geistes, welche alle Religionen hervorbringen und im Leben 
erhalten, bewußt werden“ (R., 1886, S. 81.,11£.). „Religion ist diejenige Gesinnung, welehe 
sich dem Gottesbewußtsein zugeordnet in zusammengehöriger Funktion von Erkenntnis, 
Gefühl und Handlung symbolisiert“ (S. 91). — Die spekulative Begründung der Religion 
tritt ferner unter dem Einfluß des Neukantianismus von Ritschl (s. u.) hinter der psycho- 
logischen, die subjektiven Überzeugungsmomente aufweisenden Untersuchung merklich 
zurück bei H. Seseck. Die Religion ist „die verstandes- und gefühlsmäßige, praktisch 
wirksame Überzeugung von dem Dasein Gottes und des Überweltlichen und in Verbindung: 
hiermit von der Möglichkeit einer Erlösung“ (Lehrb. d. R., 1893, S. 442f.). Die Glaubens- 
inhalte sind oberste Werte, die allein-von subjektiven Bedürfnissen gefordert und von 
ihnen aus zu begründen sind. Der Glaube nimmt somit „eine Mittelstellung‘ „zwischen dem 
rein theoretischen Erkennen und dem ausgeprägt praktischen Verhalten“ ein. „Er behauptet 
bestimmte theoretische Inhalte aus praktischem Interesse. Er begründet nicht das Sollen 
aus dem Sein, sondern das Sein aus dem Sollen“ (S. 166). G. TmeLE versteht unter R. 
„diesachliche Untersuchung dessen, was notwendig Inhalt aller Religion ist“ (Philos. 
d. Selbstbew., S.1). Die Religion entspringt einem Zuge der Seele zu Gott hin (ib., S. 457 ff). 
Gott ist absolutes Selbstbewußtsein (S. 482, 487 ff.). — Über die in der zweiten Hälfte des 
XIX. Jahrhunderts auflebende, an Schleiermacher orientierte protestantische Erfahrungs- 
theologie: die sog. Erlanger Schule (Tirosrasıus, Horaann, FRANK; nahestehend auch 
R. SEEBERG, GRÜTZMACHER, LUTHARDT, IHMELS u. a.) und über die sog. „Bibeltheologie‘* 
(der ganze religiöse Lehrgehalt wird in der Bibel zu normieren gesucht; so BEck, CREMER, 
KÄHuter, SCHLATTER 1. a.) vgl. R. H. GrÜTZMAcCHER, Textbuch z. system. Theologie 1919; 
Alt- und Neuprotestantismus, 1920. 

Phänomenologisch (s. d.), genetisch und spekulativ geht En. v. HaArTMann vor (Das 
rel. Bewußts. d. Menschh.; Die Rel. d. Geistes). Nach ihm ist die Religion psychisch 
eine „Beziehung des Menschen auf Gott‘. Das mystische Gefühl ist der Urgrund aller 
Religiosität, doch sind an der Religion Vorstellung, Gefühl und Wille beteiligt (Rel. 
des Geistes II2, S. 5ff.). Der Eudämonismus in der Religion ist zu bekämpfen. „Alle 
Religion beruht auf dem Gefühl des Erlösungsbedürfnisses, auf dem Verlangen nach Er- 
lösung nicht nur von der Sünde, sondern auch von dem Übel“ (Zur Gesch. u. Begründ. 
d. Pessim.2, S. 23 1.). Der Pessimismus (s. d. ) ist die „unerläßliche Vorbedingung der Er- 
lösungsreligion“ (S. 182). Das Verlangen nach Glückseligkeit, das Gefühl der Abhängigkeit 
dieser von den Naturmächten, denen er einen Willen zuschreibt, macht diese ursprünglich 
zu Göttern (Das rel. Bewußts. d. Menschheit, S. 27 if). Die wahre Religion besteht nur in 

der „Erweiterung und Erhebung von den egoistischen Zwecken des phänomenalen Indi- 

viduums zu den universalen Zwecken des ihm subsistierenden absoluten Wesens“ (Rel. d. 

Geistes II, S. 51ff., 3041f.). Bestimmend muß der Gedanke an die transzendente unendliche 

Unseligkeit des Absoluten sein. „Der Mensch, der sich mit diesem Träger der absoluten
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Tragik wesenseins weiß, streift in dem Mitgefühl mit dem unendlichen Gottesschmerz 
die letzten Schlacken egoistischer Feigheit und Trägheit ab und gibt sich in seinem ganzen 
Wollen und Vermögen dem teleologischen Erlösungsprozeß hin“ (S. 257 £.). Über A. Drews, 
5. u. — A. SABATIER meint: „La coexistence mysterieuse et r&elle d’une cause partieuliere 
qui est moi, est d’une cause universelle qui est Dieu.. . c'est le mystere mäme d’ou sort la 
religion.‘ Esquisse d’une philos. de la religion, 1897; Pröface, p. VII). Nach Torsror ist 
Religion „die Erklärung der Beziehungen des Menschen zum Urquell alles Seienden und die 
aus dieser Stellung entspringende Bestimmung des Menschen und, aus dieser Bestimmung 
hervorgehend, die Richtschnur der Lebensführung“ (Was ist Rel.?, S. 75). „Die wahre Re- 
ligion ist eine solche, welche im Einklang mit der Vernunft und mit dem Wissen des Menschen 
für ihn eine Beziehung mit dem ihn umgebenden Leben feststellt, die sein Leben mit dieser 
Unendlichkeit verbindet und seine Wirksamkeit lenkt“ (S. 13). Der Glaube ist „das Be- 
wußtsein des Menschen von seiner Stellung im Weltall‘“ (S. 29), das „Bewußtsein des 

Menschen von seiner Beziehung zur unendlichen Welt“ ($S. 31). — NıErzscae: „Der Ur- 
sprung der Religion liegt in den extremen Gefühlen der Macht, welche, als fremd, den 
Menschen überraschen: der naive homo religiosus legt sich in mehrere Personen aus- 
einander“ (Biogr. II, 710). Die Religion ist eine „Ausgeburt eines Zweifels an der Einheit 
der Person“ (W\V XV, S, 214). Das Ausbrechen von Religion beweist,. daß der Mensch 
nicht mehr am Menschen Lust hat (XVI, S. 293) Ersatz der Religion ist nicht die Kunst, 
sondern die Erkenntnis (XI, S. 74) Vgl. Tnu. Onpenwarp, Das Religionsproblem bei 
Fr. Nietzsche, 1922). Nach CArxerı ist die Religion „das Verhältnis des Menschen zur 
geistigen Welt auf der Stufe des unvermittelten Gefühls‘“ (Sittl. u. Darwin., S. 56). 

. Nach Ta. Lipps entspringt die Religion dem sittlichen Gefühle, d. h. „dem Bewußtsein, 
daß das Gute absolut, d. h. überall und in absoluter Vollendung sein solle“ (Psych, 
S. 290£.). Sie schließt das Vertrauen ein, daß die Vollendung des Guten im Absoluten 
möglich sei (ib.): Ähnlich z. T. K. Lasswırz. Nach ihm ist Religion „das Gefühl des Ver- 
trauens auf eine unendliche Macht, welche meinen heiligsten Idealen entspricht“ (Wirk- 
lichk., 8. 233). Nach Hörrning entspringt das religiöse Gefühl (auf einer höheren Stufe) 
„aus der Abhängigkeit, in der sich der Mensch nicht nur mit Bezug auf seine physische 
Existenz, sondern auch besonders mit Bezug auf seine ethischen Zwecke und Ideale dem 
Dasein gegenüber fühlt, und aus dem Bedürfnisse des Menschen, das Dasein als von solehen 
Mächten getragen zu betrachten, die diese Ideale behaupten können“ (Psych., S. 364). Der 
Kern der Religion ist „der Glaube an die Erhaltung des Wertes“ (R., S. 13). Der religiöse 
Glaube ist „die Überzeugung von einer Festigkeit, einer Zuverlässigkeit, einem ununter- 
brochenen Zusammenhange in dem Grundverhältnisse des Wertes zur Wirklichkeit“ (S. 105). 
Die religiösen Gefühle sind durch das Schicksal der Werte im Kampf ums Dasein bestimmt 
(S. 96; Philos. Probl., S. 96 {f.). Im kosmischen Lebensgefühl wird uns Lust oder Unlust 
durch die Stellung unserer Persönlichkeit und unserer höchsten Lebenswerte in der Weltent- 
wicklung bestimmt (Eth., S. 459 ff.). Nach Lusuınskt ist die Religion das Erlebnis des 
„Und doch“, die Gewißheit, daß etwas da sein muß, das alle Abgründe überbrückt (Vom 
unbek. Gott, S. 48). Nach MÜNnsTERBERG ist Religion „Ineinssetzung‘“, ‚Überwindung des 
Gegensatzes der Werte (Philos. d. Werte, S. 4015f.). — An Kants Scheidung zwischen 
theoretischer und praktischer Vernunft sind die religionsphilosophischen Anschauungen 
W. KoppELManxs orientiert. „Das Vertrauen auf solche Mächte, die ein auf moralischer 
Grundlage erblühendes Heil, kurz das Gute, nicht allein wollen, sondern in denen es Wirk- 
lichkeit ist, und das Streben nach engster Verbindung mit ihnen ist das, was das eigentliche 
Wesen der Religion ausmacht“ (Weltanschauusigsfragen 2, 1922, S. 9). „Unsere Sinnes- 
welt ..ist keine Welt ansich, sondern eine bloße Erscheinungswelt.“ Also kann und „wird 
ihr eine übersinnliche Welt entsprechen. Da nun die Wissenschaft nicht über den Bereich 
der Sinneswelt hinauszugreifen vermag, so müssen freilich alle Versuche, „über das Wesen 
des Übersinnlichen rein verstandesmäßig etwas Näheres auszumachen,“ mißlingen (S. 128). 
Doch kann dies Ergebnis (die Phänomenalität unserer empirischen Welt) „für sich allein“



, Religionsphilosophie. 705 

noch nicht „die „Überzeugung“ geben, „daß die der Außenwelt zugrunde liegenden 
Tendenzen die Verwirklichung des höchsten Guts nicht hindern können oder gar ihr dienen 
müssen“. Nur der Glaube an eine über Natur und menschliche Torheit erhabene höchste 
‘Vernunft kann diese Gewißheit verleihen“ (S. 113). Vgl. ferner : Das Wesen d. Christen- 
tums, 1922; Der Erlösungs- und Heilsgedanke vom freisinnig-protestantischen Stand- 
punkt aus, 1925. : 

Starken Einfluß auf die protestantische Theologie gewannen die religions- 
philosophischen Lehren von A. Rrrscnr, der, wieder an Kant anknüpfend, alle 
spekulative Metaphysik zur Religionsbegründung ablehnte. Die Religion metaphysisch 
begründen zu wollen, kommt einem Rückfall ins Heidentum gleich. „Wenn ein Christ 
sich auf metaphysische Erkenntnis Gottes einläßt, so gibt er damit seinen christlichen 
Gesichtskreis auf.“ Die „Bedingungen der religiösen Weltanschauung“ sind „von denen 
einer metaphysischen Kosmologie‘ scharf zu scheiden (Theologie u. Metaphysik, 1881, 
S. 9). Das wissenschaftliche und das religiöse Erkennen sind „heterogene“ Erkenntnis- 
arten. „Die religiöse Weltanschauung ist in allen ihren Arten darauf gestellt, daß der 
Mensch sich in irgendeinem Grade von den ihn.umgebenden Erscheinungen und auf ihn 
eindringenden Wirkungen der Natur an Wert unterscheidet‘ (Die christl. Lehre von der 
"Rechtfertigung u. Versöhnung ®; III, 1888, S. 17). Nur diese Selbstunterscheidung des 
Menschen gegenüber der Natur und weiter auch sein Streben, sich in und über der Natur 
in seinem persönlichen Selbst zu behaupten, führt zum überweltlichen, persönlichen 
Gott. „Alle Religion ist Deutung des in welchem Umlauf immer erkannten Weltlaufs in 
dem Sinne, daß die erhabenen geistigen Mächte (oder die Macht), welche in oder über ' 
demselben walten, dem persönlichen Geiste seine Ansprüche oder seine Selbständigkeit 
gegen die Hemmungen durch die Natur oder die Naturwirkungen der Gesellschaft erhalten 
oder bestätigen“ (ib.). Mithin sind die religiösen Urteile „selbständige Werturteile“. Dasein 
und Wesen Gottes erkennen wir nur innerhalb seines \Vertes für uns. „Das religiöse Er- 
kennen bewegt sich in selbständigen Werturteilen, welche sich auf die Stellung des Menschen 
zur Welt beziehen ünd Gefühle von Lust oder Unlust hervorrufen, in denen der Mensch 
entweder seine durch Gottes Hilfe bewirkte Herrschaft über die Welt genießt oder die Hilfe 
Gottes zu seinem Zweck schmerzlich entbehrt“ (S. 194£.), — Die im Mittelpunkt der 
R. Ritschls stehenden „Werturteile‘‘ behandelt näher M. Reiscute, Werturteile und 
Glaubensurteile; 1900. Der Religionsbegriff kann nur aus dem Begriff normaler, idealer 
Religion „teleologisch-analytisch“ entwickelt werden, nicht vergleichend historisch (Die 
Frage nach d. Wes. d. Relig., S. 62). Ähnliche Gedanken wie bei Ritschl, wenn auch mit 
Verwertung von Schleiermachers und teilweise neuhegelschen Ansichten (Biedermann, 
Pileiderer), finden sich bei R. A. Lipsıus. Die R. hat „das psychologische Verständnis 
der Gesetze des religiösen Lebens und’ seiner geschichtlichen Entwicklung“ zu suchen 
(Lehrb. d. evang.-prot. Dogmat.?, 1876, S. 5). . Die Wurzel der Religion ist „das Bewußt- 
sein- des Kontrastes, der zwischen der inneren Freiheit des Menschen und seiner äußeren 

Abhängigkeit von dem’ Naturzusammenhange besteht“. Die Religion ist „das Verhältnis, 

in welchem das Selbstbewußtsein und das Weltbewußtsein des Menschen zu seinem Gottes- 

bewußtsein, jene beiden aber durch Vermittlung von diesem zueinander stehen“. Religion 

ist Erhebung zur Freiheit in Gott, zur Lebensgemeinschaft mit ihm. (Lehrb. d. evangel.- 

protest. Dogmat.?, $18,S.28.) Die religiöse Erhebung als Akt der transzendentalen Freiheit 

kann nur erlebt werden. Die religiöse Weltansicht kann daher nicht inhaltlich bewiesen 

werden. (Vgl. Philos. u. Relig., 1885.) Eine starke Tendenz zum Positivismus zeigt sich bei 

W. Benper. Eine metaphysische Begründung der Religion ist unmöglich. Die historisch- 

. kritisch zu verfahrende R. zeigt als Wurzel der Religion den Lebenstrieb des Menschen . 

auf (Das Wesen der Religion u. die Grundgesetze der Kirchenbildung, 1886). Der Religions- 

theorie A. Ritschls schloß sich an H. Wenpr, System der christlichen Lehre, 1906. 

Durch Hereinnahme eines mystischen Momentes suchte sie J. Kartan zu bereichern. 

Auch nach ihm liegen allen religiösen Sätzen Werturteile zugrunde, Denn „das nächste 

Wörterbuch d. philos. Begriffe. I. 45 
’
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Motiv der Religion ist überall die allgemein-menschliche Erfahrung, daß der in uns ent- 
wickelte Anspruch auf Leben in einem Mißverhältnis zu der Befriedigung bleibt, die wir 
selbst ihm zu verschaffen imstande sind“ (Das Wesen der christl. Religion ?, 1888, S. 69 £.). 
„Der Glaube, der seinem Wesen nach Gotteserkenntnis ist, hat seine Wurzeln im innersten 
(praktischen) Erlebnis der Seele, und wieder dies innerste Erlebnis wird durch den Gottes- 

“glauben bestimmt und gestaltet. In dem Gedanken vom höchsten Gut hängt beides zu- 
sammen, er ist es, der über beides entscheidet.‘ Weil so in der Religion „Erkenntnis und 

Lebensordnung zusammentreffen“, so ist sie’ allein — denn weder Wissen noch Moral 
vermögen dies — geeignet, „die Einheit des Geistes herzustellen‘ (Philos. des Protestantis- 
mus, 1917, S. 236 f.). „Einheit des Geistes gibt es nicht ohne den Gedanken des Absoluten, 
die Religion aber und nur sie ist die Sphäre des Absoluten.‘‘ „Das ‚Absolute‘ ist nichts 
anderes als der durch die abstrakte Reflexion hindurchgegangene, begrifflich scharfe Aus- 
druck für das Wesen Gottes. In diesem Wort faßt sich für den Frommen beides zusammen: 
der höchste (absolute) Wert und die höchste (absolute) Macht“ (ib.). — Eine Mittelstellung 
zwischen der Gewissenstheologie des Biblizismus (s. 0.) und der Werttheologie der Ritschl- 
schen Schule nimmt Tn. Härıxg ein (Der christliche Glaube 2, 1912). Gleich ihm betont 
auch W. HERRMANN stark den Zusammenhang mit Kant. Auch nach ihm kann Metaphysik, 
die ja von der „Natur“ und ihrer gesetzlichen Struktur aus ein „Weltganzes‘ vorzustellen 
versucht, nichts Wesentliches zur Religionsbegründung beitragen. Ja, die Wissenschaft ver- 
mag nur dies Eine in bezug auf den Glauben zu leisten, daß sie zeigt, daß „auf ihrem Er- 
kenntnisgebiet von demjenigen, was in uns im Glauben feststeht, auch nicht eine leise Spur 
zu entdecken ist‘ (Die Gewißheit des Glaubens u. die Freiheit der 'Theologie?, 1889, S. 60).. 
Den „Antrieb zum religiösen Glauben“ erhalte ich dann, „wenn ich ein Weltganzes vorzu- 
stellen suche, weil ich mich als meines höchsten Gutes bewußte Person in der Vielheit der 
Dinge nieht verlieren will“. „Ob das zu diesem Zweck entworfene \Weltganze theistisch, 
pantheistisch oder materialistisch gedacht wird, ändert an seinem allgemeinen religiösen 
Charakter nichts. Religion bleibt die Überzeugung von einem solchen Weltganzen in allen 
diesen Formen“ (Die Rel. in ihrem Verhältnis zum Welterkennen u. zur Sittlichkeit, 1879, 
S. 86). Die Tatsache der Sittlichkeit führt notwendigerweise zur Religion, weil die sittliche 
Betätigung eine ganz bestimmte Ordnung der Natur und der Gesellschaft voraussetzt 
(Gedankengänge Fichtes!). 

‚Die „Stellung der Religion“ im „System der Philosophie‘ aufzuzeigen, ist die 

Grundtendenz der R. des Marburger Neukantianismus. H. Conenx lehrt: Der Be- 
griff. der Religion vermag nicht durch die „Religionsgeschichte‘“ mit ihrer induktiven 
Methode gewonnen zu werden, sondern er kann nur als „Idee‘‘ gefunden, d. h. a priori 

erzeugt werden. Dadurch „wird der Begriff der Religion zu einem Problem der Philo- 

sophie“ (Der Begriff der Religion im System der Philosophie, 1915, S. 5). Als solches aber 

kann er nur vom „System“ der Philosophie aus bestimmt werden. ‚Die wahre Reli- 
gion‘““ beruht „auf der Wahrheit der systematischen Philosophie, und demgemäß subjektiv 
die wahrhafte Religiosität auf der Reife und Klarheit der systematischen Erkenntnis“ 
(S. 137 £.). Die grundlegende Frage der R. lautet daher: „Welche Stellung kommt der 
Religion zu im System der Philosophie ?‘ (S.9). Da aber nun die „Einheit des Systems“ 
keine „Lücke“ mehr aufweist, weder hinsichtlich „der Glieder des Systems, die durch die 
Ethik befriedigt sind“, noch hinsichtlich der „den Kulturinhalt erzeugenden Richtungen 
des Bewußtseins“ (Erkenntnis, Wille und Gefühl, S. 10), so kann der Relieion zwar 
nieht mehr Selbständigkeit, wohl aber Eigenart zukommen. Diese zeigt sich, wenn wir 
die Religion in Beziehung setzen zu den einzelnen Systemgliedern. Da die Logik „die 
gemeinschaftliche Grundlage des wissenschaftlichen Denkens“ ist ($S. 18), so darf es auch 
für die Religion „keine andere Unterlage geben . : als die Wissenschaft und kein anderes 
Instrument und Organ als die Erkenntnis“ ($. 19). Dadurch aber, daß sich die Religion 
im Gottesbegriff das „Sein“ zum Problem setzt, tritt sie auch inhaltlich „in fundamentale 
Gemeinschaft mit der Logik, deren Grundproblem das Sein der Wissenschaft ist“ (8. 20£.). 

x



Religionsphilosophie. 707 

Der „Einzigkeit des Seins“ entspricht allein die „Idee“ des völlig transzendenten 
Gottes, die „keine Vereinigung-mit Gott“ kennt (Monotheismus) (S. 27, 105). Besonders 
engist der Zusammenhang zwischen Religion und Ethik. „Die Religion darf demlebendigen 
Zusammenhang mit der Ethik nicht entrissen werden“ (S. 10). Denn die „Gottesidee“ 
gibt der Ethik die Gewähr, „daß immerdar Dasein sein werde für die Fortführung der 
menschlichen Sittlichkeit‘ (S. 51). Sie bildet den „notwendigen Abschluß‘ der Ethik (ib.). 
Auch der „Mangel der Ethik in ihrem Menschenbegriffe‘‘ (insofern das Individuum völlig 
aufgehoben wird in die Allheit der Menschheit) wird durch Beziehung zur Gottesidee 
behoben. Der niederdrückenden Einsicht, daß „alle.sittliche Arbeit Stückwerk bleiben 
muß bei der Sündhaftigkeit, welche das Individuum im Grunde seines Wesens fühlt“ 
(S. 59), steht gegenüber der Gedanke an „Gott“ als die „Vorzeichnung“ ($. 43), als 
„das Ziel“, „auf welches die eigentliche sittliche Arbeit des Menschen hingerichtet wird“ 
(8. 63). Diesen Gesichtspunkten entspricht der Gottesbegriff des Judentums mehr als 
der des Christentums. „Denn im reinen Monotheismus des Judentums hat der Gott der 
Gnade und Vergebung nur diese Bedeutung: das Ziel, den Sieg der sittlichen Selbstarbeit 

- des Menschen zu verbürgen“ (S. 66). Die Ästhetik erfährt durch den Begriff der Religion 
„Zuwachs“ hinsichtlich des Begriffes der „Menschliebe“. Bezieht sich die „ästhetische 
Menschenliebe‘“ auf ‘den Typus Mensch, so umfaßt die „religiöse Menschenliebe“ den 
Menschen als „Individuum“. - Und zwar „entzündet“ sie sieh „am Leide des Menschen“ | 
($. 88). Was „Mitleid“ in Beziehung auf den Menschen, das ist die „Sehnsucht“ in Be- 
ziehung zu Gott. Ihr-Ziel ist „Erlösung“, ihre Entfaltung erfolgt im Gebet. Diese Sehnsucht 
ist es, „welche im letzten Grunde die Korrelation zwischen Gott und Mensch, mithin die 
Religion zustandebringt‘ (S. 102). Schließlich kennzeichnet die Eigenart der Religion der 
Begriff des Glaubens, d. i. das „Vertrauen auf die Errettung der Menschenscele“ durch 
Gott (S. 105). Doch soll durch all diese „Termini* (Mitleid, Sehnsucht usw.) „nur 

das Problem bezeichnet werden, das die Religion als Eigenart des Bewußtseins 
bildet“ (ib.). Unter dem abschließenden psychologischen Gesichtspunkt, der. „die 
Einheit“ aller Sonderrichtungen des Bewnßtseins zum „Problem“ hat, zeigt sich 
als Eigenart der Religion, als ihr „letzter Sinn“ die „Rettung“ der Individualität. 
„Ebenso wie Gott, soll auch der Mensch erhalten bleiben“ (S. 133 f.) — P. NATorP unter- 
sucht die „Religion innerhalb der Grenzen der Humanität“, und er will damit „ein Kapitel 
zur Grundlegung der Sozialpädagogik“ schaffen. Daher fragt er nach der Bedeutung der 

Religion für das’Problem der „humanen Bildung“, d. i. der Entfaltung aller Seiten des 

menschlichen Wesens in ihrem gesunden, „gleichsam gerechten Verhältnis zueinander‘ 

(Rel. innerh. d. Grenz. d. Hum.?, 1908, S. 1). Denn im Mittelpunkte der Religion steht 

ebenfalls „das Menschliche, Sittliche“. „Ohne mit Sittlichkeit identisch zu werden, erwächst 

sie unmittelbar aus dem Kern des sittlichen Bewußtseins und bewahrt in jedem ihrer 

Stadien den Zusammenhang mit ihm; sie gewinnt damit selbst einen menschlichen, ja 

übermenschlichen Charakter; sie. wird so sehr Gemeinschaftssache, daß der Name Gott 

fast nur noch der Ausdruck ist für eben den höchsten Punkt des menschlichen Bewußtseins, 

von dem erst eine Einheit des Menschengeschlechts sich knüpft: für den Menschen der 

Idee“ ($. 15). Die Grundlage der Religion im „menschlichen Bewußtsein“ ist ‚das „Ge- 

fühl“. Dieses bedeutet „die ganze Innerlichkeit des seelischen Lebens, das eigentliche 

Selbstsein der Seele“ (S. 28), die „Totalität, die ursprüngliche Konkretion des unmüttel- 

baren Erlebens“ ($. 86). Es ist der Bereich des Subjektiven (vgl. Psychisch: NATORP), 

„das in sich grenzen- und gestaltlose Wogen und Bewegen, das aller Gestaltung eines 

Objektes vorausgeht und zugrunde liegt“ (S. 33). Das religiöse Gefühl erhebt nun den 

Anspruch, Gefühl des „Unendlichen“ zu sein; besser sollte man freilich von einer Unend- 

lichkeit des Gefühls sprechen. „Im unmittelbaren Erlebnis des Gefühls“ ist das ‚‚Unend-: 

liche“, Göttliche, „in uns eingezogen, hat es Wohnung in uns genommen“ ($. 38). Das 

Gefühl aber kommt, sobald es das Unendliche. als „Gegenstand“ zu erfassen glaubt, mit 

dem „Wahrheitsgewissen der Wissenschaft‘ (S. 40) und dem reinen Gehalt er Ethik in 
- 5
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Widerspruch (8. 39 if). Nur durch Bestimmung der „Grenzen, innerhalb deren die Religion 
ihr Recht behält‘ (S. 45), läßt sich dieser Zwiespalt beheben.‘ Die Religion ist nun ‚genau 

so weit festzuhalten, als sie innerhalb der Grenzen der Humanität beschlossen 
bleibt‘ (S. 49). Die „Schranken des Menschentums“ vermag sie „nicht wirklich zu über- 

steigen“ (S. 46). Dies Aufgeben des Transzendenzanspruches schafft nun auch erst das 
richtige Verhältnis zur Gemeinschaft. Denn nur dann vermag das Gefühl wahrhaft 
gemeinschaftbindend zu wirken, wenn der aus jenem „Überschwang‘ ausgehende „trennende 
Einfluß“, indem nämlich dieser „das endliche Individuum ohne alle‘ Vermittlung zum 
Unendlichen in Beziehung zu setzen vorgibt‘‘, ausgeschaltet wird (S. 51£.). Bleibt doch auch 
dann noch „jener große Aufschwung der Seele, in dem sie sich erweitert zur Seele des Alls; 
nicht des Alls der Dinge, sondern jenes inneren Universums, in dem alles Menschliche 
sich in Einheit und Gemeinschaft fügt. An die Stelle der transzendenten Gottheit tritt 
dann — die Menschheit selbst‘ ($. 52). Damit erfahren alle religiösen Grundbegriffe eine 
Läuterung. „Was als unmittelbare Wirklichkeit geglaubt wurde, wird entweder zur reinen 
Idee abgeklärt oder aber zum bloßen Symbol herabgesetzt‘ (S. 57). Das „rein sittliche 
Moment, das Gemeinschaftsbewußtsein der Menschheit kraft ihrer Erhebung zur Idee 
des Menschentums“ tritt „beherrschend‘“ voran (S. 61). — E. CAssırer gibt seine Anschau- 
ungen über Religion im Schlußkapitel seiner „Philosophie der symbolischen Formen“, 
Bd. II, 1925; er bringt die Religion in engen Zusammenhang mit dem „mythischen Denken“ 
und dessen Struktur. A. GÖRLAND weicht im bes. dadurch von Couen ab, daß er neben 
Logik, Ethik und Ästhetik auch die Religion „als viertes Glied eines Systems kritischer 
Philosophie“ bestimmte. Dem Wahren, Guten und Schönen ordnet er das „Heilige“ zu. 
Doch schaltet auch er alle echte Transzendenz aus und verwertet sie nur als methodisches 
Prinzip, und zwar insofern, als dieSubjektivität, die Unmittelbarkeit des Lebens (die ,Urahn- 
gesondertheit‘“‘) unter von Stufe zu Stufe sich entfaltenden, empordrängenden Gesichts- 
punkten bestimmt und gestaltet wird (Annäherung an Hegell). Die erste Gestaltung (die 
„Natur‘;) wird das Material der zweiten (der „Gemeinschaft“); das Prinzip der Steigerung 
(Transzendenz) treibt von der Gemeinschaft wieder weiter zur nächsthöheren Sonderung, 
der „Kunst“. Undindem nun der Mensch die Erfahrung macht, daß sich das Leben dieser 
Gestaltung durch den Geist entzieht (die sündige Ausschweifung kehrt sich gegen die Natur, 
die Lüge gegen die Gemeinschaft, die Hybris gegen die harmonische Persönlichkeit), tritt 
der letzte Gesichtspunkt und der letzte Bereich: die Religion hervor. Unter diesem reli- 
giösen Aspekt ist mithin die gesamte Wirklichkeit, alle früheren Gestaltungen gestellt. 
Dies so entstandene neueLebensgebiet mit seinem eigenen Kategorienmaterial charakterisiert 
Görland näher als die „Ahnungs“ welt der Religion (R. als Wissenschaft aus dem Systen- 
geiste des kritischen Idealismus, 1922). Im Problem der Religion sieht die „Schicksals- 
frage unserer Zeit“ A. LiEBERT. Es gelte, „in der Form einer restlosen Erhebung des Lebens 
über sämtliche Antinomien, .. in der Form einer allseitigen, durchgängigen Erfassung 
der ewigen Normen, also nicht bloß in ihrer logischen oder moralischen oder ästhetischen 
Sondergestalt‘“ eine Wendung zur Religion zu vollziehen (Die geistige Krisis der Gegenwart, 
1923). Zum Neukantianismus zählt auch F. Staupinger, der Kantianismus mit Marxis- 
mus vereinigen will (Religion in Vernunft u. Leben, 1916). — Mit Conex und Heer be- 
rühren sich die Anschauungen von B. v. Kerx. Er betont den innigen logischen, psycho- 
logischen und kulturgeschichtlichen Zusammenhang von Religion und Geistesleben. 
Die Religion und das religiöse Bewußtsein stellen sich „nicht neben andere Richtungen 
des Geisteslebens, nicht neben den wissenschaftlichen, den ethischen, den ästhetischen 
Bewußtseinsinhalt, sondern über alles dies als umfassendste, vereinigende und 
führende Geistesmacht. Nicht aber in dem Sinne, daß die Religion in Unabhängigkeit 
von den anderen Geistesrichtungen aus eigener Machtvollkommenheit über deren Recht 
und Inhalt selbständig zu entscheiden hätte, sondern im Sinne gegenseitigen Einflusses 
und Ausgleichs, derart, daß sie als Teile unseres Geisteslebens sich zur Religion als dessen 
Ganzem zusammenschließen, in ihm aufeinander bezogen werden und in ihm jene Einheit
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des Ganzen bilden, die auf seine einzelnen Komponenten ordnend und ausbauend zurück- 
wirkt“ (D. Relig. in ihrem Werden u. Wesen, 1919, S. 2321.). Die Religion ist „Grund- 
phänomen und Endphänomen zugleich“. Sie ist „ihrer logischen Stellung nach das all- 
gemeinste und deshalb das alleinige Grundphänomen und in demselben Sinne Endphänomen, 
oder Gipfelphänomen des geistigen Gesamtlebens, sofern dieses als in sich zusammen- 
hängendes, alle Teilvorgänge des Geisteslebens in sich einschließendes Ganzes aufgefaßt 
und der logischen Wertung unterworfen wird‘ (S. 495). - \ 

Für die R. des badischen Neukantianismus ist grundlegend W. WINDELBANDS 
Studie: Das Heilige (in seinen „Präludien“, Bd. ID). Gegenstand der R. ist die „wirkliche 
Religion“, nicht etwa „eine philosophische, eine durch die Philosophie erst zu schaffende“ 
(Präludien, II®, S. 295). Ihre Aufgabe ist, „die Stellung aufzuweisen, welche die Religion 
in dem zweckvollen Zusammenhange der Funktionen des vernünftigen Bewußtseins ein- 
nimmt, und von da aus alle ihre einzelnen Lebensäußerungen zu verstehen und zu bewerten“ 
(8.297). Da mit den logischen, ethischen und ästhetischen Werten „‚der Umkreis der mensch- 
lichen Wertbetätigung‘ erschöpft ist, so kann dies, daß man noch überdies von einem 
„Reich der religiösen Werte‘ (dem „Heiligen‘‘) spricht, seinen Grund nur darin haben, 
„daß alle jene Werte religiöse Formen anzunehmen vermögen“ (Einleitung in d. Phil.®, 
1923, S. 391). Die R. hat mithin „ihren Ausgang von demjenigen Grundverhältnisse 
zu nehmen, welches dem logischen, dem ethischen und dem ästhetischen Bewußtsein 
gemeinsam ist“. „Dies kann aber nichts anderes sein als jene Antinomie des Be- 
wußtseins, welche in dem Verhältnis zwischen dem Sollen und dem Müssen, zwischen 
den Normen und den Naturgesetzen zutage tritt‘ (Präl., S. 299 1.). Eine Umgehung dieses 
Antinomismus durch den Versuch, das Normbewußtsein („Gewissen‘; s. d.) sozialpsycho- 
logisch u. dgl. zu erklären, ist nicht möglich (S. 302 f.). Es enthüllt sich vielmehr im Ge- 
wissen „ein geistiger Lebensgrund, ein übererfahrungsmäßiger Zusammenhang der Persön- 
lichkeiten, der sich zu dem sozialen Gesamtbewußtsein so verhält wie dies, was gelten soll, 
zu dem, was tatsächlich gilt. In diesem Sinne setzt das Gewissen eine metaphysische 
Realität des Normalbewußtseins voraus, die freilich mit dem, was wir im empirischen 
Sinne Realität nennen, nicht gleichgesetzt werden darf“ (S. 304). Das „\Vertleben“ verlangt 
mithin „eine metaphysische Verankerung, und wenn man übererfahrungsmäßigen 
Lebenszusammenhang der Persönlichkeiten mit dem Namen der Gottheit bezeichnet, 
so kann man sagen, daß ihre Realität mit dem Gewissen selbst gegeben ist. So real wie das 
Gewissen, so real ist Gott. Das Wertleben nun, das sich dieser Zusammenhänge bewußt 

ist, darf man deshalb das Leben des Menschen in Gott oder die Religion nennen“ (Einl., 
S.394). „Religion ist transzendentes Leben‘, ist „das Sichnichtgenügenlassen am empirisch 
Wirklichen“, ist „das Hinausleben über die Erfahrung“ (Präl., S. 305). Wie geschieht nun 

dieser Aufschwung, wie ist „jener überempirische Zusammenhang der Persönlichkeiten 

mit einem Vernunftreich der Werte begrifflich zu bestimmen ?“ (Einl., S. 396). „Der Zu- 

sammenhang mit einer‘ wertbestimmten Überwelt wird im empirischen Bewußtsein zu- 

nächst gefühlt‘; und zwar hatmitSCHLEIERMACHER „als Grundtatsache desreligiösen Lebens 

das fromme Gefühl einer ‚schlechthinnigen Abhängigkeit‘ “ zu gelten (S. 399). Dies 

ist „ein dunkles Gefühl unserer Kleinheit und Ohnmacht, ein ‚unsagbares Gebundensein 

und Beschlossensein in einem geheimnisvollen Gesamtleben“ (Präl., S. 306). „Um aber die 

Gesamtheit des seelischen Lebens zu ergreifen und zu durchleuchten, muß jenes Gefühl 

in der Vorstellung bestimmt werden. Denn erst dadurch kann’es auch im äußeren 

Leben sich als Motiv des Wollens und Handelns entfalten und sich als spezifisch religiöse 

Gemeinschaft zur Kirche organisieren.“ Doch ist hiermit zugleich der Konflikt mit der 

Erkenntnis gegeben. Denn diese umspannt nur die Welt der „Erfahrung“; hier aber handelt 

es sich gerade um das Verhältnis dieser Erfahrungswelt zu dem Unerfahrbaren und Über- 

erfahrbaren“ (Einl., S. 400). Andererseits wäre mit der restlosen Durchführbarkeit dieses 

“ „transzendenten Vorstellens“‘ das fromme Gefühl selbst, die Abhängigkeit von dem Un- 

* erforschlichen aufgehoben; denn „das Mysterium gehört zum Wesen der Religion“ (Präl.,
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S. 309). In dieser Antinomie liegt das „Grundproblem des gesamten religiösen Daseins“, 
in ihr wurzelt die Verschiedenheit der historischen Religionen. Die „Vorstellung“ des 
frommen Gefühls oder kürzer des „Mythus“ ist nur dann „vor der Kritik des wissen- 
schaftlichen Denkens geschützt“, „sobald er nichts anderes sein will als der vorstellungs- 
mäßige Ausdruck des religiösen Gefühls.‘“ Die mythische Vorstellung vermag nur auf die 
„pragmatistische‘“ Wahrheit Anspruch zu erheben, Die letzte Aufgabe der R. ist nun die, 
im einzelnen zu untersuchen, „wie weit die wissenschaftliche Einsicht in die Zugehörigkeit 
des Menschen zu jener übersinnlichen Lebensordnung reicht, die das wesentliche aller reli- 
giösen Betätigung ausmacht“ (S/ 4012). — Auch nach H. Rıckerr gehört die R. zu den 

- „Wertwissenschaften“. Ihr Gegenstand: die „religiösen Werte‘ "unterscheiden sich von - 
den übrigen Wertklassen dadurch, „daß sie die menschliche Sphäre überschreiten“. Diese 
Charakteristik ergibt sich für die R. aus der Untersuchung der „faktisch bestehenden Reli- 
gionen“; von diesem „eigenartigen geschichtlich gegebenen Material‘ hat sie „auszugehen“, 
Eine „Begriffsbestimmung des religiösen Wertes‘ ermöglicht ‚die Tatsache der „Unvoll- 
kommenheit“, die dem „Ganzen des menschlichen Lebens“ anhaftet. „Unvollkommen“ 
nämlich „können wir alles Menschliche nur unter der Voraussetzung nennen, daß ein 
übermenschlicher Wert gilt, an dem der Mensch mit Rücksieht auf seine Vollkommenheit 
oder Unvollkommenheit sich messen läßt. So fordert das Menschliche als das Unvollkommene 
den Begriff des Vollkommenen, nicht zwar als den einer Realität, wohl aber den eines 
geltenden Wertes.“ Dies ist nun auch „die allgemeinste religiöse Grundüberzeugung“ 
aller Religionen, daß es „etwas absolut Vollkommenes, Übermenschliches, Heiliges“ „gibt“. 

- „Dementsprechend nehmen auch wir an, es gilt'etwas Heiliges, und zum religiösen Leben 
ist dann alles zu rechnen, was sich auf diesen geltenden Wert und das eventuell voraus- 
gesetzte ihm entsprechende reale Gut, die Gottheit, bezieht“. Das „Heilige“ und die „Gott- 
heit“ können nicht als „wertirei“ gedacht werden (System der Phil., I, 1921, S. 338£.). : 
Der „übermenschliche Charakter der religiösen Werte“ findet nun seinen „deutlichsten 
Ausdruck“ darin, „daß seine Realisierung einerseits unerreichbar über uns steht, anderer- 
seits dennoch als unvermeidliches Ideal gilt, an dem wir alles Menschenwerk messen“ 
($. 340). Mit dem „Glauben an dieses übermenschliche Ideal“ „kann sich, sobald wir das 
Ideal mit dem Realen überhaupt in Beziehung bringen, der Glaube an eine Macht des 
Wertes über das Wirkliche, als an eine übermenschliche Macht verbinden.“ Dies aber führt 
zum zentralen Problem der „Erkenntnis“. Das „Göttliche“ bliebe nämlich kein Göttliches 
mehr, es „verwandelte sich in ein Menschliches“, sobald es „restlos‘‘ begriffen wäre. „Soll 
die Macht des Wertes in jeder Hinsicht übermenschlich bleiben, so muß sie es auch insofern 
sein, als das menschliche Erkennen nicht ausreicht, sie zu begreifen.“ Ferner geht „ein 
Wert, der wirkt, .. in unsere Begriffe nicht ein. Das Metaphysische ist das Überrationale. 
Ein Versuch, es zu denken, führte daher zum Absurden“ (ib.). „Ebenso problematisch“ 
muß daher auch die R. werden, „sobald sie die Gestalt einer Metaphysik annimmt“. Jener 
Schritt muß Sache des „Glaubens“ bleiben. Und „mit Rücksicht auf das geschichtliche 
Kulturleben ist dies allein wichtig: wo der Glaube“ an das Ideal des Göttlichen besteht, 
„gibt es Religion in irgendeiner Form, und wer die religiösen Werte nicht mit den theore- 
tischen verwechselt, wird seinen Glauben an die Macht der Werte sich nicht deshalb rauben 
lassen, weil diese Macht ihm unbegreiflich bleibt“ (S. 341)..Eingehend untersucht RıckErrT 
ferner die Stellung der religiösen Werte und Güter im System der Werte, Sie bilden die dritte Wertstufe der Voll-Endung: die „vollendliche Totalität“ („Ewigkeitsgüter“) (S. 3418f.; 375if.). — Nach G. Mentis ist Gegenstand sowohl der Religionswissenschaft als auch der R. das religiöse Erlebnis und Wissen vom Göttlichen, wie es der religiöse Mensch hat. Während jedoch die Religionswissenschaft „das religiöse Leben in seiner Tatsächlichkeit zu begreifen“ und „sein Gewordensein“ zu erklären sucht, ist das „vorwiegende Interesse“ der R. „darauf gerichtet, den eigentümlichen Sinn des religiösen Lebens deutlich zu machen und festzu- stellen, wodurch sich das religiöse Phänomen von allen andern Kulturphänomenen unter- scheidet“ (Einführung in ein System der R., 1917, S.1#f.). Im besonderen ist gegenüber allen
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Auflösungsversuchen des religiösen Wertgebildes, sei esin einen ‚„‚theoretischen“ oder „mora- 
lischen“ oder „ästhetischen“ Wert, und ferner gegenüber aller psychologistisch-genetischen 
Ableitung die Selbständigkeit und Eigenart des religiösen Phänomens festzuhalten ($. 8 ff., 
37ff.). Das religiöse Erlebnis ist ein Werterlebnis und zwar ist es als „Sehnsuchtsgefühl, das 
einen Mangel voraussetzt“, zu beschreiben. „Dieser Mangel liegt in der Einsamkeit und 
Dauerlosigkeit unseres.Lebens. So richtet sich das religiöse Gefühl auf Dauer und absolute 
Einheit‘ (S. 68). Weiter ist es ein Gefühl einer unbedingten Abhängigkeit vom Weltengrunde. 
Damit aber geht noch eine dritte „‚Gefühlsweise‘‘ zusammen, nämlich das Sicherheitsgefühl 
oder das „Gefühl des Geborgenseins“ (S. 70f.). Nun gibt es aber auch noch Gefühlswerte, 
„die eine Spaltung in das religiöse Leben reißen und einen Widerspruch hineinlegen, so 
sehr es an sich auf Einheit und Vollendung gerichtet ist“ (S. 71). Diese ebenfalls spezifisch 
religiösen, aber einander entgegengesetzten Gefühlsweisen sind das „magische“ und das 
„mystische“ Gefühl. Führt in jener die Bejahung der eigenen Individualität zur Selbst- 
vergottung, so lehrt das mystische Gefühl „die Realität eines irrationalen Göttlichen, mit 
dem es verschmelzen und sich vereinigen will“. Mithin ist erst „in der Mystik das religiöse 
Phänomen vollendet“. „Der Mystiker ist das religiöse Genie“ (S. 77). Von diesen religiösen 

Gefühlen aus sucht nun Menrıs die religiösen Ideen oder Werte zu gewinnen (S. 89 {f.). 

Die Frage nach ihrer „Geltung“ führt hin zum bedeutsamen Begriff der Wertverwirk- 

lichung. Denn „im Gegensatz zu den anderen Kulturgebieten müssen wir mit den reli- 

giösen Grundwerten ein Wirklichkeitspathos verbinden, für das uns jeder begriffliche Maß- 

stab fehlt“. „In der religiösen Grundposition ist ein Verhältnis gegeben, wo das Wirkliche 

nach dem Wirklichen verlangt“ (S. 109). Doch ist dieses Wirkliche, ist „Gott“ für uns 

ein erkenntnismäßig’nicht mehr Faßbares, ein „Transzendentes“ (S. 111). Freilich vermag 

dieser „‚Glaube‘ an diese göttliche Wirklichkeit auch gestützt zu werden, und zwar durch 

eine philosophische Betrachtung der Geschichte. Auch auf die Frage, wie das von der. 

Logik aufgewiesene „dritte“ Reich, das „übersinnliche‘“‘ Reich des Sollens — und hier ist 

auch „das Göttliche zu suchen“ (S. 119) — in der empirischen Wirklichkeit sich durch- 

setzt, kann nur die Geschichtsphilosophie (s. d.) Antwort geben, indem sie uns „die Ver- 

künder der übersinnlichen Welt‘ vor Augen führt. Die Religion ist wie die Kunst „das 

Werk der einzelnen großen Persönlichkeit und führt das Neue, noch nie Dagewesene in 

den relativ gleichmäßigen Rhythmus des Weltgeschehens ein“ (S. 121). Ähnlich F. Müxcn. 

Auch für ihn ist „die Grundposition, die die Stellung und Behandlung aller einzelnen 

Probleme bestimmt“, „die transzendentale Theorie der Geschichte‘ (Erlebnis u. Geltung, 

1913, S. 139 Anm. 3). Die Geschichte ist nach ihm ein kontinuierlicher Prozeß „der Ent- 

faltung des einen Logos in einem System von Ideen‘ (S.184). Der Übergang von Geschichts- 

philosophie zur R. aber ist dadurch gegeben, daß „der in den Ideen sich auslegende ‚Logos‘ 

als ‚konkrete Vernunft‘ “ „unter religiössem Aspekt zum ‚Theos‘, zu ‚Gott‘ “* wird (S. 185). 

Mithin erscheint die R. als notwendiger Abschluß der Geschichtsphilosophie. Denn „Gott 

ist das letzte Prinzip der Sinneinheit der Welt überhaupt als eines Prozesses der Reali- 

sation absoluter Werte. Als solches ist er die absolute reale ‚Möglichkeitsbedingung‘ 

aller Sinnzusammenhänge überhaupt. Mehr läßt sich ‚rein‘ von ihm nicht aussagen“ 

(S. 185 f.). Windelband-Rickertsche Gedankengänge finden sich auch bei J. Conx. Die 

für die R. grundlegende Methode ist die der „teleologischen Ergänzung“. Das Recht der 

Religion beweisen, heißt zeigen, daß die zur Welt gehörenden Wertgebiete „eine über 

die Welt hinausweisende Ergänzung fördern“ (Religion u. Kulturwerte, Phil. Vortr. d. 

Kant-Gesellseh., Nr. 6, S. 5). — Verwandte Züge mit dem werttheoretischen Kritizismus 

zeigt auch der Theologe K. Dunkuans, System. Theologie, Bd. I,R., 1917; Der christliche 

Glaube, 1918. zu . . a 

Anschauungen des badischen Neukantianismus, verbindet mit der irrationalistischen 

Lebensphilosophie H. Bercsons G. SIMMEL. Er wertet das religiöse Leben selbst 

als metaphysische Tatsache. Religion ist ein „inneres Verhalten der Seele“ (Das Pro- 

blem der relig. Lage, im Sammelband: Weltanschauung usw., 1911, 8. 331). Die religiöse
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Natur hat nicht nur eine Religion, als einen Besitz oder ein Können, sondern ‚ihr Sein 
ist ein religiöses“. Die religiöse Seele „fühlt und gestaltet das Leben von vornherein, 
anders als eine irreligiöse‘“. „Sozusagen erst nachträglich — wenn auch nicht in der zeit- 
lichen Bedeutung des Wortes — geht dies religiöse Grundsein in Bedürfnis und Erfüllung 
auseinander‘ und erst „mit dieser ‚Zerlegung stellt sieh der Religiosität, als der Natur-. 
beschaffenheit des religiösen Menschen, die Objektivität des religiösen „Gegenstandes 
gegenüber‘ ($. 332). Der so entstandene „Glaubensinhalt“ ist „nicht immer und nicht 
nur“ eine Projektion seiner „psychologischen Emotionen“ des Religiösen, sondern „er 

_ projiziert damit auch dasjenige, was in ihm selbst metaphysisch ist, in ihm selbst jenseits. 
aller empirischen Einzelheit liegt‘‘ (S. 334). Doch „garantiert die subjektive Religiosität 
nicht etwa das Vorhandensein eines metaphysischen Seins oder Wertes außerhalb ihrer, 
sondern sie ist selbst und unmittelbar ein solcher; sie, als eine Wirklichkeit, bedeutet schon 
all das Überweltliche, all die Tiefe, Absolutheit und Weite, die an den religiösen Gegen- 

ständen verloren scheint“ (S. 335). Daher geht auch das religiöse Sein, der „religiöse 
Wert der Seele‘ in und mit seinen Gestalten nie völlig unter. Das „religiöse Sein‘ ist kein 
„bildhaftes Ein-für-alle-mal“, sondern es ist „eine Form des ganzen, lebendigen Lebens 
selbst“, Es ist daher die Zukunftsaufgabe der Religion, daß sie sich „aus ihrer Substantiali- 
tät, aus ihrer Bindung an transzendente Inhalte“ immer wieder „zu einer Funktion, zu 
einer inneren Form des Lebens selbst und aller seiner Inhalte zurück- oder emporbilde“. 
Die Frage ist, ob „der religiöse Mensch‘ das religiöse „Leben“ als solches als „einen so 
metaphysischen Wert selbst empfinden kann, daß er ihn, wie durch eine Achsendrehung, 
an die Stelle der transzendenten Religionsinhalte rücken kann“ (S. 337). . Vgl. weiter: Die 
Religion, 1906; Philos. Kultur, 1911; ferner W. Kxevets, Simmels Religionstheorie, 1920. 

Von RırscuL u. WINDELBAND ging aus E. Troertscır. Er definiert R. im weitesten 
Sinne „als die Anwendung einer allgemeinen philosophischen Theorie auf das Verständnis 
und die Beurteilung der Religion“ (Ges. Schriften, IL, S. 368). Das Neue seiner Lehren 
ist, daß er neben oder richtiger über dem logischen, ethischen und ästhetischen auch ein 
religiöses Apriori als konstituierenden Faktor der Religion annimmt. Freilich bedarf 
die Religionswissenschaft auch notwendig einer „psychologischen“ Analyse des religiösen 
Bewußtseins. Nur eine’auf Religionspsychologie aufgebaute Untersuchung vermag ja den 
religiösen Kerngehalt aus allen Religionen zu ermitteln. Dieser ist nach TRoELTScH „der 
Glaube an eine unter bestimmten Bedingungen zu erlebende Präsenz des Göttlichen, wobei 
der Gedanke des Göttlichen überall schon vorausgesetzt ist, und die davon bewirkte eigen- 
tümliche religiöse Gefühls- und Willensbestimmtheit“ (Zur rel. Lage, R. und Ethik, in: 
Ges. Schriften, II, 1913, S. 493). Jedoch muß die Religionswissenschaft von dieser psycho- 
logischen Tatbestandsdeskription fortschreiten zur Prüfung des Erkenntniswertes und 
Wahrheitsgehaltes der Religion. Die „rein psychologische. Untersuchung“ ist „genötigt, 
‚von der unbegrenzten Fülle und der absoluten Irrationalität des Mannigfaltigen, des 
Durcheinanders von Schein und ‘Wahrheit, auf ein rationales Kriterium zurückzugehen, 
das nur in dem rationalen Apriori der Vernunft und in der organischen Stellung dieses 
Apriori in der Bewußtseinsökonomie überhaupt gefunden werden kann“, Nur von diesem 
Rationalismus aus läßt sich die Wahrheitsgeltung der Religion begründen (Psych. u. 
Erkenntnistheorie in d. Religionswissenschaft, 1905, S. 50). Die religiöse Erlebniswelt, 
das Religion-Haben selbst fließt ja aus diesem „‚Apriori der Vernunft“, Troerrsci definiert 
dieses als „ein in der Religion waltendes und sie produzierendes Vernunftgesetz“, als „das autonome Gesetz der absoluten Substanzbeziehung“, d. i. als schöpferisch wirksame Ver- 
nunftanlage, die uns bestimmt, alles Wirkliche auf eine absolute Substanz zu beziehen. 
Das Vorhandensein dieses Apriori ergibt sich u. a, aus dem „immanenten Notwendiekeits- 
und Verpflichtungsgefühl, das der Religion zukommt“, und ferner daraus, daß das Bewußt- 

"sein „seinen Zusammenschluß und seine Beziehung auf eine objektive Weltvernunft erst 
durch sie empfängt“, Es gilt daher: Erst in der „Zusammenfassung“. der „psyehologi- 
schen Anschauung von der wirklichen Beschaffenheit der religiösen Zuständlichkeiten“. 

\
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und der „erkenntnistheoretischen Einsicht“ in ihren Vernunftgehalt, erst „in der Ver-- 
einigung des Bewußtseins um eine notwendige Idee mit der Verlebendigung dieser Idee 
in bestimmten, sie erregenden Erlebnissen und Vorstellungen, liegt der eigentliche Kern 
und Höhepunkt des Problems“. Denn in dieser Zusammenfassung entsteht das Grund- 
phänomen der Religion, die Empfindung der Gegenwart des Göttlichen in konkreten : 
endlichen Ereignissen und Wirklichkeiten‘“ (Psych. u. Erk., S. 51f.). ‘Dieses Zusammen- 
treffen und Zusammensein des Apriorisch-Rationalen-Allgemeinen mit dem Tatsächlich- 

- Irrationalen-Einmaligen, dies „Höchste und Letzte“ vermag freilich keine Theorie mehr 
zu erklären. „Woher aber dasjenige kommt, das uns in der Einheit der notwendigen Idee 
eines Göttlichen und einer tatsächlichen Wirkung und Offenbarung entgegentritt“, „dies 
bleibt im letzten Grunde das Geheimnis der Religion“ (5.52). Später versuchte TRoeLtson es 
als eine Art Selbstteilung im Absoluten zu deuten. Es sei „eine Trennung im göttlichen 
Lebensprozeß vorauszusetzen, der sich in das naturgegebene und naturbestimmte Seelen- 
leben einerseits und in die aus ihm heraus sich erfassende und die Persönlichkeitswelt erst 
erbauende Vernunftwelt eines geschichtlichen Kampfes und Werdens zerlegte‘ (Ges. 
Schriften, Bd. II, S. 764). Die Frage, ob eine wissenschaftlich begründbare Entscheidung für 
eine der historischen Religionen möglich sei, beantwortet TRoeLTscn.so: Eine Überzeugung, 
z. B. vom Christentum, als höchster Religion bleibt trotz aller Begründungsmöglichkeit. 

„im letzten Grunde ein Bekenntnis‘, 
Von Troeırschs Begriff des religiösen Apriori ist beeinflußt K. Stange. „Zur Ent- 

stehung des religiösen Problems kann es erst dann kommen, wenn das Erkennen, welches 
uns im Zusammenhang der sinnlichen Erfahrung zu Gebote steht, seine Grenze erreicht. 
hat.“ Die Lösung des Problems der Religion ist nun darin zu suchen, daß der „Begriff der - 

Erfahrung“ „nicht bloß theoretischen Charakter trägt. Es gibt Momente in unserem 

Bewußtsein, die nicht mehr unter den Begriff der Erfahrung fallen.“ „Als Subjekt der 

Religion kommt der Mensch nicht lediglich nach seinem Erkennen, sondern nach der Ein- 

heit seines Erkennens und Wollens in Betracht“ (Begriff der „praktischen Erfahrung‘). In 

diesem Sinne ist alles ‚Erkennen der Wirklichkeit“ „zugleich ein Erlebnis der Wirklichkeit“. 

Nicht eine einzelne Funktion des menschlichen Bewußtseins, sondern das menschliche: 

Bewußtsein als Ganzes, der „ganze Mensch“ ist „Subjekt der Religion“ (Die Religion als. 

Erfahrung, 1919, S. 49 ff.). Troeltschs Einfluß verrät auch E. ScıaeDer, Religion und Ver- 

“nunit, 1917. Kritik an Troeltsch übt, trotz vielfacher Zustimmung, R. JELKE. Das religiöse 

Apriori und die Aufgaben der R., 1917 (Vorwurf der Vermengung von Wesens- und Wahr- 

heitsfragen); vgl. ferner: Das Problem der Realität u. der christliche Glaube, 1916; R., 1927. . 

Gegner der erkenntnistheoretischen Begründung der Religion ist G. HEINZELMANN, Die er- 

kenntnistheoretische Begründung der Religion, 1915. Ablehnend stellt’sich zu-Troeltsch. 

auch R. Könter, Der Begriff apriori in der modernen R., 1920 (Hauptaufgabe kann nur 

sein, „das religiöse Leben in seiner’Eigenart näch psychologischen Methoden zu be- 

schreiben; denn nur insoweit eine Anwendung des Erkenntnisvermögens in Frage kommt, . 

kann man versuchen, apriorische Faktoren zu entdecken“). — — Vom deutschen Idealismus. 

empfing starke Anregung R. Eucken. Der Begriff der Religion umfaßt zweierlei: die- 

Tatsache einer überweltlichen, ibersubjektiven, höheren Geisteswelt und deren kraftvolle- 

Einwirkung auf unsere Welt. Doch kann die Religionsbegründung nieht in leerer logisch- 

deduktiver Weise erfolgen. Aufgabe der R. kann nur sein, die Selbständigkeit und das 

Recht der Religion’mit den Mitteln des Denkens zu vertreten. Das erste Problem der‘ 

Religionswissenschaft ist die Frage nach der Tatsächlichkeit jenes absoluten geistigen -. 

Lebens. Die Antwort dieser Frage liegt im Hinweis auf die „axiomatische Gewißheit‘“ dieses 

„Nous“, d.h. auf die Überzeugung, „daß die Entwicklung der Menschheit bei allem, was 

sie der Natur verdankt, und worin sie von ihr abhängig bleibt, den Kreis der Natur durch- 

bricht und eine neue Welt eröffnet“. Kann nun auch diese axiomatische Überzeugung von 

der Existenz jenes neuen, geistigen Seinsreiches nicht eigentlich bewiesen werden, so ist es 

doch möglich, sie auf Grund empirischer, d. i. im besonderen der Kulturtatsschen wissen-
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schaftlich zu stützen. Dies erfolgt mit Hilfe der „noologischen“ (s. d.) Methode. Ihre 
Hauptleistung ist es, zeigen zu können, daß ohne Annahme und Wirksamkeit eines höheren 
Geisteslebens die menschliche Wirklichkeit völlig sinnlos und bar aller Kultur wäre, Ist 
mit diesem Hinweis auf die Tatsache eines geistigen Sinngehaltes in Kultur und Geschichte 
die noologische Grundlegung der Religion vollzogen, so liegt in dem in jedem Einzelmenschen 
auftretenden Erlebnis der Zwiespalt zwischen Natur und Geist, im besonderen zwischen 
Sein und Sollen, in der so erwachenden Sehnsucht des Menschen nach jenem höheren 
Geistigen und endlich in seinem Streben, diesem überweltlichen Nous im persönlichen 
und kulturellen Leben immer mehr zum Durchbruch zu verhelfen, der psychologische 
Tatbestand, von dem aus Gehalt und die Berechtigung der Religion sichtbar wird. Mithin 
beruht die Religion „auf der Gegenwart des göttlichen Lebens im Menschen, sie entwickelt 
sich in Ergreifung dieses Lebens als des eigenen Wesens, sie besteht also darin, daß der 
Mensch im innersten Grunde seines Wesens in das göttliche Leben gehoben und damit 
selbst einer Göttlichkeit teilhaftig wird‘ (Der Wahrheitsgchalt der Religion >, 1912, S. 183). 
Die Religion hält „der nächsten unmittelbar vorhandenen Welt eine andere Art des Seins, 
eine neue überlegene Ordnung der Dinge“ entgegen, sie vollzieht „eine Zerlegung der 
Wirklichkeit in verschiedene Reiche und Stufen“ (8. 155 ff). Und da aufgezeigt ist, daß 
allein aus dieser „Gegenwart göttlicher Kraft“ „dureh das Ganze des menschlichen Leben, 
hindurch eine Entfaltung selbständiger und echter Geistigkeit erfolgt‘, so „‚ist zu behaupten, 
daß es nirgends im Bereiche des Menschen ein echtes Geistesleben gibt ohne ein Element 
der Religion, freilich einer für das Bewußtsein des Menschen oft verborgenen Religion. 
Diese Art der. Religion mag daher die universale heißen‘ (Können wir noch Christen sein? 
1911, S. 121). Diese bildet mithin „das Innerste und Eigenartigste unseres Wesens“, 
(Hauptprobleme der R. +, 1912, S. 16{f.). Im Streben nach größerer „reiner Innerlich- 
keit“, nach wärmerer „persönlicher“ Beziehung zum absoluten Geistesleben — denn die 
geistige Arbeitsverbundenheit gestattet nur von der „Gottheit und nicht von „Gott“ 
zu reden (Der Wahrheitsgeh., S. 148) — bildet sich nur der spezifisch religiöse Lebens- 
typus mit eigenen Forderungen und Leistungen aus: die „universale“ Religion wird zur 
„charakteristischen“. Doch muß im Bewußtsein“ bleiben, daß „der Begriff des Persön- 
lichen“ auch für diese „nur ein Symbol und Zeichen für etwas allen Begriffen und Werten 
Überlegenes“ sein kann.(Können wir noch Christen sein? $S. 128 f.). Deshalb ist auch der 
den einzelnen „charakteristischen“ Religionen eigentümliche Gedankengehalt, der sich in 
den zeitgeschichtlichen Formen der „Dogmen“ darstellt, des Näheren nicht mehr Gegen- 
stand der „allgemeinen R.“ — Von Euckenx ging aus K. Kesserer. Euckens Verdienst 
liege in seinem großzügigen „Bestreben, die Religion in ihrem Zusammenhang mit der 

. ganzen Kulturwirklichkeit zu begreifen“ — und weiter darin, daß er „in grundlegender 
Apologetik das Recht: der idealistischen Weltanschauung und damit die Realität des reli- 
giösen Objektes erwiesen hat“. Doch ist, um „gewissen Einseitigkeiten, bzw. Engen“ 
Euckens zu entgehen, eine Verbindung seiner „noologischen“ Methode mit der „religions- 
psychologischen Methode“ G. Wobbermins zu erstreben (Das Problem d. Religion in der 
Gegenwartsphilosophie, 1917, S. 39 ff.). In der letzten Zeit ging Kesseler zur „phänomeno- 
logischen‘ Richtung (s. u.) über (R., 1926; vgl. ferner das Sammelreferat: „R.“ in: Jahr- 
bücher der Phil., III, 1927, S. 169 if). Euckens Ansichten steht ferner nahe P. EBEr- 
HARDT, Von der Möglichkeit u. Notwendigkeit der reinen Religion, 1911. Den Tendenzen 
Euckens nahe verwandt sind die Gedanken G. Crass’, Unters.en zur Phänomenologie u. 
Ontologie des menschl. Geistes, 1896; Die Realität der Gottesidee, 1904. An Fichte knüpft 
H. Schwarz seine R. an. Gott ist keine gegebene Größe, sie wird es erst in uns. Er ist weder identisch mit der Welt, noch ist er das Transzendente, sondern er wird im mensch- lichen Willen zugleich geboren (Das Ungegebene, Eine Religions- und Wertphilosophie, 
1921). Der ethische Idealismus bildet die Grundlage auch für A. Messers relieions- philosophische Ansichten (Weltanschauung und Erziehung, 1921). Vgl. auch E. Hırsch, Fichtes R., 1914. Von SchELLixe und Heer ist beeinflußt A. Dorxer. Mit ihnen
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betont er mit aller Entschiedenheit die Notwendigkeit der Metaphysik für die R. „Die 
R. hat die Beziehung des endlichen Geistes zu dem absoluten Wesen darzustellen und 
mündet zuletzt selbst wieder in die Metaphysik des Absoluten ein, das sie voraus- 
setzt“ (Gr. d. R., S. 53). Die Religion ist „die Beziehung des Ich zu einer dem Ich über- 
geordneten transzendenten Sphäre“ ($. 83). Sie ist subjektiv-objektiv (S. 132). Die Welt 
ist aus den in Gott vorhandenen Potenzen, die Gott in Gegensatz zueinander setzte, ent- 
standen. Gottes Wille wirkt und zeigt sich in der Welt als die einigende, ordnende Kraft 
(Beispiele: Die mechanische Ordnung, die organische Gestaltung usw.). Die oberste Ein- 
heit nun wird in der Religion erreicht. „Ihr Wesen würde hiernach in dem Bedürfnis be- 
stehen, den Einheitstrieb in Form des Bewußtseins der Abhängigkeit von einer die jewei- 

ligen Gegensätze ausgleichenden höheren Einheit zu befriedigen, welche über den Gegensatz 

von Ich und Außenwelt und die Gegensätze im Ich selbst hinausgeht‘ (Grundprobl. der 

R., 1903, S. 40). Die Erscheinungen der Gottheit sind „gesta Dei per hominem“ (S. 145). 

Das Ideal der Religion erfordert, „daß alle Bestimmtheiten in der Welt auf Gott zurück- 

geführt werden können, daß alle unsere Betätigungen als gottgewollte geschehen‘ (S.177). 

Der „Religion der Gottmenschheit“ ist „die Gottheit dem Menschen als belebender, alle 

Kräfte steigernder Geist immanent, ohne daß sie deshalb aufhörte, der alle einzelnen 

Seelen überragende absolute Geist zu sein, dem immer neue Ströme des Lebens ent- 

quellen‘ (S. 179). — Einen eigentümlich mystischen Charakter, wenn auch gelegentlich 

einen starken Einfluß Ritschl’s verratend, trägt die R. K. Henus. „Meine Existenz 

hat .., wie der Januskopf, ein doppeltes Gesicht. Das eine Gesicht ist der Raumzeitlichkeit 

zugewandt.‘ Dann ist sie das Glied einer unendlichen Reihe, der unendlichen Kausalkette, 

„ein verlorener Punkt, der ruhelos auf diesen unendlichen Wegen weiter wandelt“ Anderer- 

seits aber ist es der „Ewigkeit“ zugewandt. Sie ist ein Empfang aus einer Dimension, 

die jenseits der Erfahrungsform liegt. In diesem Empfang aus der Richtung der Ewigkeit 

liegt aber das „Wesen der Sache“. Jenes ergibt sich vom Standpunkte der „Reflexion“, 

die von der irrationalen Wirklichkeit abstrahiert, dieses vom Standpunkte des „Schick- 

sals“, daja von ihm aus alles als „Auswirkung“ eines überzeitlichen Schicksals, als „Präde- . 

stination“, „Gnade“, Einfluß des „Heiligen Geistes“ erscheint. „Die Entscheidung zwischen 

beiden Gesamtauffassungen muß über beiden Punkten stehen.“ „Die Entscheidung selbst 

.. weist auf einen Urgrund zurück, der noch jenseits des Gegensatzes der beiden Richtungen 

steht, aus denen wir Kategorien empfangen. ‚Hier stehen wir vor einer letzten Instanz, 

die wir nicht mehr erklären können“ (Glaubensgewißheit2, 1920, S. 1841f.: vgl. auch: Leit- 

faden der Dogmatik 2, 1916). — Gedankengängen Scherines folgt 0. Ewarn. „Der 

Augenblick der Einsenkung, des Zusichkommens, des erwachten Selbstbewußtseins ist 

der Augenblick, in dem der Mensch sich der Heiligkeit seines Wesens und seiner Existenz 

bewußt wird. Das erst ist der Augenblick der Wiedergeburt, der Geburt des religiösen 

Geistes in ihm‘ (Die Religion des Lebens, 1925, S. 55). Doch nicht nur die Versenkung ins 

Ich, sondern auch die ins „AN“ führt zum Göttlichen. Doch „wer Gott in der Natur 

sieht, darf ihn nicht in ihr aufgelöst denken, vielmehr muß Gott, je stärker und restloser 

er die Allnatur durehdringt und erfüllt, um so tiefer in sich selbst versenkt und einge- 

schlossen sein“ ($. 53f.). — An SCHOPENHAUER-HARTMANN orientiert ist A. DrEwS. 

Die Religion ist „das Selbstbewußtsein Gottes, das Bewußtsein, daß mein eigenes Selbst 

ein überindividuelles-absolutes Selbst ist und die Erlösung des beschränkten Ich durch 

die Hingabe an mein absolutes Wesen“ (Einf. in die Phil. 1921, S. 324). Ve], auch F. J. 

RINTELEN, Pessimistische R. der Gegenwart, 1924. - 

Auch Heseıs Denken hat die R. der Gegenwart in verschiedener Riehtung beeinflußt. 

So verwertet Gedanken Hegels 'P. BRUNSTÄDT, Die Idee der Religion. Prinzipien der R., 

1922; Reformation u. Idealism., 1925. Über B. Kern, GÖRLAND s. 0. Unter Hegels Ein- 

{luß steht auch ein Teil der englischen R. Nach Ep. Caıko ist das religiöse Prinzip ein 

schon in der einfachsten Erfahrungstatsache eingeschlossener notwendiger Faktor des 

Bewußtsein. Das Bewußtsein der Einheit ist überall, das Göttliche, Unendliche ist im
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Endlichen enthalten, es ist ein aktives Prinzip. Objektive (Mythus), subjektive, christliche’ 
Religion (Gott als transzendent-immanenter reiner Geist) sind Entwieklungsstufen (Evol. 
of Relig., 1893). Die Religion ist begründet in der „unity which binds together the self 
and the world‘ (p. 64). Sie ist „giving a kind of unity to life“ (p. 81). Gott ist „unity 
of the object and the subject“, Religion ist Bewußtsein dieser Einheit. Vgl. J. CaAırn, 
Introd. to the Philos. of Relig., 1880 (Religion = Hingabe an den unendlichen Willen). 
Eine spekulative R. im Anschluß an HEser hat G. GENTILE begründet: „Warte & la co-' 
scienza del soggetto, la religione la coszienza dell’ oggetto e 1a filosofia la eoscienza del 
soggetto e dell’ oggetto“.... „arte & in se contradittoria e ha bisogno di essere integrata 
nella religione: questa per se & contradittoria e ha bisogno di essere integrata nell’ arte:- 
integrazione che viene ad essere integrazione simultanea dell’ una e dell altra, nella filo- 
sofia““ (II modernismo, 1909, S. 232 £.). Ähnlich definiert der Neu-Hegelianer J. Warsox: 
„Religion is life in the spirit and the spirit specialises itself in all the agencies, which tend 
to uplift humanity“ (Interpretation of religious experience, II, S. 101). Vgl. Philosophical 
basis of religion. Für J. H. Brapıey ist der Begriff des „Absoluten“ der religionsphilo- 
sophische Zentralbegriff. Das Absolute hat uns als vollkommen, überpersönlich, allum- 
fassend zu gelten. Es ist jenseits der Disharmonie und Gegensätze, die es aber überbaut: 
„The absolute is the richer for every discord and for all diversity which it embraces; and 
it is our ignorance only in which consist the poverty of the object (Appearance and reality, 
1893, S. 204). Das religiöse Bewußtsein als solches gelangt notwendig zu Widersprüchen: 
es ist daher nur „appearance“, noch nicht reality (Ess. on truth and reality, S. 428), 

Nach J. S. MAckENXZIE führt die vollendete Religion zur Auffassung des realen Uni- 
versums als „Kosmos“, d. h. als „perfect beautiful whole.“ Dieser Gesichtspunkt — der 
die deutlichen Mängel der Welt keineswegs vernachlässigt — führt zur Auffassung der 
Welt als Produkt schöpferischer Phantasie („ereative imagination“). Jede wirkliche 
Schöpfung muß schöpferische Entwicklung („creative evolution“) bedeuten (Constructive 
philosophy, in: Cont. brit. philos., ed. by Muirhead, I, 1923, S. 246). Vgl. Elements of eon- 

. struetive philosophy, 1917; D. Fawcerr, The world as Imagination. — Carveru Reap, 
der auch den Entwicklungsgedanken religionsphilosophisch akzeptiert, erklärt, daß es eine 
Erkenntnis des „transcendent Being“ der Welt nicht geben könne. Es müssen verschiedene 

“ „aspects or factors of the Total Good‘ im Menschenleben anerkannt werden (Philos. of 
nature, ib., 8. 349). Nach W. R. Inge ist es nicht möglich, zwischen Philosophie und Re- 
ligion zu unterscheiden: „the goal of philosophy is the same as the goal of religion — perfect 
knowledge of the perfect‘ (Philosophy and religion, in: Contemporary british philosophy, 
ed. by Muirhead, 1923, S. 191). Für das „infinite whole“ gibt es weder Entwicklung noch 
Fortschritt (S. 200). Die Existenz Gottes ergibt sich aus der Natur der Wertung, „as 
soon as we rise above merely individual or historical relativity‘‘ (S. 203). Vgl. Faith and 
Knowledge, 1904; Personal idealism and mystieism, 1907. 

Eine Reihe von Denkern spricht der Religion jeden eigentlichen Erkenntnisgehalt ab. 
Sie charakterisieren sie als Produkt der dichterischen Phantasie, als Fiktion usw., er-' kennen ihr jedoch eine praktische oder ästhetische Berechtigung zu. So schon früher 
F. A. Lange: Die Religion ist, ähnlich wie die Kunst, ausschließlich ein Produkt der dichterischen Phantasie. Daher sind Glaube und Wissen völlig heterogene Dinge. Jeder Versuch, Religion, „diese freie Tat des Geistes“, in die „Truggestalt einer beweisenden 
Wissenschaft zu pressen“, führt immer wieder zu einer „materialistischen‘‘ Reaktion. Enthält nun auch die Religion nur Mythen und Dichtungen, so ist sie deshalb doch nicht völlig wertlos. Denn „Eins ist sicher: daß der Mensch einer Ergänzung der Wirkliehkeit durch eine von ihm selbst geschaffene Idealwelt bedarf und daß die höchsten und edelsten Funktionen seines Geistes in solchen Schöpfungen zusammenwirken“ (Gesch. d. Mate- rialism.?, [Ausg. Cohen] II, S. 545). Den Menschen Ideale zu bieten, die ihn sittlich erheben und ästhetisch befriedigen, darin liegt der Sinn und die Berechtigung von Meta- 
physik und Religion. Ähnlich A. SCHWEIZER, Die Zukunft der Religion, 1873, Fiktio nen
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(s. d.) sind die religiösen Inhalte nach Varnınger. „Trotzdem zuletzt mir meine theo- 
retische Vernunft verbietet, eine moralische Weltordnung anzunehmen, .. so handle 
ich doch so, als ob es eine solche moralische -Weltordnung geben würde, da mir meine 
praktische Vernunft gebietet, das Gute unbedingt zu tun.“ „Sittlich handeln heißt .., 
entgegen den empirischen Bedingungen so handeln, als ob das Gute einen unbedingten Wert 
hätte, als ob es „die Macht hätte, in eine überempirische Welt hineinzureichen, in der 
ein oberster \Weltherrscher für die Harmonie des Guten und des Bösen sorgte.“ Mithin 
schließt „jedes sittliche Handeln... also eben damit die Fiktion von Gott und Unsterb- 

lichkeit in sich ein — dies ist der Sinn des praktischen Vernunftglaubens an Gott und 
Unsterblichkeit‘‘ (Die Phil. des Als Ob ®, 1920, S. 684 if.). \ 

In der Nützlichkeit bzw. Unentbehrlichkeit für das Leben sehen das Wahrheitskriterium 
der Religion die Pragmatisten (s. Pragmatismus). Pragmatistisch wird die Religion von, 
BroxpeL (Philos. de l’action) aufgefaßt, ferner von F. C. S. ScmiLLer; nach ihm wirkt das 
Göttliche in uns, durch unsere Wünsche und Strebungen als Realität gesetzt (Stud.inHuman., 
5.3381f.). Nach Jaxes ist die Religion wahr, weil sie förderlich ist (Pragmat., S.192). Eine 
persönliche Religion ist „a man’s total reaction upon life“. Als innere Erfahrung aller 
Art (auch pathologisch bedingter) offenbart sich das Göttliche im Menschen (The Variet. 

of Relig. Exper.s, 1903). Die Religion enthält die Idee eines „spiritual universe“, mit dem 

das Ich dureh seinen unterbewußten Teil (‚„subconseious self“) in wirksamer Verbindung 

steht (S. 485 ff., 508 ff.). Es gehört zur Religion „a sense that there is something wrong 

about us as we naturally stand‘ und, als Lösung der „uneasiness“, „a sense that we 

are saved from the wrongress by making proper connection with the higher powers“ 

(ib.; vgl. aueh die deutsche Übersetz. von Woszerum). Die Religion setzt uns zur per- 

sönlichen Wirklichkeit in Beziehung, welche die abstrakte \Vissenschaft nur symbolisch 

erfaßt (p. 490 ff.); sie bringt Sicherheit, Frieden, Liebe (p. 486). M. Bronpe (ein Geistes- 

verwandter Bergsons) leitet den religionsphilosophischen Grundgedanken aus dem Prinzip 

des Handelns her: „Agir, c’est en quelque fagon se confier & l’univers“. „Agir est la 

fonction du tout“ (L’action, 1893, S. 280). Man gelangt zu einer „inevitable transcendance 

de P’action humaine“ ($. 339f.). Vom Standpunkt einer aktivistischen R. rechtfertigt 

sich sogar das buchstäblich verstandene Dogma (S. 405 ff.). Ähnlich lehrt der P. LABEr- 

THONIERE: „L’affirmation de Dieu, comme Vaffirmation de nous-mömes, est action vi- 

vante‘‘ (Essais de philos. religieuse, 1903, S. 76). Gott ist „un maximum de vie“ . ... 

„Nous y partieipons par notre action et par notre Etre meme“ (Le r&alisme chrötien et 

Vid6alisme grec, 1904, S. 73f.). Auch En. Le Roy vertritt auf dem religionsphilosophischen 

Gebiete den „primat de l’action“.. Die religiösen Dogmen müssen auf ihren aktivistischen 

Gehalt zurückgeführt werden: Jeder Glaubenssatz ist nur „la formule d’une rögle de la 

conduite pratique“. Gott ist Persönlichkeit soll nur besagen: „Comportez-vous dans 

vos relations avec Dieu comme dans vos relations avec une personne humaine“ (Dogme et 

critique, 1907; Le probl. de Dieu, in: Rev. de Met. et de Morale, 1907, u.a.) (Dieser Stand- 

punkt wurde für das christliche Dogma von einem Syllabus Papst Pius’ X. verurteilt). 

— Etwas anders stellt sich der Pragmatist J. Dewsy zum religionsphilosophischen 

Problem: ....„morals and religion have a direct revelatory worth“. „We must conceive 

the world in terms which make it possible for devotion, piety, love, beauty and mystery 

to be as real as anything.“ Aber (im Gegensatz zu den französischen Aktivisten!) meint 

Dewey: „whether the loved and devotional objects have all the qualities which the lover 

and the devout worshipper attribute to them is a matter to be settled by evidence 

and evidence is always extrinsic“ (Experience and nature, 1926, 8.18). Anden Pragmatis- 

mus erinnernde Gedankengänge finden sich in der R. A. Arıorras. Er wendet sich gegen 

den ein für allemal fertigen Gott und betont den Arbeits- und Kampfcharakter des religiösen 

Erlebens: „Dio non & una realtä compiuta fuori dell’ opera nostra, sua & il limite a cui tende 

il progressivo armonizzarsi delle attivitä spirituali (La guerra eterna?, 1919, S. 214). „Dai 

nostri sforzi la realtä.attende la sua perfezione (8. 218). „L’unitä del mondo ... & l’unitä
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d’un processo inesaurabile, in cui rimane sempre la possibilita di nuove creazioni al nostro 
sforzo operoso“ (Il probl. di Dio e il nuovo pluralismo, 1924, S. 101). Die Religion läßt sich 
zwar nicht theoretisch, aber praktisch verifizieren („verificazione sperimentale“). Der 
Wahrheitswert der religiösen Erlebnisse entspricht dem „grado di concreta armonia che 
esse riescono a realizzare dei nostri spiriti e del mondo (S. 185). Insofern läßt sich sagen: 
„del valore d’ogni fede & l’esperimento storieo che deeide“ (S. 187). Eine neue Religion, 
die das Christentum ersetzen will, wird „una forma superiore di conereta unitä delle anime 
e del mondo“ nachweisen müssen. 

Eine Reihe von Forschern der Gegenwart betreibt R. in der Weise, daß sie, ausgehend 
von den empirisch-auffindbaren religiösen Tatsachen nach Art der geisteswissenschaft- 
liehen Psychologie den Sinngehalt der Religion zu ermitteln suchen. Als Vorläufer dieser 
Riehtung kann W. Dirriey angesehen werden. Er spricht von einer „religiösen Weltan- 
schauung“, die sich hinsichtlich ihrer Bildungsgesetze, ihrer Struktur und ihrem Typus 
deutlich abhebt von der künstlerischen und metaphysischen (Die Typen der Weltanschauung, 
in: Weltanschauung, 1911, 8.17). Die „Grundkategorie des elementaren religiösen Lebens“ 

ist die „Wirkungskraft des Unsichtbaren“. Dieses gibt den „Dingen und Menschen“ ihre 
„religiöse Bedeutung“. Die religiöse Weltanschauung vermag wohl die vorbereitende 
Stufe zur metäphysischen zu sein, doch kann sie nie restlos in dieser aufgehen. Dies ver- 
hindern ihre „Bildungsgesetze“ und ihre „Struktur“, d. i. der „einseitige Gesichtspunkt 
der religiösen Lebensverfassung und Weltanschauung“. (Vgl. auch die: Einl. in die Geistes- 
wissensch., I, S. 170 £.; hier meint er: das religiöse Leben ist der „dauernde Untergrund 
der intellektuellen Entwicklung‘.) — In seinen „Lebensformen“ betrachtet E. SpRAXGER 
den „religiösen Menschen“ als einen der „idealen Grundtypen der Individualität“. 
„Der Kern der Religiosität muß .. in dem Suchen nach dem höchsten Wert des Daseins ge- 
sehen werden‘ (Lebensformen , 1924, S. 213). „Religiosität“ ist ein „dunkelgefühls- 
mäßiger oder vom Denken durchleuchteter Zustand, worin das Einzelerlebnis in positive 
oder negative Beziehung zum Gesamtwert des individuellen Lebens gesetzt wird.“ „Die 
gegenständlichen Zusammenhänge, an denen diese tiefsten Werterfahrungen gemacht werder, 
bezeichnen wir als religiöse Gegenstände. Den Inbegriff objektiv-geistiger Gebilde, 
in denen sich diese Wertbeziehungen ausdrücken, also Dogmen und Kultformen, nennen 
wir Religion“ (S. 211). Der „religiöse Mensch“ ist nach ihm „derjenige, dessen ganze 
Geistesstruktur dauernd auf die Erzeugung des höchsten, restlos befriedigenden Wert- 
erlebnisses gerichtet ist“ ($..214). Aus der oben gegebenen „‚\Vesensbestimmung der Re- 
ligiosität folgt, daß es drei Haupterscheinungsformen des religiösen Typus gibt“, nämlich 
je nachdem, ob die „Lebenswerte“‘ zum „Totalwert des Lebens“ in eine „positive‘' Be- 
ziehung (Typus des „immanenten Mystikers“; z. B. G. BRUNO, SHAFTESBURY) oder in eine 
„negative“ (Typus des „transzendenten Mystikers“: z. B. die Mystik des Neuplatonismus) 
oder — was das häufigste ist — in eine teils positive teils negative Beziehung (die gebrochene 
[dualistische] religiöse Natur) gesetzt werden. Eine kritische Bewertung dieser Typen 
ist,nur vom „ethischen“ Standpunkte aus möglich (ib.). —. Der Strukturpsychologie be- 
dient sich auch H. Scuozz in seiner R. Die R. hat auszugehen vom Tatbestand der empi- 
rischen Religion (gegen allen konstruktiven Kantianismus!) u. zw. von der „erlebbaren“ 
(„ponderablen“) d. h. der noch praktisch bedeutsamen R. Denn „die Philosophie, als Durchdenkung der geistigen Werte, hat die Erscheinungen des menschlichen Geistes- lebens lediglich in dem Umfange zu analysieren, in welchem sie, ohne Verlust ihrer Eigenart, 
konstitutive, also aufbauende Elemente unserer eigenen Existenz werden können“, während alles Abgestorbene, „Imponderable“ der ‘„Psychologie und Kulturgeschichte“ anheim- fällt (R.2, 1922, S. 7). R. ist daher „der Versuch einer konsequenten philosophischen Durchdenkung der wirklichen Religion von ponderablem Gehalt“ (S. 23). JedeReligion 
erhebt nun den Anspruch, „ein über alle menschliche Willkür erhabener, auf ‚Offenbarung’ beruhender Konnex mit dem Göttlichen zu sein“, Dieses „Selbstbewußtsein der Religion“ kann aber ihren Grund nur in einer „religiösen Erfahrung“ haben, die Scholz definiert 

\
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als „ein durch eigentümliche Durchbrechungen des Weltbewußtseins veranlaßtes Erfüllt- 
sein von der Präsenz des Göttlichen“ (S. 108). Und Religion „im elementaren Vollsinne 
des Wortes ist die auf ‚unirdischen‘ Eindrücken, d. h. auf objektiven Erlebnissen von sin- 
gulärem, stets irgendwie herzerhebendem Charakter aufruhende positive oder negative 
Bestimmtheit des Lebensgefühls durch das Gottesbewußtsein‘ ($S. 109). Die drei Grund- 
formen der religiösen Erfahrung (‚Lebensformen der ponderablen Religion‘), die ihrerseits 
durch die Verschiedenheit der Menschen hinsichtlich „Temperament und Charakter“ 
bedingt sind (S. 174 f.), liegen vor im Pantheismus, der Mystik und dem Christentum. 
Ein „ebjektives Prinzip, das eine Rangordnung dieser drei Religionen ermöglichte‘, gibt 
es nicht (S. 209). Die „Wahrheit“ der Religion „besteht in der Wahrheit des religiösen 
Existentialurteils und der Urteile über die charakteristischen Konstanten des religiösen 
Gottesbewußtseins“ (S. 232). Daß in der religiösen Erfahrung nicht nur eine subjektive 
Werterhebung des Menschen stattfindet, sondern echte Erfahrung einer ihm gegenüber- 
stehenden göttlichen Wirklichkeit, ist nicht zwingend erweisbar. Dies erfordert im letzten 
ein „philosophisches Bekenntnis“. Hingegenistes möglich, dienotwendigenundhinreichenden 
Bedingungen und Gründe, die dies philosophische Bekenntnis stützen und den Gottes- 

glauben vor den „Ansprüchen eines charaktervollen Denkens rechtfertigen“, aufzuzeigen 

(S. 304 1f., 312 ff.). — Die seelischen Grundlagen, die in der Religion wirksam sind, zu 

ermitteln, ist das Hauptstreben G. Runtes. Religion ist ihm „Dasein (und Scsein) der 

Seele“ (Psych. d. Religion: in Kafkas Handwörterb. der vgl. Psych., Bd. II, S. 131). 

Ähnlich verfährt K. OESTERREICH. Alle Religion besteht nach ihm in Gemüts- und Willens- 
beziehungen des Menschen zu übermenschlichen Wesenheiten, welche Gegenstand per- 

sönlicher Erfahrung sein können. Das eigentliche Wesen der Religion liegt in spezifischen, 

sich außerhalb der Religion nirgends mehr findenden Erhebungszuständen, in denen der 

Mensch „Werte besonderer Ranghöhe“ erlebt. Die Erlebnisse sind eine volle Recht- 

fertigung der Religion, auch wo der intellektuelle Glaube irrig ist (Die religiöse Erfahrung 

als philosophisches Problem, 1915). Weiteres über Runze und Oesterreich s. u. Religions- 

psychologie. Vgl. auch M. JAEGER, Religion. Eine religionsphil. Studie auf psych. Grundl., 

1922 („Religion ist die glaubensmäßige Verankerung der Ichbewußtwerdung und der 

Vertrauenswerdung im Göttlichen und der Gemeinschaft mit diesem“; S. 121). 

Auf SCHLEIERMACHER greift vor allem der stark irrationalistisch und psychologisch 

eingestellte W. WOBBERMIN zurück. Gegenstand der R., d. i. im weitesten Sinne „des 

Philosophierens über die Religion“, ist „der Inbegriff aller derjenigen Phänomene, die 

rechtmäßig als Religion oder als religiös zu bezeichnen sind“ (R., in: Quellenhandbücher 

d. Phil., hg. v. Liebert, Bd. V, S. 8). Ihre Fundamentalfrage lautet, „was denn an den in 

der Geschichte so genannten religiösen Phänomenen wirkliche und eigentliche Religion 

ist, was an ihnen und in ihnen das spezifisch Religiöse ist“ ($. 8). Wie aber diese Frage 

„anzugreifen und zu behandeln“ ist, dies muß das „methodologische Grundproblem der R.“ 

bilden (ib.). In der Fundamentalfrage liegen zugleich die „zwei Hauptaufgaben” beschlossen: 

„Die Frage nach dem Wesen und die Frage nach der Wahrheit der Religion“. Von dem 

Verhältnis beider gilt: Die Wesensbestimmung muß, wenn sie auch „das Wahrheitsinteresse 

des religiösen Bewußtseins nieht unbeachtet lassen darf, so doch grundsätzlich ohne jede 

Rücksicht auf die rationale Wahrheitsfrage erfolgen‘, während umgekehrt „die Behandlung 

der rational gefaßten Wahrheitsfrage grundsätzlich auf der Basis und also im Licht der 

Wahrheitsfrage- vorzunehmen ist“ (S. 9 f.). Im oben gestellten religionsphilosophischen 

Grundproblem steckt nun aber „wesensmäßig‘ „der Zirkel zwischen den empirisch-ge- 

schichtlich als religiös bezeichneten Phänomenen und der eigenen religiösen Erfahrung, 

dem religiösen Erleben“ ($. 10f.). Dieser Zirkel kann nicht vermieden, er muß daher „metho- 

disch fruchtbar‘ gemacht werden. Dies ist nur möglich „nach Maßgabe der Strukturver- 

hältnisse des religiösen Bewußtseins“, d.i. der Untersuchung seiner „psychologischen 

und „logischen“ Struktur. Hinsichtlich jener gilt es, die Tat Schleiermachers zu be- 

reichern und zu vertiefen. Die Analyse führt zu folgenden Schichten: „Die Grundschicht
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.des religiösen Erlebnisses, dann die Schicht der religiösen Überzeugung, weiter diejenige 
“des gedankenmäßigen Ausdrucks und schließlich die Doppelschicht der Einzelvorstel- 

lungen primärer und sckundärer Art.“ „Der gedankenmäßige Ausdruck“ hat „hier keine 
selbständige Bedeutung. Er ist wesensmäßig lediglich Mittel] zum Zweck.“ Indes in der 
praktisch-konkreten Durchführung kann diese Tendenz verfälscht werden. Der gedanken- 
mäßige Ausdruck kann andere Interessen z. B. „rationaler oder ästhetischer Art“ herein- 
bringen, ja er kann sogar (auf der letzten Stufe) zu einer „‚ Vorstellungsbildung‘ führen, 
die sich in den „gedankenmäßigen Ausdruck der religiösen Überzeugung einmischt“, 
ohne doch ihre Berechtigung und „Bedeutung“ direkt „vom religiösen Erlebnis her zu 
erhalten ($. 12f.). Hinsichtlich der „logischen“ Struktur des religiösen Bewußtsein ist 
es von entscheidender Wichtigkeit, daß dieses „durch das Wahrheitsinteresse be- 
herrscht wird. Denn die religiöse Überzeugung will Wahrheit bieten.“ Die hiermit not- 
wendigerweise zu leistende „methodische Verwertung des Wahrheitsinteresses 
ist aber nicht gleichbedeutend mit rationaler Wahrheitsbegründung“, mit irgendeiner „ab- 
schließenden wissenschaftlich-philosophischen Stellungnahme zur Wahrheitsfrage“. Das 
allein verwertbare „Arbeitsmittel“ muß die „produktive Einfühlung“ sein. „Aus 
den in der Geschichte vorliegenden als religiös bezeichneten Vorstellungen oder sonstigen 
Ausdrucksformen muß mittelst produktiver Einfühlung „unter Ausscheidung der fremd- 
artigen Faktoren“ „der spezifisch religiöse Kerngehalt erhoben werden, der als reiner 
gedankenmäßiger Ausdruck derjenigen Überzeugung gelten kann, die durch das religiöse 
Grunderlebnis bedingt ist.“ „Zu dem Zwecke muß immer von neuem eine wechselseitige 
Klärung der geschichtlichen Ausdrucksformen des religiösen Lebens und der eigenen 
religiösen Erfahrung vollzogen werden.‘ Dies verlangt: „von der eigenen religiösen Er- 
fahrung aus fremdes religiöses Seelenleben verstehen zu lernen, so den Blick für die Eigen- 
tümlichkeiten des spezifisch Religiösen zu schärfen, dann mit geschärftem Verständnis 
zur Beobachtung des eigenen religiösen Bewußtseins zurückzukehren“ und diesen Prozeß 
so „immer intensiver und innerlicher zu gestalten‘ ($. 14f.). Ob diesem „religions-psycho- 
logischen Zirkel“ (religionspsyehologisch insofern, als er in erster Linie an der psycholo- 
‚gischen Struktur des relig. Bewußtseins normiert ist) heißt auch die Methode die „Teligions- 
psychologische‘ (S. 15), die aber nicht identifiziert werden darf mit den sonstigen Methoden 

. der empirischen Psychologie, da ihre Behandlung „die religiöse Erfahrung in ihrer spe- 
züisch religiösen Eigenart und d. h. mit ihrem spezifisch-religiösen Wahrheitsanspruch 
zur Voraussetzung und Bedingung zu haben beansprucht“ (ib.). In der „‚Wahrheitsfrage“, 
der, wie gesagt, die Beantwortung der Wesensfrage vorauszugehen hat, gilt es, Sich einer- 
seits vor „Dogmatismus und Scholastik“, andererseits aber auch sich vor jeglicher „in- 
tellektualistischer Rationalisierung‘ zu hüten. ‘,Denn die’ Religion rationalisieren, heißt 
die Religion vergewaltigen“, ja letztlich sie „als Religion aufheben“ (S. 16). Mittelst dieser 
Methodik gelangt Wobbermin zu folgender Wesensbestimmung der Religion: „Das 
Wesen der Religion ist zu sehen in dem Beziehungsverhältnis des Menschen zu einer von 
ihm geglaubten und im Glauben geahnten Überwelt, von der er sich abhängig fühlt.“ 
Die „Vernunftnotwendigkeit“ der Religion ist nicht erweisbar, dagegen läßt sich ihre 
„Vernunftgemäßheit“ vertreten. Vgl. Das Wesen der Religion 2, 1924; Wesen und Wahr- heit des Christentums ®, 1926 (Für das Christentum ist der irrationale „trinitarische“ 
Gottesbegriff wesentlich). Zu teilweise ähnlichen Resultaten kommt M. DiseLivs, Ge- 
schichtliche und übergeschichtliche Religion im Christentum, 1925. = 

Gedanken Fries’ bringt in der Gegenwart Rup. OTTo in seinem Buche: „Das Heilige. 
Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum ‘Rationalen“, 
1. Aufl., 1917 stark zur Geltung. Die Religion geht nicht „in ihren rationalen Aus- sagen“ auf. „Rational“ in der Idee des Göttlichen ist dasjenige, „was von ihr eingeht in die klare Faßbarkeit unseres begreifenden Vermögens, in den Bereich vertrauter und definibler Begriffe.“ Hingegen liegt „unter dieser Sphäre Jauterer Klarheit“ noch „eine dunkle Tiefe .., die unseren Begriffen nicht zugänglich“ ist „und die wir insofern ‚das
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Irrationale‘ nennen.“ Diese „rein formale“ Gegenüberstellung wird „gleichgültig, wenn 
es gelingt, uns über das Wie dieser Tiefe zu verständigen‘ (Das Heilige ?, 1922, S. 73). 
Dies sucht Otto aufzuzeigen an der „eigentümlichen Kategorie des Heiligen. Das Heilige 
ist zunächst eine Deutungs- und Bewertungskategorie, die so nur auf religiösem Gebiet 
vorkommt, auf anderes, z. B. die Ethik zwar übergreift, selber aber nicht aus anderem 
entspringt, die komplex ist, aber ein völlig spezifisches Moment in sich hat, das sich den 
Rationalen im oben angenommenen Sinne entzieht‘ als ein „ineffabile‘ (S. 5). Dieses spe- 
zifische Moment, dies „Irrationale in der Idee des Göttlichen‘‘, das „in allen Religionen 
als ihr eigentlich Innerstes lebt‘‘, nennt Otto das „Numinose“. Das Verständnis dieser eigen- 
tümlichen „numinosen Bewertungskategorie“ und „numinosen Gemütsgestimmtheit‘ 
kann nur,so vermittelt werden, daß man versucht, den Hörer „durch Erörterung zu dem 
Punkte seines eigenen Gemütes zu leiten, wo sie ihm dann selber sich regen, entspringen 
und bewußt werden muß“ (S. 7). Auf diese Weise zeigt R. Otto als „Ideen des Numinosen 
und die ihnen korrespondierenden Gefühle‘ das „tremendum‘““, „faseinosum“, „sanctum‘ 

auf ($. 8—130). Als „rationale‘‘ Momente der komplexen Idee des Heiligen führt er an: 

die „rationalen Ideen der Absolutheit, Vollendung, Notwendigkeit und Wesenheit“ und des 

„Guten als objektiven Wertes und von objektiv verbindlicher Gültigkeit“ (S. 134). Nach 

beiden Momenten nun, dem irrationalen (dem „Seelengrund‘ der Mystiker) und rationalen, 

ist das Heilige „eine Kategorie rein a priori“ (8.134). Denn in beiden Momenten bricht 

das ‚„Numinose“ „auf aus dem tiefsten Erkenntnisgrunde der Seele selber, zweifellos 

nicht vor und nicht ohne weltliche und sinnliche Gegebenheiten und Erfahrnisse, sondern 

in diesen und zwischen diesen. Aber es entspringt nicht aus ihnen, sondern nur durch 

sie.“ „Der Beweis, daß es sich im Numinosen um Erkenntnismomente rein a priori handelt‘, 

ist durch „Selbstbesinnung‘“ zu führen (Fries’ „anthropologische Methode“) (S. 135; 

vgl. Näheres in: Aufsätze, das Numinose betreffend, 1923, S. VI£.). „„Wir finden in ihnı 

Überzeugungen und Gefühle angelegt, die qualitativ verschieden sind von allem, was 

‚natürliche Sinneswahrnehmung‘ uns zu geben vermag.“ Es sind „seltsame Deutungen 

und Bewertungen zunächst von sinneswahrnehmlich Gegebenem und sodann auf höherer 

Stufe Setzungen von Gegenständen und Wesenheiten, die selber nicht mehr der sinnes- 

wahrnehmlichen Welt angehören, sondern zu dieser und über dieser hinzugedacht werden“ 

(S.185f.). Es sind „Äußerungen einer Anlage“, die „teils durch Reize yon außen teils 

durch eigenen Druck von innen her‘ zum religiösen „Triebe“ wird, „der sich in tastender 

Regung, in suchender Vorstellungsbildung, in immer vorwärtstreibender Ideenerzeugung 

sich über sich selber klar werden will und klar wird durch Explikation der dunklen Ideen- 

“ grundlage a priori selber, aus dem er auch selber entsprang“ (S. 139). Diese Regungen 

erklären auch „die geschichtliche Entstehung und weitere Entwicklung der Religion 

(8. 140160). Auch „das allmähliche Ineinandertreten dieser Momente“ und der „Prozeß 

der Ethisierung des Göttlichen“ entspringt „einer dunklen Erkenntnis a prior von der‘ 

Notwendigkeit der Synthesis dieser Momente“ ($. 161). ‚Und zwar „schematisieren die 

rationalen Momente die irrationalen, sowie sie in der religionsgeschichtlichen Entwicklung. 

„nach Prinzipien a priori“ zusammentreten (so z. B. schematisiert sich das faseinosum, 

„das zusichreißende Moment des Numinosen“, „dureh Güte, Erbarmen und Liebe USW., 

8.165 ff.). „Daß beide Momente vorhanden sind und in gesunder, schöner Harmonie stehen“, 

dies ergibt ein „Kriterium“, einen immanent „religiös en Maßstab“, „woran die Überlegen- 

heit einer Religion gemessen werden kann“ (S.167). Weiter untersucht Orro den Tatbestand 

der „Divination“, d. i. das „Vermögen“, das Göttliche auch als ein „Wirkendes, Waltendes, 

wirkend in Erscheinung Tretendes“ gewahr zu ‚werden, „das Heilige in der Erscheinung 

echt zu erkennen und anzuerkennen“ (S. 171). Denn auch dies, daß cs „neben innerer 

Offenbarung aus dem Geiste“ auch eine „äußere ‚Offenbarung des Göttlichen gebe, ist eine 

Grundüberzeugung aller Religionen und der Religion selbst (8. 170). Diese Unterscheidung 

von innerer“ und „äußerer“, von „allgemeiner“ und „besonderer Olfenbarung führt 

weiter zur Untersuchung des Verhältnisses von „Vernunft und Geschichte“. Die Leit- - 

46 
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gedanken sind: „Erkenntnisse a priori sind nicht solche, die jeder hat (das wären ‚an- 
geborene‘), sondern die jeder haben kann. Höhere Erkenntnisse a priori sind solche, 
die jeder haben kann, aber erfahrungsgemäß nicht durch sich selber, sondern ‚erweckt‘ 
durch andere, höher Befähigte“ (S. 207). Diese Befähigten heißen „Propheten“, Prophet 
ist der, „der den Geist als das Vermögen der ‚Stimme von innen‘ und als das der Divination 
und durch beide als religiöse Produktionskraft besitzt“ (S. 208). — An Frıes knüpfte 
auch schon früher W. Bousser an: Das Wesen der Religion, 1903; Unser Gottesglaube, 
1908. Den apriorischen Charakter der Religion betonte er besonders in: Die Bedeutung 
der Person Jesu für den Glauben, 1910. Orros Einfluß kommt zur Geltung beiM.L. Excken- 
DORFF, Über das Religiöse, 1919. Eu 

. Starke Bedeutung erlangte für die R. der Gegenwart die Phänomenologie (s. d.) 
im Sinne Husserzs und seiner Schule. Die gemeinsame Basis aller an der Phäno- 
menologie orientierten. Religionsphilosophen ist die Ansicht, daß die Begründung der 
R. nur durch die Methode. der „\WVesensschan“ erreichbar sei, daß ihre Grundbegriffe 
eigene in ihrer Gegebenheit erschaubare Wesenheiten sind. "Scharf scheidet M. Scherer 
die Religionsphänomenologte von der Religionspsychologie und aller übrigen empirischen 
Religionswissenschaft (Vom Ewigen im Menschen, Bd. I, 1921, Religiöse Erneuerung, 
S. 320, 364 ff). Auch gegen die Ineinssetzung der R. mit der Metaphysik wendet er sich. 
„Der Gott der Religion und der \Weltgrund der Metaphysik mögen realidentisch sein, 
alsintentionale Gegenstände sind sie wesensverschieden. Der Gott des religiösen Bewußt- 
seins ‚ist‘ und lebt ausschließlich im religiösen Akt, nicht im metaphysischen Denken über 
außerreligiöse Bestände und Wirklichkeiten“ (S. 327f.). Die Religionsphänomenologie 
zerfällt in zwei völlig verschiedene Gebiete: 1. die „konkrete Phänomenologie der reli- 
giösen Gegenstände und Akte, die „auf das möglichst vollständige Verstehen des Sinn- 
gehaltes einer oder mehrerer positiven Religionsbildungen“ abzielt und eine „grundlegende 
Disziplin für die positive systematische Religionswissenschaft und eine Voraussetzung 
zugleich für alle auf das Werden der Religionen gerichtete Religionsgeschichte" ist 
($. 373f.). 2. die hiervon „grundlegend“ verschiedene „philosophische Wesenserkenntnis 
der Religion“ (philosophische „‚Wesenslehre‘“ oder „Wesensphänomenologie der Religion‘), 
die „das letzte philosophische Fundament für alle und jede andere philosophische und 
wissenschaftliche Beschäftigung mit der Religion ist“ (S. 374). Sie hat „drei Ziele: 1. Die 
Wesensontik des Göttlichen; 2. die Lehre von den Offenbarungsformen, in denen das Gött- 
liche sich dem Menschen aufweist und zeigt; 3, die Lehre vom religiösen Akt, durch den der 
Mensch sich für die Aufnahme des Offenbarungsinhalts vorbereitet und durch den er ihn 
im Glauben ergreift‘ (S. 376). — „Vermöge der natürlichen religiösen Akte schaut, denkt 
und fühlt der Mensch prinzipiell an allem und durch alles, was ihm sonst als daseiend und 
soseiend gegeben ist, sich ihm ein Seiendes erschließen (sich ihm ‚offenbaren‘), das mindestens 
zwei Wesensbestimmungen besitzt: es ist absolut seiend und es ist heilig.“ Das „absolut 
Seiende“ ist ihm gegeben „als ein Seiendes, das allem andern Seienden (einschließlich dem 
es denkenden Ich selbst) an Fähigkeit, zu ‚sein‘, schlechthin überlegen ist und von dem 
darum der Mensch in seinem gesamten Dasein wie alles andere schlechthin abhängig ist“ 
(Moment des „ens a se‘‘ und der „übermächtigen oder allmächtigen Wirksamkeit“ des 
Göttlichen, S. 380f.). Diesen beiden Momenten („Grundbestimmungen“) entsprechen 
„genau zwei erlebte Rückwirkungen auf das im religiösen Akt als sich offenbarend 
ergriffene Göttliche auf das menschliche Erleben“; das „Erlebnis der partiellen Nichtig- 
keit“ und das „Erlebnis der Kreatürlichkeit alles relativen Seins“ (S. 385). Diese 
Erlebnisse setzt aber bereits jene voraus (S. 385 f.). Das „religiöse“ Erfassen dieser Grund- 
bestimmungen.des Göttlichen ist kein „Schluß“, auch keine „theoretische philosophische 
Einsicht“, sondern ist, ein „Gewirktheitserlebnis“, ein Aufnehmen eines „Offenbar- 
werdenden“. Die hierin steckende Relation gehört in die Klasse der „symbolischen und 
anschaulichen Relationen“ (S. 381f.). „Mit dem Ens a se und der alldurchdringenden 

‘ Wirkkraft“ ist nun weiter „in der Idee des Göttlichen notwendig und wesenhaft für das
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religiöse Bewußtsein ohne weiteres verknüpft die Wertmodalität des Heiligen mit allen 
ihr zugehörigen reichen Wertqualitäten‘‘ (S. 388). Auch zu dieser Bestimmung gelangt 
‚das „religiöse Bewußtsein“ nicht etwa durch irgendwelche logisch-metaphysische Ableitung 
oder Beweis, Vielmehr gibt es dafür „ontische synthetische Axiome‘*; solche sind, „.daß das 
schlechthin Wertvolle und nur durch sich und in sich Wertvolle auch Dasein besitzen 
müsse“ und ferner, „daß das ‚schlechthin‘ und nur dureh sich Wertvolle von der Wertart 

des Heiligen sei“ (S. 390). Die hiermit aufgezeigten „Wesensbestimmungen‘ des Göttlichen, 
die „das Gegenstandsgebiet‘ jeder „religiösen Bewußtseinsweise unbedingt konstituieren 
und umgrenzen (daher auch als „Attribute Gottes in der natürlichen Religion‘ bezeichnet), 
können „prinzipiell‘“ auch „den zugehörigen religiüsen Akten an jeglichem Seienden“ 
offenbar werden (S. 397). „Der Bezug des Menschen auf das Göttliche durch den religiösen 
Akt und durch das Offenbärwerden des Göttlichen‘“ ist „für das Wesen des Menschen 
konstitutiv‘‘ (S. 399). „Die religiösen Akte und ihr objektiver Gegenstands-, Seins-Wert- 
bereich stellen also ein ebenso ursprüngliches in sich geschlossenes Ganzes dar wie etwa 
die Akte vom Wesen der äußeren Wahrnehmung und die Außenwelt‘ (S. 397). Damit 

ist „die Ursprünglichkeit und Unableitbarkeit‘‘ der „religiösen Erfahrung‘ ausgesprochen 

(S. 398). Daher wird auch der religiöse Akt wesensnotwendig „von jedem Menschen“ 

vollzogen, wenn ihn auch viele — besonders in unserer Zeit — auf ein endliches Objekt 

(einen „Götzen“) beziehen (S. 559if.) Es ist daher.ein „widersinniges Problem“, „eine 

Entwicklung des Menschen zur Religion überhaupt erforschen zu wollen“ (S. 399). „Sinn- 

voll gefragt kann nur werden nach der Entstehung der Bestimmtheit der Materie 

einer religiösen Objektvorstellung aus einer anderen“ (ib.). Prinzipiell anders aber steht 

es mit der Frage nach der Gewinnung neuer Attribute des Göttlichen. Denn für diese 

nieht mehr rein formalen Attribute, wie es die oben aufgezeigten waren, „wird nun mit- 

bestimmend’die Wesensgliederung der endlichen Welttatsachen und Weltwerte, die sich 

an der ganzen Welterfahrung dem Menschen erschließen und nach denen der Mensch 

alles zufällig Seiende auffaßt. Solche sind z. B. Gott als „Geist, Vernunit, Wille, Liebe, 

Schöpfer‘ usw. (Über die zwei möglichen Methoden hierzu und die inhaltlichen Ergeb- 

nisse vgl. Näheres S. 401 ff., 579 ff.). Hinsichtlich der Wahrheitsfrage der religiösen 

Sätze gilt, daß „die Maßstäbe für die Wahrheit und allen sonstigen Erkenntniswert der 

Religion .. nur aus ihrem Wesen selbst herausgefunden werden‘ können. Ähnlich wie die 

"Ethik und Ästhetik besitzt auch die Religion „in der Selbstgegebenheit des Gegenstandes, 

auf den der religiöse Akt gerichtet ist, — in letzter Linie Gottes — und in der Evidenz, 

in der sich diese Selbstgegebenheit dem Bewußtsein erschließt, ihren letzten und höchsten 

Erkenntnismaßstab“. (S. 605). „Alles ‚Glauben‘ ““ ist „sachlich“ „fundamentiert in einem 

‚Schauen‘ “. So ist auch „aller christlicher Glaube in allerletzter Linie fundamentiert 

auf das, was Christus über Gott und über sich selbst“ „nicht in Form des Glaubens, sondern 

des Schauens“ „gegeben war“ (8. 606). In der Frage, ob Gott „personale Wesensform“ 

eigen ist, vertritt ScHELER unter Ablehnung alles Pantheismus ($. 286 ff.) den Theismus 

und spricht sich katholisiesend gegen die Erwartung einer neuen Religion aus, da die Idee 

eines persönlichen Gottes ihr widerstreitet (S. 680if.). In den letzten Schriften zeigt 

sich jedoch eine Annäherung an den Pantheismus (s. d., SCHELER). Über das Verhältnis 

der Religion zur Sittlichkeit vgl. Sittlichkeit (ScuEter). — Die Bedeutsamkeit der phäno- 

menologischen Methode für die R. betont R. WINKLER, Phänomenologie und Religion, 

1921. Doch bemüht er sich auch, eine Verbindung der Phänomenologie besonders mit dem 

Kantianismus herzustellen („Es wäre ein Nachgeben gegen einen falschen Erlebnistypus, 

beim Wesen als solehem stehen zu bleiben, im Besitz des ‚Schauens zu ruhen. Die trans- 

zendentale Wendung muß uns das Wesen in dem neuen Liehte der Geltung, der Wahrheit 

zeigen“, 8. 45 f., 79f.). Einen Entwurf einer R. auf phänomenologischer Grundlage gibt 

0. GrÜNDLER, Elemente zu einer R. auf phänomenologischer Grundlage, 1922. Zur Reli- 

gionsphänomenologie ging von Eucken über K. KEsseLer über (s. 0.). Z. T. näherte sich 

der Phänomenologie auch R. Orro 0.) 
as



724 ‘ Religionsphilosophie. 
  

Eine Neubegründung der R. unternimmt P. Tıızicn. Die R. gehört zu den „Geistes- 
oder Normwissenschaften“. Sie stellt in schöpferischer, produktiver Synthesis fest, was 
als Religion zu gelten hat. Sie verwendet in ihrer normativen Konstruktion das Material, 
das ihr die Religionsgeschichte, die Religionspsychologie u. -soziologie darbieten“ (R., 
in Dessoirs Lehrb., 1925, S. 772). Da nun aber in „jeder geisteswissenschaftlichen Dar- 
stellung“ drei Elemente enthalten sind, nämlich die Philosophie, die Geistesgeschichte 
und die Systematik, so ergibt sich: „R. ist die Lehre von der religiösen Funktion und ihren 
Kategorien. Theologie ist normative und systematische Darstellung der konkreten 
Erfüllung des Religionsbegriffes, Zwischen beiden steht die Geistesgeschichte der Religion, 
die die individuellen Erfüllungen des Religionsbegriffs in der Religionsgeschichte kritisch 
erfaßt und auf die eigene systematische Lösung (die die Lösung eines Kreises, einer Schule, 
einer Kirche sein kann) hinführt“ (S. 773). Die Methoden der R. zerfallen in Fremd. und 
Eigenmethoden. „Heterogen‘“‘ sind alle Methoden, die aus der - Religionswissenschaft, 
der Theologie und der Metaphysik in die R. eingedrungen sind, d. s. die empirische (psycho- 
logische, soziologische, entwicklungsgeschichtliche), supranaturale und spekulative Methode. 
Alle Fremdmethoden verfehlen den eigentlichen Kern der R. Aber auch die bisher auf- 
getretenen Eigenmethoden (die kritische, phänomenologische, pragmatische und kritisch- 
dialektische) müssen umgestaltet werden. Die Umgestaltung führt zur metalogischen 
Methode. Sie ist die „intuitionistisch“ (phänomenologisch) und „dynamisch“ (prag- 
matistisch) fortgebildete „kritische“ Methode. „Logisch heißt sie, weil die in der kritischen 
Methode enthaltene Wehdung zu reinen rationalen Formen aufrechterhalten bleibt; 
metalogisch, weil über das rein Formale .. einerseits im Sinne einer Erfassung des in 
den Formen lebendigen Gehaltes, andererseits im Sinne individuell-schöpferischer Norm- 
gebung“ hinausgegangen wird. Endlich ist sie auch „kritisch-dialektisch“ d. h. „sie löst... 
die Sinnfunktion und Sinnkategorien aus der Sinnwirklichkeit haraus und bringt sie als 
Bedingungen eines sinnvollen Aufbaues der Wirklichkeit in einen notwendigen dialektischen 
Zusammenhang“ (S. 784f.). Mittels seiner metalogischen Methode kommt Tırrıch zu 
folgender „Wesensbestimmung der Religion“: „Religion ist Riehtung auf das Unbedingte“, 
hingegen „Kultur“ „Richtung auf die bedingten Formen und ihre Einheit“, „Im kulturellen Akt ist das Religiöse .. substantiell; im religiösen Akt das Kulturelle formell. 
Kultur ist der Inbegriff aller geistigen Akte, die auf Erfüllung der einzelnen Sinnformen 
und ihre Einheit gerichtet sind. Religion.ist der Inbegriff aller geistigen Akte, die auf 
Erfassung des unbedingten Sinngehaltes durch die Erfüllung der Sinneinheit hindurch gerichtet sind“ (S. 791). Das Gebiet, in dem Kultur und Religion sich treffen, ist mithin 
„die gemeinsame Riehtung auf die Sinneinheit" (S. 791). „Die Kultur ist Ausdrucksform 
der Religion, und die Religion ist Inhalt der Kultur“ (S. 800). Diese „Einheit“ von „Un- 

. bedingtem Sinn-Gehalt“ (Religion) und „bedingter Sinn-Form“ (Kultur), die „Erfülltheit 
aller Kulturformen mit dem Gehalt des Unbedingten‘“ heißt „Theonomie“. Die „Richtung auf das Unbedingte“ nennen wir Glaube, „Glaube ist Richtung auf das Unbedingte durch Symbole aus dem Bedingten hindurch“ (S. 802). „Heilig“ ist ein „sinnerfüllender 
Akt oder ein Sinngegenstand, insofern er Träger des unbedingten Sinnes ist“ (S. 805). „Es gibt keinen in den Dingen selbst liegenden Grund ihrer Heiligkeit‘, nur ihre „Symbol- kraft‘ läßt sie zu „heiligen Dingen“ werden. Andie Untersuchung der „religiösen Funktion“ schließt sich die Lehre von den „religiösen Kategorien“. Die relig. Kategorien der theore- tischen Sphäre sind der „Mythus“ und die „Offenbarung“, die der praktischen der „Kultus“ und die damit zusammenhängenden personalen und sozialen Kategorien. 

In der katholischen R. standen sich in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts die „Tübinger“ Schule und die entstehende Neuscholastik gegenüber (vgl. hierzu: A. Schu, Wissenschaftliche Riehtungen auf dem Gebiet des Katholizismus, 1862; K. WErxer, Gesch. d. kathol. Theologie?, 1889). In der Gegenwart herrscht beinahe ausschließlich die Neuscholastik (neuthomistische Richtung), und erst in letzter Zeit zeigt sich auch eine Rückwendung zu Aucustinus. Starken Einfluß, im besonderen auf die Gegenwart, üben



f 

Religionsphilosophie. 725 

ferner die Schriften von Karo. I.H. Newaan aus. Von den älteren neuscholastischen Werken 
sei genannt: J. KLEuTGEn, Theologie der Vorzeit, 4 Bd., 1867—1874; Philosophie der 
Vorzeit?, 2 Bd., 1878; A. Stöckr, Lehrb. der R.2, 1878; Lehrb. der Apologetik®, 1895. 
In der neueren Zeit H. Sonerı, Gott und Geist,- 1905, Religion und Oifenbarung® 1907; - 
Esser u. MausgAch, Religion, Christentum, Kirche, 1911 1.; A. Seitz, Natürliche Religions- 
begründung, 1914; G. \WUNDERLE, Grundzüge der R., 1918; J. Hxssen, Augustin u. die 
thomistische Erkenntnislehre, 1921; J. GEYSER, Intellekt oder Gemüt? Eine phil. Studie 
über R. Ottos Buch „Das Heilige“, 1921; O. GRÜNDLER, Elemente zu einer R. auf phäno- 
menol. Grundlage, 1922 (s. o. M. Scueer); R. Guarpint, Vom Sinn der Kirche, 1922; 

. J. Marıtaın, Antimoderne, 1922; GARRIGON-LAGRANGE, Dieu, son existence et sa nature®, 
1923; K. Anaat, Glauben u. Glaubenswissensch. im Kathol.2, 1923; E. Przywara, Religions- 
begründung (M. Scheler — I. H. Newaan), 1923; G. \WUNDERLE, Grundz. d. R., 1924; 
J. GEYSER, Max Schelers Phänomenologie der Relig., 1924; J. Hzssen, Augustinus u. seine 
Bedeutung für d. Gegenw., 1924; J. P. Sterrzs, R., 1925. \W. Pont, De vera religione . 
quaestiones selectae, 1928; E. Przywara, R. katholischer Theologie, in: Handb. d. Phil., 
hg. v. Bäumler uw. Schröder, Abt. II. 

Der Geist KIERKEGAARDS („Nur in einem unendlichen Verhältnis zu Gott beruhigt 
sich der Zweifel‘) ist wirksam in der sogenannten dialektischen R., vertreten von 
K. Barton, E. BRUNNER und Fr. GoGArTEn. Ihnen ist Gott das absolut Transzendente, 

_ das völlig Irrationale, er steht ganz außerhalb alles Menschlichen. Religion vom Menschen 
her begründen zu wollen, ist sinnlos. (Gegen SCHLEIERMACHER, WOBBERMN und alle 
idealistische R.) Zwischen Religion und Kultur besteht ein diametraler Wesensunterschied. 
„zwischen Gott und Mensch ist ein absoluter Gegensatz ... der auf der anderen Seite 
ist der absolut andere, das heißt, er ist die absolute Frage, auf die wir absolut keine Antwort 
geben können und auf die doch geantwortet werden muß.“ „Es liegt nun alles daran, sich 
darüber klar zu sein, daß es kein Sehen und kein Hören der Offenbarung Gottes gibt, ohne 
die Entscheidung für sie‘ (F. GoGARTEN, Illusionen, 1926, S. 4). „An der Stelle des Be- 

weises steht .. die immer neu zu fällende Entscheidung.“ „Es kann kein äußeres Kenn- 
zeichen geben.“ Nur der Gehorsam gegen das Selbstzeugnis einer endlichen Erscheinung, 
daß sie Anfang, Mitte und Ende sei; nur der Glaube an das Wort.“ Hiermit „entscheidet 
man sich gegen den Menschen als den, der in sich ohne Maß und Sinn ist und nur von dieser 
endlichen Erscheinung aus Maß und Sinn erhalten kann. Aber die Linien, die von ihr aus 
dem Menschen und seiner Welt Sinn und Maß geben, sind nicht die geraden, kontinuier- 

lichen Linien logischer Schlüsse“, sondern „diese Linien sind alle jäh unterbrochen durch 

den log’schen (und nicht nur logischen) Widerspruch, daß sie in einer endlichen Erscheinung 

als in ihrem einzigen Anfang und einzigen Ende... ihren Einheitspunkt und Sinn finden 

($. 18£.). Daher ist auch die Religion, sofern sie „vom Menschen aus gesehen“ ist, „das 

zweideutigste und verhängnisvollste Werk des Menschen“. Sie ist die „ungeheuerlichste 
aller menschlichen Anmaßungen. „Denn sie ist die Anmaßung, vom Endlichen aus und 

mit den Kräften des Endlichen zum Unendlichen kommen zu können; sie ist die Anmaßung, 

einen absoluten Gegensatz, den zwischen Schöpfer und Geschöpf, vom Geschöpf her über- 

brücken zu wollen.“ „Nicht Gott ist fraglich, sondern wir Menschen sind fraglich und am 

ersten ist von Gott her unsere Religion und Frömmigkeit fraglich“ (Die religiöse Entschei- 

dung, 1920, S. 18 #f.). Nicht die „Ethik“ bestimmt „das Wesen des Glaubens“, sondern 

der Glaube bestimmt die Ethik (Ilusionen, S. 28). Zur Bestimmung des echten „Wesens 

des „Glaubens“ in seiner „absoluten Jenseitigkeit von ‚allem Werkhaften eignet sich 

‘am besten die „dialektische Haltung“, sofern sie nur „die dialektische Spannung“ nicht 
verliert. „Denn jede dialektische Haltung will ein Hinweis sein auf ein anderes, das niemals 

volli n ufgeht‘ (S. 27). Allenthalben gilt es, „der Gefahr der Vergöttlichung irdischer 

Mächten zu entgehen Hierzu verleitet vor allem leicht die „Kultur“, im besonderen 

„wo aus der Kultur eine Weltanschauung wird.“ Der „idealistische Versuch eat] Focn er 

gestaltung“ ist „der Versuch des modernen Menschen, sich aus seiner tieien gkeit,
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die er nicht überwinden kann und von der er sich durch Gott nicht helfen lassen will, mit 
Hilfe einer sittlich hochfliegenden Ideologie eine Religion zu machen. Und in dieser Religion 
ist der Mensch Gott“ (S. 2, S. 101f.; vgl. Religion weither, 1917). Vgl. K. Barru, Der 

- Römerbrief, 1923; Das Wort Gottes und die Theologie?, 1924; E. Brunner, Erlebnis, 
Erkenntnis und Glaube, 1923; Reformation und Romantik, 1924; Die Mystik und das 
Wort, 1924. Im (spanischen) Katholizismus steigert M. DE Unaxuno, wenn auch z. T. aus 
anderen Motiven, den Gegensatz zwischen Religion (Glauben) und Wissenschaft ebenfalls 
hart bis zum paradoxen: Credo, quia absurdum. Vgl. Das tragische Weltgefühl, deutsch 
1925. — Eine scharfe Kritik der christlich fundierten Anschauungen gibt R. MüLLEr- 
FREIENFELS, Geheimnisse d. Seele, 1927, S. 299—346 (Die christliche Gotteslehre im .' 
Verein mit der christlichen Seelenlehre ist nicht nur logisch, sie ist auch ethisch nicht zu 
stützen, 5. 318). B. Morpen hält für den Kern der „religionsphilosophischen Überzeugung“, 
daß sie „uns festen Boden gibt, Richtung weist und uns das Bewußtsein verleiht, einen, 

- wie wir vermuten dürfen, seiner Gesamtheit bewußten Ganzen anzugehören“ (Ist Religion 
in Zukunft möglich?, 1928, S. 138). Für den modernen Menschen ergibt sich die Formel: 
„viel Lebensgefühl auf möglichst hoher Stufe“ (S. 140). Eine’ wesentliche Rolle auch für 
das moderne religiöse Erleben spielt das Moment der (freien) Ehrfurcht: „Uns geziemt 
Ehrfurcht vor dem, was wir niebt begreifen, Ehrfurcht vor dem, was wir begreifen und 
Ehrfurcht davor, daß wir begreifen und nicht begreifen können“ (S. 170). 

Weitere Literatur (außer der bereits im Text genannten). 1. Ältere religionsph. 
Werke: J. Cur. G. Schumann, Philos. d. Relig., 1793; G. Cur. MüLter, Entwurf ein, 
philos. Religionslehre, 1797; J. J. Sturzmann, Systen. Einl. in d. Religionsphilos., 1804; 
J. Sara, Religionsphilosophie, 1811, G. W. GERLACH, Gr. d. Religionsphilos., 1818; Kruc, 

' Eusebiologie oder philos. Religionslehre, 1819; EscHhenaAvEr, Religionsphilos., 1818/24; 
F. v. BAADer, Vorles. üb. relig. Philos., 1827; SEDERHoLA, Mögl. u. Bedingungen ein, 
Religionsphilos., 1829; SuagEpissen, Grdz. d. philos. Religionslehre, 1831; STErFFEss, 
Christl. Religionsphilos., 1839; G. F.. Taure, Religionsphilos., 1840; Bitrroru, Religions- 
philos., 1844; Menrıne, Die philos.-krit. Grundsätze d. Selbstvoraussetzung oder d. 
Religionsphilos., 1846; RETTBERG, Religionsphilos., 1850; Grapıscn, Die Religion u. d. 
Philos., 1852; FravexstÄpT, Briefe üb. natürl. Relig., 1858; Pzıp, Religionsphilos., 1879; 
B. Pünser, Gr. d. Religionsphilos., 1886; RAUWENHOFF, Religionsphilos., 1889; G. Bau- 
MANN, Realwiss. Begründ. d..Moral, d. Rechts- u. Gotteslehre, 1898; A. Carpecort, The 
Philos. of Relig. in England and America, 1901; A. Bonus, Religion als Schöpfung?, 1904; 
A. KALrtHorr, D. Rel. der Modernen, 1905 (Nietzsche!); H. Kevsering, Unsterblichkeit, 
1907; FLücer, Religionsphilos. in Einzeldarstell., 1907 £.; Archiv. Religionswiss., 1898 ff. ; 
Zeitschr. £. Religionspsychol., 1908 f..— 2. Gegenwärtige religionsphilos. Literatur: 
H. Mater, Psych. d. emot. Denkens, 1908, S. 499 i.; G. GENTILE, Il modernismo ei rapporti 
fra religione e filosofia, 1909; F, Traus, Theologie u. Phil., 1910; A. Bonus, Zur religiösen 
Krisis, 4. Bd., 1911f.; R. Rıcuter, R., 1912; N. Sönersrou, Natürl. Theologie u. alle, Religionsgeschichte, 1913; H. VoLKELT, Was ist Religion? 1913; G. Garzowar, The philos. 
of religion, 1914; R. Steiner, Theosophie, 1914; Tr. STEINMANN, Die Frage nach Gott, 
1915; A. S. Pringre-Parrison, The idea of god, 1917;.C. J. WEBB, God and personality, 
1918; P. Gesz, Einl.i. d. R.,1918; La Harpe, La religion comme conservation dela valeur .. 
1920; P. FELDKELLER, Die Idee der richtigen Relig., 1920; G. Ransruon u. P. Tırrıcz, R. 
der Kultur, 1920; H. Sr. CHamßERLAIN, Mensch u. Gott, 1921; W. Brunn, Glauben u. 
Wissen, 1921 (Nur im „Icherleben“ kann die Realität liegen; auch der Geltungsanspruch des religiösen Erlebens ist von hier aus begründbar); Fr. Heızer, Das Gebett, 1924; Jos. HEILER, 
Das Absolute, Methode u. Versuch einer Sinnerkl. des „transzendentalen Ideals“, 1921; 
W. Erert, Der Kampf um d. Christentum, 1921; P. Karwerr, :Einf. in die R.2, 1921; K. Lenmann-Isser, Die Grenzen d. objektiven Erkennens in der Theologie, 1921; A. Stöur, Wege des Glaubens, 1921; E, HoRNEFFER, Religion u. Deutschtum, 1921; E. Gruss, - Die zwei Wege im religiösen Denken, 1922; O. v.». PFORDTEN, R., 1922 (Samml. Göschen);
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L. ZIEGLER, Gestaltwandel der Götter®, 1922; D. KoigEn, Der moral. Gott, 1922; J. M. VER- 
WEYEN,D. religiöse Mensch u. seine Probleme, 1922; M. Buzer, Ich u. Du, 1922; F. HeıLer, 
Der Katholizismus, 1923; H. Fick, Religiöse Strömungen d. Gegenwart, 1925 (Aus: Wissen- 
schaft, u. Bildung); F. Dessauer, Leben — Natur — Religion, 1924; H. ScHnEIDEr, Rel. 
u. Phil., 1924; W. Bruns, Der Vernunftcharakter d. Religion, 1924; G. WOBBERMIN, 
R. (Lieberts Quellenhandbücher, Bd. V); W. Lürrse, Das Christentum in unserer 
Kultur, 1925; K. StavennaGen, Absolute Stellungnahmen, eine ontologische Unter- 
suchung über das ‘Wesen der Religion; G. van DER LeEuw, Einf. i. d. Phänomenol. der 
Religion, 1926; G. Lemsans, D. religiöse Erkennen, 1926; H. RanErsacHer, Relig. u. 

Leben, 1926; A. Tırıus, Natur u, Gott, 1926. Vgl. Religion, Religionspsychologie, Gott, 

Weltanschauung, 

Religionspsychologie ist eine etwa zu Beginn des XX. Jahrhunderts auf- 

gekommene Disziplin, die sich die Analyse der religiösen.Erscheinungen nach ihrer seeli-, 

schen Seite zum Ziel setzt. Sie wird mit besonderem Eifer in Frankreich und Amerika 

gepflegt. — Die R. ist ihrem Programm nach zunächst nur deskriptiv (und selbstver- 

ständlich unabhängig von bestimmten religiösen Voraussetzungen), während für die Frage 

des Wahrheits- und Sittlichkeitswertes der religiösen Vorstellungen letzten Endes die 

Religionsphilosophie (s. d.) kompetent ist, die freilich. durch die religionspsychologischen‘ 

Feststellungen wertvolle Fingerzeige erhält. Die R. hat somit Fragen zu beantworten 

. wie die folgenden: Psychologische Bedingungen der Entstehung religiöser Vorstellungen, 

Symbole, Kulthandlungen; Charakter und Technik von Opfer, Gebet, mystischer ‚Ver- 

senkung; Schilderungen der religiösen Inspiration; der „Glossolalie‘‘ ;- Typen der Mystik; 

Beschreibung der religiösen: Konversion; „Organempfindungen“ des religiösen‘ Erlebens; 

Ätiologie und Genese der religiösen Epidemien, u. del.m. Die R. benutzt für ihre Zwecke 

einerseits das bereits von der Ethnologie, Völkerpsychologie, Soziologie, Psychopathologie 

usw. erarbeitete Material, anderseits sucht sie es auf dem Wege psychologischer Enqueten, 

‚durch Sammlung von Selbstzeugnissen, Biographien, psychiatrischer, prozessualer, kinder- 

psychologischer ... Beobachtungen und Untersuchungen unter ihrem eigenen Gesichts- 

winkel zu ergänzen. — Eine ganz spezifische Forschungsart im Rahmen der R. wird von 

den Anhängern der Psychoanalyse (s. d.) vertreten. Vgl.S. Freup, Totem und Tabu, 1914; 

Th. Reıg, Probl. d. R., 1919, u. a. Nach R. MÜLLER-FrEIENFELS ist das allgemeinste 

Kennzeichen aller Religionsbetätigung ihr emotionaler Charakter. „Alle Religion wurzeit 

“im Gefühls- und Willensleben des Menschen.“ Die religiösen Erlebnisse zielen ab auf 

eine „nur geahnte, aber vom Gemüt geforderte transzendente Ergänzung der-Erfahrungs- 

welt“. Religiosität ist „die Stellungnahme des fühlenden und wollenden Ich zu dieser 

transzendenten Überwelt‘‘ (Psychol. d. Relig., 1920, I, S. 10£.). Es gibt „ausnahme- 

menschliche“ und „allgemeinmenschliche“ Offenbarung (S. 25 ff.), „schöpferische‘“ und 

„empfangende‘‘ Religiosität (S. 63 ff.), persönliche und institutionelle Religion (S: 79); 

‚die Religion kann ‚„intellektualisiert‘, „versittlicht“, „ästhetisiert‘“ werden (S.87ff.). Nach 

T, K. OEsSTERREICH kann die Methode der R. „nicht experimenteller Art, sie muß deskriptiv 

sein: Religiöses Innenleben läßt sich nicht ins Laboratorium hineinbringen“. Die religions- 

psychologische Methode ist auch nieht rein rationaler, verstandesmäßiger Art, sie muß 

die Phantasie zuhilfe nehmen, die Fähigkeit nachzufühlen, sich in andere Personen hinein- 

zuversetzen (Einf. i. d. R., 1917, S. 7). Dazu bedarf es noch der zergliedernden Analyse 

($. 9). Die Grundforderung der R. ist das „Offenbarungserlebnis“, in welchem Ireilich oft 

verschiedene Vorgänge miteinander verschmolzen auftreten, welche die Analyse zu isolieren 

hat (S. 24f.). Nach G. Runze (evangelisch!) hat die R. folgendes Problem zu behandeln: 

„Wie entsteht und entwickelt sich in und aus der Seele, jetzt wie in Urzeiten und voraus- 

sichtlich in alle Zukunft, das, was wir Religion nennen? (Psych. d. Relig., in: Handb. 

d. vergl. Psych., hgg. v. G. Karka, 1922, II, S. 97). Ihre Aufgabe ist also „die methodische 

Feststellung der den Hauptfunktionen des Seelenlebens entsprechenden regelmäßigen 

Entstehungsursachen“ ($. 162). „Als solche haben sich ergeben: der Wunsch und die
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Furcht, das Traumleben und die wache Phantasie, die Rätselfragen des Verstandes, die 
sozialen und sittlichen Motive und als deren Höhe- und Einheitspunkt .... das Interesse 
des Menschen an seinem Ideal, als dem gedachten Modell seines innersten Wesens.“ Es 
gilt, den Weg von der „latenten Anlage“ der Religion bis zum „Vollbewußtsein des der 

. Anbetung zugänglichen und der Verehrung geweihten Gotteswesens nachzuzeichnen“ (ib.). 
„Das wirksamste Organ und Reizmittel, die religiöse Anlage aus dem Latenzzustand zur 
Aktualität zu fördern, ist die Sprache. „Die Religion selbst kann, mit Hilfe der Sprache, 
aus jedem beliebigen Erlebnis jeden Augenblick neu geboren werden‘ (S. 161). Nach 
S. A. Cook ist es das Bestreben der R., „to fasten upon the features which unite the religious 
and the non-religious sides of our common human nature“. Die religionspsychologische 
Methode betont 1. „the essential and fundamental ressemblances throughout mankind, 
underlying the many different beliefs and practices, 2. the undoubted subjective value 
to the individual of his religious and other convictions, as a part from their value for another 

“environment, 3. the tendeney of religion, when it is genuine or effective, to be inextricably 
bound up with. what is not specifically religion“ (Art. „Religion“ in: Eneyelopaedia of 
relig. and ethies, X, 1918, $.668f.). Vgl. E. Murisier, Les maladies du sentiment religieux, 
1903; G. VoRBRUDT, Beitr. z. relig. Psych., 1904; H. Deracroıx, Les grands mystiques, 

1907; J. B. Prart, Psych. of religious belief, 1907; Tu. KArrstein, Psych. d. Frömmigkeit, 
1908; E. D. Starguck, R., deutsch 1909, 2 Bde.; R. Wırranpr, D. Probl. d. R., 1910; 
E. S. Auzs, The psychol. of religious experience, 1910; WostErıun, Aufgabe d. R. (Vortr. 
a. d. Weltkongr., 1910); G. M. STRATToN, Psych. of the religious life, 1911; Tu. Frourxoy, 
R., deutsch 1911; J. H. Leusa, A psychol. study of religion, 1912; E. Lemssann, D. Anfänge 
d. Relig. u. d. Relig. d. primitiv. Völker (Kult. d. Gegenw., I, 3, 12, 1913, S. 1 ff.); G. Ruxze, 
Ess. z. R.,1913; G. FABEr, D. Wesen d. R,, 1913; E. Pariser, Einf. i. d. R.,1914: K. Bern, 
Relig. u. Magie b. d. Naturvölkern, 1914; G. WUNDERLE, Aufgaben u. Methoden d. mod. R., 
1915; T. K. Oesterreion, D. Besessenheitszustand, 1916; Einf. i, d. R., 1917; G. A. Cor, 
The psychol. of religion, 1916; F. Heiter, D. Gebet, 1918; W. Korpr, Einf. i. d. Studium 
d. R., 1920; K. GirsExsoun, D. seel. Aufbau d. religiös. Erlebens, 1921; G. WossErmn, 
Die Methoden der religionspsycholog. Arbeit, in: Abderhalden, Handb. d. biolog. Arbeits- 
methoden, 1921; H. Deracrorx, La religion et la foi, 1922; \W. WUNDERLE, Einf. i. d. 
mod. R., 1922 (katholisch); H. Hörrnıne, Erlebnis u. Deutung, 1923; O. Horssann, R., 

. 1923; P. Horssann, D. religiös. Erlebnis, 1925; K.. Rorerz, Religiöse Epidemien, 1925; 
E. MATHıEsen, D. jenseitige Mensch, 1925; W. Grurns, R., 1926; K. Bern, Die Aufgabe 
d. R., 1927. Vgl. Religion, Religionsphilosophie, Psychologie, Gott. 

Remota causa s. Causa remota. 

Remotiv sind Urteile, welche ein Subjekt aus der Sphäre bestimmter Prädikate 
ausschließen. Vgl. Kopulativ. 

Repräsentalismus: die idealistische (s..d.) Lehre, daß alles Sein Vorstellung ist. 

Repräsentation (repraesentatio, representation): Vertretung, Darstellung (vgl. 
Goczex, Lex. philos., p. 981), Vorstellung (s. d.), Vergegenwärtigung eines Objektes im 
Bewußtsein. Von großer Bedeutung ist der Terminus R. in der Leinniz’schen Erkenntnis- 
theorie, Vgl. P. Könten, Der Begriff der R. bei Leibniz 1913; E. Dirumann, Eine neue 
Darstellung der Leibniz’schen Monadol., 1891; D. Maunke, Eine neue Monadologie, 1917 
(subjektive R. eines intentierten Objektes, S. 14 ff, 21 if., 96 ff.); Leibnizens Synthese 
von Universalmathem. u. Individualmetaphysik; in Jahrb. 1. Phil, u. phän. Forsch., Bd. 
VII, 1925. — Die Engländer unterscheiden „presentation“ (s. d.} und „representation“, auch „re-representation‘‘ (Wahrnehmung, Vorstellung, Begriff). Vgl. Hopason, Philos. 
of Reflect. I, 261 ff.; Spencer, Psych. II, $ 423; O. Haueuis, Essai sur les el. Prineipaux de la Repres.2, 1925. Vgl. Präsentation.
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Reproduktion: Erneuerung, \Wiedererzeugung: a) physiologisch (der Stoffe im 
Organismus; vgl. auchVererbung); b) psychologisch: Erneuerung von gehabten Erlebnissen, 
im besonderen Vorstellungen. Die R. besteht nicht (ältere Anschauung!) in dem Auf- 
tauchen unbewußt bereitliegender fertiger Vorstellungen im Bewußtsein, sondern in einer 
Neuproduktion von Vorstellungen, die früher gehabten mehr oder weniger ähnlich sind. 
Diese Neuproduktion wird ermöglicht durch von früheren Vorstellungen gestiftete Dis- 
positionen (s. d.); diese werden deshalb auch „R.sgrundlagen“ genannt (MEusann, KÜLpE 
u. a.). Die R. tritt in der Assoziation (s. d.) als „passive“, in der aktiven Apperzeption 
(s. d.) als „aktive“ R. auf. Die Fähigkeit der R. ist ein wesentliches Konstituens des 
„Gedächtnisses“ (s. d.). Das die R. auslösende Moment heißt „R.smotiv“ (so KüLpe u. a.). 
Insofern AssoziationenTeilbedingungenfür die R. sind, spricht man auch von „‚R.stendenzen“. 
Reproduziert werden direkt Vorstellungen (s. d.), indirekt (durch Vorstellungen vermittelt). 
auch Gefühle und Strebungen. Eine besondere Art der R. ist die R. in „Reihen“ (s. d.), 
für die das Richtungsmoment bedeutsam ist. Es gibt keine „freisteigenden“ (s. d.) Vor- 
stellungen, wohl aber können Vorstellungen durch (minder- und unterbewußte) Elemente 
(auch Organempfindungen) reproduziert werden (vgl. Periodizität, Perseveration). Eine 
wichtige Aufgabe der Psychologie ist es, die „Gesetze‘‘ zu ermitteln, nach denen frühere: 
Vorstellungen reproduziert werden (siehe diese bei: Assoziation). — Die R. wird bald 
rein psychisch, bald rein physiologisch, bald psycho-physisch erklärt. . 

Die ‚Tatsache der R. wird vielfach erörtert und meist zum Begriffe der Assoziation 
(s. d.) und des Gedächtnisses (s. d.) in Beziehung gebracht. Die Fähigkeit der R. auch des 
Strebens betont Prorın (Enn. IV, 3, 26). — Eine physiologische Erklärung der R. gibt : 
Teesıus (De nat. rer. VIII, 314). Nach CampanxeııA bleiben von den Eindrücken Spuren 
in der Seele, welche durch „motiones et notiones‘ lebendig werden. Die „reminiscentia‘“ 
ist „renovata sensatio“ (De sensu rer. I, 4; Physiol. XVI, 2). Auf Bewegungen der Nerven- 
fibern führt Bonner die R. zurück (Ess. anal. IX. 91 ff.). Verschiedene Assoziationsgesetze 
stellen auf: Reusch (Koexistenz: Syst. d. Log., $ 4), Crusıus (Koexistenz: Weg zur Ge-' 
wißheit, $ 90), Hıssatann (Gesch. d. Lehre von d. Assoz., 1777, S. 86ff.: Koexistenz, 
Ähnlichkeit, Gesetz der physischen Verbindung unserer innern Organisation), IRwinG 
(Erfahrungen u. Untersuchungen üb. d. Mensch., 1877; physiologische Erklärung: S. 419 £.; 

Koexistenz, Sukzession, Ähnlichkeit: S. 28), Terens (Philos. Vers., 1777; R. auch von 
Gefühlen I, 73; Koexistenz, Ähnlichkeit: I, S. 106 if.), TIEvestann (Unters. üb. d. Mensch., 
1777; „Ideen-Reihen‘: S. 177 if.), REIMARUS (Üb. d. Gründe d. menschl. Erk., S. 66; 
Gesetz der Totalität), MEINERS (Gr. d. Seelenlehre, S..41), M. Herz (Üb. d. Schwindel, .. 

S. 20 ff.), F. ÜBerwAsser (Emp. Psych., 1787; Spuren im Gehirn u. in der Seele: S. 98 ff, ; 
Gesetz der reproduzierenden Kraft. „Wenn ein Teil eines empfundenen Zustandes in der 
Empfindung oder Vorstellung zurückkommt, so wird der ganze mit ihm verbundene Zu- 
stand wieder geweckt, bis die Kette der R.en durch andere eintretende Ursachen unter- 
brochen wird‘, S. 105 1f.), GoscH, VILLAUME, Dorscn, PrArxer (Lehrb. d. Log. u. Met., 
S. 83 4), Maass, Jacos, Horrsauer (Log., $ 90: Koexistenz) u.a. u 

Kant begründet die empirische R. der Erscheinungen durch eine apriorische Einheits- 

setzung des Bewußtseins. . „Es ist zwar ein bloß empirisches Gesetz, nach welchem Vor- 

stellungen, .die sich oft gefolgt oder begleitet haben, miteinander endlich sich vergesell- 

schaften und dadurch in eine Verknüpfung setzen, nach weleher, auch ohne die Gegenwart 

des Gegenstandes, eine dieser Vorstellungen einen Übergang des Gemütes zu der andern, 

nach einer beständigen Regel hervorbringt. Dieses Gesetz der R. setzt aber voraus, daß 

die Erscheinungen selbst wirklich einer solchen Regel unterworfen seien und daß in dem 

Mannigfaltigen ihrer Vorstellungen eine, gewissen Regeln gemäße, Begleitung oder Folge 

stattfinde; denn ohne das würde unsere empirische Einbildungskraft niemals etwas ihrem 

Vermögen Gemäßes zu tun bekommen.“ „Es muß also etwas sein, was selbst diese R. der 

Erscheinungen möglich macht, dadurch, daß es der Grund a priori einer notwendigen, 

synthetischen Einheit derselben ist.“. „Wenn wir nun dartun können, daß selbst unsere
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reinsten Anschauungen a priori keine Erkenntnis verschaffen, außer, sofern sie eine solche 
Verbindung des Mannigfaltigen enthalten, die’eine durchgängige Synthesis der R. möglich 
macht, so ist diese Synthesis der Einbildungskraft auch vor aller Erfahrung auf Prinzipien 
a priori gegründet, und man muß eine reine transzendentale Synthesis derselben annehmen, 
die selbst der Möglichkeit aller Erfahrung (als welche die Reproduzibilität der Erscheinungen 
notwendig voraussetzt) zum Grunde liegt“ (Kr. d. r. V., S. 116 f.). — Ähnlich Fries u. a. 
Nach Fries enthält der organische Trieb das „Streben nach der R., nach der periodischen 
Wiederholung einer Reihenfolge von Bewegungen“ (Naturphilos., S. 586 f.). 

G. E. Scuuzze denkt sich das Gedächtnis als „eine durch die Äußerung der Erkenntnis- 
kraft entstandene Neigung in dieser Kraft. . .,sich wieder in denschon ehemals vorhandenen 
Zustand zu versetzen“ (Psych. Anthropol., S. 182). Bıunpe versteht unter der repro- 
duzierenden Einbildungskraft das Vermögen, „Gegenstände, welche in früherer sinnlicher 

. Anschauung oder in irgendeiner andern, durch die sinnliche jedoch stets bedingten An- 
schauung erfaßt und festgehalten wurden, wieder vorzustellen, auch in Abwesenheit der- 
selben anzuschauen“ (Empir. Psych. I, 1, 267). Es erhalten sich von den Empfindungen 
Spuren oder Reste immaterieller Art, auch im Gehirn. Auch das Interesse ist ein Repro- 
duktionsfaktor (S. 268 ff., 285 ff., 333). Nach BoLzano ist das Gedächtnis das „Vermögen 
unserer Seele, Vorstellungen zu erneuern‘ (Wissenschaftslehre III, S. 54 ff.; vgl. $ 284 ff.), 
J. J. WAGNER erklärt: „Vorstellung wird gesetzt durch die Tätigkeit des Ich, welche zu- 
nächst durch die Berührung des Objektes aufgeregt worden; ist aber durch vielfache 
Aufregung das Ich aus seiner ursprünglichen Leerheit herausgebracht, so kann es auch sich 
selbst von innen heraus zur Produktion von Vorstellungen anregen. In jedem Falle aber 
besteht eine Vorstellung nur durch ihre Produktion, und wenn die Tätigkeit des Ich sich 
in eine andere Produktion wirft, so ist diese Vorstellung aufgehoben. Gedächtnis also in 
dem vulgären Sinne, daß es Vorstellungen als bleibende Eindrücke aufbewahrt, ist ohne Sinn, 
weil das Ich fort und fort nur Tätigkeit ist.“ Die R. ist neue Produktion (Organ. d. mensch. 

“ Erk. S. 144): ScHUBERT erklärt: „Die bloß reproduzierende Einbildungskraft stellt un- 

verändert und treu die vom äußern Auge erfaßten Bilder innerlich dar, so oft auf diese 
Region der innern \Velt die beleuchtende Sonne des Wollens oder Begehrens strahlet“ 
(Lehrb. d. Menschen- u. Seelenk., S. 137 {f.; vgl: C.G. Carus, Vorles. üb. Psychol., S. 137 if.). 

‘ Nach HıLregrann ist die R. rein psychisch, sie ist „die zeitliche Selbsterhaltung der 
Seele in ihrem Selbstwirken‘“ (Philos. d. Geist. I, 214). Es gibt virtuelle und aktuelle R. 
(S. 222), sinnliche, vorstellende, denkende R. (S. 225). Vom Hegelschen Standpunkt lehren 
MicHELEr (Anthropol., S. 286 ff.), Hawusch (Handb. d. Erfahrungsseelenlehre, S. 78 ff.), 
G. BIEDERMANN (Philos. als Begriffswiss. I, 14ff.) u. a. . 

Neu begründet die Theorie der R. HErRBART (s.. Hemmung, Vorstellung, Statik). Er 
nennt „unmittelbar“ diejenige R., „welche durch eigene Kraft erfolgt, sobald die Hinder- 
nisse weichen“. „Der gewöhnliche Fall ist, daß eine neue Wahrnehmung die ältere Vor- 
stellung des nämlichen oder eines ganz ähnlichen Gegenstandes wieder hervortreten läßt. 
Dieses geschieht,-indem die neue Wahrnehmung alles, was eben im Bewußtsein vorhanden 
ist, zurückdrängt. Alsdann erhebt sich die ältere ohne weiteres von selbst“ (Lehrb. zur 

. Psych.?, S. 24; Psych. II, $ 811f.; Lehrb. zur Einl., S! 307 f£.). Hier sind „freisteigende“ 
Vorstellungen (Lehrb. zur Psych, S. 21). Die ganze R. heißt „Wölbung“.. Die „Zu- 
spitzung‘ besteht darin, „daß die weniger gleichartigen Vorstellungen, da sie ihr Entgegen- 
gesetztes mit sich ins Bewußtsein bringen, durch die neue Wahrnehmung wieder gehemmt 
werden, so daß sich die ganz gleichartige Vorstellung zuletzt allein begünstigt findet 
und gleichsam eine Spitze bildet, wo vorher der oberste Punkt des Gewölbes war" (5. 25). 
Der R. liegt ein „Streben vorzustellen“ zugrunde, in welches Vorstellungen durch die Hem- 
mung (s. d.) verwandelt werden (S. 29).. Bei der mittelbaren R. dienen Vorstellungen als 
„Hilfen“ (s. d.). Ähnlich G. Scnızzing, nach welchem R. „Wiederbewußtwerden der schon 
bestehenden, aber gehemmten Vorstellung ist“ (Lehrb. d. Psych., S. 51 if ). So auch VoLk- 
MANN: „Das Wiederaufsteigen der Vorstellung ins Bewußtsein nennen wir deren R.“ (Lehrh. 

N
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d. Psych. I, 400). Gefühle und Begehrungen sind nur unmittelbar reproduzierbar (II *, 
346, 415). Nach G. A. LINDNER ist die R. „die Wiederkehr verdunkelter Vorstellungen 
ins Bewußtsein“, durch direkten oder indirekten Wegfall der Hemmung (Lehrb. d. empir. 
Psych., S. 71ff.; „Reihenr.“: S. 75 ff.). — Nach BENExkE verwandelt ein teilweises Ent- 
schwinden der Reize die bewußten Empfindungen und Wahrnehmungen in „unbewußte 
Spuren oder Angelegtheiten“. Diese werden wieder bewußte (erregte) Seclengebilde, 
„indem von schon erregten aus Elemente zu ihnen überfließen, welche diese Steigerung 
zu wirken geeignet sind‘ (Lehrb. d. Psych.®, S. 66 if.; Psych. Skizz. I, 378 ff). Von jeder . 
erregten Entwicklung aus werden die „beweglichen Elemente‘ „stets auf dasjenige über- 
tragen... ., was am stärksten mit derselben verbunden oder eins ist“ (Lehrb. d. Psych.®, 
$. 69). Die Erinnerung ist eine „fortgesetzte R.“ (S. 78). Die Vollkommenheit der R. . 
ist abhängig von der Stärke der „Angelegtheiten“ (s. d.), von der Stärke und Beschaffenheit 
der „Ausgleichungselemente“ u. a. (ib.). — TEICHMÜLLER erklärt: „Da... nichts aus der 
Seele verschwindet und also nichts absolut vergessen wird, so müssen alle einmal bewußt 
gewesenen Akte, Gefühle und Vorstellungen in derjenigen bestimmten Ordnung .in der 

Seele bleiben, in welcher sie zuerst bewußt hervortraten, obwohl sie nachher zu so geringen 

Graden der Bewußtheit übergehen, daß wir sie unbewußt nennen. Sobald nun irgend ein 

neuer Akt als Empfindung, Gefühl oder Vorstellung bewußt wird, so wird sofort ein zu- 

gehöriger, d. h. ein völlig oder teilweise identischer früherer Akt beleuchtet oder bewußt, 

und zugleich verbreitet sich diese Intensität oder Bewußtheit auf den früher zusammen- 

gehörenden ideellen Inhalt, der in seiner wohlerhaltenen zugehörigen Ordnung eine bestimmte 

Gegend des unbewußten Inhalts der Seele bildet‘ (Neue Grundleg., S. 79). „Erinnerung“ 

bezieht sich nur auf Erkenntnisfunktionen, erfolgt erst durch die Sprache ($. 29if.), Nach 

L. GEORGE ist die R. eine Neuerzeugung (Lehrb. d. Psych., S. 294 if.). W. RoSENKRANTZ 

versteht unter dem reproduktiven Bilde „die Wiederholung einer durch die äußere An- 

schauung erlangten ‚Vorstellung in der innern Anschauung durch eine der äußern An- 

schauung nachfolgende Tätigkeit des Subjektes“‘ (Wissensch. d. Wiss. I, 260ff.). Nach 

1. H. Fıcnre ist der Wille die wahre Bewußtseinsquelle der R. (Psych. I, 192, vgl. S. 417 ff.). 

Nach Urrıcı ist die R. von Gefühl und Interesse abhängig (Leib u. Scele, $. 491f.). Im 

Vorstellen ist die Seele selbst tätig (S. 497 ff.). Nach O. Liesıann ist R. „das Wieder- 

bewußtwerden einer vorübergehend latent gewesenen Vorstellung‘ (Anal. d. Wirkl?, - 

S. 442). Haceaann erklärt: „Nicht allein frühere (sinnliche) Wahrnehmungen, sondern 

auch geistige Erkenntniszustände, sowie Strebungen und Gefühle, kurz alle. bewußten 

Innenzustände, können unter Umständen reproduziert oder ins Bewußtsein zurückgerufen 

werden... Dabei darf aber nicht übersehen werden, daß von allen diesen Innenzuständen 

nur die Vorstellung, d. h. das Bewußtsein derselben, reproduziert werden kann“ (Psych.?, 

S.65ff.). Nach E. v. HARTMANN ist jede R. eine psychische Neuproduktion, aber durch 

physiologische Dispositionen erleichtert (Mod. Psych., S. 184). Nach Wunpr ist die R. 

nicht die Wiederkehr einer Vorstellung, sondern „die Entstehung einer Vorstellung, die 

vermöge bestimmter Assimilationsverbindungen als ein direkter Hinweis auf eine früher 

dagewesene Vorstellung betrachtet wird“ (Grundz. d. physiol. ‚Psych. IIIS, S. 476 Sf. ; 

321 #f.; 507 if., 600 £.). Eine eigentliche R. gibt es nicht. „Denn die'bei einem Erinnerungs- 

akt neu in das Bewußtsein eintretende Vorstellung ist von der früheren, auf die sie bezogen 

wird, immer verschieden, und ihre Elemente pflegen. über mehrere vorausgegangene Vor- 

stellungen verteilt zu sein“ (Gr. d. Psych.s, S. 269, vgl. S. 283 1.). Nach H. CORNELIUS 

gibt es keine eigentliche R., sondern eine „symbolische Funktion“ der Gedächtnisbilder 

(Einl. in d. Philos., S. 211). Nach Hörrpıns u. a. werden Gefühle nur vermittels der Vor- 

stellungen erinnert (Psych.?, S. 206). Eine absolute Wiederholung findet nicht statt (5. 224). 

Nach A. Lemmann können Gefühle dadurch reproduziert werden, daß die Vorstellungen, 

mit welchen sie verbunden gewesen sind, wiedererzeugt werden (Das Gefühlsleb., S. 262). 

Nach SCHUBERT-SOLDERN ist die R. „die geistige Macht und Kraft, sie ist die Seele, in 

- ihrer individuellen Bestimmtheit und ihrem Gegensatz zur Wahrnehmung gedacht“ (Gr.
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ein. Erk., S. 340). „Ole R. ist auch Wahrnehmung nicht möglich‘ (ib.). Das Ich ist die 
„Sunme der R.“ (S. 3401.; vgl. R., Gefühl u. Wille, 1887). Nach Scusmpkuxz haben die 
Vorstellungen eine Tendenz nach Wiederholung: „Wiederholungstrieb“ (Suggest., S. 165 ff). 
Nach W. JERUSALEN sind die R.en „selbsterlebter Seelenzustände“ nicht mehr Vorstellungen, 
sondern Gedanken (Lehrb. d. Psych.®, S. 102). Nach Jopr ist die R. „die Aktivität des 
Gedächtnisses; die Umwandlung einer Erinnerung aus einem potentiellen Bewußtseins- 
zustande in einen aktuellen“ (Psych. IL®, 116), der „Vorgang, durch welchen eine primäre 

. Erregung des Bewußtseins (Empfindung, Gefühle, Wille), nachdem sie durch andere Er- 
regungen verdrängt und unbewußt geworden ist, mittels psychisch-zentraler Energie allein, 
d. h. ohne unmittelbare Verursachung durch den der primären Erregung entsprechenden 
äußern Reiz, als Abbild oder Nachbild jener Erregung neu ins Bewußtsein tritt" (S. 102). 
Alle Arten von primären Erregungen, auch Gefühle und Strebungen, können reproduziert 
werden ($. 103; vgl. I, 186f.). Die R. ist vom Primären durch die Bewußtseinstätigkeit 
verschieden ($. 106 ff.). Es gibt physische Dispositionen (S. 121). Die R.skraft untersteht 
verschiedenen Bedingungen: 1. Qualitativ-intensiv-extensive Bedeutung des Eindrucks, 
2. Kontrastwirkung, 3. Verknüpfung.mit Gefühlen und Strebungen, 4. Wiederholung, 
5. Assoziative Verknüpfung ($. 1252.). „Agnosie“ ist jede Störung zwischen Primärem 
und Sekundärem, „Asymbolie‘“ die zwischen Begriff und Zeichen ($. 134). Nach Rısor 
ist das Gedächtnis ein biologisches Phänomen (Mal. de la M&m.., p. 1). Es ist „un ensemble 
d’associations dynamiques“ (p. 20), „une vision dans le temps“ (p. 34), le „moi statique* 
(Mal. de la pers., p. 75£.; vgl. Vergessen). Nach Semox besteht die R. in der „Ekpho- 
rierung“ von „Engrammen“; sie ist die „Versetzung eines Engramms aus seinem latenten 
in seinen manifesten Zustand‘ (D. Mneme 2, S. 182 #f.; vgl. S. 117f., 229 ff.). BERGSON 
unterscheidet „mö&moire pure“ als „progrös du passe au present“ und „etat virtuel“, als 
rein seelische Tatsache von den „mö&canismes moteurs‘ (Mat. et m&m., p- 264 ff., 89 1£.). 
Verschiedene Erinnerungen können denselben motorischen (Gehirn-) Repräsentanten haben 
(vgl. Parallelismus, Gedächtnis, Nerven). Nach Dirrazy ist die R. durch den ganzen see- 
lischen Zusammenhang bedingt (Zeller-Festschr., S. 354). Tır. Lipps spricht von einem aus- 
lösenden, „explosiven“ Charakter der R. ‚Jede Disposition birgt in sich latente -Vorstel- 
lungskraft oder seelische Bewegungsenergie, die durch den von andern Vorstellungen. 
stammenden Bewegungsanstoß nur ausgelöst, wird“ (Gr. d. Seelenleb., 1883, S. 107, 695). 
R. ist „Tendenz des vollen Erlebens“, ‚Tendenz der Treue gegen mich selbst‘ (Vom Fühlen, 
Denken u. Wollen, 1902, S. 89 £.). Hersertz lehrt (mit B. Ernaann, s. u.), daß es auch 
unbewußte Bedingungen für das Auftreten der Bewußtseinsinhalte gebe. „Residuen“ 
sind „Dispositionen für eine Neubelebung der ihnen entsprechenden Bewußtseinsinhalte“ 
(Bew. u. Unbew., S. 116; vgl. unbewußt). — Nach M. OFFxer ist das Gedächtnis „die 
Fähigkeit der Seele, früher gehabte Bewußtseinserlebnisse — Inhalte und Ich-Erlebnisse 
— unter bestimmten Bedingungen ... . auf mehr oder weniger ähnliche Weise wiederzu- 
erleben“ (Das Gedächtnis, S. 5 ff.), auf Grund von Dispositionen (S. 8if.). Assoziation ist 
eine Teilbedingung für die R. (S. 20). Sie ist „die Disposition zur Weiterleitung der psycho- 
physischen Erregung von einer Vorstellungsdisposition zu einer andern Vorstellungs- 
disposition“, „Weiterleitungsdisposition“ (S. 218f.). Spielen sich an zwei Stellen der Seele 
bzw. des Großhirns ganz oder teilweise gleichzeitig Erregungsvorgänge ab, so bleibt eine 
solche Disposition zurück (S. 26 ff.). Assoziationen können auch unter der Bewußtseins- 
schwelle entstehen und gestärkt werden (S. 26 ff). Leistungsfähiger ist die Assoziation 
in der Richtung auf jene Stelle hin, deren Erregung bei der Entstehung der Assoziation 
ceteris partibus ihren Höhepunkt noch nicht erreicht hatte, sonst aber gleich leistungs- 
fähig (S. 33). Die R. ist die Wirksamkeit der Dispositionen (S. 82.); die Vorstellung ist 
aber ein neuer Vorgang ($. 12). Es gibt rechtläufige und rückläufige, mehrdeutige, mittel- 
bare, vermittelte, divergente, konvergente, äußere, innere R. (S. 32f., 139, 145 f., 198 .; vgl. Reihe). Das R.smotiv“ ist das die R. Auslösende (S. 109, 119, 123); über R.shemmung, R.streue, R.szeit (und Literatur darüber) vgl. S. 92, 96, 189, 144, 153 ff., 103 if., 89 £.,
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132 f.,155 £.,188 {f.). Es gibt rohe und reine R.szeit (S.133; nach Wundt im Mittel = 600 
bis 620 Tausendstelsekunden). Nach dem „Geläufigkeitsgesetz“ steht die R.szeit im um- 
gekehrten Verhältnis zur Zahl der Wiederholungen ($. 134 f.; vgl. Phil. Monatsh., 28. Bd.). 
Es gibt wohl freisteigende Vorstellungen (s. Perseveration). Dies auch nach Lucka (Wiss. 
Beil. d. Phil. Ges. \Vien, 1907, S. 30 ff.). Nach Küupe, Swozopa (s. Periodizität), Jopı 
(s. unten) u. a. liegen dieser Art der R. organische Prozesse zugrunde. Tx. ZiEsLEr bemerkt: 
„Solche Vorgänge werden reproduziert, welche mit unseren jeweiligen Stimmungen und 
Gefühlen harmonieren, dadurch selbst Gefühlswert erhalten“ (Das Gefühl, S. 149). Nach 
Faurn sind die Gefühle die eigentlichen reproduzierenden Kräfte (Das Gedächtnis, $. 43). 
Ahnlich Urricı, Horwıcz, FoviLLte, WINDELBAND (Prälud., S. 259), u. a. -. 

Nach J. Linpworsky ist eine „unmittelbare“ R,. nicht nur von „Bindrücken, die 
unmittelbar von Empfindungen herrühren“, sondern auch von „Sachverhalten‘“ (s. d.) 
möglich, wenngleich noch nicht ganz sicher erwiesen ist, daß letztere eine ebenso unmittel- 
bare R. wie jene zulassen. Hingegen liegt es in der „Natur“ der Gefühle, ebenso der Akte 
(des Erkennens und Wollens), nicht eigentlich reproduzierbar zu sein (Exp. Psych., 1923, 
S. 153). Das Hauptgesetz der R. lautet (im Anschluß an Ebbinghaus): „Ein bewußt ge- 
wordener Teil eines früheren Gesamtbewußtseins hat die Tendenz, die übrigen Teile jenes 
Gesamtbewußtseins nach sich zu ziehen“ (S. 156). Vgl. auch Fröges, Lehrb. d. exp. Psych., 
12, 1923, S. 518 ff. — Nach B. Erpatann bedeutet R. im traditionellen Sinn „den Inbegriff 
der Vorgänge, durch die früher gegebene Bewußtseinsinhalte, die mit gegenwärtig ge- 
gebenen in assoziativem Zusammenhang stehen, diesem Zusammenhang entsprechend 
aufs neue über die Schwelle des Bewußtseins gehoben werden“ (Grundz. d. R.psychologie, 
1920, S. 14). Dieser R.begriff muß erweitert werden: Erstens sind die reproduzierenden 
Glieder des R.vorgangs, der durchgängig dem intellektuellen seelischen Geschehen : 
zuzurechnen ist, nicht notwendig Bewußtseinsinhalte (S. 82f.). Zweitens ist scharf zu 
unterscheiden von der unselbständigen R. durch Verschmelzung die „selbständige, asso- 
ziativ bedingte, die in ihrer nächstliegenden Funktion als repräsentable apperzeptive Er- 
gänzung des Wahrgenommenen auftritt“ (S.79£.). Auch diese Ergänzungen sind aber nicht ° 
notwendig bewußt (S. 116f.). \Wo immer bei diesen Arten der R. die Aufmerksamkeit 
mitwirkt, übernehmen darin dynamische Zentren die Leitung der R. ($. 161). Die R.svor- 
gänge sind stets psychophysischer Art (S. 128). Die genetisch primäre aller Wiedererre- 
gungen ist „die unselbständige durch apperzeptive Verschmelzung in allen Arten der 
Sinnes- und Selbstwahrnehmung“ (S. 173). — Daß bloße Assoziation nicht die ausreichende 
Bedingung für die R. sei, sondern noch andere Faktoren von wesentlicher Bedeutung sind, 
sucht experimentell PoPPELREUTER (Z. f. Psych., Bd. 61, 1912, S. 1 ff.) aufzuzeigen. Mit 
ähnlichen experimentellen Ergebnissen nimmt auch K. Lewın gegen die früheren Resultate 
und Methoden der Gedächtnisforschung Stellung (Das Problem der Willensmessung und 
das Grundgesetz der Assoziation, Psych. Forsch., Bd. I, II, 1921£.). Was in den üblichen 
Gedächtnisversuchen gelernt werde, sei nicht die Verkettung von lauter Elementen, sondern 
die Ausführung bestimmter Tätigkeiten. In seinem Sinne erklärt K. Korrka: „Zwei 
Silben haben sich assoziiert, das heißt in Wirklichkeit, es hat sich ein Silben-Paar gebildet 
als dynamische Gestalt, mit einem ersten und einem letzten Glied, und es ist primär der 
Fortschritt vom ersten zum zweiten gelernt worden“ (Psych. in: Dessoirs Lehrb., 1925, 
S. 571). ' 

vn Hamırton, Lect. II, p. 205 ff.; Mc. Cosn, Cognit. Powers II, 3; CARPENTER, Mental 
Physiol. ch. 10, p. 251 ff.; Porter, Hum. Intell., p. 272 ff.; MAupsey, Physiol. of Mind, 
ch. 5; CALperwoon», Mind an Brain ch. 9; BRADLEY, Prince. of Log., p. 273 ff.; BaLowın, 
Handb. of Psych. I2, ch. 9, 11; W. Jans, Princ. of Psych.; Lapp, Physiol. Psych., 

p. 545 if.; MERCIER, Psych. ], 304 if.; RasıEr, Psych., p. 150 ff., 183 ff.; BiNET, Revue 

philos. XXIII, 473; P. SorLıer, Le problöme de la memoire, 1900; L. F. WARD, Pure So- 

eiol., p. 79, 260 („Social reproduction“); G. GLosAu, Abrib d. philos. Grundwiss. I, 201 ff.; 

A. FouILLEeE, Psych. des idees forces 1,.177f., u. a.; Jan, Psych.®; MAYER, Emot. Denk.,
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S. 86if.; Bart, Erzieh. u. Unterr.2, S. 251 ff.; Ziegen, D. Ged., S. 25 if.; Arbeiten von 
ACH, ÄSCHAFFENBURG, BINET, CALKINS, CLAPAREDE, COHN, CORDES, DienL (Z. Stud. _ 
d. Merkfäh., 1902), DörpreLp (Denk. u. Ged.®, 1886). Dürr, EBBInGHAus (s. Gedächtn.), 
EBERT u. MEUMAnN (Arch. f. d. ges. Psych. IV, 1if.), Ernrussi (Z. f. Psych., Bd. 37), 
Fınzı, Gornon (Arch. f. d. g. Ps. VI, 4375f.), Hexer (Ann. Psych. VIII, 1902), Mc. 
GANMBLE and M. Carkıss, Die reproduzierte Vorst. b. Wiedererkennen u. Vergl. (Ztschr. 
ft, Psych., XXXII, XXXII, 1903); A. GoLpscarIner, Üb. d. materiellen Veränderungen 
b. d. Assoz. Bildung (Neurolog. Centralbl., XXV, 1906); J. Kunraann, On the analysis 
of memory conseiousness (Psychological Review, XII, 1909); J. Sesar, Üb. R.stypus 
u. d. Reproduz. v. Vorst., (Arch. f. d. g. Psych., XII, 1908); A. GALLIinGER, Z. Grundleg. 
einer Lehre v. d. Erinnerung, 1914; E. BEcHeEr, Üb. physiolog. u.-psychist. Gedächtnishyp. 
(Arch. f. d. ges. Psych., XXV, 1910); H. Henning, Versuche über Residuen (Ztschr. f. Psych., 
LXXVIH, 1917); W. PoprELREUTER, Üb. d. Vers. einer Revis. d. psychophysiol. Lehre 
v. d. elementaren Assoziation u. R., 1915; U. EBBECKE, D. kortikalen Erregungen, 1919; 
G. E. Müter, Z. Analyse d. Gedächtnistätigk. u. d. Vorstellungsverlaufes, 3 Bde., 1911 
bis 1924; J. Linpworsky, Fordern die R.serscheinungen ein psychisches Gedächtnis? 
In: Phil. Jahrb. d. Görresg., 1920 (gegen Bechers psychist. Gedächtnishypothesel); O. Seız, 
Zur Psych. des produktiven Denkens u. des Irrtums, 1922; G. E. MÜLLER, Abriß d. Psych., 
1924, Kap. 3—5; Jost, Jung, Keusıes (Z. f. päd. Psych. II—IV), Kıesow (Arch. fd. 
ges. Ps. VI), KırkpArrık, KowaLEewskı, KRAEPELIN, Lay, Liemann, Lossıen (Exper. 
Päd. III, 1906), Messer, Meusann (Ök. u. Tech. d. Lern.®, 1908), MÜLLER u. ScHUMAnn, 
M. u. PiLzEcKER, J. MÜLLER (Z. f. Philos., 107. Bd.), MÜNSTERBERG, NEISCHAJEFF (Zeit- 
schrift f. Psych., Bd. 24), J. OrTH, PENTSCHEW (Arch. £. d. g. Ps., I), Ponımann, RAnos- 
SAWLJEWITSCH, F. REUTBER (Psychol. Stud. D), Rızor (Rev. phil. XIX: Über M&m. affec- 
tive), SAXINGER (Z. f. Psych., Bd. 27), F. Schmior (Bd. 28), Sıurre, L. STEFFENS, TAıne, 
TITCHENER (Philos. Rev. IV, Über Affektive Memory), TRAUTSCHHOLDT, VOoLKELT- 
(Z. 1. Philos., Bd. 131: Erinnerungsgewißheit), WAnLE, WRESCHNER (Die R. u. Assoziat. b. 
Vorstell., 2. Bd., 1907 u. 1910) u. a. (vgl. die Literatur bei Orrwer, Das Gedächtnis, 1924, 
S. IX— XXI; N. BRAUNSHAUSEN, Experim. Gedächtnisforsch., 1914). Vgl. Gedächtnis, 
Assoziation, Jostscher Satz, Perseveration, Vergessen, Reihe u. a. 

Reproduzierend s. Reproduktion, Einbildungskraft, Phantasie. 

Repugnanz s. Gegensatz, Opposition. 

Repulsion: Abstoßung. Vgl. Anziehung. 

Res de re praedicarinon potest: ein Ding läßt sich nicht von einem Dinge aus- 
sagen; das Allgemeine (s. d.) ist Prädikat; das Allgemeine ist also kein Ding: Grundsatz. 
des Nominalismus und Terminismus (s. d.) (ABAELARD u. 2.). . 

Reservatio mentalis: Vorbehalt in Gedanken, bes. in der jesuitischen Kasuistik 
(s. d.). Vgl. Busengaus, Medulla theologiae moralis, 1645. 

Residualkomponente s. Reproduktion (Erpsann, "HERBERTZ). 
Resignation: Verzicht auf das Glück, Entsagung, Bescheidung mit seinem Lose,. 

angesichts der Notwendigkeit des Weltenlaufes (Stoiker, SpinozA, SCHOPENHAUER u. 2.). 
So sagt SCHOPENHAUER: „Alles Leiden und Unglück ist ehrwürdig, weil wir erwarten, 
es habe den Willen zum Leben gebrochen, d. h..R. erzeugt“ (WW. XI, 495, 371). Vgl. 
Dörıns, Philos. Güterlehre, S. 196 £. . 

Resolutio (Auflösung, auch „analysis‘‘) heißt bei Scorus ErıuGenA der Hervorgang. 
der Einzelwesen aus der Einheit; ‘der gegenteilige Prozeß ist die.,reversio“ oder „deifi-- 
catio“. Vgl. Prozeß, Theosis. on ur oo 

Resolutive Methode s. Analyse, Methode.
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Resonanz, physiologische, s. Physiologisch. Über psychische Resonanz vgl. 
OFFNER, D. Ged., S. 176 ff. \ 

. Resonanzhypothese : die von HELMHoLTZ aufgestellte Hypothese, daß bestimmte 
Klangreize jeweilig nur die auf sie abgestimmten Teile der „Grundmembran“ in Schwin- 
gungen versetzen (Lehre von d. Tonempfind. I). Vgl. J. Fröses, Lehrb. d. exp. Psych.2, I, 
Ss. 96f., 100 ff. . = " 

Ressentiment: Gegengefühl, Vergeltungsgefühl. Nach E. Dünrıng ist es die Wurzel 
der Moral. Nach Nietzsche kommt es im „Sklavenaufstand in der Moral“ (gegen die 
Herrenmoral) zum Ausdruck. Eine eingehende Analyse des R. gibt M. SchELer, Über 
R. und moralisches Werturteil, 1912 (2. Aufl. in: Vom Umsturz der Werte I, 1920). Vgl. 
Sittlichkeit (Nietzsche). 

Reste, Methode der, s. Methode. 

: Restriktion (restrietio): Einschränkung eines Begriffs auf einen kleineren Umfang, 
Einschränkung der Geltungssphäre eines Urteils. „Restrietio est minoratio ambitus termini 
communis secundum quam pro paueioribus suppositis tenetur terminus communis, quam 
exigat sua, actualis suppositio“‘ (bei Prantl. Gesch. d. Log. III, S. 31). 

Retentiveness: Behaltungsvermögen als Bedingung des Gedächtnisses (s. d.): 
Locke, Baın (Ment. and Moral Science II, 82, 85ff.), Stour (Anal. Psych. I, 254 ff.), 
nach welchem sie ist „the determination of future change by the products of past process“, 
JopL („Fähigkeit, Eindrücke von Reizen aufzubewahren und zur Assimilation neuer 

Reize zu verwenden“, Psych. 1®, 153). Über den Zıesenschen Begriff der „Retention'* 
vgl. Intentionalität, Psychisch, Gedächtnis. 

Reue ist das Gefühl der Unlust und Unzufriedenheit mit bestimmten, vom Individuum 
bewußt getanen Handlungen, das mit dem Wunsche verschmolzen ist, jene Handlungen 
nicht oder anders getan zu haben. Die R. bedeutet häufig eine Umlagerung der Bewußt- 
seinselemente, der zufolge auch schwächere, früher kaum beobachtete Motive, Einstellungen: 
u. dgl. nunmehr stark zur Geltung gelangen können. Die R. an sich ist ethisch neutral: 
es’kann auch das Vollbringen hochwertiger sowie das Unterlassen minderwertiger Hand- 
lungen intensiv bereut werden. Mithin ist die R. im ethischen Sinn keineswegs stets psy- 
chische Tatsache, sondern nur ethisches Postulat. : - 

"Nach Seneca bereut der Weise nie (De benef. IV, 34; vgl. Cicero, Tuse. disp. V, 54,. 
81; Erikrter, Diss. II, 22, 85). Nach DESCARTES ist „poenitentia‘“ „species tristitiae quae- 
procedit ex eo quod eredimus aliquid mali nos perpetrasse‘‘ (Pass. an. III, 191). Nach 

Spınoza ist R. keine Tugend, entspringt nicht aus der Vernunft; der Bereuende leidet zwei- 

fach, durch eine Begierde und durch die Unlust darüber. Aber für den Menschen, der 

nicht nach dem Gesetz der Vernunft lebt, ist die Reue nützlich. Der Pöbel ist furchtbar,, 

sofern er nicht fürchtet (Eth. IV, prop. LIV). Prarnwer definiert: „R. ist Verdruß über: 

eine Handlung, deren Erfolg anders ist, als wir ihn wünschen und als er bei einer andern 

Einrichtung und Handlung sein konnte‘ (Philos. Aphor. II, $ 944). G. E. 'cauıze erklärt: 

„Unzufriedenheit mit uns selbst wegen einer unzweekmäßigen und uns nachteiligen Handlung. 

ist R.“ (Psych. Anthropol., S. 391). SWABEDISSEN bestimmt: „Es ist... das Gefühl der R. 

überhaupt das unangenehme Gefühl, welches sich mit dem Gedanken verbindet, daß man. 

nicht gehandelt habe, wie man hätte handeln sollen“ (Grdz. d. Lehre von d. Mensch., S. 247). 

Nach ScHoPENHAUER entsteht R. nicht aus Willensänderung, sondern aus der Änderung der‘ 

Erkenntnis. „Ich kann... nie bereuen, was ich gewollt, wohl aber, was ich getan habe; 

weil ich, durch falsche Begriffe geleitet, etwas anderes tat, als meinem Willen gemäß war.. 

Die Einsicht hierin, bei richtigerer Erkenntnis, ist die R.“ (W. a. W. u. V. 1. Bd., 4. B.). 

Nach Jopt, ist R. „der Vorgang, durch welchen eine im Konflikt der Motive unterlegene, 

nicht zum Entschlusse durehgedrungene Gefühlswertung die Oberhand im Bewußtsein.



736° Reue — Rhythmus. 

gewinnt“ (Psych. II®, 454f.). Die R. kann schlechte, aber auch gute Folgen haben (ib.). 
Nach Tn. ZIEGLER ist die R. „ein Folgegefühl, das Gefühl der Unangemessenheit einer ver- 
‚gangenen Handlung an eine Norm, an ein Gesetz, der Schmerz darüber, daß ich das getan 
habe, die causa einer solchen Handlung gewesen bin“ (Das Gef.2, S. 174; vgl. Hörrnıxc, 
Psychol. S. 862f.). Ethisch-religiös wertet die R. M. Scherer. „Bereuen“ heißt „im 
Hinbeugen auf ein Stück Vergangenheit unseres Lebens“ diesem Stück ‚einen neuen 
Glied-Sinn und einen nenen Glied-Wert aufprägen‘“ (Vom Ewigen im Menschen, I, 1921, 
Kap. 1: R. u. Wiedergeburt, S. 17). -R. ist „eine emotionale Negation und eine Entmächti- 
gung der Fortwirksamkeit der Schuld“. Die „Schuld“ aber ist kein „Gefühl“, sondern 
‚eine „psychische Qualität“, u. zw. „die Qualität ‚böse‘, die der Person selbst, dem Aktzentrum, 
durch ihre bösen Akte dauernd zugewachsen ist“ (S. 38{f.) Die R. „vernichtet“ diese 
Qualität; „sie macht damit neue, schuldfreie Anfänge des Lebens möglich‘ ($. 41). Sie 
ist daher „die revolutionärste Kraft der sittlichen Welt" und zugleich die „gewaltige 

Tatkraft‘‘ im Prozesse der „\Wiedergeburt‘ (S. 42f.). Ihren „vollen Sinn‘ aber nimmt die 
R. erst an, „wenn sie — hinaus über ihre noch der Ordnung der Natur angehörige Bedeutung 
der Schuldentlastung — eingefügt erlebt wird in einen metaphysisch-religiösen 
Weltzusammenhang“. In der R. taucht der Mensch „aus seiner Ohnmacht in ein geahntes 
Zentrum der Dinge, in aller Dinge ewige Kraftquelle“ (S.50£.). Hingegen ist für D. KEerLErR 
die R. ethisch völlig wertlos. „Im Gefühl der eigenen Sündhaftigkeit sich verbohren, 
ist sittlich betrachtet genau so verkehrt, wie auf den Wert des eigenen Ichs pochen. R. 
ist genau so wertwidrig wie Eitelkeit und Selbstherrlichkeit.“ „Ethisch betrachtet ist 
das Ich einzig dazu da, im Dienst des Ideals bis zum letzten Blutstropfen rücksichts- und 
erbarmungslos verbraucht zu werden. Vergebung, Vergeltung, Erlösung . . sind außer- 
ethische Begriffe“ (Weltwille und Wertwille, 1925, 5.378 f.). Vgl. G. WUNDERLE, Zur Psych. 
der R., 1921; H. G. SToKEr, Das Gewissen, 1925. Vgl. Gewissen. 

Rezeptivität: Aufnahmsfähigkeit, leidendliche Empfänglichkeit im Unterschiede 
von der Spontaneität (s. d.). Nach Crusıus ist sie „die Beschaffenheit eines Objekts, 
wodurch es eine Aktion anzunehmen und dasjenige, was dadurch verursacht wird, einiger- 
‚maßen zu determinieren geschickt ist‘ (Vernunftwahrh., $ 67). KAxTt unterscheidet scharf 
zwischen der R. des Geistes als dessen Fähigkeit, durch Affektion (s. d.) seitens der Dinge 
Vorstellungen zu erhalten, von der Spontaneität (s. d.) des Bewußtseins (Kr. d. r. V., 5. 48). 
I. H. Fıcure betont u. a., „daß die Seele auch in den Zuständen scheinbarer R. niemals 
bloß passiv sich verhalte“ (Psych. II; 6). Vgl. Aktivität, Passivität. 

Reziprok (wechselseitig) sind äquipollente (s. d.) Begriffe und Urteile. 

Rhetorik (dnrogı=i): Redekunst, Wissenschaft von den Regeln und Gesetzen des 
zweckmäßigen Sprechens, früher ein Teil der Philosophie (s. d.), in Athen zuerst von den 
Sophisten gelehrt. Nach ARISTOTELES ist sie ödvazıs negl Eraorov Toö dewpijoar T6 Evöcydpevor 
zudavdv (Rhet. 12, 1355 b 26). Über R. handeln CicERo, Quintiuran u. a. Vgl. Brass, 
D. attische Beredsamkeit?, 1887—89. 

. Rhytlımus (gvduds, Fließen) ist die Gliederung einer Bewegung (einer materiellen 
. ‚oder einer Tonbewegung) durch regelmäßige Wiederkehr bestimmter, gleichartiger Momente, 
Phasen, Zustände. Jede so gegliederte Strecke istrhythmisch gegliedert. Ein Teil unserer 
Bewegungen (Herz-, Atembewegungen) verläuft rhythmisch; ferner besteht eine Tendenz 
zur Rhythmisierung von Tätigkeiten (Gang, Arbeiten verschiedener Art: Rudern, Schmieden 
usw.; Hineinhören eines R. in regelmäßige Geräusche usw.). Dieses Rhythmisieren der 
Tätigkeiten (direkt oder durch begleitende Bewegungen oder Tonverbindungen) erleichtert 
die Arbeit. Wichtig ist der R. für die Ausbildung der Zeitvorstellung (s. d.); er hat ferner 
vor allem große Bedeutung in der Kunst (Musik, Poesie, Tanz). ” 

E. Dünrınc meint: „Das Dasein ist sogar in seinen letzten unorganischen, ja rein 
‚mechanischen Regungen in einem weitern Sinne des Wortes rhythmisch‘“ (Wert d. Lebens ®, 
S. 82ff.). Ähnlich Spexcer, Keyserumg. Nach WYNEREN ist der rıythmische Bauplan
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der Ausdruck eines Grundgesetzes in Natur und Kunst (D.:Aufb. d. Form II, 1907, S. 257 .). 
— Über den R. handeln Arıstoreres (Poet. 4; Polit. VIII, 5 squ.), K. Pr. Morrrz 
(Deutsche Prosodie, S. 231.), A. W. v. SchLeseL (WW. VII, 136 ff. ; Milderung der Affekte 
durch den R.), Novarıs (Alle Methode ist R. Jeder Mensch hat seinen individuellen R., 
Fragm. 1, 147), Hersart (WW. VII, 291 ff.), R. Ziscstersann (Ästhet., S. 196, 223 if.), 
Lotze (Gesch. d. Ästhet., S. 487 ff.,; Vorles. üb. Ästhet., S. 26), Fechner (Vorschule d. 
Asthet. I, 162 if.),. A. Horwıez (Psych. Anal. II 2, 137 if.), E. Mach, welcher von „R.- 
empfindungen“ spricht (Unt. üb. d. Zeitsinn d. Ohres, 1865, S. 1331.) u. a. Nach EsınG- 
Haus ist das Wesen des R. „eine Gliederung zeitlich aufeinander folgender Empfindungen 
durch Zusammentreten mehrerer von ihnen zu einheitlichen Gruppen“ (Gr. d. Psych. I, 484). 
Nach H. v. STEIN (wie schon nach LöTZE, Med. Psych., S. 517) erleichtert das Rhythmische 
die Arbeitstätigkeit, verleiht ihr Schönheit (Vorles., S. 37). Rhythmik ist die Einheitlichkeit 
in der Folge gleichmäßiger Zeitabschnitte (S. 11). K. Bücher betont die Tendenz der 
Arbeit, sich rhythmisch zu gestalten (Arbeit u. R.2, S,27). Der begleitende Ton-R. erleichtert 
die Arbeit (S. 29). So wird die Arbeit zu einer Quelle künstlerischer Tätigkeit (S. 305 ff.). 

. Die rhythmische Körperbewegung hat zur Entstehung der Poesie geführt (S. 306). Der R. 
bedingt den sparsamsten .Kräfteverbrauch, ist ein ökonomisches Entwicklungsprinzip 
($. 358). Nach Conen ist der R. die „ästhetische Grundform‘; seine Modifikationen sind 
Symmetrie und Proportionalität (Ästh. I, S. 158f.). Nach MÜNSTERBERG sind im R. Zeit- 
und Kraftwerte verbunden (Phil. d. Werte, S. 287ff.). Nach Jopr ist R. der „Wechsel 
in der Intensität, die Verschiedenheit der Dauer der einzelnen Töne, sowie der zwischen 
ihrem Erklingen liegenden Intervalle (Psych. T°, 397). Wunpr bringt den R. zur ordnenden 
Kraft des Bewußtseins in Beziehung, welche Zeitvorstellungen zu einem leichter über- 

schaubaren Ganzen vereinigt (Grdz. d. phıys. Psych. III, S. 154 f.; vgl. Zeitvorstellung). 

Das Lustgefühl des R. ist ein resultierendes Gefühl, ein aus einem Kontrastgefühl ent- 

springendes Gefühl (S. 159). Spannung und Lösung bestehen hier (vgl. S. 161). Der R. 

ist ein „Abbild des Verlaufs der Gefühle“ (S. 175). Er erzeugt jeweils denjenigen Aflekt, 

zu dem er selbst als Bestandteil gehört (ib.). Eine Ergänzung und Weiterbildung erfährt 

die Theorie des R. bei E. Meumann (Philos. Stud. X, 249 if., 393 f£., XT; vgl. VII—-IX). 

K. Laxz erklärt: „Der Ursprung des R. ist... in dem Bau und der Bewegung des mensch- 

lichen Körpers zu suchen‘ (Wes. d. Kunst I, 261). Die rhythmische Bewegung führt lang- 

samer zur Ermüdung ($. 262). Zur Kunstform ist der R. erst durch seine Verbindung mit 

dem Tanze geworden (S. 264). Nach Sourtau (La suggest. dans ’art, 1893) und K. Groos 

(Spiele d. Mensch., S. 28 if.) übt der R. eine Suggestion, eine Art Ekstase aus, wodurch 

er die Phantasie entfesselt (Nierzsones „Rausch“ als Vorbedingung des Kunstgenusses). — 

A. N. Wmrenean bringt das Problem des R. in engsten Zusammenhang mit den Vor- 

gängen in der belebten Natur: „Life preserves its expression to rhythm and its sensitive- 

nesstorhythm. Life is therhythm assuch“. „\Wherever there is some rhythm, there issome 

life‘ (An enquiry concerning the prineiples of natural knowledge, 1925, S. 197). Experi- 

mentell-psychologische Forschungen über R. werden besonders in der Schule der Berliner 

Gestaltpsychologen (vgl. Gestalt, Reiz) angestellt. Über das psychologische Problem des R. 

vgl. die Literatur bei Fröses, Lehrb. der exp. Psych., I, 1923, S. 391 if.; ferner besonders 

Tu, Zıenen, Vorlesungen über Ästhetik, 2. Bd., 1925. Vgl. Fovz£e, Evol. d, Kr.-Id., 

$. 229 £.; Srout, Anal. Psych. II, 285 f.; OFFNER; Das Ged., S. 84, 86f., 165 1.,190; Liprs, 

Psych. Stud.?, 1905, S. 1931f.; M. ErTLinGEr, Zur Grundleg. einer Ästhet. des R., Zeitschr. 

f. Psychol., 22. Bd., S. 161 ff.; MArBE, Üb. d. R. d. Prosa; WALLAScHER, Primit. Mus., 

1893; deutsch 1903; O. Rurz, Sprache, Gesang, Körperhaltung, 1910; IE. SIEVERS, 

Rhythm.-melod. Stud., 1912; G. Kar, D. R. u. seine Bed. 1. d. Unterricht, 1917; 

S. Benn, D. R. u. Ausdruck in deutscher Kunstspr., 1921; B. Kocm, Der R., 1921; 

E. v. SarıLwürk, Der R. des Geisteslebens, 1924; R. Bone, R. u. Körpererziehung, 1925; 

R. Hönieswaro, V. Probl. d. R., 1926; G. WeısmaR, D. R. in Musik, Poesie u. Lied, 1928. 

Vgl. Zeit, Periodizität. 
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 Richtheit (Bezugheit) hat.nach Cnr. Krause das Ich, sofern es sich zu sich selbst 

bezieht (Vorles., S. 174). Faßheit hat es, sofern es sich in sich selbst begreift (ib.). 

Richtig: einer Richtschnur entsprechend, von bestimmter: Richtung nicht ab- 
weichend. Logische R.keit besteht darin, daß ein Gedanke, ein Urteil, ein Schluß den 
logischen Denkgesetzen gemäß ist, ohne daß er deshalb schon auch material wahr (s. d.) 
sein müßte; aus falschen Prämissen (s. d.) können „richtige‘‘ Konklusionen gezogen werden, 
die aber gleichwohl material „falsch“ sind. Logische R.keit ist ein Begriff, der einem Urteil 
über Urteilsverbindungen, Schlußprozesse entspringt, ein theoretischer Wertbegriff, der 
logische Normen voraussetzt. Praktische R.keit ist Angemessenheit an die praktische 
bzw. ethische Norm (s. d.). 

Nach BıuxDe ist die Erkenntnis r., welche den Gegenstand so erfaßt, wie er nach der 
normalen Wirkungsweise des menschlichen Geistes erfaßt werden muß (Empir. Psych. 2, 
'247). Nach LichTenseis ist R.keit „die Übereinstimmung des wirklichen Denkens mit 
der reinen Denkform als solcher‘ (Gr. d. Psych., S. 123). Nach Urıct ist r. „diejenige 
Vorstellung, welche der reellen Beschaffenheit eines gegebenen Objekts entspricht‘ (Gott 
u. d. Nat.,S. 601). Nach Lorze besteht die R.keit eines Satzes darin, „‚daß er als Konsequenz 
anderer Wahrheiten und Tatsachen ein Recht hat zu gelten“ (Gr. d. Log., S. 70). VoLkıanN 
erklärt: „R. ist das Urteil, bei dem das Prädikat sich richtet nach dem Subjekte, d. h. 
dem Subjekte jenes Prädikat beigefügt wird, das ihm beigefügt werden soll.“ „Subjektiv 
r. ist das Urteil, das den genannten Vorstellungsverhältnissen des urteilenden Subjekts 
angemessen ist,“ „Objektiv r. ist das Urteil, in dem die rechten Vorstellungen in das 
r.e Verhältnis versetzt werden“ (Lehrb. d. Psych. II*, 296). Nach Aurınn bezieht sich das 
Prädikat.,r.‘“ „auf die Übereinstimmung der vorliegenden Gedankenformen mit den als 
Norm für sie geltenden logischen Regeln‘ (Antibarb. log. I2, 20). Normen sind „ideale 
Verhältnisse, wonach die Verhältnisse des R.en eingerichtet oder wenigstens beurteilt 
werden sollen“ (S. 26). Nach Gorpscnrip ist das R.e „das dem Intersubjektiven tatsäch- 
lich Entsprechende“ (Entwickl., S. 170). Nach Conen hat die Logik R.keit usw., die Wahr- 
heit (s. d.) kommt ihr erst durch die Ethik (Eth.,S.83). Vgl. Narorr. Nach F. HıLLesrann 
ist im Begriffe der logischen Berechtigung der Begriff der Evidenz und der der Apodiktizität 
enthalten (Die neuen Theor. d. kat. Schl., S. 6). „Evident ist ein Urteil dann, wenn es 
r. und als.r. erkannt (als r. charakterisiert) ist, so daß es eines Beweises weder fähig noch 
bedürftig ist‘ (ib.). Husserı erklärt: „R. ist ein Urteil, wenn es für wahr hält, was wahr ist; 
also ein Urteil, dessen Inhalt ein wahrer Satz ist“ (Log. Unt. I, 176). Nach Maon ist ein 
Urteil r., das dem physischen oder psychischen Befund, auf den es sich bezieht, entspricht 
(Erk. u. Iırt., S. 113). Nach JERUSALEN ist r. das Denken, „wenn cs zu objektiv ge- 
wissen Urteilen führt“ (Einl. in d. Phil.®, S. 85). Nach Stöur wird die R.keit „durch 
die Evidenz der Sinnenfälligkeit in der Konstruktion‘ gefunden (Log., S. 1591.). Evident 
r. ist „die in der Anschauung vollentwiekelte Substitution‘ (ib.). Im Sinne des Pragmatismus 
(s. d.) sagt BoLTZuAnn, r. seien „Handlungen, auf welche Gewünschtes erfolgt, und Vor- 
stellungen, durch welche geleitet wir in solcher Weise handeln“ (Pop. Schr., S. 164). — 
R. StamaLer betrachtet die „Orthosophie“, das Wissen des R.en, als fundamental 
für die Einzelerkenntnis (Lehre vom richt, Recht, S. 621 ff). 

Einer eingehenden logischen Analyse unterzieht den Begriff der R.keit F, WEINHANDL. 
R.keit im allgemeinen Sinne „ist eine Zuordnungsbeziehung, deren ‚Zugeordnetes‘ das 
‚Richtige‘ ist und dem anderen Glied der Zuordnungsrelation sowohl mehrdeutig als auch 
eindeutig, eineindeutig oder koeindeutig zugeordnet sein kann“ (Über die Termini: ein- 
deutig, eineindeutig usw. vgl. Relation!). „Wenn aber auch jedes ‚Richtige‘ ein ‚Zu- 
geordnetes* ist, so ist doch nicht umgekehrt jedes ‚Zugeordnete‘ ein ‚R.es'. Man erteilt 
einem ‚Zugeordneten‘ das Prädikat ‚richtig‘, wenn es etwas ist, bei dem die ‚Gefahr‘ besteht, 

. daß mit ihm ein ‚Nichtzugeordnetes‘ verwechselt wird. Umgekehrt nennt man ein ‚Nicht- 
zugeordnetes‘ dann ausdrücklich ‚falsch‘, wenn es etwas ist, bei dem die Möglichkeit besteht, 
daß mit ihm ein ‚Zugeordnetes' verwechselt wird“ (Über Urteilsr.keit u. Urteilswahrheit,
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1923, S. 100). Ferner untersucht Werınuaxoı die „Kriterien der Richtigkeit‘ (S. 101 £f.), 
die. „Bedeutung der logischen Prinzipien für den Richtigkeitsgedanken im allgemeinen“ 
(ib.) und die R.keit als „Normgemäßheit“ (S. 72 if., 112 #£.). Hinsichtlich der Verwendung 
des Richtigkeitsbegrifies im Urteil gilt: „Urteilswahrheit und Urteilsrichtigkeit sind beides 
Zuordnungsrelationen, und zwar, abgesehen von der koeindeutigen Zuordnung des Urteils 
zum Beurteilen, beides eindeutige Zuordnungsrelationen“. Eine Verschiedenheit ergibt 
sich durch die „verschiedenen möglichen Zuordnungsrelationen. Wenn das Urteil selbst 
als Ganzes eindeutig ‚Zugeordnetes‘ ist, ist von „Urteilsrichtigkeit“ zu sprechen, während 
es für das „wahre“ Urteil nicht erforderlich ist, daß das Urteil selbst ‚Zugeordnetes* ist“ 
(8.171f.)." Im Sinne des propositionalen \Wahrheitsbegriffes müßte man daher sagen: 

),, Wahr‘ ist ein Urteil, wenn sein Prädikat dem Subjekt eindeutig zugeordnet ist, 
‚richtig‘ heißt es, wenn es selbst dem Beurteilten oder seinen Normen eindeutig zugeordnet 
ist“ (8. 170). Vgl. bei WEINHANDL auch die ausführlichen Darstellungen der verschiedenen - 
Fassungen des Begriffes: Urteilsrichtigkeit in der gegenwärtigen Logik (Hussert, Bauch, 
ZIEHEN, KÜLPE, Act, MESSER, BECHER, GEYSER, REHMKE, WINDELBAND, LAsKu.a.). Vgl. . 
Urteil, Wahrheit, Recht, Sollen. 

Richtung ist, geometrisch, die Verbindung von Raumpunkten, sofern von einem 
bestimmten Punkte aus durch andere hindurch zu bestimmten Punkten ideell oder real 
fortgeschritten werden kann. In der Physik ist zur vollständigen Bestimmung einer Ge- 
schwindigkeit auch die Angabe der R. erforderlich. (Die Größe, die durch einen Betrag 
und einen R.ssinn gekennzeichnet wird, heißt i. allg. Vektor). Alles Geschehen verläuft in 
bestimmter R. (s. Entropie), auch das organische Geschehen; die Evolution (s. d.) hat 
ihre R. (vgl. Orthogenese). Auch das psychische Geschehen hat seine R. (s. Assoziation, 
Reproduktion, Denken), ebenso das historisch-soziale Werden. Der (dynamischen) R. 
liegt (primär oder sekundär, direkt oder indirekt, „lebendig‘‘ oder „mechanisiert‘‘) innere 

„Tendenz“ (s. d.) zugrunde, ein Streben durch Zielpunkte hindurch, welches als Ganzes 
‚eine „R.‘ ergibt, deren Bestimmtheit die Resultante des Eigenwirkens der Wirklichkeits- 

faktoren und des Wirkens ihrer Umgebung ist. So ist die R. sowohl mathemathisch-physi- 

kalisch als auch metaphysisch eine Grundbestimmtheit des Geschehens, die neben der 

quantitativen und qualitativen Seite desselben zu berücksichtigen ist (vgl. Zweck, Volun- 

tarismus). Im Sinne des Aktivismus (s. d.) ist es, daß der Menschenwille die R.en des Natur- 

geschehens, aber auch die des sozialen Werdens in hohem Maße zu beeinflussen vermag. 

Eine Änderung der Bewegungsr. seitens der Seele ohne Energieaufwand erscheint nicht 

möglich (s, Wechselwirkung). Der Wille (s. d.) ist R.sbewußtsein. Vgl. über das Ganze 

die zuerst bei GoLDscHEID (s. unten) vorhandenen prinzipiellen Ausführungen. 

Die Gradlinigkeit der Bewegung der Atome (s. d.) lehrt Dzmoxrır (Stob. Eel. I, 394). 

' So auch Erıkur, nach dem sie aber später einmal ein „elinamen“, eine Abweichung, erfuhr. 

Sie ist aber die natürliche R. der Bewegung (,ferri deorsum suo pondere ad lineam, hunc 

naturalem esse omnium corporum motum“, Cicero, de fin. I, 6). — Nach Tuomas von 

Agquıxo ist die wirkende Ursache auf einen bestimmten Effekt gerichtet (Contr. gent. II, 

2, 7). — Nach DESCARTES ist jede Bewegung von Natur gradlinig oder strebt es zu sein 

(Princ. philos. II, 39). Die Seele kann die R. der Körperbewegungen ändern. Dies bestreitet 

Leisnız. Die Gesamtr. der Kraft (s. d.) bleibt erhalten („Lex de conservanda quantitate 

direetionis“; Erdm., p. 108, 133, 702). „Zieht man nämlich durch einen gegebenen Punkt 

eine beliebige Gerade, etwa von Osten nach Westen, und berechnet man, wieviel die Gesamt- 

heit aller Körper auf Linien, die dieser ursprünglich fixierten R. parallel laufen, fortschreitet 

oder zurückgeht, so findet man, daß die Differenz zwischen den’Summen der Quantitäten 

aller östlichen und aller westlichen Linien stets gleich bleibt“ (Gerh. II, 90 ff.; Phil. Haupt- 

schr., S. 215 £.; 1,179 £.). Die Quantität’des Fortschritts in bestimmter R. bleibt konstant 

(I, 279). Mit der Geschwindigkeit ist im „Streben“ (conatus) eine bestimmte R. verbunden 

(1, 261). Auf der „vis directiva‘‘ beruht die Erhaltung der R. (I, 264, vgl. Tendend Nach
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Kanr ist die Kraft „nach allen Gegenden gerichtet“. Der Körper bewegt sich nach der R. 

der größeren Tendenz (Ged. von d. wahr. Schätz., $12f.). Nach Frızs gibt es Linienkräfte, 
“ welche nur nach einer R. wirken (Gestaltende u. a. Kr., Naturphil., S. 459). Nach BaAper 

ist die gerade R. „Autonomie“, die nichtgerade „Heteronomie“ der Energie (Phil. Schr. 
u. Aufs. I, 1831, S. 44). Nach Novarıs entsteht die R. mit der Figur (Fragm. II, 1523). 
Nach Fecuxer (Atom., S. 137), Ostwarp u. a, enthält der Raum unendlich viele R.en 
(s. Dimension). 

Nach Wunpr hat das Räumliche zwei Grundqualitäten: R. und Geschwindigkeit; 
erstere setzt die Beziehung auf gegebene oder willkürlich angenommene Orientierungs- 
r.en voraus (Grdz. d. phys. Psych. Ie, 526 f.; vgl. II, 755 u. Heterogonie). Nach’O. Ewaın 
gehört die räumliche R. zu den Prädikabilien (s. d.), insofern sie „einen zwar reinen, aber 
aus mathematischen und dynamischen Kategorien abgeleiteten Begriff“ darstellt (Kants 

* krit. Id., S. 255). Nach H. Marous bedarf die Kraft der bestimmten Ordnung als ihrer R. 
- (Phi d. Monoplur., S. 22); diese ist im Kraftbegriff nicht schon enthalten (S. 39). Nach 

verschiedenen Autoren wird die gerade Linie auf unveränderliche, identische R. zurück- 
geführt (CAssırer, Erk. II, 8.568; J. Scnuutz, Drei Welt.,S. 12, UEBERWEG, HÖFLER u. a.). 
Nach PETRONIEVIcz ist R. „das Verhältnis der Folge zweier Punkte in bezug aufeinander“ 
(Metaph., S. 341). Nach Fovitz£e u. a. hat jede Bewegung eine bestimmte R. (Mor. d. 
id.-fore., p. 121; vgl. Grassuann, Mechan., 1867). Nach Macıt ist die R. der Kraft „die 
R. der von der gegebenen Kraft allein bestimmten Bewegung“ (D. Mechan., S. 85, 95ff.). 
Verschiedene R.en der Uratome nimmt Stönr an (Phil. d. unbelebt. Mat., S. 31; vgl. 

A. WIEsSNER, D. Atom oder d. Kraftelem. d. R., 1875). Die R. der Energie erörtert 
v. SCHNEDEN (Energ. \eltansch., S. 42, 57 if.). B. Weıss erklärt: „1. Der bewegte Körper 
strebt seine "Bewegungsgeschwindigkeit und Bewegungsriehtung zu erhalten; 2. tritt 
Veränderung der Bewegungsr. ein, so vollzieht sie sich in der R. des geringsten Widerstandes; . 
3. der bewegte Körper sucht andere Körper seiner Bewegungsrichtung anzupassen“ 
(Entwickl., S. 70). Dies hat sein psychologisches Gegenstück ($. 70f.). Nach Remke ° 
(s. Dominanten) gibt es Richtkräfte, auch nach H. Herz (Annal. d. Nat. V, 1906, S. 4091f.; 
die R.en leisten keine Energie, wirken im Anorganischen, Organischen und Psychischen). 
Nach Manno kann im Organischen die R. der Bewegung spontan geändert werden (Zeitschr. 
£. Philos., Bd. 130, 132). Nach MÜNSTERBERG ist die R. des Naturgeschehens ein teleolo- 
gisches Zeichen (Philos. d. Werte, S. 311). Vgl. Orivıer, Was ist Raum usw.?, 8.89 f. u. a. 
Über R. GoLDscHEID s. unten. 

Nach O. LopsE kann das Leben materielle Energie ihrer R. nach ohne Energie- 
aufwand bestimmen (Leb. u. Mat., S. 120, 127). LALanDeE: „I y a un sens naturel dans 
lequel marchent spontan&ment les ph&nome&nes physiques“ (La dissol., p. 49; s. Dissolution). 
Es ‚herrscht das „principe de la marche ä l’ögalit&“ (p. 70). Nach HaEckEL haben schon 
die anorganischen Energieformen eine bestimmte R., so auch die vitalen Bewegungen 
(Lebenswund., S. 305 if). Nach Lasswırz enthält jedes Geschehen die „Tendenz zur Fort- 
setzung“ (Seel. u. Ziele, S. 100). Zur Energie gehört (wie schon nach GoLDpscheip, s. unten) 
„R.sintensität“. ‘Das Gerichtetsein des Bestandteiles eines organischen Systems bedeutet 
nichts Teleologisches, sondern ein konstitutives Gesetz (S. 109). Nach Bercsonx u. a. bezieht 
sich die Entropie (s. d.) auf die R. des Geschehens (Evol. er6atr., p. 267). Nicht das Ziel, 
nur.die R. des Lebens ist zu bestimmen (p. 55 f.). Gegen die Darwinische Lehre von der 
Tendenz der Organismen, in der begonnenen R. weiter zu variieren, erklärt sich a.u. Wıcaxp 
(Der Darwinism. I, 89). Eine innere Entwicklung in bestimmter R. lehrt Nazceuır; vgl. 
ASKENASY, KÖLLIKER, EIMER u. a. (s. Orthogenese, Evolution; dort auch Weissann u. 2.). 

Daß alles Bewußtsein eine bestimmte R. hat, betont Stour (Anal. Psych. I, 148); vgl. 
FouILL£e, Evol. d. Kr.-Id., S. 83, 281, 370; H. Herz, Annal. d. Naturph. V, 1906, S. 428f., 
434; Richtkräfte bilden die Struktur der Dinge, Yon welcher die R. der Energie abhängt: 
S.412ff.). Nach E. Bourrovx findet sich die R. der vorangehenden Bewußtseinsvorgänge 
in den folgenden (Cont. d. lois, p. 1361.). Nach H. Jicer haben die geistigen Kräfte drei
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Bestimmungen: Menge, R. und Zusammenhang (D..gemeins. Wurzel, S. 9 ff.). Die geistigen 
Kräfte haben das Bestreben, ihre R. auf einen Eindruck zu bewahren (S. 10). Geistige . 
Kraft wird durch „R.sarbeit“ verbraucht (S. 11). Nach A. Kowarewskı kann der Wille 
verschiedene R.en annehmen, konvergente, parallele, divergente (A. Schopenh., S. 83). 
Nach Hörrpıng beruhen die individuellen Verschiedenheiten auf dem Grade der Aktivität 
und auf der R., in der sie von Anfang sich bewegt (Viertelj. f. wiss. Philos., 14 Bd., S. 316). 
„La direetion est l’&l&ment historique de la vie psychique.““ Die R. ist ein Element des 
Bewußtseins (Rev. de met. 15 ann. 1907, p. 3{f.). Die R.en der Bewegungen sind ebenso 
ursprünglich wie die Kräfte und Atome (p. 5). Nach S. Kraus ist das Begehren ein „psycho- 
logisches R.sphänomen“ (Vierte]j. f. w. Philos., 30 Bd., 1906, S. 25). Nach Wunpr können 
wir bei geistigen Ereignissen höchstens die allgemeine R. bestimmen, in der sie erfolgen 
(Eth.?, S. 465, 518 f.). Nach Lavrow müssen wir uns fragen: können wir der Energie eine 
andere R. weisen? (Histor. Br., S. 326). Nach PAuLsen müssen wir die R, der Entwicklung 
feststellen, um daraus eine Vermutung über ihr Ziel zu gewinnen (Eth. II, 449). Nach 
TROELTSCH weisen die konvergierenden R.en auf ein dem Ganzen vorschwebendes all- 
gemeingültiges Ziel hin (Philos. Lesebuch, S. 223). — Über R. vgl. SrEncer, IzouLET 
(„que tout mouvement implique un prineipe d’&lan et de direction“, La cit6 mod.®, p. 582), 
Heysans (Met., S. 182), Gosperz (Willensfreih., S. 158) u. a. 

Eine erste umfassende Untersuchung über den R.sbegriff findet sich bei R. GoLDscHEID - 
(D. R.sbegr., Annal. d. Naturph. V1, 1906, S. 58 ff.). R. im statischen und im dynamischen, 
anschauliche und unanschauliche oder räumliche und zeitliche R. sind zu unterscheiden. 
Die Zielstrebigkeit ist vielfach nur „R.sstrebigkeit‘“‘ (S. 62). Die Kausalität ist „R.skausali- 
tät“, hat prospektiven Charakter (ib.). Der R.sbegriff macht die Richtkräfte entbehrlich, 
da die R. der Bewegung immanent ist und alle Kraft gerichtete Kraft ist, Die Welt ist’ein 
System von „R.selementen“, die R.sintensität kein bloßer Spezialfall des Organischen (ib.). 
Form, Anordnung, Gruppierung ist „statisch erfaßtes R.sgeschehen‘“ ($. 63). Die gerichtete 
Energie ist das Ursprüngliche ($. 68). Der überquantitative Charakter der R. macht sie 

zu einer Brücke zwischen der quantitativen und qualitativen Naturbetrachtung (S. 69); 
R. läßt sich nicht vollkommen in Intensität auflösen, ist aber meßbar (S. 72). Der-R.s- 
begriff ist geeignet, mindestens in einer Reihe von Fällen den Qualitätsbegriff zu substituieren 
(S. 73). Bei den Organismen ist die R.sstrebigkeit nur komplizierter als beim Anorganischen 

(S. 74). Erst die bewußte, reflektierte R.sstrebigkeit ist der Zweck ($. 74). Das Gerichtetsein 
ist das gemeinsame Apriori der Natur- und Geisteswissenschaften (ib.). Bewußtsein ist 

„R.sbewußtsein‘, das „Bewußtwerden des Kampfes der äußeren und der inneren R.s- 

intensitäten“ (S. 78). Das Gerichtetsein ist vor aller Kausalität, denn schon das Sein ist 

R.sintensität (S. 79). Es gibt keine letzte Ursache und keinen letzten Zweck, die R. ist 

anfangs- und endlos ($. 79). Was in den Naturwissenschaften die R.sbestimmung, das 

ist in den Geisteswissenschaften die Wertung (S. 84). Der Geist ist ein Auslösungsfaktor, 

ist gerichtete Energie und kann als solche die Entwicklungsr. beeinflussen ($. 89 ff.), durch 

sein Wollen und durch das Sollen (S. 91f.; vgl. Entwickl., S. 29, 33, 45, 80, 169). Val. 

A. MAEDER, D. R. im Seelenleben, 1928. Vgl. Kraft, Trägheit, Ökonomie, Widerstand, 

Evolution, Soziologie, Wert, Wille, Willensfreiheit, Tendenz, Streben, Energie, Bewegung, 

Wechselwirkung, Zweck. - . 

Riecbtungstäuschungen entstehen als Täuschungen des: Augenmaßes durch 

-Abweichungen des Bewegungsmechanismus der Augen. \VUNDT lehrt: Jedes Auge ist in 

bezug auf die Richtung vertikaler Linien im Sehfeld der Täuschung unterworfen, 

daß eine mit ihrem oberen Ende um 1—3 Grad nach auswärts geneigte Linie vertikal, 

und daß daher eine in Wirklichkeit vertikale Linie mit ihrem oberen Ende nach innen 

geneigt zu sein scheint. Da diese Täuschung für jedes Auge eine entgegengesetzte Richtung 

hat, so verschwindet sie im zweiäugigen Sehen. Sie ist auf die... Tatsache zurückzuführen, 

daß sich die Abwärtsbewegungen der Augen unwillkürlich mit einer Zunahme, die Auf- 

wärtsbewegungen mit einer Abnahme der Konvergenz verbinden. Diese von uns nicht 

.
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bemerkte Abweichung der Bewegung von der vertikalen Richtung wird dann auf eine 
im entgegengesetzten Sinne stattfindende Abweichung der Objekte bezogen“ (\Wuxpr, 
Gr. d. Psych.s, S. 148). — Richtungsbewußtsein (vgl. Richtung, Reproduktion, Reihe) 
oder „Aufgabe“ ist ein Faktor der Reihenproduktion, z. B. beim Zählen, Es ist ein Ge- 
bilde, „das auf Grund mehrfacher Erfahrungen entstanden ist und während der Repro- 

: duktion der ganzen Reihe zum größten Teil unter der Bewußtseinsschwelle perseveriert“ 
(Orrner, Das Ged., S. 127f.). Vgl. Jopr, Psych. I®, S. 149. — Richtungserlebnis 
vgl. Sem Meyer, Z. f. Ps. 65, 1913, S. 40if. — Richtungsvorstellung s. Tiefen- 
vorstellung, Raum. \ 

Rigorismus (rigor, Starrheit, Strenge): strenge, konsequente, prinzipielle Be- 
tonung und Anwendung eines allgemeinen, insbesondere des ethischen (s. d.) Standpunktes. 
"„Rigoristen“ ist ursprünglich der Name einer bestimmten Sekte, der Jansenisten und 
Oratorianer, sodann aller, „qui suivent les maximes les plus opposes au relächement de 

la morale". „La ınöthode de ces messieurs est nomm& le rigorisme“ (Bayız, Diet. 2452; 

Eucken, Beitr. z. Einf. in die Gesch. d. Philos., 1906, S. 152). Der ethische R. schließt 

grundsätzlich alles Eudämonistische (s. d.) aus der Ethik und Moral aus. Sittlich (s. d.) 
ist ihm nur das aus reinem Pflichtbewußtsein (ohne andere Motive) erfolgende Handeln. 
Im engsten Sinne ist der R. ein Standpunkt, der jede Lebensfreude perhorresziert, wozu 
z. B. die Pietisten neigten, aber nicht Kant. R. ist nach ihm die Ansicht derjenigen, welche 
(wie die Stoiker) keine moralischen Mitteldinge (dö:dpoga, s. d.) zulassen. „Man nennt, 
gemeiniglich die, welche dieser strengen Denkungsart sind (mit einem Namen, der einen 
Tadel in sich fassen soll, in der Tat aber Lob ist): Rigoristen, und so kann man ihre 
Antipoden Latitudinarier nennen“ (Religion, S. 20f.). „Das Wesentliche aller Be- 
stimmung des Willens durchs sittliche Gesetz ist, daß er als freier Wille, mithin nicht bloß 
ohne Mitwirkung sinnlicher Antriebe, sondern selbst mit Abweisung aller derselben, sofern 
sie jenem Gesetze zuwider sein könnten, bloß durchs Gesetz. bestimmt werde“ (Kr. d. 

pr. V.,S. 88; Relig., S. 21 f.). Reine Sittliehkeit zeigt sich, wo ohne alle Neigung lediglich 
aus Pflicht gehandelt wird (Gr. d. Met. d. Sitt., 1. Abschn., S. 27f.). Rigorist ist auch 
J. G. Fıcnte, während Fr. ScmurLer den R. etwas zu mildern sucht, Aus anderen Motiven 
lehrt in der Gegenwart einen ethischen R. KErtEr, Weltwille u. .‚\Vertwille, 1925. Vgl. 
Sittlichkeit, Imperativ, Pflicht, Neigung, Latitudinarier.. 

Rindenblindheit und Rindentaubheit sind nach Munk Wirkungen der Zer- 
störung der Rindengebiete des Großhirns, in denen die betreffenden Nervenfasern direkt 
endigen, im Unterschiede von der Seelenblindheit und Seelentaubheit. Dagegen GoLtz 
u.a. Vgl. Wunpt, Grdz. d. phys. Psych. I®, S. 250ff. Vgl. Lokalisation. 

Romantik: Die Gedankenwelt der R. ist negativ durch ihre Polemik gegen die 
(rationalistische) Aufklärung, positiv durch ihre Betonung der Intuition, Phantasie, des 
Gefühls und Triebes, des Instinktes, des Irrationalen (Mystik), sowie durch ihren historischen 
Sinn zu kennzeichnen.. Die R.er huldigen gern einer „organischen‘‘ \Veltanschauung, 
für die das All eine einheitliche Innerlichkeit und Regsamkeit hat (z. B. Scueuuıns). 
Vorbereitet ist die R. u. a. durch Rousseau, Hamann, HERDER. R.er sind in verschiedener 
Weise Fr. ScHLEGEL, Novauıs, HÖLDERLIN, SCHELLING u. a.; Neur.er sind NIETZSCHE, 
MAETERLINCK, H. ST. CHAMBERLAIN, KEYSERLING, BERGSoN, JoEL (Freih. d. Will., S. 694), 
L. CoEıren (Neur., 1906), M. Joacumıu (D. Weltansch. d. deutsch. R.er, 1905), IL DE 
Unanuxo u. a. — Nach Nıerzscne bedeutet jedes romantische Ideal eine „Selbst- 
flucht‘‘ (WW. XIV, S. 162). Hinter dem Gegensatz von klassisch und romantisch steht 
der Gegensatz des Aktiven und Reaktiven (XVI, S. 263). Der R.er hat zu wenig Kraft 
bei viel Witterung (X, S. 250. Nach H. A. Korrr besteht das romantische Ideal im 
„Kultus des Übersinnlichen“, in der Forderung, ‚in die Ewigkeit zu schweifen“. „Denn 
unser wahres Menschentum besteht in dem Hinauswachsen unseres Geistes über das bloße 
Menschentum kraft jener Sehnsucht nach dem Unendlichen, die das Beste des Menschen-
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tums ist“ (Humanismus u. R., 1924, S. 138). Vgl. SeıtLi&re, D. romant. Krankheit, 1908; 
KRETZER, Imperial. u. R., 1909 ($S. 7L£.: R. ist nichts Krankhaftes); O. Ewap, R. u. 
Gegenwart 1,1904; L. Stein, Philos. Ström., S. 101 ff.; Tr. GAUTIER, Histoire duromantisme, 
1874; R. BERTHELOT, Un romantisme utilitaire; Oxronn, The romantie triumph, 1900; 
Nısarn, Essays sur l’&cole rom., 1891; E. KırcHer, Philos. d. R., 1906; A. FArınELLL, 

Il romantieismo in Germania, 1911; Tuırry, Romantieism and rationalism (Philosophie. 

Review, 1913); A. Kıssner D. Bildungsideale d. R., 1918; A. Weıss, D. Entwickl d. 

Fühlens u. Denkens d. R.,1914; O0. Warzer, Deutsche R.4, 1918; Fr. GIEse, D. romant. 

Charakter I, 1919; A. Tuxarkın, D. romant. Weltansch., 1920; A. Dyrorr, D. kommende 

R., 1920; G. Sarouson, D. Mittelalter als Ideal d. R., 1922; F. Srricn, Deutsche Klassik 

'u.R.,1922; H. GrIierson, Classical and romantic,1923; G. STEFAnsKY, D. Wesen d. deutschen 

R., 1923; J. H. Lux, Ein Jahrtausend deutscher R., 1925. \ 

Rückenmarksseele (PrLüser, ein „Sensorium“ im Rückenmark nimmt J. M. 

Schirr, Lehrb. d. Physiol. I, 1859, S. 208, 213-an; spinale Seelen bei DuRAND DE GROS, 

Ess. de physiol. philos. 166, u. a.). Vgl. Seelensitz. “ 

Rückstände s. Methode. 

Ruhe ist das Korrelat zu Bewegung (s. d.). Es gibt nur relative Ruhe, d. h. Ruhe 

in Bezug auf ein bestimmtes System. Vgl. A. N. WEITEHEAD! „A theory of motion and a 

theory of rest are the same thing viewed from different aspects with altered emphasis“ (The 

concept of nature, 1926, S. 105). Psychologisch ist R. geistige Untätigkeit, Unerregtheit 

(R. der Seele, des Gemütes bei den Mystikern, innere Sammlung, „recojimento“). Vgl. 

Kant (Kl. Schr. 12), Faranpay, MAXWELL, Staızo, Keıvın, Maca, Hemt u. a., JoEL 

(D. ireie Wille, S. 721), Hörrnınc (Phil. Probl., S. 51) u. a. S. auch Relativitätstheorie, 

Entropie, Quietismus. 

Ryochi bedeutet in der japanischen Philosophie (Töju) etwas Übersinnliches in., 

- unserer Seele, das himmlischen Ursprungs ist und jedem Individuum innewohnt.. 

S. . une 

S bedeutet: 1. das Subjekt (s. d.) eines Urteils, 2. den Unterbegriff im Schluß, 3. die 

einfache Konversion (s. d.): „S vult simplieiter verti.‘“ — Bei R. AvENARIUS bedeutet S 

“ alles aus der „Unigebung“ des „System C“ (s. d.), was den Stoffwechsel desselben be- - 

dingt und bildet. F (S) bedeutet die mit S gesetzten Systemveränderungen (Kr. d.r. 

Erfahr. I, 32). Vgl. Vitaldifferenz. 

Sabäismus: Gestirndienst, eine Form der Religion. 

- Sabellianismus: die Lehre des Presbyter SABELLIUS, nach welcher Gott nicht aus 

drei Personen besteht, sondern in drei Daseinsformen erscheint. 

Sache (res) ist jedes Ding (8. d.) als bloßes Objekt des Handelns, als unpersönlich 

betrachtet, im Gegensatze zur Person (s. d.). Kaxr definiert: „S. ist ein Ding, was keiner 

"Zurechnung fähig ist. Ein jedes Objekt der freien Willkür, welches selbst der Freiheit 

ermangelt, heißt daher $. (res corporalis)“ (ww. VII, 21). „Die Wesen, deren Dasein 

zwar nicht auf unserem Willen, sondern der Natur beruht, haben dennoch, wenn sie ver- 

nunftlose Wesen sind, nur einen relativen Wert als Mittel und heißen daher $.en“ (WW. W, 

276). HEGEL bestimmt: „Das von dem freien Geiste unmittelbar Verschiedene ist für 

ihn und ansich das Äußerliche überhaupt, — eine S., ein Unfreies, Unpersönliches, Recht- 

loses“‘ (Rechtsphilos., S. 79). Vgl. KoBLER, Einf. in d. Rechtswiss.®, S. 19; NATORP, Sozial-, 

päd.2, S. 691., 722, u. ff. — L. W. Stern stellt Person (s. d.) und S. als metaphysisch- 

erkenntnistheoretischen Gegensatz auf. Das Wesentliche des Sachbegriffs ist „die Daseins-
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form als Aggregat und als Objekt mechanischer Gesetze, sowie die Gleichgültigkeit gegen 
Werte“ (Pers. u. 8. 1,8. 13). Die S, ist „ein solches Existierendes, das, aus vielen Teilen 
bestehend, keine reale, eigenartige und eigenwertige Einheit bildet, und das, in vielen 
Teilfunktionen funktionierend, keine einheitliche, zielstrebige Selbsttätigkeit vollbringt‘ 
(S. 16). Die S. ist Quantität, Vergleichbarkeit, passiv-rezeptiv, von äußerlicher Kausalität 
beherrscht, mechanisch, Fremdzweck, restlos ersetzbar (S. 17f.). Eine S. kann auch aus 
„Personen“ bestehen (8.19). Dem Sachstandpunkt (Impersonalismus) tritt der Personalis- 
mus (s. d.) gegenüber ($. 20). — Nach R. Avenärıus sind „S.n“ „E-Werte“ (s. d.) von 
großer quantitativ-qualitativer Bestimmtheit, auch an „koaffektionalen‘“ Werten. Die 
„S.“ ist ein „Positional“, eine Setzungsform von (peripher bedingten) Erlebnissen (Kr. d. r. 
Erfahr. II, 63 ff.). Vgl. Objekt. 

Sacherklärung: Realdefnition (s. d.). 

Sachhaitigkeit: Dinglichkeit, Gegenständlichkeit. Vgl. ‚Realität (Avenarıvs). 
Sachstandpunkt s. Sache. . 

Sachtrieb nennt ScmirLer den Trieb, der von der sinnlichen Natur des Menschen 
ausgeht, ihn „in die Schranken der Zeit“ setzt und „zur Materie‘‘ macht, ihn begrenzt, . 
seine Persönlichkeit aufhebt. Der S. allein weckt und entfaltet die Änlagen der Menschheit, 
macht aber deren Vollendung unmöglich, die von dem „Formtrieb‘ (s. d.) ausgeht (Über 
die ästhet. Erziehung des Menschen, 12. Brief). 

Sachverhalt: K.Sruspr bezeichnet als S. „das dem ‚Urteil‘ entsprechende psychische 
Gebilde, sofern wir es begrifflich erfassen‘ (Erschein. u. psych. Funktionen, 1907). Mithin 
entspringt der Terminus $. ähnlichen Erwägungen wie Borzanos „Satz an 'sich“ (s. d.) und 
A. Meıxoncs „Objektiv“ (s.d.). Über die inhaltliche Differenz der Termini S. bei Stumpf 
und Objektiv bei Meinong vgl. A. Meinong, Über Annahmen 2, 1910, S. 97if. Zwischen 

' „Satz an sich“. und „S.“ besteht nach Gortuarpr der Unterschied, daß dieser auf Grund 
„deskriptiv psychologischer Analyse‘ gewonnen ist, so daß es als ein Hysteron Proteron 
erscheint, „wenn man den Sachverhalt bezw. den sich auf ihn stützenden ‚Satz an sich‘ 
von dem zugrunde liegenden Urteilaskt realiter glaubt trennen zu können" (Bolzanos 
Lehre vom Satze an sich, 1909, S. 27f.). Als Merkmale, die den $.,d.i. „im Gegensatz zu 
den Gegenständen dasjenige, was im Urteil geglaubt, bzw. behauptet wird“, vom Objekt 
(Einzelgegenstand) abheben, zählt A. Reınaca auf: Nur S.e können in der Beziehung von 
Grund und Folge stehen (Z. Theorie d. neg. Urt., in: Ges. Aufs., 1922, S. 83), sie allein lassen 
modale Unterschiede im Sinne größerer oder geringerer Wahrscheinlichkeit zu, ferner 
können nur S.c im Verhältnis kontradiktorischer Positivität und Negativität stehen, 
ein Unterschied, den wir in der Welt der Gegenstände niemals antreffen können. Endlich 
können nur $.e „bestehen“, resp. nicht bestehen, „erschaut‘‘ oder „erkannt“ werden, 
während Gegenstände „geschaut‘‘ oder „gesehen“ werden können (S. 845f.). Vgl. hierzu 
J. GEYSER, Beitr. z. log. u. psych. Anal. d. Urteils; A. £. g. Psych.; Bd. 26, 1913, S. 611f. 
Ferner O. Serz, Üb. d. Gesetze d. geord. Denk., 1,1913, S. 130 #.. O. Kürpe sucht den 
Bereich der S.e durch Aufzählung der „Grundformen aller S.e“ zu umgrenzen. „S.e sind: 
das Sein (und Werden) von: Gegenständen, Beschaffenheiten, Beziehungen, das Haben 
von Beschaffenheiten und Beziehungen, das Stehen in Beziehungen“ (Vorles. üb. Log., 
1923, S. 214 f.). Nach Honecker bestehen (in der Vergangenheitsform) die S.e, auch wenn 
das Dasein oder Sosein von etwas aufgehört hat (Gegenstandsl. u. Denkl., 1921, S. 110£.). 
Vgl. Satz an sich, Objektiv, Begriff, Urteil. : 

Saltus : Sprung (logischer) als Beweislücke oder als „saltus (s. hiatus) in concludendo“ 
(Sprung im Schließen), Auslassung einer Prämisse, „Ein solcher Sprung ist rechtmäßig 
(legitimus), wenn ein jeder die fehlende Prämisse leicht hinzudenken kann; unrecht- 
mäßig (illegitimus) aber, wenn die Subsumtion nicht klar ist“ (Kanr, Log., S. 211). Vgl. 
Tır. Zıenen, Logik, S. 818. . .
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Sankhara (wörtlich das Zurechtmachen wie das Zurechtgemachte). Im Buddhismus 
„allgemeinster Ausdruck für alles, was ist, d. h. was wird und vergeht.‘ Im engeren Sinne 
„ein Gestalten irgendwelcher Art, das sich im Bereich der leiblich-geistigen, persönlichen 
Wesens vollzieht.‘“ Vgl. OLDENBERG, Buddhas, 1915, S. 278, S. Franke (Dighanikäya, 
307) deutet es als Hervorbringen der Vorstellungen durch den Geist der Nichtwissenden. 

Sänkhya: Name eines Systems der indischen Philosophie (von dem legendären 
Karıta u. a. gelehrt). Es ist realistisch, dualistisch, individualistisch. Während in der 
Brahmaspekulation der Gegensatz.von Subjekt und Objekt versinkt, stellt man hier in 
scharfem Kontrast das ewig Werdende (Prakrti, die Natur) dem ewig Seienden, d. i. der 
Seele, Purusha oder vielmehr der unbegrenzten Vielheit der Seelen gegenüber. Vgl. V. R. 
GARBE: Die S.-Philosophie, 1894; Der Mondschein der S.-Wahrheit, 1891; OLDENBERG, 
Die indische Philosophie, in Kult.d. Gegenw. 15, 1913; H. Goxrerz, D.ind.Theosophie, 1923 

Sanktion: Festsetzung; verpflichtende Gewalt eines Gesetzes in juridischer oder 
ethischer Hinsicht, sowie die an die Befolgung und Nichtbefolgung von Gesetzen geknüpfte 
Wirkung auf den Handelnden. Nach Bentuan gibt es physische, moralische, politische, 
religiöse S., nach Sıpgwick äußere (legale und soziale) und innere S. (Meth. of Eth. ch. 5). 

Vel. S. ALEXANDER, Mor. Ord., p. 324 if.; Carnreıx, Moralph. I, 348. Nach Guvau gibt 
es keine moralische S., Sittlichkeit entspringt dem Lebenstriebe ohne Zwang (Esqu. d’une 
mor., deutsch, S. 19). Nach Barrk ist die sittliche S. die „Bekräftigung durch einen un- 
bedingt festen, unabänderlichen Grund“ (Erz. u. Unt.2,S. 99). S. ist nach E. Laas „diejenige 
dem Guten dienende Einwirkung auf das Gefühl, welche sich bei Fortexistenz, ja unter 
Verrechnung des Egoismus, des persönlichen Interesses ausüben läßt‘ (Ideal. u. Posit. II, 
295). Vgl. E. Lirre£, La s. de la morale (Phil. posit., XXIV); Cr. Mısıer, La s. de la 
morale (Phil. posit., XXV). Vgl. Sittlichkeit. 

Sansära (wörtlich: der zum Ausgangspunkt zurückkehrende [sam] Lauf [sar]) heißt 
in derindischen Philosophie die Welt des individuellen Daseins, der Sinne und des Begehrens, 

des Leidens, der Wiedergeburt. Vgl. Nirvana. 

Sarkasmus (oagxdtew): beißender, schneidender, höhnender, ironischer Spott: 
75 oapxdlew, 5 Eorıv elgaveicodar er’ Eruovenod vos (Stoiker; Stob. Ecl. II 6, 222). 

Sättigung s. Liehtempfindungen. H. Schwarz spricht von Graden der Sättigung 

des Gefallens und Mißfallens (Psych. d. Will, S. 95 ff.) N 

Satz (zedracıs, propositio, enunciatio) ist der sprachliche Ausdruck, die äußere Form 

für einen Gedanken (ein Urteil oder eine Urteilsverknüpfung oder eine „Annahme‘“) oder 

auch für eine Willensmeinung (Befehl) oder einen Wunsch, eine Frage. Jeder S. ist eine 

„Aussage‘“ (s. d.) über einen Tatbestand, einen Wunsch, einen Befehl u. dgl. In den 

sprachlich formulierten Sätzen kommt häufig neben dem objektiven S.sinn auch die Art 

und Weise zum Ausdruck, wie das sprechende Subjekt einen Bewußtseinsinhalt auffaßt, 

gliedert, verknüpft. (Vgl. Stil. Die Wörter (s. d.) haben ürsprünglich S.bedeutung, 

vertreten auch Urteile, nicht bloß Vorstellungen. Vgl. Subjekt, Prädikat, Kopula. 

Nach ArısToTELes ist der $. eine bejahende oder verneinende Aussage: noöraoız uev 

odv Zotı Adyog zaraparızds ij dropatızdg Twog zard twog (Anal. pr. 11, 24 a16). — Pseırus (?) 

definiert den S. (Adyos) als ww) anpavrızı, zard cwdhenm, ns za ucon xad’ adrd onpalveı 

zeyopioneva (bei Prantl. G. d. L. II, 266). Die Sätze zerfallen in zeAeıoı Aöyoı (dogierixol 

und roootarızof), dreieis Aöyoı (ib.). \ ' 

HosBes definiert: „Est autem propositio oratio constans ex duobus nominibus copulatis, 

qua significat is, qui loquitur, concipere se, nomen posterius eiusdem rei nomen esse, culus 

est nomen prius“ (Comput., P. 20). Nach Cir. WoLrr ist ein S. „die Rede, dadurch wir 

zu verstehen geben, daß einem Dinge etwas zukomme oder nicht“ (Vern. Ged. von d. Kr. 

d. m. Verst., S. 70). „Est enuneiatio sive propositio oratio, qua alteri significamus, quid
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rei conveniat, vel non conveniat“ (Philos. rational, $ 41). Crusıus erklärt: „Wenn wir 
auf das Verhältnis zweier Begriffe acht haben, so entstehen Sätze‘‘ (Vernunftwahrh., $ 426). 
H. S. Remsarus definiert: „Ein Urteil, welches mit Worten ausgedrückt wird, heißt ein 
S.“ (Vernunftlehre, S. 144). 

Nach Kanr ist ein S. ein „assertorisches: Urteil‘ (Üb. e. Entdeck. Kl. Schr. III 2, 11). 
Auch Urteile, die nicht Sätze sind, werden in Worte gekleidet. Im bedingten Satze ist 
„ein Verhältnis zweier Urteile, deren keines ein S. ist, sondern nur die Konsequenz des - 
letzteren (des consequens) aus dem ersteren (antecedens) macht den S. aus“ (ib.). Nach 
Kruc ist der S. „ein wörtlich dargestelltes Urteil“. Im S. wird das Urteil „gleichsam vor 
uns hingestellt oder objektiv‘ (Handb. d. Philos. I, 152). Bacmsann definiert: „Ein mit 
Worten ausgedrücktes Urteil ist ein S.““ (Syst. d. Log., S. 118). HEGEL unterscheidet S. 
und Urteil; der S. wird zum Urteil erst, wenn das Prädikat sich zum Subjekt als wie All- 
gemeines zum Besonderen verhält (Log.). 

Schon LEisnız unterscheidet den objektiven vom subjektiven, gedachten S. (vgl. Nour. 
Ess. IV, ch. 5), „propositio possibilis“ (Dial. de connex. int. verba et res; Gerh. VII, 190 £.). 
Die Lehre vom „S. an sich“ wird berührt bei Merz: „Da durch jedes Urteil etwas gesetzt 
wird, ein bestimmtes ‘Verhältnis nämlich der gegebenen Vorstellungen zur Einheit des 
Bewußtsein, so heißt auch jedes, in der Abstraktion von der Handlung des Geistes, welche 
esist, ein 8.“ (Handb. d. Log., $112). Nach GerracH ist das Urteil, das „Bewußtsein von 
Verhältnissen zweier Vorstellungen“ subjektiv, dagegen ist der S., in welchem das Ver- 
hältnis zweier Vorstellungen bestimmt ist, objektiv (Gr. d. Log., $ 67). Meuneı erklärt: 
„Das Urteil objektiv, das ist, mit Abstraktion von dem Geiste, dessen Handlung es ist, 
heißt ein S.““ (Anal. Denkl.,S. 48). Nach Borzano ist ein S. „jede... Rede, wenn durch sie 

“irgend etwas ausgesagt oder behauptet wird‘ (Wissensch. I, $ 19, S. 76). Über Bolzanos 
„Satzansich“s.d. Von den Anschauungssätzen sind die Begriffssätze zu unterscheiden 
(8 133, S. 33 ff). Marty, Unters. z. Grundl. d. allg. Gramm. u. Sprachphilos. I. 

Nach GUTBERLET ist der S. der Ausdruck des Urteils, ein „Ausdruck, in welchem ein 
Terminus vom andern ausgesagt wird und ein dritter die Aussage selbst anzeigt‘‘ (Log. 
u. Erk.2, S. 31). Nach H. Paur ist der S. der sprachliche Ausdruck, das Symbol „dafür, 
daß sich die Verbindung mehrerer Vorstellungen oder Vorstellungsgruppen in der Seele 
des Sprechenden vollzogen hat, und das Mittel dazu, die nämliche Verbindung der nämlichen 
Vorstellungen in der Seele des Hörenden zu erzeugen“ (Prinz. d. Sprachgesch., $ 85). Nach 
G. GLosAu ist jeder grammatische S. ein Urteil (Abr. I, 342). „Der S. sieht das Subjekt als 
tätiges Wesen an, das Prädikat als eine von ihm (in willkürlicher Selbstbestimmung) voll- 
zogene Handlung‘“ (S. 343). Nach B. Erpxuanx ist „die Grundform des elementaren $.s 
die sprachliche Formulierung der zweigliedrigen prädikativen Bejahung.“ Nicht jeder S. 
ist ein Urteil: „Er wird dies in den elementaren Formen erst da, wo der prädikativen Ver- 
knüpfung von: Wortvorstellungen eine logische Immanenz des Prädikats — im Subjekts- 
inhalt entspricht. Die Worte: „der viereckige Kreis ist leichtsinnig“ bildenin diesem weiteren 
Sinne einen S., kein Urteil.‘ (Logik >, 1923, S. 304f.). Bei den „einwortigen“ S.en handelt 
es sich meist um S.verkürzungen; die notwendige „prädikative Ergänzung“ hat auf den 
„natürlichen Gedankenzusammenhang“ zurückzugreifen, den sie formulieren wollten 
(8.308 £.). Nach A. Merxoxc gelangen in S.en, die keine Urteile ausdrücken, „Annahmen“ 
(s. Urteil) zum Ausdruck (Üb. Annahm., S. 272; vgl. S. 26 ff). - Die Bedeutung des S.es 
ist das „Objektiv“ (s.d.) des Urteils oder der Annahme (ib.). „,S.'is ein erfaßtes, womöglich 
sogar ausgesprochenes, mindestens sozusagen in Worten-formuliert vorliegendes Objektiv“ 

“ (Üb, Ann.2, 1910, S. 100). Die „Annahme“ ist mehr als Vorstellung und weniger als ein Ur- 
teil. Nach WunDr ist der S. der sprachliche Ausdruck für die „willkürliche Gliederung einer 
Gesamtvorstellung in ihre in logische Beziehungen zueinander gesetzten Bestandteile“ 
(Völkerpsychol. I 2, S. 240). Aus dem Prozeß dieser Gliederung entsteht das Wort (ib.). 
„S. und Wort sind... gleich wesentliche Formen des Denkens, und der S. ist sogar die 
ursprünglichere von beiden, da der Gedanke zunächst als Ganzes gegeben ist und dann erst
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in seine Bestandteile gegliedert wird‘ (Gr. d. Psych.s, S. 365 £.). Ursprünglich ist das Prinzip, 
„daß die Wortfolge der Vorstellungsfolge entspricht; darum gehen namentlich diejenigen 
Redeteile voraus, welche die am stärksten das Gefühl erregenden und die Aufmerksamkeit 
fesselnden Vorstellungen ausdrücken“ (S. 366). O. Dirrrich definiert: „Ein S. ist ein 
modulatorisch abgeschlossenes Ausdruckszeichen, wodurch der Empfänger einer sprach- 
lichen Mitteilung (kurz: der Angesprochene) veranlaßt wird, eine vom Sprechenden als 
richtig anerkennbare relativ abgeschlossene subjektisch-prädikatische Gliederung eines 
Bedeutungstatbestandes zu versuchen“ (D. Probl. d. Sprachpsych., S. 20). — Hinsichtlich 
der psychologischen Analyse der Formulierung von S.en unterscheidet O. Seız 
zwischen der S.reproduktion, die insoweit stattfindet, ‚als der Sprachinhalt schon 
vor Beginn der Formulierung feststeht und nur reproduziert zu werden braucht, und. 
der eigentlichen S.-bildung, bei der Sprachinhalt erst neu zu finden ist. In letzterem 
Falle ist entweder der Gedankeninhalt schon gegeben und braucht nur zum Zwecke der 
Formulierung auseinandergelegt zu werden (Fall der analytischen [nachträglichen] Formu- 
lierung). Oder der Gedankeninhalt ist ebenso wie der Sprachinhalt neu zu finden, entweder 
durch die phasenweise Formulierung, bei der Gedankenentstehung und sprachliche 

* Formulierung parallel laufen, oder. durch die synthetische (nachträgliche) Formulierung, 
bei der die zusammenhängende Formulierung erst nach abgeschlossener Gedankenent- 
stehung bei der Zusammenfassung des sukzessive gefundenen Gedankeninhalts einsetzt 
(Z. Psych. d. produkt. Denkens, 1922, S. 361). Vgl. K. Bünter, Tats. u. Probl. z. einer 
Psych. d. Denkvorg. (Arch. f. d. ges. Psych., XI, S. 84 ff.); Cnarı. Bünter, Üb.d. Prozesse 
d. S.bildung (Zeitschr. f. Psych., LXXXI, S. 161 ff.). Über K. Bünters Theorie des S.es 
vgl. Sprache. Vgl. SteivtHar, Einl. in d. Psych. I; DELBrück, Grundfr. d. Sprachforsch., 
1901; Baın, Log. I, 44f.; Vens, Prince. of emp. or ind. Log., p. 191f.; Stour, Anal. 

Psych. II, 212f.; Jopr, Psych. II®, 313f.; 319, H. Maıer, Emot. Denk., S. 359 f£.; 

Gomperz, Weltansch. II. — Eine große Erweiterung erfährt der Begriff des S,es bei 

E. Husserr. S. ist „die Einheit von Sinn und thetischem Charakter“. Die Begriffe 

Sinn und Satz enthalten bei Husserl mithin „nichts von Ausdruck und begrifflicher Be- 

deutung“. Sie bezeichnen „eine zum vollen Gewebe. aller Noömata (s. d.) gehörige, 

abstrakte Schicht“. Es gibt „eingliedrige $.e“ (wie bei Wahrnehmungen und sonstigen 

„thetischen“ Anschauungen) und „mehrgliedrige, synthetische S.e“ wie prädikative, 

doxische S.e (Urteile), Vermutungssätze mit prädikativ gegliederter Materie usw. 

Der Terminus „S.“ hat als logisches Gebilde grundlegende Bedeutung in der Logi- 

stik (s. d.) gewonnen. B. Russe definiert: „Wir verstehen unter einem ‚S.' in erster 

Linie eine Bildung aus Worten, die ausdrückt, daß etwas entweder wahr oder falsch ist“ 

(Beispiele von S.en: „Zwei mal zwei ist vier“, ebenso wie: „Zwei mal zwei ist fünf“; „So- 

krates ist ein Mensch“, „Sokr. ist kein Mensch“ usw.). Wichtig ist die Scheidung von $. und 

„Sfunktion“. Eine „S.funktion‘ ist „ein Ausdruck, der eine oder mehrere unbestimmte 

Bestandteile in der Weise enthält, daß der Ausdruck zu einem Satz wird, wenn diesen Be- 

standteilen Werte zugeschrieben werden. . Mit andern Worten, es handelt sich um eine 

Funktion, deren Werte S.e sind.‘ (Einf. in d. math. Phil., deutsch 1923, S. 157; vgl. Re- 

lation). Beispiel einer Sfunktion: x ist ein Mensch. „Solange x unbestimmt bleibt, 

ist sie weder wahr noch falsch; wenn jedoch x ein Wert erteilt wird, so wird daraus ein 

wahrer oder falscher Satz.“ So ist z. B. auch jede mathematische Gleichung eine S.funktion. 

Denn „solange die Veränderlichen keine bestimmten Werte haben, stellt die Gleichung 

nur einen Ausdruck dar, der der Bestimmung bedarf, um ein wahrer oder falscher S. zu 

werden“ (8. 158). Auch die „Ausdrücke der üblichen Logik, wie z. B. alle A sind B, sind 

S.funktionen: A und B müssen bestimmte Mengen sein, damit solche Ausdrücke wahr oder 

falsch werden“ (ib.). Man kann „nur zweierlei mit einer S.funktion anfangen: erstens 

kann man behaupten, daß sie in allen Fällen richtig ist, zweitens, daß sie wenigstens in 

einem Falle oder in einigen Fällen richtig ist.“ „Alle anderen Anwendungsarten der S.- 

funktionen können auf diese zwei zurückgeführt werden.“ (S. 160). Die Bedingung
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dafür, „daß eine Funktion für ein gegebenes Argument (vgl Relation) eine Bedeutung 
hat, kommt auf dasselbe hinaus wie die Bedingung dafür, daß es einen richtigen oder 
einen falschen Wert für das Argument gibt.“ Die Ermittlung dieser „Bedingungen“, wann 
etwas „sinnvoll“ ist, gehört in die Lehre von den „Typen“ (s. d.; ib.). Vgl. Relation, 
Schluß, Begriff, Variable, Bedeutung, Meinung, Sinn, Wort, Sprache, Prädikat. 

Satz an sich ist nach B. Boızano „irgend eine Aussage, daß etwas ist oder nicht ist, 
gleichviel ob diese Aussage wahr oder falsch ist, ob sie von irgend jemand in Worte gefaßt 
oder nicht gefaßt, ja auch im Geiste nur gedacht oder nicht gedacht worden ist‘“ (Wissen- 
schaftslehre, I,S. 77). Der S.a. s. hat keine Existenz: „Ein Daseinkommt nur gedachten, 
ingleichen für wahr gehaltenen S.en, d. h. Urteilen zu, nicht aber den S.en a. s., welche 
der Stoff sind, den ein denkendes Wesen in seinen Gedanken und Urteilen au faßt“ (ib.). 
Vgl. G. Gorruarpr, Bolzanos Lehre vom S. a. s. in ihrer methodol, Bedeutung, 1909. 

Satz der Identität s. Identität. S. des ausgeschlossenen Dritten s. Exelusi 
tertii prineipium. S. des Widerspruchs s. Widerspruch. S. vom Grunde s. Grund. — 
S., Jostscher, s. Jostscher Satz. , \ 

Satziunktion: Vgl. Satz (Russell). 

‚Schädellehre s. Phrenologie. 4 

Schall s. Gehörsinn, Ton. 

“ Schamgeiühl besteht in einer seelischen Depression, Verwirrung, welche sich (primär) 
an das Bewußtsein eines eigenen Zustandes knüpft, dessen Bekanntheit bei anderen (in- 
direkt auch bei sich selbst) das eigene Ich (wirklich oder scheinbar) geringer macht. Es ist 
das Gefühl, das sich an das Bewußtsein knüpft, die (physische oder geistige) „Blöße“ sei 
der Gegenstand fremder Aufmerksamkeit. Doch können wir uns auch vor uns selbst 
(vor der „bessern Person“ in uns) schämen. — Nach SpinozA ist Scham eine Träuer, 
die in jemand entsteht, wenn er sieht, daß sein Tun von anderen verachtet wird, ohne 
Rücksicht auf einen anderen Nachteil oder Schaden, den sie im Auge haben (Von Gott, 

6. XU, S. 69). Prarner erklärt: „Scham ist Verdruß über die Sichtbarkeit selbsteigener 
Schwachheiten‘ (Philos. Aphor. II, $ 937ff.). Nach Liprs entsteht das $., wenn eine 
Persönlichkeit das sinnlich Animalische an sich, von andern wahrgenommen, als Herab- 
setzung oder Beleidigung empfindet (Eth. Gr.,S.173). Die Schamhaftigkeit ist „die deutliche 
Anerkenntnis des niedrigeren Ranges des Sinnlichen gegenüber dem Geistig-Sittlichen“ 
(8.175). Nach Tu. ZiEster ist Scham die „Furcht, sich vor anderen eine Blöße zu geben, 
oder das Unbehagen, eine solche gegeben zu haben“ (Das Gef.2, S. 172). RENOUVIER er- 
klärt: „La pudeur est d’abord une crainte que nous avons de deplaire, d’avoir & rougir 
de nos imperfeetions de nature‘‘ (Nouv. Monadol., p. 221). Das sexuelle S. führen einige 
(HeLLwALD, LIPPERT u. a.) auf das Bewußtsein, der Kleidung, die einen soziale Achtung 
erweckenden Schmuck darstellt, entledigt zu sein. Nach Snner ist die Quelle der Scham 
das Bewußtsein der Beobachtung einesSchwächezustandes desIch. Nierzsche sagt: „Scham 
heißt der Unhold, der sich zu den Menschen gesellte, als es sie über die Tiere hinaus ge- 
lüstete‘‘ (WW. XII, S. 243). Nach Jopı ist die einzelne Verletzung unseres Selbstgefühls 
die Beschämung, überall da, ‚‚wo wir, sei esin unserem äußern Auftreten, sei es mit unserem 
Können und Leiden, in den Augen anderer nicht so erscheinen, wie wir wünschen, d. h. 
wie es unserem Selbstgefühl entspricht‘ (Psych. II®, 387 f.). Eine Antizipation des Be- 
schämungsgefühls ist die Befangenheit (S. 388). Ähnlich R, HonENENSER, Arch. f. d. g. 
Psych. I. P. HÄBErLix meint: „S. ist immer die innere Abneigung gegen das bloße Ich- 
sein, gegen die nackte Subjektivität.‘“ Da wir gewohnt sind, die Ichheit ..vor uns selber 
möglichst geheim zu halten, so pflegt sie, die Ichheit, uns erst dann eindrücklich zu werden 
wenn andere sie bemerken und wir sie im Spiegel des fremden Auges wahrnehmen.“ Wir empfinden, vom Einheitsinteresse aus, die triebhaft sich geberdende Ichheit als nicht sein 
sollend, als etwas, dessen man sich schämen und das man zu verbergen trachten muß.“
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(Das Gute, 1926, S. 23). Vel. H. Erxıs, Geschlechtstrieb u. S., 190 ! ie, . ,D. 20). ..o. ’ .8., 1900; Ducas, La pudeur, 
Rey. philos. T. 56, 1903; WeEınınger, Geschl. u. Char.; A. Gerson, D. Scham 1919; 
K. J. Grau, Eitelkeit u. S., 1928. 

Scharisinn (sagacitas) ist die Anlage zum feinen analytischen Denken, die Fähigkeit 
klarer Zerlegung von Vorstellungsinhalten und Gedanken, die leichte und treffende Urteils- 
fähigkeit. Cur. WOoLFr definiert: „Wer viele Deutlichkeit in den Begriffen der Dinge hat 
und also ‚genau herauszusuchen weiß, worinnen eines einem andern von seiner Art ähnlich 
und worinnen es hinwiederum von ihm unterschieden ist, derselbe ist scharfsinnig‘“ 
(Vern. Ged. I, 850). Nach Maass urteilt der S. gut über die Verschiedenheiten der Dinge 

(Üb. d. ‚Einb., S. 17). G. E. Sonurze erklärt: „Der $. dringt in die Verborgenheiten der 
Dinge ein“ (Psych. Anthropol., S. 238). Frızs definiert: „S. ist das feine Unterscheidungs- 
vermögen“ (Log., S. 336). Nach C. G. Carus ist der S. „ein Vermögen des Geistes... ., 
in irgend einer Erscheinung des innern oder äußern Sinnes, unter dem Lichte der Idee, 

alle darin liegenden Verschiedenheiten und besonderen Beziehungen mit Genauigkeit zu 
entfalten und zu sondern“ (Vorles; üb. Psych., S.408). Nach BEnEke bezieht sich „S.“ 
auf die besondere Feinheit und Genauigkeit des Denkens (Lehrb. d. Psych.®, S. 103). Nach 
M. CARRIERE ist die Tätigkeit des S.es, „die Unterschiede der Dinge klar und scharf zu 
bestimmen und damit jegliches in seiner Eigenheit festzuhalten“ (Ästhet. I, 205). Nach 
VoLKManN besteht der S. in der Klarheit des Denkens (Lehrb. d. Psych. II*, 294 f.). Nach 
Wante besteht der S. „in einem stets verfügbaren großen Vorrat von erkannten Tatsachen 
in Kenntnis ihrer Entwicklung, ihrer Beziehungen und in dem Auffinden von sachlichen 
partiellen Gleichheiten und Ungleichheiten und in der Komposition langgestreckter Reihen“ 
(Mech. d. geist. Leb., S. 492). . 

. Sehätzung s. Wert. Vom „übermäßigen S.sraum“ und „Strebungsraum‘“ im „Un- 
sittlichen“ spricht BEnexe (Lehrb. d. Psych.?, S. 184), 

Schaudern ist eine Gemein- oder Organempfindung. Vgl. Wunpr, Grdz. IIS, 42, 

Schauen s. Anschauung, Intuition, Spekulation, "Ästhetik („Wille zum S.“). Nach 
F. BAADER ist das S. ein „Ruhen für die Bewegung des Denkens‘ (WW. I, 276). Nach 

J. J. WAGNER ist es Rückkehr zur Anschauung nach durchgeführtem Wahrnehmen und 

Denken (Organ. d. menschl. Erk., S. 157). — Nach H. v. Ste ist das $. der Zustand des 

völligen Hingegebenseins (Entsteh. d. neuen Ästhet., S. 6ff.). Vgl. Wante, Mech. d. 

geist. Leb., S. 3511. Nach H. Sr. CmamsERLAmN gibt es ein analytisches und ein intuitives 

S. (Kant, S. 159). Die großen Philosophen haben jeder eine besondere “Art des S.s (so 

GoETHE ein schauendes Denken, ein denkendes S. vom Ganzen zum Einzelnen hin). Vgl. 

HauseEcGer, Das Jenseits des S.den. — Vgl. Intuition. 

Schein (Scheinen) ist ein Gegensatz vom Sein (s. d.), ein Unwirkliches, das für ein 

Wirkliches genommen wird, von dem es entweder nur ein Bild, eine Abbildung, Spiegelung 

u. dgl. ist. Was sich so darstellt, als ob es wäre, als ob esreale Existenz hätte, was sich aber 

doch bei genauerer Untersuchung und Kritik als wesenlos, als nur in der subjektiven Vor- 

stellung oder Meinung oder Einbildung bestehend herausstellt, sich nicht als seiend oder 

"soseiend, als Gegenstand objektiver, allgemeingültiger Erfahrung und allgemeingültigen 

Denkens legitimieren läßt, ist „S.“, wird denkend als „S.‘ gesetzt, bestimmt. S. kann etwas 

immer nur in bezug auf irgend einen Seinsbereich, dem es anzugehören „scheint“, genannt 

werden, für sich betrachtet aber ist der S. niemals ein Nichts (s. d.), sondern bleibt z. B. 

ein nur psychologisch Wirkliches, auch wenn es selbst zu einer falschen Seinsdeutung 

Anlaß gab. Der S. kann ein Produkt unseres Empfindens (Sinnens., scheinbare Größe 

der „Sehdinge“ [als Physisch-Wirkliches usw.] vgl. Raum usw.) und des Vorstellens (psycho- 

logischer S.) oder unrichtigen Denkens (logischer S.) sein. Der Begriff des S.s ist scharf vom 

Begriff der „Erscheinung“ (s. d.) zu trennen. Es besteht ein „Wille zum Ss", so zu Er- 

kenntniszwecken (s. Fiktion; NIETZSCHE, Vaımınger) oder in der Ästhetik (ästhetischer 

S.: SCHILLER USW.).
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Die Eleaten erklären des Werden, die Bewegung, HERARLIT .das starre Sein für S. 

Der (mystische) Pantheismus. (s. d.) hält die Vielheit der Dinge für S. a 

LAMBERT unterscheidet den physischen $., wo die Sache wirklich da ist und die Sinne 

erregt, vom idealischen (psychischen, moralischen S., der auf Einbildung beruht (Organ. 

Phänomenol. $ 20, S. 217 if). Kant unterscheidet S. und Erscheinung (s. d.). Der S. ist 

„ein Grund, eine falsche Erkenntnis für wahr zu halten“, „nach welchem im Urteil das 

bloß Subjektive mit dem Objektiven verwechselt wird‘‘ (Log., 8.77; Prolegom., 8 40). 

Es ist „das Subjektive in der Vorstellung eines Dinges, was eine Ursache sein kann, es in 

einem Urteil fälschlich für objektiv zu halten“ (Üb. d. Fortschr. d. Met., Kl. Schr. IIP, 9%). \ 

Der $. ist nur im Urteil (K. d. r. V., S. 261). Im Gegensatze zur Erscheinung kann er dem 

Gegenstande niemals als Prädikat (mit Recht) beigelegt werden (S. 73). „Der logische $., 

der in der bloßen Nachahmung der Vernunftform besteht (der S. der Trugschlüsse), entspringt 

lediglich aus einem Mangel der Achtsamkeit auf die logische Regel. Sobald daher diese 

auf den vorliegenden Fall geschärft wird, so verschwindet er gänzlich.“ Der „transzendentale 

S.“ hingegen, der der Dialektik (s. d.) der Vernunft zugrunde liegt, hört nicht auf, auch wenn 

seine Nichtigkeit eingesehen worden ist (S. 262). G. E. Schuze erklärt: „S. und Täuschung 

besteht überhaupt genommen darin, daß dasjenige in einer Erkenntnis, was bloß aus der 

erkennenden Person und ihrer Besonderheit herrührt, für eine Eigenschaft des erkannten 

Gegenstandes genommen wird“ (Gr. d. allg. Log., S. 199). Hxzcer erklärt diejenige Realität, 

welche dem Begriffe (s. d.) nicht entspricht, für bloße „Erscheinung“ auch im An-sich-sein. 

S. ist „wesenloses Sein“ (Log. II, 7). — HERBART erklärt: „Das Zurückbleibende, nach 

aufgehobenem Sein, ist S. Dieser S., als S., hat Wahrheit; das S.en ist wahr. Nun liegt es 

im Begriff des S.s, daß er nicht in Wahrheit das sei, was er scheint. Sein Inhalt, sein Vor- 

gespiegeltes, wird in dem Begriff ‚S.‘ verneint. Damit erklärt man ihn ganz und gar für 

nichts, wofern man ihm nicht von neuem (ganz fremd dem, was durch ihn vorgespiegelt 

wird) ein Sein wiederum beifügt, aus welchem man dann noch das S.en abzuleiten hat. — 

Demnach: wieviel S., soviel Hindeutung aufs Sein“ (Hauptp. d. Met., S. 20). „Wahrhaft 

objektiv kann nur ein solcher S. heißen, der von jedem einzelnen Objekte ein getreues 

Bild, wenn auch kein vollständiges, so doch ohne alle Täuschung, dem Subjekte darstellt, 

dergestalt, daß bloß die Verbindung der mehreren Gegenstände eine Form annimmt, 

welche das zusammenfassende Subjekt sich muß gefallen lassen“ (Met. II, $ 292f.). Nach 
Harns gibt es keinen absoluten S. Aller S. ist relativ, der durch das Denken selbst eliminiert 
werden kann (Log., S. 87). Nach Nietzsche ist S. das Wirkende und Lebende selber 
(WW. V,S.87£.). Esist möglich, daß demS. ein für alles Leben höherer Wert zugeschrieben 
werden müßte (VII, S. 11). S. ist däs „Wertverleihende‘‘. \Venn es überhaupt etwas 
anzubeten gibt, ist es der S. (X VI, S. 101, 360). Nach PETRONIEvIGZ ist der $. „eine solche 
Wirklichkeitsart, bei der das Moment der Existenz real, dasjenige der Essenz aber irreal 
ist“ (Met.,S. 41.). Das reine Ich kann nicht bloßer S. sein (S. 5.) Das Subjekt ist Bedingung 
des S.s, der S. für etwas ist (ib.). Auch der Bewußtseinsinhalt als solcher ist kein S. (S. 6). 
Vor einer tieferen Reflexion verschwindet der Begriff des S.s als widerspruchsvoll (S. 9). 
Im Bewußtseinsinhalte ist das Existenz- von dem Essenzmoment nicht zu trennen ($. 9). 
Unter „S.objekt“* versteht BaLpwix ein Objekt, welches als Wirklichkeit behandelt wird, 
obgleich die Koeffizienten derselben fehlen (psychischer S. im Unterschiede vom psycho- 
logischen oder objektiven S., D. Denk. 1,133 if.). Vgl. Avenarıus, Kr. d. r. Erfahr. II, 
392 ff.; E. v. Harrmann, Ästhetik II,1886, S. 39if. („S.gefühle“); Merımong, Üb. Annahmen, 
S. 238 ff. („Phantasiegefühle“); J. Dewey, Experience and nature, 1926, S. 136 ff., u. a. 
Vgl. Wirklichkeit, Halluzination, Sinnestäuschungen, Fiktion. == 

Schein, ästhetischer, s. Ästhetischer Schein. 
Scheingefühle S. Ästhetik. „8.“ sind reale Gefühle, die sich an den ästhetischen 

Schein knüpfen, „Phantasiegefühle“ nach A. Meıwone (Üb. Annahm,, S, 238 ff). Nach 
WITASEK sind es nur vorgestellte Gefühle (Zeitschr. f. Psvch.. 2 

E. v. Harryann, Ästh. I, 39 ff, ” ” “ Bd. s- u " Ye.
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Schellingianismus ist das identitätsphilosophische (s. d.) System ScHELLINGS 
und seiner Anhänger (s. Absolut, Identität, Indifferenz, Naturphilosophie, Gott u. a.). 
Die Schellingsche Philosophie ist erst stark von FıcHTe abhängig, dann naturphilosophisch, 
dann mystisch (von.J. Bönxe u. a. beeinflußt), dann „positiv“ (s. d.). Anhänger Schellings 
sind mehr oder weniger G. M. Kreis, J. J. WAGNER, OKEn, N. v. ESENBECK, TROXLER, 
ESCHENMAYER, SCHUBERT, SUABEDISSEN, C. G. (CARUS, ÜERSTED, SIBBERN, SOLGER, 

STEFFENS, J. E. v. BERGER u. a. (vgl. UEBERWEG-HEINZE, Gr. IV!2, S. 56ff.). Abhängig 

von Schelling sind auch Krause, BAADER, MoLiToR, FEoHNER, E. v. HARTaANN, WUNDT, 

K. JoEL, 0. Braun, z. T. O. Ewarp, F. J. Sciunpr u. a., wie denn in neuester Zeit 

Schellingsche Gedanken (s. Naturphilosophie, Evolution u. a.) wieder zur Geltung kommen. 

Schema (ozjua): Form, Gestalt, Umriß, Formular für ein Verfahren. Vgl. Arısto- 

TELes, Met. VII 3, 1029 a 4; XII 8, 1074 b 1; Eth. Nic. V 8, 1133 a 34; Anal. pr. I, 4,5 

u. ö. — Unter dem transzendentalen S. versteht Kanr ein „allgemeines Verfahren“ 

der Einbildungskraft (s. d.), den reinen -Verstandesbegriff (die Kategorie, s. d.) den Sinnen 

a priori darzustellen (Kr. d. pr. V., S. 84). Das „S.“ ermöglicht die Anwendung der Kate- 

gorien auf den Anschauungsinhalt, indem es mit beiden etwas gemein hat. „In allen Sub- 

sumtionen eines Gegenstandes unter einen Begriff muß die Vorstellung des ersteren mit dem 

letzteren gleichartig sein, d. i. der Begriff muß dasjenige enthalten, was in dem darunter 

zu subsumierenden Gegenstande vorgestellt wird.“ „Nun sind aber reine Verstandes- 

begriffe, in Vergleichung mit empirischen (ja überhaupt sinnlichen) Anschauungen, ganz 

ungleichartig und können niemals in irgend einer Anschauung angetroffen werden“ 

(Kr. d.r. V.,S.142). „Nun ist klar: daß es ein Drittes geben müsse, was einerseits mit der 

Kategorie, anderseits mit der Erscheinung in Gleichartigkeit stehen muß, und die An- 

. wendung der ersteren auf die letzte möglich macht, Diese vermittelnde Vorstellung muß 

rein (ohne alles Empirische) und doch einerseits intellektuell, andererseits sinnlich 

sein. Eine solche ist das transzendentale S.“ ($. 142f.). Als dieses funktioniert die 

transzendentale Zeitbestimmung. „Der Verstandesbegriff enthält reine synthetische 

Einheit des Mannigfaltigen überhaupt. Die Zeit als-die. formale Bedingung des Mannig- 

faltigen des inneren Sinnes, mithin der Verknüpfung der Vorstellungen, enthält ein Mannig- 

faltiges a priori in der reinen Anschauung. Nun ist eine transzendentale Zeitbestimmung 

mit der Kategorie (die die Einheit derselben ausmacht) sofern gleichartig, als sie all- 

gemein ist und auf einer Regel a priori beruht. Sie ist aber anderseits mit der Er- 

scheinung sofern gleichartig, als die Zeit in jeder empirischen Vorstellung des Mannig- 

faltigen enthalten ist. Daher wird eine Anwendung der Kategorie auf Erscheinungen 

möglich sein, vermittelst der transzendentalen Zeitbestimmung, welche als das $. der 

Verstandesbegriffe die Subsumtion der letzteren unter die erste vermittelt‘ (8. 143). „Wir 

wollen diese formale und reine Bedingung der Sinnlichkeit, auf welche der Verstandes- 

begriff in seinem Gebrauch restringiert ist, das S. dieses Verstandesbegriffs, und das 

Verfahren des Verstandes mit diesen Schematen den Schematismus des reinen Ver- 

standes nennen“ (S. 114). Unseren reinen sinnlichen Begriffen liegen „nicht Bilder der 

Gegenstände, sondern Schemata zum Grunde“ (ib.). „Dieser Schematismus unseres Ver- 

standes, in Ansehung der Erscheinung und ihrer bloßen Form, ist eine verborgene Kunst 

in den Tiefen der menschlichen Seele ... Soviel können wir nur sagen: das Bild ist ein 

Produkt des empirischen Vermögens der produktiven Einbildungskraft, das S. sinnlicher 

Begriffe (als der Figuren im Raume) ein Produkt und gleichsam ein Monogramm der reinen 

Einbildungskraft a priori, die aber mit dem Begriffe nur immer vermittelst des S., welches 

“sie bezeichnen, verknüpft werden müssen und an sich demselben nicht völlig kongruieren. 

Dagegen ist das S. eines reinen Verstandesbegriffes etwas, was ın gar kein Bild gebracht 

werden kann, sondern ist nur die reine Synthesis, die die Kategorie ausdrückt, und ist 

ein transzendentales Produkt der Einbildungskraft, welches die Bestimmung des innern 

. Sinnes überhaupt, nach Bedingungen ihrer Form (der Zeit), in Ansehung aller Vorstellungen,
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betrifft, sofern diese der Einheit der Apperzeption gemäß a priori in einem Begriffe zu- . sammenhängen sollten“ (S. 145). „Das reine Bild aller Größen (quantorum) vor dem äußern Sinne ist der Raum, aller Gegenstände der Sinne aber überhaupt die Zeit. Das reine S. der Größe aber (quantitatis), als eines Begriffs des Verstandes, ist die Zahl, welche eine Vorstellung ist, die die sukzessive Addition von einem zu einem (Gleichartigen) zusammen befaßt.“ „Das S. einer Realität, als der Quantität von etwas, sofern es die Zeit erfüllt, ist eben diese kontinuierliche und gleichförmige Erzeugung derselben in der Zeit, indem man von der Empfindung, die einen gewissen Grad hat, in der Zeit, bis zum Ver- schwinden derselben hinabgeht oder von der Negation zu der Größe allmählich aufsteigt,“ 
„Das S. der Substanz ist die Beharrlichkeit des Realen in der Zeit, d.i. die Vorstellung des- selben als eines Substratum der empirischen Zeitbestimmung überhaupt, welches also bleibt, “indem alles andere wechselt.“ „Das S! der Gemeinschaft (Wechselwirkung) oder der wechsel- ‘ seitigen Kausalität der Substanzen in Ansehung ihrer Akzidenzen ist das Zugleichsein der Bestimmungen der einen, mit denen der andern, nach einer allgemeinen Regel.“ „Das S. der Möglichkeit ist die Zusammenstimmung der Synthesis verschiedener Vorstellungen mit den Bedingungen der Zeit überhaupt ..., also die Bestimmung der Vorstellung eines Dinges zu irgend einer Zeit.“ „Das S. der Wirklichkeit ist das Dasein in einer bestimmten Zeit.“ „Das S. der Notwendigkeit ist das Dasein eines Gegenstandes zu aller Zeit“ (8. 145 £f.). „Man siehet nun aus allem diesem, daß das $. einer jeden Kategorie, als das der Größe, die Erzeugung (Synthesis) der Zeit selbst, in der sukzessiven Apprehension eines Gegen- standes, das S. der Qualität die Synthesis der Empfindung (Wahrnehmung) mit der Vor- stellung der Zeit, oder die Erfüllung der Zeit, das der Relation das Verhältnis der Wahr- ‘ nehmungen untereinander zu aller Zeit (d. i. nach einer Regel der Zeitbestimmung), endlich das S. der Modalität und ihrer Kategorien, die Zeit selbst, als das Korrelatum der Be- stimmung eines Gegenstandes, ob und wie er zur Zeit gehöre, enthalte und vorstellig mache. Die Schemate sind daher nichts als Zeitbestimmungen a priori nach Regeln, und diese gehen nach der Ordnung der Kategorien auf die Zeitreihe, den Zeitinhalt, die Zeit- ordnung, endlich den Zeitinbegriff in Anschung aller möglichen Gegenstände.“ „Hier- aus erhellet nun, daß der Schematismus des Verstandes durch die transzendentale Synthesis der Einbildungskraft auf nichts anderes, als die ‚Einheit alles Mannigfaltigen der Anschauung, in dem inneren Sinne und so indirekt auf die Einheit, korrespondiert, hinauslaufe, Also sind die Schemate der reinen Verstandesbegriffe die wahren und einzigen Bedingungen, diesen eine Beziehung auf Objekte, mithin Bedeutung, zu verschaffen, und die Kategorien sind da am Ende von keinem andern, als einem möglichen empirischen Gebrauche, indem sie bloß dazu dienen, durch Gründe einer a priori notwendigen Einheit (wegen der notwendigen Vereinigung alles Bewußtseins in einer ursprünglichen Apper- zeption) Erscheinungen allgemeinen Regeln der Synthesis zu unterwerfen und sie dadurch zur durchgängigen Verknüpfung in einer Erfahrung schicklich zu machen.“ „In dem Ganzen aller möglichen Erfahrung liegen aber alle unsere Erkenntnisse, und in der all- gemeinen Beziehung auf dieselbe besteht die transzendentale Wahrheit, die vor aller em- pirischen vorhergeht und sie möglich macht. Es fällt aber doch auch in die Augen: daß, ‚obgleich die Schemate der Sinnlichkeit die Kategorien allererst realisieren, sie doch selbige gleichwohl auch restringieren, d. i. auf Bedingungen einschränken, die außer dem Ver- stande liegen (nämlich in der Sinnlichkeit). Daher ist das $, eigentlich nur das Phänomenon, oder der sinnliche Begriff eines Gegenstandes, in Übereinstimmung mit der Kategorie... Wenn wir nun eine restringierende Bedingung weglassen, so amplifizieren wir, wie es scheint, den vorher eingeschränkten Begriff; so sollten die Kategorien in ihrer reinen Bedeutung, ohne alle Bedingungen der Sinnlichkeit, von Dingen überhaupt gelten, wie sie sind, anstatt daß ihre Schemate sie nur vorstellen, wie sie erscheinen, jene also eine von allen Sche- maten unabhängige und viel weiter erstreckte Bedeutung haben. In der Tat bleibt den reinen Verstandesbegriffen allerdings, auch nach Absonderung aller sinnlichen Bedeutung, eine, aber nur logische Bedeutung der bloßen Einheit der Vorstellungen, denen aber kein
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Gegenstand, mithin auch keine Bedeutung gegeben wird, die einen Begriff vom Objekt 
- abgeben könnte, So würde z. B. Substanz, wenn man die sinnliche Bestimmung der 
Beharrlichkeit wegließe, nichts weiter als ein Etwas bedeuten, das als Subjekt (ohne ein 
Prädikat von etwas anderem zu sein) gedacht werden kann, indem sie mir gar nicht anzeigt, 
welche Bestimmungen das Ding hat, welches als ein solches erstes Subjekt gelten soll. 
Also sind die Kategorien, ohne Schemate, nur Funktionen des Verstandes zu Begriffen, 
stellen aber keinen Gegenstand vor. Diese Bedeutung kommt ihnen von der Sinnlichkeit, 
die den Verstand realisiert, indem sie ihn zugleich restringiert‘‘ (S. 147 if). Durch den 
„Schematismus“ wird dem Begriffe durch die ihm korrespondierende Anschauung objektive 

Realität zugeteilt (Üb. die Fortschr. d. Met., Kl. Schr. III®, S. 108 if.). 
Nach Krug bekommen die Kategorien als „schematisierte Prädikamente“ „gleichsam 

eine sinnliche Hülle oder Gestalt‘“ (Handb. d. Philos. I, 273). Nach ReınnoLp sind die 
Schemate die Kategorien in ihrer bestimmten Beziehung auf die allgemeine Form der 
Anschauung (Theor. UI, 466, 483). E. Reınmoro erklärt: „Das Kantische S. ist teils das 
in dem Begriff als anschauliches Element enthaltene Gemeinbild, teils der Begriff selbst, 
der in seinem Inhalt eine mehr oder weniger anschauliche Seite mit dem nur intellektuell 
Verständlichen vereinigt“ (Psych., S. 202). Fries nennt „Schemate der Einbildungskraft“ 

„die ersten losgetrennten Teilvorstellungen von Erkenntnissen ... als Vorstellungen in 

abstracto. Dahin gehören die Bedeutungen aller Nennworte in der Sprache, wenn sie nicht 

Eigennamen sind ... Diese Worte bedeuten allgemeine Merkmale als gleiche. Teil- 

vorstellungen vieler einzelner Erkenntnisse. Aus der Anschauung aller der Menschen oder 

‚Pferde, die ich gesehen habe, bildet sich mir eine unbestimmte Zeichnung von der Ein- 

bildungskraft als der gleiche Teil in der Vorstellung, welcher in der Anschauung aller 

menschlichen Gestalt oder aller Pferde enthalten ist‘ (Syst. d. Log., S. 65; Neue Krit. 

1,192). ScHELLıng erklärt: „Das S. ist nicht eine von allen Seiten bestimmte Vorstellung, 

sondern nur Anschauung der Regel, nach welcher ein bestimmter Gegenstand hervor- 

gebracht werden kann. Es ist Anschauung, also nicht Begriff, denn es ist das, was den 

Begriff mit dem Gegenstand vermittelt‘ (Syst. d. tr. Ideal., S. 283). Das transzendentale 

S. ist „die sinnliche Anschauung der Regel ..., nach welcher ein Objekt überhaupt oder 

transzendental hervorgebracht werden kann. Insofern nun das $. eine Regel enthält, 

insofern ist es nur Objekt einer innern Anschauung; insofern es Regel der Konstruktion 

eines Objekts ist, muß es doch äußerlich als ein im Raum verzeichnetes angeschaut werden. 

Das S. ist also überhaupt ein Vermittelndes des innern und äußeren Sinnes. Man wird 

also das transzendentale S. als dasjenige erklären müssen, was am ursprünglichsten innern 

und äußern Sinn vermittelt“, nämlich die Zeit ($. 295 ff,). — Als Gemeinbilder der Ein- 

bildungskraft faßt die „Schemen‘“ LICHTENFELS auf (Gr. d. Psych., S. 76ff.). Ahnlich 

Weıss (Unt. üb. d. Wesen u. Wirk. d. menschl. Seele, S. 160 £.), Brunpe (Empir. Psych. 11, 

244 ff.) u. a. — SCHOPENHAUER anerkennt nur empirische Schemate, flüchtige Phantasmen 

als Repräsentanten der Begriffe durch die Phantasie. Sie sind ein bloßes Hilfsmittel, um 

uns zu versichern, daß unser Denken noch realen Gehalt habe. Bei Begriffen a priori fallen 

sie- weg, „denn diese sind nicht aus der Anschauung entsprungen, sondern kommen ihr 

von innen entgegen, um aus ihr einen Inhalt erst zu empfangen“ (W. a. W.u. V. I. Bd.). 

Nach F, A. Lance ist das S. „nicht ein Bindemittel zwischen Begriff und Anschauung, 

sondern es ist die unmittelbare psychologische Erscheinung des . Begriffs‘ (Log. Stud., 

S. 134). Nach Cassıer ist das S. „nur der Ausdruck dafür, daß unsere reinen Begriffe 

nicht der Abstraktion, sondern der Konstruktion ihr Dasein verdanken; daß sie nicht Bilder 

und Abzüge der Gegenstände, sondern Vorstellungen eines synthetischen Grundverfahrens 

sind.“ „Der Entwurf des Gedankens leitet uns in der Setzung und Fixierung des Bildes. 

Das S. ist „das Vorbild und gleichsam das Modell zu möglichen Gegenständen der Er- 

fahrung.“ „So vereinigt der Schematismus in der Tat die reine Anschauung und den reinen 

Begriff, indem er beide wiederum auf ihre gemeinsame logische - Wurzel zurückführt 

(Erk. II, 5711.). Ewaro erklärt: „Die idealen Werte sind uns nicht zugänglich ohne em- 

Wörterbuch der philos. Begriffe. II. 
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pirische Stellvertretung, ohne. Repräsentanten aus dem Gebiet sinnlicher Relativität.“* 
Diese Funktion der Versinnlichung ist eine „schematisierende“ (Kants Krit. Id., S. 217f.). 
Die empirische Form wieder postuliert die reine Form als Maß ihrer eigenen Begrenztheit 
und Relativität (ib.). Die Schematisierung vermittelt zwischen Idealität und Empirie 
(8. 218). Gegen die transzendentalen Schemate sind RıEnr (Philos. Krit. IL2, 61), Wuxpr, 
Coururar (Prinz. d. Math., S. 306) u. a. — E. Dünrına nennt Schemate die Kategorien 
(s. d.). Er unterscheidet \Weltschematik und Teilschemate (Log., S. 207). Nach 0. Seırz 
hat bei der Bildung bzw. Formulierung eines Satzes das aktualisierte abstrakte Satzs. 
eine „richtunggebende Funktion“. Es sorgt „für die Aufrechthaltung des Fadens der 
Rede“. Und zwar ist es nicht nur ein grammatisches S., sondern auch ein Sinns. oder 
logisches S.“ Es braucht aber nicht „seinem ganzen Bestand nach von Anfang an bewußt 
zu werden“ (Z. Psych. d. produkt. Denkens, 1922, S. 339{f.). — Zu dem in der modernen 
Psych. viel behandelten Gestaltbegriff bringt den Begriff des S.s F. Weınuaxnt in Be- 
ziehung (Gestaltanalyse, 1927). Vgl. H. Levy, Kants Lehre vom Schematism. d. rein. Ver- 
standesbegr. I, 1907. Vgl. Kategorie. 

Schemaä als Schlußfigur s. Schlußfigur. 

“ Scehematismen nennt F. Bacon. die elementaren Eigenschaften der Dinge (De 
dign. III, 4). — ZEno der Stoiker erklärt, ra yesnara neurovs elvar aynuarısnods tig Dans 
(Stob. Eel. I, 364). 

Schematismus s. Schema. 

Schicksal (koiga, ärn, elnaguevn, dvdyzn, fatum) bedeutet: 1. das Geschick, die Summe 
der Erlebnisse eines \esens als abhängig von der Natur desselben und den Gesetzen der 
Außenwelt betrachtet, 2. die Hypostasierung der Faktoren, welche das Geschick, die Lebens- 
wendung bestimmen (insbesondere der äußeren Faktoren, der Notwendigkeit des Alls, 
des äußeren Kausalnexus) zu einer selbständigen, blind-gesetzvoll handelnden Macht, 
welche den Erfolg des menschlichen Handelns letzten Endes determiniert, oft so gedacht, 
daß die Freiheit des einzelnen, der Persönlichkeit. völlig negiert wird. So wird der Glaube 
an das Schicksal zum „Fatalismus“ (s. d.). 

Als selbständige, absolute Macht betrachten das S. die Griechen. Houer sagt: nolpav 
8 oürwd pn zepvynevov Eupevaı dvöpüv, od zaxdv oBök HEv Eddy, Erıiw Ta nedra yeryraı 
(U. £ 488). HERAKLITT faßt die eikaguevn als Logos (s. d.) auf (s. Ethos). Als gesetzmäßige 
Notwendigkeit bestimmen das 8. die Stoiker (Diog. L. VII, 149; Cicer., De nat. deor. I, 
25, 70). Curysıpp erklärt: eipapuevn Eoriv 6 Toö »öouov Adyos, 7) Adyos Tav &v Tü xdouw 
govolg Ötorzovuerov (Stob. Eel. 15, 180). Zexo nennt das $. Ödranır ziunrirmiwv TiS ÜAns 
(178). Nach SENECcA ist das „fatum“ „series implexa causarum“ (De benef. IV, 7). „Ordinem 
rerum fati aeterna series rotat, cuius prima haec lex est, stare deereto. Quid enim intelligis 
fatum necessitatem rerum omnium actionumque quam nulla vis rumpat‘“ (Natur. quaest. 
II, 36, 45). Nach Marc AureL ist durch das S. alles notwendig bestimmt (In se ips. IX, 

'15). ALEXANDER von APHRODISIAS erklärt: einaguevmv undtv ARRo F vıw olzelav pVoıw Exdotov 
(De fato 6, p. 14, ed. Orelli). Den „amor fati“ predigt Nierzsene: „Liebe dein herrisches 
S.“ (WW. VIII, S. 390). Nach Prokruvs ist das S, abhängig von.der Vorsehung, ist gleich- 
sam deren Bild (Opp. I, 24). 

Nach Arsertus Masnus ist das „fatum“ „deeretum prineipis providentiae divinae 
promulgatum in omnia quae suis ordinibus neetenda sunt“ (Sum. th. I, 68,3). Tnoxas 
bemerkt: Fatum est in ipsis causis creatis, inquantum sunt ordinatae a Deo ad aliquos 
eifectus producendos“ (Sum. th. I, 116, 2). 

Im Sinne der Stoa Ichrt Pomroxarıus (De fato, 1523). Nach Campanerta besteht das 
S. im Zusammenwirken vieler Dinge, es gehört zur Ordnung der Dinge (Univ. philos. IV, 1). 
Micrarııus erklärt: „Fatum est vel physicum vel Chaldaicum vel Stojeum.“ „Fatum 
physieum est ordo secundarum causarum deereta providentiae divinae exequentium.“
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\ „Fatum’ Chaldaicum seu astrologicum est, quo quis astrorum inelinationibus subiacet.“ 
„Fatum Stoicum est, quo ipse Deus ad necessitatem .compellitur“ (Lex philos., p. 426). 

\ LEIBNIZ unterscheidet „fatum Mahometanum, Stoicum, Christianum‘* (Theod., $ 58). 
Nach BAUNMGARTEN ist das „fatum‘“ „‚necessitas eventuum in mundo“ (Met., $ 382). Nach 
PLATNER ist das S. „die Reihe der Begebenheiten, welche in der Welt aufeinander folgen“ 
(Philos. Aphor. I, 81021). SchiLer: „In deiner Brust sind deines $.s Sterne“ (\allenstein). 
ESCHENMAYER bemerkt: „Wie sich die einzelne Handlung des Menschen mit dem Ganzen 
verkettet, wie das reagiert, auf das sie trifft, durch welche Kollisionen unser frei entworfener 
Plan geführt und durch welche günstigen Umstände er befördert werde, das bleibt ewig 

8. (Psych., S. 483). — Euerson bemerkt: „Was uns immer begrenzt, das nennen wir 
5.“ Aber die Freiheit des Menschen ist ein Teil des S.s. Die Seele des Menschen enthält 
ihr S. „Die Ereignisse unseres Lebens sind ein Abdruck unseres Wesens.“ „Unsere S.e 
sind das Resultat unserer Persönlichkeit‘‘ (Essays, Lebensführ., S. 16ff,). Eine durchaus 
irrationalistische S.sauffassung vertritt G. Rexsı: besonders im Leben der Völker wider- 
spricht dieZukunft allen Plänen, Wünschen, Berechnungen(,ilcammino cieco delmondo““). Das 
(historisch-) rationale Geschehen existiert nur im Menschengeist, nicht in der Wirklichkeit; 
vielmehr: „eid che & reale, & irrazionale, eid che &razionale, & irreale“ (Lineamenti di filosofia 
scettiea, 1921, S. 37 #.). S.sidee und Kausalitätsprinzip stellt O. SpexeLEr einander 
gegenüber. Jene fordert Schöpfung, diese Zergliederung. Sie verhalten sich zueinander 
wie Raum und Zeit. „Die S.sidee verlangt Lebenserfahrung, nicht wissenschaftliche Er- 

fahrung, die, Kraft des Schauens, nicht Berechnung, Tiefe, nicht Geist.‘ „S. ist ein Wort 

für eine nicht zu beschreibende innere Gewißheit.‘‘ Sie erscheint „als die eigentliche 

Daseinsart des Urphänomens, in welchem vor dem Schauenden sich die lebendige 

Idee des Werdens unmittelbar entfaltet‘ (Der Untergang d. Abendlandes, 1917, S. 165ff.). 

Vgl. M. MAFTERLINcK, La sagesse et la destinee; Kevserzinc, Das S.sproblem in: Phil. 

als Kunst, 1920 (Notwendiges Band zwischen der Seele des Menschen und seinem Geschicke); 

W. ExseL, D. S.sidee im Altertum, 1926.' Vgl. Notwendigkeit, Fatalismus, Prädeterminis- 

mus, Karma. — 
, 

Schizophrenie nennt die moderne Psychiatrie eine Gruppe von Geistesstörungen,,. 

welche in gewissem Sinn durch die Zerspaltung, den Zerfall der geistigen Persönlichkeit 

charakterisiert sind. Vgl. E. Breurer, S.,1911; H. W. Gruute, Psych. d. Abnormen 

(In: Handb. d. vergl. Psychol., III, 1922, S. 49 ff., 681f., 120 if.).. P. Schiiner, Seele 

. u. Leben, 1923; G. Brcnowskv, Metaphys. u. S., 1923. 

-Schlat ist ein physiologisch-psychischer Zustand, der als Folge normaler Ermüdung 

zur Restauration des psycho-physischen Organismus periodisch eintritt oder auch durch 

Langeweile, narkotische Stoffe, Gehirndruck usw, bewirkt wird, . Physiologisch ist der 

S. noch nicht genügend erklärt. Unter den Hypothesen zur Erklärung des S.6s sind die 

5 wichtigsten: 1. Die zirkulatorische Hypothese (S. hervorgerufen durch Verengerung 

der Gehirngefäße, also schlechtere Ernährung des Gehirns: A. Mosso u.a.). 2. die histo- 

logische Hypothese (Die Neuronen werden hier amöboid gedacht, so daß der S. durch 

Zurückziehungibrer Fortsätze zustande käme: M. Duval, S. Exner). 3. dietoxische Hypo- 

these (S. entstanden durch Aufspeicherung von „Ermüdungsstoffen‘ im Gehirn, vertreten 

bereits von W. PREYER, heute von LEGENDRE, Pıtro u. vielen andern). 4.die Reflexhypo- 

these des S.es (d. S. — ein Reflex, der der Existenz des betreffenden Lebewesens förderlich 

ist: E. Clapardde). Verwandt der Hypothese CLAPAREDES ist 5. die S.steuerungscen- 

trumshypothese Ecoxoxos: Economo unterscheidet den „Hirns.* im Sinne des 

Zustandes des nervösen Zentralorgans, vom „Körpers.“ dem Zustand aller übrigen Organe 

während des S.es.. Beide müssen nicht zusammenfallen. Die auffallendsten Anzeichen 

des’ Hirns.es sind erstens die partielle, eventuell beinahe totale Absperrung der ganzen 

afferenten (sensiblen) sowie auch der efferenten (motorischen und tonischen) Erregungs- 

leitung, welche eine beinahe totale Ausschaltung von der Außenwelt bedingt, und zweitens 

48*
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die partielle, eventuell beinahe totale Auslöschung des Bewußtseins. Charakteristisch 
für. den S. ist vor allem die ‚Erweckbarkeit“, d.h. durch nicht extreme Reize den Schlafen- 
den zur Bewußtseinsklarheit zurückzubringen. Im Übergangsteile. des Zwischenhirns 
zum Mittelhirn ist ein „S.steuerungszentrum“ anzunehmen, von dem aus $.en u. Wachen 
im Sinne der „eigenperiodischen Schwankungen des Organismus reguliert werden“ (Über 
d. S., Wiener klin. Wochenschr., XXX VIII, 1925, Hit. 13). Vgl. J. P. Laxcuois, Le systöme 
nerveux (Trait& de psychol., hg. v. G. Duntas, I, 1923, S. 128). Psychisch besteht der $, 
in einer Einengung des Bewußtseins, die dieses auf die Schwelle der Bewußtlosigkeit hinab- 
«drückt, in einem Pausieren der aktiven Motionen und aller aktiven Apperzeptionsakte 
(s. d.), teilweise auch in einem Nachlassen der assoziativen und sensorischen Funktionen: 
Tiefs.; dieser wird durch den Traum (s. d.) unterbrochen, welcher das (erst intermittierende, 
dann immer mehr zunehmende) Moment der Regeneration der psycho-physischen Kräfte 
darstellt. oo " 

Die Peripatetiker erklären den S. als Gebundensein der nichtvegetativen Seelen- 
kräfte (Eth. Eudem. 1219 b 22). Er ist nach Strato eine Zurückziehung der Seele (val. 
Tertull., De an. 43). Nach den Stoikern beruht er auf einer Schwächung der sinnlichen 
Kraft, der die Schwächung des seelischen Pneuma (s. d.) zugrunde liegt (Plac. Dox. 476 a 
9£.). Ähnlich GALen (IV, 439). Prurarcn erklärt den S, aus einer Absonderung der Seele 
vom Leibe (Mor. V, 727). — Nach CAspaneuta beruht der S. auf einem Zurückgehen der 
‚empfindenden Seele in das Innere (De sensu rer. II, 7; vgl. L. Vıves, De an. II, 107£.; 
Gassenpı, Philos. Epie. synt. II, set. III, 26). . 

Nach G..E. SchuLze wird das Zerebralsystem durch die geistige Tätigkeit nach einer 
‚gewissen Zeit „so erschöpft, daß ihm eine Wiederherstellung seiner Kräfte durch die Ruhe 
im $.e unentbehrlich wird“ (Psych. Anthropol., S. 268). Die Erklärung des S.s aus der 
‚Abnahme des Jebensgeistes oder aus einem verminderten Blutzufluß nach dem. Gehirn 
ist nicht genügend befriedigend (S. 270). Im S.e scheint das Bewußtsein nicht ganz zu 
schwinden ($S. 273). — ESCHENMAYER erklärt: „Nur das Seelenorgan schlummert, die 

: Seele nie‘ (Psych., S. 223). Nach Scuugerr eilt im S.e die Seele den „jenseitigen Regionen“ 
zu (Gesch. d. Seele, $ 20; Lehrb. der Menschen- u. Seelenk., S. 53 ff.). Nach Car. Krause 

"ist das S.leben das reinste Seelenleben des Geistes (Anthropol., S. 272; ähnlich LinDEmAnN 
und Aurens. Ähnlich Fortzacz (Vorles., S. 36), J. H. Fiente (Anthropol, S. 418). Der 
S. ist „nicht bloß Ruhe des Geistes durch negative Anstrengungslosigkeit, sondern Aus- 

. heilung, positive Herstellung desselben von der zerstreuenden Verbreitung über die ver- 
schiedensten Gegenstände und die rasch wechselnden Interessen des Wachens“ (Psych. I, - 
513, vgl. S. 533). — Nach HEser ist der S. eine in sich gerichtete Bewegung des Selbst- 
gefühles. Nach J. E. Erparann ist er ein Zurücksinken auf die Stufe des embryonal-pflanz- 
lichen Lebens (Gr. d. Psych., $ 28), des bloßen „Selbstgefühls“ -nach Daus, SCHALLER, 
MicHELET (Anthropol., S. 163 #f£.), Mussvanı, SCHLEIERMACHER (Psych., S. 348 if., 360, 
514), C. G. Carus (Vorles,, S. 275), u. a.; vgl. Urrıcı (Leib u. Seele, S. 380). :Nach BEnekE 
beruht der. S. auf einem Mangel, einem Verbrauch aller unerfüllten sinnlichen Vermögen 
(Lehrb. d. Psych.®, $ 314; Pragm. Psych. II, 383 ff.). — Über die Blutveränderungen‘ 
im Gehirn während des S.es vgl. Arbeiten von Mosso, Doxpers u. a. Nach Liprs beruht der 
S. auf einer Minderung der psychischen Kraft und Erregbarkeit (Psych., S. 306). Nach 
Wuxopr beruht der S. auf einer direkten zentralen Veränderung, die normalerweise bei 
aufgehobener oder herabgesetzter Aufmerksamkeit zu entstehen pflegt; dadurch werden 
auch die Wirkungen der schlaferregenden Stoffe (Milchsäure u. dgl.) begreiflich (Grdz. 
II5, S. 650). Die Herabsetzung der Reizbarkeit für Sinnesreize ist ein Maß der Tiefe des 
S.es; die „Weckschwelle“ ist der S.tiefe umgekehrt proportional (S. 651; vgl. Arbeiten von 
Micneıson, Unt. üb. d. Tiefe d. S.s, 1891, u. a.). Ähnlich Küupe (Gr. d. Psych., S. 467 ff.). 
Vgl. LoTze, Med. Psych., S. 467 if.; L£tur, M&moire sur le sommeil, les songes et le somnam- 
bulisme, 1852; A. Maury, Le sommeil et les reves, 1878; RABIER, Psych., p. 654 ff.; 
SCHMIDKUNZ, Suggest., S. 664f.; H. SpitTa, Die S.- und Traumzustände der menschl.
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Seele 2, 1383; SPLITTGERBER, S. u. Tod, 1881; RAnEstock, S. u. Traum, 1879; VoOLKMANN, 
Lehrb. d. Psych. I*, 397f. .VERoNEsE, Physiol. d. S.s, 1910; F.. Tscuoxkz, D. 8. .d. 

, Tiere, 1916; Pı£roN, Le probl. physiologique du sommeil, 1913; E. Tröxer, D. Probl. 
d. S.es, 1912; H. C. WarREn, Human psychology t, 1919, S. 3441f.; S. DE Sancris, Psych. 
d. Traumes (In: Handb. d. vgl. Psych., hg.vonG. Karka II], 1922, S.239 ff.); R.HEınricn, : 
Beitr..z. Theorie d. S.es, 1919; Fıscner-Deroy, S.en u. Träumen *, 1925; Ta. ZELL, . 
D. S. d. Menschen auf Grundl. d. Tierbeob., 1924; J. Fınckn, S. u. ‚Traum, 1924; 

P. KARGER, D. S. d. Kindes, 1925; C. v. Ecoxoxo, Über d. S., 1925. Vgl. Traum. 

Schlaiwandeln s. Somnambulismus. 

Schlecht s. Gut. 

Schließen s. Schluß. . 

Schluß (ovARoyıouds, syllogismus, ratiocinatio) heißt sowohl das Schließen (als Denk- 

prozeß) als auch das Ergebnis (der Schlußsatz) oder der Inhalt des Schließens. Als Denk- 

prozeß betrachtet, gehört die Lehre vom Schließen in die Denkpsychologie; hingegen ist 

die Herausarbeitung seines rein logischen Gehaltes und die Prüfung seines Erkenntnis- 

wertes eines der Hauptprobleme der Logik. Für diese ist der S. die Ableitung eines Urteils 

aus einem („unmittelbarer S.“ oder „Folgerung‘“s. d.) oder aus mehreren Urteilen („mittel- 

barer S.“, „Vernunfts.“). Er ist ein Urteil als logische Folge aus anderen Urteilen als 

Gründen, eine Anwendung des Identitätsprinzips.und des Satzes vom Grunde (8. d.) auf 

Urteile. Das Schließen ist ein ‘Verfahren, durch welches der logische Zusammenhang 

unter Urteilen hergestellt und damit die Einheit und Stetigkeit des Denkens bewahrt 

wird. Durch das Schließen werden Erkenntnisse, die in Urteilen implieite liegen, aber nicht 

für sich bewußt sind, selbständig apperzipiert, expliziert, klar gemacht und so erst für neue 

‚Urteile fruchtbar gemacht. Das Schließen dient der Erweiterung und Vertiefung unserer 

Erkenntnis, es läßt uns unsere Erfahrungen,und Einsichten zur Deutung neuer Erlebnisse 

verwerten, es füllt die Lücken der Erfahrung aus und ergänzt (in Form des Analogies.es; 

s. d.) die Erfahrung durch Fortgang ins Transzendente (s. d.). Der vollständige (mittel- 

bare) S. besteht aus den beiden Prämissen (praemissae, Vordersätze) und dem S.satze 

(conelusio). Prämissen sind die Urteile, die einen Begriff gemeinsam haben; es ist dies 

der Mittelbegriff (terminus medius, M). Derjenige Begriff, der im S.satze Prädikat ist, 

heißt Oberbegriff (terminus maior), derjenige, der das Subjekt der Konklusion bildet, : 

. Unterbegriff (terminus minor). Obersatz (propositio maior) ist jene Prämisse, die den 

Oberbegriff, Untersatz (propositio minor) jene, die den Unterbegriff enthält. Die Prä- 

- missen bilden die Materie des S.es; seine Form hängt ab von der Stellung der Begriffe 

(termini). Prämissen und-Konklusion heißen die Elemente des S.es. Schlüsse vom Be- 

sonderen aufs Allgemeine heißen Induktionsschlüsse (s. d.); der S. vom Allgemeinen 

aufs Besondere heißt Syllogismus im engeren Sinne. Nach der Relation (s. d.) der Prö- 

missen gibt, es kategorische, hypothetische (s. d.), disjunktive (s. d.) Schlüsse. 

Ferner gibt es einfache und zusammengesetzte, vollständige und verkürzte 

Schlüsse. Für die kategorischen Schlüsse gelten traditionell als Regeln: 1. Aus bloß ver- 

neinenden Prämissen folgt nichts Gültiges („ex mere negativis nihil sequitur“). 2. Aus 

bloß partikulären Prämissen folgt nichts („ex mere particularibus nihil sequitur“‘). 3. Aus 

einem partikulären Obersatz in Verbindung mit einem verneinenden Untersatz folgt nichts. 

-4, Sind beide Prämissen bejahend, so ist es auch der S.satz. 5. Ist eine Prämisse partikulär, 

so ist auch der S.satz partikulär („conelusio sequitur partem debiliorem“‘). 

I. Das logisch-erkenntnistheoretische Problem des S.es. — Bei Prarto hat. 

ovAkoyliecdaı die Bedeutung des Folgerns aus Gegebenem (Phileb. 41 C; Theat. 186 D). 

"Nach ARISTOTELES ist der $. (ovAloyıanös 6£ Lorw Adyos, &r u TedErrwv Try Eregöv Tı zöv 

zeındvwv EE dvayanıs ovußalveı dı4 Tüv reıevov (Anal. pr. Il, 24 b 18). Die Prämissen 

(reordasıs) enthalten die äxga (extrema) und den ögos u£aos (terminus medius). Der. Mittel-
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begriff im richtigen Syllogismus entspricht dem Realgrunde (76 u&v ydo altıov 75 ueoov; 
An. M. B2, 90a 6f.). Zu unterscheiden sind: Induktionss. (6 dıd zjs Enaywyiis avFoyıo- 
uös, II 23, 68 b 13 squ.) und Syllogismus (6 dia Tod ueoov avAl.oyiouds, ib.). Ferner 
ovAloyıonös änodeizrızds und dialszrixds (Anal. post. 12, 72 a5), eristischer, rhetorischer S, “ 
(s. Enthymem, Epicheirem). Die Stoiker definieren den S. (A6yos) als adornua & Anu- 
udrov zal Erıpooäs (Sext. Empir. Pyrrh. hypot. II, 135squ.;. Adv. Math. VIII, 302). 
Die Schlüsse zerfallen in ovvazrızol (gültige) und dawaxrızoi (Pyrrh. hyp. II, 137); der S. 
ist äreijs (unvollständig) oder r&eıos (vollständig). Die hypothetischen (s. d.). Schlüsse 
werden schon erörtert. — Die Skeptiker behaupten, jeder Syllogismus sei ein Zirkels., 
indem der Obersatz, auf den die Konklusion sich stützt, zu seiner Gültigkeit schon di 
der Konklusion voraussetze (Pyrrh. hyp. II, 193 squ., 234 squ.). 

Nach Duss Scorus ist der Syllogismus „oratio, in qua quibusdam positis ab his quae 
posita sunt, aliquid aceidit de necessitate, eo quod haec sunt‘“‘ (Analyt. prior. I, qu. 5). — 
Nath Perrus Raus ist der Syllogismus „argumenti cum quaestione firma necessariaque 
eollocatio, unde quaestio ipsa coneluditur atque aestimatur“ (Dial. inst., p. 29). Die Un- 
nützlichkeit des Syllogismus behauptet J. B. van HeLsoxt. Die Erkenntnis der Über- 
einstimmung der Dinge ist schon vor dem Schlusse notwendig (Logiea inutil., p. 41 f£.). 
Auch F. Bacox bekämpft. die Wertschätzung: des Syllogismus, der keine Erkenntnisse 

. der Dinge verschaffe,. „Syllogismus ad prineipia seientiarum non adhibetur, ad media 
axiomata frustra adhibetur, cum sit subtilitati naturae longe impar. Assensum itaque 
constringit, non res“ (Nov. Organ. I, 13). „Syllogismus ex propositionibus constat, pro- 
positiones ex verbis, verba notionum tesserae sunt. Itaque si notiones ipsae (id quod basis 
rei est) confusae sint et temere arebus abstraetae, nihil in iis, (quae superstruuntur, est 

 Zirmitudinis. Itaque spes est in inductione vera‘ (I, 14; De dign. V, 2). Von der formalen 
Syllogistik bemerkt Descartes: „Animadverti quantum ad Logicam, syllogismorum formas 

"aliaque fere omnia eius praecepta non tam prodesse ad ea quae ignoramus investiganda, 
quam ad ea quae iam scimus aliis exponenda‘ (De meth., p. 11). Der Syllogismus bringt 
nichts Neues, hat nur didaktischen Wert (Regul. X). Nach Hozses ist das Schließen 
ein Rechnen (Leviath. I, 5; so auch später LEIDENFRosT, De mente humana, 1793, C.8, 84). 
Der S. ist „oratio, quae constat tribus propositionibus, ex quibus duabus sequitur tertia“, 
„additio trium nominum“ (De corp. C. 4, 1). Nach Locke besteht das Schließen ;,nur 
in der Einführung eines zuvor als wahr angenommenen Satzes“ (Ess. IV, ch. 17, $ &). 
Der Syllogismus zeigt „die Verbindung der Gründe in jedem einzelnen Falle, aber nichts 
mehr‘ (ib.). Es hat daher geringen Wert. „Die Wahrheit und Vernünftigkeit wird besser . 
erkannt, wenn die Vorstellungen einfach hintereinander geordnet werden, und daher bedarf 
man auch bei seinen eigenen Untersuchungen des Syllogismus zur eigenen Überzeugung " 
nicht ..., denn ehe man die Verbindung zwischen der Mittelvorstellung und den beiden 
andern Vorstellungen, zwischen die sie zu stehen kommt, erkannt hat, und wenn dies der 
Fall ist, so sieht man auch schon, ob die Folgerung richtig oder falsch ist; deshalb kommt 
der Syllogismus zur Feststellung dessen zu spät‘ (ib.). D’ARGENs bemerkt: „Si le syllo- 
gisme 6tait n&cessaire & la recherche de la verite, la raison que Dieu nous a.donnde, serait 
si faible et si imparfaite, quelle aurait besoin de Iunettes pour appercevoir“ (Philos. du 
Bons-Sens I, 261). . \ 

Die Grundgedanken der gegenwärtigen „mathematischen Logik“ entwickelte in Kürze 
bereits Leıpnız. Das Grundschema der für sie vor allem brauchbaren Substitutionstheorie 
des Schlusses ist die mathematische Gleichung: a-b, b=e, a=c. Mithin wird der Syllogismus 
auf den Grundsatz der Drittengleichheit zurückgeführt. Doch finden sich bei Leibniz 
auch Ansätze zur Einordnungstheorie (WW. Bd. VI, S. 63; VII, S. 230, Theorema 1 f£.). 
Car. WoLFr erklärt den S. (ratioeinatio) als „iudieiorum ex aliis praeviis formatio“* (Psych., 
empir., $ 366). - „Est ratioeinatio operatio mentis, qua ex duabus propositionibus terminum - 
communem habentibus formatur tertia, combinando terminos in utraque diversos“ (Log., 
$ 50. 832). „Wenn wir einen Satz aus zwei andern herausbringen, nennen wir es schließen, 
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und die Art zu schließen einen 8.“ (Vern. Ged. I, $:340). Er erhebt zum Grundsatz des 
Syllogismus das scholastische Dietum de omni et nullo: „Quidquid de genere vel specie 
omni affirmari potest, illud etiam affirmatur de quovis sub illo genere vel illa speeie con- 
tento; quidquid de genere vel specie omni negatur, illud etiam de quovis sub illo genere 
vel illa specie contento negari debet‘‘ (Philosophia rationalis, $ 346, 347, 353). Über das 
Prinzip des Schließens handeln Reuscon (Syst. logie., 1734), Crusıus (Weg zur Gewißheit, . 
1747). BAUNGARTEN (Acroasis logica, 1765, $ 297, 324), BuFFIer (Premiere Logique, 1725, 
$ 109) u.a. Alle S.folgerungen sucht auf den Satz der Identität und des. \Widerspruches 
H. Reıstarus zu begründen. Die mittelbaren Schlüsse (Vernunftschlüsse) bestehen „in 
der deutlichen Einsicht des Zusammenhangs zweier Urteile mit einem dritten“ (Vernunft- 
lehre, S. 201). Sie entstehen durch „Vergleichung zweier Begriffe mit einem dritten“ 
(S. 202). „Ein Vernunfts. ist... eine deutliche Einsicht der Einstimmung oder des 
Widerspruches zweier Begriffe vermittelst eines dritten oder Mittelbegriffs“ (S. 203). 
Ähnlich Fever (Log. u. Met., S. 93 if.). Nach Prater ist der S. (sprachlich) „ein Urteil 
mit beigefügtem Grunde“, psychologisch „ein Urteil mit eingesehener Abhängigkeit von 
einem andern Urteile“ (Philos. Aphor. I, $ 625). Nach G. F. Merer ist ein Vernunftschluß 
(ratioeinium) „eine deutliche Vorstellung des Zusammenhanges der \ahrheiten“ (Ausz. 
aus d. Vernunftl., 1752, $ 354ff.). Im Vernunfts. leiten wir eine Wahrheit aus anderen 

Wahrheiten her ($ 355£.). 
Kınr definiert das Schließen als „diejenige Funktion des Denkens ..., wodurch ein 

Urteil aus einem andern hergeleitet wird. — Ein S. überhaupt ist also die Ableitung eines 

Urteils aus dem andern“ (Log., $ 41). Es gibt unmittelbare und mittelbare Schlüsse ($ 42). 

Erstere heißen Verstandesschlüsse, letztere sind Vernunftschlüsse oder Schlüsse der Urteils-. 

kraft ($ 43). Letztere sind „gewisse S.arten, aus besonderen Begriffen zu allgemeinen zu 

kommen“ (8 82). Ein Vernunfts. ist die „Erkenntnis der Notwendigkeit eines Satzes durch 

die Subsumtion seiner Bedingung unter eine gegebene allgemeine Regel‘ ($ 56), „ein jedes 

Urteil durch ein mittelbares Merkmal“ (WW. IL, 56). „Liegt das geschlossene Urteil schon 

so in dem ersten, daß es ohne Vermittlung einer dritten Vorstellung daraus abgeleitet 

werden kann, so heißt der S. unmittelbar (consequentia immediata); ich möchte ihn lieber 

den Verstandess. nennen. Ist aber, außer der zum Grunde gelegten Erkenntnis, noch ein 

anderes Urteil nötig, um die Folge zu bewirken, so heißt der S. ein Vernunfts.“ (Kr. d.r. V., 

S. 267).. „In jedem Vernunfts.e denke ich zuerst eine Regel (maior) durch den Verstand. 

Zweitens subsumiere ich ein Erkenntnis unter die Bedingung der Regel (minor) ver- 

mittelst der Urteilskraft. Endlich bestimme ich mein Erkenntnis durch das Prädikat 

der Regel (conelusio), mithin a priori durch die Vernunft“ (S. 268). Der Vernunfts. geht 

“ nieht auf Anschauungen, sondern auf Begriffe und Urteile. „Vernunfteinheit ist... nicht 

Einheit einer möglichen Erfahrung“ (S. 269 £.). Der Vernunfts. „ist selbst nichts anderes 

als ein Urteil vermittelst der Subsumtion seiner Bedingung unter eine allgemeine Regel“ 

(S. 270). Nach S. Manson heißt Schließen „ein Verhältnis des gegebenen Mannigfaltigen 

zur Einheit des Bewußtseins. nicht unmittelbar (wie in Urteilen), sondern mittelbar. 

bestimmen“ (Vers. e. r. Log., S. 63 ff.). Der $. ist ein hypothetisches Urteil (S. 76). Nach 

KIESEWETTER ist ein $. „die Handlung, wodurch man die Wahrheit oder Falschheit eines 

Urteils aus einem andern herleitet‘“ (Gr. d. Log., $ 91; Allg. Log., 1801, I, $ 228 tf.; vol. 

HorFrBauEr, Anfangsgr. d. Log., 1794, $ 317; CHR. WeEıss, Log., 1801, $ 216). Nach Fries 

ist der S. „die Ableitung eines ‚Urteils aus andern Urteilen“ (Syst. d. Log., S. 189 ff.). 

Nach Apeır ist der kategorische S. in der. Konklusion immer problematisch (Theor. d. 

Indukt., S. 14f., 12f.). Der S. ist ein Urteil, in welchem ein Subjekt einem Begriff unter- 

geordnet wird (S. 8). G. E. ScHULzE definiert: „Das Schließen ist diejenige Handlung 

des Verstandes, wodurch die Gewißheit der in einem Urteile enthaltenen Aussage aus dem 

schon vorhandenen Bewußtsein der Gewißheit anderer Urteile abgeleitet (deduziert) 

wird" (Gr: d. allg. Log., 8. 9 ff.). Nach Kruc ist der S. „ein Inbegriff von Urteilen, die als 

Grund und Folge zusammenhängen“ (Handb. d. Philos. ], 169). Das Schließen ist ein
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„vermitteltes Urteilen“, „eine 'Geistestätigkeit,. wodurch eine Mehrheit von Urteilen im 
Bewußtsein zu einem sich selbst begründenden Ganzen verknüpft wird“ (ib.). CALKER 
bestimmt: „S. ist diejenige Verbindung ursprünglich zusammengehörender Vorstellungen, 
welche nach dem Verhältnis des Besondern zu einem Allgemeinen und einem höheren 
Allgemeinen gedacht wird.“ „Es ist folglich diejenige Denkform, in welcher ein Urteil 
aus anderen Urteilen abgeleitet wird‘ (Denklehre, S. 241, 348 if., 400 ff.). Im Sinne seiner 
rein „analytischen“ Logik lehrt Cr. Twestex: „Schließen heißt, aus gegebenen Begriffen 
und Urteilen nach dem Gesetze der Identität und des Widerspruchs andere Begriffe und 
Urteile ableiten.‘“ Folglich „können die Schlüsse als eine Art der Urteile, nämlich als 
analytische Urteile, angesehen werden, d. h. solche, deren Wahrheit bloß nach dem Gesetze 
der Identität und des Widerspruchs erkannt werden kann“ (Grundr. d. analyt. Logik, 
1834, $ 30, 8. 13 ff). „Der kategorische S. kann äls analytische Ableitung eines Urteils 
aus zwei anderen nur darauf beruhen, daß das in der Konklusion oder dem S.satze aus- 
gedrückte-Begriffsverhältnis schon in den Prämissen enthalten ist“ (S. 60).: Nach Bacn- 
MANN ist ein S. „eine solche Verbindung von Urteilen, wo, deshalb weil eins oder mehrere 
gesetzt worden sind, auch ein anderes notwendig gesetzt werden muß“ (Syst. d. Log,, 
S. 150 ff., 182 1£.).. „Ohne den $. wäre in unserem Wissen alles vereinzelt .. ., nirgends 
ein stetiger Übergang von dem einen zum andern; ein Durchgeführtes, ein Ganzes“ (S. 151). 
Als rein analytischen Denkprozeß faßt den Syllogismus 'SontEIERMACHER auf (Dial., 
$ 3271), auch BEnExE (Syst. d. Log..I, 217 if.; Lehrb. d. Psych.3, S. 114). Nach Areır 
ist der S. ein hypothetisches Urteil, dessen Vordersätze die Prämissen sind, dessen Nachsatz 
die Konklusion ist (Theor. d. Indukt., S.1). Nach J..J. WAGNER kann jeder Syllogismus 
als hypothetisches Urteil dargestellt werden (Organ. d. menschl. Erk., S. 186). Nach 
Car. Krause heißt Schließen „Erkennen, daß die Urteile, die sich gegeneinander als Grund 

‚und Folge verhalten, in ihren Gliedern zusammenschließen“ (Vorles., S. 296 ff). Nach 
LICHTENFELS ist das Schließen „das ein Urteil begründende Denken“ (Gr. d. Psych., S. 122). 
Nach Heer ist der S. „die Wiederherstellung des Begriffs im Urteil“, der „vollständig 
gesetzte Begriff“ (Log. III, 19), „die Einheit des Begriffes und des Urteils“. -Er ist „das 
Vernünftige und alles Vernünftige“, der „wesentliche Grund alles Wahren“. „Alles 
ist ein S.“ (Enzykl., $ 181; Log. III, 126). „Der unmittelbare S. ist, daß die Begriffs- 
bestimmungen als abstrakte gegeneinander nur in äußerem Verhältnis stehen, so daß 
die beiden Extreme die Einzelheit und Allgemeinheit, der Begriff aber als die beide 
zusammenschließende Mitte gleichfalls nur die abstrakte Besonderheit ist. Hiermit 
sind die Extreme ebensosehr gegeneinander, wie gegen ihre Mitte gleichgültig für 
sich bestehend gesetzt. Dieser S. ist somit das Vernünftige als begrifflos — der formelle 
Verstandess. — Das Subjekt wird darin mit einer andern Bestimmtheit zusammen- 

‚ geschlossen; oder das Allgemeine subsumiert durch diese Vermittlung einihm äußerliches 
Subjekt. Der vernünftige S. dagegen ist, daß das Subjekt durch die Vermittlung sich mit 
sich selbst zusammenschließt“ (Enzykl., 8.182). Die Schlüsse zerfallen in qualitative 
-(Sehl, des Daseins), ‚Reflexionsschlüsse (Schl. der Allheit, Induktion, Analogie), Not- 
wendigkeitsschlüsse (kategorische, hypothetische, disjunktive Schl., $ 183#£). Nach 
K. RoSENKRANZ ist d. S. „diejenige Form des Begriffs, die ihn aus der Beziehung nur 
zweier Momente zur totalen Einheit mit sich dadurch zurückführt, daß die gegens eitige - 
Selbstvermittlung der Begriffsbestimmungen gesetzt wird“ (Syst. d. Wissensch., S. 109). 
Zu unterscheiden sind: I. Inhärenzs., II. Subsumtionss.: 1. S. der Empirie oder Einheit, 
2. Schluß der Induktion oder Vielheit, 3, S. der Analogie oder Allheit, III. Relationss. (8. 110if., vgl. H. W. Hinrıcns, Grundl.'d. Philos. d. Log., S. 150ff.; ChanvBasus, 
Wissenschaftslehre, S. 182ff). . : 

Nach Somiruing ist das Schließen das Durchlaufen von Reihen von Begriffen und 
Urteilen (Lehrb. d. Psych., S. 150 ff.; vgl. HERBART, Lehrb. zur Einl.s, S. 107 ff). — Nach SCHOPENHAUER ist ein $. „die Operation unserer Vernunft, vermöge welcher. aus zwei 
Urteilen, durch Vergleichen derselben, ein drittes entsteht, ohne daß dabei irgend ander-
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weitige Erkenntnis zu Hilfe genommen würde“ (W. a. W. u. V.,IL Bd,C 10). Was der 
Schließende erfährt, wußte er schon implizite, aber er wußte nicht, daß er es wußte (ib.). 
Urteile, nicht bloße Begriffe, sind der Stoff des Schlusses (ib.). — Nach Boızaxo sind 
Schlüsse bedingte. Urteile (Wissensch. II, $ 155, 164; III, $ 223). 
. ‚Nach W. Haxıtrox ist das Schließen (reasoning) „an act of mediate comparison or, 
judgment; for to reason is to recognise that two notions stand to each other in the relation 
of a whole and its parts, through a recognition that these notions severally stand in the 
same relation to a third‘ (Lect. III, p. 268 ff,, 274, vgl. p. 279). Nach J. Sr. Mırr heißt 
schließen „einen Satz (Urteil) aus einem vorhergehenden Urteil oder Urteilen folgern, ihm 
als einer Folgerung aus etwas anderem Glauben schenken oder für ihn Glauben in An- 
spruch nehmen‘ (Log. I, 196). Der Syllogismus ist in Wahrheit ein S. vom Besonderen 
aufs Besondere. Der allgemeine Obersatz ist ein Register der vollzogenen Schlüsse vom 
Besonderen aufs Besondere, eine kurze Formel, noch mehr zu vollziehen, ein Memorandum 
der einzelnen vorgestellten Tatsachen (I, 2, ch. 3; Examin.s, p. 438f.). Der Obersatz 
nimmt vorweg, ‚was erst noch zu erweisen ist, so daß der Syllogismus, in üblichen Sinne 
verstanden, eine petitio prineipi enthält. Der S. beruht auf der Substitution des Ähn- 
lichen („substitution of similars““ bei JEevoxs s. Quantifikation). Nach JEvons ist das 
Schließen das Verfahren, durch das man von einem oder. mehreren gegebenen Urteilen 
zu einem von diesem verschiedenen Urteil gelangt (Leitf. d. Log., S. 15; vgl. S. 128 ff., 
195 ff.). Vgl. Venn, Log., p. 372if. Nach A. Baın ist das Folgern nur „a transaction 
{rom one wording to another wording.of the same fact“‘ (Log. I, 108 ff.). Nach H. SpENxcER 
ist das Schließen „die ‚Vergleichung von Beziehungen und die Deduktion aus’ der Ver- 
gleichung“ (Psych. II, $ 309, S. 110 ff; vgl. über „quäntitatives Schließen‘, $ 276). :Lewes 
erklärt: „A ratiocination is a judgment.‘‘ Der Syllogismus hat nur zwei Termini (wie 
schon HERBART). „The conclusion identifies the major and minor premiss: it resumes 
what they have assumed and subsumed‘“ (Probl. II, 154 ff). Nach Surry ist der S. 
„eine Bewegung oder ein Übergang des Denkens von etwas Bekanntem zu etwas bisher 
Unbekanntem, das aber jetzt als eine Folgerung aus dem ersten bekannt wurde‘ (Handb. 
d. Psych., S. 286 ff.; Hum. Mind ch. 12; vgl. Jaues, Psych. ch. 22; Branzey, Prince. of 

‘Log., U—II). Nach BaLpwix ist der S. (psychologisch) „the apperceptive act whereby 
a relation is asserted between two concepts in consequence of the previous assertion of the 
same relation between each of these.two concepts and a third‘‘ (Handb. of Psych. I2, ch. 14, 

p. 300). Logisch ist der Syllogismus „the apperceptive act whereby we reach a new stage 

in the growth of a concept, in consequence of its twofold modification in the judgment“ 

(p. 301 £.).. Nach Bosangquer ist der S. „the mediate reference of.an ideal content to 

reality‘‘ (Log. II, 14f.). — Nach Ravaısson heißt schließen, „von einem Begriffe auf die 

in ihm enthaltenen Begriffe übergehen“ (Die franz. Philos., S. 264; vgl. LAcHELIER, Etude 

sur la theor. du syllog., Rev. philos., 1876; Rasıer, Log., p. 35 if, 48 ff.). Nach Biner 

geht jeder S. vom einzelnen zum einzelnen (Psych. duraisonnem., p. 9,82,149). A. FouILLEE 

erklärt: „‚Le raisonnement est une sorte d’exp£rimentation id&ale et anticipee, une serie 

d’actions imaginaires, eonsequemment une esquisse de volitions ou app6titions liees & des. 

processus sensori-moteurs s’engendrant ’un Vautre“ (Psych. des idees-forces II, 341 ff.). 

Vgl. Pauzuan, L’act. ment., p. 119; Rızor, Log. d. sentim., p. 95 ff., 127 if; Croce, Asthet. 

S. 44 (Schl. = intuitive Besitzergreifung des Gedankens). 

Urrıcr betrachtet den $. als „Ausdruck der logischen. Notwendigkeit, daß, was von 

dem Allgemeinen gilt, auch von dem unter ihm Befaßten (einzelnen) gelten muß, daß also 

mit jedem allgemeinen Urteile implizite eine Anzahl einzelner Urteile gesetzt sind“ (Log.?, 

S. 529). Nach Lotzze ist ein-S. „jede Verknüpfung zweier Urteile zur Erzeugung eines 

Gültigen dritten, das nicht in der bloßen Summierung’jener beiden bestcht (Log., S.109). 

Es gibt 1. Subsumtions-, Induktions-, Analogieschlüsse, 2. mathematische Folgerungen 

durch Substitution, durch Proportion, 3. systematische Formen (S. 121 if.). Nach VoLk- 

MANN ist der S, „ein durch Vermittlung zustande gekommenes Urteil, verbunden mit dem
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Bewußtsein dieser Vermittlung“. (Lehrb. d. Psych. II:, 292 £). Nach Drosısen sind die 
Schlüsse „die Formen der mittelbaren Verknüpfung und Trennung von Begriffen“, „Formen 
der mittelbaren Begründung von Urteilen‘ (Neue Darstell. d. Log.5, $10). Nach Usgerwes 
ist der S. „die Ableitung eines Urteils aus irgendwelchen gegebenen Elementen“ (Logs, 
$ 74). E. Dünrıng definiert den S. als „‚die Verbindung von zwei gedanklichen Sätzen 
zu einem dritten Satze‘ (Log., S. 54). Nach J. BERGMANN ist der S. „der Fortgang von 
einem Urteile oder einer Verbindung von Urteilen zu einem daraus. folgenden inhaltlich 
neuen Urteile als einem daraus folgenden‘ (Grundprobl. d. Log.®, S. 139). : Nach Hace- 
MANN ist der S. eine „vermittelte Begriffsbestimmung“, die „Ableitung eines Urteils aus 
einem oder mehreren anderen Urteilen“ (Log. u. Noöt., S. 51). Die unmittelbaren Schlüsse 
sind Schlüsse a) aus der Identität oder Äquipollenz, b) aus der Sublalternation, c) aus der 
Opposition, d) aus der Konversion, e) aus der Modalität (S. 51#.). .Nach GuTBErter ist 
der $. „derjenige Denkprozeß, in welchem man durch Vergleichung zweier Begriffe mit 
einem dritten deren Identität oder Verschiedenheit erkennt.“ „Der sprachliche adäquate 
Ausdruck dieses Schlusses heißt Syllogismus“ (Log. u. Erk.2, S. 62ff.). Nach A. Srır 
enthält das Schließen ‚1. die Konstatierung der Identität oder Übereinstimmung zweier 
Fälle in einer Hinsicht, und 2. die Behauptung von deren Identität oder Übereinstimmung 
in anderen Hinsichten“ (Denk. u. Wirkl. II, 224). Nach G. TnIELe ist das Schließen „das - 
Übergehen vom bloßen An-sich-sein einer Wahrheit zum Setzen derselben, das Entdecken 
eines Neuen auf Grund des bereits Bekannten.‘ Es ist „das bewegende und leitende Prinzip 
aller Kategorientätigkeit“ (Philos. d. Selbstbew., S. 189). Als „empirische Gesetze des 
Denkens“ betrachtet die S.formen Hzyıtans (Ges. u. Elem. d. wiss. Denk., S. 62). SIGWART 
erklärt: „Ein Folgern oder Schließen im psychologischen Sinne findet überall da statt, 
wo wir zu dem Glauben an die Wahrheit eines Urteils nicht unmittelbar durch die in ihm 
verknüpften Subjekts- und Prädikatsvorstellungen, sondern durch den Glauben an die 
Wahrheit eines oder mehrerer anderer Urteile bestimmt werden“ (s. unten KREIßIc). 
Der kategorische Syllogismus hat eine höhere Aufgabe nur dann, wenn er in den Dienst 
der Begriffsbildung gestellt, oder wenn sein Obersatz nicht bloßes Begriffsurteil, sondern 
ein synthetischer Satz ist (Log. I2, 422 {f.). Das ‚‚allgemeinste logische Schema“ alles Folgerns 
ist der „sog. gemischte hypothetische 8.“ (Wenn A gilt, gilt X; A gilt; also gilt X) (ib.). Im 
logischen Sinne ist ein $. da, wo der S. durch ein evidentes Gesetz gerechtfertigt wird 
(vgl. Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos., 1881, S. 119ff.). Nach B. Erpyranx sind Schlüsse 
„alle Denkvorgänge, durch welche aus gegebenen Urteilen, einem oder mehreren, von 
diesem logisch verschiedene denknotwendig abgeleitet werden“ (Logik®, 1923, S. 551). 
Der Syllogismus ist „die denknotwendige Ableitung eines Urteils über die nicht gemein- 
samen Bestandteile zweier gegebenen Urteile, die einen ihrer materialen Bestandteile 
gemeinsam haben“ .($. 611f.). Er ist ein S. durch Einordnung. Im Sinne seiner Ein- 
ordnungstheorie „reduzieren“ sich die syllogistischen S.weisen für elementare Prämissen 
auf die beiden S.weisen der ersten Figur (Barbara-Darii, S. 663). Vgl. Hörzer, Log., 
S. 97 ff.; LINDNER-LEcLam, Log3., S. 92 ff., u. a. Über den Kalkul des Schließens handelt 
E. Scnröper (Vorles. üb. d. Algebra d. Log. I, 1890). Nach Wunpr ist Schließen „jede 
Gedankenverbindung, durch welche aus gegebenen Urteilen neue Urteile hervorgehen“ 
(Log. I, 270). Der S. ist eine Erweiterung des Urteilsprozesses (ib.). Der S.satz ist kein 
selbständiges Urteil, „stellt nur eine Verbindung, die schon in den Prämissen besteht, 
in einem besondern Urteile dar, in welchem der Mittelbegriff eliminiert ist“ (S. 272). Gesetz 
des Schließens ist der Satz vom Grunde (S. 281), auch das „allgemeine Relationsprinzip“: 
„Wenn verschiedene Urteile durch Begriffe, die ihnen gemeinsam angehören, in ein Ver- 
hältnis zueinander gesetzt sind, so stehen auch die nicht gemeinsamen Begriffe ‚solcher 
Urteile in einem Verhältnis, welches in einem neuen Urteil seinen Ausdruck findet“ (S. 282). 
Es ist nicht richtig, daß der S.satz logisch nichts Neues enthalte, „Ein Urteil, zu‘ dessen 
Ableitung wir einer bestimmten Gedankenarbeit bedürfen, ist für unser logisches Denken 
in den Elementen, aus denen wir es abgeleitet haben, noch nicht enthalten, wenn diese
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Elemente auch objektiv die Tatsache, die wir in der Konklusion formulieren wollen, bereits 
einschließen mögen. Schon die einfache Elimination 'des Mittelbegriffes aus den zwei 
Gleichungen x=yundy = zenthält eine solche Gedankenarbeit, freilich in schr primitiver 
Gestalt (S. 280). „Überall ..., wo wir eine logische Rekonstruktion der Elemente der 
Erkenntnisentwicklung ausführen, da nehmen die Verbindungen der Urteile die Form des 
Schlusses an“ (S. 288). „In Wahrheit ist die Bedeutung des Schlusses eine ebenso funda- 
mentale und allseitige wie die des Urteils. Wie jede Behauptung, ob sie nun eine Er- 
zählung, eine Beschreibung oder eine Erklärung in sich schließe, in dem Urteilihren Ausdruck 
findet, so ist der S. der unerläßliche Bestandteil einer jeden Begründung und Beweis- 
führung“ (S. 289). Die einfachen S.formen sind: I. Identitätsschlüsse. „Wir be- 
zeichnen einen jeden S., der aus zwei. Identitäten eine dritte folgert, als einen Identitätss. 
Die beiden "Zwecke, denen der Identitätss. dienen kann, sind: 1. Ableitung einer neuen 
Definition aus zwei gegebenen Definitionen, und 2. Ableitung einer neuen Gleichung aus 
zwei gegebenen Gleichungen“ (definierender Identitätss., Gleichungss., S. 291f.). II. Sub- 
sumtionssschlüsse. „Der Subsumtionss. ordnet entweder einen einzelnen Begriff einer 
allgemeinen Gattung unter oder er wendet eine allgemeine Regel auf einen speziellen Fall an 
-.. Die Subsumtion eines speziellen Individual- oder Artbegriffs unter eine Gattung dient 
der klassifikatorischen Ordnung unserer Begriffe, die Subsumtion eines einzelnen Falls unter 
eine allgemeine Regel dient der Anwendung allgemeiner Gesetze auf einzelne Erscheinungs- 
gebiete. Wir können daher die erste Form als den klassifizierenden, die zweite als den 
exemplifizierenden Subsumtionss. bezeichnen“ (S. 293). a) Im klassifizierenden S. 
hat die allgemeinere Prämisse die zweite, im exemplifizierenden hat sie die erste Stelle; 
beide Schlüsse stimmen aber darin überein, daß der erste }littelbegriff in beiden Prämissen 
seine Stelle wechselt, und daß die allgemeinere Prämisse in der Regel ein Identitätsurteil 
ist. „Beide Formen entsprechen demnach in ihrer äußeren Form denjenigen Schlüssen, 
welche die Aristotelische Logik der ersten Figur zurechnet‘ (S. 299). b) Wahrscheinlich- 
keitss. Er „folgert aus der Möglichkeit verschiedener Fälle, die bei eineh zu erwartenden 
und in bezug auf seine Beschaffenheit unbestimmten Ereignisse stattfinden können, auf 
die Wahrscheinlichkeit eines einzelnen dieser Fälle“ ($. 303). Es gibt apriorische und em- 
pirische Wahrscheinlichkeitsschlüsse (S. 308). e) Analogies. Er entsteht, „wenn aus der 

nachgewiesenen Übereinstimmung mehrerer Gegenstände oder Ereignisse die Überein- 

stimmung der nämlichen Gegenstände in bezug auf andere Eigenschaften oder Bedin- 

- gungen gefolgert wird“ ($. 309). III. Bedingungs- und Begründungsschlüsse. IV. Be- 

ziehungsschlüsse, d. h. „solche Urteilsverbindungen, bei denen ein völlig bestimmter S. 

aus dem Verhältnis der übrigen Begriffe zum Mittelbegriff nicht sich ergibt, sondern nur 

die Folgerung zulässig ist, daß zwischen den in der Konklusion verbundenen Begriffen . 

irgend eine Beziehung bestehe‘ (S. 322). a) Vergleichungs-, b) Verbindungss.. (S. 324 if.). 

Jopı erklärt den S. als „die Ableitung eines Urteils ... aus anderen Urteilen, mittelst 

gemeinsamer Bestandteile, vermöge deren eine Verschmelzung oder ein Zusammenschließen 

dieser Urteile in ähnlicher Weise stattfindet, wie sich in Assoziationen und Urteilen mentale 

Elemente auf Grund eines in ihnen Identischen oder Gleichartigen zusammenschließen“. 

Das Ergebnis dieses Prozesses ist stets „ein neues Urteil, welches eine Beziehung oder 

Funktion zwischen den’nicht gemeinsamen Elementen der vorausgegangenen Urteile her- 

stellt“ (Psych. IL:, S. 347 i£.). — Nach HILLEBRAND (vl. BRENTANO, Psych. J) ist der S. 

„ein durch ein oder.mehrere Urteile motiviertes Urteil“ (Die neuen Theor. d. kategor. 

Schlüsse, S.11; vgl. S. 69 ff.). Es gibt Syllogismen mit vier Termini S, M,P,p), von denen 

zwei einander kontradiktorisch entgegengesetzt sind (S. 73f.).. SCHUPPE: Das Schließen 

ist kein neuer Denkakt, sondern wesentlich Urteilen, nicht etwa, weil die conelusio 

immer ein Urteil ist, sondern weil der ins Bewußtsein tretende Zusammenhang zwischen 

ihr und den Prämissen nur als Urteil gedacht werden kann, und weil schließlich jedes 

Urteil (mit Ausnahme der unmittelbaren Erkenntnis von Identität und Verschiedenheit‘ 

einfachster Sinnesdaten) den Anspruch macht, ein begründetes zu sein, gleichviel ob be-
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gründende Prämissen genannt werden oder nicht (Log., S. 38), „Ders. == 2 

also at = a® zeigt seinen Nerv in dem undefinierbaren "Wesen des. Identitätsbegriffes. : 
Der Sinn des letzteren... ist der, daß es absolut dasselbe ist, ob ich a? oder at sage, also 
ob ich a? = a? oder at = a? sage, und wenn al = a? aber nicht b ist, ob ich a? nicht gleich b 
oder at nicht = b sage. Das Schließen reduziert sich also einfach auf das Bewußtsein 
dieser Identität‘ (S. 48). „Das Kausalitätsprinzip schafft die Begriffseinheiten, aus welchen 
die Prämissen bestehen, und läßt erst wirklich allgemeine Sätze bilden, aber die Schlüssigkeit 

leistet allein das Identitätsprinzip‘ (S. 50). Nach R. WAnte besteht das Schließen „nicht . 
in einer Funktion, die etwas Neues über dem Urteilen hinaus bieten würde, sondern nur 
darin, daß die Vorstellungen oder Vorstellungskreise, von welchen Urteile handeln, durch 
andere Urteile erst näher bestimmt werden“ (Das Ganze d. Philos., S. 390; Mechan., S. 427). 
Nach A. Meınone ist das S.urteil ein Urteil über die Verträglichkeit oder Unverträglichkeit 
zweier Urteile (Hume-Stud: II, 106£.). Nach W. Jerusarest ist Schließen „nichts anderes 
als ein Urteilen, das mit dem Bewußtsein der Gründe verbunden ist, welehe uns veranlassen, . 
das erschlossene Urteil für wahr zu halten (Lehrb. d. Psych.®, S. 126). — Nach Münster- 
BERG ist Schließen der „Übergang von einer Bejahung zu einer mit ihr notwendig zusammen- 
hängenden Bejahung.“ Jeder S. ist „die Umwandlung eines Daseins- oder Zusammenhangs- 
urteils in. ein anderes identisches auf Grund einer bestimmten, einen neuen Faktor ein- 
führenden Frage“ (Phil. d. Werte, S.'181). — Nach Kreıztc ist das Schließen eine eigene 
Bewußtseinsfunktion, nicht ein Urteil. Es ist „das Fürwahrhalten eines Urteils mit dem 
Bewußtsein, daß dieses Fürwahrhalten von dem Fürwahrhalten anderer Urteile bedingt 
ist.“ Logisch ist der S. „eine Abfolge von Urteilssätzen, bei der das Wahr- oder Wahr- 
scheinlichsein eines Urteilssatzes durch das Wahr- oder Wahrscheinlichsein anderer Urteils- 
sätze bedingt ist“ (Intell, Funkt., S. 203 ff.). S.akt, S.inhalt, S.gegenstand (das Wahrsein 
unter Bedingungen) sind zu unterscheiden (S. 204). Prinzip der regressiven (deduktiven) 
Schlüsse ist die Substitution, der progressiven (induktiven, analogistischen) Schlüsse die 
Konstitution (S. 215, 225). Das Schließen ist wie alles Denken eine Anpassung des Denkens 
an die Gegenstände ($. 244). (Über die Einteilung der Schlüsse vgl. S. 242 f.). Es gibt hetero- 
genetische und idiogenetische S.theorien; nach ersteren ist der S. ein Urteil oder eine 
Urteilsreihe, nach letzteren aber eine eigene Funktion (S. 245 ff.), ein Ableiten oder ein 
bedingtes Fürwahrhalten. Die Ableitungstheorie führt oft zum „Pansyllogismus“, indem 

. alles Schließen deduktiven Charakter enthält (Identitäts-, Subsumtionstheorie, Koad- 
jektionstheorie, Substitutionstheorie; S. 247 ff.). — H. GoMPERZz definiert den S. als „den 
in zwei Sätzen auftretenden sprachlichen Ausdruck für ein durch Assoziation verbundenes 
Vorstellungspaar, von.denen die zweite neu ist und als eine Überzeugung gedacht wird“ 
(Psych. d. log. Grundtats., S. 78). Ostwaın: „Wenn A.erlebt wird, so wird auch das Er- 
leben von B erwartet‘ (Gr. d..Naturph., S. 36, 32 {f.). — Nach MAuruner ist das logische 
Schließen „nichts als Anwendung einer angewöhnten Klassifikation.“ Schließen ist eine 
„Anderung des Blickpunktes der Erinnerung, ein Wechsel der Aufmerksamkeit‘ (Beitr. 
z. e. Krit. d. Sprache, III, 1913, S. 371 f£., 270£.). Daher sind nicht alle Schlüsse „ver- 
steckte Tautologien“ “(ib.). 

Nach A. Reinach ist alles, „was uns in der Wissenschaft oder im täglichen Leben als 
Begründungszusammenhang entgegentritt“, „ein Zusammenhang von Sachverhalten“ 
(s. d.). Auch die Zusammenhänge, die man unter dem Namen der Schlußgesetze zusammen- 
zufassen pflegt, sind „nichts anderes als allgemeine gesetzmäßige Beziehungen von Sach- 
verhalten“ (Zur Theor. d. neg. Urteils, in: Ges. Aufs., 1921, S. 83). Nach 0. Küzpe ist 
das wesentlichste Merkmal des S.es das Setzen eines Begründungszusammenhangs. „Aus 
einem ‚Urteil auf ein neues schließen, heißt nichts anderes als dieses aus jenem vermittels 
des Begründungszusammenhanges ableiten‘ (Vorles. über Logik, 1923, S. 293). „Der S. 
ist die eingeschränkteste logische Operation, weil er einen bestimmten Zusammenhang, 
die Begründung, voraussetzt‘ und somit nur auf dem-,„axiomatischen Prinzip“ der 
„Zusammengehörigkeit‘ beruht. Dieses lautet: „Jedes Urteil kann erschlossen werden,
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weil jedes Urteil Gründe hat‘ (S. 29f.). Die große logische Bedeutung der Schlüsse liegt 
darin, daß sie „die Darstellung vollends von den Gegenständen und Sachverhalten eman- 
zipieren“ (S. 293). Im bes. sind die herkömmlichen Schlüsse (bes, der Syllogismus) „aus- 
gesprochene Darstellungsformen, die Zusammengehörigkeit der Elemente herstellen. 
Die Darstellung wird durch sie zu einer in sich geschlossenen, aus sich heraus be- 
gründeten“ (S. 317). Doch sind neben den überlieferten „immanenten“ oder „Urteils- 
schlüssen‘‘ auch noch die „transeunten“ oder „Sachverhaltsschlüsse“ näher zu behandeln. 
„Bei jenen wird auf Grund.der Bedeutungen und ihrer Zusammenhänge, bei. diesen auf 

Grund der Sachverhalte und ihrer Zusammenhänge &eschlossen“ (S. 297). Külpe scheidet 
zwei S.klassen, die Notwendigkeits- und Wahrscheinlichkeitsschlüsse. Innerhalb jeder dieser 
Klassen ist wiederum die obige Unterscheidung von Sachverhalts- und Urteilsschlüssen ' 
-durehzuführen (S. 329). Nach Becuer erscheint „das schließende Beweisen als eine Art 
der Wahrheitssicherung, der Gewinnung gesicherter Erkenntnis‘ (Erkenntnistheorie, in ;* 
Dessoirs Lehrb., 1925, S. 306). — A. Rıent lehrt: „Die Einsicht, daß zur Zusammen- 
ziehung zweier oder mehrerer Sätze in einen S.satz irgendwelche Identitätsbeziehungen, 
sei es zwischen den Begriffen oder den Objekten der Begriffe, notwendig sind, hat an die 
Stelle der überlieferten Lehre von der Identität des Mittelbegriffes zu treten“ (Beitr. zur 
Log, 1923, S. 53). Durch die „Kombination begrifflicher Sätze und Urteile im engeren 
Sinne“, d. i. der Realurteile, ergeben sich „drei Hauptarten von S-folgerungen“: „Schlüsse: 
mit begrifflichen Sätzen allein“ („mathematische Schlüsse‘‘), Schlüsse durch „Verbindung“ 
eines Realurteils mit einem begrifflichen Satze (Schema des aristotelischen Syllogismus) 
und endlich „Schlüsse, deren Vordersätze aus lauter Wirklichkeitssätzen gebildet werden“. 
Durch ‘die zweite S.art, den „Typus des deduktiven Schließens‘‘ werden „Tatsachen ent- 
deckt und zugleich erklärt, d. h. als notwendig erkannt‘ (S. 59). Nach H. Maıer ist der ° 
Syllogismus „der \Veg, auf dem ein mittelbar Gegebenes überall gewonnen wird.“ 
Die so gewonnenen „vermittelten“ Urteile sind „Urteile der kognitiven Phantasie‘ (Wahrh. 
u. Wirklichk., 1926, S. 177; vgl. Psych. d. emot. Denkens, S. 313 f., 311ff.). Allerdings 
muß an Stelle des am „zweigliedrigen Urteil“ orientierten der „dem eingliedrigen ent- 
sprechende Syllogismus als die Grundform‘ des Syllogismus gesetzt werden. Dies führt 

- ihn zum Unterschied von „individuellem‘ und „begrifflichem‘“ Syllogismus (8. 178). Das 

Schließen selbst ist in allen Fällen’ „ein logisches Verschmelzen der Prämissen, der das 

.. S.urteil ergibt‘ (S. 179). — Nach Tu. Lıprs setzt „jeder S. ein Gesetz‘ voraus, dem gemäß die 
Konklusion aus den Prämissen hervorgeht. Es gibt daher so viele Arten von Schlüssen,. 
als es Arten von Gesetzmäßigkeiten des Denkens gibt. Der Gesetzmäßigkeit empirischer 

. Urteile entsprechen die empirischen Schlüsse, derjenigen unserer Vorstellungstätigkeit die ob- 

‘jektiv-formalen, derjenigen des subjektiven Urteilsprozesses die Schlüsse subjektiven 

Charakters und der der abstrakt-logischen Gesetzmäßigkeit die abstrakt-logischen Schlüsse 

(Grundlagen d. Logik, 1923, S. 218). Die ersten beruhen auf dem Kausalgesetz (induktive 

Schlüsse) (S. 220), die zweiten auf den apriorischen Anschauungsformen von Raum und 

Zeit und den Qualitätsformen (8.181 ff.). Die synthetischen Schlüsse subjektiven Charakters 

entspringen der subjektiv ordnenden Tätigkeit und ihren besonderen Gesetzen (Verbindung, 

Trennung und Vergleich; ein Produkt dieser subjektiven Tätigkeit und ihrer apriorischen 

Formen sind z. B. die Zahl) ($. 120, 146 ff.). Zu.den abstrakt-logischen Schlüssen gehören 

die Syllogismen. „Der Syllogismus setzt die Gesetzmäßigkeit des Geistes’ voraus, aber nur 

in Form der abstrakt-logischen Gesetzlichkeit“ (8. 241). — Nach N. O. Losskıs ist der S. 

„die Einsicht in die Wahrheit irgendeines Urteils auf Grund eines oder mehrerer Urteile, 

"die bereits als wahr erkannt sind‘ (Handb. d. Logik, 1927, S. 233). Im Sinne seiner „in- ' 

tuitivistischen Logik“ gibt er eine „synthetische Theorie des Syllogismus". „Der Syllogis- 

mus erweitert unsere Erkenntnis, ebenso wie jeder $.; denn er eröffnet uns in der Kon- 

klusion eine neue Wahrheit, die mitdemin den Prämissen gegebenen Wissen nicht zusammen- 

fällt. Der Übergang von den Prämissen zur Konklusion beruht auf einer synthetis chen 

Notwendigkeit des Folgerns, nicht anders, als der Übergang vom Subjekt zum Prä-
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dikat im synthetischen Urteil. Die logische Struktur ist hier wie dort wesentlich dieselbe 
und wird durch den Satz des zureichenden Grundes bestimmt“ (8. 307). Der Syllo- 
:gismus ist ein „synthetisches System‘; die Konklusion enthält einen „neuen Begriff“, 
der in den Prämissen nirgends vorkommt. Es ist dies „‚der Begriff eines neuen Zusam- 
‚menhanges“ zwischen S. und P. Es sind zu unterscheiden: „formal-synthetische“ und 
„materiell-synthetische“ Schlüsse. Bei jenen weist die Konklusio „lediglich ein neues 
formal-logisches Moment“ auf, bei diesen „außerdem auch noch eine neue Wissensmaterie“ 
(S. 308f.). Als ein Beispiel eines materiell-synthetischen S.es führt er die transitiven 
Relationen (s. d.) an ($. 337 1f.). Nach J. Geyser ist der S. eine „‚deduktive Folgeruns*, 
„in der aus allgemeinen Sätzen ein besonderer Satz abgeleitet wird‘ (Erkenntnistheorie, 
1922, S. 264). Der positive Erkenntniswert des deduktiven Schließens liegt darin be- 
gründet, daß der primäre Inhalt des Obersatzes der deduktiven Folgerung nicht immer nur 

“In einer empirischen Allgemeinheitsaussage als solcher zu bestehen braucht, sondern auch 
ein „wesensnotwendiger Sachverhalt‘, sei es analytischer oder synthetischer Art, sein kann 
(S. 266); vgl. Grundl. d. Log. u. Erkenntnistheorie, 1919). — Nach Tır. Zrenex ist der $. 
logisch zu definieren „als eine Reihe von Urteilen, deren eines zu den übrigen im Verhältnis 
einer Konsequenz steht“ (Lehrb. d. Logik, 1920, S. 710). Die Logik kann wohl die grund- 
legenden . psychologischen Feststellungen für ihr Gebiet übernehmen, „jedoch mit der 
Maßgabe, daß alle zur Verwendung kommenden Begriffe und Urteile und auch die Be- 
ziehungen der Prämissen zueinander ‚normalisiert‘ und daher den wechselnden psycho- 
logischen Bedingungen entrückt werden“ (ib.). - 

Im Sinne der mathematischen Logik oder Logistik, deren grundlegende Gedanken 
auch in der Theorie der Schlüsse bereits von Leisxız (s. 0.) konzipiert wurden, kritisiert L. 
Courur4r die herkömmliche aristotelische Theorie des deduktiven Schlusses. „Es gibt sehr 
vieleandere Formen gültiger Deduktion, welchenichtauf dem Prinzip desSyllogismus, sondern 
auf anderen Grundsätzen fußen.“ Daher ist dieser nicht der einzige normale Typus der Deduk- 
tion. So istz. B. die Theorie des Syllogismus „sehr einschränkend, indem sie auf der Berück- 
sichtigung der vier Typen von Sätzen A,E,I, O beruht. Allein die Typen sind weder die all- 
gemeinsten, noch die einfachsten. Es sind zweigliedrige Sätze; außerdem sind diese beiden 
Glieder Begriffe oder Klassen, endlich ist.die Bezeichnung zwischen diesen Klassen ausschließ- 
lich ein Verhältnis der Inklusion oder der Niehtinklusion“ (Die Prinzipien d. Logik, in Ruges 
Enzykl. 1,1912, 8.170 f.). Der Beweis besteht „in der Deduktion der Folgen und Schlüsse 
‚aus sie formal miteinbegreifenden Prämissen und Hypothesen, gemäß den Regeln der 
Logik.“ Dies gilt auch für die mathematische Demonstration, die „nichts anderes als die 
logische Beweisführung ist,“ Zu beachten ist, „daß die logischen Gesetze, welche in jedem 
„Ubergang und jeder Umwandlung an:den Tag treten, nicht die Rolle von Prämissen 
spielen und im Rechnen nicht als solche erscheinen dürfen. Sie Hefern die Formel oder 
den Typus jeder elementaren Deduktion; sie können nicht als Bestandteil derselben er- 
scheinen.“ Daher gibt es nicht „einen: einzigen und einheitlichen Typus des. Schließens“, 
sondern „ebensoviele einfache Typen der einfachen Deduktion, als es logische Gesetze 
gibt; und es gibt außerdem unzählige zusammengesetzte Typen der Deduktion, von 
denen jeder eine Kombination mehrerer einfacher Typen darstellt.‘. Es findet sich keine 
Beweisführung, so einfach sie auch sei, welche sich nicht auf mehrere logische Gesetze be- 
riefe.‘“ Als die obersten Gesetze fungieren „eine gewisse Anzahl als Axiome angenommener 
und unbewiesener Elementarsätze. Essind die eigentlichen Axiome, d.h. dieauf das 
spezielle Objekt der Theorie bezüglichen Axiome. In ihnen besteht also der ganze Wahr- 
heitsgehalt der ganzen Theorie.“ Daher gibt es „im eigentlichen Sinne des Wortes keine‘ 
logische Wahrheit, wenn es nicht diese mittlere und relative Wahrheit ist, die in der 
Verbindung der Schlüsse mit den Prämissen besteht“ (S.186£.). Im Sinne des Konven-- 
tionalismus (s. d.) erklärt er: Es gibt „keine an sich undefinierbaren Begriffe, noch un- beweisbaren Sätze“; „undefinierbar und. unbeweisbar sind.sie nur in Bezug auf eine bestimmte angenommene Ordnung.“ „In Betreff der Elementarbegriffe ist natürlich
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ein System vorzuziehen, wo sie alle unabhängig voneinander sind, d. h. wo keiner von - 
ihnen in bezug auf einen andern definiert werden kann“ (8,189). „Das Ideal bestehtoffenbar 
in der Zurückführung der Anzahl von Elementarbegriffen auf ein Minimum“ (S. 190). — 
So sind z. B. nach B. Russe fünf „Funktionen“ für die Theorie der Deduktion hinreichend 
(Einf. in d. mathem. Phil., deutsch 1923, S. 147). „Funktionen“ nennt Russell die elemen- 
taren Beziehungen, die den durch S.weisen verknüpften „Sätzen“ (s. d., Russell) zugrunde- 
liegen. Genauer gesagt sind diese auf „Sätze“ bezogenen Behauptungen über die „Deduk- 
tionsfunktionen“ „Behauptungen, daß gewisse Satzfunktionen in allen Fällen wahr sind“ 
(S. 160). Denn es gilt ja allgemein, daß nicht nur „die Prinzipien der Deduktion“, sondern 
überhaupt „alle Grundsätze der Logik‘ aus Behauptungen bestehen, „daß gewisse Satz- 
funktionen stets wahr. sind“ (S. 161). Russell bezeichnet die „veränderlichen Sätze“, 
zwischen denen jene Deduktionsfunktionen auftreten, mit den Buchstaben Pr, gnSst 
Die Deduktion ist. „ein Prozeß .., mittels dessen wir auf Grund der Kenntnis eines ge- 
wissen Satzes, der Prämisse, zur Kenntnis eines gewissen anderen Satzes, des S.es 
übergehen. Aber einen derartigen Prozeß werden wir nur dann als logische Deduktion 
betrachten, wenn er korrekt ist, d.h. wenn eine solche Beziehung zwischen Prämisse und 8. 
besteht, daß sie uns dazu berechtigt, an den S. zu glauben, wenn wir wissen, daß die Prämisse 
wahr ist. Diese Beziehung ist für die logische Theorie der Deduktion von größtem Interesse“ | 
(S. 147 £.). Die grundlegenden fünf Funktionen sind: 1. die Negation: „Nicht-p.* Sie 
ist „diejenige Funktion von p, die wahr ist, wenn p falsch ist, und falsch, wenn p wahr 
ist“. Anders: Nicht-p hat den „entgegengesetzten Wahrheitswert von p“ (Als „Wahrheits- 
wert‘ wird die Wahrheit oder Falschheit eines Satzes bezeichnet). 2. die Disjunktion, 
„p oder q“. „Das ist eine Funktion, deren Wahrheitswert Wahrheit ist, wenn p wahr ist, 
und auch, wenn q wahr ist, jedoch Falschheit, wenn sowohl p wie q falsch sind.“ 3. die: 
Konjunktion „pundgq“. „Diese hat Wahrheit zum Wahrheitswert, wenn p und q beide 
wahr sind; andernfalls ist ihr Wahrheitswert Falschheit.“ 4. die Unverträglichkeit, 
d.h. „p und q sind nicht beide wahr.“ „Ihr Wahrheitswert ist Wahrheit, wenn p falsch ist, 
und ebenso, wenn q falsch ist; ihr Wahrheitswert ist Falschheit, wenn p und q beide wahr 
sind.“ Endlich 5. das Folgen, d. h. „aus pfolgt q“ oder „wenn p, dann q.“ Das Folgen, 
im weitesten Sinne verstanden, besagt: „Wenn p nicht falsch ist, dann ist .q wahr‘ oder 
„entweder ist p falsch oder q wahr.“ „Der Wahrheitswert ist Wahrheit, wenn p falsch ist, 
ebenso wenn q wahr ist, und ist Falschheit, wenn p wahr und q falsch ist“ (8. 148f.). „Die 
Negation unterscheidet sich von den übrigen dadurch, daß sie eine Funktion eines Satzes. 
ist, während die anderen Funktionen von zwei Sätzen sind“. Aber alle fünf stimmen im 
folgenden überein: „Ist die Wahrheit oder Falschheit von p oder von p und q (je nach dem 
Fall) gegeben, so haben wir auch die Wahrheit oder Falschheit der Negation, Disjunktion, 
Konjunktion, Unverträglichkeit oder des Folgerns. — Eine Funktion von Sätzen mit dieser 

Eigenschaft heißt eine ‚Wahrheitsfunktion.‘ „Die ganze Bedeutung einer Wahrheits- 

funktion erschöpft sich in der Angabe der Umstände, unter denen sie wahr oder falsch ist.“ . 

„Daraus folgt, daß zwei Wahrheitsfunktionen, die den gleichen Wahrheitswert für alle 

Argumentwerte (vgl. Relation) haben, ununterscheidbar sind.“. ‚Doch lassen sich auch 

die angeführten Funktionen noch weiter zurückführen, nämlich auf die der „Unverträg- 

lichkeit“, indem es gelingt, die vier anderen Funktionen mit Hilfe der Unverträglichkeit 

zu „definieren“ (S. 149 ff.; über das Verhältnis: der Satzfunktion zu ihren Argumenten 

vgl. Kap. 15, S. 1574f.; vgl. Relation, Satz). — Kritisch äußert sich zu Russells Theorie der 

Deduktion B. Rıerrert. Dieser „Formalismus‘“ scheitert an dem „unmöglichen Unter- 

“nehmen, die allgemeinlogische Folgebeziehung, sei es nun eine analytische oder 

synthetische, eine einfache oder umkehrbare, eine sachlich fundierte oder bloß formale, sei 

‘es in der Form eines hypothetischen Urteilsgefüges oder eines daraus abgeleiteten proble- 
matischen, auf eine assertorische Verknüpfung koordinierter Urteile zurück- 

zuführen“ (Logik, in Dessoirs Lehrb. 1925, S. 139). : 

v
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II. Das psychologische Problem des Schlusses. Die Psychologie hat die Aufgabe, 
die Denkprozesse, die dem wirklichen S.folgern. zugrunde liegen, zu ermitteln. Sie,kann 
ihre Untersuchung nicht schleehtweg nach dem Schema der S.arten, wie sie die Logik 
bestimmt, durchführen, da der Denkprozeß des wirklichen Schließens niemals in logischer 
Reinheit und unabhängig von den übrigen psychischen Vorgängen auftritt. So erscheint, 
psychologisch betrachtet, der Syllogismus als ein Kunstprodukt. Gleichwohl vermögen 
die psychologischen Resultate niemals die logische Grundlegung der S.lehre in Zweifel 
zu ziehen, da die Psychologie ja zunächst nur nach dem tatsächlichen Verlauf des schluß- 
folgernden Denkens, nicht aber nach Leistung und Wahrheitsgehalt des Schließens selbst 
fragt. — Die Psychologie spricht .im weitesten Sinn überall von „schlußfolgerndem 
Denken“, wo aus schon vorhandenem Wissen ohne Zuhilfenahme der Wahrnehmung in 

- irgendwelcher Weise ein neues Wissen gewonnen wird. 
Die ältere Psychologie suchte.diese Wissenserweiterung zumeist durch die sogenannte 

„Konstellationstheorie“ zu erklären. Aus dem durch das Prinzip der Assoziation (s. d.) 
geregelten Vorstellungsablauf wird z. B. durch Aufmerksamkeit eine der. Vorstellungen 
festgehalten. Diese Vorstellung wirkt, als Zielvorstellung, konstellationsbildend (aus- 
wählend und determinierend). Vorstellungen, die nicht zur gegebenen Aufgabe passen, 
werden gehemmt und zurückgedrängt, während die passenden ins Bewußtsein treten 
und sich behaupten. Die Konstellationstheorie wird immer mehr verdrängt durch die Er- 
gebnisse der auf experimentelle Weise verfahrenden Denkpsychologie. Mit den 
S.prozessen beschäftigten sich im Kreise der Würzburger Schule bes. Linoworsky und 
Sez, ferner selbständig Srörrına u. a. STÖRRINGS experimentelle Untersuchungen (Exp. 
Unters. über einfache S.prozesse, A. f. g. Ps., Bd. XI, 1907, S. 1 ff.) waren angeregt einmal 
durch die Behauptung A. Langzs, daß alles Schließen sich an Hand räumlicher Beziehungen 
vollziehe, und ferner durch die Streitfrage, welche Bedeutung die Synthese der Beziehungs- 
gedanken der Prämissen eines S.es für das Zustandekommen des S.satzes habe.” Nach 
ScHUpPpE ($. 0.), BRADLEY u. a. soll nämlich die Konklusio nur der Ausdruck für die 
durch Erfassung der Identität des Mittelbegriffes hervorgebrachte Verbindung der Prämissen 
sein, während für Sıswarr das Schließen darin besteht, daß durch eine Vergleichung 

der beiden Prämissen die Notwendigkeit erkannt werde, dem Subjekt S ein Prädikat P 
beizulegen. Erst auf Grund dieser eingesehenen Notwendigkeit werde der Gedanke’ der 
Einheit S P wirklich vollzogen. Störzıng untersuchte vor allem die Schlüsse mit räumlichen 
und zeitlichen Beziehungen und der Beziehung: größer-kleiner. Er konstatiert zwei ver- 
schiedene „Operationsweisen‘“: Das Schließen mit „einfachem“ und mit „komplexerem“ 
Beziehungsetzen. „Bei dem komplexeren Beziehungsetzen werden nämlich die in denbeiden 

. Prämissen gesetzten Beziehungen miteinander verglichen, dieselben werden als gleich oder 
entgegengesetzt beurteilt, und auf den Gedanken der Gleichheit oder des Gegensatzes 
der in den Prämissen gegebenen Beziehungen gründen sich die weiteren Operationen, 
während bei der einfacheren Operationsweise diese Beziehungen der Gleichheit oder des 
Gegensatzes der in den Prämissen gegebenen Beziehungen nicht zu Hilfe genommen werden“ 
(Psych.,.1923, S. 278£.). Beim „einfachen“ Beziehungsetzen z. B. bei räumlichen Be- 
ziehungsschlüssen (A rechts von B, C rechts von A, Ergo) werden die Größen A, B, C 
nach Angabe der Prämissen oft räumlich nebeneinander lokalisiert, und aus diesem räum- 
lichen („repräsentativen“) Gesamttatbestand werden die S.sätze durch einfaches „Ab- 
lesen“ gewonnen. Die „Schlüsse mit komplexerem Beziehungsetzen‘‘ zeigen drei ver- 
schiedene „Operationsweisen“ ($. 385 if.). Bei den Schlüssen mit Gattungs- und Inhärenz- 
beziehung wurden wohl manchmal räumliche Repräsentanten gesucht (z. B. die in der - 
Logik verwendeten. Kreise), häufiger aber war das gedankliche Verfahren der Einsetzung 
($. 389 1f.). Eine eingehende Untersuchung über das schlußfolgernde Denken unternahm 
Linpworsky (Das schlußfolgernde Denken, 1910). Er scheidet zwischen „naturgemäßem“ 
(nicht-syllögistischem) und logisch-syllogistischem Schließen. „Der naturgemäße $. läßt 
sich als eine Beziehungserfassung an gewußten Sachverhalten definieren. Er 

i f
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ist somit kein Elementarvorgang, sondern setzt sich aus den schon bekannten Erschei- - 

nungen des Relationswissens und der Relationserfassung (vgl. Relationserlebnis) zusammen“ 

(Exp. Psych., 1923, $. 190). Es lassen sich drei Hauptarten, in denen der naturgemäße $. 

auftritt, unterscheiden. „Erstens: der gewußte Sachverhalt wird anschaulich dargestellt 

und an dieser anschaulichen Darstellung wird wie an einer Wahrnehmung eine neue Be- 

ziehung erfaßt.‘ Dieselbe Beziehung kann aber auch ohne jede Veranschaulichung „rein 

begrifflich erfaßt werden.“ Und endlich kann sich „rein assoziativ an den ersten Satz“, 

z. B. an das „oberhalb“ das „unterhalb“ „anschließen und als richtige Folgerung erkannt : 

werden.“ Doch gerade auch an diesem dritten, „häufigsten“ Fall zeigt sich, „daß der S.akt 

etwas anderes ist als die einfache assoziative Folge von Subjekt und Prädikat. Ist nämlich 

die Beziehungserfassung ‚ist gleich‘ nicht erfolgt, dann erscheint die rein assoziativ dar- 

gebotene Ergänzung wie ein Lösungsvorschlag, der erst geprüft werden muß, und aus der 

S.aufgabe wird ein Begründungsvorgang“’(S. 191f.). „Das syllogistische Schließen unter- 

scheidet. sich von dem naturgemäßen auf doppelte Weise. Hier ist häufig der Gesamt- 

sachverhalt von Anfang an noch nicht gegeben, die neue Seite des Sachverhaltes, auf die 

sich das beziehende Blicken richtet, ist noch nicht entfaltet, und es bleibt oft der zufälligen 

Konstellation anheimgegeben, welche der verschiedenen Seiten des Sachverhaltes sich dar- 

bieten werden. Dieser Zufälligkeit beugt der Syllogismus vor, indem er durch einen der 

Vordersätze gerade jene Seite des Sachverhaltes bewußt macht, auf die der S. gehen soll. 

Außerdem wird die Beziehungsrichtung durch die begünstigte Stellung von S und P vor- 

bereitet‘‘ (S. 192). — Bedeutende Aufschlüsse über den psychologischen Tatbestand des 

Schließens enthalten die Arbeiten von O. Seız, Über die Gesetze des geord. Denkverl. 1913, 

Zur Theor. d. prod. Denk., 1922." Wichtig sind besonders die von Selz aufgewiesenen Tat- 

sachen der „Wissensaktualisierung‘“ und der „Komplexergänzung“. — Den „Gestalt- 

begriff“ suchen auch für die S.prozesse die Berliner Gestaltpsychologen M. WERT- 

HEIMER, K. Korrka u.a. fruchtbar zu machen. Nach Korrka ist das Gesetz der „Schließung“ 

von elementarer Bedeutung für alle Denkprozesse. Beim Tatbestand der „Aufgabe“, 

der „Frage“ liegen „unfertige Denkgebilde vor, Denkgestalten mit Lücken, und von der 

Gestalt gehen starke Tendenzen zur Schließung dieser Lücken aus“ (Psych., in Dessoirs 

Lehrb., 1925, S. 375). Vgl. WERTHEIMER, S.prozesse im produktiven Denken, 1920. Vgl, 

Paralogismus, Trugschluß, Deduktion, Induktion, Subsumption, Substitution, Analogie. 

Dietum, Wahrscheinlichkeit. 

Schlüsse, unbewußte, S. 'Unbewußt. 

Schlußiiguren (oynpara) sind die Formen von Syllogismen in bezug auf die Stellung 

des Mittelbegriffes. Möglich sind vier S.en: 0 

1. Mittelbegriff im Obersatz Subjekt, im Untersatz Prädikat: 

  

"M—P 
Ss—M 

s—P 

3. Mittelbegriff im Obersatz und im Untersatz Prädikat: 

: p—M 
sS—M 

Ss —P 

3. Mittelbegriff im Obersatz und im Untersatz Subjekt: 

Mm—P 
M—S 

s'_P 

a 
49 

4 Wörterbuch d. philos. Begriffe. u.
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- 4. Mittelbegriff im Obersatz Prädikat, im Untersatz Subjekt: 
P—M 
M—S 

Ss —P. 

Regeln für die erste S.: 1. der Obersatz muß allgemein, 2. der Untersatz bejahend 
sein, 3. der Schlußsatz muß die Qualität (s. d.) des Untersatzes, die Qualität (s. d.) des’ 
Obersatzes haben. Für die zweite S.: 1. Der Obersatz muß allgemein, 2. eine Prämisse 
negativ, 3. der Schlußsatz verneinend sein. Für die dritte S.: 1. der Untersatz muß 
bejahend, 2. der Schlußsatz partikulär (s. d.) sein. Für die vierte (GaLexische) $.: 1. mit 
einem allgemein bejahenden Obersatze darf nicht ein besonders bejahender Untersatz 
verbunden werden, 2. keine Prämisse darf besonders verneinend sein. 

Die ersten drei S.figuren (ozrara roö ovAloyıoyod) hat ARISTOTELES aufgestellt (Anal. 
pr. I, 4 squ.). Die Schlußmodi (s. d.) der vierten Figur formuliert schon TuEorurasr, 
die vierte S.figur selbst aber wird dem GALENUS zugeschrieben (vgl. PRANTL, Gesch. d. Log. I, 
570 ff). Gegen die vierte Figur (als unnütz, künstlich) sind Averro&s (In Anal. pr. I, 
8), ZABARELLA (Opp. Log., De quarta fig. syll. 8 squ., p. 102 ff.), MEnDo2A (Disp. log. X, 
20), Perrus Rauus (Dial. inst., p. 543), Cnr. WoLrr, der alle Figuren auf die erste zurück- 

‚führt (Philos. rational., $ 343 f.). Horzaann (Log., $ 453), PLATNER (Philos. Aphor. ], 
$ 665) u.a. Kant (vgl. Log., $ 67£.): „Die Regel der ersten Figur ist, daß der Major 
ein allgemeiner, der Minor ein bejahender Satz sei. — Und da dieses die allgemeine 
Regel aller kategorischen Vernunftschlüsse überhaupt sein muß: so ergibt sich hieraus, 
daß die erste Figur die einzig gesetzmäßige sei, die allen übrigen zum Grunde liegt, und worauf 
alle übrigen, sofern sie Gültigkeit haben sollen, durch Umkehrung der Prämissen (metathesin 
praemissorum) zurückgeführt werden müssen‘ ($ 69). „Man kann nicht in Abrede stellen, 
daß in allen ... vier Figuren richtig geschlossen werden könne. Nun ist aber unstreitig, 
daß sie alle, die erste ausgenommen, nur durch einen Umschvweif und eingemengte Zwischen- 
schlüsse die Folge bestimmen, und daß eben derselbe Schlußsatz aus dem nämlichen Mittel- 
'begriffe in der ersten Figur rein und unvermengt abfolgen würde‘‘ (Von der falsch. Spitzfind. 

 d. vier syllog. Figur., $5). Es ist unmöglich, „in mehr wie einer Figur einfach und unver- 
mengt zu schließen, weil doch immer nur die erste Figur, die dureh versteckte Folgerungen 
in einem Vernunftschlusse verborgen liest, die Schlußkraft enthält und die veränderte 
Stellung der Begriffe nur einen kleineren oder größeren Umschweif verursacht, den man 
zu durchlaufen hat, um die Folge einzusehen‘ (8 6, WW. II, 63 {f.). — Für die vierte S.figur 
sind (vor Kant) Rünıger (De sensu veri et falsi II, 6, $ 36 ff.), LAusert (Neues Organ I, 
$ 237 ff.), (nach Kant) Twestex (Log., $ 110). Vgl. Kruc, Handb. d. Philos. I, 193 f.: 
sekundäre Rolle des Mittelbegriffs; Diss. de syllogismor. figur. 1808; Log.., $101ff. Nach 
SCHOPENNHAUER sind die drei ersten S.cn „der Ektypos dreier wirklicher und wesentlich 
verschiedener Denkoperationen“. Der Mittelbegriff hat nur eine sekundäre Rolle. Die 
vierte Figur ist „bloß die mutwillig auf den Kopf gestellte erste, keineswegs aber der Aus- 
druck eines wirklichen und der Vernunft natürlichen Gedankenganges“ (Welt als W. u. V. 
I. Bd., €. 10). Gegen die vierte S.figur sind HERBART, TRENDELENBURG, RosMinı (nur 
eine rechtmäßige Figur, Log., $606 ff.) u.a. Nach KrEisıc sind die scholastischen Figuren 
nur eine Auswahl der theoretisch möglichen Kombinationen (D. int. Funkt., S. 221). Val. 
Drogisen, Log.®, $88; Haxınrox, Lect. I, 256; HacExann, Log. u. Noöt., 8.59 ff.; UEBER- 
WEG, Log.; GUTBERLET, Log. u. Erk.2, S. 70ff.; B. Erpaann, Log. I, 495ff.; HıLLegranD, 
Die neuen Theor. d. kateg. Schl., S. 72 #f.; RAsıer, Log., p. 501f. Vgl. zur Geschichte 
der S.en Tır. ZIEHEN, Lehrbuch der Logik, 1920, S. 736 ff. u.a. Vgl. Reduktion, Schluß- 
modi. . . ’ 

Schlußkette (Polysyllogismus, syllogismus concatenatus) ist eine Zusammen- 
setzung von Schlüssen in der Anordnung, daß der Schlußsatz des vorangehenden (Vor- 
schluß, Prosyllogismus) den Vordersatz des folgenden (Nachschluß, Episyllogismus) bildet.
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Das Schlußverfahren vom Pro- zum Episyllogismus heißt episyllogistisch oder pro- 
gressiv, das umgekehrte Verfahren prosyllogistisch oder regressiv. Abgekürzte 
S.n sind das Epicheirem (s. d.) und der Sorites (s. d.). Vel. Drosısen, Log.; $ 10Lff., 
B. Erpamann, Log. I, S. 523{f., Tır. Ziexten, Lehrb. d. Logik, 1920, S: 756 ff., u. a. 

IL Schlußmodi (modi syllogistici, rodnor ovAdoyıonoö, ARISTOTELES, Anal. pr. I 28, 
45 a 4): Schlußarten, die aus der Kombination der Quantität (s. d.) und Qualität (s. d.) 
der Prämissen sich ergeben. In jeder Schlußfigur (s. d.) sind sechzehn Kombinationen 
möglich: 

\ aa ea ia 0% 
ae ee ie ‚oe 

ai ei ii oi 

20 eo io 00 

(über die Bedeutung der Buchstaben vgl. a, e, i, 0). Von den vierundsechzig Modi, die sich 
in den vier Figuren ergeben, sind nur neunzehn gültig. Die Modi werden (scholastisch) 

durch Memorialwörter bezeichnet. In diesen bedeuten die Vokale die Quantität und Qua- 
lität der Sätze und damit die Ähnlichkeit der Modi; die Konsonanten symbolisieren die 
Verwandlung der drei letzten Figuren in die erste; s, p bezeichnen die Konversion (2. d.), 
m die Metathesis (s. d.) der Prämissen, e die propositio per contradictoriam (s. Ductio). 
„S vult simplieiter verti, p verti per accid(ens). M vult transponi, e per impossibile duci“ . 
(vgl. Prantı, G.d.L. 11, S. 274 ff., 48f.). Die Merkwörter werden dem PErrus Hıspanus 

zugeschrieben (vgl. Haurdau II, p. 244 ff.)- Sie sind in Memorialversen zusammengestellt. 
1. Figur: Barbara, Celarent, Darii, Ferio. 2. Figur: Cesare, Camestres, Festino, Baroco. 

3. Figur: Darapti, Felapton, Disamis, Datisi, Bocardo, Ferison. 4. Figur: Bamalip, Calemes, 

Dimatis, Fesapo, Fresiso. Durch sich einschließende, ausschließende, kreuzende Kreise 

werden die Modi symbolisiert. (Durch Cırk. WEISE, J. Cr. LANGE, Nucleus Logicae 

Weisianae 1712, EULER, Briefe an ce. d. Pr. 1], 90#f,; bei PLoucquer Vierecke, Maass Drei- 

ecke, LAMBERT, Neues Organ. I, 111, Linien, schon durch Austenivs, Logic. syst. harm. 

1614). Die Künstlichkeit der meisten $. wird vielfach behauptet. Alle vierundsechzig 

S, entwickelt Wırpscurey, Die Grundlagen einer vollständigen Syllogistik, 1907. Vgl. 

auch E. J. Haxırtox, der 12 neue $. mit ungesicherten problematischen Schlußsätzen 

einführt (Erkennen u. Schließen, 1912). 

Schlußsatz s. Schluß, Konklusion. 

Schlußvermögen ist, nach BENEkE, der Inbegriff aller „Spuren oder Angelegtheiten, 

welche, zum Bewußtsein gesteigert, in Schlüsse einzugehen geeignet sind“ (Lehrb. d. 

Psych.®, $ 134). . ° 

Schmecken s. Geschmacksemplindung.. 

Schmerzempfindungen sind besondere Empfindungen mit unlustvollem Gefühls- 

tone, durch intensive Reize in den verschiedenen Sinnesorganen und Nerven ausgelöst. 

Je nach der Intensität, Sukzession, Lokalisation des Schmerzes gibt es dumpfe, helle, 

stechende, bohrende, reißende, brennende u. a. S.en (vgl. Herrrach, Grenzwiss. .d. 

Psych., S. 106 ff.). Die „dumpfen“ S.en werden meist mehr auf das Körperinnere, die 

„hellen“ (stechenden) mehr auf die epidermale Oberfläche bezogen. Reizung der inneren 

Organe bleibt häufig s.los. Eine Reihe von Forschern (v. Frey, Hößer u. a.) nimmt ein 

spezifisches Aufnahmeorgan für periphere S.reize an: als solches seien die freien Nerven- 

endigungen der Haut aufzufassen (vgl. R. Höser, Lehrb. d. Physiol. d. Menschen?, 1923, 

5. 532f.). Der $. weist oft auf (momentane oder dauernde) Zerstörungen in Organen 

hin, er ist dann der „\WVächter des Lebens“ (Burpacır). Seelischer S. ist geistige Unlust 

besonderer Art. : 

Von manchen wird der $. als an hochintensive Empfindungen geknüpfte Uhlust, 

- von anderen als besondere Empfindung aufgefaßt. — Nach Prorin ist der S. eine Er- 

49*
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kenntnis der Trennung des Körpers, welcher des Bildes der Seele beraubt wird (yröcıs 
inaywyijs owparos lwödinaros yozijg aregıozogevov, Enn. IV, 4, 19). — Nach Aucustinus 
ist er „corruptio repentina eius rei, quam male utendo anima corruptioni obnoxiavit“ 
(De ver. relig. 12). — Descartes erklärt: „La cause qui fait que Ja douleur produit ordi- 
nairement la tristesse, est que le sentiment qu’on nomme douleur, vient toujours de quelque 
action si violente, qu’elle offense les neris; en sorte qu’&tant institu&e de la nature pour 
signifier & Päme le dommage que recoit le corps par cette action, et sa faiblesse, en se 
qu’il ne lui a pu resister, il lui repr&sente l’un et l’autre comme des maux, qui ui sont 
toujours desagr&ables“ (Pass. de ’äme IE, 94). Die prophylaktische Bedeutung des S.es 
lehrt Leisxız (Theod. II, $ 342). Nach Cr. WoLrr ist der S. „die Trennung des 
Stetigen in unserm Körper‘ (Vern. Ged. I, $ 241). „‚Dolor est solutio continui in corpore, 
vel actu facta, vel ex nimia fibrillarum tensione metuendo“ (Psych. empir., 8539). Ähnlich 

‘ lehrt Mexperssonx (Philos. Schr. I, 136). Nach Kant ist der S. „die Unlust durch 
den Sinn“, Er ist das Gefühl eines „Hindernisses des Lebens“ (Anthropol. I, $ 58). 
G. E. Scuuıze erklärt: „Die starken, durch ein gegenwärtiges inneres oder äußeres Übel 
verursachten unangenehmen Gefühle heißen Leiden, die höheren Grade von diesen aber 
Se.n“ (Psych. Anthropol., S. 3801). BExere führt den S. auf Überreizung zurück 
(Lehrb. d. Psych.?, 858). Vorxmann erklärt den S. aus dem Widerstreben der „Stim- 
mung“ gegen die zugemutete Herabstimmung, wodurch in der Seele ein „Konflikt“, 
eine „innere Disharmonie“ entsteht (Lehrb. d. Psych. I:, 288). Nach L. Duxoxr ist der 
S. die Wirkung einer Kraftverminderung des Organismus (Vergn. u. Selm., 8. 164). 
‚Nach H. v. Sreıx beruht er auf einem Andringen von Lebenstätigkeit gegen Hemmungen 
“(Vorles., $. 5). Nach Rızor ist der S. ein Zeichen für eine Desorganisation (Psych. - 
d. sentim., p. 32); seelischer S. bedeutet psychische Desorganisation (p. 43ff.). Vgl. 
BeErcson, Mat. et m&m,, p. 47. — Nach Remake ist der S. ein Zusammen von Emp- 
pfindung und Gefühl (Allg. Psych., S. 312). Nach Zıenex ist er nur „eine Spezialbezeich- 
nung für das Unlustgefühl, welches sehr intensive Hautempfindungen begleitet“ (Leit- 
fad. d. phys. Psych, S. 98). Kürre erklärt: „S. pflegt überall zu entstehen, wo die 
Reizung eines sensiblen Nerven einen gewissen Grad übersteigt. Das Spezifische an ihm 
ist, wie es scheint, nicht die ihm nie fehlende Empfindungsqualität, sei dieselbe nun große 
Wärme oder starker Druck oder ein kreischender Ton oder ein blendendes Licht, sondern 
die Unlust, als deren höchster Grad er gilt. Die neue Qualität, die im S. zu den Emp- 
findungen des Hautsinns hinzutritt, ist also wohl nicht eine besondere Qualität des letzteren, 
sondern ein Gefühl, das durch Erregung aller sensiblen Nerven entstehen kann“ (Gr. d. 
Psych., S. 93). — Eine eigene Qualität des Hautsinns („Schmerzpunkte“, „algedonische“ 
‘Punkte) ist der S. nach RıcnErT, GoLDSCHEIDER (Üb. d. S. 1894; eigene Schmerznerven), 
v. Frey (Sinnesfunkt. d. Haut I), Essıycuaus (Gr. d. Psych. I, 352 if.), M. BExEnICT 
(Seelenk. d. Mensch., S. 19), Hrrrach (Grenzwiss., S. 106 ff.), S. Arrurz (Üb. d. 
S.sinn, 1901) u.a. Nach R. Wantr ist der S. „eine Summe von Leibesempfindungen.... 
plus spezifischen, ebenfalls extensiven Schmerzempfindungen und, drittens, plus dem 
Wunsche, diese Empfindungen loszuwerden“ (Das Ganze d. Philos., S. 295). Nach Wunpr 
gehört der S. zu den Hautempfindungen (Gr. d. Psych, S. 56: Grdz. Is, 13ft.). Es 
gibt S.punkte (Grundz. IP, 13). „Jede Gemeinempfindung und jede gewöhnliche Sinnes- 
empfindung wird, wenn sie eine bestimmte Stärke erreicht, zum Se. Dieser zeigt daher 
sehr mannigfache qualitative Formen und Färbungen“, bedingt durch Intensität, Aus- 
breitung und zeitlichen Verlauf der S.cmpfindung (8. 43). Die Gleichartigkeit des 

' S.es erklärt sich wohl daraus, daß er überallin Erregungsvorgängen der Empfindungsnerven 
selbst seine Quelle hat (S. 44). Nach Jopu ist der S. „eine Zwischenform zwischen 
Gefühl und Empfindung“, eine „allgemeine Schutzvorrichtung gegen schädigende Einwir- 
kungen auf die Körperoberfläche“ (Psych. P, 323). Nach A.Sröurgeht der S.vorgang parallel 
der physiologischen Restitution des geschädigten Gewebes (D. Empfindungsmannigfaltigkeit 
d. Hauts., in: Wiener mediz. Wochenschr., 1909, Nr. 32 u.33). Vgl. Feitcnenreio, Üb. d.
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Wes. d. Schmerzes, Z. f. Sinnesphys., Bd. 42, 1907; LaGERBorc, D. Gefühlsprobl.; Stuupr, 
2.1.Psych., Bd. 44, 1907; Tscnıcır, Z.f.Psych., 26. Bd., 1901; WERTHEINER, Annee psychol., 
T. 13, 1907; F. Marrıus, D. S., 1898; Srtroxc, ‚The psychology of pain (Psych. Review, 

‘1895, S. 329); Castex, La douleur physique, 1905; S. ALrutz, D. verschied. S.qualitäten, 
1909; JoTEyYKo u. STEFANOWSKA, Psychophysiol. de la donleur, 1909; Sercı, Dolore e pia- 
cere, 1894; BEAunis, Sensat. int.; Kreısıc, D. fünf Sinne, S. 37f.; Lussana, Fisiologia 

del dolore, 1859; P. Maxtecazza, Fisiologia del dolore, 1888; Heap, On disturbance of 
sensation, with special reference to the pain of visceral disease (Brain XVI, 1893); 
E. Becuer, Über S.qualitäten, Arch. f. d. ges. Psych. Bd. 34, 1915. H. C. WARREN, 
Human psychol.*, 1919, S. 207f. (Pains are distinguished and named with reference 
to the accompanying sensations or according to their extent and duration); A. GoLp- 
SCHEIDER, D. S.problem, 1920; R. Micher, D. S.probl. u. seine forens. Bedeutung, 
1926; Jur. Schuster, S. u. Geschlechtstrieb, Vers. einer Analyse der Algolagnie, 1923; 
L. Barır-G. Dunxas, Les &tats affectifs (Trait@ de psych., hg. v.”G. Dumas, I, 1923, 
S. 405 ff, (Versuch einer Vereinigung der Theorie spezifischer S.nerven mit der Auffassung, 
daß der S. durch exzessive Reizung entsteht), u. a. Zeitschr.: D. S., Deutsche Zeitschr. 
f. Erforschung u. Bekämpfung d. S.s., 1928f. — Vgl. Anästhesie, Gefühl. 

"Sehnitt, goldener, s. Goldener Schnitt. ' 

Scholastik (von ooAaotızös, scholastieus): die mittelalterliche „Schulphilosophie“, 

deren Vertreter Scholastiker („doctores scholastiei“, zuerst ein Name für die Lehrer 

der „sieben freien Künste“, der Theologie, dann auch der Wissenschaft und Philosophie) 

heißen. Sie ist die Philosophie im Dienste der Theologie, der Kirchenlehre (christliche, 

arabische, jüdische $.). Mit Verwendung griechischer (Platonischer, besonders Aristo- 

telischer) Philosophie erstrebt die S. die Begründung und Befestigung einer Weltanschauung 

im Sinne der Kirchenlehre. Das Verhältnis der patristischen zur scholastischen Philosophie 

läßt sich dahin präzisieren, „daß die erstere das theologische Lehrsystem mitschuf, während 

die letztere einem in seinen Grundzügen fertigen System gegenüberstand und sich darum 

auf eine philosophische Durchdringung und Begründung des letzteren beschränken mußte“ 

- (J. Hessen, Patrist. u. scholast. Phil., 1922, S. 43). Von besonderer Bedeutung ist in der 

scholastischen Philosophie der Universalienstreit (s. d.). In der Frühs. (9.—13. Jahrh.) 

ist zum Teil der Einfluß des Neuplatonismus bedeutend (Scortus ERIUGENA U. a.; ANSELN, 

ÄBAELARD, PETRUS LOMBARDUS; AVICENNA, AVERROES, MAIMONIDES U. a.). Die klassische 

Zeit der S. (13.—14. Jahrh.) zeigt die Herrschaft des Aristotelismus (ALEXANDER voN HALzs, 

ALBERTUS MAGNUS, Tnosas AquinAs, Duxs Scorus, WILHELM VON Occan u. a.). Die 

spätere S. (14.—16. Jahrh., und spätere Nachzügler) zählt SUAREZ, G. BIEL u. a. zu ihren 

Vertretern, ferner G. VAsQuez, M. VASQUEZ, CAJETANUS, D. SoTo, F. ToLerus, P. FoxsEca 

u. a., ferner protestantische S.er wie MELANCHTION, CAMERARIUS, SCHECK, G. BIEL u. a, 

(vgl. UrBerwEs-HEInze, Grundr. III, 5. 209 ff.). Die S. hat im Geistesleben der katho- 

lischen Kirche niemals völlig aufgehört. Neu belebt wurde das scholastische Studium 

im Jahre 1879, als Papst Leo XIII. (durch die Bulle „Aeterni patris“) die Philosophie 

des hl. Trroamas v. Aguıxo als Basis der offiziellen Kirchenphilosophie erklärte (S. Thomis- 

mus). Die dadurch geschaffene neuscholastische Richtung, welche gegenwärtig viele 

Anhänger zählt, versucht, in den feststehenden Rahmen des kirchlichen Weltbildes „die 

gesicherten Resultate der modernen Wissenschaft“ einzufügen. Solche Neus.er (bzw. 

- Neuthomisten) sind StöckL, KLEUTGEN, Harrer, HAGEMANN, Car. u. T. Pesch, 

CATHREIN, GUTBERLET, HEMAn, E. COMMER, LENMEN, Frick, GREDT, Frei. v. HERTLING 

(der auch die „Beiträge z. Geschichte d. Philos. d. Mittelalters“, 1891 ff. herausgab), 

GRABMANN, SANSEVERINO, BALMES, ÜRABURU, ( Karılinal) MERCIER, FArGEs, M. DE WULF, 

MaussAch, DYROFF, GEYSER, ROLFES, Dexpr, T. HARPER, L. J. WALKER, GEMELLI, 

FERRETTI, ARINTERO, MARQUEZ, MARITAIN, Le Braxc u. viele andere. — Eine Reihe 

moderner Denker weist — ohne von katholischen Gedankengängen unmittelbar abhängig
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zu sein — mindestens in formaler Hinsicht starke Ähnlichkeiten mit dem Geist des 
scholastischen Denkens auf. So z. B.F. BRENTANO, A. MEInoxG, E. HussErt, B. v. BRANDEN- 
STEIN u. a. Vgl. d. Art. Neoescolasticos der Eneiclop. univers. europ.-americ., Tom. 
XXXVIIL, S. 167 ff. — Der Ausdruck ozoJaotızög zuerst bei THEoPHRAST (Diog. L. V, 

2, 37); oyoJaotızög Bios bei PLurarcn (De Stoie. rep. 2, 3). — Die bekannte Formel, daß 
. die Philosophie als „Magd der Theologie‘ (ancilla theologiae) zu betrachten sei, rührt von 
Perrus Danıanı (Y 1072) her, der möglicherweise auf JonmanneEs DAMASCENUS zurück- 
greift. Zur Geschichte der 5. vgl. P. Comestor, Historia scolastica, 1526; 'TRIBBE- 
cıtovıus, de doctoribus scholastieis, 1665; H. RıTTER, D. christl. Philos., 2. Bde., 1858—59; 
Kauricn, Gesch. d. scholast. Philos. I, 1863; A. Stöckı, Gesch. d. Philos. d. Mittelalters, ' 
1864; Haur£au, Histoire de la philos. scolastique, 3 Bde., 1872—80; K. WERKER, D. S. 
d. späteren Mittelalters, 1887; M. pe Wur, Qu’est-ce que la philosophie scolastique?, 1899; 
F. Pıcaver, Esquisse d’une histoire generale et compare&e de philos. medievale, 1907; 
Cr. BÄuNkKeER, D. europ. Philos. d. Mittelalters, 1909 (Kult. d. Gegenwr., I, 5, S. 288—381); 
J. A. Expres, Gesch. d. mittelalterl. Philos. im christl. Abendl.?, 1911; M. de Wuur, Gesch. 
d. mittelalterl. Philos., deutsch v. R. EisLer, 1913; FR. OvERBEOK, Vorgesch. u. Jugend d. 
mittelalterl. S., 1917; W. KıxkeL, Allg. Gesch. d. Phil., II, 1921; J. M. VERWwEYEN, D. Philos. 

d. Mittelalters, 1921; M. Graguanx, D. Philos. d. Mittelalters, 1921; O. Wıchmann, D. 
Scholastiker, 1921; J. Hessen, Patrist. u. scholast. Philos., 1922, J. BERNHART, D. philos. 
Mystik d. Mittelalters, 1922; E. Ginsox, La philos. du moyen-äge, 2 vol., 1922; H.v.Eıcken, 
Gesch. u. System d. mittelalterl. Weltanschauung*®, 1923; A. Dexurr, D. Hauptform mittel- 

alterl. Weltanschauung, 1925; M. GRABMANN, Mittelalterl. Geistesleben, 1926; O. KARRER, 
D. myst. Strom. Von Paulus bis Thom. v. Aquin, 1926. ; 

Scholastische Alethode (Scholastizismus) ist, im schlechten Sinn, charakteristisch 
durch die Spitzfindigkeiten (Subtilitäten) in der Wort- und Begriffsanalyse und Definition, 
in der übermäßigen Wertung des Abstrakt-Begrifflichen, Sprachlichen an Stelle des Aus- 
gehens von der Erfahrung, von Tatsachen, Erlebnissen überhaupt. — Im historischen 

Sinne besteht die Methode darin, daß „ein zugrunde gelester Text durch Einteilung und 
Erklärung in eine Anzahl von Sätzen aufgelöst wird, daß daran Fragen geknüpft und die 
darauf möglichen Antworten zusammengestellt werden, daß endlich die zur Begründung 
oder \iderlegung dieser Antworten aufzuführenden Argumente in der Form von Schluß- 
ketten vorgetragen werden, um schließlich eine Entscheidung über den Gegenstand herbei- 
zuführen“ (WINDELBAND, Gesch. d. Philos., S. 248). — Nach Wunpr besteht das Wesen 
des Scholastizismus „erstens darin, daß man in der Auffindung eines fest gegebenen und auf 
die verschiedensten Probleme in gleichförmiger Weise angewandten Begriffsschematismus 
die Hauptaufgabe der wissenschaftlichen Forschung erblickt, und zweitens darin, daß man 
auf gewisse Allgemeinbegriffe und folgeweise auch auf die diese Begriffe bezeichnenden Wort- 
symbole einen übermäßigen Wert legt, wodurch dann eine Analyse der Wortbedeutungen, 
in extremen Fällen eine leere Begriffstüftelei und Wortklauberei an die Stelle der Unter- 
suchung der wirklichen Tatsachen tritt, aus denen die Begriffe abstrahiert sind‘ (Philos. 
Stud. XIIL, 345). Vgl. M. Grausann, D. Geschichte d. s. M., 2 Bde., 1909-11. 

Scholien (scholia): Anmerkungen, Erläuterungen. - 

Schöne Seele nennt ScimtLer den Sittlichkeit und Sinnlichkeit harmonisch- 
einheitlich verbindenden, abgeklärten Charakter. „Eine schöne Seele nennt man es, wenn 
sich das sittliche Gefühl aller Empfindungen des Menschen endlich bis zu dem Charakter 
versichert hat, daß es dem Affekt die Leitung des Willens ohne Scheu überlassen darf und 

‚nie Gefahr läuft, mit den Entscheidungen desselben im Widerspruch zu stehen. Daher 
sind bei einer schönen Seele die einzelnen Handlungen eigentlich nicht sittlich, sondern 
der ganze Charakter ist es.“ In ihr harmonieren Sinnlichkeit und Vernunft, Pflicht und 
Neigung (Üb. Anm. u. Würde, Ph. Schr., S. 130). Der Begriff s. S. findet sich bereits 
bei SHAFTESBURY.  
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Schönheit s. Ästhetik. 

Schöpierisch pflegen viele Philosophen und Psychologen jene Akte, Prozesse, 
Entwicklungen u. dgl. zu nennen, bei denen das Produkt, Resultat u. dgl. gegenüber den 
durchlaufenen Phasen oder aufgenommenen Elementen ein „Neues“, „nicht restlos aus 
ihnen Ableitbares“ ist. — Vgl. E. CArpeEnxTER, The art of creation. — Schöpferische 
Synthese s. Synthese. Schöpferische Entwicklung s. Evolution, Leben, Schöpfung. 
Schöpferische Phantasie s. Phantasie. 

Schöpfung (creatio): Hervorbringung eines Objekts durch den Willen, beim Künstler 
in Verbindung mit der Phantasie, bei der Gottheit als (ewige) Betätigung des göttlichen 
Wesens in einer (ewig) gesetzten Vielheit von Dingen, einer Welt. Ewig ist die S. der Welt, 
insofern die Zeit erst mit der Welt gesetzt, der Ss.wille an sich überzeitlich sein muß. Gott 
(s. d.) ist ewiger \Veltgrund, die Welt (s. d.) die zeitliche Entfaltung des überzeitlichen 
Seins, die Aktualisierung der im-unendlichen Absoluten (s. d.) enthaltenen Potenzen, die 
zu relativ selbständigen Aktions- und Reaktions-Einheiten werden. Insofern immer neue 

Momente im \Weltlauf aktualisiert werden, ist die \Weltentwicklung eine schöpferische. 

Während manche die Welt (s. d.) für unerschaffen, ewig halten, lehren andere die S. 

der Welt aus nichts, andere aus einem ewigen Stoffe; die S. wird bald als zeitlicher, bald 

als überzeitlicher, ewiger, kontinuierlicher Akt („ereatio continua‘‘) bestimmt. 

Der Begriff der „S. aus nichts“ („ex nihilo“) ist ein biblischer (e£ oöx övrwv, Makk. 

VII, 28; vgl. IRenaeus, Adv. hacres. II, 10, 14). Im „Buch der Weisheit‘ wird gesagt, 

Gott habe den Erdkreis „ex materia invisa“ geschaffen (Lib. sap. XI, 18; Genes. 1, 2). 

Hier findet sich auch der Begriff der Forterhaltung der Welt durch ‚Gott (XI, 26). Nach 

Tueormmus hat Gott auch die Materie geschaffen (Ad Autolyk. I, N. Ähnlich lehren 

Hırarıus (in Psalm 91, 7), Curysosrtomus (in ep. ad Col. 3, 2). Die Ewigkeit der Welts. 

betont ORIGENES (De prine. I, 2, 10; III, 308). Nachı AUGUSTINUS wäre die Welt nichts 

ohne die erhaltende Schöpferkraft Gottes (Conf. XI, 31; De civ. Dei XII, 25). Nach 

Scotus ERIUGENA war Gott „semper ereator“ (De div. nat. III, 1). Nach Jon. PmiLopoxus 

hat Gott die Welt aus dem Nichts geschaffen (De aetern. mund. XL, 1; XI, 1). So lehren 

auch ALGAZEL, SAADJA, MArmoNIDEs (Doct. perpl. I, 74, 2). In GEBIROL, LEVI BEN GERSON 

(vgl. NEUMARK, G. d. jüd. Phil. 11, 44 ff.); AnsEL»t, der ‚die „ereatio continua betont 

(Monol. 13), so auch Tiroxtas (Contr. gent. II, 33). „Creare ® ist „aliquid ex nihilo facere 

(Sum. th. I, 45, 20b, 2), „dare esse“ (1 sent. 37,1, 1e). „Creatio“ ist Emanation „totius 

entis a causa universali, quae est Deus“ (Sum. th. I, 45, 1c). Thomas hält das Geschaffen- 

sein der Welt für wissenschaftlich beweisbar (gegen Albertus Magnus). Hingegen ist der 

zeitliche Anfang nur ein Glaubenssatz (Contra gent. I, ec. 321f; Summa theol. I, gu. 6, 

a132). Gott hat die Welt aus den verschiedenen möglichen Welten gewählt und verwirk- 

licht (S. theol. I, qu. 25, a 5 u. 6). Die Welterhaltung ist eine ereatio continua (C, gent. 

III, e.6). Der christliche Gedanke, daß Gott die Welt aus Liebe und Güte geschaffen, findet 

sich u. a. auch bei PETRUS LOMBARDUS (Lib. sent. II, 1,3). -Duns ScoTus führt die S. auf 

denfreien Willen Gottes zurück. — Die ewige S. und Erhaltung der Dinge durch Gott betonen 

die Mystiker (s. d.), so ECKHART, ANGELUS nos u. kearc“® dos röttlichen 

\. Yıcoraus Cusanus ist das göttliche Schaffen ein „communicare” des gö N 

Seins an lee damit Gott alles in allem sei und doch absolut bleibe (De wi. Dei 12). Die 

S, aus nichts lehrt NıcoL. TAURELLUS (Philos. triumph. II). Eine S. der Welt lehren au 

Teresıus (De nat. rer. IV, 167 ff), CARDANUS (ewige S.), CAMPANELLA u Rn Nach 

F.M. van Heınonr ist die S. ewig (Opuseul. philos. 11 squ.). Die kontinuierliche Kreation 

lehrt Descartes (Med. III), auch Spınoza: „Bine sequitur, Deum non tantum esse causam, 

ut res incipiant existere; sed etiam, uf in existendo perseverent, sive Deum esse ausm 

di rerum“ (Eth. I, prop. XXIV, coroll.). „Creationem esse operationem, in qua nullae 

eansr ) Yracter effieientem eoneurrunt, sive res creata est illa, quae ad existendum nihil 

Dracter Deum praesupponit“ (Cog. met. II, 10). Die „ereatio continua“ betonen ferner
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Bayıe, ERHARD, WeıceL (Philos. Math.; die S.en verhalten sich zu Gott, wie unsere 
Imagination zu unserer Seele), Leisnız (Theod., $ 388). Cur.Worrr bemerkt: „Gott hat 
Dingen, die durch seinen Verstand bloß möglich waren, auch durch seine Macht die Wirk- 
lichkeit gegeben. Diese Wirkung Gottes wird die S. genennet‘ (Vern. Ged. I, $ 1053; vgl. 
Theol. nat.). Die Ewigkeit der Welt ist möglich. Lessing bemerkt: „Gott dachte seine 
Vollkommenheit zerteilt, das ist: er schaffte Wesen‘ (Christent. d. Vern.). Nach FEDER 

. hat Gott die Welt aus Güte geschaffen (Log. u. Met., S. 420). Nach Kant ist Endzweck 
der S. das vernünftige Weltwesen unter moralischen Gesetzen (Kr. d. Urt., $ 87). 

Nach Scheruing ist S. „Darstellung der unendlichen Realität des Ich in den Schranken. 
des Endlichen“ (Vom Ich, S. 138), der Prozeß der vollendeten Bewußtwerdung und Per- 
sonalisierung Gottes (WW. 17, 433). Die Zeitlosigkeit der S. betont STEFFENs (Anthropol., 
S. 204 ff.). Nach HILLEBRAND ist die S. „die ewige Subjektivierung Gottes an der unendlichen 

. Uhniversalobjektivität der Dinge“. Die Welt ist ewiges Korrelat Gottes (Philos. d. Geist. II, 
328). HEGEL erklärt: „Die S. ist... ewig, sie ist nicht einmal gewesen; sondern sie bringt 
sich ewig hervor, da die unendliche Schöpferkraft der Idee perennierende Tätigkeit ist‘ 
(Naturphilos., S. 433). Nach C. H. Weisse ist die S. die Tat Gottes, durch die er sich selbst 
seine Bestimmtheit gibt (Grdz. d. Met., S. 562; vgl. Idee d. Gotth., S. 281ff.). Nach 
Lamenais ist die S. die Realisation der göttlichen Ideen durch den freien Willensakt 
Gottes. Einen‘freien S.sakt lehrt SECRETAN (La philos. de la libert&®, 1879; La raison et 
te christianisme, 1863). Nach CuaLyBAEus ist die S. das Setzen des Endlichen im Un- 
endlichen (Wissensch., S.323 ff.). GIOBERTI sieht in der göttlichen Schöpfertätigkeit die 
Urdialektik. Das Ursein schafft die Einzelwesen (s. Ontologismus). Nach Mamrant ist 

. die S. ein überzeitlicher, kontinuierlicher Akt (Conf. I, 515). Nach Frcuxer hesteht die 
S. nur in einer Sichtbarmachung der Potenz in Gott (Zend-Av. I, 264). Ein unendlicher 
Drang zur S. bestand von Anfang an (S. 265). J. H. Fıcnte erklärt, daß „alles Schaffen, 
alle Weltgenesis in einem uranfänglich ewig vollendeten Denken gründet.“ „Die Dinge 
sind in Gott urgedachte Wesenheiten (Üb. Gegens., Wendep. u. Ziel heut. Philos., 1832/46). 
Das schöpferische Prinzip ist absolut imaginative Tätigkeit. Die S. ist freie Willenstat 
Gottes, in welchem ein ewiges Universum besteht (ib.), sie ist zeitlos (Theist. Weltans., 
8. 115 ff.), besteht in der Entlassung der „‚Urpositionen“ zur Selbständigkeit, zum Für- 
sich-wirken-lassen (Spekul. Theol., S. 427 ff., 468). Uurıcı betont: „Der S.sbegriff involviert 
... keineswegs, daß aus nichts etwas hervorgehe oder daß nichts von selbst in etwas 
übergehe, sondern daß durch Etwas, Gott, ein anderes Etwas gesetzt sei‘ (Gott u. d. 
Nat., S. 638). Schaffen ist „ein absoluter, an keine Bedingung, also auch nicht an die 
Bedingung eines bereits vorhandenen Stoffes gebundenes Wirken‘ (S. 639). Indem Gott 
als produzierend-unterscheidende Urkraft tätig ist, ist der Gedanke seiner selbst und der 

. eines andern, von ihm Verschiedenen gegeben (S. 640), als die „Urgedanken“ (S. 641). 
Die Welt geht aus Gott hervor (ib.), als Verwirklichung einer göttlichen Idee ($. 643), 
als Gedanke Gottes (ib.), von Ewigkeit her (S. 659). Als überzeitlich faßt die S. auch Boströn 
auf, auch BIEDERMANN (Christl. Dogmat. II, 535), PFLEIDERER (Religionsphilos., 2. Abschn., 
3. Hptst.) u.a. Nach G. SpIckEr ist die Welt eine S. aus Gott, in dem der eine Gegensatz 
als Materie besteht (Vers. ein. neuen Gottesbegr., S. 153). Nach An.-Scuouksann ist die 
S. „derjenige Akt der Selbstbetätigung, durch welchen Gottin Erfüllung seines Bedürfnisses 
der Selbstmitteilung die in seinem Ewigkeits- und Zeitbewußtsein idealiter ewig gesetzte 
und damit auch in der Vollziehung seines Selbstwillens als diesem untergeordnetes, von 
ihm mit umfaßtes Moment realiter ewig vorhandene Welt durch einen zeitlichen, die Zeit 
und alles zeitliche Geschehen begründenden Willensakt zu einer auch in sich seienden 
Objektivität verwirklicht bat“ (Grundl. ein. Philos. d. Christent., S. 292f.). „Die 
Idee der S. ist bedingt durch die Idee der göttlichen Liebe“ (ib.). A. Dorner erklärt: 
„Man wird nicht sagen können, daß Gott aus nichts geschaffen habe, sondern daß Gott 
die Welt aus sich, aus den in ihm vorhandenen Potenzen geschaffen habe und schaffe.“ 
Die göttliche Aktion ruft so „Einheitspunkte hervor, in denen die eine göttliche Aktion 
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als eine besondere Art der Tätigkeit dem jeweiligen Einheitspunkt gemäß sich offenbart. 
Auf diese Weise ist Gott über-der Welt als vollendete Einheit und ist in ihr doch aktiv, ; 
ist ihr immanent.‘“ Gott ist „das ewig mit sich einige, sich selbst wissende und wollende 
‚Ur-Ich, das sich zugleich als den ewigen Mögliehkeitsgrund der Welt weiß und will“ (Gr. 
d. Relig., S. 34 if.). Nach MÜNSTERBERG schafft Gott die Welt frei wollend (Phil. d. Werte, 
S.413f.). Vgl. J. EiTLe, Grundr. d. Philos., 1892; WEnpe, D. Freih.,S.59f. Nach E. Horn- 
EFFER ist der Schöpferwille ein Gestaltungswille (D. klass. Ideal., S. 307). Vgl. Quinxer, 
La er&ation, 1870 (deutsch 1871). — Nach Feurrsacn schafft der Mensch erst Gott nach 
seinem Bilde, und dieser Gott schafft den Menschen nach seinem Willen (Wes. d. 'Christ., 
12. Kap., S.198, 190 ff.). S. ALEXANDER sagt über die S.sfragen: ... „as being the whole 
universe God is creative, but his distinetive character of deity is not ereative but created. 
Asembracing the whole of Space-Time he is creative‘ (Space, time and deity, 1920, II, 397£.). 
— Das Schöpferische der (geistigen) Entwicklung betonen -Heszr, Wunor, EuckeEn u. &., 
ferner BouTRoux (Lois, p. 159; Prinzip „de changement absolue, de er&ation“ in den Dingen), 
Bersson (s. Leben). Jedes Ich ist eine Art S. (L’6vol. creatr., p. 7), das Leben entfaltet 
beständig neue Momente (p. 31f.). Die Wirklichkeit (s. d.) ist „un jaillissement ininter- 
rompu de nouveaut6s“ (p. 50f.). Nur der Instinkt (s. d.), nicht der abstrakte Verstand 
erfaßt das Schöpferische, Kontinuierliche, Lebendige (p. 178 ff., 248). Vgl. JoEr, D. freie 
Wille, S. 664 f. Nach Heni sind die letzten Elemente der Wirklichkeit die „schöpferischen 
Entscheidungen“ (Weltbild d. Zuk., S. 259). Eine wesentliche Seite am Seinsbegriffe 
(s. Sein) ist der Begriff des Schaffens bei O. Sranx. „Alles Schaffen ist ein Schaffen aus 

dem Nichts. Dies gilt auch für das Umschaffen, Umgliedern, welches ein Schaffen auf 

Grund eines früheren Schaffens ist; wobei das ‚Nichts‘ so zu verstehen ist, daß es nicht 

eine S. aus einem Geschöpfe, noch aus irgendeinem Geschöpflichen ist; es ist auch keine S. 

aus dem Schöpfer in dem Sinne, als ob Stoff oder substantielle \Wesenheit des Schöpfers 

abgegeben (überfließen, emanieren) würde.“ - Vielmehr ist die S. durch den Schöpfer . 

(Kategorienlehre, 1924, S. 320). Im Sinne Fıoutes zeigt Spann drei Bestimmungsstücke 

der „S.“, als „Ausgliederung“ genommen, auf: „1. Das Schaffen als actus purus, als 

Selbstsetzung, als Setzen schlechthin oder reines Setzen. Man könnte es passend das - 

‚Schöpfen im Grunde‘ nennen. 2. das Schaffende (Setzende, das sich ausgliedernde Ganze) 

als Subjekt. Indem das Wirkende sich von seiner eigenen Wirksamkeit und Tat getrennt 

findet, wird es seinem Gegenstand gegenüber erst zum Subjekt. 3. das Geschaffene (das, 

Glied) als Gegenstand oder Objekt.‘“ Auch schon das Geschehen (Entwerfen eines Planes, 

die im Fluß befindliche Tat des Tuenden) findet sich von dem Setzenden getrennt und ist 

„ein ihm gegenüber Objektives‘ (S. 316f.; vgl. Nichts: Spann). Vgl. Hucı MILLER, 

Footsteps of the creator; ZÖCKLER, Theol. u. Naturwiss.; GUunkeL, S. u. Chaos; GÜNTHER, 

Vorschule zur spek. Theologie?, 1848; A. Bruns, Religion als S., 1902; O. Braux, Grundr. 

d. Philos. d. Schaffens, 1911; WENDLAND, D. S. d. Welt, 1905; G. H, Doız, Ph. of creation, 

1906; R. Eckart, D. christl. S.sgedanke, 1912; H. Driesch, Wirklicl:keitsichre®?, 1922, 

S. 368 if.; A. Tırıus, Natur u Gott, 1926. Vgl. Ewigkeit, Gott, Welt, Potenzen, Ternar, 

Seele, Leben, Willensfreiheit, Synthese. . 

is ule heißt die von schottischen Philosophen begründete Richtung, 

a eetlon, Cesen den Subjektivismus Humes u. a. die Existenz selbstevidenter 

Wahrheiten (s. d.) des „Common sense‘‘ (s. d.) lehrt und die Realität der Außenwelt als 

gewiß betrachtet. Hauptvertreter sind: REID, DusaLd STEWART, OswaLp, BEATTLE, . 

später Tır. BROWN, w. Hasıtron, Mo Cosu (The Scottish Philos., 1874; The Realistic 

Philos., 1887), N. Porter (The Human Intellect, 1868), teilweise auch Tır. C. Urmas, 

F WAyLAND u. a. Vgl. Prixste-PATTison, Scottish philosophy ?, 1890; H. LAURIE, Scottish 

Philos 1902; -F. Harrısox, The philos. of common sense, 1907. Weitere Literatur in: 

x ÜERERWEGS Grundriß, Bd. III, III, 1924, S. 413 ft Vgl. Rationalismus, Erkenntnis, 

Glaube, Objekt, Wahrnehmung, Prinzip, Wahrheit, Evidenz.
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Schreck ist, nach Lips, „‚das Gefühl der plötzlichen und starken Inanspruchnahme 

der psychischen Kraft seitens eines Erlebnisses‘“ (Psych.2, S. 273). Vgl. Wunpt, Grdz. 

II, 225, 221, 230£. 

Schreiben: Zur Psychol. d. Schreibens vgl. Wunpr, Grdz. III, 583, 601, 6121. 

(dort auch über KrAEPELIN u. a.). . 

Schuld s. Zurechnung. 

Schutztrieb: Vgl. Wuxpr, Grdz. d. ph. Psych. III, 259, 267, 282. 

Schwachsinn s. Imbezillität. 

Schwankung: periodische Bewegung um einen Punkt. So spricht man von Schwan- 
kungen der Aufmerksamkeit (vgl. KreEisıc, Die Aufmerks., S. 31f.). — Von „Schwan- 

kungen“ (im physiologischen Sinne) im „System C“ (s. d.) „Änderungen der Systemruhe“ 
spricht R. Avenarıus (Krit. d. rein. Erfahr. 1,72 ff.). P. Janer teilt die S.en der psychischen 
Spannung in zwei große Gruppen: „depressions“ und „exeitations“. Die erste Gruppe 
zerfällt wieder in ‚„insuffisances“ und „agitations“. Bei der „exeitation‘ handelt es sich 
um „une 6levation rapide de la tension psychologique au-dessus du degr& qui 6tait rest& 
le m&me pendant un certain temps“ (Trait6 de psychol., hg. v. G. Dunsas, I, S. 935 if.). 
Vgl. La tension psychol. (Brit. journ. of psyeh., I, 1920—21); Medications psychol., 1919. 
Vgl. Wunpt, Grdz, III, 866 ff. 

Schwärmerei ist ein Schwelgen in Phantasiebildern und ein gefühlsmäßiges Be- 
stimmtwerden durch solche Gebilde. Sie ist nach Kaxt ein Wahn, über alle Grenzen der 
Sinnlichkeit hinaus etwas sehen zu wollen (Krit. d. Urt., $ 29; vgl. Krit. d. pr. Vern., 

1. TI., 1. Bd., 3. Hptst.). Maass erklärt: „S. ist der Zustand, worin dunkle Vorstellungen 
in der Seele herrschen.“ ,„\Ver seine Moral bloß auf dunkle und höchst verworrene An- 
sprüche des moralischen Sinnes baut ..., der hat eine schwärmerische Moral“ (Üb. d. 
Einb., S. 257). Vgl. Enthusiasmus, Ekstase. 

Schwebungen s. Gehörssinn. Vgl. Wunpr, Grdz. II®, 93 £f. 

Schwelle des Reizes, des Bewußtseins, ein bildlicher Ausdruck für das Moment . 
des Ebenmerklieh-Werdens einer psychischen Erregung (vgl. Reizs., Unterschiedss., 
‚Empfindlichkeit, Aufmerksamkeitss., Wecks., Webersches Gesetz). Man spricht von einem 
S.enwert, „wo immer die von einem bestimmten Punkt ausgehende Veränderung in der 
Beschaffenheit des auf ein Sinnesorgan einwirkenden Reizes eine bestimmte Grenze über- 
schreiten muß, um eine bestimmte Art von psychischem Erfolg hervorzurufen, während 
unterhalb jener Grenze der Erfolg überhaupt nicht eintritt“ (v. Krızs). Der S.nwert ist bei 
verschiedenen Empfindungsarten verschieden, er ist abhängig von den Organstellen, der 
Individualität, der Übung u. a. Es gibt auch eine Raum- und eine Zeits,, eine Aufmerk- 
samkeitss. Je tiefer die S., desto größer die Empfindlichkeit (s. d.). 

Der Ausdruck S. stammt von HERTART. „So wie man gewohnt ist, vom Eintritt der - 
Vorstellungen ins Bewußtsein zu reden, so nenne ich S. des Bewußtseins diejenige Grenze, 
welche eine Vorstellung scheint zu überschreiten, indem sie aus dem völlig gehemmten 
Zustande zu einem Grade des wirklichen Vorstellens übergeht“ (Psych. als Wissensch. I, 
$ 47). Eine Vorstellung ist „unter der S.“, wenn sie nicht aktuell zu werden vermag (ib.). 
„An der S. des Bewußtseins“ ist sie, „wenn sie aus einem Zustande völliger Hemmung 
soeben sich erhebt‘ (Lehrb. zur Psych.?. S.18). Das ist die „statische S.“. Die „mechanische 
Ss.“ bezeichnet die Wirksamkeit von Vorstellungen, die aus dem Bewußtsein verdrängt 
sind ($.19£.). „S.nwert“ ist der Wert einer Vorstellung, bei welchem sie gerade auf die S. 
herabgedrückt wird. (Psych als Wissensch., $ 47 £f.). — Nach FEonnxer beruht die Tatsache 
der „S.“ darauf, „daß die Empfindung nicht bei einem Nullwerte, sondern endlichen Werte 
des Reizes ihren Nullwert hat, von wo an sie mit steigendem Reizwerte erst merkliche* 
Werte anzunehmen beginnt“ (Elem. d. Psychophys. I, 14; vgl. I, 238). „Empfindungss.“
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bezeichnet die Werte, welche erreicht werden müssen, damit die charakteristische Emp- 
findung merklich wird (II,.208). Bei höherer Organisation ist die Bewußtseinss. tiefer als 
bei niedrigerer. Der S.nbegriff hat auch metaphysische Bedeutung (s.Bewußtsein). So auch 
nach K. Lasswırz. Nach ihm ist das Gesetz der S. der Ausdruck ‚dafür, daß wir endliche 
Geister sind, die dem Allgemeinbewußtsein gegenüber nur Bruchstücke erleben‘ (Wirkl., 
S. 138). Wunpr erklärt: „Der Übergang irgendeines psychischen Vorgangs in den un- 
bewußten Zustand ... wird das Sinken unter die S. des Bewußtseins, das Entstehen eines 
Vorgangs die Erhebung über die S. des Bewußtseins genannt“ (Gr. d. Psych.s, S. 249 1.). 
„Reizs.“ ist die untere Grenze, bei welcher ein Reiz eben noch eine Empfindung auslöst 
(Grdz. I ., 559). Zur Bestimmung der Reizs. gibt es zwei Methoden. „Man läßt entweder 
einen Reiz, der unter der Größe S liegt, langsam anwachsen, bis er diese Größe erreicht hat; 
oder man läßt einen Reiz, der über S liegt, solange abnehmen, bis er eben unmerklich ge- 
worden ist.‘“ Am besten ist die Kombination beider Methoden (S. 560 f.). „Unterschiedss.“ 
ist der eben merkliche Unterschied zweier Reize (absolute U. S.) oder das Verhältnis eines 
eben merklich verschiedenen Vergleichsreizes zu einem Normalreize (relative U. S.,8. 561f.; 
vgl. III5,-426, 429, 441; 326: Bewußtseinss.).. Durch Übung (s. d.) wird der S.nwert ver- 
ringert. Vel. G. F. Lirps, Psychophys., S. 46ff. Tr. Lırps versteht unter geistiger S. 
den Punkt, wo etwas für uns Gegenstand wird (Psych.2, S. 9). Eine soziale S. gibt es nach 
SchÄrFLE. — Im Sinne seines Personalismus (s. d.) sucht den Bedeutungsgehalt der S. für 
die menschliche Person W. STERN zu bestimmen: Die Maße der persönlichen S. entstehen 

‚ähnlich wie die sog. persönlichen Kennwerte (die Maße der persönlichen Mitte z. B. die 
Reaktionsmitte, Spontaneitätsmitte) aus der „Maßprojektion der Person auf die Welt“. 
„Die S. ist nicht bloß das Grenzmaß des psychischen Wahrnehmens und Auffassens, sondern 

das Grenzmaß des personalen Wirkens, gleichgültig, auf welche Funktionen sich dies er- 
streckt.“ Die „Unfähigkeit“ derPerson, „der Unendlichkeit der Reizabstufungen im großen 

und kleinen zu entsprechen“, hat daher „ihre gewaltige positive Zweckbedentung: aus 
der Unendlichkeit der vorhandenen Reize treffen sie für die endlichen Leistungsmöglich- 
keiten der Person die sinnvolle Auslese der lebenswichtigen Reize und Reizunterschiede; 

sie schaffen erst die für das Leben der Person erforderlichen Gleichheiten und Konstanzen, 

indem sie die für bestimmte Zwecke irrelevanten Verschiedenheiten verschwinden lassen, 

und sind so die Schöpfer ebenso der sinnlichen wie der logischen Abstraktionen. Ferner 
passen sie sich, selbst innerhalb eines und desselben Reizgebietes, den verschiedenen 

psychischen und physischen Aufgaben der Person an.“ Aus dieser Variation der S.n je 

nach dem Zweck ergeben sich die Tatbestände der „S.enüberlagerung“ und der „S.en- 

verschiebung‘‘ (Grundg. einer personalist. Phil., 1918, S. 46). Vgl. Enpinsnaus, Gr. d. 

Psych. I, S. 489 ff.; J. Fröges, Lehrb. d. exp. Psych., 12, 1923, $ 4, S. 30£. (die „Grenz- 

intensitäten“), S. 464f. (Methoden der S.enbestimmung), S. 492 ff. (Die S.enwerte d. 

verschied. Sinne, die Gesetze und Deutungen). — Vgl. Reizs., Unterschiedss., Webersches 

Gesetz, 

Sehwere ist die Tendenz der Körper zur Erde hin; sie beruht auf der Gravitations- 

kraft, auf der gegenseitigen Anziehung der Körper. Nach Canraneıra beruht die S. 

auf einer „propensio“ der Dinge zu ihrem „proprium bonum“, auf einem Streben zu ver- 

wandten Körpern hin oder von entgegengesetzten Körpern weg (Univ. philos II, sct. 3, 5). 

Die neue Theorie der $. begründet Newron. „Oritur utique haec vis a causa aliqua, quae 

penetrat ad usque centra solis et planetarum, sine virtutis diminutione“ (Nat. philos.). 

Auf die Bewegung eines Fluidums führt die S. Leıpnız zurück (5. Br. a. Clarke). SCHELLING, 

STEFFENS, ESCHENMAYER, OKEN, BAADER, HEGEL, SCHOPENHAUER U. ü. bestimmen die 

S. metaphysisch. Nach manchen beruht die Gravitation auf einem Stoße durch die Äther- 

teilehen. — Nach Ostwaro ist die S.energie eine Art der Distanzenergie (Vorles. üib. Natur- 

philos.2, S. 194). Vgl. Äther. — Die S.empfindung wird häufig „als besonderer Fall der 

Widerstandsempfindung“ gefaßt, da bei ihr „die Aufmerksamkeit mehr auf das lastende



80. Schwindel. 
  

-äußere Gewicht‘ gerichtet ist 0. Trönss, Lehrb. d. exp. Psych., 12, 1923, S. 158), Vgl. 
Relativitätstheorie. 

"Schwindel (vertigo) ist ein psychischer Zustand (Tast-, Gesichtss.), der durch ver- - 
schiedene Ursachen (Drehung, Narkose u. a.) ausgelöst wird. Der S. ist das Bewußtsein 
der Unfähigkeit der einheitlichen, festen Koordination von Bewegungen und Bewegungs- 
empfindungen. Das Phänomen des (Dreh-) S.s wird oft dem „statischen Sinne“ 6. d.) 
zugeschrieben. WunDr hingegen bemerkt: „Die S.erscheinungen, die infolge schneller 
Drehungen des Kopfes eintreten, entspringen höchst wahrscheinlich aus den durch die 
‚heftigen Bewegungen der Labyrinthflüssigkeit verursachten Empfindungen“ (Gr. d. 
Psych.s, S. 137; Grdz. II5, 475 if., 585 ff.). Vgl. KüLpe, Gr. d. Psych., S. 155, 157; Macn, 
Grundlin. d, Lehre von d. Bewegungsempfind., 1875, S. 25 ff.; Lorze, Med. Psych., S. 443 ff., 
Hırzıc, D. Schwindel®, 1911; C. R. GrırFItu, An experimental study of dizziness, in: Journ. 
of Exp. Psych., 1920, Bd. 3, S. 15 ff., 89 ff. Vel. J. Frößes, Lehrb. d. exp. Psych., I®, 
1923, S. 163 f. 
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I. Teil: DAS ALTERTUM 

Zwölfte, vielfach erneuerte und erweiterte, mit einem 
Philosophen» und Literatorenregister versehene Auflage 1926 

bearbeitet von 

Dr. Karl Praechter ° 
ord. Prof. a. d. Universität Halle 

Lexikon:8°, 924 Seiten, M. 21,—, in Halbleder M. 26,— 

I. Teil: DIE MITTLERE ODER 
DIE PATRISTISCHE UND SCHOLASTISCHE ZEIT 

Elfte, vollständig neubearbeitete und stark vermehrte, 
mit einem Philosophen» und Literatorenregister versehene Auflage 

bearbeitftiyon . _ 
Dr. Bernhard®Geyer 
ord. Prof. a. d. Universität Bonn 

Lexikon:8°, 814 Seiten, M. 25,-, in Halbleder M. 30,— 

II. Teil: DIE PHILOSOPHIE DER NEUZEIT- 
BIS ZUM ENDE DES 18 JAHRHUNDERTS 

Zwölfte, völlig neubearbeitete, mit einem Philosophen 
und Literatorenregister verschene Auflage 1924 

- bearbeitet von 

Dr. Max Frischeisen=-Köhler} und Dr. Willy Moog 
ord. Prof. a. d. Universität Halle a. 0. Prof. a. d. Techn. Hochschule, Braunschweig 

. Lexikon-8°, 811 Seiten, M. 20,—, in Halbleder M. 26,— 

IV. Teil: DAS NEUNZEHNTE JAHRHUNDERT 
. UND DIE GEGENWART 

Zwölfte, völlig neubearbeitete, mit einem Philosophen» 
‘ und Literatorenregister versehene Auflage 1923 

bearbeitet von 

Dr. Traugott Konstantin Oesterreich 
a. o, plınm. Prof. der Philosophie an der Universität Tübingen 

-Lexikon-8°, 734 Seiten, M. 23,—, in Halbleder M. 29,— 

V.Teil: PHILOSOPHIE DES AUSLANDES 
bearbeitet von 

Dr. Traugott Konstantin Oesterreich 
a. 0. planm. Prof. der Philosophie an der Universität Tübingen 

Lexikon-8°, 470 Seiten, M. 16,—, in Halbleder M. 21,- 

Nunmehr besitzen wir den unentbehrlichen Ueberweg wieder in einer auch den höchsten 

wissenschaftlichen Forderungen gerecht werdenden Darbietung, diein ihrer Form wie-in 

ihrem Inhalt vollste Bewunderung erweckt. (Prof. Dr. A. Liebert i.d. „Kantstudien‘.)
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Die Philosophie | 
des zwanzigsten Jahrhunderts 

in ihren Hauptströmungen 

  

: . Von . . . 

Dr. R. Müller-Freienfels 

150 Seiten. M. 4,—, gebunden M. 5,50 
Wem die Philosophie mehr ist als ein Gegenstand geschichtlicher Forschung und Betrachtung, 
wer in ihr noch eine Führerin durchs Leben, eine Deuterin der ewigen Rätsel sieht und 
demgemäß bestrebt ist, in dem Gewirr und Widerstreit der Weltanschauungen selber einen 
Standpunkt zu finden, dem kann und wird diese Schrift gute Dienste leisten. 

(Deuisches Philologenblatt.) 

Kants Kritik der reinen Vernunft 
Ein Leitfaden zum Studium 

\ Von 

Prof. Dr. Alfred Menzel 

200 Seiten. M. 4,80, in Halbleinen M. 6,50 

Das Buch ist hervorragend geeignet, in das schwierige, umständliche und zeitraubende 
Werk der Kantschen Kritik einzuführen, an dem schließlich niemand vorbeigehen darf, 
der an philosophischen Dingen Anteil nimmt. Der Verfasser verschont uns mit allem 
Ballast und wirbelt den Staub, der sich im Laufe der Jahrzehnte über das Werk Kants 
gelegt hat, nicht auf. . \ (Der Türmer.) 

Nietzsche als Erzieher 
Von : \ 

Prof. Dr. Martin Havenstein 

392 Seiten. M. 7,20, gebunden M. 9,50 

Der vielverbreiteten Meinung, daß Nietzsche bereits „historisch“ geworden, stellt Havenstein 
in diesem mit dem Ehrenpreis des Nietzsche» Archivs ausgezeichneten Werk die Behauptung 
gegenüber, das Verständnis für Nietzsche sei noch im Anfangsstadium. Er will dazu helfen, 
Nietzsche zu einem Führer durchs Leben zu machen. Wer ihm folgt, wird „adlig“ in des 
Wortes tiefster Bedeutung: Aristokrat, niemandem untertan als allein dem Leben, das er 

. voll bejaht und von dessen Fesseln er sich eben durch die Bejahung wieder freimacht. 
(Das Deutsche Buch.)
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EISLERS HANDWÖRTERBUCH 
DER PHILOSOPHIE 

Herausgegeben von Dr. Richard Müller-Freienfels 

Zweite Auflage / Lexikon-8°, VIII, 785 Seiten, in Ganzleinen M. 30,— 

Es steckt ein immenses Wissen in dem Buch, und es ist dies Wissen mit Umsicht und 
Geschick verwendet, die einzelnen Abschnitte sind in Wahrheit oft Entwicklungsge- 
schichten des Problems selbst. So zweifle ich nicht daran, daß das Werk in weitere Kreise 
dringen und dort Anerkennung finden wird; meinerseits werde ich gern darauf bedacht 
sein, es meinen Hörern und Schülern zu emptehlen. (Geheimrat Prof. Dr. Eucken, Jena.) 

Für die wissenschaftliche Sauberkeit der Neubearbeitung bürgt der in philosophischen 
Kreisen wohlbekannte Name von Richard Müller» Freienfels. Seiner Sorgfalt und seiner 
Gewissenhaftigkeit ist es zu verdanken, daß Eislers Handwörterbuch auch in der zweiten 
Auflage das geblieben ist, was der ersten ihren großen Wert verliehen hat; der unent- 
behrliche Berater und Begleiter für alle, denen es geistiges Bedürfnis ist, sich mit 
philosophischen Problemen ernsthaft zu beschäftigen. (Leipziger Neueste Nachrichten.) 

DIE WIEDERGEBURT 
DER SYSTEMATISCHEN PHILOSOPHIE 

Aus der Vereindeutlichung der Terminologie und des Abstraktionsproblems 

Prolegomenon zu jedem Realismus und Rationalismus 

Von Joe Stickers 

“Gr. 8°, 214 Seiten, M. 9,— 

Das weite Gebiet der philosophisch>»historischen Texte wird dem Leser eröffnet und 
ihm ein Wegweiser zum Verständnis der philosophischen Literatur geboten. Stickers 
erweist sich in seinem Buche als ein Denker, der bei gründlicher Kenntnis der alten 
und neuen Hauptsysteme selbständig und freimütig zahlreiche Schäden der Schul» 
philosophie kennzeichnet, aber auch das Brauchbare hervorzuheben und einheitlich 
systematisch aufzubauen weiß. „Erkenntnis um ihrer selbst willen“ lautet Stickers 
philosophischer Wahlspruch. (Georg Foerster, Deutsche Allgemeine Zeitung.) 

“ Soist dasBuch, das bei aller Ehrfurcht vorden Klassikern des Denkens und bei allerAchtung 
vor dem wissenschaftl. Ergebnis der Arbeit anderer doch durchaus selbständige Gedanken» 
gänge geht, gleichzeitig eine ausgezeichnete Einführung in das Gebiet der Philosophie für 
jedermann und besonders natürlich fürden Studierenden. (Deutsche Akademisch Zeitung.) 

nn m ER. u, 

DASWELTBILD DER GEGENWART 
- Von Dr. Traugott Konstantin Oesterreich 

a. o. planm. Prof. an der Universität Tübingen 

Zweite, neubearbeitete und erweiterte Auflage 7 Gr.8°, 336 Seiten, M. 3,80, geb. M. 6,60 

Diese Zusammenfassung von Forschungsergebnissen auf den Gebieten der Naturwissen> 

schaften sowohl wie der Philosophie wird vielen recht willkommen sein. Das ausge- 

"zeichnete Buch ‘unterrichtet ebenso knapp und wirkungsvoll wie anschaulich über die 

meisten bedeutenden Probleme, deren wohlgeordnete Zusammenfassung das Weltbild 

der Gegenwart ausmachen. Von hoher Warte läßt uns der Autor einen geistigen Horizont 

von riesigem Ausmaß überschauen, der unser gesamtes Wissen vom Universum ! Gestirne, 

Materie, Erde), von der Welt des Lebens und dem Reiche der Natur wie der Kultur 

in kristallisierter Form umfaßt. (Psychische Studien )
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Dr. Paul Menzer (Metaphysik), Dr. Ernst Cassirer (Erkenntnistheorie), Oberstudien» 
direktor Lic. Dr. Kurt Kesseler (Religionsphilosophie), Th. Ziehen (Naturphilosophie), 
Dr. Georg Mehlis (Geschichtss und Kulturphilosophie), Julius Binder (Rechts: und 
Staatsphilosophie), Dr. Alfred Vierkandt (Gesellschaftsphilosophie), Dr. Ernst Utitz 
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Die „Jahrbücher der Philosophie“ führen durch Beiträge hervorragender Fachvertreter in 
die Grundfragen der modernen Philosophie ein und legen kritische Rechenschaft von den 
jeweiligen Fortschritten philosophischer Forschung ab. Dabei kommen die verschiedenen 
Richtungen, ohne irgendwelche dognıatische Bindung an eine bestimmte philosophische 
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. schaftliche Bedeutung der Mitarbeiter. 

V 
YERIEISHS u Zn nne


